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Vorwort
Schon einige Jahre nach dem vollständigen Erscheinen der

ersten lateinischen Auflage meiner arabischen Grammatik machte

sich das Bedürfniss einer zweiten geltend indem das Buch
für seinen Zweck brauchbar erkannt alsbald eine mir sehr er
freuliche Ausbreitung gewann Da ich fand dass in lateinischer
Sprache geschriebene Werke gegenwärtig in manchen von den

Kreisen in denen die arabische Sprache erlernt wird weniger
leicht und gern gelesen werden und dagegen voraussetzen zu
dürfen glaubte dass das Deutsche jetzt fast von allen denen
verstanden würde die sich mit dem Studium des Arabischen
beschäftigen so beschloss ich dazu auch von aussen aufge
fordert mit Einwilligung meines Verlegers die zweite Auf
lage deutsch zu bearbeiten Diese deutsche Bearbeitung lege
ich nun hier dem Publicum vor Leider hat sich die Vollendung
derselben sehr lange verzögert was man theils mit einer sehr
veränderten Lebensstellung die mir gebieterisch ganz neue fast

alle Zeit und alle Kräfte in Anspruch nehmende und mich aus
früheren Studien herausreissende Aufgaben vorschrieb theils
mit meinen seit einigen Jahren sehr schwankenden Gesundheits
zuständen gütigst entschuldigen wolle Die ganze Anlage meines
Buches ist in dieser neuen Bearbeitung zwar dieselbe geblieben
dagegen wird eine aufmerksame Vergleichung beider Auflagen
zeigen dass dasselbe zahlreiche und zum Theil sehr wesentliche



IV Vorwort

Verbesserungen und Zusätze erhalten hat und an mehreren
Stellen ganz umgearbeitet worden ist Es gilt dies insbeson
dere von der in der ersten Auflage etwas eilfertig gearbeiteten
zweiten Hälfte der Syntax Ich habe mich dabei wiederum der
kräftigen und reichlichen Unterstützung des grossen Meisters
auf dem Gebiete der arabischen Linguistik des Herrn Prof
Fleischer zu erfreuen gehabt eine Unterstützung für die ich
ihm auch hier öffentlich meinen innigsten Dank abstatte Auch
das Glossar zu den Lesestücken in der ersten Auflage durch
ein Versehen unvollständig ist in der neuen vollständiger ge
worden Ein von einem jüngeren Orientalisten ausgearbeitetes
Verzeichniss der in dieser Grammatik enthaltenen arabischen
grammatischen Kunstwörter und graphischen Abkürzungen wird
dem Leser sehr willkommen sein Die Correctur die ich nicht
selber besorgen konnte ist leider nicht überall ganz sorgfältig
Ein möglichst vollständiges Druckfehlerverzeichniss wird in
dessen diesem Uebelstande abhelfen und zugleich eine Anzahl
anderer Berichtigungen bringen

Professor Wright in Dublin hat noch während des Druckes
meines Werkes dasselbe für den Gebrauch des Arabisch lernen
den Publicums seines Landes ins Englische zu übertragen an
gefangen eine Uebertragung von der vor Kurzem der erste
Band Elementar und Formenlehre umfassend erschienen ist
und über deren Zweck und Verhältniss zum Originale sich der
Uebersetzer in seiner Vorrede ausspricht

Möge dieses Buch auch in seiner neuen Gestalt fortfahren
zur Beförderung des Studiums der arabischen Sprache und
Literatur das Seinige beizutragen

A Grammar of the Arabic Language translated from the German of
Caspari and ediled with numerous additions and corrections by William
Wright Professor of Arabic in the University of Dublin Vol I Williams and
Norgate London 185
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Berichtigungen und Zusätze
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oder unschädliche Versehen und Inconsequenzen in der Transscription des
Arabischen übergangen sind vor dem Gebrauche des Buches zu benutzen
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XVI Berichtig ungen und Zusätze

S 219 vorLZ 1 XaÄaäIT

S 220 Z 10 zljU L l Z jLL
1 Z u S 221 Z 1 Aatf geschlagen 1 schlügt oder wird schlagen

S 221 Z 5 nicht 11 zu streichen

S 222 Z 3 tödteten Wo 1 tödteten wo
S 223 Z 2 nach wtf s statt des Punktes ein Fragezeichen

Z 25 Verläumder 1 rechthaberischer Sophist die Wahrheit
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Z 20 ward 1 w Vd
1 Z nach Accusativ s hinzu jedoch

S 225 Z 1 nach haben ein Komma zu setzen und jedoch zu streichen

S 227 Z 12 li oli 1 ifj lloi
S 229 vorl Z S 230 Z 5 Doch geschieht werden kann 1 Dies

3

geschieht sowohl wenn das Subjcct unmittelbar auf u s w
o

folgt als wenn es durch das aus einem Adverbium loci oder

temporis oder einer Präposition mit ihrem Complement be

5 astehende Prädicat von 1 u s w e etrennt ist Nach
we

kann im ersten Falle dem Prädicate im zweiten dem Subjecle

die Affirmalivpartikel J verstärkend präfigirt werden

S 230 Anm a Z 3 vor genannt s hinzu und das Prädicat desselben

J f yiL das Prädicat von t das Prädicat
von jf

S 233 dritll Z Nominativ 1 Accusativ

vorl Z ,kfJ L 1
vorl u 1 Z Doch wird 1 In derselben Verbindung wird auch

6 odas Nomen jjf immer in den Accusativ gesetzt

S 238 Z 4 u 5 es wird sei 1 es findet sich nichts von ihnen rein in

daye Zuslands

accusativ oder man findet bemerkt nimmtwahr, dass nichts







Berichtigungen und Zusätze XVII
von ihnen rein ist dann ist Li Lo das im Acc bleibende

zweite Object

S 238 Z 25 welcher hindurch 1 währen d welcher
LZ jUSf 1 jLäSff

S 239 Z 19 yj L jJüT
vorl Z S 240 Z 2 Ausgenommen seinen Ort 1 Ausge

nommen ist der Fall wo ein allgemeines Nomen loci wie

JjKi und ULo nach einem Verbum des Verweilens und

irgend ein anderes Nomen loci nach seinem eigenen Stamm

5 Overbum im Accusaliv steht wie Jo c Jj und
o u TJo fjn v wJLä ich setzte mich da wo Zeid mar wo

Zeid sass

S 240 1 Z u S 241 Z l u 2 Jju jSi ff bis abgeirrt 1 zu streichen

S 241 Z 7 loS 1 44
Z II sLäjjo eÜüüt 1 iiLäj f jCLi
Z 20 ganannt 1 genannt

S 242 Z 3 Wollenzeug 1 7W
drittl bis 1 Z welche Früchte 1 mit und ohne Weingeländer und

die Palmen und das Getreide verschieden an essbarer Frucht
S

S 244 Z 16 nach yXJu s hinzu Luj
S 245 Z 13 00 Votot entfernt 1 erf wew

Z l4 aAc 1 wfc/rf Ä
Z 17 stow 1 sich dem Lehrer allzu nah zu setzen

S 246 Z 4 V u 0jS u 1 0h
S 247 Z 17 nicht zu streichen

S 248 Z 7 j s vor Joul JuoÜ

i z j li 4 /5
S 249 Z 7 o dem 1 dessen

Z 14 Gleichbedeuligkeil 1 Bedeulungsgleichheit



XVIII Berichtigungen und Zusätze

S 250 Z 6 lächle I lächelte

Z 13 J A 1 JiiS
S 251 Z 2 JcSuS L J vlj

Z 3 alles wegwendet 1 I sich alles Gute alibricht

Z 7 A s gethan 1 wirsi Awre
o o o ot z goLk J i jLcL J

Z 253 Z 3 nach flow ot s hinzu d h zieh dich von mir nach deiner

Seite zurück vgl S 254 Z 8 ff

Z 254 Z 13 die Anlangung 1 das Gelangen

S 256 Z 14 einem 1 seinem

S o o tSZ 18 otXAj L cixX j
S 257 Z 4 r ein Bruder I em Bruder von mir

Z 17 gefällt dir dies 1 hast du Lust dazu
Z 17 u 28 gefällt es euch 1 Äaftf 7 r Zi st

Z 18 es euch ein Wunsch 1 euch Lust

S 258 Z 3 7 zu streichen und vor Z 8 statt 5 zu setzen 4 Die Be
deutung des J in dem angeführten Beispiele ist dieselbe wie

in 3 weil er gesagt hat

iz xSUL SU i p lxL
S 259 Z 11 hineilen 1 sich hinwenden

S 261 Z 21 liyb 1 xijJb

S 262 Z 21 1 zu
Z 25 bei der Sache 1 zu der Sache

i z i IIIS
S 263 Z 9 an dir dass 1 dich als mich betrügen wollend

Z 24 weigere mich 1 verweigere

S 264 drittl u vorl Z es ist gehöre 1 es muss das Essen dieser
Pflanzen nothwendig zu dem gehören

S 265 Z 5 u 6 bedarf unmittelbaren I bedarf gleichsam als eine
weniger unmittelbare







Berichtigungen und Zusätze XIX
S 265 Z 9 nach mit dem, s hinzu des Mittels durch welches

o o J ovorl Z y ySL r 1 fjjJüäf
S 266 Z 3 beschuldigt haben 1 beschuldigten

Z 13 xltXliff k Xjji jf
Z 22 lateinischen L Lateinischen

S 267 Z 14 Äw 1 davon
S 268 Z 4 Hädir 1 Zfa r

Z 10 üliiS 1 jÜ3
Z 15 nach zugleich mit s hinzu oder gleich nach

Z 16 u 17 nach während dies geschah s hinzu oder Ö Jo
schkas daran gleich nachdem dies geschehen ist war

Z 17 nach während s hinzu oder unmittelbar nachdem

ZA v u LLÖjLLi 1 U LÜ
S 270 Z 6 ganz 1 ganze

Z 9 was ist 1 in dem Zwischenräume zwischen ßasra bis

nach Mekka

vorl Z i

S 271 Z 1 u 2 JLb und zu streichen
Z 3 drang Sache bekam Einsicht in Kenntniss von einerSache

Z 8 ein Gebelbuch 1 das Buch von dem kanonischen Gebete

S 272 Z 21 u 22 bündig darzus teilen 1 V Allgemeinen auszusprechen

Z 25 Hineingehen 1 hineingehen

1 Z Haus 1 Aufenthaltsort
S 274 Z 4 geglaubt hatte 1 glaubte

Z 7 worden 1 siwrf
S 275 Z 8 u 9 raaeß Proportion 1 acÄ n eM gewahrtem Ver

hällniss

Z 23 1 wwfcr sein 2 zu streichen
S 276 Z 1 i jV 1

Z 4 nahe 11 1 wieAf weif



XX Berichtigungen und Zusälze
QrO O Ü/OS 276 Z 8 äyCJI Ii SyCJI der jungen Kuh, dem jungenKariieeT

Z 9 nahe bei dir 1 von dir weiter zu mir heran

S 277 Z 19 JU 1 jdi
A

S 278 Z 1 RSLxc I ksiZsJy
Z 8 Acin Schleier 1 ferne Scheidewand

Z 22 so sehr dass 1 aufdass zurückkehrte zurückkehre

Z 23 themimitischen I temimilisehen

S 279 Z 19 21 Der Genitiv ab zu streichen
Z 26 u 27 Der Genitivus ab zu streichen

S 281 Z 1 em Schleier 1 Scheidewand
Z 2 3 von dem Schleier I in einem Theile des Raumes

zwischen uns ist eine Scheidewand

Z 14 sind Gärten 1 nehmen einen Theil des Raumes unter
den Bäumen ein

S 282 Z 1 xjji 1 fb

Z 5 JuS 1 Ju
Z 7 vor 1 bei
Z 8 Feldherr 1 Landesherr

Z 12 u 13 de la part de moi l de ma pari
Z 18 rnissbiHigt 1 gemissbilligl

S 283 Z 4 u 5 die auf es dann 1 die wenn ihnen Unerträgliches
aufgebürdet wird es doch tragen

1 Z abweichen 1 Andere abwendig machen

S 284 Z 3 u 7 Fortschickung 1 Ehescheidung
S 285 Z 6 schlicsst aus 1 fliesst aus seinem Gebrauche als starres

Nomen

Anm vorl Z vor dem Nomen s ein Komma

S 286 Z 4 v u drohte 1 nachsetzte
S 287 Z 4 v u ähnliche Verba L ähnlichen Verben

S 288 Z 2 IFme 1 Gelehrte







Berichtigungen und Zusätze XXI
S 291 Z 3 nach ein Eiliges von einein Stich s hinzu d h ein eilig

beigebrachter Stich

Z 9 des Reiches 11 gehört noch zur Parenthese

ü 0 J oZ 23 jLus if u JU ff D s zum Ende der Zeuc ZLl streichen

S 293 Z 22 qniscunque 1 quicunque

S 294 Z II cc jour la 1 cc jour lä

Z 24 XIäJ 1 J U
S 295 Z 7 uajuJ l yöjlf

0

S 296 Z 16 j i 1 yä im Nominativ Genitiv und Aceusaliv

Z 17 Nominativ 1 dem entsprechenden Casus

S 298 Z 1 u 2 ein Satz steht 1 ein ebenfalls indelerminirtes im
Genitiv stehendes Adjectiv oder ein dessen Stelle einnehmen

der ganzer Nominal oder Verbalsatz folgt

Z 9 u 10 ein descriptiver Satz 11 1 ein adjectivischcr Einzel
begriff oder ein ganzer dessen Stelle einnehmender Satz

S 299 Z 11 13 Vgl 450 zu streichen
S 301 Z 13 u 14 ein Verbal oder Nominalsalz aus 1 gleichbedeu

tend mit

S 303 Z 5 v u Taim s 1 von Taim
S 304 driltl Z dJUjT 1 Xj
S 306 Z 19 Je meilleur en tatit qu ho ime u 1 res distingud en tant

qu honunc
6

S 307 Z 3 u 4 Appositiv oder Permutaliv JjJ 1 das Genus be
s

stimmende Apposition Lo

Z 4 Nominativ gleichen Casus
s s oZ 14 Jds zweimal 1 JJoy

Z 15 j j 1 ji/

8 0 v q üDas Sinnverhältniss in coj MOj oder ciO J ta i sl em anderes als
Q O

in den vorhergehenden und nachfolgenden Beispielen Jdsp ist die allge



XXII Berichtigungen und Zusätze
S 307 Z 18 silberner goldener Silber I Gold

ü 0 3 9 0 CI 0 J ypto j j oz 21 T L 1 i r 2 j4 5
Z 23 jedes Gcneris und Numeri I gencris communis ursprünglich

Infinitiv

S 308 Z 6 Euphrath I Euphrat
S 309 Z 6 säIcÜ I xlULfl

S 310 Z 4 u 5 Jdals I JdLLi
s

Z 5 Coloquintenbeeren Coloquintenkörner zu streichen ju

ist wie das pers Äjft das Einheitswort für Baum und Gar

lenfrüchle unser Stück

Z 21 aus dem Stamme I von den Leuten

Z 24 vom Stamme 1 vow den Leuten

s 311 z 16 JlHi i cJybü
Z 19 zwanzigste 1 achtnndzivanzigsle

S 312 Z 22 1 aä w
1 u

dnttl Z L jy e I LgJ i
S 313 Z H jj l 1 4 r

Z 15 u 16 weil sind I weil das letzte Zahlwort einen andern
s

Numerus und Casus als die des Wortes uyui verlang

Z 22 LflL is 1
S 317 Z 22 vor mittelst s das vordere Parenlhcscnzcichen

drill Z LlDT 1 LI T

vorl Z 1 JL
s 318 z i ksUdi 1 0uHi

meine Maasbestimmung oLs der sie verwirklichende Einzelstoff dieses
ö

demnach Jjo Permutativ d h dem NebenbegrifF appositiv nachlrelender

HauptbegrhT







Berichtigungen und Zusätze XXIII

S 318 Z 2 füllst 1 Slj l f
z 3 MiMIf u l äsüiltl
Z 20 ,jjujo12 L jjAuoLi

Z 20 22 die ganze Parenthese zu streichen
o

drittl Z ciot 1 jji jmA
drittl u vorl Z in Parenthese zu setzen jijji s Nom

Gen JwJwÄiä Acc mit feslgewordenem Plural N für

5 O O 5Nom yjikÄ Gen u Acc wie j Äa j L
T U für j w j i w ist bei Späteren gebräuchlich

ü ovorl Z aOj A 1 Oj cLa
S 319 Z 3 u 4 in Parenthese zu setzen In den letzten drei Beispielen

ist das Verhällniss des ersten zu dem zweiten Zahlworte das

der Annexion der erste von denZwanzigen Zwanzigerlagen

des Tischri u s w

Z 10 Ein L ein
Z 13 den 11 zu streichen

Z 16 hervortreten Messen I vertrieben

Z 23 yS gjj Si 1 jm Lj
S 320 Z 5 fcr 1 einer

Z 9 väJjJ i eJCI
S 321 Z 24 nach iLöli s hinzu

vorl Z Jjü 1
S 322 Z 6 Theile 1 Theilen

Z 10 Sammlung 1 Ganzes

S 324 Z 17 UL 1
S 326 Z 8 das Komma nach Einzelbegriffen zu streichen

S 327 Z 3 das Komma nach erstere zu streichen

S 330 Z 5 erklärtes 1 erklärten



XXIV Berichtigungen und Zusätze

8 G oS 330 u 331 Anm Die Araber erklären den Satz Jo s richtig
als einen elliptischen Aussagesatz also das Sachgemässe

ist es gilt geziemende Geduld Ein Aufforderungssatz
Qalso geziemende Geduld würdeheissen Xi ä l ii

S 331 Z 20 dem 1 einem
Z 25 voltsländigen 1 vollständigen

S 332 Z 3 73 1 90 90 1 73 p j M l UiJlyo IbL /f
r 0 Vi1 X k a Jf

Z 4 es ist vernachlässigen 11 1 te Gerathenste ist sich sorglos
zu stellen

S 333 Z 17 J welcher u s w I Upi jp er ist nicht der
Mann uns zu schaden

S 335 Z 7 a ju 1 y jjj
Z 10 man 1 er

O fS 337 Z 9 L k 1 y Lo
Z 13 nach und ähnliehen s hinzu mit folgendem j und

Conjuncliv

Z 14 u 15 nach Salz s statt des Komma einen Punkt und
streiche das Folgende

S 338 Z 10 u 11 schien Traume 1 es kam ihm im Traume vor
als ob er u s w

S 339 Z 24 älf 1 1 tÄ Sur 7 71 Sur 11 67
8 1Z 24 u 25 Epexegese Zeichen I Prädicät yJ von sjkJS

und j ÜJÜ ist Umstands Accusativ dies ist die Kameelin

Gottes als ein Zeichen für euch

S 340 Z 20 Li I uijli
S 341 Z 17 gebräuchlich 1 gebraucht

S 343 Z 21 Dieser 1 Dieses

S 344 Z 1 ein Theil 1 die Hälfte

Z 7 dLxiS I 3üiS



IgF

d u i Zm ll 1





Berichtigungen und Zusätze XXV

S 344 Z 8 Taftek 1 Taktud
Z 12 nach irre s hinzu mich
Z 21 Corrobirte 1 Corroborirte

Z 23 I JI 1 L
P 7S 345 Z 17 mjj 1 oif l

S 346 Z 8 sJ 1
S 348 Z 14 u 22 Plural 1 Pluralis

Z 15 eine weibliche Person 1 weibliche Personen
Z 18 die üebel haben 1 die Übeln Folgen von dem was sie

begangen haben

Ti 21 klare 1 die klaren

S 349 Z 13 worden 1 wurde

S 350 Z 12 Odlo 1 1 U1
S 351 Z 7 wifer den 1 mV ft

S 352 Z 4 jJülS 1 ycjli
vorl Z sowohl die 1 sowohl die

S 354 Z 7 Präsens 1 Imperfectum
S 355 vorl Z vor helfen s hinzu irgendwie

S 362 Anm Z 7 T vor 1 J
In den Paradigmen S XXIV Z 5 zweimal Vorl Z

iUkiJP i Siüjf s Uii 1 s LLlf









ERSTES BUCH

Elementar lehre

I Von den Consonanten und Buchstaben

i Die Araber schreiben und lesen von der Rechten zur

Linken Die Buchstaben 28 an der Zahl sind drei ausge
nommen die auch als Vokale gebraucht werden s die Tabelle

und 3 nur Consonanten Die einzelnen Buchstaben wer
den in den Worten entweder an ihrer hinteren oder an ihrer
vorderen Seite oder an beiden mit den anderen verbunden und

die meisten gehen wenn sie am Ende der Worte stehen oder
besonders geschrieben werden in einen freiem Zug aus Reihen

folge Namen Figuren Aussprache und Zahlwerth der Buch
staben zeigt folgende Tabelle

Figuren Ol ü
s

eihenfolge

Namen nicht

verbunden
verbunden

Aussprache

Zahl werth

1 Jüj Ekl 1 L 1 der Griechen
N mobile der Heb
räer das französische
h in haricot 2 ä

a 1

2 gL Be
t

X J

B b 2

3 slB Te o X J
T t 400

Caspari Arab Gram



1 Buch Elemenlarlehre

Namen

Figuren

5 Aussprache

U Te

Gim

gLa Ha

glX Hä
jlS Däl
j fS Dal

stj Re
Ze

Sin

jtÄ Schin
G

i Uö SM
0

oUä Däd

cy

c

U

LT

U

U

e

e

e

tX

7

lt

jÄ

ja

Uä

ä

ä

Lispelndos T mit
durch die Zähne ge
drückter Zungen
spitze auszusprechen
das griechische O
und englische th in
thing jvith
Das italienische g

vor e und i z B
giardino In Aegyp
ten und Higäz doch
sowohl vor Alters
als jetzt wie das he
hräische

Sehr scharfer doch
nicht rauher son
dern glatter Kehl
hauch
Das deutsche ch

in Rache
D

Lispelndes D mit
an die Oberzähne
angelegter Zungen
spitzeauszusprechen
das griechische ff
und englische th in
Ihe this that ö
verhält sich zu

wie zu
Mit der Zunge aus

gesprochenes R
Das griechische t

englische und fran
zösische z und deut
sche s in Rose weise
Das hebräische D

und deutsche ss in
weiss
Das deutsche seh

englische sh fran
zösische ch
S des oberen Gau

mens mit Nachdruck
auszusprechen
D des oberen Gau

mens milNachdruck
auszusprechen

g

h

d

d







I Von den Consonanlen und Buchslaben 3

Name n

Figuren
in p 35

i

O

4 5
1

p t3

o

ftO
gg

5

Aussprache

Die arastaben

sehe i

N

s
P

E

icheiirchiged T
t

i Buch

lateini

rückt er

Üb Tä Jb Ja Ja Jfl

gtii Za Jb Ja k J

s

Am e L

le Gain e 6 ä Ä

sTi Fe
k a o ä

i

S

v jü Käf i Vw
i Ä 3

j Käf d

5l Lara J i
J

jL Mim r r XI

S TVT Aur i Nun u JL j

iüa He 8 Ä

Q

Wäw J

gLj Je S 15
a

j

T des oberen Gau
mens mit Nachdruck
auszusprechen
Französisches z des

oberen Gaumens mit
Nachdruck auszu
sprechen Es ver
hält sich zu jp
wie ö 211 o und
ö zu
V der Hebräer durch
starkes Zusammen
drücken der Kehl
spitze und Hervor
stossen der Luft aus
zusprechen
Schnarrendes guttu

rales r
F

Gutturales k mit
Nachdruck auszu
sprechen das he
bräische p

Palatales k

L

M

N

H auch am Ende
der Sylbe immer
scharfauszusprechen
wie in Jjßf gleich
sam ähhl
1 W wie das eng y

lische w in wind
uind auszuspre

chen 2 ü
1 das hebräische

2 i
Anmerk a In der grammalischen Endung 8 der hebräischen TT

enlsprechend wird s mit zwei von entlehnten Punkten versehen s x
wie dieser Buchslabe ausgesprochen

1



4 I Buch Elcmentarlehre
Anmerk b Wenn in der Milte der Worle statt eines Elif hemza

tum steht und deshalb mit Hemza versehen wird s 15 17 so
o Gwerden seine beiden Punkte weggelassen z B ola x iaJ yju ioVh

2 wird mit einem vorangehenden J zu den Figuren
if K verbunden Die also verbundenen Buchstaben heissen
Läm EIif und gelten für einen der als der 29ste zu den übri
gen hinzugerechnet zu werden pflegt In Handschriften und
elegant gedruckten Büchern werden einige Buchstaben in ein

ander geflochten Die vorzüglichsten Beispiele solcher in ein
ander verflochtenen Buchstaben sind folgende

Be Hä a Ain Gtm
ä Te Hä Fe HäGim Hä i Läm Hä
g Hä Gim Gim s Mim Hä
4 Sin Hä i Nün Hä
ä Säd Hä Je Hä

II lieber die Vokale und Diphthonge und ihre Zeichen

3 Die Araber hatten anfangs keine Zeichen für die
kurzen Vokale und gebrauchten zur Bezeichnung der langen

und der Diphthonge die drei ihrem Laute nach den Vokalen
zunächst stehenden Consonanten f 5 in der Weise dass
j ä 5 i und ei und ü und au war z B 1 ä

beitun i du yi lau
4 Später wurden folgende Zeichen für die kurzen Vo

kale erfunden

1 Feth oder Fetha xiü a ä oder e e wie
jß i halaka sämsun od semsun Skerimirt

2 Kesr LS oder Kesra S i y d h ein
dunkleres dem e sich näherndes i wie bihi jlsl akyt un





I



IL Von den Vokalen und Diphthongen und ihren Zeichen 5

2 g 53 1 Damm jlä oder Damma u o ö Beides
jedoch dunkler zu u und ü neigend wie Ü lehu sLsx

o

hoggetun omrun
5 In welchen Fällen aber diese drei Zeichen ihre ursprüng

lichen Laute a i u behalten und in welchen sie mittelst einer
Beugung welche theils von schwächeren Consonanten zugelassen

theils durch den Druck stärkerer hervorgerufen wird ä e e y
o oder ö lauten das lässt sich mit Sicherheit und für das
Auge nicht wohl lehren da die verschiedenen Länder in denen
das Arabische gesprochen wird darin abweichen und der
arabische Mund überhaupt die kurzen Vokale wegen der Kraft

die er auf die Consonanten verwendet minder deutlich aus
spricht Doch halte man hier Folgendes fest

1 Wenn die härteren Gutturalen oder die
emphatischen Consonanten jo o Jb Jö iS den Vokalen
Fetha Kesra Damma vorangehen oder ihnen nachfolgen
klingt Fetha wie a z B 1 hamrun JUJ la bun vor und
nach dem emphatischen Consonanten jedoch etwas dunkler

beinahe wie a z B jb bäkyja Jja sadrun Kesra
wie y z B jUa ylmun syhrun kysrun
beinahe elmun sehrun kes run Damma vor oder
nach Gutturalen wie ein dunkles o oder ö z B jJLL
hosnun oder hösnun robun oder rö bun vor oder
nach den emphatischen Buchstaben wie ein zwischen o und

T 8vu schwebender Laut gleichsam ö z B vJüaJ latufa ulkJ
lutfun

2 In den zusammengesetzten Sylben in denen sich kei
ner von jenen Gutturalen oder emphatischen Consonanten be

findet und in einfachen Sylben die weder selbst mit einem
derselben anfangen noch irgend einem derselben vorangehen



6 I Buch Elemenlarlelire
ist Felha theils ein schwächeres minder helles mit etwas zu
sammengepresstem Munde auszusprechendes und dem Laute

ä sich näherndes a wie oJjcT kätäbta jls f äkbäru fast

wie kätäbta äkbäru theils sogar ein blosses e und e
dies besonders in einer kurzen offenen Sylbe auf die eine

o 5 c/i Glange folgt z B Ju bei Syn merkebun seme
G Gkun yj MJ seminun iüJtX medinetun gleichsam

s minun m dinetun Doch behält es vor und nach dem den
emphatischen Buchstaben nahestehenden wenn dies verdoppelt

Sä Rhist den reinen a Laut z B i garratun iya marra
tun und ebenso auch wenn derselbe Buchstabe auf ein ä

G

oder ü folgt z B ijii i yo färatun suratun des
gleichen am Ende der Worte

6 Die langen Vokale ä ü werdea nun so bezeichnet
dass die Zeichen der kurzen den Buchstaben f vorange

schickt werden z B JU kala sira tübi Die
genannten Buchstaben heissen wenn sie zur Verlängerung oder

Dehnung der Vokale dienen Verlängerungs oder Dehnungs
Buchstaben Uterae productionis JÜT Ci jj 4 Uebrigens lauten

g und 2 immer i und ü niemals e und ö Doch neigen
sie sich nach emphatischen Consonanten zu diesen Lauten z B

G a Gj Ja tynun jjo turun beinahe törun
Anmerk ä ward anfangs in der Mille der Worte sellener durch

den Dehnungsbuchslaben f bezeichnet Daher kommt es dass es
späler nach Erfindung der Vokalzeiclien in einigen häufig vorkom

menden Wörtern ljf J JI fr oder 4 1 Ö
jjO ilji UL k jüüt durch ein blosses Felha be
zeichnet ward Genauer wird jedoch in sojchen Wörtern das Felha per

pendiculär geschrieben so dass es einem kleinen EhT gleicht z B







S o
L S w

II Von den Vokalen und Diphthongen und ihren Zeichen 7

xJUf jj ä JI La ttV ß x aä3 wohl zu unterscheiden von

X AÄ tf JJ J l jX Auch für 5 3 wird oft JlO SÄji
geschrieben

7 t entspricht dem Fetha dem Kesra dem Damma wes
o o eshalb t die Schwester des Fetha X Lüt oüil 5 äs Schwester

des Kesra s LjüI JJäJ und Schwester des Damma
xZ JI cJLT genannt wird Fetha vor und bildet die
Diphthonge ai und au die nach den härteren Gutturalen und
den emphatischen Buchstaben auch jetzt noch ziemlich hell lau

Q 0 Q 0ten wie i Lyo saifun iys haufun nach den übrigen
Buchstaben aber beinahe in ö und e zusammenschmelzen wie

seifun i jjjo m a 6tun
Anmerk a Nach dem jtet ehniHjjj am Ende der Worte wird

sowohl wenn ihm Damma als auch wenn ihm Fetha vorangeht bisweilen

s 94 noch ein geschrieben z B I ai y y Dieses f an und
für sich überflüssig daher von den Grammatikern otiosum und mutum

genannt soll nur verhüten dass das ihm vorangehende nicht vom
Körper des Wortes abgelöst und zu einem conjunctiven gemacht wird

In älteren Handschriften fehlt es noch

Anmerk b wird am Ende eines Worles nach Fetha stehend

wie dieses ausgesprochen z B xi fetä ramä l ilä und
heisst gleichwie Elif selbst wenn es ebendaselbst steht z ß UiulgJ

9 j 0 0/ O f ofB e h n e s ä g a z a ü y d oüiH äüs verkürzbare EUf
weil es im Gegensätze zu dem clurch das Hemza geschützten gedehn

y Q 3 oSten Elif s0 t 4 Jt oü l s 22 und 23 Anmerk im Zusam
menstoss mit einem Hamza conjunetionis s 19 Anmerk c bei der
Heranziehung des darauf folgenden Consonanten sich verkürzt ebenso

j j ,o owie das L und 7 in und vor j Jf s 20 2
Anmerk c Wirdzudenauf ausgehenden Wörtern einPronomen

suffixumhinzugefügl sq vird das bisweilen nach alter Sitte beibehalten

A 1wie in oder ramahu häufiger jedoch schreibtman sUo
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Anmerk d In einigen auf st 1 ausgehenden Wörtern findet sich

6 G 1 9öfter statt des i ein j Z un d 2Ü 2, wie Sjjlö oder ijKp S JLo

9 j G o 1 ooders A o XJ jJ oder Sq j bei welcher älteren Sehreibung jedoch
o o odas a fast a und ä lautet hajatun salatun taurätun

8 Die verdoppelten Zeichen der kurzen Vokale 1 l
oder 2 werden so ausgesprochen dass zu dem Vokale der
Nasallaut n hinzutritt an in un Dieses Anhängen eines N Lauts
an die kurzen Vokale und die angegebene Bezeichnung desselben

tenwin j Nünation vom Buchstaben Nun genannt
findet jedoch nur am Ende der Wörter Statt wie Hqjuo nie

o Sdinetan v jü bintin jLo malun
Anmerk f nimmt nach fast allen Consonanlen an z B LjLj

Csi Nur H macht eine Ausnahme z B ä JL Doch auch wo es einem
t

vorangeht wie in jje folgt auf J kein desgleichen wo es auf
t oein Hemza folgt nach der älteren Schreibung wie g ci Gewöhnlich

i

schreibt man jedoch I

III Von den übrigen Lesezeichen

1 Vom Gezma
E So o 09 Gezma j ys oder äLoys die Abschneidung wird

dem Endconsonanten aller geschlossenen Sylben überschrieben

und dient wenn auf die geschlossene Sylbe noch eine andere

folgt dazu sie von dieser zu scheiden z B Ju bei po

hum föjf ketebtum sefsefa jl v kor
änun nicht ko ränun Es entspricht also dem Schewa
quiescens der Hebräer mit dem sein anderer Name J Xl
Ruhe übereinstimmt

Anmerk Buchstaben die dem ihnen folgenden assimilirt werden

so dass dieser doppelt ausgesprochen das Zeichen der Verdoppelung

Tesdid erhält s 11 und 14 werden zwar beibehalten jedoch nicht
r I y o S m 55 O jmit Gezma versehen z B j a J f jq 0 1







III Von den Lesezeichen 2 Tesdid 9
10 und werden wenn sie mitFetba zu einem Diph

thong zusammenschmelzen mit Gezma bezeichnet z B JuJ

wo sie dagegen für f productionis stehen erhalten sie dieses

Zeichen nicht s 7 An merk b c d

2 Vom Tes did
11 Ein ohne dazwischentretenden Vokal zu verdoppelnder

Q C yoder wie die Araber sagen zu verstärkender X o Con
sonant wird nicht zweimal geschrieben sondern mit z dem
Verdoppelungszeichen versehen welches Jojdb Verstärkung

heissf z B JXH el kulla jT kullan 1ZJ es semmi

w 5 yO gsemmm T J elmurru murrun Es entspricht also
dem hebräischen Dagesch forte und unserm 1 über m und n

wie Harn er Man er
An merk Wenn ein Consonant so wiederholt wird dass zwi

schen seine erste und zweite Setzung ein Vokal tritt so tritt keine

Verdoppelung und kein Tesdid ein z B oläääj 3 Pcrs fem sing Perf
a

formae V von oi
An merk b Ein Consonant kann nur verdoppelt werden und

Tes did erhalten wenn ihm ein Vokallaut vorangeht und nachfolg t Hier

von machen auch die unter 14 zu besprechenden Fälle keine Ausnahme

Anmerk c Alle Consonanten nicht einmal Elifhemzatum ausge

nommen s 15 lassen Verdoppelung und Tesdid zu So spricht und
S F

schreibt man selbst j ilf

Anmerk d Z ist ein abrevirtes der erste Radicalbuchstabe

So w ssdes Namens Jojuiö oder der erste Buchstabe des Namens s Xw

Stärke der bei den Afrikanern statt des erstem gewöhnlich ist

Anmerk c Tes did wird wenn es mit z t L 1 zusammen
trifft zwischen den Consonanten und diese Vokalzeichen gesetzt wie
aus den obigen Beispielen zu ersehen

12 Das Tesdid ist ein doppeltes ein nothwendiges
necessarium und ein euphonisches euphonicum

Caspari Arab Gram O



0 I Buch Elementarlehre
13 Das nothwendige Tesdid Tesdid necessarium

das immer auf einen Vokal folgt sei es einen kurzen wie
j Xo oder einen langen wie ÖCo zeigt eine solche Verdop
pelung an von der die Bedeutung des Wortes selbst abhängt

s

So bedeutet yo imperavit y imperatorem constituit yo bitter

y ist ein Unwort
An merk Da eine auf einen Consonanten ausgehende Sylbe mil

langem Vokal nur schwer geduldet wird so folgt ein Tesdid necessa
rium sehr selten auf die Dehnungsbuchslaben j und nach f hingegen

steht es bisweilen s 25 z B Uo IaJüCX
14 Das euphonische Tesdid Tesdid euphonicuni folgt immer

auf einen vokallosen in der Schrift zwar ausgedrückten jedoch in

der Aussprache zur Vermeidung von Härte, in dem zunächstfol

genden Consonanten untergegangenen und diesem assimilirten
Schlussconsonanten einer zusammengesetzten Sylbe welchem

dann das Gesma entzogen wird Mit ihm werden versehen

1 Die Buchstaben b y y ji o J
So So J jj die Zungen und Zahnbuchstaben nach
dem Artikel J z B yLULlt es semsu Jj yf ar
rahmänu

2 Die Buchstaben y J j 5 y yS nach einem
gesmirten Nun z B x J mir rabbihi oder nach der
Nünation z B jjujo 4 Lxf kitäbum mubinun für

V T kitäbun mubinun Das Nun der Wörter
Jn J d wird wenn diese mit ij oder ver
bunden werden nicht einmal geschrieben wie für und
dies wiederum für J o ys L ä für Uää und dies wiederum
für U J 5 für itaf und dies wiederum für Ji

3 Der Buchstabe y nach ö i ö je t Jfe
z B oüU lebittu für lebittu oy aiatfa







III Von den Lesezeichen 3 Hemza 11
0 w 0für aradta yy ia ahatti für i tX t ahadti vÄixwo

3

basattum für xiaL basattum Doch ist diese dritte Art
der Assimilation durchaus nicht allgemein anerkannt und
manche grammatische Schulen verwerfen sie ganz wie denn

auch der Untergang eines stärkern radieälen Consonan

ten wie So in einem schwächern servilen wie y eine un
natürliche Verkümmerung des Wesentlichen im Worte ist

Anmerk zu 1 Die unter 1 angeführten Buchslaben heissen weil

So 0 a a fmit einem unter ihnen y das Wort jj 4 ci Sonne beginnt jijy AJf
Sonnenbuchstaben die übrigen weil mit einem von ihnen j das Wort

o, 504 5 beginnt Xj jül Mondbuchstaben

3 Vom Hemza
15 Elif wird wo es kein Dehnungsbuchstabe sondern

ein wie ein Spiritus lenis ausgesprochener Consonant ist durch das

G o ö 0Zeichen Hemza j se oder sy s Stich bezeichnet z B

G 0 ö G s rVtX uf JL u t ty t j t c jdj Liaia jwof Ua
Anmerk a Nur wo ein Elif conjunctionis s 19 1 2 3 und

A n n m e r k c d im Anfange des Wortes seinen eigenen Vokal be
kommt setzen die Araber blos diesen und lassen Hemza weg z B

ö 9 0 G c JetxJU tX i o gelobt Lsf jI JJöt
Anmerk ist ein kleines welches anzeigt dass Elif fast

wie Ain auszusprechen sei

Anmerk c Hemza folgt dem Vokale über und unter Elif und
wird zwischen dieses und den Vokal oder das Gezma gestellt S den

16 Auch 15 und erhalten Hemza wenn sie an die
a

Stelle eines Eiif hemzatum treten wie für uyL
v a wLL für fin welchem Falle die Punkte des Buch

V j 1 s t h fi i o ostaben ausgelassen werden, lur b für
17 Für f J j wird ein blosses geschrieben
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1 immer am Ende der Worte nach einem Dehnungsbuch

staben oder nach einem mit Gezma versehenen wie L 1

5 yL Jö oder häufiger lllib s die Anmerk
zu 8 und in der Mitte der Worte nach dem Dehnungs
buchstaben Elif wenn das Hemza den Vokal Fetha hat wie

9 9 0 9 r ojJ LvOj i sItXcl denn für yetc t und lf tX wird
5 f j 0polJ I i5 3 IcXäI geschrieben

i 0 i 0 1Anmerk Accusativc wie 1 a i L h werden wider die
So oRegel aber häufig Lyä UJs gesehrieben

2 Häufig in der Mitte der Worte nach den Dehnungs
buchstaben und j oder einem mit Gezma versehenen Buch

Ö y O J o Q 5 9 0staben wie sV Jw für Sj 5 a oUyi für y Uj o ej für
5 B ql ty J Jo für JLLj ebenso nach dem Kesra und Damma

vor dem j und der Dehnung wie U für j IblL
für Jw jj obgleich Hemza zwischen 1a üä äi ii äü

üü häufiger über den Dehnungsbuchstaben selbst gesetzt wird

G gjO 0 j J 0wie s yLo für S yLo oder s yw k iai für xj kä oder

fo v j kU für LisUk oder dijU für
y 5 oder j yj welche Worte makrüatun haüatun
hätima ruüsun auszusprechen sind

Anmerk f werden weil ihre ganze Kraft im Hemza liegt

häufig statt Elif Je Wäu hemzatum einfach Hemza genannt

Anmerk zu 2 Nach einem Buchstaben mit Gezma der mit dem

folgenden Buchstaben verbunden wird wird Hemza mit seinem Vokale

1 füber die Verbindungslinie gesetzt wie Jk wf

4 Vom Wasla
i

18 Wenn die Vokale mit Hemza f im Anfange
der Worte von dem letzten Vokale des vorangehenden Wortes
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Von den Lesezeichen 4 Vom Wasla 13
mit Elidirung des Spiritus lenis verschluckt werden so wird

1 Kl

dem Buchstaben Elif das Zeichen der Synaloephe Wasla
0 c ojJo oder JLo d i Verbindung überschrieben wie t Ä
k r ü 0viLXJt abdu 1 meliki für viLiJf Jw ä ab du el meliki

Jjüüif oof raeitu bnaka für IGjI ooC raeitu ibnaka
s G oAnmcrk o scheint eine Abbreviatur des im Namen J vOj

zu sein

19 Diese Synaloephe trifft

1 das des Artikels jf wie o T ß für p f y
fcr f fefcr Wesir

f

2 das und I des Imperativs der ersten Form der Verba
l Ofirma wie 4M jLä für JÜ er sagte höre Job Jü

für JU sagte tödte
3 das t und des Perfectum activi des Imperativs und

des Nomen actionis der siebenten und der folgenden Formen

desgleichen das des Perfectum passivi ebenderselben For

i C 5 0men z B vgjf statt v gjt yo r m fe Flucht
O O O Ügeschlagen worden J Ä wtj statt J jtXwt es ist an

y C C A Of OxOgewendet worden d sS das im Stande sein u ö läi ü
gänzlichen Untergang

4 Das t folgender acht Nomina
o

oder xiS Sohn o Jf Hintere

SüJt Tochter Namen
jjUit Zw masc jLof oder j o ife

o G oLxli f Zw fem sf of
G 5 of

A n m c rk a Auch das Hemza von j l Schwüre wird nach

der ihm sehr häufig vorgesetzten Schwurpartikel J und bisweilen nach
Lden Präpositionen und jjo die dann statt des Gezma Felba annehmen
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0 rQ

in den vorhergehenden Vokal aufgelöst wie aJUt 3 bei den

Schwüren Gottes wofür auch mit gänzlicher Ausstossung des Elif

geschrieben wird

Anmerk i In allen oben angeführten Wörtern und Formen ist
der Vokal mit Hemza theils ursprünglich aber durch sehr häufigen Ge

G

brauch geschwächt so im Artikel und in I nach J theils nur den mit
einem vokallosen Consonanten beginnenden Wörtern der Euphonie wegen

vorgesetzt prosthetisch und daher sobald ein Vokal vorangeht zu wei

chen g eneigt weil dann nicht mehr nöthig

Anmerk c Verkehrter Weise findet man auch im Anfang der
Sätze wo die Natur der Sache ein hemzirles Elif mit einem Vokale for

35 o a y oderl statt dessen geschrieben z B aJU Xi it für JU Gott
sei gelobt Die Araber selbst schreiben nicht so sondern setzen in diesem

Falle Elif mit seinem Vokal doch um das Elif als ein Elif conjunetionis

zu charakterisiren ohne Hemza also jj X i vgl 15 Anmerk a

A n merk d In der neuern Sprache wird die Synaloephe des Elif

conjunetionis s über den Namen die folg Anmerk wieder aufgehoben

o c u Oinsbesondere nach demLäm des Artikels z B JAÄi t rfilü
yV s

y o f 0 o 3 o ol w l u j Ü gjfl jüif tX J ijLL LdÄi t m ss
i o ü 9Anmerk e Das Elif welches Wasla zulässt wird Jocjjti iüt oder

0 o o 0J opl y JC s 17 2 Anmerk Elif oder Hemza conjunetionis Ver

bindungs Elif oA ec Verbindungs Hemza genannt Den Geg ensatz zu ihm

o o o jbildet das IoäJ Jii ,Elif sejimelionis oder separationis Trennungs Elif

20 Dem Elif conjunetionis geht entweder ein kurzer Vo

kal oder ein langer oder ein Diphthong oder ein Consonant
mit Gezma voran

1 Ein kurzer Vokal verschluckt einfach das Elif con

junetionis mit seinem Vokale s oben 19 2 und 3
2 Ein langer Vokal wird kraft des 25 anzuführen

03

den Gesetzes verkürzt z B g Lül fi n näsi unter
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III Von den Lesezeichen 4 Vom Wasla 1 5
Ora

den Menschen jjjyf t abu l Weziri der Vater des
Wesir Und diese Verkürzung des an und für sich lang
auszusprechenden Vokals wird auch dann beibehalten wenn

das Läm des Artikels nicht mehr die Sylbe schliesst in der
jener Vokal sich befindet sondern die folgende beginnt in
dem das auf dasselbe folgende Elif conjunetionis elidirt wird

sei es 19 gemäss oder kraft metrischer Licenz So wird

Q O O Q C 0 JIjojüM l5 i im Anfang JüLe üft jb der der Veränderung
unterworfene schwache Buchstabe j6 5H auf der Erde
ausgesprochen Jjulli J xl b yjb M In den beiden
letzten Beispielen ist das Elif separationis des Metrunis
wegen in Elif conjunetionis verwandelt worden Die
Suffixa der ersten Pers sing können vor dem Artikel auch

in die ältere Form 7 und 3 restituirt werden z B
X xj meine Gnade welche h jÄ5 jjJ t leite mich

Cj q w rO cauf den Weg statt ä jü joaf
3 Ein Diphthong wird vermöge des Gesetzes in 25

0ra 0in zwei einfache Vokale aufgelöst wie S Ü iS x s fi
ainäi 1 meliki in des Königs beiden Augen für

C q W rO y q 9dlijt 15 äaä ebenso x Df yJtkSajo mustafau llähi die
von Gott erwählt sind für yLkA/o Das otiirende Elif
s 7 Anmerk a verhindert die Synaloephe nicht wie

1

äjl t t /0j ramäü 1 Inga rata sie warfen die Steine Nur

und nehmen Kesra an z B xllT 5 t odi Raa
j uLt y wenn er entgegenginge

4 Ein Consonant mit Gezma bekommt entweder den
Vokal den er ursprünglich hatte wieder oder nimmt den
an den Elif conjunetionis an und für sich hat oder den der
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an und für sich der leichteste und darum dem Gezma ähn
lichste ist So bekommen die Pronomina separata und suf

5 D ffixa der zweiten und dritten Pers masc plur t ihr und
pe sie euch euer und ja sie Accus ihr und ebenso
das p worauf die zweite Pers masc plur der Präterita

O O JySausgeht Damma wieder z B jöLXJ I p ihr seid die Lüg

m W 0 j J G3ner jüJ V ä J 7 verfluche sie Ji yl iXbf afo
o

sfera iüf wz gesehen Dasselbe ist mit tXx vöft welcher
o

der Kall indem es aus jax verkürzt ist Die
Präpositionen L und aber und das Nom inferrogativum

und conjunctivum jJo nehmen vor dem Artikel Fetha an
sonst immer Kesra die übrigen Wörter deren letzter Con

0

sonant Gezma hat die Nomina mit der Nünation wie XäjJwo

die mit einem Consonanten schliessenden Verbalformen wie
viUlxi 4m Ju la l die auf einen Consonanten ausgehen

o 0 O Iden Partikeln wie Jj Jö Jjs Jjjü erhalten alle
ebenfalls Kesra

3

21 I wird ausgelassen
1 In dem feierlich vorangeschickten xIjT JL für xIjT jJLCj

Namen Gottes Um diese Auslassung des I zu compensi

ren pflegen die Abschreiber das j etwas höher hinaufzu
ziehen V wJ

2 Im Worte Sohn durch alle Casus hindurch wenn
ihm das Nom propr des Sohnes in demselben Casus vor
angeht und das des Vaters sdefcderffatter im Genitiv nach
folgt so jedoch dass dies Alles zusammen nur einen Satztheii

ausmacht wie W jjf Jo Zeid Ibruhbns Sohn f jLLi
p jJj Je jusMafids So/m Wo aber das zweite Nomen

zum ersten nicht Aposition sondern Prädicat ist so dass







III Von den Lesezeichen 5 Vom Medda 17
das Ganze einen vollständigen Satz bildet da bleibt das t
z B i Ua3 T J JsT yU Omar ist der Sohn des El Hattäb

5 0 f rCAn merk Doch wird auch in dem erstem Falle mit f ge
schrieben wenn es am Anfange einer Zeile steht

0 03 Im Artikel Jf wenn vorangeht
a die Präposition J wie J L JU für jL pS dem Manne

Wenn ausserdem der erste Buchstabe des Nomen J ist

so wird auch das J des Artikels ausgelassen wie xJCJÜ
L 0für äJ LU und dies wiederum für xJCJU der Nacht

b Die affirmative Partikel J wie J J für JpS für
wahr es ist die Wahrkeit

4 In den Nominibus Verbis und dem Artikel jf wenn mit

oihnen die Fragepartikel verbunden wird wie viJLol für

t S o a c cliLolf ist dein Sohn i Jjo t für yy Jott ist sie zer
o Sbrocken iQ für iUJII Wasser Das Elif des

o ßArtikels kann jedoch beibehalten werden f Q mit dem t In

terrogativum wird oft T f s geschrieben

5 Vom Medda
22 Wenn dem hemzirten und mit einem einfachen oder

nasalen Vokale versehenen Elif ein Elif productionis voran
geht so wird statt jenes ein blosses Hemza geschrieben s 17,1

und diesem das Zeichen der Dehnung Medda oder Matfa

3J Juo w d i productio Dehmtng überschrieben z B
LjLw sLi Tj JsLw äj

23 Ebenso wird ein hemzirtes mit Fetha versehenes
Elif am Anfange eines Wortes mit Medda versehen wenn
mit ihm ein Elif productionis oder ein urspünglich hemzir
tes aber ruhendes Elif das letztere mit Abwerfung des
Hemza und Gezma verschmolzen ist z B XSl für 1

Caspar Arab Gram r
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o 0 uLoöt für QxH In diesem Falle pflegt das Medda sowohl das

Hemza als das Vokalzeichen auszuschliessen

0 j vAnmerk f heisst äO cX Jf oüiM das gedehnte Elif im

i o 0,NO oGegensätze zum verkürzbaren Elif Sj aü J oüii I s 7

Anmerk 6

Anmerk Z Nicht selten bekommt ein gedehntes Elif am Anfange

des Wortes mit Beibehaltung seines Hemza statt des Medda ein perpen

Si S saikuläres Felha s 6 Anmerk z B Lüot statt LCof

Anmerk c Nichts als die Gestalt hat das Zeichen mit Medda
gemein welches den Buchstaben die Abbreviaturen von Wörtern sind

w J C5 uüberschrieben wird wie z B s für p LwJI xlXs über ihm sei
O jUJ 3Friede jc für CL aJUf y ott habe Gefallen an ihm für

Ji j rf S rf Ü u oCadU Jt j Gott erlarme sich seiner xL a für vJ au j is
Gott segne ihn und ertheile ihm Heil für jJtÄj A alsdann

6 o 8 oi für tX yUÄi für j U o unmöglich
Jb ihJI für Ljfclis UhJt offenbar das Offenbare ju s Jt für

s 5 0 C 3JLäoo JLsOt absurd das Absurde io Ja J für OjJJäjo

J o O oiw j Lia J etwas das was gesucht wird für Pluralis Doch
steht häufig kein Zeichen über den Abbreviaturen

IV Von der Sylbe
24 Der Vokal einer auf einen Vokal ausgehenden Sylbe

die eine offene oder einfache heisst kann sowohl kurz als lang

sein wie J j kalä
25 Der Vokal einer auf einen Consonanten ausgehenden

Sylbe die eine geschlossene oder zusammengesetzte heisst ist
fast beständig kurz jj nicht wie im Hebräischen jJ Nur







V Vom Aceente VI Von den Zahlzeichen 19

in der Pausa wo der kurze Schlussvokal abgeworfen wird

erkennt die ältere Sprache Sylben wie in üm än u s w an
A n m e r k Vor einem verdoppelten Consonanten geht viel häufiger

ä als i und ü voran s 13 Anmerk

26 Mit zwei Consonanten zwischen die kein Vokal tritt
kann eine Sylbe nicht anfangen Die mit zwei solchen Conso
nanten anfangenden Fremdwörter welche die Araber aufgenom

men haben nehmen entweder vor oder nach dem ersten Con

Q 0 9 u fnanten einen Hülfsvokal an z B ää J anöyyoq ix Xs Plinius
27 Auf zwei Consonanten zwischen die kein Vokal tritt

oder auf die kein Vokal folgt kann eine Sylbe nicht schliessen

V Vom Aceente
28 Die letzte Sylbe eines aus zwei oder mehrern Sylben

zusammengesetzten Wortes hat nie den Accent

29 Die v Ielzte Sylbe die einen von den Dehnungs
buchstaben enthält hat immmer den Accent wie Jls kä la

i i s fi i fr X s i iVJyü jakulu j ilj kanunun yio mu minuna yLolS
kätibatun

30 Die vorletzte Sylbe die auf einen Consonanten schliesst

und daher durch Position lang ist hat immer den Accent wie

9 t G 1 0 l I 1s megdun jö i firindun jakulunna
31 Wenn die vorletzte Sylbe kurz ist so hat die dritt

i 9 9 Aletzte den Accent wie C kälaba xjjjls känünuhu

VI Von den Zahlzeichen

32 Um die Zahlen auszudrücken bedienen sich die Araber

theils der Buchstaben des Alphabeth s theils eigener Zeichen
Bei der Bezeichnung der Zahlen durch Buchstaben folgen sie

3
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der altern im Hebräischen und Aramäischen gebräuchlichen Reihen

folge des Alphabeth s s darüber die Tabelle auf S 1 3 und
schreiben die Buchstaben wie in den Wörtern von der Rechten
zur Linken und setzen über dieselben um sie von den Wörtern

zu unterscheiden meistens eine Linie wie jo öä 1855 Die
besondem Zahlzeichen zehn an der Zahl haben die Araber von

den Indern angenommen weshalb sie diese Zahlzeichen die
Indischen nennen Es sind eben dieselben deren sich die
Europäer bedienen und sie die Arabischen nennen weil
sie dieselben von den Arabern bekommen haben In der Figur
unterscheiden sich jedoch die Arabischen Zeichen nicht wenig

von den Europäischen wie die folgende Tabelle zeigt

I P t f o 1 v 11 234567890Sie werden ganz in derselben Weise zusammengesetzt

wie unsere Zahlen z B Uöö 1855
h







ZWEITES BUCH

Formenlehre
I Vom Verbnm

A Vom Yerbum im Allgemeinen

1 Von den verschiedenen Formen der Verba trilitera

33 Bei weitem die meisten arabischen Verba bestehen aus
drei nicht wenige jedoch auch aus vier Buchstaben

34 Von der ersten Form der Grundform der drei und
vierbuchstabigen Verba verba trilitera et quadrilitera werden
in verschiedener Weise mehrere andere Formen abgeleitet welche

verschiedene Modificationen des durch jene bezeichneten Grund

begriffs ausdrücken

35 Die abgeleiteten Formen des verbi triliteri sind 14
an der Zahl von denen jedoch die vier letzten nur sehr
selten vorkommen weshalb wir sie weglassen Die übrigen
sammt der Grundform sind nach der gebräuchlichen Reihen
folge tabellarisch geordnet folgende

I

jiiij VM
JLkil XI JiiJ ix I ä V IIjlüS vi jiii iii

Ji j VII j IV
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An merk a Die dritte Pers sing masc perf pflegt als die ein

fachste Form des Verbi als Paradigma gesetzt zu werden Wir geben sie

jedoch der Kürze wegen im Deutschen immer durch den Infinitiv wieder

A n m e r k b Die arabischen Grammatiker bedienten sich des

Verbi Jk i als Paradigma daher kommt es dass der erste Buchstabe des

verbi triliteri älj der zweite und der drille genannt wird
Anmcr k c Da die obige Beilicnfolge und Zahlbezeichnung der

Formen in allen Lexicis herrscht so ist sie wohl zu merken

36 Die erste oder Grund Form ist meist je nach dem
Vokale mit dem ihr zweiter Buchstabe ausgesprochen wird
transitiven oder intransitiven Begriffs

37 Der Vokal a wird bei weitem in den meisten transi

tiven und in nicht wenigen intransitiven Verbis gefunden wie
i jx schreiben Jai tödte i s geben 1 unglücklich

sein JuäJ den rechten Weg einschlagen oder gehen
38 Der Vokal i hat fast immer der Vokal u immer intransi

tive Kraft Unter sich unterscheiden sie sich so dass i
einen nur einige Zeit dauernden vorübergehenden Zustand und
eine Personen oder Sachen nur zufällig zukommende Eigen
schaft u dagegen einen beständig dauernden Zustand und eine

Personen oder Sachen von Natur inhärirende Eigenschaft be

zeichnet z B yi fröhlich sein jy betrübt sein dagegen
j schön sein V hässlich sein

39 Die zweite Form wird aus der ersten jot
durch Verdoppelung des zweiten Radikals gebildet

40 Mit der Form stimmt die Bedeutung hinsichtlich ihrer Inten

sivität oder Extensivität überein Ursprünglich bezeichnet nämlich

diese Form entweder eine Handlung die mit grosser Kraft oder

eine die eine längereZeithindurch,odereinediewiederholl oder

häufig oder endlich eine die anMehreren geschieht die inten

sive die temporell extensive die iterative oder frequen
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t Vom Verb A Vom Verb im Allgem 1 Von den Formen der Tril 23

tative und die numerisch extensive Bedeutung z B Csyo
schlagen C yö heftig lange häufig 7nehrere schlagen

41 Aus der ursprünglichen intensiven Bedeutung ist
die andere die bei weitem häufigste causative oder factitive

geflossen Die in der ersten Form intransitiven Verba
werden in der zweiten transitiv und die in jener ein
fach transitiven werden in dieser doppelt transitiv oder

causativ wie fröhlich sein j fröhlich machen
schwach sein oüuä schwächen pLc wissen JS lehren

xf schreiben J xy schreiben lehren
Anmerk a Die causative oder factilive Bedeutung isl der zweiten

und vierten Form gemeinsam so jedoch dass sie in dieser Form die zu

nächst liegende ursprüngliche in jener die abgeleitete in zweiter Linie

stehende zu sein scheint

Anmerk b Die zweite Form ist oft nicht im strengsten Sinne
f a e t i t i v sondern in etwas weiterem d e c 1 a r a t i v oder ä s t i m a t i v

s awie lügen i jk für einenLügnerhalten erklären vgl zicm Lüg

ner machen jtX o die Wahrheit sagen wahrhaftig sein j Jua für
einen Wahrhaftigen halten d h glauben

Anmerk c Die zweite Form ist häufig denominaliv und drückt
dann aus dass die durch das Nomen bezeichnete Sache geschehe oder

gemacht werde oder dass eine andere mit ihr versehen werde wie

S 0 CS Q Giyi s Heer jji Ä ein Heer sammeln Marmor s mit
Marmor überziehen oder pflastern

42 Die dritte Form jLali entsteht aus der ersten durch
Dehnung des Ä Lauts nach dem ersten Radical und durch
Bezeichnung dieser Dehnung durch Elif produetionis

43 Sie modificirt die Bedeutung der ersten Form auf fol
gende Weise

1 Wo die erste Form eine Handlung bezeichnet welche
unmittelbar auf eine Person oder Sache einwirkt diese zu
ihrem eigentlichen Objecte macht und daher im Accusativ mit
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sich verbindet, drückt die dritte das Streben und den
Versuch aus diese Handlung an Jemanden oder
an etwas auszuüben in welchem Falle auch noch die Idee

der Reciprocität hinzutritt wenn das Streben zufällig oder

nothwendig ein gegenseitiges ist z B xlb er tödtete ihn
xJLj LS er suchte ihn zu tödten kämpfte mit ihm juie

er überwand ihn juJli er suchte ihn zu überwinden
IsjCJu er ging ihm voran er suchte ihm voranzu
gehen ksj Ä er übei traf ihn an Adel LSjlü er suchte
ihn an Adel zu übertreffen s Ia er übertraf ihn an Ruhm

s ä Ls er suchte ihn an Ruhm zu übertreffen wetteiferte
mit ihm in Ansehung des Ruhmes

2 Wo die erste oder vierte Form eine Handlung be
zeichnet deren Beziehung zu einer Person oder Sache durch

eine Präposition ausgedrückt wird da macht die
dritte die Person oder Sache zu dem unmittel
baren eigentlichen Object der Handlung z B
X C f er schrieb an den König iU JI C iif dass

a I J J er sagte zu ihm xJ j,er unterredete sich mit ihm
dS

jUaJLJI Jt er sendete zum Sultan LklwJI J X dass
TT o o S e aAy S j A tXÄÄ u L er ar w dem Fürsten der

,o o
Gläubigen y x y i j A u JUs dass 3
Am xJüil dass

3 Wenn die erste Form eine Eigenschaft oder einen Zu

stand bezeichnet so zeigt die dritte an dass Jemand
sich dieser Eigenschaft gegen einen Andern be
dient ihn durch sie afficirt oder dass er ihn in

9

diesen Zustand bringt z B er war rauh
säJtks er behandelte ihn rauh j j und xi er führte ein
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angenehmes Leben x äLS er verschaffte ihm ein angeneh

mes Leben

Aninerk zu 2 Eine ähnliche Kraft hat unser he dem einfachen
Verbum vorgesetzt z B von einer Sache sprechen und eine Sache be

sprachen an Jemandem schicken und ihn beschicken

o44 Die vierte Form J xif wird dadurch gebildet dass
der Grundform die Sylbe f vorgesetzt wird was zur Folge
hat dass der erste Radical seinen Vokal verliert

45 Diese Form hat factitive oder causative Bedeu
tung Ist das Verbum in der ersten Form intransitiv so
wird es in der vierten transitiv ist es in jener transitiv
so wird es in dieser doppelt transitiv wie Jk laufen

yL zum Laufen bring eno ider zwingen ÜLä sitzen JJJLj

sitzen heissen JjH er ass das Brot er
gab ihm das Brod zu essen

Anmerk a Wenn von einem Verb die zweite und vierte Form zu

gleich causaliv sind s 41 Anmerk d so haben sie bald verschiedene

53 0Bedeutungen bald dieselbe z B f X lehren jJLef benachrichtigen
a

Us j entkommen sj und SVi t befreien
Anmerk b Nicht wenige Verba sind in der vierten Form schein

bar intransitiv

1 theils weil ihre Objecte allmälig der Kürze wegen weggelas

sen wurden

2 theils weil die Araber das oft als Handlung betrachten was wir als
0 E

Zustand z B 1 J sf vorwärts gehen eigentlich vorwärts bewegen

o i nSnäml sein Gesicht oder xSuJCs sich selbst jiJjH kühn vor
O TOangehen eig kühn vorwärtsbewegen näml au aj beredt sein

eig wirksam machen näml jw L seine Rede 2 ju I an Löwen
a

reich sein eig Löwen hervorbringen nähren jmS alt sein eig

Zähne hervortreiben hervorbringen bekommmen Ust wo verweilen
Caspari Arab Gram
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o

eig wo Standquartier machen jjCot die Sache möglich eig
V sefefc Jemanden in den Stand gab ihm die Möglichkeit sie d h die

Sache machen
Ahm erk Sehr viele von den so gebrauchten vierten Formen

sind denominativ insbesondere diejenigen die eine Bewegung nach

einem Orte oder den Eintritt in eine Zeit eine Handlung oder einen Zu

S o S esland in der Zeit anzeigen z B II acÄ Syrien Lä gehen

0 o i onach dem glücklichen Arabien S gehen j xt raacA r A

9 1 0 fV t re sen vgl unser nach einer Stadt machen JutÄ 1 jrc
o 0die Berge JLuä ziehen jya in die Morgen Abend

zeit eintreten des Morgens Abends sein oder Etwas thun Zu eben
T

dieser Klasse werden vielleicht besser die beiden Verba J aü und

pJJs f die wir oben durch Annahme einer Auslassung des Objecls
erklärten zu rechnen sein eig er wendete sich nach der gegenüberlie

i 0 t y T S ä 5genden Seite JÜJOj er bewegte sich nach der vordem Seite f Jö

46 Die fünfte Form JjtÄj wird von der zweiten jjii

durch Vorsetzung der Sylbe gebildet
47 In dieser Form tritt zu den Bedeutungen der zweiten

Form 40 41 und Anmerk b c die Reflexivkraft der
Sylbe ii hinzu z B üj iao Furcht machen einflössen ein
jagen lassen s 40 käll dJÜb /cA mit seinem Schwerte
umgürten s 41 IXi pä ro machen sich für gross
halten sagen dass man gross sei hochmüthig sein s 41

Eu 0 JAnmerk sich mit einem Beinamen schmücken iills
3jL 5 l Ä iS 2uS Magier Christ werden oder
sich als einen Solchen geriren sich stellen als ob man Einer

a

v L U3 prophetische Würde affectiren für einen Pro
pheten gehalten werden wollen ohne einer zu sein s 41 Anm c

Anmerk a Das Subject ist in der fünften Form bald das nähere
Accusaliv bald das entferntere Dativ Object seiner Handlung,,z B

Vj 3 sicfl e nen Araber nennen 5 JU5 sfcfl Stf/m adoptiren
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h

A n m e rk b Der Intensiv Beg riff ist auch da wo es aussieht als ob

er versehwunden wäre und die fünfte Form bios dieselbe Bedeutung wie

die achte hätte noch in Etwas vorhanden z B Gü i jj die Men
a Zsehen gingen in vieleTheile auseinander dag g jj Ljüt yLs einfach

die Menschen gingen auseinander

An merk c Der Reflexivbegriff tritt bisweilen weniger deutlich

hervor z B Xi heftig hitzig verfolgen näml für sich umJem oder
w esEtw in seine Macht zu bekommen zu erlangen 1 U V eifrig suchen

näml für sich zu seinem Nutzen mit aller Kraft zu erkennen
sich die Erkenntniss zu erwerben suchen

48 Aus der ursprünglichen reflexiven Bedeutung die
ser Form ist ihre zweite die bei weitem häufigste die effective

hervorgegangen Die effective Bedeutung unterscheidet sich von

der passiven dadurch dass diese anzeigt Jemand sei das Ob

ject der Handlung eines Andern erfahre ihre Einwirkung
jene dagegen ausdrückt dass eine Handlung oder ein Zustand
an Jemandem sei es durch einen Andern oder durch ihn selbst

6

bewirkt ist z B pJ wissen JLc lehren unterrichten
pljü gelehrt unterrichtet ein Unterrichteter werden lernen
ganz verschieden von ic gelehrt unterrichtet werden im
passiven Sinne so das man sagen kann und auch sagt

jJLiis er ward gelehrt unterrichtet im passiven Sinne ward
aber nicht gelehrt unterrichtet im effectiven Sinne er ward

kein Unterrichteter lernte nicht C getrennt unterschieden

distinet Mar sein o klar machen erklären jjSj als
klar gewiss unzweifelhaft erscheinen sich als solches zeigen

49 Die sechste Form J Us wird von der dritten
J ü ebenfalls durch Vorsetzung der Sylbe gebildet

50 Die sechste Form macht die Bedeutung des Stre
bens und Versuchens die in der dritten Form transitiv ist
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reflexiv z B e sich gestreckten Leibes hinstürzen
uyjlii sich todt zu zeigen suchen sich todt stellen lii sich
blind stellen und macht fern er die mögliche Reciprocität der dritten

Form dadurch zu einer notwendigen dass sie das Object dieser

Form indieZahl der aufeinander einwirkendenSubjecte aufnimmt z B

Lb U er kämpfte mit ihm ikjiLäj sie kämpften beide mit ein

ander I iili sie redeten beide mit ihm t Ubi sie Mehrere
redeten mit einander

Anmerk Da die reciproke Bedeutung wenigstens zwei Subj ecte

fordert so ist der Singular der sechsten Form da wo sie diese Bedeu
y Gj rO

lung 1 hat immer collectivisch z B j UJf Luö die Leute haben
von einander gehört

0

51 Die siebente Form JJuüt wird von der ersten
durch Vorsetzung eines gebildet dem damit es ausgespro
chen werden kann ein Hülfslaut I vorgesetzt wird

Anmerk Wann dieses f in und warum es in dieses verwandelt

wird darüber s 18 19 3 und Anmerk I und über die Schreibung
I statt ebends Anmerk c

52 Auch die siebente Form hat ursprünglich Medial
oder Reflexivbedeutung nur ist 1 das in ihr liegende Pro
nomen reflexivum nie Dativ entfernteres Object wozu auser
dem noch ein Accusativ ein näheres Object treten könnte
sondern stets Accusativ und hat sie 2 nie reciproke Bedeutung

Durch beides unterscheidet sie sich von der folgenden achten und

steht der passiven Bedeutung näher als diese Dabei entwickelt

sich auch in ihr häufig aus der reflexiven Bedeutung die effec
6 otive Beispiele Ait sich spalten öffnen aufbrechen von

der Blume j JlXj zerbrechen im neutralen Sinne zerbrochen

sein foßjt abgeschnitten geendigt sein sich enden enden
j fcXil aufgedeckt sein sich offenbaren offenbar sein erscheinen
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53 Bisweilen bezeichnet die siebente Form dass Jemand

selbst gestattet dass eine Wirkung auf ihn gemacht werde
dass er selbst sie auf sich machen lässt oder auch dass er sie

selbstthätig erfährt z B p git sich in die Flucht schlagen
lassen fliehen 5Uü sich führen lassen sich unterwerfen

0

lenksam sein j sich betrügen lassen
54 Die achte Form Jjüat wird aus der ersten ge

bildet indem zwischen den ersten und zweiten Radical ein

eingeschoben wird welches den Vokal des erstem an sich zieht

so dass dieser selbst vokallos wird und dadurch die Vor
setzung des Hülfslautes nöthig macht über diesen s 51
Anmerk

An m erk Das i das eigentlich der ersten Form vorgesetzt wer
s

den sollte wird in den mit einem Zischlaute anfangenden Verben der

Euphonie wegen in den übrigen aber entweder auch ebendeshalb oder

um alle achten Formen gleich zu machen zwischen den ersten und
zweiten Radical eingeschoben

55 Die achte Form ist eigentlich die Medial oder Re
flexivform der ersten und zwar 1 in der Weise dass das refle

xive Object das nähere oder der Accusativ ist wie J J trennen
zlt sich trennen auseinandergehen jöys entgegensetzen

jiycjtt sich entgegensetzen C yä schlagen CJyolöS sich
hin und her werfen franz battre und se debattre und 2 in der

dass es das entferntere oder der Dativ ist etwas für sich zu

seinem Nutzen thunj wie JJ i die Beute zerreissen Jl,yd
sie zerreissen um sie zu verzehren Jl J tasten jl jdt sich
etwas tastend suchen

56 Aus der reflexiven Bedeutung ist die reeiproke her
vorgegangen welche die achte Form mit der sechsten gemein
hat wie yLlltf JJtti t die Leute kämpften untereinander
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y G r a oj L äJI JöLjü jv aÄÄ t sie stritten untereinander voLiaö
j xLl sie stritten untereinander darüber wer den übrigen

vorankommen sollte SLli
57 Bisweilen geht die ursprüngliche Bedeutung der ach

ten Form in die passive über besonders in solchen Verbis
welche die siebente Form nicht zulassen s 127 wie

c

dLiÄjt zerstört werden jo l zurückgestossen werden yai
helfen C l unterstützt werden von Gott den Sieg davon

e

tragen üLo anfüllen angefüllt werden
Anmerk In nicht wenigen Verben stimmen die erste und die

achte Form wie das Medium und das Activum der Griechen in der Be

deutung so überein dass sie durch dieselben Worte zu Überselzen sind

05 6 üwie jai und jaÄi t fe Spuren verfolgen erzählen sls und jüi t

hinten nachfolgen

58 Die neunte Form JJül entsteht aus der ersten
durch Verdoppelung des dritten Badicals die elfte jlxi

dadurch dass ausserdem noch das Fetha des zweiten verlän
gert wird

A n m e r k Da der verdoppelte dritte Radical die ganze Kraft des
Accents auf sich zieht so verliert der erste Radical durch schnellere Aus

sprache seinen Vokal wodurch das prosthetische s 51 Anmerk

nöthig wird

59 Die neunte und elfte Form von denen jene ziemlich
diese sehr selten ist dienen dazu Farben und Fehler anzuzei

gen indem dieses Eigenschaften sind die an Personen und
Dingen sehr fest haften Daher die Verdoppelung des letzten Badi

cals die nämlich darauf hin weist dass die eigentliche Bedeutung

beider Formen die intensive ist Sie unterscheiden sich von
einander dadurch dass die elfte einer Person oder Sache einen

grössern Grad von der Eigenschaft zuschreibt als die
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neunte wie la ot gelb sein H Co seh gelb falb sein

ö ö cT si lf schwarz sein ot wt schwarz sein uäJul wts s
uöLajI Är w krumm sein sehr

krumm sein

60 Die zehnte Form felxJL entsteht dadurch dass
der ersten Form die Buchstaben y w vorgesetzt werden wo
durch einerseits die Vorsetzung des Hülfslauts I s 51 Anm

andrerseits die Zurückwerfung des Fetha des ersten Radicals

auf das von veranlasst wird
61 Die zehnte Form macht eigentlich die factitive Be

deutung der vierten Form reflexiv oder medial wie pjJlA
übergeben JJLjiLl sich übergeben ji y betrüben yj yclf

ß

sich betrüben Xel Jemandein Etwas bc eiten d zl sich
O 0 übereiten bereit sein Etwas ganz übergeben jiJLäxx f

sich Etwas ganz übergeben lassen sich Etwas ganz nehmen sich

desselben ganz bemächtigen a J lebendig machen JsmlL

Einem zu seinc i eignen Nutzen das Leben erhalten
62 Die zehnte Form bezeichnet oft dass Einer dafür halte

eine Sache besitze für ihn die Eigenschaft welche die erste
ö 5j 0anzeigt z B J es war erlaubt J sajc ul er hielt dafür

dass Etwas ihm selbst erlaubt sei C y es war nöthig vS y ,l

er hielt dafür dass Etwas ihm selbst nöthig sei
Anne r k Auch in dieser Bedeutung ist eigentlich die faclitive mit

der medialen verbunden Denn wie die vierte Form gleich der zweiten oft

nicht streng factitiv sondern ästimativ oder declarativ ist 41 Anmerk

so auch die zehnte Daher ist e X w eigentlich Etwas für sich noth
0

wendig machen dafür hallen erklären aber für Andere not
wendig machen halten erklären

63 Die zehnte Form drückt nicht selten aus dass Jemand

sich das nehme um das bitte das suche fordere was durch
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die erste bezeichnet wird wie Iäc Jemandem eine Sünde ver

0zeihen ytXi S darum bitten dass ihm dem Bittenden eine
Sünde vergeben werde Lm tranken JlLäIJ einen Trunk

cp

Sr sich fordern ö gewähren erlauben jöLc J bitten
dass ihm dem Bittenden Etwas erlaubt gewährt werde

A n m e r k Diese Bedeutung ist ebenfalls eigentlich facliliv medial

sich einen Trunk Erlaubniss schaffen

64 In vielen Verben hat die zehnte Form scheinbar neu

trale Bedeutung zeigt sich aber dann genauer betrachtet
wenigstens als ursprünglich reflexiv z B Ilä lf aufrecht
stehen eig sich aufrecht halten IXLLl demüthig sein eig

sich demüthig betragen l Ä uu t würdig sein eig sich ein

Verdienst erwerben
65 Nicht selten ist die zehnte Form indem sie die factitive

Bedeutung mit der reflexiven oder medialen verbindet deno

minativ z B JyuJ sich zum Herrn JJj e ner Sache
machen sich ihrer bemächtigen ydj sich Jemanden zum

Wezir j nehmen J jJajüIf sich Jemanden zum Nachfol
ger Sü dX bezeichnen

Anm erk Die zehnte Form isL eigentlich das Medium der unge

bräuchlichen Form JjULL wie bei den Aramäern BJW N das Me
dium der Form 7DtJ ist Diese Formen verhalten sich ganz ebenso zu

einander wie die erste und achte

2 Von den Verbis quadriliteris und ihren Formen
66 Die Verba quadrilitera entstehen

a dadurch dass zweibuchstabige einen Ton oder eine Be

wegung bezeichnende Wurzeln um die Wiederholung dieses

Tones oder dieser Bewegung nachzuahmen ebenfalls wieder

S Jt oholt werden z B GU Papa sagen e gurgeln Ju l
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0 oflüstern dy y bewegen j Ju t eben gerade machen unter
drücken unterdrückend anfallen

b aus dreibuchstäbigen Verben durch Vorsetzung oder
Einscbiebung oder Nachsetzung eines Buchstaben besonders

einer Liquida oder eines Sibilanten indem diess schwächere

Laute sind z B und Jji ij zerstreut sein
sammeln vgl und is sammeln LdjU v wälzen J
C t osjjI zurückßiehcn ziwückweichcn cy dy y J
2 öm seinem Orte zurückweichen Qat s 1

c aus längern Nominibus zum Theil auch fremden
G oz B iOtXt J tftf r j tX folgen J xl i

6 r/ JikLo ambi iden xjj ein Schüler sein von Ju Jj
dem Hebr lU n Schüler JLlijü phüosophiren von

y XLi Philosoph viJUjjs die Rechnung abschliessen sagen

die Summe ist diese von viUjJ ö
d aus ganzen sehr häufig gebrauchten Formeln z B

Jl j1j er xlif im Namen Gottes J X i er sagte

jjj t Üf Gottes
67 Die abgeleiteten Formen des Verbi quadriliteri sind

drei an der Zahl Sie sammt der Grundform stellt folgende
Tabelle dar

JU I
jji lt IV jJÜÜt III JJLiiS II

68 Die erste Form des Quadriliteri entspricht der
Stelle nach der ersten Form des Triliteri der Formation und
Conjugation nach der zweiten und hat sowohl transitive als in

transitive Bedeutung z B JoC i eine Palme ihrer Datteln
berauben und eben dasselbe Verb beweglich sein

Caspari Arab Gram
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69 Die zweite Form des Quadriliteri stimmt der Form

und Bedeutung nach mit der fünften des Triliteri überein z B
jiLllö sich zum Sultan machen sich als S geriren jjC L

arm werden
70 Die dritte Form des Quadriliteri entspricht der sie

benten des Triliteri sie unterscheiden sich nur dadurch dass
in jener das nicht vorgesetzt sondern zwischen den zwei
ten und dritten Badical eingeschoben wird Die Bedeutung der

o oForm ist die intransitive z B jüJlet dick robust sein
is ääJL1 zurückgebeugt liegc i

71 Die vierte Form des Quadriliteri der neunten des
Triliteri ähnlich hat intransitive Bedeutung und bezeichnet
einen extensiv oder intensiv höhern Grad einer intransitiven

a S oHandlung eines Zustandes oder einer Eigenschaft z B L cöf zu
sammenschaudern jtjUiat ruhig sein von CJo sich zurück

c olehnen um zu ruhen JL ol sehr hart sein

3 Ueber die Genera der Verba
72 Alle Formen sowohl die Grundform als die abgeleite

ten die neunte und elfte Form ausgenommen haben zwei Ge

nera ein Genus activum und ein Genus passivum Das
Subject des erstem ist immer ein handelndes agens sei es
nun dass seine Handlung auf einen Andern oder auf etwas An
deres übergeht oder nicht das Subject des letztern ist entweder

das Object des erstem das personale Passivum oder der ab
slracte Begriff der Handlung selbst das impersonale Passivum

73 Das passive Genus wird insbesondere in vier Fällen gesetzt

1 wo Gott oder ein höheres Wesen als der Urheber einer Handlung

bezeichnet werden soll 2 wo der Urheber der Handlung unbe
kannt oder zum mindesten weniger bekannt ist 3 wo man ihn

nicht nennen will 4 wo die Aufmerksamkeit der Hörer oder Leser
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mehr auf den Leidenden patiens als auf den Handelnden
agens gerichtet werden soll

74 Die Verba die einen Zustand anzeigen wie Jäy
krank sein jlb schlafen sind immerhin activa aber intransitiva

d h sie zeigen eine solche Handlung an welche sich ihrer
Natur nach innerhalb der Grenzen des Subjectes hält und nicht

auf einen Andern übergeht weshalb wir sie passend Verba
neutra nennen indem sie nämlich weder wahrhaft activ
noch w a h r h a f t passiv sondern ein Mit 11 e res sind Die ara

bischen Grammatiker können nicht anders als sie zu den Activis
rechnen sie unterscheiden daher 5Jo Jl ,ßf die trans
itiven activen Verba und Csjtxjl h die intransitiven
oder kojSuj die dem Subject inhärirenden

75 Der Begriff des passiven Genus darf ja nicht mit dem
der fünften siebenten und achten Form für identisch gehalten

werden denn dieser ist effectiv s 48 jener hingegen rein passiv

4 Ueber die Tempora der Verba
76 Die temporalen Formen des arabischen Verbi sind zwei

die sich im Allgemeinen dadurch von einander unterscheiden dass

die eine die erste eine vollendete die andere diezweite eine

noch nicht vollendete oder unvollendete Handlung an
zeigt Perfectum und Imperfectum

An merk Die Namen Präteritum und Futurum mit denen sie
gewöhnlich bezeichnet wurden sind als ihrem Begriffe nicht recht ent

sprechend aufgegeben

An merk b Ueber die Form der Tempora s unten 104 ff
das Nähere über ihren Begriff und Gebrauch wird die Syntax angeben

5 Ueber die Modi der Verba
7 7 Das arabische Verbum hat fünf Modi den Indicativ

Subjunctiv Jussiv Imperativ und Modus energicus
5
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78 Von diesen Modis gehört dem Perfectum nur der

erste an dem Imperfectum der erste zweite dritte und fünfte
und zwar der zweite und dritte ihm allein Der vierte Modus
wird durch eine eigene Form ausgedrückt von der dann noch

ebenso wie vom Imperfectum der fünfte gebildet wird

An merk lieber die Form der Modi s 104 ff über ihren Be
griff und Gebrauch wird die Syntax handeln

79 Statt der Infinitive haben die Araber Nomina der
Handlung oder der Eigenschaft nomina verbi
statt der Participia zwei Verbal Adjectiva die nomen agentis
partieipium activi und nomen patientis partieipium passivi

genannt werden Die abstracten Nomina der Handlung werden

gewöhnlich Nomina actionis genannt

6 Ueber die Numeri Genera und Personen der Verba
80 Der Numeri Genera und Personen sind je drei Singu

laris Dualis Pluralis Masculinum Femininum
Commune der Redende Angeredete Abwesende
von dem geredet wird die erste zweite dritte Person

B Vom starken Verbum verbum firmum

81 Die Verba zerfallen in starke firma denen auch
die Verba mediae radicalis geminatae beizuzählen sind und in

schwache infirma
82 Starke Verba verba firma werden solche genannt

deren Radicalbuchstaben starke firma sind und daher in
allen Flexionen weder verwandelt noch abgeworfen sondern

beibehalten werden
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1 Vom Activum der ersten Form des starken Verb
verbi firmi

83 Das Paradigma des Genus activum der Grundform
des dreibuchstäbigen Verbum firmum stellt die erste Tabelle

vor Augen
Anmerk Die Nomina Verbi agenlis und patientis haben wir

weil ihr Begriff dem Verbalbegriff sehr nahe sieht sowohl auf dieser
Tabelle als auch auf allen folgenden Tabellen der Verbalformen mit an

gegeben

a Von der Personalflexion
84 Die Numeri Genera und Personen des Verbi wer

den durch die den Temporibus und Modis angehängten und

vorgesetzten suffigirten und präfigirten Formen des Personal
pronomen ausgedrückt

85 Das Pronomen personale ist entweder getrennt für

sich allein stehend separatum oder angehängt und
vorgesetzt suffixum und präfixum Jenes hat län
gere dieses kürzere Formen

86 Die Pronomina personalia suffixa sind theils Verbal

Suffixa theils Nominal Suffixa
87 Die Verbalsuffixa drücken theils den Nominativ theils

den Accusativ aus Jene sind mit dem Verbum viel enger
verbunden als diese

88 Die Pronomina personalia des Verbum die den No
minativ ausdrücken sind zum Theil auch Präfixa

89 Einen Ueberblick über die Formen des Pronomen per

sonale separatum und der Pronomina suffixa und präfixa des
Verbum die den Nominativ anzeigen gewährt die folgende Tabelle

Anmerk Von den Verbalsuffixen die den Accusativ bezeichnen
werden wir unten nach Besprechung der Verba firma und infirma und

von den Nominalsuffixcn in dem Abschnitt von den Nominibus handeln
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90 1 Pronomina separata

Singular

Masculinum Commune Femininum

3 dpis erKJ l V l O Ks t
sie

0

2 pers ool du oof fe

Li f
W 1 t/Ks IV

D n a l

Masculinum Commune Femininum

1 7L s sze beide

1 7 7 7L äjf ihr beide

Plural

Masculinum Commune Femininum

3 pers pJ sie
C5 5

sie

2 pers ihr y Äjf Ar

l pers wir
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91 2 Pronomina suffixa die den Nominativ anzeigen
Singular

Masculinum Commune Femininum

3 pers iL sie

2 pers 1 du Hs S lS, 5 h
du

1 pers ii ich

Dual

Masculinum Commune Femininum

O t l3 pers i jUj
sie beide

jt

W

sie beide

2 pers US 1 ihr beide

Plural

Masculinum Commune Femininum

3 pers 1 1
Ijl sie

siß

2 pers p o
ihr

OS i
8r

LS wir
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92 3 Pronomina praefixa

Singular

Masculinum Commune Femininum

3 pers 5 er i sie

7du

1 pers
ä

t z1 ich

Dual

Masculinum Commune Femininum

3 pers sie beide c n/ t/l/L JIC SOIUC

i m ihr hpidewVi Vi tJlsV Ailslv

Plural

Masculinum Commune Femininum

iS sie

2 pers y ihr

1 pers j wir
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93 In den Pronominibus sowohl den separatis als den
mit dem Verbutn verbundenen sind die Sylben Consonanten

und Vokale durch welche die Numeri und Genera angezeigt
werden von denen durch die der Personalbegriff ausgedrückt

wird wohl zu unterscheiden

94 Der Plural des Masculinum wird bezeichnet
1 durch den Laut iL wie in jj fäSf alter

thümlich und poetisch 1 jjb Hf JUxT
2 durch die Sylben L wie jJjiio JjaJÜo
3 durch die Endung f l wie in Sf Ueber

das überflüssige Elif s 7 Anmerk a

95 Der Plural des Femininum wird bezeichnet
1 durch die Sylben JL in juxT
2 durch die Sylbe in jlxJ3 jjd S

96 Der Dual wird bezeichnet

1 im Perfectum durch den Vokal ä j f

2 im Imperfectum durch die Sylben C GjJo
9 CCü ä jUicXi

Anmerk Die Form der zweiten Person Dualis Pcrfecti hat das
jof

mit den Pronominibus separatis der zweiten und drillen Person l JCi

und Ujjc gemein dass das Zeichen des Dualis f zur Plural und nicht

zur Singularform hinzugefügt wird Es geschieht dies vielleicht des
halb damit sie nicht entweder mit der dritten Person Feminini Dualis

LuxO ganz übereinstimmt oder der zweiten Person Masculini Singu

laris allzu ähnlieh würde

97 Das Femininum wird bezeichnet

1 durch den Buchstaben wie in
s ä X jIIxXj
Caspari Arab Gram
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o ü f2 durch den Vokal oder wie in cot oüjtfj s jü

t 5 G3 durch die Endung in jjuOio
Anmerk Das Femininum wird durch dieLaule i i und ina die aus

entstanden zu sein scheinen ausgedrückt wo das schon dazu

dient die zweite Person auszudrücken

98 Die dritte Person wird entweder durch Nichts be
zeichnet wie im Sing und Plural masculini und feminini
Generis des Perfectum C xf Jyjaf yjf und im Sing

9

und Dual feminini generis des Imperfectum XS3 Uüo
oder sie wird durch den Buchstaben der wie es scheint aus yi

entstanden ist bezeichnet wie im Sing Dual und Plural masc
0 yund im Plur feminini generis des Imperfectum Jc5o UxJo

vJ V
99 Die Pronomina separata welche die zweite Person be

zeichnen unterscheiden sich von den Suffixen derselben Per

son dadurch dass ihnen die Sylbe die ursprünglich De
monstrativkraft gehabt zu haben scheint vorgesetzt ist

i 6, 0 J a J 05y oii o v3ül vj
Anmerk Im Imperativ wird die zweite Person weil diesem Mo

dus eigenthümlich gar nicht bezeichnet

100 Die zweite Person wird also durch den Buch
staben y bezeichnet

f i Jt a fViAjf UÄJlj fÜr J j
axT o jcS L äaxT iÜ uäS x jcS

JlCs jjXiSJi LaäXj 1 Tj jcX3
101 Die erste Person Singularis wird im Pronomen

E

separatum durch den Vokal in Ut scheint Demon



Jf Utj fz

u a CU V T C äa





I Vom Verb B Vom starken Verb 1 Vom Acliv der Grundform 43

slrativpartikel zu sein wie im Hebräischen jk oiN vgl
99 im Pronomen suffixum des Perfectum durch die Sylbe

L und im Pronomen präfixum des Imperfectum dagegen durch
s

die Sylbe f ausgedrückt

Anmerk Das yy in isl vielleicht aus i entstanden vgl mit

dem den Nominativ ausdrückenden Pronomen suffixum j die Endung

1 das Zeichen des Accusalivs und das hebräische OiN

102 Die erste Person Pluralis des Pronomen se
paratum wird durch Ll dem ein wie es scheint aus
s 99 und 101 und das hebr wm mix verkürztes

vorgesetzt ist ausgedrückt Die erste Person Pluralis des Pro

nomen suffixum und präfixum wird durch die aus jJaS ent

standenen Sylben ü und bezeichnet vJoJo lH f
103 Von den beiden Fetha mit denen der erste und

dritte Radical bezeichnet sind wird das des dritten wennSuffixa

die mit einem Consonanten anfangen das des ersten dagegen wenn
3 9Präfixa zur Wurzel hinzutreten abgeworfen wie o aäS

an dieStelledes driften Radicals trittauch ein suffigirterVokaljWie

Anmerk a Der Buchstabe i j wird wenn er der dritte Radical
ist mit dem mit welchem einige Suffixa beginnen im Sprechen
ganz vereinigt so dass nur ein stärkeres yy gehört wird im Schreiben

pflegt das eine yy ausgelassen und das was beibehalten wird milTesdid

bezeichnet zu werden wie von cuj fest sein o aj für i y o
O f ffür ouUj VÄaj für piZjJS u s w

Anmerk b Wenn einer von den Buchstaben t ä Ja 5
v der letzte Radical des Vcrbum ist so wird er im Sprechen mit dem yy
der Suffixa zu einem doppellen yy verbunden und um dies in der Schrift zu

bezeichnen wird das yy des Suffixum mit Tesdid versehen dagegen wird

der letzte Radical damit der Leser erkennen könne welches die Wurzel sei

beibehalten aber damit er nicht ausgesprochen werde nicht mit Gezma

f o aversehen z B uyju für yt A ich habe gedient öJaj für
6
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a

fr hast fest gebunden cJtXä f für fe habe genommen
Vgl über diese und die in Anmerk a besprochene Assimilation das

14 3 Bemerkte

Anmerk c Wenn das Verbum mit schliesst so fliesst dies
mit dem der Suffixa der ersten Person Pluralis Perfecti und der dritten

Person Pluralis Feminini Perfecti zu einem mit Tesdid bezeichneten zu

53 G5sammen wie jjöt und LCol die Frauen glaubten wir glaubten für

und QXo

6 Von der Form der Tempora und Modi
104 Wenn der zweite Radical des Perfectum mit Fetha

ausgesprochen wird so wird dieser Buchstabe im Imperfectum
y Omit Damma oder Kesra bezeichnet wie er schrieb v XJo

er wird schreiben fJJ er setzte sich jljUk er wird sich
setzen

Anmerk Ausgenommen sind die Verba deren zweiter oder dritter
Radical ein Guttural ist diese pflegen nämlich das Fetha des Perf im

f 0 y ttImperf zu behalten wie jü, handeln JJtäj SaS schneiden laÄj

j mit dem Horn stosscn aJu p mer f en 7
bändigen iiLr Doch fehlt es nicht an Ausnahmen wie jsLü wahr

nehmen jjLcco zurückkehren jJ
105 Wenn der mittlere Radical des Perf Kesra hat 38

so pflegt das Imperf Fetha als seinen eigentümlichen Vokal

anzunehmen wie JS wissen UjL j traurig sein jyd
krank sein JfJ vgl 133 1SD bw hew
Anmerk Nur sehr wenige Verba behalten das Kesra des Perf

im Imperf wie mja meinen dafürhalten v i Vgl auch

158 Anmerk
106 Wenn der mittlere Radical des Perf mit Damma aus

gesprochen wird 38 so behält er diesen Vokal auch im
Imperf wie j L schön sein L ä
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107 Das Perf und Imperf unterscheiden sich was die
Flexion betrifft dadurch von einander dass die Bezeichnungen

der Personen der Numeri und des Genus jenem nur suffigirf
diesem auch präfigirt werden

Anmerk Im Perf tritt die Handlung in den Vordergrund
weil sie vollendet im Imperf der Handelnde Agens weil er noch
mit dem Handeln beschäftigt ist

108 Der Indicativ des Imperf wird dadurch bezeichnet
dass der dritte Radical mit einem Damma ausgesprochen wird
der Subjunctiv dadurch dass derselbe Buchstabe ein Fetha er

hält v Jo v x T Den Jussiv bezeichnet Vokallosigkeit
des letzten Radicals weshalb er auch das Imperf apocopatum ge

0

nannt wird v äxj
Anmerk a Das Imperf ist da die Personalflexion in einem

y y 9Theile seiner Formen nur durch Präfixaausg edrückt wird ZJo v XJo

y 9 y 0 y yv jJCJo eigentlich dazu geschickt die Modi durch
verschiedene Aussprache des letzten Radicals anzuzeigen

Anmerk b Das Damma undFetha des Indicativs und Subjunctivs
des Imperf der Verba entsprechen dem Damma und Fetha des Nomina

tivs undAccusativs der Nomina Das Imperf steht dem Nomen sehr nahe

und die Subjunction desselben auf einer Linie mit der Subjunction des

Nomen im Accusativ

Anmerk c Das Abstossen des Vokals im Jussiv entspricht ganz
der Bedeutung dieses Modus

109 Die auf und schliessenden Formen werfen
diese Sylben im Subjunctiv und Jussiv ab Ausgenommen sind
die zweite und dritte Person des Feminini Tlie im zweiten und

dritten Modus beibehalten werden weil da die Sylbe durch
aus nothwendig ist um den Plural des Feminini anzuzeigen
Dagegen sind wenn die Sylben und in der zweiten Per
son Feminini Singularis weggelassen werden Person Nume



46 II Buch Formenlehre
rus und Genus immer noch bezeichnet vgl J,JjoCf mit LixS

V 9 ü oLxxXj mit Ulö mit oJjtf
110 Die beiden Formen des Modus energicus entstehen

durch Anfügung der Endungen 1 und 1 an den Modus
apocopatus Schliesst dieser mit i oder ü 5 aäJo I Xj so
wird das Zeichen Fetha von J l und nothwendig elidirt
und der lange Vokal der Verbalformen wegen des auf ihn
folgenden doppelten oder auch einfachen Consonanten corripirt

C5 9 2 53 3 3 JxÄXi ij x jj uXj J aäXj u s w Im Dual löst sich
das erste Fetha der Endung 1 in das 1 des Dualis auf und

wird das zweite durch Einfluss desselben 1 zu einem Kesra

w w 0 wherabgedrückt UjcJo Iaz UjOo In der zweiten und
dritten Person Pluralis Feminini verschmilzt das Fetha der Form

mit dem ersten Fetha der Endung in ein ä und wird
in Folge davon das zweite Fetha von 1 in Kesra verwan

w 0 ü w odelt LäÄäXj jjLiAÄXi
Anmerk Die Sylbe 1 des Energicus II wird Mos den Personen

C5

angehängt die im Energicus I vor emen kurzen Vokal haben nicht aber

den Personen des Duals weil seine Formen mit denen des Singulars ganz

übereinstimmen würden auch nicht dem Fem desPlur wegen derKako
5

phonie der Sylbe jj J äaäXIs

111 Der Imperativ entsteht durch Abwerfung des Prä
fix der zweiten Person des Modus apocopatus Deshalb ist er
auch mit demselben Vokale womit dieser versehen und nimmt

da er mit zwei Consonanten beginnt nach dem 26 berühr
ten euphonischen Gesetze vorn einen ganz kurzen Hülfsvokal

an Dieser ist wenn der mittlere Radical mit Kesra oder
Fetha gesprochen wird Kesra wenn mit Damma Damma z B

l AL iyjal Jjw
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Anmerk a Wann der Hülfsvökäl dieser Form weggelassen und
seine Stütze das Elif mit Wasla versehen wird darüber s 19 2

über die Schreibung oder wo jenes nicht der Fall ist dens
Anmerk c

Anmerk b Fetha kann wegen seiner Schwere nicht prosthe

tischer Vokal sein

112 Von den beiden energischen Formen des Imperativs

gilt ganz dasselbe was 110 von eben diesen Formen des
Imperfects gesagt ist

2 Vom Passiv der ersten Form des Verbi firmi

113 Das Paradigma des Passivs der ersten Form des
Verbi firmi giebt die zweite von den der Grammatik angehäng

ten Tabellen Tab IL

114 Das Perf des Passivs unterscheidet sich von dem
des Activs dadurch dass der erste Radical mit Damma und

der zweite mit Kesra ausgesprochen wird das Imperf des Pas
sivs von dem des Activs dadurch dass der erste Radical Damma

der zweite Fetha zu seinem Vokale hat

A n m e r k Diese Aussprache des Passivs bleibt immer dieselbe

mögen die mittlemRadicale in den Temporibus des Activs mit diesem oder

jenem Vokale bezeichnet sein

115 Der Imperativ des Passivs hat keine eigene Form
sondern bedient sich des Jussivi Imperfecti oder Imperfecti
apocopati

3 Von den abgeleiteten Formen des Verbi firmi

116 Die Paradigmata der abgeleiteten Formen des Verbi

firmi sind auf der dritten von den dem Buche angehängten Ta

bellen zu finden Tab III
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117 Der mittlere Radical des Perf activi wird in allen

abgeleiteten Formen mit Fetha ausgesprochen

118 Der mittlere Radical des Imperfecti passivi wird in
der fünften und sechsten Form mit Fetha in den übrigen mit

Kesra bezeichnet
An merk Dass die Imperfecta der neunten und elften Form JSjG

Cu 0 i ound JLüü aus JoUiij und JJUüj zusammengezogen sind ersieht

o 0 o t oman aus den Jussiven JJLpü und JJL ÄJ ebenso aus den Imperativen

jjlll und JJUJt Vgl 121 und 135
119 In der zweiten dritten und vierten Form werden die

präfigirten Buchstaben des Imperf activi mit Damma ausge

sprochen die übrigen mit Fetha
120 Das charakteristische Elif der vierten Form fällt da

wo der Wurzel ein anderer Buchstabe vorgesetzt wird aus

ü 9 Clz B JuL nicht J i b
121 Wenn in der neunten und elften Form die urspr

jJLüt und JJLilf lauten der letzte Consonant mit einem Vokale
versehen ist so verliert der vorhergehende identische seinen Vo

kal und wird mit dem letzten zusammengezogen der deshalb

Tes did erhält z B yLo t statt sJo I yJaj statt j ä j ist aber
der letzte Consonant vocallos so bewahrt der erstere seinen

Vokal z B ojCiol aJ jjj v g 135
122 Die Perfecta und Imperfecta des Passivs werden in

den abgeleiteten Formen ebenso wie in der Grundform ausge

sprochen
An merk a Die Imperfecta des Passivs der ersten und vierten

Form stimmen ganz überein
Anmerk 1 Die Imperfecta des Passivs der fünften und sechsten

Form unterscheiden sich von den Imperfectis des Aetivs derselben For

men nur dadurch dass ihre Präfixa mit Damma statt mit Fetha ausge

sprochen werden
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123 Da der Passivbegriff im Perf durch das Aussprechen
des ersten Radicals mit Damma ausgedrückt der Begriff der drit

ten Form aber durch Verlängerung des Vocals des ersten Ra
dicals bezeichnet wird so entsteht wenn diese beiden Begriffe
im Perf pass der dritten Form zusammenkommen die Form
Jo i Dasselbe gilt vom Perf pass der sechsten Form Joyb

124 Im Perf pass der fünften und sechsten Form wird
nicht nur das Fetha des ersten Radicals sondern auch das
Fetha der diesen Formen eigen hümlichen den Reflexivbegriff
ausdrückenden Sylbe ii in Damma verwandelt wie JJjtf ju Jü

Ebenso wird im Perf pass der siebenten achten und zehnten
Form nicht blos der erste Radical oder der den Charakter der

Form bezeichnende Buchstabe sondern auch das prosthe
tische Elif mit Damma ausgesprochen wie Juiif juii f Juixlf

In dieser Weise hat das Streben nach Euphonie die einzelnen

Theile der Formen einander gleich gemacht vgl 111

125 Die neunte und elfte Form haben wegen der neu
tralen Bedeutung kein Passivum

126 Der der fünften und sechsten Form eigenthümlicheBuch

stabe wird wenn die Wurzel desVerbi mit den Buchstaben y

o ö y u ji jo jö Jo oder Ja beginnt bisweilen im
Koran nicht selten nach Abwerfung seines Vocals mit dem ers
ten Radical zu einem doppelten Buchstaben verbunden Den
so entstandenen Formen wird da wo sie mit zwei Consonanten

beginnen ein Elif prostheticum vorgesetzt vgl 54 Beispiele
4 statt y oo statt öcä Die spätere Sprache lässt

dieses prosthetische Elif in der fünften und sechsten Form aller

Verba in der Weise zu dass sie den Buchstaben nach Ab
fi ü awerfung des Vocals bewahrt wie u Ju3 statt äö Athcm holen

Caspari Arab Gram
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127 Das der fünften und sechsten Form wird in den

Personen des Imperf denen die Sylbe o präfigirt ist der
zweiten Pers sing dual und plur masc und fem Gen und
der dritten Pers sing und dual fem Gen bisweilen weg

9 CS 9 65 03 cSgeworfen z B statt y Sxi Jk iso statt J t v v Ja U
statt Jkillxi Diese verkürzten Formen werden im Activ
durch die Fetha des präfigirten uy und des zweiten Ra
dicals 11X3 tVillj von eben diesen Personen des Activs
der zweiten und dritten Form Jo cXcUj und durch das
Fetha des Präfix von denselben Personen des Passivs der

J Ogenannten Formen Jo cXtUi genugsam unterschieden

128 Die Verba welche mit t J beginnen
entbehren der siebenten Form statt deren ausser dem Passiv

der ersten Form die achte und die fünfte gebraucht werden
In dem einen uns bekannten Beispiele der siebenten Form eines

mit j beginnenden Verbi wird das diese Form cha
rakterisirende mit dem ersten Radical durch Tesdid ver

einigt
129 Beginnt die Wurzel mit y so wird das y der ach

l oten Form mit diesem y zu verbunden wie ö für tSt
folgen von der Wurzel xS tf rc

130 In den mit o yö Jb beginnenden Wurzeln wird
das y der achten Form in Js verwandelt Dieses Ja fliesstmit

dem ersten Radical wenn dieser Ja ist immer in wenn er
Jb ist oft in Je oder ib wenn er endlich ist bisweilen in
ijö zusammen Beispiele ialot für JCo von o gSol
für i0aia und dies für jdol von po pJaiol und jJL
oder h für pÜSit und dies für XxSö von jjjs C aJ
und C 3l für ypaJM und dies für yc 2t von CSyS
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131 Ebenso wird in den mit y c 6 beginnenden Wur
zeln das der achten Form in o verwandelt Dieser Buch
stabe fliesst mit dem ersten RadicaL wenn derselbe o ist immer in 5

und wenn er 6 ist oft in 3 oder I zusammen z B
S S für von Sit e tSl für JtSol und dies für d j Sf

c C üvon dj5 51 oder jit für ySc j und dies für yCäöl
von Sa

132 In den mit o beginnenden Verbis geht in der achten

Form bald das in iü bald umgekehrt das ö in 6
t ycy über z B ot und ci ol für von oljJ

4 Vom Verbum quadriliterum
133 Die Formen des Verbum quadriliterum welche auf

der vierten Tabelle Tab IV zu finden sind folgen durchweg
der zweiten fünften siebenten und neunten Form der Trilitera

vgl 68 71
Anmerk Wie in der fünften Form des Verbum triliterum das

mehreren Personen des Imperf präfigirte weggelassen wird 127
so auch in der zweiten Form des Verbum quadriliterum

5 Von den Verbis deren zweiter und dritter Ra
dical identisch sind verba mediae geminatae

134 Zu den starken Verbis gehören auch die welche zum
zweiten und dritten Radical denselben starken Buchstaben haben

Diese Verba pflegt man verba mediae oder secundae geminatae
j o o 9 0 czu nennen die Araber bezeichnen sie mit den Namen o JjiäJI

y 9 a a 9 0 Odas massive Verbum und olcULJI JääJI das verdoppelte
Verbum Da sie von den übrigen starken Verbis einiger
maassen abweichen so müssen wir von ihnen besonders
sprechen Ihr Paradigma stellt die fünfte Tabelle Tab V dar

7
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135 Die Verba mediae geminatae sind von den übrigen

starken Verbis in zwei Punkten verschieden
1 Wenn der dritte und der erste Radical mit Vocalen versehen

sind so schmilzt der zweite Radical nach Abwerfung seines Vocals

mit dem dritten zu einem Doppelbuchstaben der das Zeichen

der Verdoppelung Tesdid erhält zusammen wie Ii statt

yS Statt yyi
2 Wenn der dritte Radical mit einem Vocal versehen ist der

erste aber eines Vocals entbehrt so wird der zweite Radical nach

Zurückwerfung seines Vocals auf den ersten mit dem dritten
r y

in einen Buchstaben zusammengezogen wie statt
o 9

yÄ statt yjäj
Entbehrt aber der dritte Radical des Vocals so behält der

zweite Radical seinen Vocal und die Zusammenziehung der iden
ü 7 otischen Consonanten findet nicht statt wie ia jjj vajjb jäs

136 Nicht selten wird jedoch im Modus apocopatus der
Verba mediae geminatae der mittlere Radical nach Zurückwerfung

seines Vocals auf den vocallosen ersten mit dem letzten Radi

cal zusammengezogen wenn dies geschieht so nimmt der
doppelte Buchstabe Fetha oder Kesra an wie t und Ii

J T JjdjL und jöju statt jb und uä äxi In dem Modus apo
copatus der Verba deren mittlerer Radical im Imperfectum Damma

hat kann der verdoppelte Consonant auch mit Damma ausge

sprochen werden so dass solche Verba vier Formen des Mo

o a 1dus apocopatus haben t tX s tV
137 Die Formen des Imperativs in denen der letzte Ra

dical mit einem Vocal versehen ist dem Sing fem dem Dual und

Plur masc folgen häufig der oben 135 2 aufgestellten Regel
nicht sondern behalten den mittlem Radical von dem dritten







I Vom Verbum B Vom starken Vcrbum 5 Verb mediac gem 53

getrennt wie i5 J f f j für f j fä Das
Elif prostheticum mit seinem Vocal brauchte nämlich falls der
Vocal des mittlem Radicals auf den ersten zurükgezogen
würde nicht mehr vorgesetzt zu werden da nun aber dieser
Vorschlagslaut fast immer dem Imperativ der Grundformen

vorgesetzt, zu der Form desselben selbst zu gehören schien so

wollten die Araber ihn nicht weglassen und sagten darum
statt 5jj Wiewohl sie sich doch auch nicht selten

der andern Form des Imperativs bedienen in der der dritte Ra
dical mit dem zweiten zusammengezogen und der erste mit dem

Vocal des zweiten bezeichnet ist das Elif prostheticum aber

fehlt also statt il u s w Zu der Form des Masc
Sing werden in derselben Weise wie im Imperf apocop die
Vocale Fetha Kesra oder Damma hinzugefügt wodurch sie
ebenfalls das angenommene Elif verliert und eine Contraction

des mittlem und dritten Radicals erleidet wie Ii Li statt

s u B o y 0 C tJus Juo iXjc statt t X l
138 Vom Passiv der ersten Form und von der dritten

vierten sechsten siebenten achten und zehnten gilt dasselbe

was vom Activum der ersten Form In der zweiten fünften
neunten und elften aber wird der mittlere Radical der ohnehin
schon verdoppelt ist mit dem dritten Radical nicht zusammen

Cü ö CS 0gezogen wie i
139 In der dritten sechsten und elften Form geht ein

langer Vocal a dem verdoppelten Consonanten voran was
allein dem Fetha als dem schwersten Vocale gestattet ist Doch
stösst man hie und da auch auf nicht zusammengezogene dritte

Formen wie o Uo t Ui statt oU
440 Wie im Imperf apocop der ersten Form so kann

auch in demselben Modus der abgeleiteten Formen dem dritten
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an sich vocallosen Radical ein Vocal gegeben werden mit
welchem dann der zweite nach Zurückwerfung seines Vocals auf
den ersten zu einem mit Tesdid bezeichneten Doppelbuchstaben

C o o rzusammengezogen wird wie k o statt joJot erste Pers imperf

GJ y yCj i J O Öapocop IV von Ja mit dem Accusativ Suffixi s jJLi l statt xJUj l
6

ebendass von Jö

C Von den schwachen Verbis oder Verbis infirmis

141 Schwache Verba verba infirma sind diejenigen
Verba in denen ein Radical wegen Schwäche der Veränderung

Verwandlung oder Abwerfung unterworfen ist und die daher
in einem Theile der Flexionen vom starken Verbum mehr oder

weniger abweichen
6

142 Schwache Buchstaben sind I
143 Es giebt zwei Arten von schwachen Verben

1 Verba die unter ihren Radicalen ein Elif mobile oder

Hemza den schwächsten Guttural haben welche Verba hem

zirte hemzata genannt zu werden pflegen
2 Verba deren Wurzel einen der schwächsten und der

Natur der Vocale u und i am nächsten stehenden Consonan

ten j und enthält im engern Sinne schwache Verba
Verba infirma

144 In einer Wurzel können auch zwei schwache Buch
staben sein ja sie kann aus lauter schwachen Buchstaben bestehen

Die Verba welche unter ihren Radicalen zwei schwache Buch
staben haben werden doppelt schwache die deren Radicale
alle schwach sind dreifach schwache genannt Diese Verba

sind die dritte Art von schwachen Verbis
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1 Von den Verbis die unter ihren Radicalen ein
Hemza haben oder den Verbis hemzatis

145 Die Verba hemzata deren Paradigma die sechste
siebente und achte Tabelle Tab VI VII VIII enthalten zer
fallen in drei Classen

a Verba deren erster Radical ein Hemza ist verba
primae hemzatae

b Verba deren mittlerer Radical ein Hemza ist verba
mediae hemzatae

c Verba deren letzter Radical ein Hemza ist verba
ultimae hemzatae

An merk Das wodurch sich die Verba hemzata von den starken

Verbis unterscheiden wird in folgenden auseinandergesetzt

146 Das Elif mit Hemza wird wenn es die Sylbe
shliessend und daher mit Gezma versehen auf die seiner

Natur fremden Vocale Damma oder Kesra folgt in die mit
iHemza bezeichneten Ruchstaben oder verwandelt

5 0 9 9 if 9wie ojo statt s Lä P ers Comm Perf Pass von r
i Ü Oji statt JL das Imperf pass I und IV yjjt und io a

statt üybS und ylw die zweite pers perf act I der Verba
f i

yic und 5 statt bo und f ä
147 j und 5 dem Hemza untergesetzt stellen die Laute

dar zu welchen dasselbe in den betreffenden Fällen durch Er
weichung überschwebt

148 Das Hemza über und zeigt nicht nur ihren
Ursprung aus 1 an sondern erinnert auch daran sie in der

Aussprache nicht mit L und zu verwechseln 1 und
bleiben kurze Vocale und und werden wie das selbst
im Anfang der Sylbe 149 150 mit einem zwischen den
Vocal und die vorhergehende Sylbe tretenden Spiritus lenis
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am Ende der Sylbe aber so ausgesprochen dass die Stimme auf
eben einem solchen Hauch liegt und ein wenig anhält

An merk a Im Munde des gemeinen Volks ist das Hemza in der

Milte und am Ende der Verba so verschwunden dass j und wenn
Vocale vorangehen und folgen ausgenommen da wo jenes mit Damma

ü

dieses mit Kesra versehen ist 149 150 zu und werden j und
aber mit den ihnen vorangehenden Vokalen zusammenschmelzen so dass
man die langen Vocale ü und i hört Ebenso werden Anfänge zur weicheren
Aussprache und dann gänzlicher Wegwerfung des Hemza schon in der
altern Sprache insbesondere bei den Dichtern gefunden Daher ist die
Gewohnheit des gemeinen Volks geflossen die Verba terliae hemzatae

nach aramäischer Weise in die lertiae Je aufzulösen wie i J statt

V H aoo J stall uyljä g äj sta fj äj
An merk b DasHemza gesmatum über und fällt nach einem

Elif hemzatum wegen Unmöglichkeit der Aussprache auch in der Schrift

weg J ,o,t nicht JjoJ
Anmerk c Nach Felha wird f in der gebildeten Sprache bestän

dig erhallen wie r jL Im Neuarabischen dagegen geht es in Elif pro

o o Kduclionis über z B oü statt yoU Vgl ID i getrübt aus
und zusammengezogen aus ItiW

149 Ebenso geht f wo es mit Kesra oder Damma ver
sehen auf Fetha oder mit Fetha versehen auf Kesra oder Damma folgt

f

in oder über wie J S für tapfer sein für
jU Ci es stimmt über ein das Imperf III von jlSf Zz für
LUi t vereinige versöhne dich der Imperativ VIII desselben

Verbs y i für j ö gering sein für yslj es wird Ein
druck gemacht das Imperf pass II von ySI

A n m e r k Das Hemza über und zeigt auch hier sowohl deren
Ursprung an als auch dass die beiden Vocale durch einen Spiritus lenis
zu trennen sind

150 Ebenso wird endlich da wo einer Sylbe welche
mit einem mit den Vocalen Kesra oder Damma auszusprechen

den Elif hemzatum anfängt eine Sylbe vorangeht die auf
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einen Consonanten schliesst f in oder verwandelt wie
JJ lj statt J Lo er ist tapfer das Imperf von J j j UU

9 0 J j o ofür er zeigt sich geizig das Imperf IV von j JLüJ
tfür j jc t ziehe dir einen Panzer an der Imperat X dessel

ben Verbs

151 Wenn im Anfange eines Wortes nach ein Elif
productionis folgt so verschmelzen diese beiden Buchstaben in
Ein Elif das entweder blos Medda oder Medda zugleich mit

einem zur rechten Seite des Elif geschriebenen Hemza oder end

lich Hemza sammt perpendiculärem Fetha über sich erhält wie
J Py y und yo statt yc ,zuRathe ziehen dasPerf III von

gebieten Eben dasselbe geschieht da wo das auf das 1 fol
gende Elif hemzatum ursprünglich mit Gezma versehen ist wie

i

statt vorziehen das Perf IV von il
übertreffen Eine alterthümlichere Schreibart ist it iH

152 Das mit Fetha versehene Elif hemzatum geht wenn
Fetha vorangeht und Elif productionis folgt in der jün

j ygern Sprache in über wie für fj clb oder l b
sie haben sich unter ei iander berathen die dritte Pers plur

U J, T u,perf von yit gebieten LlTt i für t JLTtb oder tjJLAj die
selbe Form von Jj s 6 2 In der altern Sprache und regel

j

recht wird t b und t Jj b gebraucht
153 Die Wurzeln t kf nehmen befehlen imd jtfl

essen pflegen den ersten Radical im Imperat I abzuwerfen
s

lXä J 5
154 Wenn den Imperativen der Verba primae hemzatae die

Conjunctionen und vj vorgesetzt werden so wird das mit Wasla

zu versehende Elif prostheticum herausgeworfen der erste mit

Gezma bezeichnete Radical aber beibehalten wie Jcl und be

Caspari Arab Gram o
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0 ö f Cfiehl statt j/oft oder o statt jölU und so erlaube

der Imperat von jOt
t

155 Der erste Radical von Xä wird in der achten Form

immer mit dem dieser Form eigentümlichen in zusammenge
ü

zogen wie cX öt für jk jcj s 147 nehmen Das
selbe geschieht bisweilen auch in den Verbis TH umgürten TN

es

und Zo m geben wie j t für jt m ft Schurz
O

J ,t anlegen und äO I für äoüI Handel treiben
J e s

156 Die Verba mediae hemzafae werden bisweilen nach

der Norm der Verba mediae radicalis und s 160 170
flectirt und bekommen statt eines mit Gezma versehenen Elif hemza

tum ein Elif produclionis was insbesondere vomVerbum JI h fragen

w 5 o S 6 jgilt wie JIL für JLw JUo für Jlwj oder J o s 1 7

o 0 o 0 o c 0Anmerk zu 2 JkXuo für JL j oder J für JLJ
Imperat I

2 Von den im engern Sinne schwachen Verbis
157 Die im engeren Sinne schwachen Verba zerfallen

in drei Classen

a Verba deren erster Radical ein oder ist
verba primae radicalis et

b Verba deren zweiter Radical ein oder ist
verba mediae radicalis et

c Verba deren dritter Radical ein oder ist
verba tertiae radicalis et c

a Von den Verbis deren erster Radical ein oder
5 ist verba primae y et Tab IX

158 Das derjenigen Verba primae radicalis deren
mittlerer Radical im Imperf und Imperat mit Kesra ausge
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sprechen wird pflegt in diesen Formen ausgestossen zu wer

den wie JJJ für l J j und jCj für jJjI und dies für jj t
von jj gebären tXij für lXä j und Xa für X j und dies
für J t von öSy versprechen

An merk Der zweite Radical des Imperfects wird in nicht weni

gen Verbis primae y obwohl deren mittlerer Radical im Perf mit Kesra

ausg esprochen wird nichl nach der oben 105 aufgestellten Regel mit
Fetha sondern mit Kesra versehen daher auch in diesen der erste Radical

im Imperf elidirl wird wie yy erben cy jj s lV0r n r ub
tem in Acht nehmen i l3f5 Heben J j Jj i glücken ij

159 In denjenigen Verbis primae aber deren mittlerer
Radical im Imperf und Imperat mit Fetha oder Damma ver

sehen ist wird das in diesen beiden Formen nicht elidirt

O o 0 0z B J j und für J t 161 von Jls für sich
fürchten yfyi von J wö /re r endemischen Krankheit der
Pest heimgesucht werden Dasselbe ist auch bei Verbis primae

die zugleich Verba mediae geminatae sind der Fall z B öyä und

für oo von Oy aus oo oder auch ööy lieben zu
sammengezogen

An hl erk In den Verbis primae mit starkem zweiten und dritten

Radical in denen der erstere im Imperf Fetha hat pflegt bei einigen

arabischen Slämmen das in oder überzugehen wie J Lj und
W

J ioo für i yi Diabetisch wird auch äjo Imperf von
V o I oä Schmerz empfinden eben so wie i j S

gesagt

160 In sieben mit beginnenden Verbis wird dieser
Buchstabe im Imperf und Imperat trotzdem dass der mittlere

Radical mit Fetha ausgesprochen wird ausgestossen diese Verba

sind folgende



60 H Buch Formenlehre
t

5 für Uo 149 mit Füssen treten Uaj Uo

W J Zf
j 5 fallen, äj5 lassen,65, dass y s yö

V 5, geben, v V 07

5 fe tfft, ajAnmerk DieUrsache warum das im Imperf undlmperal dieser
Verba elidirt wird ist wohl die dass das Felha des mittlem Radicals in den

genannten Formen nur dem Umstände seinen Ursprung verdankt dass

der zweite und dritte Radical ein Guttural oder Halbgullural ist

Anmerk b Uebrigens werden y und m Perf nicht ge
braucht

161 Wo im Imperat dem vocallosen ein prosthetisches

0 0 oI vorangeht wird es in verwandelt wie J ssot für Jwijt
Jjol für äöjf

162 Die Verba primae werden in fast allen Formen

wie Verba firma flectirt z B jIaj trocken sein Tmperf
JhjlL y leicht sein Imperf aj

163 Wo 5 ohne Vocal unmittelbar auf Damma folgt
0

geht es in über wie Jas s statt JaÄo er weckt auf Impf
IV von JhJb aufwachen

164 In der achten Form gehen und vor dem dieser
Form eigenthümlichen in über so dass mittelst der Zusammen

ziehung vü entsteht wie Jjü I für iX Äjf aus duü t fow Pfcr
sprechen annehmen lö t für IäjI Würfel spielen

Anmerk Bisweilen wird jedoch wiewohl einige Grammatiker
dies missbilligen und in derachten Form nicht in y verwandelt son
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dem sie gehen nach einem ihnen nicht entsprechenden Vocal in den diesem

Vocal homogenen Conson also in nach Kesra und in nach
o

Damma und beide nach Fetha in Elif produetionis über z B tXa Äjt für

iii t vgl 161 für tä t vgl 163 Perf pass VIII
y o ot i Ls für tX Impcrf VIII wöli für dass

b Von den Verbis deren mittlerer Radical ein
oder ist verba mediae et 5

165 Die Verba mediae und deren Paradigmata auf
der zehnten elften zwölften und dreizehnten Tabelle Tab X XL

XII XIII zu finden sind weichen nur in den Formen I IV
VII VIII und X von den starken Verbis ab

166 Das worin sich die Verba mediae j und in den genann

ten Formen von den starken Verbis unterscheiden ist Folgendes

167 1 a er Ist der erste Radical vocallos der dritte mit
einem Vocal versehen und werden die mittlem Radicale mit Damma

und C mit Kesra ausgesprochen so gehen diese nach Zurückwer

0

Jyb aus U

w aus
1 13
1 V CW

3 0
A wJ aus Aj Af 3

fj A U aus iy 1
5

j aus

1 r
aAJCav j aus

f r o
wI AAav J

aus j Jbc Lf ward für mild gehalten
Pf pass X

168 1 a Ist ferner der erste Radical vocallos und der dritte

mit einem Vocal versehen der mittlere aber ein mit Kesra versehenes

y so geht das nach Zurückwerfung des Kesra auf den ersten

Radical in produetionis über wie
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o

JwüLj aus Jjüj Impf act IV
i i

JtAät aus J j f Pf pass IV
J äxLj aus JjizL Impf act X

O o CJuü uf aus JjüÄ ,t Pf pass X
169 1 a y Ist endlich der erste Radical vocallos und

der dritte mit einem Vocal versehen die mittlem Radicale und

aber mit Fetha so werden diese nach Zurückwerfung ihres Vo

cals auf den ersten in f l verwandelt wie
o

ol 2 aus o er wird sich fürchten Impf act I
ol j aus Z l i dass

3 oJÜb aus Jyb wird gesagt werden Impf pass I und IV
uLjj aus vlfcl J 2v y gefürchtet werden dass

Cr

plit aus ajSl i er verweilte Pf act IV
170 1 b Verliert aber der dritte Radical seinen Vocal so

werden L und M als in einer mit einem Consonanten
schliessenden geschlossenen zusammengesetzten Sylbe stehend

verkürzt wie

Ü y Ü y 0JJü für Jyij und dies für Jyü Impf apc act I 167
dassÜ Ii

v wO XaaO J M 3
ji J i J Imperat IdassyAAUAW JyJ j 4 Impf apoc IV
JJu J äj J ii dass 168f o t r 0 ii Xsf v Löl v J i t 2 P pf pass IV

vjl Impf apocl 169
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J se für ilsüa und dies für J jCs Imperat 1

a 9 OJJüü JU j J is Impf apoc pass I et IV
Oi 3 tt O 7AjjuO QclSS

oÜJl oe i L 2 P Pf act IV
171 2 a Ist der erste Radicalmit Fetha versehen und hat der

dritte einen Vocal so gehen und 5 sie mögen mit welchem
Vocale es auch sei ausgesprochen werden nach Abwerfung

ihres Vocals in H über wie

pU für p j stehen

pLxif für 1 Pf act VIII
JUo für Jpo toz

für sijS ,5 fürchten

i u f qJUcib für JyJu Impf VIII

L für a einhergehen
Jlltui für Pf VIII
pLxJlo für jclj Impf VIII

GIB für l/ vüß fürchten

172 2 b a Ist der erste Radical mit Fetha verseben
der dritte aber vocallos so wird wenn es mit Damma und
c wenn es mit Kesra versehen ist elidirt und weicht das

Fetha des ersten Radicals ihren Vocalen Damma oder Kesra wie

üIJJs aus Jps 2 P pf act I
Zs aus v Äa 0 dass

173 2 b ß Wird ferner der erste Radical mit Fetha
ausgesprochen und ist der drille vocallos das oder aber
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mit einem Fetha versehen so werden und mit ihrem
Fetha elidirt und der erste Radical nimmt nach Abwerfung seines

Fetha die Vocale Damma oder Kesra an die und ihren
Ursprung verdanken wie

o uv a s aus oüojS 2 P pf act I

i w aus dass
174 2 b Ist endlich der erste Piadical mit Fetha ver

sehen und der dritte vocallos der mittlere aber ein mit Kesi a

versehenes y so wird das ausgestossen und sein Kesra dem

Fetha des ersten Radicals substituirt wie

oJU aus oJ is 2 P pf act I
175 3 a Wenn einem mit Kesra versehenen oder

ein Damma vorangeht so wird das Damma an dessen
Stelle das Kesra des mittlem Radicals tritt abgeworfen
und geht dieser mittlere Radical selbst sei er oder wenn
der dritte einen Vocal hat in l 5 über wie

aus L Pf pass I
aaJ I aus jjjf Pf pass VII

u 9 u 9aX I aus aä I Pf pass VIII
J a3 aus Jji Pf pass I

J AÄi aus Jjill Pf pass VII
0JkAÄi l aus Jycil Pf pass VIII

176 3 b Ist der dritte Radical vocallos so wird das aus 1

und 1 entstandene zu verkürzt wie

aus dijjLu 2 p pf pass I

JLJU aus oJjl dass
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Anmerk In den Verbis mediae und in denjenigen Verbis
mediae deren mittlerer Radical mit Kesra versehen ist sind die erste und

die zweite Pers Masc und Fem Sing Dual und Plur des Perf Act den
u

selben Formen des Passivi gleich wie 2 Pers pf acl und pass
O 0ebenso i w o Äi u s w

177 Der mittlere Radical des Impf der meisten Verba

mediae hat Kesra zu seinem Vokal wie LI statt ju
jjmiS ans JLo s 165 in einigen jedoch in denen der mittlere

Radical des Perf Kesra hat wird er s 105 im Imperf mit Fetha
ausgesprochen wie Csl statt v aj Impf iL aus

167

178 Der Imperat der Grundform nimmt da der erste Radical

immer einen Vocal hat 165 68 das Elif prostheticum nicht an

J i o, Iwie Jj fyy yuf u aL 5 v s I jIsö
179 Statt Jj aus Jy2 oJi aus ij S,u s w 174

Cp 0kann auch oJU oJLi u s w gesagt werden so dass das
Passiv vom Activ sich nicht unterscheidet

180 Einige Leser des Koran lesen statt juJ oä t 5
5 imit leicht angeschlagenem Damma Juüi jäaä

181 Auch in den Verbis mediae und wenn sie auf o
endigen fliesst dieser Ruchstabe mit dem o der zweiten und

ersten Person zu o zusammen wie Uo statt von i l
sterben püo statt ji o u s w

182 Ebenso wird in den Verbis mediae und die
auf 0 ausgehen dieser Ruchstabe mit dem 0 des Suffixes

zu zusammengezogen wie yo statt y e 3 Pers Plur
Fem Perf von üo Mifew llo statt lu o 1 Pers plur JeS
3 Pers Plur Fem Imperf u s w

183 Im Passiv der dritten und sechsten Form der Verba

mediae wird das auf das Damma des ersten Radicals fol

Caspari Arab Gram 9
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gende productionis 123 um nicht das Eigentümliche der
beiden Formen zu verwischen und sie dem Passiv der zweiten
und fünften Form gleich zu machen mit dem mit Kesra ver
sehenen mittlem Radical nicht zusammengezogen man sagt nicht

J i und Jyü sondern J y und Jjjiü Aus demselben
Grunde werden in den Verbis mediae das 1 der dritten und
sechsten Form und der mit Kesra versehene zweite Radical

scharf auseinandergehalten man sagt 2jJ äy 3

184 Einige wenige Verba mediae folgen der Flexion

der Verba firma wie jy j einäugig sein Impf 4
185 Einige Verba mediae und können in der vier

ten Form sowohl ihrer als der Flexion der Verba firma folgen in

der achten aber folgen einige blos der letztern wie l cÄ f einander be
o snachbüftsein 1 und wittern Pf IV von I hauchen

o s Ewehen und j Lcl von j Lä wolkicht sein vom Himmel
186 Ebenso kann der grösste Theil der Verba mediae

in der zehnten Form ebensowohl der Flexion der Verba firma
als ihrer eignen folgen Meistens folgen sie jedoch ihrer eig
nen einige wenige ausgenommen die beinahe stets wie Verba

firma flectirt werden wie C axlU Ulligen von CJCc gerade

zum Ziel gehen vom Pfeile

c Von den Verbis deren dritter Radical ein j
oder 5 ist verba tertiae et

187 Die Verba tertiae radicalis und deren Para
digmata Tabb XIV XVIII vor Augen stellen zerfallen in fol
gende fünf Arten

1 Verba tertiae y deren mittlerer Radical mit Fetha

ausgesprochen wird wie tyc für j c vgl 190 2
2 Verba tertiae deren mittlererRadical mitFetha

ausgesprochen wird wie statt vgl 190 2
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3 Verba tertiae deren mittlererRadical mitKesra

ausgesprochen wird wie für vgl 189,1
4 Verba tertiae deren mittlerer Radical mit

Kesra ausgesprochen wird wie 5j
5 Verba tertiae y deren mittlererRadical mit

Damma ausgesprochen wird wie u k
188 Von den dritten Radicalen dieser Verba ist dreierlei

zu bemerken entweder sie behalten Consonantennatur oder
sie lösen sich in Vocale auf oder sie werden ganz elidirt

189 Im Anfange der Sylben ist eine doppelte Möglichkeit
vorhanden

I Sie bewahren Consonantennatur zwischen den Vokalen ä ä tjl

ül ü ä ü ä tj i ä i ä lL sowie auch
wenn die unmittelbar vorhergehende Sylbe mit einem Consonanten

schliesst wie y jk jy jy b is
y i d b ji y y y j zwischen i a

und I ä geht überall in über wie y tsyk für
5j 5 wirdzwischen ü ä und ü ä niemals gefunden

An merk Nach der Analogie der Formen y J tjLäy
JULo halle die dritte Pers Fem Sing und Dual desPerf Act der ersten

und zweiten Fomi gebildet werden können cjj t U c inwj lxy j
allein im Singularis folgten die Araber zunächst den Masculinformen

0 fS 0 I190 2 und setzten daher dann da es nicht anging uvf c und cjUoj

oder zu sagen vgl 25 v yjLe und JUoJ im Dual aber wo
und tsGjj hätte gesagt werden können behielten sie nach dem

Sing sich richtend Lj e und Ixoj bei

II Sie werden elidirt zwischen einem kurzen und einem langen
Vocal wodurch diese Vocale zusammenfliessen

1 in einen langen einfachen Vocal so wird 1 in 1 ver

wandelt wie für y yy und t k für j yLj
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und yf in wie y y für l l un
lyüjj für tjy yü und 1 4 gyL in wie und

L für t 3 und in wie jjuo j
und JJj für und iS

2 in einen Diphthong so wird m y verwandelt wie
q Q Oe für t jä j in wie ty statt tj
und t ä J statt lö j und ySö yki und itlL

o o

iur und f yij j m wie jj yö j und
öy für jjuuöyi und Ij ii und ßßä für

o 0

und 45
190 Am Ende der Sylben werden sie

I in Voeale aufgelöst
1 wenn sie die Sylben ursprünglich schliessen
a in den entsprechenden einfachen langen Vocal also mit voran

gehendem in jl wie statt mit voran
gehendem in wie Cyjyö statt ouuö aus für
yö vgl 189 I und 191

b in den en tsprechenden Diphthong also mit vorang ehendem 1 in

11 au wie jj gazauta statt gazawta mit
T in igl ai wie o y j ramaita statt ramajta

2 wenn sie die Sylben nicht ursprünglich schliessen
sondern erst nach Abwerfung des kurzen Endvokals

so wird j 1 und 1 in und 1 aw und
aj diese aber in 11 aufgelöst jedoch mit dem
Unterschiede dass regelrecht statt 1 Ii statt 1

3

und 1 geschrieben wird wie fj ä für c
für xiy ijyxj und für i Aj und j
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Jo j in i uw dies aber in L wie JLo
VjP 0, 0für j ju 5 5 111 l5 J dies aDer in 5 wie
y für j

IL elidirt 5

1 wenn sie die Sylben ursprünglich schliessen am Ende
der Imperfecta apocopata und der Imperative wo der Begriff

j O y O Q v Oder Form die Kürze erzeugt wie yb yit vt yi
0 0 jC j cuöjl statt Aj u s w

2 wenn sie die Sylben nicht ursprünglich schliessen und zwar in

den Nominibus agentis 79 vornunirtem DammaoderKesra wo
aber auch zugleich diese Vokale nach Zurückwerfung ihrer

Nunation auf das Kesra des mittlem Radicals wegfallen wie
8 Qjle für 5jli und Lc diese aber für U und li

für ot und t jo für ot und diese aber für
yö und yöfy

191 Dass der dritte Radical zwischen l ä und zwischen

i ä t in j übergeht ist schon 189,1 gesagt Nachdem aber
das in dieser Weise in die dritte Pers masc sing perf eingeführt
ist behauptet es sich die ganze Conjugation hindurch wo und in so weit

es nach den dargelegten Gesetzen geschehen kann So werden nach

lS ä für jjSj und LuöJ die Formen v yuo y y t y
gebildet nach yL yk Üoyi u s w Ausserdem wird alle
abgeleiteten Formen hindurch der letzte Radical in verwandelt

G y O I192 In den Nominibus patientis der Grundform J jüw 79
der Verba tertiae wird sozusagen die eine Hälfte des dem Buchsta

ben j vorangehenden langen Damma ein langer Vocal ist zwei kurzen

gleich näml das y productionis in verwandelt und mit dem dritten

Radical zu vereinigt während die andere Hälfte des Vocals

kurz bleibt wie lyu für In eben diesen Nominibus
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der Verba tertiae geht die Hälfte des langen Damma zu
erst in j und dann durch die Kraft des dritten Radicals ange
zogen in 5 über dieser nun wird hierauf mit dem dritten Radi
cal zusammengezogen und das Damma des mittlem Radicals durch

den Einfluss des doppelten in Kesra verwandelt wie

Statt yOjiCl

Von den doppelt und dreifach schwachen Verbis
193 Die doppelt schwachen Verba zerfallen in zwei Gas

sen deren jede wiederum mehrere Arten umfasst Die eine
Classe derselben besteht aus denjenigen Verbis welche unter

ihren Radicalen zugleich ein Elif hemzatum und einen der
Buchstaben oder haben Verba die zugleich Verba hem
zata und im engern Sinne schwache Verba sind die andere
Classe besteht aus denen unter deren Radicalen oder sich
zweimal findet oder aus den doppelt schwachen Verbis im
engern Sinne

An merk Verba unler deren Radicalen Hemza sich zweimal fände

giebt es in der arabischen Sprache nicht

194 Von den Verbis die zugleich hemzata und im engern

Sinne schwache sind giebt es je nach der Stelle die und
in der Wurzel einnehmen drei Arten

1 Verba hemzata und primae radicalis oder 5
2 Verba hemzata und secundae radicalis oder
3 Verbahemzata und tertiae radicalis oder

195 Die erste Art welche sich je nach der Stelle die
Hemza im Verbum einnimmt in zwei Unterarten theilt in Verba

secundae hemzatae und primae j oder wie erschrecken
und in Verba tertiae hemzatae und primae oder wie

Si j gleich machen o niedertreten folgt in ihrer Abwand
lung den Verbis primae oder und den Verbis secundae







I Vom Verbum Von den doppell und dreifach schwachen Verbis 7 1

oder tertiae hemzatae zugleich So sind die Imperf dieser Verba

JX tjo Ikj s 147 und 149 und die 158 und 160
5 0An merk Das Imperf des Verbi jjjJo verzweifeln ist j LÄj

seltener jaJLo der Imperal desselben Verbi jjXjI seltener j Jof

106 Die zweite Art theilt sich ebenfalls je nach der Stelle

die Hemza in der Wurzel einnimmt in zwei Unterarten in
Verba primae hemzatae und secundae oder wie CÄ für

s

y t zurückkehren Jf E für J f zurück gehen und in Verba
tertiae hemzatae und secundae oder S wie LT für übel
behandeln ü für U kommen tLi für wollen Die
erste Art vereinigt in ihrer Abwandlung die Eigenthümlichkei

ten der Verba primae hemzatae und secundae und die
zweite die der Verba tertiae hemzatae und secundae und 5 wie

I II

Pf 3 p oü eLw tLi
f

col
0

2 p VS w 5

C

d A U

Impf
i

yMJ 3

Imperat
1

V ys l 5
u

Pf pass v4 15 S

197 Die dritte Art welche sich wie die erste und zweite
je nach dem Platze den Hemza im Verbum einnimmt in
zwei Unterarten theilt in Verba primae hemzatae und tertiae

6

5 oder l5 wie 1 kommen J sich weigern dick
werden und in Verba secundae hemzatae und tertiae
und s wie b sich enl/ernefi wird zugleich wie die Verba
mediae oder tertiae hemzatae und die Verba tertiae oder
abgewandelt wie
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I 1 yif öuO C i j l äf f ür oot s 148 Anm b

f oII b i jb ooli Lo Li
A n m e r k Der Imperat des Verbi j f wird nicht seilen in zu

0

sammengezogen das am Ende des Satzes in jo überzugehen pflegt

Dasselbe geschieht mit allen den Imperativen der Verba derselben Art
0

die nur aus einem Buchslaben bestehen wie is statt siehe Imperat

von sehen
198 Das Elif hemzatum des Verbi wird im Impf

und Imperat der Bequemlichkeit wegen fasst immer elidirt
Einen Ueberblick über die vorzüglichsten Formen des Imperf

und Imperat des Verbum giebt folgende Tabelle
Imperfectum

Indicat Subjunct Juss Energ

S 3 P m i5 Sj
5 CS

y Ä
3 P

f

is f f j5Jr
2 P m 3f f 7 c

2 P
f

cH
0

iS/i 5/
CS

c

c

S

1 P i5 kS

D 3 P m Cj b L J u

3 P
f U 1 Ljy Qr

2 P c U 1 y ü 1

P 3 P m
iV G/ OS 5

057
3 P

f

O

ijltyt
2 P m J V

iV
CS 9

057
2 P

f
c

Ü pi cHp u 1

1 P c is/ vS/ T 7
C

c T 3
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I Vom Verbum Von den doppelt und dreifach schwachen Verbis 73

Imperativ

Einfacher Energicus
S in oder s 197 Anmerk yiy

f y ü yD c

i l o C3 9m V wf 1L U oHAnmerk a Das Perf des Verbi behält fast beständig
sein Hemza

s j 5Anmerk b Das Perf pass des Verbi ist wie
Im Imperf kann das Elif in derselben Weise wie im Activ elidirt werden

wie Sj slal1 t5
Anmerk c In der vierten Form wird wenn sie die Bedeutung

zeigen hat das Elif des Verbi immer elidirt wie

i o 05jf y tsojt i5jJ
199 Die doppelt schwachen Verba im engem Sinne zer

fallen in zwei Arten in Verba deren erster und dritter Ra

dical der Buchstabe oder ist wie y bewahren
einen abglaufenen Huf haben vom Pferde und in Verba deren

zweiter und dritter Radical oder ist wie cö braten
5ji stark sein für k leben

200 Die erste Art folgt in ihrer Abwandlung den Ver
bis primae und tertiae oder zugleich wie

y I 5 l5 j oder s 197 Anmerk
H 5 c5 für tjP

201 In der zweiten Art ist der mittlere Radical keiner
Veränderung unterworfen wie

Caspari Arab Gram j q
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i Üi y co A t yX J j J j

o

i ys io i o yj ,5 äJ si
e AÄ OWÄ VSAAAÄ l A c I

0

iiimerk a Man sehreibt LasS nicht g damit nicht zwei
zusammenkommen und um das Impf von vom Nom propr

Johannes zu unterscheiden

Anmcrk Das Verbum lässtzu 1 die Conlraclion der
beiden a in den Personen des Perfects der Grundform in denen das

a

zweite einen Voeal hat wie für as b in dem Imperfeetum der
St CO Cjselben wie s a j ebenso im Nom actionis 79 der zweiten

G w GForm Sa für sLaa 2 dieElision des zweiten in den beiden Tempori

bus der zehnten Form sL M für sLwt äL wO für
209 Von den dreifach schwachen Verben giebt es zwei

Classen Die eine Classe besteht ans solchen Verben die zu
gleich doppelt schwach im engern Sinne und hemzata sind die

zweite aus solchen von denen alle Consonanten aus und bestehen

Anmcrk Die zweite Classe übergehen wir da sie nur aus zwei
fasl nie gebrauchten Verben besteht

20, i Die Verba welche zugleich doppelt schwache im
engern Sinne und hemzata sind zerfallen in zwei Arten Die

eine Art besteht aus solchen deren Hemza die erste Stelle in

der Wurzel einnimmt wie sich ziirückziehen die zweite
besteht aus solchen deren Elif der mittlere Radical der Wurzel

ist wie tj versprechen Jene Art folgt den Verben 3

s 147 154 und s 201 wie
4 ASy yt y j r

diese hingegen wird in derselben Weise flectirt wie die Verba JU

s 147 155 und s 200 und zwar in folgender Weise







BT m

I Vom Verbum Erster Anhang Vom Verbum JaijJ

Perfectura Imperfectum
Ind Subj Juss

S 3 m i5 5
1 j

dass 1

3 f
c

y rf dass

jr 2 m iS dass y

2 f

1 c

0

5

f f

So

dass

dass

f

D 3 m l 5 J üu
f

dass

3 f U ÜlS dass

2 c i i TL oi Üli dass

P 3 m tp dass

Ip 3 f vi
V Ä J fc 3LJc

dass dass

2 m O t M 37

i

t,b dass

2 f c 5 c k i dass dass

1 c L v 5 sj

Imperativ

dass Ii

Sing Dual Plur
Masc Fem Comm Masc Fem

1 oder sl 4
i

1,1

75

Erster Anhang
1 Vom Verbum Juli

204 Das Verbum negativum Jili er war nicht ist nicht hat

kein Imperfectum und wird auf ähnliche Weise wie die Verba mediae

und abgewandelt wie sein nachfolgendes Paradigma zeigt
10
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Singul Dual Plural

Masc Comm Fem Masc Comm Fem Masc Comm Fem

3 p
1

ü w J O AUl J LwlaJ ÜlÄmaJ f AW Ü j Ä J
2 p 0 wJ l yJkuJ L AawJ JclJ

lp inj
A nm er k a JLjJ ist das if i der Hebräer mit der Negation 5f

An merk b Statt JluJ kommt bisweilen auch vor welches

gar nicht abgewandelt wird ny f entspricht dem aramäischen n N N

2 Von den Verbis des Lobes und des Tadels

w 53 t/205 Die von den Arabern iXitj A Jf JLiif Per
des Lobes und des Tadels genannten Verba Jü gut sein

und schlecht sein welche zum Ausrufe dienen stim
men weder mit der gewöhnlichen Form der Verba überein
noch pflegen sie überhaupt abgewandelt zu werden Doch

werden von den Masculinis und die Feminina
und L SJL und bisweilen der Dual U j und der Plural t Jb

gebildet
a QAnmerk Statt jü wird auch jü xj ausgesprochen

und diese letzte Form ist augenscheinlich die ursprüngliche Ebenso ist

ylJb aus jjjJo entstanden

3 Von den Admirativformeln

206 Die arabische Sprache hat zwei von den Arabern
selbst v jJLdf Jliit Verba der Bewunderung genannte Ver

bindungen oder Formeln welche Bewunderung ausdrücken
die eine besteht aus der dritten Pers Sing Masc des Perfects

der vierten Form mit vorangeschicktem Uö und nachfolgendein





jo U H p,



I Vom Verbum Zweiler Anhang Von den Verbalsuf fixen die u s w 7 7

Accusativ dessen der bewundert wird z B Juli Uo
wie vortrefflich ist Zeid die andere aus dem Sing Masc des
Imperativs derselben Form und der Präposition v mit dem Ge

o cnitiv dessen der bewundert wird z B Jo j Juäit wie vor
trefflich ist Zeid

Anmerk a Die ersle Formel ist Was hat den Zeid vortrefflich ge

macht und die zweite Mache Zeid vortrefflich wenn du kannst du
kannst ihn nicht vortrefflicher machen als er ist eig Versuche das Vor

trefflich machen an i Zeid
Anmerk b Von den Dcrivalis der Trilitera werden seilen Admi

rativformeln gebildet von den Quadriliteris und ihren Derivaten nie

mals Die von den Verbis mediae geminalae und den schwachen Ver
es Sbis abgeleiteten folgen der Form dieser Verba wie sUt tXxit Lo und

f O f 0 0xajU QidJ X wie starte ist sein Vater f e ß f Uo und

wfc SÄwrf fei f die von den Verbis mediae und ab
j 0 ogeleiteten dagegen dem Verbum firmum wie xjjj t Lo und x j Jjj t

nie jut spricht er
Anmerk c Die Admirativformeln werden nicht abgewandelt

Zweiter Anhang
Von den Verbalsuffixen die den Accusativ ausdrücken

207 Die den Accusativ ausdrückenden Verbalsuffixa sind
folgende

Singular

Masculinum Commune Femininum

3 pers s ihn Ufr sie

2 pers ii dich ii dich

1 pers j mich
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Dual

Masculinum Commune Femininum

3 pers lis sie beide

2 pers 1 1 euch beide

1 pers

Plural
Masculinum Commune Femininum

3 pers sie
a

ijJt sie

2 pers JT euch TjjT euch

1 pers b wir
Anmerk a Dieselben Pronominalformen dienen den Nominibus

angehängt zur Bezeichnung des Genitivs Eine Ausnahme macht jedoch

die Form der ersten Person j statt deren denNominibus suffigirt wird

Anmerk b Das Damma der Suffixa der drittten Persona L j jjb

a i üund ySü wird nach und in Kesra verwandelt wie Ä juLs
p oLs er wird zu ihm zu ihnen kommen U Äjf Jj Jüt komm

zu ihnen beiden komm zu ihnen den Frauen xL du Frau

wirst Gefallen an ihm haben

A n m e r k c Das des Suffixum der ersten Person wird bisweilen

abgeworfen wie jj B für ySSSy fürchtet mich f
208 Einige Formen des Verbi werden durch den Hin

zutritt der Pronomina suffixa etwas verändert

1 Diejenigen Formen des Verbi die mit Elif otiosum

schliessen s 7 94 3 und 109 werfen dasselbe
vor den Suffixen als nicht mehr nöthig da es ja nur deshalb
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r Vom Vcrbuni Zweiter Anhang Von den Verbalsuffixen die u s w 79

gesetzt wird damit in der fortlaufenden Schrift nicht für die

Copula gehalten werde weg wie f ikS sie halfen j aj
sie halfen mir

2 Der letzteConsonant der zweitenPers Plur Masc Perf nimmt

vor den Suffixen zur Vermeidung von Kakophonie das lange
Damma welches er in der ältesten Sprache gehabt zu haben scheint

wieder an wie f y ihr habt gesehen b L y ihr habt sie ge
sehen Dasselbe ist mit dem Suff der zweiten Pers Plur Masc p

der Fall wenn es einem zweiten Suffixum vorangeht s 209
i

wie j y xjy er zeigt sie euch
3 Die zweite uud dritte Pers Plur Masc Imperf wer

fen bisweilen ihre Endsylbe vor den Suffixen und
y 9t 0b ab wie yils für 3 ihr befehlet mir UjJjü

für JSyX 3 ihr hasset uns
4 Das 5 der dritten Pers Sing Masc Perf der Verba

tertiae kann vor den Suffixis ebensowohl in t verwan
delt als beibehalten werden wie sUoJ und LyoJ er warf es

hin s 7 Anmerk c
209 Eine Verbalform kann zwei Suffixa die ein und dieselbe

Person bezeichnen nicht annehmen Sind aber die beiden Suffixa

verschiedener Person so können sie beide zugleich dem Verbum ange

hängt werden jedoch so dass nach der durch das natürliche Verhält

niss derselben zum Verbum gegebenen Reihenfolge das Suffixum

der ersten Pers vor das der zweiten oder dritten und das
der zweiten vor das der dritten Person zu stehen kommt wie

dlAjlke er gab dich mir LjkS es wirddirgegenjenegeniigen
210 Die Pronomina suffixa welche den Accusativ be

zeichnen werden bisweilen nicht mit den Verbalformen sondern mit

dem Worte L l welchs für sich allein nicht vorkommt verbunden

Die aus dieser Verbindung entstandenen Pronomina sind folgende
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Singular

Masculinum Commune Femininum

3 pers sQ ihn l Gl sie

2 pers J dich vilQ dich

Cj mich

D u a l

1 pers

Masculinum Commune Femininum

UiGl sie beide

2 pers C euch beide

Plural

Masculinum Commune Femininum

3 pers fJ Q sie e s
sie

9 OS

2 pers Aj euch ji Ut

GGl uns

Anmerk Die dem Worle G angehängten Pronomina stimmen

mit den Verbalsuffixen mit Ausnahme des der ersten Pers Sing der Form

nach ganz überein Das Pronomen der ersten Pers Sing lautet nicht wie

man erwarten sollte Ijt sondern Gt wie auch das Pronomen der

ersten Pers Sing nach den auf sich endigenden Nomina stets nicht

ist Daher ist daraus dass statt A an das Wort Gt angehängt wird





Ui

U Ur fwm U I tpi



II Vom Nomen Eintheilung der Nomina 81
zu schliessen dass dieses Wort ein Nomen ist und die ihm suffigirlen

Pronomina den Genitiv bezeichnen Siehe den Anhang zu dem Capitel von

den Substantiven und Adjectiven

211 Die pronomina suffixa werden dem Wörtchen Ljl
angehängt

1 zwar nicht immer s 209 aber doch sehr häufig
wo einer Verbalform zwei Suffixa angehängt werden sollten

J a 0wie sb ilkct für XAjUi t er hat mir ihn gegeben
2 wo das Pronomen mit Nachdruck ausgesprochen

und daher dem Verbum vorangeschickt wird wie Ij
jm IS t 4 Dich deinen Andern als Dich verehren
wir und Dich flehen wir als Helfer an Vgl das hebräische
1N vn vh iniNn Jer 5 22

T j 3Anmerk a Nicht das dem Verbum zunächst sondern das an zwei
C3

ter Stelle stehende Suffixum wird mit dem LI wenn man sich desselben

bedient verbunden

Anmerk b Der höchste Nachdruck liegt auf dem Pronomen

wenn es der Verbalform mit Lj verbunden vorangeschickt und zugleich

i Iangehängt wird wie yijLi LjI und mich so fürchtet mich d h

und mich mich furchtet

II Vom dornen
212 Das Nomen zerfällt in sechs Arten
1 das Nomen substantivum im engern Sinne

oder qualificabile d i das Wort mit dem ein Eigen
schaftswort verbunden werden kann j

2 das Nomen adjectivum kLal Eigenschaß
ff o3 das Nomen numerale t t Jl V J das Nomen

der Zahl

Caspari Arab Gram 11
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o c j 04 das Nomen demoiistrativum H Li l puJ

Nomen des Hinweisens d i das Nomen durch welches auf
Jemand oder Etwas hingewiesen wird

g c c c j 0 o5 das Nomen conjunclum S dyey S d i
das mit einem Relativsatze verbundene Nomen Pronomen
relativum

6 das Pronomen y Aii oder A jf das im
Sinne behaltene Nomen oder sGUÜCJf die Antonymie

An merk Uebcr die Pronomina haben wir zum Thcil schon in

dem Abschnitte vom Vcrbum gehandelt s 84 92 und 207 211
was noch über dieselben zu sagen übrig bleibt wird am Schlüsse des Ab

schnitts über die Nomina substantiva und adjectiva nachgetragen Von

den Nominibus numeralibus demonstralivis und conjunclis werden wir
nach Auseinandersetzung der Lehre von den Substantiven und Adjeeli

ven handeln Die Nomina substanüva und adjectiva wollen wir da
ihnen in formeller Hinsicht beinahe Alles gemeinsam ist zusammen be

handeln

A Von den Nominibus substantivis und adjectivis

1 Ueber die Ableitung der Nomina substantiva und
adjectiva und über ihre verschiedenen Formen

213 Die Nomina substantiva und adjectiva zerfallen hinsichtlich

ihres Ursprungs in zweiClassen in ursprüngliche primitiva

durchaus substantiva wie J c Mann Pferd
Auge sLo Wasser und in a b g e 1 e i t e t e d e r i v a t a Die abge

leiteten Nomina sind entweder d e v e r b a 1 i a d i von Verbis abge

Q yleitete wie Theilung von j uJ5 theilen Schlüs
sel von öffnen ja j o krank von yöyo krank sein
oder denominativa d h von Nominibus abgeleitete wie

Q e O ostXwU ein an Löwen reicher Ort von Ju Löwe jU i
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5 7 0 ü Qmenschlich von Lli Mensch XXf Hündchen von JJLS
Hund Später wurden in der scholastischen Sprache auch No

mina von Pronominibus und Partikeln abgeleitet die man
Ss sdeparticuJativa nennen kann wie iLöbt Egoismus von

ISl ich iuS qualitativ und tlsuS Qualität von wie
An merk In den etymologisch geordneten arabischen Lexicis wird

häufig den primitiven Nominibus ein Verb um als Etymon vorgesetzt
wenn man aber die Bedeutung dieses Verbi mit der Bedeutung des No

men genau vergleicht so zeigt es sich nicht selten dass umgekehrt das Ver

bum vom Nomen abgeleitet ist So ist das Nomen g Jo Wasser nicht

vom Vcrbum sUo voll Wasser sein vom Brunnen das in den Lexicis
als Wurzel desselben angegeben wird abzuleiten sondern im Gegenlheil

aLxi von Jq
214 Die Nomina derivata deverbalia zerfallen vorzüglich

in zwei Classen
0 OrO 01 in Nomina verbi JtataJI f ULwf und

o o2 in Nomina agentis JlcLü iX S und patien tis
yO CJ O 0JjJlÄfrJt Ulw

Die Nomina verbi sind an und für sich Substantiva die
datin auch als Adjectiva die Nomina agentis und patientis an
und für sich adjectiva die dann auch als Substantiva gebraucht

werden
215 An die Nomina verbi schliessen sich noch folgende

vier Classen von Nominibus derivatis deverbalibus an

1 Nomina der Einmaligkeit nomina vicis
C5 ö 0S Jl iU M

2 Nomina der Art nomina speciei
3 Nomina des Ortes und der Zeit nomina loci et

C5 o f c clemporis Uplj ULwl auch o hJ A o
rnß Gefässes nomina vasis genannt

11
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4 Nomina der Werkzeugs nomina instrumenti

ÜrO

m u ,t
216 Die Nomina derivata denominativa theiien sich in fol

gende sechs Classen

1 das Nomen der Einheit oder Individualität
q o o 0n unitatis individualitatis sJus J wf

2 das Nomen der Fülle Menge n abundantiae
O O O y qmultitudinis sJÜül f

j 0,10 J o3 das Nomen des Gefässes n vasis l jJf W l
j y 0 io4 das Nomen relativum lj jQ jww H auch

jUIa LH fö Relation genannt
Gj y O O J j5 das Nomen abstr actum der Ei genschaft jUi jOf u

m BS O O y q rO6 das Nomen deminutivum y o Jf wüf auch
jjtjfljdf Deminution genannt

a Ueber die Nomina derivata deverbalia

a Ueber die Nomina verbi
0 OtO 0217 Die Nomina verbi JJLäJt iU f sind abstracte Sub

stantiva durch welche die Handlung oder das Leiden oder der

Zustand welche die entsprechenden Verba ausdrücken ohne

Rücksicht auf Subject Object und Zeit dargestellt
werden

o

A n m e rk Das Nomen verbi wird aueh Jua Jl eig der Herkunfts

ort genannt und zwar deshalb weil die meisten arabischen Grammatiker

aus diesem einfachen Begriff den zusammengesetzten Begriff des Verbi

finili ableiten

218 Die Nomina verbi welche von der Grundform des
Verbi triliteri abgeleitet zu werden pflegen sind folgende





io U J/Leif 9 7 1 jll U JU f V y U
kh hjrLtL n ßsf dli t L yLi fcC t

t JjJ Crfdvt Juittj j t tt rk t pA M4 A J Jc ßi

j JLj h ALi r j ttrn iJ t

9u fp JjJ m ßf t fi u±
JUJ 4 M äji w L A 9t r jr SrJH i u yi u Ho

Ij jLj 4fi Jfli U ty sjjjj Oy it JLi fr a a jU

2j Lxj U t LZ fe f i Ai fuA 4 u H f ltiA c utjitlvK AiW y ih U, r f Mc fr J ty r f A4 t, fij t J L fc
M Aj Jt i J

I J Äf rC U rü l AM r cVU ,f c w jttrfie i
xXfe f i mjJ S W Uf iU kjctCGt p Jvm Jia
ydr x d t y Jjhf ij4 k r LJ yt r trC Liewt

aa J a y A rp ftj H
iti Uf iL u Ja fi fo

jkSJ h fo jJT T c h sLUf nf U i 4 jy i Zcs A J jA



i

II Vom Nomen A Subst und Adj 1 Ableit a Deverbalia

t J i 43
G

X Uti 25 j Jiiw

2
G JJ 14

B

26
G t

J Jl s 7

3
s

Jjw 15 äÜLati 27
G

J i

4
G

J si 16
G

jÜLjw i 28
s

J 5
5 J i 17

G i
5ÜL i 29

s

ülai

6 Jiä 18 Jotjw 5 30
S

i 1
j

7 JLiS 19
T

j 31 t

j

8 Jüii 20 32
V

wjii7

9 JLii 21 JJii 33
o

JJlÄX

10 xJjw 22
U

34 ST V
24A AX

1 1
6

SLlai 23 0 M 0
z 35

S l S

Jam
12

sV
xJjlt 24 iUi 36 9 f oJ XÄXI

85

219 Es wäre ein Irrthum zu glauben dass alle diese No
mina verbi von jeder Grundform der Verba abgeleitet werden

ein jedes Verbum bildet von der Grundform nur ein oder einige

Nomina welches oder welche ist aus dem Lexicon zu ersehen
220 Am häufigsten werden folgende fünf Formen der No

mina verbi gebraucht

1 JJU 6 tUi 15 tjliS 30 tf 32 äJjü
1 3Jtä ist das Nomen abstractum der transitiven Verba

Q oder Formen JJij und wie J ÄS er tödteie Jjü äa
G 0Tödten oder Getödteiwerden s 223 er s ein j

fife Einsehen das Eingesehenwei den die Einsicht

2 Jjii ist das Nomen abstractum der Verba intran
sitiva der Form Jjti s 38 und 105 wie l/JT erfreute

8 G TiicÄ Freude yöyo er war krank y yi Krankheit
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8 9 Q3 iJyxi und xJLii sind die Nomina abstracta der Verba

mediae Damma wie J u er mar leicht nnd T
q 9Leichtigkeit er war r Xjj Lä Rauhheit Zy

e war edel gesinnt s ll Edelsinn
G J4 Jjjij ist das Nomen abstractum der Verba intransi

Q 99tiva der Form Jüti wie Joü und uJüs er Oyxs und
t

i JL Handlung oder cfcr Zustand des Sitzens
G

An merk Die Form Jjii wird auch von einigen Verbis der

G 0 QForm Joii abgeleitet theils allein theils zugleich mit Juü wie jLb

ff 8fc Suchen von JLb suchen SyS das Fliehen die Flucht von

i jjjo fliehen mAn merk b Die Nomina abstracta derjenigen Verba die eine

Flucht oder eine Verweigerung bezeichnen pflegen die Form JL i

zu haben wie yi und y jü von yi und aj fliehen von
sicA weigern die der Verba weicheeine kr a nkhaf l c A f fe c ti o n

ausdrücken die Fö rn JLxi wie JLi Von mj hiisten die No
mina der Verba welche eine heftige und längere Zeit wäh

G 9rendeßewegung ausdrücken die Form itai,wie JJ, 5 von Lio

fliegen die der Verba welche eine Ortsveränderung bezeichnen
G sdie Form Jooii wie Jwlä von Jka reisen die der Verba welche

S 9 Geinen Schall oder Laut ausdrücken die Formen Jlii und Juoii

wie tolii und von V i rtic i lzcn endlich die der Verba
die ein A m t oder eine Kunst oder ein Gewerbe anzeigen die Form

Ulis wie h3js von JLä Nachfolger Halif sein jf von
1 2JcS schreiben ein Schreiber sein iLblLi von IsLL nähen mit der

Nadel arbeiten schneidern

22 1 Diejenigen Verba deren mittlerer Radical im Per
fectum mit zwei oder drei Vocalen ausgesprochen werden kann

und deren Bedeutung je nach dem Vocale mit dein derselbe aus
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gesprochen wird variirt haben auch mehrere Nomina von de
nen ein jedes einer der Formen des Perf und ihrer Bedeu

5

tung entspricht So ist i das Nomen der Form iiT heben

G S o jM vRai und kwl die Nomine der Form 1s hoch erhaben

Q r q 9sem äUj aLeli und xlLi sind die Nomina der Form
eme hohe Stimme haben

222 Wenn das Verbum Eine Form und mehrere Be
deutungen hat so hat es bisweilen mehrere Nomina von denen

ein jedes einer seiner Bedeutungen eigentümlich ist

223 Die Nomina verbi werden sowohl im activen als
J

passiven Sinne gebraucht wie jJuä der Mord den er beging
9 ound der Mord der an ihm begangen nmrde f tXwjw

o üo 0 0Lg üLo Jou jj itf richtet kein Unheil auf der Erde an
U O O 3 j o c öS Cj Inachdem siewohlgeordnetist Jyül yoLJt Jäl ud sjjo

w jü a O rjl läJI jJ ra diesem Jahre stellte Mdmün öffentlich den Satz

auf dass der Korän geschaffen sei
Anmerk Es giebt auch Nomina verbi die beständig passive Be

8 5 Jdeutung haben wie y j Existenz von lXä gefunden werden
S oexistiren Das Nomen des Aclivs tXs finden isl IJ tfas

224 Die Nomina der abgeleiteten Formen des starken
Verbum triliterum sind folgende

G G o G o G 0 Q cII Juxij JL ij Jbiij und Jlxi
G S 0III RJLcLlo jLii und Jbu

IV

Q J Q SV Jüiäi JL ÄJ
VI S J US
VII fcÄI
VIII jii si



88 II Buch Formenlehre
ix foCJt
X JLääx

xi

s 53An merk Von den Nominibus der zweiten Form ist JL i die ur

S o O o Ssprüngliche JouLftj die gewöhnlichste jU Äj sonst mit Juxii ab

wechselnd, beiden Ycrbis tertiae radiealis und in fast ausschliess
G jlichem Gebrauch Von den Nominibus der dritten Form kommt ä LftLÄ

s h
am häufigsten vor oft jedoch auch Jl j

225 Die Nomina der Verba quadrilitera sind diese

I und äJULxi
ei oII JJL ü

IU Hl iJ
IV s jl iJ

226 Die Nomina der Verba mediae geminafae werden
nach den in 135 aufgestellten Regeln gebildet Nach diesen

0 2 Q o aRegeln wird 0wo in tX OiXjo in cy Nom verbi von o,

Q ci Swj S5in jj ij das Nom der zweiten Form von ä zusam
mengezogen

Anmerk a Diejenigen Nomina der Verba mediae geminatae

deren erster und zweiter Radical mit Fetha versehen sind werden

G G G 0nicht zusammengezogen wie t Xui JkJLfi ijn r
Anmerk 6 Die Nomina der dritten und sechsten Form können zu

Q a 9sammengezogen und nicht zusammengebogen werden wie Siil xi und

S S 5j80t U/ t U und t 0L j
227 Die Rildung der Nomina der Verba hemzata ge

schieht nach denselben Regeln nach denen diese Verba selbst
abgewandelt werden

Die Nomina derjenigen Verba primae deren im Impf
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und Imperat elidirt und abgeworfen wird 158 160 ver
lieren ebenfalls den ersten Radical wie

stXe von Xcj
jüLe

iLftO

äüj
6

5bi

J

ö 5

15 5

Impf tX

iäxi

Imperal tXx

he

ö

oy
i

Verba versehen sindDie Endung mit der die Nomina dieser
ersetzt den weggeworfenen ersten Radical

A n m c r k a Niehl wenige jedoch von denjenigen Verbis primae

welche diesen Buchslaben im Imperf verlieren haben Nomina der

SoForm Juti wie j y Imperf Nomen verbi j j 5 Im P f
SoNomen verbi D c Nomina anderer solcher Verba haben

s o ssowohl die regelmässige als unregelmässige Form wie puäj und äLsuä

S Si s So Goder jyuö von öy und äLi von tXe und ätXe
von

A nmerk 6 In denNominibus der verba primae wird dieser Buch

slabe wo er vocallos ist und ihm ein Kesra vorangeht in verwandell
g twie i jLäjI für CjLa tdas Nomen der vierten Form von

2

iLftjyUul für Sli wt das Nomen der zehnten Form des Verbi

vgl 161

229 Die von den Verbis mediae und abgeleiteten
Nomina weichen in denselben Fällen von den Nominibus der

Verba firma ab worin ihre Verba von den Verbis firrnis sich
unterscheiden

230 Hat das Nomen der Verba mediae und
Form lyks so werden und beibehalten wie l jj5 iLl

Caspari Atab Gram

die
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231 j wird wenn es mit Fetha ausgesprochen auf

3 Gein Kesra folgt in verwandelt wie Ui für p y das
S 9Nomen verbi von Is iuLyo für jut a das Nomen verbi von

La iliäif für oly l von Ull das Nomen Verbi der
siebenten Form von ob

232 Den Verbis mediae und eigentümlich ist
6 odie Nominalform xLAii In dieser Form behauptet immer

die Stelle des zweiten Radicals wie ijoy jö von aus o

hjJLjS von Lj aus j io lc von oli aus J h
233 In den Nominibus der vierten und zehnten Form der

Verba mediae und werden und nachdem sie ihr
Fetha an den vocallosen ersten Consonanten abgegeben elidirt

und das fem zum Ersätze derselben diesen Nominibus angehängt

man sagt daher für jllpt und IpixLl äCoUJ und SLcUäII und
ebenso für oLllt und S SaxL io j und äbUoxlt

B

A n m e r k Die Nomina der vierten Form kommen auch ohne g fem

vor wie Ut
r e

234 In den Nominibus der Verba tertiae j und wird
der letzte Radical wenn ihm der mittlere ohne Vocal unmittel

bar vorangehl beibehalten wie ji il 6
235 In denjenigen Nominibus der Verba tertiae und

r s G swelche die Form JJ i Jjü und JJii haben werden
welches dann in verwandelt wird und nach Abwerfung
ihres Damma und Zurück werfung der Nunation auf das
Fetha des mittlem Radicals stumm d h sie quiesciren wie

äj i für jje für und dies für für
kj und dies für y vgl 189 3

236 In denjenigen Nominibus der Verba tertiae welche
die Form Lii haben wird das nach Wegwerfung seines Fetha
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S G Oin Elif productionis verwandelt wie ä La für s JLo SU
s

für ü aö
A nm erk a Man schreibt jedoch auch mit Rücksicht auf die Ety

8 i o s, smologie nicht selten HjJL o Sjjta oder SjJLa ii ia s 7 Anm c
G GAnm erk Ebenso wie HIa für S jlö gesagt wird wird

G o G o G o G osLö jo für iLyö jc und suyo für i iyo gesagt

237 Haben die Nomina der Verba tertiae die Form
O B JJjjii und jü xi so wird das productionis der zweiten Sylbe
mit dem des letzten Radicals zu Z zusammengezogen wie

8 9 9für U Haben die Nomina der Verba tertiae die
ö J 9 SForm Jyx und iu Ai so wird das j productionis nachdem es

durch die Kraft des dritten Radicals in übergegangen ist
mit diesem zu zusammengezogen das Damma des mittlem

Radicals hingegen in Kesra verwandelt wie s statt i i

S 9 0l5 i für 5 a w vgl 192 Dann wird mittelst Assimi
lation für Jjs ausgesprochen wie st für 1 Es ist
dasselbe was auch in den Nominibus geschieht wie in
5 tmj iur

238 In denjenigen Nominibus der Verba tertiae welche

die Form axs haben wird das productionis der zweiten
Sylbe mit dem dritten Radical zusammengezogen wie ysn

statt jyc von jo Impf j I ebendenselben No
minibus der Verba tertiae geht der letzte Radical in über
und wird mit dem productionis zu zusammengezogen

s r Owie für und dieses für J von SM Impf JL
5

239 In den Nominibus verbi welche die Formen JL 5
0 6JUi und JLii haben wird der dritte Radical der Verba
tertiae und in Hemza verwandelt wie und eÜo für

12
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Ö G 9Jiy und LCj Dasselbe geschieht in den Nominibus verbi
der vierten und siebenten bis zehnten Form wie von

sLai l von lS sUjüüll von iS Xxl Die Ur
sache davon dass und in Hemza verwandelt werden ist
das ihnen vorangehende lange Fetha

ß Ueber die Nomina der Einmaligkeit nomina vicis

240 Dass eine Handlung einmal spT geschehen sei
zeigen die Araber durch die den Nominibus verbi in der Grund

5 oform des Verbum triliterum immer dem Nomen der Form Joti

in der zweiten Form desselben Verbi immer dem Nomen der
8 oForm J aääj in der Grundform des Verbum quadriliferum immer

6 Gdem Nomen der Form J ULs angehängte Endung sl an wie

8,, 5 8 0 S, 0 5s tai tXÄj Sjojj iül a fc fjäJtj die einmal ge
schehende Handlung des Helfens Sitzens Stehens Rollens
Betrübens Herausführens Diese Nomina werden i js iL lt
Nomina des einmaligen Geschehens der Einmaligkeit der Hand

lung genannt
An merk a Die von den schwachen Verbis abgeleiteten Nomina

vicis weichen in der Grundform von den Nominibus vicis der starken

T S o Sic G G oVcrba nicht ab wie s iXcj jj äj X ä yop von tXfc Us
zeigen

9

Anmerk b Den auf s ausgehenden Nominibus verbi kann die
s

Endung jj nicht angehängt werden Soll ausgedrückt werden dass die

Handlung die sie bezeichnen einmal geschieht so muss ihnen das
8 GWort jstXa hinzugefügt werden wie sJl2 U jwLi l eine Auf

J J r
richlung Feststellung

Anmerk e Von den Nominibus vicis kann ein Dual und Plural

gebildet werden wie jU ai i jl aö zweimal öfter geschehene
Handlung des Helfens
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y Ueber die Nomina der Art nomina speciei
241 Das Nomen der Art nomen speciei hat

G ödie Form jü und steht nach einem Eigenschaftswort um die All

gemeinheit der einer Person oder Sache beigelegten Eigenschaft

auf die von demselben bezeichnete Handlung zu restringiren

wie suxf Jj wwä ySt er ist schön in Bezug auf die Art des
Schreibens d h er schreibt schön

Anmerk Die von den Verbisderivalisundquadrilileris was jedoch
Sellen geschieht abgeleiteten Noraina speeiei unterscheiden sich nicht

von der Form der Nomina vicis dieser Verba

d Ueber die Nomina des Ortes und der Zeit nomina
loci et temporis

0 a 0242 Die von den arabischen Grammatikern o äJ iU t

O Ü Cl qNomina des Gcfässes und Uyi LCJf iU ut Nomina des
Ortes und der Zeit in dem und in der eine Handlung ge
schieht oder ein Zustand Statt findet genannten Nomina werden

nach Analogie des Impf act der ersten Form so gebildet dass

1 der Wurzel anstatt der Praefixa Impf die Sylbe vorge
setzt wird dass 2 der zweite Radical wenn er im Imperf Kesra
oder Fetha hat mit denselben Vocalen wenn er aber in dem an
geführten Tempus Damma hat mit Fetha ausgesprochen wird und

dass 3 die entsprechende Nunation die Stelle des Vocals des letzten
G oBuchstaben einnimmt wie yj m der Ort in dem oder die Zeit

in der Mehrere sitzen der Ort oder die Zeit der Sitzung
Unterredung Unterhaltung von JI J s sich setzen sitzen
Imperf jlJlW jJÜLo der Ort in dem oder die Zeit in der

Jemand mit Etwas beschäftigt ist von Jä cö mit Etwas be
9 5schuftigen Imperf J ääco y G die Schule in der die Schreib

kunst gelehrt und gelernt wird von C xf schreiben Impf
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v äXj Awi der Ort wo Thiere geschlachtet und äbge
L J 0häutet werden von Thiere abhäuten Impf o

u

An merk Die Nomina loci und temporis werden OjJöJt

genannt weil Ort und Zeit gleichsam das Gefäss sind in dem die Hand

lung oder der Zustand enthalten ist

An merk b Zwölf nomina loci und temporis deren mittlerer
Stammconsonant im Imperf mit Daiunia ausgesprochen wird haben

dennoch Kesra in demselben Consonanten Es sind folgende
8 iyj z2 der Ort wo ein Kameel geschlachtet wird

ti
o

iaj Mje der Ort auf den Etwas fallt

8 0 der Ort wo Pflanzen hervorkommen

5 0
i ijjo der Ort wo sich einer auf den Ellbogen stützt der Ell

bogen selbst
9 ojjsui der Ort des Sonnenunterganges der Oeeident

8

i wiiwo der Ort des Sonnenaufganges der Orient
8

Ji Xo fe Orf des Anbetens die Moschee

S r ljJLmjo der Wohnort
ö oJySuo diejenige Stelle auf dem Kopfe wo die Haare sich nach

verschiedenen Seiten trennen der Scheitel oder die

Mitte des Kopfes

SS cLkw der Ort des Aufsteigens der Aufgang

9 a fer Ort des Athmcns durch die Nase das Nasenloch

8 cviJL A der Ort wo am Opferfeste ein Opfer gebracht wird

Von diesen Nominibus können die fünf letzteren und nach einigen
Grammatikern auch die sechs ersteren sowohl mit Fetha als mit Kesra

9

des mittleren Radicals ausgesprochen werden Statt y Äjc wird auch
9 o
y 2 Xjo gesagt
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243 In allen Nominibus des Ortes und der Zeit die von
Verbis primae und abgeleitet sind auch in denjenigen
die von solchen Verbis primae stammen deren im Imperf

wegfällt s 158 160 wird der erste Radical beibehalten
Ebenso wird in denselben Nominibus der zweite Radical immer

Q

mit Kesra ausgesprochen wie syi der Ort oder die Zeit des
Versprechens der verabredete festgesetzte Ort die verab

redete bestimmte Zeit von tXij versprechen Impf lXäj öy
der Ort an den eine Sache gesetzt gestellt ist der Ort von

J s osetzen Impf ä y der Ort nach dem Jemand
seinen Schritt hinlenkt von i seinen Schritt nach einem
Orte hinlenken Imperf LL

244 Die Nomina des Ortes und der Zeit welche von
solchen Verbis mediae und abgeleitet sind von wel
chen ursprünglich der zweite und durch Lautverschiebung
der erste Radical im Imperf mit Damma oder Fetha aus
gesprochen wird haben nach der 242 aufgestellten Regel
Fetha im mittlem Radical welcher dann nach Zuriick
werfung seines Vocals auf den unmittelbar vorhergehen

den vocallosen Consonanten in I übergeht wie l o für
fj jo der Ort an dem Jemand steht oder Etwas aufgestellt ist

von pU stehen Imperf JoÜLc für Joyw der Ort wo
der Taucher untertaucht von JöLc untertauchen Impf JoySu

s 170 1 b Die von solchen Verbis mediae deren
erster Radical im Imperf mit Kesra ausgesprochen wird ab
geleiteten Nomina des Ortes und der Zeit haben Kesra nach
dem mittleren Radical daher auch dieser Radical nach
Zurückwerfung seines Vocals auf den vocallosen ersten Ra

dical in 5 quiescens verwandelt wird wie y j euo für
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der Ort nach dem Jemand reist von JLo Imperf a

s 170 2 b
245 Die von den Verbis tertiae j und abgeleiteten

Nomina des Ortes und der Zeit v/eichen in ebendenselben Fällen

von den Nominibus des Ortes und der Zeit die von den
starken Verbis herkommen ab in welchen sich die Nomina

s i
Verborum mediae und der Formen JJU von den entspre
chenden Nominibus der starken Verba unterscheiden 235

wie sxlo Zufluchtsort für jSo von Lsü entkommen
t5r e J o Weideort für yt von weiden

246 Den Nominibus des Ortes und der Zeit wird nicht

G 9 oselten die Endung s angehängt wie s IaJLo Begräbnissort
s s
iy jo ein sonniger Platz jLÜLo ein hohler Ort eine

6

Höhle sle e ein Weideort
A n m e r k Wenn das vom starken Verbum abgelcHcle Nomen loci die

s Wiv J fliiEndung ü annimmt sojpflegi der s zwcilc Radical statt Felha Damrria zu

s 0 ir M J rV 8erhalten wie S JLc Begriibnissort

247 Einige von Verbis primae und abgeleitete No
8

mina des Ortes und der Zeit haben die Form JULm die eine

von den Formen der Nomina inslrumenti ist s 249 wie
o L die Zeit der Geburt von tXiy gebären S ju a fer

die Leistung des Versprochenen bestimmte Zeitmoment

von lXäj versprechen iiüL/ Etwas bestimmte Zeit

von bestimmte Zeit festsetzen
248 Die von den abgeleiteten Formen und den Verbis qua

driliteris gebildeten Nomina loci und temporis stimmen mit den ent
G C msprechenden Nomin ibus patientis ganz überein wie jXjuo

ein Ort in den oder eine Zeit in die Jemand hineingeführt wird
S ojy kjo ein Ort an den oder eine Zeit in der Jemand zurückkehrt
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f 0 fis Lojo Betört Bethaus ääLc ein Ort wo Zwei oder
Mehrere einander begegnen

e Ueber die Nomina des Werkzeuges nomina
instrn menti

249 Die Nomina welche das Werkzeug anzeigen dessen sich

Jemand bedient um eine Handlung zu verrichten und die im arabi

1 T 0 osetien xj t tL f Nomina des Werkzeugs nomina instrumenti
genannt werden haben die Formen JUlo und liiL und
unterscheiden sich also von den Nominibus loci et temporis
vorzüglich durch den Vocal Kesra mit dem das vorgesetzte
ausgesprochen wird wie pU der Zügel mit dem das Zug

thier geführt und regiert wird von SlS führen leiten

0 u G oLxLo und XJuc das Instrument mit dem etwas Geschlosse
Q

nes geöffnet wird der Schlüssel von öffnen 1
Q Orfo Wage von wagen ksx jCo Besen mit dem das

Haus gekehrt wird von a das Haus kehren süyo
Werkzeug mittelst dessen man in die Höhe sieigt die Leiter

von /j Höhe steigen
A nm e r k Einige wenige Nomina des Werkzeugs häo en tlie For,

men Jjdlo und 1üj fti wie jJäviio das Sich von JJbo rfwrcÄ
sieben Jjjuo zs Werkzeug womit Etwas zerstossen das Getreide

auf der Tenne gedroschen wird von zerstossen

Ueber die Nomina agentis und patientis
o o

250 Die von den arabischen Grammatikern UJ iU J
Nomina des Thuenden Handelnden nomina agentis und

J Ü jJyüLjl tU w e Nomina des Leidenden nomina patientis ge
nannten Nomina sind nicht P a r t i c i p i a da sie an und für sich keinen

Caspari Arab Gram
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Begriff einer bestimmten Zeit enthalten sondern Verbaladjec
ti va d h von Verben abgeleitete Adjectiva Die Namen mit denen

sie bezeichnet werden haben sie weder von ihrer noch von
der Bedeutung des Verbi von dem sie herstammen sondern von

dem Genus bekommen von dem sie abgeleitet werden So sind

z B Sli stehend und JaxLo geordnet obgleich jenes von
einem Verbum neutrum abgeleitet ist dieses passivische Bedeu

tung hat dennoch weil sie vom activen Genus abgeleitet sind

Nomina agentis

Anmerk Die Verbaladjccliva werden sehr häufig in derselben
Weise wie in andern Sprachen Subslantiva

251 Die von der ersten Form des Verbum triliterum ab
s

geleiteten Verbaladjectiva haben vorzüglich zwei Formen J cli
Q j t/und Jjjiäjo von denen jene dem von dem Genus activum abge

leiteten Adjectivum dem Nomen agentis diese dem vom Genus
passivum abgeleiteten Adjectivum dem Nomen patientis eigen

55 wf g j 0 jthümlich ist wie schreibend rm af oyüCo ge
schrieben das Geschriebene die Schrift von jtff S l

G 9 orichtend Richter von jCs o yi was gefunden wird ein
existirendes Wesen von d y

252 Ausser den von der Grundform der Trilitera abge
leiteten Adjectiven die eine dieser beiden Hauptformen haben

8 6 8 8finden sich noch andere von den Formen JM Jjti Ju J J Axi

So s o s S, s M r u f m 0 8 Ciysj Jjl üyxi JUi Jüls cMul J JUDie meisten dieser Adjectiva sind von Verbis neutris ab
geleitet und drücken theils und zwar meist eine einer
Person oder Sache inhärirende an ihr beständig bleibende
vgl 38 Eigenschaft aus theils liegt in ihnen auch
ein gewisser Intensivbegriff wie ZJua schwer von ZJua



am

m

UUs
2 i Jrn Jj tu SfvC 4 t s Kst d
ff W t 2T JZ u yZ

f i i yL if ylr M Ajjls f r J y
u f ü w ff typ

a L iPcf

U i iz ju

A4 fa Jj cj
A4 xsü li W if irr r /7

3 hlc ei sK±4 t 4

i i Wä o pf SZCS 7v j u P v C v Zt Uyf U f j sJ,j j ujiT /r h/ fa

4fa yrti j7 jrrru J xi jlrf tfZ Cj j xJ fi 1 Mj
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schwer sein schön von schön sein 1t schwer zu
gehen rauh von e r w/ steinig sein barmherzig von j V

sich Jemandes erbarmen Zeuge Märtyrer von t g y

S HAvt jzeugen J //e/r und o em gebrmmt yk sä
G S fjX lügenhaft von ojX und J 51 gcfrässig von

t 9 S J 0 cJo I essen v L und slj bewundernswürdig roth
und o Xä T buckelig SZSZZ, trunken jüjü Einer den
Etwas reut reuig Gjl nackt

Q

Anmerk Die Formen JuJ und iÜti sowie auch die
Form Jii derjenigen Adjecliva die eine Farbe oder eine Diffor

miläl bezeichnen sind den von den Verbis neulris welche dem Paradigma
O

J i Jjiäj folgen abgeleiteten Adjcctiven eigenthümlich Von den

Verbis neutris die dem Paradigma JuJ folgen werden vor

zuglieh Adjecliva von der Form Jü abgeleitet Von den Verbis

neutris deren Paradigma Jjü jJLLs ist werden besonders Adjecliva der

s G 0Formen Joti und Ju i selten von der Form JjlsI gebildet

An merk b Die von transitiven Verben abgeleiteten Formen

O S 6Jjjts und Jwuii sind meist passiver Bedeutung wie J ermordet

JyXÄjC

Anmerk c Die Adjecliva derselben Formen vorzüglich diejeni
8

gen welche die Form Jjjti haben bezeichnen sehr häufig entweder

einen sehr hohen Grad der Eigenschaft die ihr Subject besitzt oder eine

von ihrem Subjeelc mit Intension gelhane oder sehr häufig wiederholte

0 O üHandlung und werden deshalb xaJLmJ Formen der Intension

genannt

s

253 Vom Verbaladjecüv der Form J ü und von den
Verbaladjectiven auch anderer Formen wird ein Adjectivum von

s 0der Form J JHi abgeleitet welches den Adjectiven der Formen
13
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s 8 nJoü und J i in der Bedeutung nahe stehend zu der Be
deutung seiner Primitive den Begriff der Intension oder der

5 0 ÜGewohnheit hinzufügt und deshalb xäJLJt Nomen
s G sfIntension genannt wird wie essend Jlf gefrässig

Q GuilS j ot Lügender i jfjo Einer der zu Lügen pflegt ei i
G S GLügner jJLc Wissender p Lc ein sehr gelehrter y

Q

scäö z Llka schön
g 0An merk Die Form JL i haben vorzüglich die Nomina der

G a 6 cüHandwerker und Künstler wie jCLä Bäcker islxs Schneider

s o T BLsO Zimmermann g Lä u Wasserträger

An merk Zu einigen Adjeeliven dieser Formen wird noch die
s

Fndungä hinzugefügt durch welche der in ihnen liegende Begriff

q a 5 gder Intension noch vermehrt wird wie piLc StfAr gelehrt joo Lc
ganz ausserordentlich wunderbar gelehrt

254 Von den Verbaladjectiven mit drei Radicalen oder
mit drei Radicalen und einem Dehnungsbuchstaben werden

Lo
Adjectiva der Form JJLsf abgeleitet welche Form die Bedeu

tung des Comparativs und Superlativs hat und deshalb jjj
JuuöAjcJ das Nomen der Auszeichnung oder JjudJüLlT Juäit

Ü S rdie Form JJtsf fer Auszeichnung genannt wird wie 1
sc Src JLLl schöner schönst uii hasslich hass
licher hasslichst

255 Von den Verbaladjectiven des Genus passivum und
der abgeleiteten Formen sowie auch von den Verbaladjectiven

welche eine Farbe oder Difformität bezeichnen können keine
Jy Aäi T tUlT abgeleitet werden von den letzteren nicht weil

y csie selbst die Form JJLsl haben Um auszudrücken dass Je
mand Andere in den Eigenschaften übertreffe welche diese Ad
jective bezeichnen werden ihren im Accusativ stehenden Nomi
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nibus der Eigenschaft oder Verbalnominibus die Adjectiva com

parativa iyM stärker schöner hässlicher
besser y schlimmer u s w vorangeschickt wie jJit
röther eig stärker an Rothe Uooli L L ein
besserer Lehrer und Erzieher Diese Ausdrucksweise findet
man bisweilen auch da angewandt wo ein Adjeclivum com

j a cSparativum hätte gesetzt werden können wie XaJUs o uü 5
Ö,

jl sJ sSS 5 5 wurden eure Herzen hart
den Steinen gleich oder noch härter als die Steine eig
noch stärker als sie an Härte für itütS JLci hätte auch

1 3 gesagt werden können

256 Die Verbaladjectiva des Adjectivi und Passivi der
abgeleiteten Formen des Verbi triliteri und der Formen des
Verbi quadriliteri sind folgende

Verbaladjectiva der abgeleiteten Formen des Verbi triliteri

Act Pass Act Pass

5 j
2 JJüLo jJLiLo 7 Jaaajo

ti

i 1 0J jLflijo

s J
3 J Qx

S j
J lXo 8 p8 aXÄvo

0 I

6 o J4 JLM G o 3 9 JjUl/0
G

5 Jaääx
V
tJ SUL X 0 o o j1 0 JäÄXa wO S i ii jJS äXw /0 J

6 J LäÄjO J äLa o ii Siüj
Verbaladjectiva des Verbi quatriliteri

Act Pass Act Pass

i JJjtärfi d LiÄ 3 JJ SJLÄX JwLüL ä j

G o s2 JJjtäi JJjlääx 4 jdSüüO JJ AÄ/0
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An merk Diese Adjeetiva verbalia unterscheiden sich von den

Imperfectis derselben Formen 1 durch die statt der Präfixa j i u s w

vorgesetzte Sylbe je und 2 durch die hinzugefügte Nunation ImUebrigen

bleiben sie denselben gleich Auszunehmen sind jedoch die Verbaladjec

liva des Aclivum der fünften und sechsten Form des Verbumlrililerum

sowie auch die Verbaladjcctiva des Aclivum der zweiten Form des
Verbum quadrililerum die von den Imperfectcn derselben Formen auch

darin abweichen dass ihr mittlerer Radical nicht mit Felha sondern mit

Kesra ausgesprochen wird

257 In der Bildung der Verbaladjectiva der Verba
inediae geminatae sind die in 135 aufgestellten Regeln zu

8 sbeobachten Nach diesen Regeln wird a Uo in oLo s 13
o 5Anmerk und ojuöl in Juit zusammengezogen

258 In der Bildung der Verbaladjectiva der Verba hem
zata richten sich die Araber fast nach denselben Regeln denen
sie in der Abwandlung dieser Verba selbst folgen s 147

Q

152 Nach diesen Regeln schreibt man 41 statt Jjfl s 151

g B G Gistatt JtH s 149 oder welche kürzere
Schreibweise aus cijiC entstanden ist vgl 17 2 für
Sfc fef oder yj für J s 149 für fo
jgi für tS s 147

Anmerk wird wenn ihm Kesra vorangehl in verwandelt

i t iwie iUS für LjUö

259 In der Bildung der Verbaladjectiva der Verba primae

ist die in 169 aufgestellte Regel zu beobachten Nach

t 0 o n G 0 J 5 j S jdieser wird für und jüyo uncl gesagt
260 In den Nominibus agentis der Grundform der Verba

mediae und nimmt nach der in 149 aufgestellten Regel ein
aus t hemzatum entstandenes hemzatum die Stelle des mittlem
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Radicals ein wie Jols aus Sltts für djU St aus Iti
für LL

261 In den Nominibus patientis der Grundform der Verba
mediae wird der mittlere Radical nach Zurückwerfung seines
Damma auf den vorhergebenden vocallosen Buchstaben elidirt

wie Ci Ca für v jibue Dasselbe geschieht auch in den
entsprechenden Nominibus der Verba mediae nur mit dem
Unterschiede dass das auf den ersten Radical zurückgezogene

Damma zur Hinweisung auf das ausgefallene Radical in
Kesra und in Folge dessen das productionis in verwandelt

wird wie für
An merk Es giebt jedoch viele Nomina palientis der ersten Form

der Verba mediae und die von den entsprechenden Nominibus

9 y oder starken Verba nicht abweichen wie ya o von jLo yo

9j 0 f 0Jö a von isLi Ja d von JlS Jw J In vielen
Verbis mediae und werden beide Formen zugleich gebraucht wie

G 5 cJ a 1o und Jy j0

262 Die von Verbis mediae und abgeleiteten Adjec
s

tiva verbalia der Form Jouii werden durch die Metathesis in

s o sJouLi verwandelt und dann in JyLs zusammengezogen, welche
S oForm dann nicht selten in die leichtere Jöyi übergeht wie

G 1 Go 60 S S O oo juo und c jyüj tj, un f i J H 15 c r u
aus oo jo j jyS y s süJ entstanden

263 Die Adjectiva verbalia der abgeleiteten Formen der
Verba mediae und folgen denselben Regeln wie die Im
perfecta derselben Formen

264 Ueber die Form der Nomina agentis und patientis
der Grundform der Verba ultimae und ist schon oben

190 II 2 und 192 gehandelt worden Die Bildung
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s 9

der Adjectiva verbalia der Formen Jyti und Ju i geschieht
nach denselben Regeln wie die der Nomina paüentis 192

s J 0 S 2Man sagt demgemäss cXa statt jcVi y statt j iS
statt ij ua statt jAjya

265 In allen denjenigen von den Verbis tertiae und
abgeleiteten Adjectivis verbalibus deren zweiter Radical ein Fetha

hat werfen welches dann in verwandelt wird und
ihren Vocal oder ihre Nunation ab und nehmen die Natur des

verkiirzbaren Elif an s 7 Anmerk b in welchem Falle
der zweite Radical wenn die Form eine vollständig declinir

bare ist die Nunation annimmt Nach dieser Regel gehen
1 die Nomina paüentis der abgeleiteten Formen wie xy

für y für Jy für kJL 2 die Ad
jectiva der Form Joiif wie für für
Vgl 190 I 2 und II 2

b Von den Nominibus derivatis denominativis

a Von den Nominibus der Einheit nominibus unitatis

266 Die Nomina der Einheit oder der Individualität
o 9 iarab HtX jjt i ULl bezeichnen ein Individuum aus einem

ganzen Genus oder einen Theil eines aus mehreren gleich
artigen Theilen zusammengesetzten Ganzen Sie werden wie
die der Bedeutung nach mit ihnen übereinstimmenden Nomina

G

vicis durch Anhängung der Sylbe s an die entsprechenden No
mina welche das Genus oder das Ganze der Wesen bezeichen gebil

det wie Tauben mit dem Artikel das ganze Taubenge
schlecht oder die sä nmtlichen Tauben von denen die Rede ist

äÜoli eine Taube Zs i Gold ein Stück Gold
J Ij Stroh ilh ein Strohhalm
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ß Von den Nominibus der Menge oder des Ueber
aus ses multitudinis vel abundantiae

267 Die Nomina der Menge oder des Ueberflusses
O O O 0arab s üOt iLi O bezeichnen den Ort welcher an denjenigen

Gegenständen Ueberfluss hat welche die Nomina aus denen
8 osie gebildet werden anzeigen Ihre Form ist stets SÜjiäjo oder

0

JüLo und schliessen sich daher sowohl der Bedeutung als
der Form nach zunächst an die Nomina des Ortes und der

8

Zeit an wie ülX wLo em Or Löwen Ueberfluss hat
von cxl/l Löwe X klx Melonengarten von a Joj

G ci c jMelone Lüw Gurkenfcld von sus Gurke

y Von den Nominibus des Gefässes vasis

C C Q268 Die Nomina des Gefässes arab elejJt iU I zei
gen das Gefäss an in welchem ein Gegenstand aufbewahrt

wird und haben die Form der Nomina instrumenti wie tJ o
G 0 roder s I o Nadelbüchse von Nadel CJsu der Milch

asch von i A J Milch
An merk Einige wenige Nomina vasis haben die Formen Jaus

6 5 j i Coj o G f tund xJLääo wie s Oelgefass von Jöi jÜ so c
Kapsel in der Augensalbe bes Stibium Augenschwärze aufbewahrt

G

w rf wohl zu unterscheiden von JäX das Instrument womit
8 offeV Augen mit Augensalbe Stibium bestrichen werden von J svi Au

gensalbe besonders Augenschwärze In diesen Worlen seheint das
Präfix x und der zweite Radical deshalb mit Damma ausgesprochen zu

werden weil der erste Radical des Nomen von dem sie abgeleitet sind

mit demselben Vocale ausgesprochen wird

Caspari Aralj Gram
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d Von den Nominibus der Beziehung relativis

J 9 o c2f 9 Die Nomina der Beziehung arab iü J iU ilf
oder yyL jUJ relationes genannt werden durch Anhängung
der Sylbe an die Nomina dazu gebildet um die Ange
hörigkeit oder die Beziehung einer Person oder Sache
auf Ursprung Familie Stamm Stadt Land ihre
Schutzverwandtschaft Gewerbe, Secte u s wV
welche die Nomina von denen sie abgeleitet werden anzeigen

zu bezeichnen wie Jlopf irdisch von Jö f Erde 1aJp

9 o Ssonnig von ci Sonne 15 ä ul Hasanidisch oder ein Ha
sanidc von Hasan 3 Tanümiüsch oder cwz 2

ö smimit von Stamm Tamim LcL oO damascenisck
s ooder m Damascener von Äi o Da nascus ya a aegyp

tisch oder ein Aegypter von JLo Aegypten xL ein Frei
Qgelassener des Sdd von Juu t5 Xt wissenscliaftlich

von Wissen Sa hanafitisch oder m Hanafit von
Ahl Hantfa Stifter einer Secte jJo von Jo L

Ife von iJJIj angenehm
Anmerk a Die Nomina relativa werden meistens von Substanti

ven und Adjecliven in dem neuern besonders gelehrten Arabisch aber

auch von den übrigen Nominibus ja sogar aueh von Partikeln gebildet

s 213
Anmerk Die von Adjeclivis abgeleiteten Nomina relativa

drücken eigentlich aus gehörig zu der Classe welcher jenes Adjectivum

zukommt

270 Die Nomina erleiden bei ihrer Umbildung in Nomina

relativa Veränderungen 1 in ihren Hülfsconsonanten 2 in
ihren Endradicalen und indem sie dieselben entweder ab
werfen oder verwandeln 3 in ihrer Vocalisation



C L HyUiU Uifj a y J Uslvf AziteO v m kj yU Q
ptm c k /yAyn y 4t iC AtßJ föxsxS tu r u t Xc
dicibj sc s Ctu ism u ciju ff
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I Die Veränderung in den Hülfsconsonanten

271 Die Femininendung s auch fallen weg wie

O G JO SäÜX Mecca Jx äUkAJc Malatia JaLo a ÜLo Sicilien
3 s

272 Ferner fällt weg I die Femininendung das ver
kürzbare EliJ in den Nominibus welche ausser dem vier
oder mehr Consonanlen haben wie XLL eine Art Trappe

s

i5jUs Haben aber die Nomina auf fem ausser dem
blos drei Consonanten so sind zwei Fälle zu beobachten
Hat der zweite Consonant einen Vocal so muss das
wegfallen wie yt ein schnelles Kameel ui ist aber
der zweite Consonant vocallos so kann das sowohl was
gewählter ist abgeworfen als auch in verwandelt werden

wie JSjL Schwangere JU un d ij Xl 2 Das
fünf oder tn eh rconsonantiger Nomina welches weder zur Wurzel

gehört noch Femininendung ist sondern dasjenige das von den Ära

O J O jbern jUadfojl oül das Elifder Anschliessung d h dasjenige

welches das Wort dem es angehängt ist der Form nicht
aber dem Genus nach an die Feminina auf anschliesst
so dass es deren Regel unterworfen ist, genannt wird wie

lÜ3o Buhärä jLüäo Haben aber diese Nomina ausser

dem nur drei Consouanten so kann das sowohl was
hier gewählter ist in verwandelt oder abgeworfen werden
wie äIä eitle Art Heidekraut iXe und pS

A n merk Eine spälere und verdorbene Form ist SL s und ULLa

mit langem ä vor dem

273 Ferner fällt weg die Relativendung eines No
men relativum wenn von demselben ein neues Nomen relativum

14
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G S 9 gj 0gebildet wird wie Lä Schäfi i aiLi kub il Africa

is fl
9 S274 Ferner die Pluralendungen und yf und die

Dualendung der Nomina propr die auf diese Endungen

J o So G ü So o S öausgehen wie Ju LXjj iXxsz Lv aS S mu3
An merk a Die fremden Slädlenamcn welche auf aus

gehen werfen wenn sie im Arabischen slall dieser Endung die des Plu

ral masc angenommen haben diese weg behalten sie aber im

Arabischen ihre ursprüngliche Endung so behalten sie dieselbe auch bei

j o s d o aihrer Umbildung in Nomina relativa wie mJ3 Kinnesrm mjJ3

jos S o s Sdagegen jj o Äj Jj /juaj Nesibis aaäS aber
S

ÄAAA lj

2 gAnmerk L uu ÄJo Tabaristän hat Jfl Jj R
Stadt hat

q

275 Das productionis der Formen üJuxi welche dann
das Kesra des zweiten Radicals in Fetha verwandelt und illxi

welche nicht von Verbis mediae geminatae oder infirmae ab

S S Jgeleitet werden fällt aus wie s jy Gesira sy JLotXÜI

n/TT S n 7 /r 0 S 5Meaina Joo Zj m oc/ii// xJl Räa LrUfiaina
Sind aber diese Nomina von Verbis mediae geminatae oder mediae

S Gund, so bleiben sie unverändert wie S JotX SiücJcMsen JolXä

ILjjJs Z e j s Cii kleiner Krug Qjjf In den
Formen JuäS und Jlii wird nur dann das ausgesfossen

wenn die Radix ein oder zum dritten Consonanten hat

2 c S 2 2 2 jwie iXä Adi J Äi reich gj i Kosai
a2 ist aber der dritte Radical ein starker Consonant so

S r
bleibt die Form unverändert wie Juää if/hY







II Vom Nomen A Subst und Adj 1 Abieil b Denom 109

jJjLc tkcil JyJil 4ys für das regelrechte 4jS ist
eine Ausnahme

5

Anmerk a Die aus Jumi entstandene den Wörtern von mittlerm
schwachen Consonanten eigenlhümliche Form Jk ujüjj welche stets in

JJJ zusammengezogen wird s 262 wirft das sammt dem Kesra

ab wie vl Iis aufgelöst i aaIs gut aaJo liat slalt
stets Uö

Anmerk für g 3 Prophet hat
276 Ferner das C productionis der Nomina patientis der

Verba tertiae in welchem Falle der zweite Radical sein
Kesra in Fetha umtauscht und das Radical in ver
wandelt wird s 278 wie yö geworfen y ys
Jedoch ist hier gewählter beide abzuwerfen wie aj so
dass das Nomen relativum mit dem Nomen patientis ganz über

einstimmt

277 Endlich fällt weg das productionis der Formen
Q G JJj si und xjjjä welche von den Verbis tertiae abgeleitet
sind s 237 192 in welchem Falle der zweite Ra

S gdical Fetha statt des Damma annimmt wie jtXa für tXc

feindlich ö

II Die Veränderung in den Endradicalen und

278 Das aus entstandene und das stumme das
verkürzbare Elif als dritte Radicale eines dreiconsonan
tigen Nomens werden wenn diesen die Relativendung

angehängt wird in verwandelt wie Xs Jüngling
Lac Sloc/c Hat aber das Nomen vier Consonanten
so kann das I kommt im guten Arabisch in solchen Formen nicht

vor sowohl in verwandelt als was gewählter ist abge
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O Cw O G Oworfen werden wie Spielzeug y J und
t5 Xjw Sinn Bedeutung yiA und äjw Besteht aber das
Nomen aus fünf oder mehr Consonanten so fällt das immer
weg wie JiSaJeua Mostafa jJaJaJo Denselben Regeln ist
auch das nach einem Kesra weggefallene End s 190
II 2 der von Verbis tertiae y und abslammenden Nomina
unterworfen nur ist zu bemerken dass hier das fehlende
in der Zahl der Consonanten mitgezählt wird und dass das
Kesra vor demselben überall wo dieses in verwandelt wird

G

in Fetha umschlägt z B s für 5 c Verblendeter y s s ci

betrübt jaLÄ J K Richter y2 J und öSsJ ein
Ausschreitender Jucai

j a

An merk Lääx für jjjtx ele zu sagen ist neu und verdorben

f o o279 Das Hamza der Endung il 8i jtXU M äj JI s
gedehnte ffe nza, wird wenn es zur Bezeichnung des Femi

P 0nins dient stets in verwandelt wie i t kc Jungfrau
j i c iLäXj Zfotf 2 pers Stadt 5 L IT Ist aber diesesHemza

weder Femininendung noch wurzelhaft sondern dasjenige wel
O 0 0 y 0ches die Araber jLsüil sj nennen oder es ist zwar wur

zelhaft aber aus oder entstanden so kann es sowohl in
verwandelt als unverändert beibehalten werden wie gLXc

s o g LLLLüt und sUXc U rad lü Himmel
Xv und fisUlu Ist aber das Hemza ein ursprüngliches

i so bleibt es stets unverändert wie i Ji ein frommer Mann
J s t

sw/s Lesen des Korän widmet yi
280 Die defectiven ursprünglichen Substantiva d h diejeni

gen die ihres dritten schwachen Radicals beraubt sind wie
6 S qt t JüU Xil etc erhalten ihren dritten Radical nur dann







II Vom Nomen A Subsl und Adj 1 Ableit b Denom III

noÜiwendig wieder wenn dieser auch im Dual und Plural
restituirt werden muss ist aber in diesen Formen die Restitu
tion nicht nothwendig so kann er im Nomen relativum ent
weder wegbleiben oder wieder hergestellt werden Wird er
aber hergestellt so wird er wenn er ist in 5 verwandelt

gf 5S Q j 3 9 Q uz B 1 Bruder y s Dialcct sJ J SohnS o wäj und 5jJj Jo Hand cCj und Jo
An merk v Xf hat neben auch Lf Uj jJü

und j xL

281 Der dritte Radical der Form Jii noch häufiger
S uaber der Form wird in einigen Nominibus unverändert

beibehalten wie JUiä Gazelle j lk in andern in verwan

delt wo dann der zweite Radical ein Fetha bekommt wie äu S
o TFlecken igrf Haben diese Nomina im zweiten Radical ein

2 oder und ist der zweite und dritte Radical in zusam
mengezogen so muss dieses in die ursprünglichen Consonan
ten aufgelöst werden worauf dann der zweite Radical ein
Fetha erhält und der dritte in verwandelt wird wie Je aus

9 3,2 S 3o Falte 5 3 ps aus Gezcltdorf ys
von a lebend cjlL

Anmerk Die von Verbis terliae und abgeleiteten Nomina

8 0 r o 5 S rder Formen Ju i und äJlAxi ü i llncl elc verwandeln
wenn sie das produclionis abgeworfen haben das Radical in

wie s 275 276
III Die Veränderung in der Vocalisation

6

282 Im vorletzten Consonanten der Form J ls wird das
5 bKesra in Fetha verwandelt wie dLLo König XLc In dem
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s

der Form J i aber kann das Kesra ans Rücksicht auf die Con

sonanz mit dem vorhergehenden Kesra auch beibehalten wer
o s sden wie Jot Kameele AA und Jbt In dem vorletzten Con

w e s 15 isonanten der Form JJL kann das Fetha entweder beibehalten

1 S woder in Kesra verwandelt werden wie v Le Traube Xs
und jAäa

Anmerk In den Nominibus welche aus mehr als drei Consonan
ten bestehen kann der Vocal des vorletzten Consonanten nie verän

dert werden

283 Das Kesra oder Damma des vorletzten Consonanten

wird in allen denjenigen Formen in welchen ein oder
ausgefallen ist oder in denjenigen deren Final in umschlägt

f S vin Fetha verwandelt wie j y 15 is iSy S e
vorigen In den Nominibus der Form jJtS deren End
consonant ein ist wird das Gezma entweder beibehalten oder

durch ein Fetha ersetzt wie Jo Wüste tgy j Gram
tJ M ofmatik

284 Will man von einem aus zwei Wörtern zusammengesetz

ten Eigennamen ein Nomen relafivum bilden so ist Folgendes zu

beobachten 1 Bilden die beiden Wörter des Namens einen Satz

wie yk la/lS er trug ein Hebel unter dem Arm oder ein in Ein

Wort zusammengezogenes Compositum y ÜJSyo
genannt wie düdxj so wird das zweite Wort weggelassen
und dem ersten die Endung angehängt man sagt daher
O gn jJu 2 Bilden sie aber einen Status construetus
so sind zwei Fälle möglich a Ist der Nominativ eines der

s

Jl j uiiu cuJ su weiueu uirac augt
und dem zweiten Worte die Endung angehängt wie
Worte ot J l jll und cüj so werden diese abgeworfen
und dem zweiten Worte die Endung j angehängt
ib Abubekr y S Ipf JjJl Ibmtssubeir C Joj u s
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b Ist aber das erste Wort ein anderes als jene vier erwähn
ten so ist wiederum hierauf zu sehen a Ist die Idee der
Determination durch den St constr im Sprachbewusstsein noch

vorhanden wie jj der Diene des Zeid als N propr
so wird das erste Wort abgeworfen und dem zweiten die En

s odung angehängt und man sagt daher dann X
ß Ist das aber nicht mehr der Fall so wird die Endung
tS wenn keine Ungewissheit über die Person zu befürchten
ist dem ersten Worte angehängt und das zweite weggelassen

o f i a S 0wie uü I is J t wenn hingegen Ungewissheit dadurch
entstünde so wird sie dem zweiten angehängt und das erste

abgeworfen v/ie iüTtXla
Aimerk Jedoch kommen hier noch andere wunderliche Formen

C 0 O t S I Ii 0vor wie ÖÄ von i yo ö JuxvonyjJI J aä und andere
285 Von einer Pluralform wird nie selbst wo es der Sinn erfor

derte sondern stets vom Sing ein Nom relativum gebildet wie

Kundiger der Gesetze von äks i Gesetz nicht aber vom
Plural jl i ausgenommen sind diePIurale welche entweder
wirkliche Eigennamen oder dem Sinne nach sich diesen nähernde

sind wie Ulf pl von 5 Leopard Anmär Ult Lä3
Helfer Mohammed s Bn der Medinenser Loil

An merk Inder neuern Sprache behalten viele Nomina relativä
die Pluralform solcher Nomina welche die Gegenstände anzeigen mit

denen sich eine Person gewöhnlich beschäftigt wie XS Bücher
0 ojjf Buckhändler p2 ji i Wunden S S ys Wundarzt

g

LLa Eigenschaften i LLo einer der in Gott von dessen Wesen

getrennte Eigenschaften anerkennt

286 Die zweibuchstabigen Partikeln verdoppeln bei ihrer
Umbildung in Nomina relativa ihren zweiten Consonanten wenn

Caspari Arab Gram
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er ein starker ist nach Belieben ist er ein schwacher not

wendig wie wie viel J und J für Q wozu
und Jj p wenn j Ist aber der zweite Consonant

ein ruhendes Elif so wird zwischen dieses und die Endung

j ein Hemza welches auch in verwandelt werden kann
eingeschoben wie if nicht und Lo was hat Lo

287 Eine spätere meistenteils in der wissenschaftlichen

Sprache gebrauchte ursprünglich aramäische Relativendung ist

g l wie pLs Körper iU My Geist ü j
Anmerk Jedoch kommen viele Formen von Nomina rclaliva

vor die gegen die hier aufgestellten Regeln sind

e Von den Nominibus abstractis der Eigenschaft
288 Das Femininum des Nomen relativum dient im Arabi

schen wie bei uns das Neutrum oder die Endungen heit keil
dazu um den vom Concretum von der Sache abstrahlten Be
griff d h die der Sache im Unterschiede von andern zukom
O

mende Eigentümlichkeit anzuzeigen oder auch wie unser schaft

und thum dazu um die Sache oder die Gegenstände welche
das ursprüngliche Nomen anzeigt als ein Ganzes eine Gesammt

heit darzustellen wie xlgJ f das Göttliche die Gottheit a JM
y E5 odas Wesen der Begriff des Nomens äxLopl das Wesen des

Beiwortes oder die Gesammthcit der Eigenschaften I UJf
9 w t, 0das Was die Quiddität Substanz jü s LJt das Wässerige

die Wasserartigkeit SUxl üf das Gesammte die Gcsammt

heit xLijdt das auf die Bücher Bezügliche die Bücher
7 0 Qschaft Bibliothek Bücherhandel Bücherladen jUäaäM das

Hanaßtenthum das Wesen der hanafitischen Secte oder die
gesammte hanafi tische Secte
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Von den Nominibus deminutivis

ja 0 0 9 0289 Das Nomen deminutivum arab yukj t il oder
LuJa M hat wenn es von einem dreiconsonantigen Nomen
9 Pabgeleitet ist die Form J4 i wenn von einem v i e r consonan

9 aligen die Form JJUL i wird es aber von einem Nomen ge
bildet welches aus vier Radicalconsonanten mit einem sei
es servilen oder radicalen schwachen zwischen dem dritten und

G 0 f 6 G 0 jvierten besteht so hat es die Form JuyUii wie Jl Mann jJL j 5
CjpLc Scörpion i Iäa JyLLc Sperling y CJäjt

An nie rk Man glaube nicht dass man bei der Bildung der Demi
nuüva hinsichtlich der Consonantenzahl auf die ursprüngliche Radix zu

rückgeht vielmehr werden die Hülfsconsonanten so lange sie nicht die

G t i 0 f a yForm J Luii übersteigen beibehalten wie iVjvl blau so I

G t r Q Ü JläJajw Mantel Siehe jedoch 303
290 Wenn das Nomen fünf Radical Consonanlen deren

vorletzter ein starker ist oder mehr hat so werden nachdem
5

aus den vier ersten die Form Jdlxi gebildet worden die übri

gen abgeworfen wie J ll Quitte ySL tf4d ks Nach
tigall JjJoA Finden sich aber unter den Consonanten
eines solchen Nomens mehrere servile so werden diese weg

geschnitten wie yLSSji sich wälzend yLLö J jCäwi
sich zu vervollkommnen strebend Jk l s UcibJo gewählt
S m J iL 0 0 5jys o lur ms

Änmerk a Finden sich mehr Servilconsonanten als zur Ab
schncidung nöthig ist so wird bei der Wahl der zu behaltenden auf ihre

Wichtigkeit für die Bedeutung des Wortes Rücksicht genommen so ist
5 jin J XJO wO das dem und zur Beibehaltung vorgezogen wor

den weil es zur Aufrechthaltung der Participialform geeigneter ist als

diese Haben aber alle Hülfsconsonanten gleichen Werth so hat man für

15
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die Weglassung oder Beibehaltung freie Wahl wie iXäXs eine Art

9 o r j ctj s jPflanze tXXyla und tX ylc für tXxJLft
Anmerk 6 Die den vi er oder mehrconsonantigen Nominibus

s

angehängte Endung wird nicht abgeworfen sondern nachdem aus
den vorhergehenden Consonanlen das Deminulivum gebildet worden

diesem wieder angehängt
a

J o fAnmerk c Die Form J Lv i übersteigen die fünf oder mehr

consonantigen Nomina nicht daher ein Wort welches aus vier lladical

und einem oder mehren Servileonsonanten besteht mit Ausnahme des

in 289 angegebenen Falles diese ohne Weiteres abwirft

Anmerk d Zum Ersätze der weggefallenen Consonanten kann

S o So,ein in die vorletzte Stelle treten wie J s Äau yjJuu

ö i291 Die Femininendungen S und die Relativ
endung die Endung der Adjectiva deren Femininum
jJti ist die Dual und Pluralendungen und
wie auch die zweite Sylbe der Pluralform Jliit bleiben bei
der Bildung der Deminutiva unberücksichtigt so dass aus den

vorhergehenden Consonanten zuerst die entsprechende Deminu

tivform gebildet und dieser dann die Endung des Nomens beigefügt

wird wie iZxXs Burg Jjä schwanger Joüts
tsjjoj Martha üopi j ro tl I L SIä von
fä ft Ä grosser Dämon daher dämonisch mächtig vollkom

men lk fem L betrunken pxL
jUJLÜ zweiMoslemen ULy yjL ,Moslemm, jJ
iLUJLl Mosleminnen CS m i JLä 1 mmne pl JL a

Anmerk Das des Femininum fällt bei der Bildung des Dc
minutivs weg wenn das Nomen aus fünf mit drittem starken Radical oder

6 ü ü a 1mehr Consonanten besteht wie yiyS Rücken,y ijS ytJu Ram
sel yt, liS Ist aber im f ü n f consonantigen Nomen der dritte ein
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schwacher Servilconsonant so kann entweder dieser oder das weg

I m o 0 Go Jfallen wie 0 Trappe u a und aa für up
Anmerk Alle auf diese Endungen mit Ausnahme der Relativ

Dual und Pluralendungen ausgehenden Deminutiva haben Fetha über

dem auf den Diphthong folgenden Consonanlen

292 Die Endung f d er dreiconsonantigen Nomina
deren Femininum nicht Jjb ist wird bei der Bildung der
Deminutiva als radical betrachtet so dass das Deminutivum

Qder auf diese Endung ausgehenden Nomina i Alxi ist wie

LiaXw Sultan Lku L Uoa cö Satan yiajaJü
293 Die Nomina propria welche aus zwei Wörtern sei

es als Status conslructi oder als gemischte Composita zusam

mengesetzt sind bilden ihre Deminutiva vom ersten Worte

ö o 9 0und lassen das zweite unverändert nachfolgen wie U ö l

Ii i i 0xJJI cXaa dUjjU 1XjJ jjli
294 Wird von einem dreiconsonantigen Nomen femini

num das der Femininendung entbehrt ein Deminutivum gebil
det so wird diesem wenn jenes kein Nomen unitatis welches

bekanntlich auf il ausgeht hat die Endung sl angehängt

wie jLiLci Sonne LL 5 Wohnung ICT ö Hat aber
das Nomen ein Nomen unitatis so wird seinem Deminutivum

Gum Zweideutigkeit zu vermeiden die Endung S nicht ange

gehängt wie tsxj, Baum coli 1L Lj, dagegen lypwci

G a 9 G Go Ö fiBaum unil s äxc, yb Rind coli uü yb nina
i

unit s w
Anmerk ct Auch die Deminutiva feminini der Cardinalzahlen von

s

3 10 können die Endung aus eben demselben Grunde nicht an

G o Go j G onehmen wie jju ia fem ia R/ ia /im/ masc
Anmerk b Hat aber das Nomen mehr als drei Consonanlen so

G

darf die Endung s seinem Deminutivum nicht angehängt werden
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295 Die eontrahirten Consonanten der von Verbis mediae

geminatae abstammenden Nomina werden im Deminutivum auf

S S 3gelöst wie J b Schatten J hJö JLis Tasse JULlb

296 Ist der zweite Consonant des Nomens ein schwacher
und ist er durch den Einfluss der Vocale in einen andern ver

wandelt worden so wird im Deminutivum der ursprüng

liche Laut desselben wieder hergestellt wie o j für y j

Thüre für v JiS Aug enzahn ZZli
n 5 8 7 77 7 7 R 3 TTT SPreis m jjs y yo wohlhabend,y ui y Wage ysyo

2 ssAnmerk hat für jUu gegen die Regel 2Ü
297 Ist der zweite Consonant entweder ein serviles oder

ein solches Elif dessen Ursprung unbekannt ist so wird er

stets in verwandelt wie Reiter JLJjli Lä Elfeh
b

M

298 Ist der dritte Consonant ein schwacher so wird er
im Deminutivum mit dem vorhergehenden des Diphthongs in

tu Ö 5 Gw Jzusammengezogen wie kh Diener J J Z Aj
Jod t 5 Jüngling Jü L1ä Stock xl ak

Anmerk In den Wörtern deren zweiter und dritter Consonant in

1 5 zusammengezogen sind müssen diese aufgelöst und dann nach den

in diesem und in 296 angegebenen Regeln behandelt werden wie

f co Saio yio 5 äUxs
299 Ein vierconsonantiges Nomen dessen dritter und

vierter Consonant schwache sind werfen im Deminutivum

r S w feinen weg wie 2 Johannes erg a 1fi i
schwarz a l

300 Die Infinitive der Verba primae die das abge
worfen und zum Ersätze desselben ein s fem angenommen
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Ohaben bekommen im Deminutivum jenes wieder wie g X

Q O jG S O 3Versprechen gcUsy s Xä Wohlhabenheit iö y
Anmcrk Durch das g fem unterscheiden sie sich von den De

0 0minulivis der Infiniüva derselben Verba von der Form Jmj JwxCj ist
O odas Dem von etc

301 Die Nomina deren dritter Radical weggefallen
mögen sie ein g fem haben oder nicht erhalten im Demi
nutivum denselben nur dann wieder wenn sie abgerechnet

s

das g fem nur zwei Consonanten haben wie i Vater

S i g e i 5 6tfc ot Bruder 15 a I sU Wasser yo pL Lippe SL jlL
Haben sie aber ausser dem g noch drei oder mehr Consonanten

5 0so bleibt der dritte Radical weg wie yälS Richter qäjy jJcluo

fä i flehend

6 S jAn merk j Mund dessen Radix s j ist bildet sein Dem nach
So Jdieser und hat xj r

302 Die Nomina die des dritten Radicals verlustig
und mit einem Elif prostheticum vertanen sind werfen im j
Deminutivum dieses ab und erhalten jenen wieder wie j J

3,j So 3 So i5 j 7 j 0 o S oAnmerk Die Dcminuüva von und ouü werden wie die
8 80von und gebildet und unterscheiden sicli von diesen nur durch

6 ä, Gs,jdas g fem XaäI Raäj
303 Eine andere Weise die Deminutiva zu bilden ist die

auf die ursprüngliche Radix zurückzugehen Resteht diese aus
ö odrei Consonanten so wird von ihr die Form j4 i besteht

o 3 i i o S o jsie aus vier die Form Jdlxi gebildet wie jJajw uAJa e

ViSo S,J t S oj 6 oiti Uk eio uf Xiy icc Luax
Anmerk Diese Art Deminuliva wird im Arabischen

7 rfOJ
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o e fl A jX f das Deminutivum der Erweichung der Äbschleifung das ab

geschliffene Deminutivum genannt

304 Bei dieser Art Deminutiva gelten folgende Regeln
1 Hat ein Nomen masculinum ein S so fällt es im Deminuti

vum weg 2 Die Feminina auf und M j werfen diese
ab und erhalten dafür ein H fem wie jJ L tllLi

o 9
SjJ JS

2 Vom Genus der Nomina
305 Die arabischen Nomina theilen sich hinsichtlich des

Geschlechtes in drei Classen 1 in solche die nur mascu
lina 2 in solche die nur fem in in a 3 in solche die so
wohl masculina als feminina communia generis sind

306 Ob ein Nomen generis feminini ist erkennt man
1 aus der Bedeutung 2 aus der Form

1 Der Bedeutung wegen sind feminina
a Die Nomina appellativa und propria weiblicher Wesen

wie j Mutier k Braut Maria ja Bind
b Die Nomina propria der Länder und Städte weil ihre

G G, GoAppellativa J XäjlUj und ju s als Mütter und Er
halterinnen ihrer Bewohner betrachtet feminina sind

wie ykx Aegypten L J Moha
c Die Namen der Winde und der Feuerarten weil ihre

0 GAppellativa und p feminina sind wie J Ii Ost
wind jjjS Westwind JUxi Nordwind ilyU Süd

G

wind j m brennendes Feuer yL M Hbllenfeucr
d Die Namen vieler Körpertheile besonders derjenigen

j j q 5 0welche doppelt sind wie JL Hand Je Fuss

St, S S 9jj jt Auge Zahn OciS Schulter tXS Leber





daj K Qrüt t Ct L fot v Aif A U
juis Jus/t ß fCtt r frf i G f tAt ti rtcf tUL CfUii U u v c At U n Lj t t eUr 4 oL4tm jti hi 4
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9 S 8 8 yAnmerk Äöp/i jJaj Bauch Xä j Gesicht v Jv s
n ft 0Brust i Mund i ai Aase und die Namen des Blutes der Mus

keln Nerven und Knochen sind masculina
o 0 9 0e Die Collectiva U Plural ähnliche ver

nunftloser lebender Wesen welche kein Nomen unitatis

B G ivon sich bilden wie Jo Kameele o i Kameelheerde
Q

I lc Schaafe
2 Der Form wegen sind weiblichen Geschlechts

ä Die Nomina welche auf s ausgehen wie Gar
Q 9ü lib Finsterniss

b Die Nomina welche auf 1 oder Ii verkürzbares
Elif s 7 Anmerk b welche nicht zur Wurzel
gehören ausgehen wie jfb Andenken für

AiÖ Well
c Die Nomina welche auf T das nicht zur Wurzel
gehört endigen wie iL J überragende Grösse im
guten Sinne von Gott von Menschen im schlimmen

Sinne t ä Wüste
Anmerk Einige auf g ausgehende Nomina so wie auch die Adjee

tiva verbalia welche ein s zur Verstärkung ihrerßedeutung angenommen

haben sind weil sie männliche Wesen bezeichnen Masculina wie

8 I S 8 X n 8 fiJixXÄ Hahf jöo Xä sehr gelehrt vgl 253 Anm zyy
Einer der Vieles mündlich oder schriftlich überliefert

307 Diejenigen Nomina welche weder ihrer Bedeutung
noch ihrer Form wegen sondern blos durch den Gebrauch
Feminina sind zeigt folgende Tabelle

8 f Tlijöj I Erde

S j Viper
yu Brunnen

pj Ä Hölle
8 0 TZKrieg

n

WeinF l
Caspari Aral Gram j g



J/e ftih z,
anzer Obtrkleid

122

t Haus
S aifr

fer Frauen masc
ISS Wasserge/assJc

i5 ä Mühle
g

uH Sonne
Hyäne

Jöj c Versmaass

Lälc Stock

II Buch Formenlehre

8

jjjjL Axt
jLyS s Paradies

Becher

Wasserrad

U j
0 5 oI A xÄX
0 oijjja sOuo Kriegsmurfmaschinc

x Scheermesser5 r
G

Li Feuer

jJü Schuh

ij Jl Seele
308 Generis communis sind

1 Die Collectiva der Thiere und Pflanzen
welche ein Nomen unitafis von sich bilden wie 2

s S S poV iiM Heuschrecken J ssö Bienen Jkiaü Palmen
vgl 2G6 Ihrer Form nach sind sie Masculina ihrer Be

ö

deutung JlcU Gesammtheit nach sind sie Feminina

2 Die Namen der Buchstaben und die Wörter als For
men betrachtet jedoch werden grösstentheils als Feminina

y So o I 3 Sogebraucht wie üiJiH stX und oü l Aje ä/
stX U und jja sl f Wort Ss Wasser Das
Wort als Form betrachtet wird wie ein Nomen proprium be

handelt und nimmt daher den Artikel nicht an

3 Eine Anzahl Nomina von welchen folgende am häu
tigsten gebraucht werden möchten

Hase oft fem

ä T Wz
e l Finger

g er
Jo Brust
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JJL Flügel

123

C
s

JLs Zustand
iiJL Bude Laden
s

Jyu w Pfad

L nächtliche Reise

Messe

iL Waffen
Ö 0 9jUaJ w Kaiser Kaiserin
9 oJL Friede
o ejvi w Leiter

Himmel

Markt

j f M Gerste
ü

Jo j W y
O j jo Friede
8 7v ä O o Mife Halses

a 5
or

u weisser Honig

Vjj s
G

Hintertheil

uLj e Hochzeit
G

J a Honig
Cs k Adler

Hals

G oic j aX c Spinne öfter fem

Pferd

M Schiff
La/ Nacken
G

unteres Schienbein
8 o

jjj yv c/k
0

dLluo Moschus

15 jLo Eingeweide

Js o Vormittagszeit Salz öfter fem
309 Von den meisten Adjectiven und einigen Substanti

ven des männlichen Geschlechts werden mittelst Anhängung

der Endungen und ifT von denen wir 306 gesagt
dass sie die Feminina kennzeichnen Feminina gebildet

Anmerk Nur die Endung ü wird ohne Weheres dem Masculinum

angehängt und aber haben für sich besondere vom Masculi
num verschiedene Formen die der Gebrauch lehren muss

310 Die gebräuchlichste Endung durch deren blosse
Hinzufügung Feminina aus Masculina gebildet werden ist fr

16
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g 3 Qwie va ä grosser x a iä grosse Jes Grossvater ä Jus

Ö

Grossmutter i xi Jüngling äüci Jungfrau

311 Auf Z ausgehende Feminina werden gebildet

1 Aus der Form wird das Femininum jJii
wie jJkk zornig tjCl trunken fc Jjüilcö

Ü

satt
o

2 Aus der Comparativform JoLst wenn sie Superlativ

,0 9 9 0bedeutung hat wird die Form Joti wie Jj der Grösste

u J y 0 f O O AJjOl fe Grösste ysua der Kleinste yLäJf die
Kleinste

o r iA n m e r k Die Form Ü JLs bildet ihr Femininum durch blosse

G o 9 S j jA ihängung des s wie Uojü re XjLoJÖ jU ä raacfc
o j

j L

Ks DAnmerk b Das Femininum von J für J I oder J und
0 8 of für ist J, und tV f hat Xs

312 Auf iTr ausgehende Feminina werden gebildet
n1 die Form Jütif welche nicht Comparativbedeutung

hat bildet f Cai wie p l 1 9 5 J t
sLl von schönem vollkommenem Körperbau

2 Viele Adjectiva haben die Femininform deren
Masculinum Jjü ungebräuchlich ist wie unaufhör
lich und in grossen Tropfen Regen herabgiessend von den

Wolken i UuJs ö t Jv w zum Reiten
vom Pferde und Kameele

313 Nicht alle Adjectiva haben besondere Formen für
das Femininum Folgende Formen sind sowohl für das Mas

8 jculinum als auch für das Femininum 1 Jjjls wenn es die

0 g G fBedeutung von Jl IS hat wie fära geduldiger
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G 9 S Vo 6Mann und j yo äl ct eine geduldige Frau yCco dankbar
Hat es aber die Bedeutung von JjjUL oder ist es Substanti

vum so bildet es sein Fem auf s wie Cs S dSlio

G S G G T fReilkameel Jy Gesandter iiy 2 Jouii wenn
0

es die Bedeutung von J xäJo und als Adjectivum ein Substan

S S, 6 G otivum bei sich hat wie J as und Jt oi 1 1 ein ge
tödteter Mann eine getödtete Frau u s w hat es aber die

5 s oBedeutung von J U oder zwar die Bedeutung von JyxJuö
steht aber ohne Nomen dann bildet es sein Fem auf wie
JLiA enthaltsam lüLulc y Helfer i u k Asl xSp

9

ßßy j z/ Hörnern Gestossene 3 Die Formen JoLä o
G o GJl JL und JkA Lo welche ursprünglich Nomina instrumenta

dann Adjectiva in der Bedeutung maschienenmässig Etwas
c Sthuend seiend geworden und daher unveränderlich sind wie Hl of

jLkAx eine unerschrockene in Erreichung ihres Zieles un

biegsame wiaufhaltsame Frau jlj jo geschwätzig JaLc
parfiimirt

Anmerk a feindlich aJwjo arm jüLuo Wahrheit
sprechend bilden ihr Fem auf ä

3 Ueber den Numerus der Nomina
314 Die Numeri der Nomina sind wie die der Verba drei

Singularis Dualis Pluralis
315 Der Dualis wird durch Anhängung der Endung

an den der Nunation beraubten Singular gebildet wie jLjüc

z vei Bücher von C jf

Anmerk a Geht der Singularis auf aus so wird dieser Buch
B i s 0 iStabe im Dualis in o verwandelt wie Uüoi von joo Volk
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Anmerk b Endigt ein aus einem mobile entstandenes

quiescens verkürzbares Elif den Singular so wird es im Dual mobile

Q j 0 Owie jLÜü von für xi Jüngling GyS2 von 5 J 3 für
9 f
j Andenken Geht der Singular auf ein aus mobile entstande

nes quiescens verkürzbares Elif aus so wird dieser Buchstabe im
s

Dual reslituirt wie j oä von Lo für ya s Stock Endigt
der Singular eines Quadriliterum auf ein aus entstandenes quies

cens so wird im Dual das ursprüngliche nicht wieder hergestellt son

i xoJ v 9 o 9dem geht m ein mobile über wie Lyäwo für yöyjo von l c y je
0 0 9für yöj von für yä
Anmerk c Das Hemza der Endung i wird wenn diese En

dung das Feminin bezeichnet 311 im Dual in verwandelt wie
u

j yua von i yoo eine gelbe Derselbe Buchstabe der Endung g

kann wenn er aus radicalem oder entstanden ist im Dual ebenso

wohl beibehalten als in verwandelt werden wie t tiSj und y S
G

aus g t j für lOj Mantel Ist das Hemza der Endung g ein Ra

dicalbuehstabe so wird er im Dual beständig beibehalten wie jMCs

G s Svon ys Leser von j fese
Anmerk d Ist das im Singular nach Kesra oder vor nunirtem

Damma elidirt worden s 189 II 3 so kehrt es im Dual wieder
G

zurück wie Lyel von für Schleuderer vgl 189 I
Ebenso wird das im Singular elidirte einiger Worte im Dual reslituirt

S G owie jf f j j ä l alIS v für Aus J für
O x 8 i S d i Gound für wird im Dual Uj und jU J aus Oj
für wird l Ls

Anmerk e Ist im Singular der dritte Radieal vor der Endung
G

jj elidirt worden so wird er im Dual nicht reslituirt wie 1 UüÜ von

6 6 Si 1 für jAJ Dialect Xxsub von iLä i für xg Bio uL

s s j v rrvon äU für 5L Ä w Ar
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316 Vom Plural giebt es zwei Arten Der eine welcher
nur eine Form hat wird weil alle Consonanten und Vocale

S Soydes Singularis in ihm beibehalten werden a suj oder

S S O Cr2 ganzer vollkommener Plural pl sanus und

pLl vollständiger Plural oder iLoiLl 1
Plural der Vollständigkeit genannt der andere der sehr viele
Formen hat weil die Singularform bald durch Hinzufügung
oder Elidirung von Buchstaben bald durch Veränderung der
Vocale in ihm mehr oder weniger starke Veränderungen er

0 Soleidet wird JLüa gebrochener Plural pl fr actus oder
O r O j 0ju JaJI Pluralis der Brechung genannt
317 Der Pluralis sanus oder vollkommene Plural der

Masculina wird durch Hinzufügung der Endung zum
J ö 1Singular gebildet wie yj UL Diebe von L Der Plural

sanus der Feminina die im Sing auf tl schliessen wird durch
G

Veränderung dieser Endung in yf sowie derselbe Numerus
der nicht auf ÜL schliessenden Feminina durch Hinzufügung der

Q J t S tEndung jy zum Singular gebildet wie cyli L von RipL
i LUjjJj Marien von

An merk a Schliesst der Sing mase mit einem quiescens dem
Kesra oderFelha ein einfaches oder nunirles vorangeht oder mit einem

nunirten Kesra das aus Kesra mobile und nunirtem Damma
5

entstanden ist so werden im Plural die 189 II 1 a Lin

3 und b Lin 2 auseinandergesetzten Regeln beobachtet wie

GU für ilil 190,2 Ende barfuss Plur für
jj liGlf upLS für jlö ts 189 II 3 Richtender Plural

j 9 t i ü J 5asÜ für a öü ye Moses Plur yo für y
ÄiaJi für i i o 265 auserwählt Plur Nomin yUcuLs

o r a 9 ofür AAkuaxi Cas obhq j Ak w für jjja c



28 II Buch Formenlehre
Anmerk b Das Gezma des mittleren Radicals der von starken

Wurzeln d h von solchen deren zweiler Buchslabe kein schwacher

g o 0oder ist abgeleiteten Nom subst fem der Formen Jkii oder xJjii

geht im Plur in Felha über wie äl Da d das Nomen pr einer

G B i Ji MAA sFrau Plur cj tX Ät 5 jüt aJi rat ktetnerScfriffl Plur cyLsuai
f f

I o J rüjDasselbe Zeichen derselben Nomina der Formen Joti oder JL i geht

im Plural entweder in Damma oder in Fetha über oder wird beibehalten

S o G G 5wiex JUö Finsterniss Plur L JJs L Js oder LiAJs End
g G0 ilieh dasselbe Zeichen derselben Nomina der Formen Jjts oder äJjü

wird im Plural in Kesra oder Fetha verwandelt oder bleibt unverändert

G 0 G G 0wie Sjju iote Plur uyf tXw tj t und icjI lX Die
arabischen Grammatiker zählen diese mit einem Vokale vermehrten Plur

femin zu den Plur fractis weil die Singularform in ihnen etwas verän
dert wird

e

Anmerk c Wenn und im Sing femin vor der Endung s
mit Wegwerfung ihres Felha quiesciren oder in verwandelt sind

236 und 7 Anmerk c und d so werden sie im Plural zugleich

ö 5 Qmit ihrem Vocal restituirt wie yLa oder s Lo für Plur

o, S Si f di s o o oyf La 0 ier sl jj für XJ jJ plur yb jj äUyo für
Plur iLlISj Vgl 190 2 mit 189 1

Anmerk d Wenn im Sing der dritte Radical vor der Endung

s v t8 elidirt ist so kann er im Plural sowohl wiederhergestellt als nicht

5 f 3 8 I t s s üwiederhergeslellt werden wie i jI aaä und icjUJs von jL ä für iyäA

G G odorniger Baum und juis für ä is W äusserste Ende des Schwertes
oder der Lanze JLj und jiÄjf für s yb Tochter und iJJLf für

o s gSj ä 1 Schwester haben im Plur üuLo und i j j i f Der Plural der

5 s ö G vu 1Wörter Jahr und p Mutter ist l u und i Lg of

Anmerk e Was das Hemza der Endung und g anbetrifft
so werden im Plural dieselben Regeln wie im Dual 315 Anmerk c
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f a 0beobachtet so d s aus iljjLo lt j S I s im Plur yt f ySU l A

uul tc j und yt ta wird
318 Den Plur sanus masculinus haben

1 Die Nom pr von Männern mit Ausnahme derer die
sich auf ä endigen wie LsidJa sowie ihre Deminutiva und
die Deminutiva welche von Appellativen gebildet sind die

y Qvernünftige Wesen bezeichnen wie 4 von J4 Nom
demin von Mann

2 diejenigen Adjectiva verbalia deren Feminina durch Hin

zufügung der Endung 1 gebildet werden
0

3 die Adjectiva der Form Juuf welche comparativische

oder superlativische Bedeutung haben 311

4 die Adjectiva relativa
5 die Wörter für yj pLe eine von den vier

G 6 P JWesenklassen in der Welt ijcjl Familie b der Be
sitzer einer Sache mit ihr Begabter die Plurale dieser

Wörter sind iS yiJU j I UW
Anmcrk Adjectiva haben doch nur dann wenn die Substan

liva auf die sie sich bezichen vernünftige Wesen bezeichnen den
Plur sanus/t vio

Anmerk b Von den Nomin subslanlivis und adjectivts welche
den Pluralis sanus haben von den Adjectiven vorzüglich die als Sub
stantiva gebraucht werden werden auch Plurales fracti gebildet

Anmerk c Auch einige Nomina feminina diejenigen insbeson
dere deren dritter Radical j s elidirt ist haben einen Plur sanus

Sr 8masc wie yJU, und ijjr von JU U iur g und y
So Sfür Ball Kugel In solchen Nomin fällt s vor der Plural

endung weg

319 Den Pluralis sanus femininus haben

l Die Nomina pr von Frauen sowie auch diejenigen
Nomina propr von Männern die sich auf ä endigen

Caspari Arab Gram
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I 2 die Adjectiva feminina deren Mlsculina den Pluralis

sanus haben
3 die Nomina feminina die sich auf 1 oder i T endi

gen wie yb Andenken Aya Drangsal
4 die Namen der Buchstaben insofern sie meist generis

femin sind 308
5 die Namen der Monate wie oUoJ äu von y j

Muharrem lilSUd von jjLäjIv Ramadan
6 die Nomina verbi feminina und alle Nomina verbi der

G o 9 oabgeleiteten Formen wie Jjyü Definition Plur v Uj jü
3JnJa ein Termiiius technicus Plur ciLa iUa ol wiewohl

die Nomina verbi der zweiten und vierten Form wenn
sie concreten Sinnes sind auch Plur fracti haben wie

5oijöLü Schriften Gerüchte
7 die Nomina fremden Ursprunges auch wenn sie Per

sonen bezeichnen wie tyaJJ Consul Plur v t ili Lä
4 Plur oljXl J p Sekhier Plur oU r tl

8 nicht wenige Nomina masculini generis welche kei
nen Plur fractus und einige Nomina feminini generis welche

G 5jkeine Femininendung haben wie Ua warmer Bäde Plur

itaUa uljl Wfe Pl ur iA Jf Himmel Plur
oUUl wiewohl dieses Wort auch masculinum ist

9 die im Plural als Substanfiva gebrauchten Adjectiva

G i Överbalia wie oujIS o i ys yi existirende Wesen
c 9cylS JJbuo Creatoren rw r c v10 Deminutiva auch wenn sie Masculina sind wie
oiLL L kleine Berge von JuX

320 Die gebräuchlicheren Formen des Plural fractus der

Nomina substantiva und adjectiva welche von den dreibuch
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stabigen Wurzeln abgeleitet sind und deren Radicalen kein
Buchstabe das Elif der Form Ji it ausgenommen vorangeht

J S
sind zwekH r eissig an der Zahl Einen Ueberblick über die
selben sowie über die Singulare denen sie entsprechen giebt
folgende Tabelle

haben die Nomina substt adjj der Formen Form

0 o Q v 9 Q J1 SÜjLs wie äUsf Gabe pl
Die Form des I ts das Fem der Adj der Form i 1
Plur fractus 1 welche Comparativ und Superlativ

bedeutung haben 251 und 311

ö J ü 9I Jkii wie Sy grösste pl yS
3 UJl einige wie i jS Stadt PI

für JjJ 235
r r J4 äu i einige wie L Bart PI i

für 235
in1 JJti welche keine Comparativ und Super

J olativbedeutung haben wie s l roth
Si

Pl y
o

i2 iilüi das Fem der Adj der Form Jiil
welche keine Comparativ und Superla

tivbedeutung haben 311 wie
Q

Mj4 roth PI jüL
S 11 ölkij welche weder von Verbis mediae

2 Jliilgeminatae noch von Verbis tertiae
0

oder herkommen wie oüü
s 5 S2 wieÄ PI Jo JLu Carduus lac

s s
PI Jut u

17

II J i

III J i
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3 ju S welche nicht von Verbis ultimae

4 ü l Wd abgeleitet werden wie

Thron PIl j inron vi y j5 Schiff PL IßL 1 1 Säule PI
s 5 JtX Ä

jJü 6 jJU einige wie Ji Leopard PI Ji
l J i einige wie J Löwe PI j f
8 J ajJ welche nicht passiver Bedeutung

9 Jyü l sind 252 Anmerk b und c
G G 5wie s jj Warner pl jü j o

geduldig PI s ya

Anmerk Doch haben auch einige Adjecliva
G Overbalia deren Formen J Ajti und J jii welche

s

passiver Bedeutung sind die Form des PI fraclus Jjjj
O Gwie Gesandter PI Ju Uebrigens wer

den die Formen jJLl u nd Jati oft mit einander ver

mischt

G P oIV Jjü sJjii wie lüilaj Segment PI Uv

1 Jli wie S i Meer Pl tk U Kleid
S

PI v Lo

2 Juü wie PI jö JÜä
Wolf PI ütfai

jJti wie j Ph
0 0 J G4 JJii wie Jkk Mann PI JL

5 xIäS wie ijJoS kleiner Schild PI cLaü





CJ 2 J fywa Ki iM



II Vom Nomen A Subst und Adj 3 Der Numerus
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6 jUJti wie 5üls ein Stück Zeug oder Pa
G

pier PL gUj
s

7 J Äi die nicht von Verbis mediae ge

8 liii minatae oder tertiae und ab
G

geleitet werden wie Berg
5 8 0PI JUs jUsj PL i jLSj

Sc

9 jJLi wie C iLa schwer PI oÜlo

10 Lsi wie üojci Fem liLoJLi
V JL i j iKwcr öfera es 7 eut

PI fjö
G o 9 i v I12 5 jUi wie 1 Fem hSL

13 Einer der Eine die enflaitße 1
U Gten hctbes ist PL jSUä

G 114 JvajJ/ die nicht passiver Bedeutung

15 iLuiil sm d wie JMy Fem äj j

l üje fc/ PI 1

vi jjü

1 jisl wie 4 Meer PLj jJi
2 Juli wie tXia Legion PL o LL

3 JjLi wie jllj Ichneumon PL

G G G4 J ii wie JuaiI Löwe PL Oy

S G Q y J5 J i wie iXS Leber PL o p
G q6 J li doch selten wie J lco Zeuge

s

PL yQ
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G w G1 J äU wie A Richter V f s S

ein Schlafender PL y

VII J ai 2 wie xlsoü Ä weibliches Kameel
das man umherschweifen lässt PI
ci44

VIII JLäI cM i w i e CfL Richter Vl XL
Schreiber PI olicS

G yIX Ilii cU LS welche von vernünftigen Wesen ge
braucht werden und nicht von Ver

bis ult und abgeleitet sind
S Gwie JooK vollkommen PI kljT

G G G2Lj Verkäufer PI jLcU für x aj

O j 8X äJLii J U die von Verbb ult und abge
leitet sind und von vernünftigen
Wesen gebraucht werden wie Li

G y 6 jSoldat PI Hf c für j jä jäli
G j G jRichter PI LäS für yäi

1 JJlJ wie C 0 Bär PI j X Krug
pi

G SoV2 jJii einige wie Gemahlin PI
J

IG 0 o 63 JuLs einige wie ö S Affe PI iöyS

j 1 J i wie y i Stier PI S ju

2 Juti wie ai Zweig PL jLoai

XI jUJii

xii ix
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1 Q C Go3 Joii wie t für Bruder PL s kL
o s r4 Jüts j wie J y Gazelle PL

XII 5 JLii wie l k Bursche PI ä li
5 2 o6 XfJti wie o für u o Knabe PI

j

RaAaO

s

0

XIII Jiit

1 Jjti wie J j /fer PI ysif j ä
9

gesiclit PI a
G

2 Jib j bisweilen wenn sie nur nicht von
s

3 Job Verbb mecliae und abgeleitet

4 Jlijsind wie für 1 Stock PI
fr 5 ü3 f I 0ü ä rar ajläI J Ato PI

0 o S G ß S lo 4JUiJ l Jii hätterQmmegel PI
G jü
cMs l

5 Femm quadrilitera die nicht auf g endi
gen und zwischen demmittleren und letz

ten Radical einen quiescirenden Buchsta

0 ö jben haben wie Arm PI g oJ

J J PL t e

iAnm erk Die Form des PI fr Jjts haben auch

die Nomina einiger anderen Formen diejenigen so

gar welche von Verbis mediae und abgeleitet

S J D o 5,sind wie w Xöw PI j Hp P1
0 o 9 o 950 8j Ä P1 jj yo JäT PIS J o 6

o

XIV JL i 1 Trilitera aller Formen selten jedoch die

S 9 0fjenigen welche die Formen J i und Jvii



136 II Buch Formenlehre

XIV JUit

G g 9yhaben wie uq Regen PL lk t JJt
S G o G o jKamecle PL JLt für Namen

o G o G ytlPI jI für yj PI aLLt
JL PL oLaif Zds y Dattel

PL oUb Küchlein PL fjSf
o

2 Juü die von Verbis mediae und abge
leitet sind oder deren erster Radical

y ist wie UU Schwert PL v iüül

So m s r A s i 0 f Gj 1 PL J LI rar
PL

0 Q3 l LäQ selten wie jtLls mw PL
i o S

s

4 Jv sii die keine passive Bedeutung ha
ben selten wie oL ä m ütf

Q o 6 o Ger PL of ci c w aus coyo
262 Todter PL JLl f

j

5 Einige anderer Formen wie Jut ifoW
PL i dM

1 QuadrilL deren vorletzter Buchstabe ein
quiescirender ist insbesondere Nom der

5 0 sFormen Jl i und JL i wie j ,Flü
r Ö

XV sJUif PL su l für 5 t 6W/ PL
äL J I Lot Vorsteher des Gottesdienstes

5 ß f Q j G 5PL iuM für x fll PL
td JL JLjcJ Kuchen PL





Js k 4 W Jj fil JjytU wu f f n,f Äi a i jk thk JU Jtc4
1yvk U 4j y VW j j ij C

JYl l b Wt w 3 j z lj uü av w s 2 f d J 1ju yjt k H s rf JvttUwifUi t j y Av n yt yf a c j z j j f f W 5 f
H/ r n I/Uj f Z 2
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XV LL it

xvi j tp

XVII JSlii

2 JuäS die von Verbb mediae gem oder

ult und abgeleitet sind wie
G sä gjya prächtig PI 8j t l5 a für
Q Q 0u o Knabe PI u ot

G S1 J e U wie jyjlfe Tiegel PI tys
5 s2 J U Nom subst wieOJIS eine Form

nach oder zrc fcr Etwas gebildet

wird PI JljJ
6

3 äLUü Nom subst und adj fem wie

iüLtUo PI J tLo
4 i Lcli Nom subst und adj fem wie

e

iULoli Mauifloch PI olp
G

5 J li Nom subst verb masc aber sei

Q 9ten wie U Reiter PI u ljj
Q j Anhänger PL tpt

Fem quadril deren dritter Buchstabe ein
Servilbuchstabe oder ein quiescirender ist
dem ein homogener Vocal vorangeht sowie

auch dieselben Fem mit dem Buchstaben g
vermehrt wie jy4 a es Weib PI

r T 6SUa wunderbare Sache PI v 5L XjL

WWfc PI J oL

Knabe PI Lj UI 5 G r1 JL 3 wie

XVIII o2 Jlii wie Jlyi Gazelle PI
Caspari Arab Gram 18
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3 JJei wie ö s Vogelari PL Cyö
5 G4 jJtl einige wie ä Fisch PI

u 1

o G G5 J i einige wie b Krone PI IsLü
XVIII Jj JU J 6 1 13 einige wie LsGS Mauer PI

jLtlAÄ

q f q CAnmerk Plurr fr derN für i Bruder
S Gi Ajio Knabe und ci Jicngling sind

lmd iJ

s ü s1 JJU wie tVJLj Sterf PI IjJb
J o G o y j G o j2 Jmi wie uiSuu Vach PI lisLn,

6 G o 0 j3 Ju i wie uÄAi Kuchen PL UL j
XIX ii 4 J ü, Adjj vefb j die statt Subst ge

braucht werden und nicht von Ver

bis mediae und herkommen wie

jLjli Reiter PL LLjJ
6

1 Jo i Adjj masc die keine Passivbedeu

tung haben wie sl ein Armer

PL üyjii jf rsaf PL iTpol

tldU PL MIlL
XX i Si 2 Ja Li einige Adjj masc die weder von

Verba med noch von Verba ult 5
und abgeleitet sind und die von
vernünftigen Wesen gebraucht wer

s

den wie aUi Dichter PL il juc
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xxii

XXI 5L s I J Jti Adjj masc die von Verbis med gem
und ult und abgeleitet sind

G 1 Swie Freund PI iU a l
s 0 Svc ein Reicher PL tüü c 1

Q

1 JjoJ Adjj Leibes und Seelenfeh
s I 52 Jt ü I/er anzeigen wie JuJis ermordet
6 S3 Jw s j PL Jbts f verwundet PL

I r
4 J jii a Zus für ulo o PL

S oy viUL umkommend PI J sü
S 3 und PL5 Adj wie iJLf faul PL JJL
JjLLH zornig PL r

0 0 j1 f iLii wie f l tXe Jungfrau PI y Xe

SP PL Lss
2 lii wie jiyii Antwort eines Weisen

PL üci

3 gJljts w e t5 Se erhöhten Theile
des Schädels PL LSö

4 jlü Adj fem wie i5 J4ö schwangere

Frau PL JUX
9 o

An merk Die Plurr fr der Nom JJJ Nacht
s 0

und Jjb Leute sind JL J und JLs5 im Nom

und Gen jjj und JL I im Acc
18

XXIII JUi
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1 Dieselben Nomra subst und adj welche

die vorige Form haben wie i i s PI

y i PI 55 15
tS Li c5 PI LL

2 Adj wie IjXl trunken PI
uc

XXIV Jlii

Anmerk Für J,lai wird auch J,L i und
J L i gefunden wie J Uly und J für

jur
s

3 jüjtxi Femm die von Verbis ult und
9aabgeleitet sind wie 5üJoa 6 PI

rf qLaljJa y Schicksal PI LjLLo
Anmerk Man schreibt LjftXsa für tt iß

damit nicht zwei zusammenkommen vgl 201

Anmerk

5 o s o s1 Jusi wie d ls i Knecht PI J ui

S B 92 JUi wie U 2foe/ PI
s g3 Jx Li wie Lä Soldat PI aus

G

S S TM S T 2Jkki wie Jou Jbhemann PI XJyus
Onkel PI iUj Ic Waldesel
niPI n y s

S c Sil wie fe Stein PI sjl
2 JlcU wie ca Lo Genosse PI IbLsäP

I G wofür auch Sül f gesagt wird

XXV J S
selten

selten
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S A 61 xüii einige wenige wie i J Weide
XXVIII jLiä 2 iUi PI Mi Ring PI Jjl

g Ig O3 Jk U JU ein Suchender PI v JJs
Anmerk a Doch ist festzuhalten dass diese Regeln über die ein

ander entsprechenden verschiedenen Formen derPlurr fracti und der Sin

gulare vielen Ausnahmen unterworfen sind

Anmerk b Die Formen der Plurr fr die sieh von den Singular
formen denen sie im Gebrauche entsprechen allzuweit entfernen scheinen

nicht aus diesen Singularformen sondern aus anderen verlorenen oder

weniger gebräuchlichen Singularformen entstanden zu sein So sind die
Jk a9 r fcütx f sPlur fr der Form i üKjti welche den Singularen der Form Jx Ls ent

6

sprechen von verlorenen Singularen der Form J xi abzuleiten wie z B
9

der PI fr i 1 jJlm Dichter welcher dem Gebrauche nach dem Sing
o o entspricht von der ungebräuchlichen Form Uw

Anmerk c Aus der vorstehenden Tabelle geht hervor das ein
6 wSing mehrere Formen des Plur fraclus haben könne wie s Meer

6 S 3 6 j G o SPI fr Ls o und jÄJi tX i Ä Knecht PI fract OUjt

0 8 s 0 0 T,Jar Jovaä tXxc 1 jlJu c Ein bing kann auch eine oder
mehrere Formen des PI fract und zugleich auch einen PI san haben

8 0wie JjoLä Zeuge PI J t cc, j g und iXjaLä Werden
von einem Sing der mehrere Bedeutungen hat mehrere Formen des
PI fract abgeleitet so geschieht es öfters dass eine jede Bedeutung des

Singulars oder mehrere zwei oder drei Bedeutungen desselben eine
oder mehrere zwei oder drei Formen des PI fract die ihr oder ihnen

allein eigenthümlieh sind oder ihr oder ihnen doch wenigstens am
8 0meisten entsprechen So bedeutet i Auge 2 Quelle 3 das

Wesen einer Sache 4 eine durch Würde ausgezeichnete Person die

O G 5 o 0 l fPlur fract der ersten Bedeutung sind jtc j c f sellener jLtaf

G G J o G üdie der zweiten und einer der dritten und vierten LlcI
G 0Ebenso bedeutet its 1 Bauch 2 das were einer Sache 3 einen
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Stamm i die mittelste und längste Feder de Flügel die Plur fract der
5 Gersten und zweiten Bedeutung sind yloi und Jajf die der dritten

S j S 0 GJäj und jLiiajJ einer der vierten LÜu

321 Die Form des Plur fract der aus vier oder mehr
als vier Buchstaben bestehenden Nomm subst und adj die der
Zahl nach drei sind stellt zugleich mit den Singularen denen
sie entsprechen folgende Tabelle dar

haben die das schliessende H ungezählt vier

buchstabigen Nomina subst und adj deren
Buchstaben alle Wurzelbuchstaben sind wie

jJLö Frosch PI lLö Spals Brücke
Ebenso die das schliessende H

Die Form des
Plur fractus

I JJliS
J LÖ
lUOi

PI Ls
ungezählt vierbuchstabigen die durch Vor

setzung der Buchstaben y und aus
Odreibuchstabigen entstanden sind wie j äo

Erfahrung PI l Lä,3 s a o für ci jLo
9 CLebensunterhalt PI 1 J Finger

PI i f
A linier k a In den Piurr fract der Form J ULo

die von Wurzeln med abgeleitet sind wird
nach produetionis als Radical nicht mit Hemza
versehen,was in der Form XVII derPlurr fr der drei

buehslabigen Nom Jolii geschieht wie L jo
s sPI von Lw oder xä Lw c der für einen Gehen

den offene Raum von der Wurzel l l für
Q

Jj Luuo PI von jlsXw kü nstliche Ua ar
n j e C

locken von wuO In denPlur fract derselben

Form die von den Wurzeln med abgeleitet sind
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wird beibehalten in wenigen Verbis ebenso in

Htviu fJ xA i KAk/v verwandelt wie io L io desgleichen jLajo

r y t 95von iu yax Unglück

A n m e r k b Von den Adj der Form Joii
welche Superlativbedeulung haben werden wenn

sie Subst personalia sind Plur fract der Form
jJ Ls gebildet wie j5 sehr gross jfe t

Magnaten

fünfbuchstabige Nomm subst und adj deren
vorletzter Buchstabe eine Litera productionis ist

Q jwie LLo Denär y SS gleichsam von

B Gs S y G wII JuJLii Sultän PI a U jjJL
i Us mer PL i 1 v Thron PI
jou u J 1 für s fö mdniss PL
J jtfcLi f l 1 J0 Schlüssel PI jQjö jjiXLwjo

5

jux Ub J Armer PI jjtS LLo J j Krone PL

J ft f Ii I r 0 P1 jyilf
Haemorrhoide PI Ia I j vgl 152

l

joLi eWre aziMenart PI j juo jä
1 bisweilen fünfbuchstabige Nomm subst und

adj deren vorletzter Buchstabe eine Litera
Q oproductionis ist wie jhjXzS Teufel PL

5 s

HL äJÜUi u und Schüler PL
J j
jouo ö und Hj o L

2 vierbuchstabige Nom subst und adj die
vor dem letzten Radical keine Litera pro
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ductionis haben insbesondere Namen frem

den Ursprunges sowie auch eine grosse
Anzahl von Nomm relativis die aus mehr

als aus vier Buchstaben bestehen wie

g j ü i y fi qoüüul Bischof PI i äüLw und äisLli
III sJUliS

o Iwi ls Philosoph PL s w Ci Jj ä
S 0Maurer PI io lXo iMjdü Bagdäder

G

PI sooLL
Anmerk a In den Plur fraet der Nomina welche die Verlän

gerungsbuchstaben und das schliessende ä ungerechnet aus fünf oder

mehr Buchslaben bestehen wird einer von den Wurzelbuchslaben der

S y o J Iletzte vorzüglich weggeworfen wie u jX,Lc Spinne Plur S LLc

vgl 290
Anmerk fie Formen derPlurr fract der vierbuchslabigen No

mina dienen auch znr Bildung derjenigen Plurale die von andern Plura

O i 5 0len abgeleitet sind und deshalb 4 1 ura e der Plurale ge
s o snannt werden wie jüs Klaue Plur Lais I Plur des Plur JaI

s o 0 o s oft j für Jo Plur Jo für Jot Plur des Plur i ü
Von denPlurr fract werden auch Plurr san femin in zweiter Potenz ge

8 o 5 5 5 8 55bildet wie oyo Haus Plur ci j o Plur des Plur cjLsj o Com
plexe von Häusern Solehe Plurr der Plurr können nur da wo die
Sache die sie bezeichnen der Zahl nach wenigstens neun oder mehr als

neun sind oder ihre Zahl eine unbestimmte ist gebraucht werden

Anmerk c Von sehr vielen Nomm relat vornehmlich denjenigen

welche die Belationen der Secte Familie und Clientschaft bezeichnen

werden Plurr durch Hinzufügung des Buchstaben ü gebildet wie jiiLci

Sa, c S 5 SsjPlur SLolsLw die Anhänger des Schafe 1 Jiya Plur jujj a die

Süfiten L JCc Pl ur jLül die aus der Familie Otmän ent
stammten oder ihre Clienten
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Anmerk d Die Plurale einiger Nomina sind anomal oder gehen
G waufeineandere Wurzel als der Singular zurück wie t Mutier,V

G G o G Gpj Mund PI stjjf vom Sing s i sLo Wasser PI sf jof oder

S 9 9 o o G üall vom Sing sLo ä L/of PI und
G o G GjULj Mensch hal den Plur jjwlif und mit Aphäresis j li

322 Was die Bedeutung anbetrifft so sind diePlurr fract
von den vollkommenen dadurch verschieden dass diese mehrere

von einander unterschiedene Individuen eines Genus jene ur
sprünglich eine Menge von Individuen eines Genus bezeichnen

in der der Begriff der von einander unterschiedenen Einzelnen

ganz verloren gegangen ist welche als ein Ganzes vor Augen

steht in dem die Einzelnen nicht mehr unterschieden werden
o okönnen so sind Jt W Sklaven mehrere Sklaven Jo

Sklavenschaft j llci wie iLCpb juvenilis Jugend sjal x
senecks gleichsam Greisenschaft ISJ j dk F a milie d er

tm tniten tuämnsehaft 7 Die Plurr fract sind also eigent
lich Singulare mit collectiver Bedeutung und näheren sich oft

der abstracten Daher kommt es auch dass sie alle Generis
feminini sind Masculini generis können sie nur durch eine
construclio ad sensum sein

Anmer k Von den Plurr fract zu unterscheiden sind die Nomm

a f 0 oif slLät den Pluralen ähnliche wie JkÖj Bienen vgl über
diese 266 und 308 Jene kann man abstracte diese concrele
C o 1 lectiva nennen Eine dritte Classe von Colleeliven ist die an deren Be

deutung derColleclivbegriff haftet welche Nomina Collectiva der Be

deutung n a c h genannt werden können wie j,y Volk Xllfc Heer

Die Collectiva der Bedeutung nach und die dem Plural ähnlichen Nomina

unterscheiden sich dadurch dass von diesen Singulare gebildet werden

von jenen dagegen nicht gebildet werden können

323 Die Plurr san und Plurr fract der Form XII XV
Caspari Arab Gram
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werden wenn die Nomina von denen sie gebildet werden keine
anderen Plurr ausser ihnen haben nur von Personen und Sachen

die nicht über die Zehnzahl hinausgehen 3 10 gebraucht

und desshalb X,UJ i die Plurale der kleinen Anzahl
genannt Die übrigen Plurale führen dagegen den Namen g

Ü O OSyüO die Plurale der Menge

4 Von der Declination der Nomina
a Von der Declination der unbestimmten Nomina

3 24 Die unbestimmten Substantiva und Adjectiva sind
im Sing entweder triptota oder diptola Triptota sind diejeni
gen welche drei der Casusbezeichnung dienende Endungen haben

1 Nora Gen Dat Abi und fl oder L s 8 Anm
Acc diptota diejenigen die nur zwei Casusendungen haben

1 Nom und 1 Gen Dat Abi Acc Jene werden von den
arabischen Grammatikern vj ol declinabilia diese o aLo LIc

indcclinabilia genannt Der Dual hat nur dem Masc und
Femin gemeinsame Casusendungen fl Nom und JI Gen

Dat Abi Acc Der Plur san hat in beiden Geschlechtern
dem Masc und Fem nur zwei Casusbezeichnungen in jenem

Nom und Gen Dat Abi Acc in diesem iLll
Nom und yC Gen Dat Abi Acc Die Plurr fract

O Qsind wie die Sing entweder triptota Nom Gen Dat
Abi C Acc oder diptota 1 Nom und 1 Gen Dat Abi
Acc Das Paradigma der Declination der unbestimmten
Substantiva und Adjectiva stellt folgende Tafel vor Augen
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Triptota
Substantivum Adjectivum

Masculin FemininMasculin Feminin

Sin

Nom jJsTj vir lUs t
Gen u s w J Ö

aU

Acc Clc 55

U

Dual

Nom Lj jlHa
Gen Acc JU e fiAÄÄä

Plur san

Nom ydJj cjLää

Gen Acc jJ oLSä

Plur fract
0

Nom JLa j äLii
Gen u s w JLs n eL j

ACC yLa eLlj

Sing
6

wJLä äuULiw

L JLä jL Jla
Dual

i jLwJL IxwJLa

c j waJL
Plur san

wJLs cjLa JL
jJ UaJLä ICjL JLä

Plur fract

n JUS grosse p klagende

Uif Männer y Frauen
Ssr

Substantivum Adjectivum
Masculin Feminin Masculin Feminin

Sing Singy J i J fQ J ü j JNom uJ /Ot/ndfi v ä Ze inab Oy S schvar i y
zer Mann schwarze

9 uGen Acc jjUift v l taj Frau
19
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Dual Dual

Nom liUic lo l

üi LaIj

icjIaLs

Gen Acc AjL ic aaäjv
Plur san

Nom JUaä
Gen Acc jUic

Plur fract

Nom s fjt Drachmen

Gen Acc

2 3 5 Diptota sind
1 Die Plurr fract einiger Formen

öyJ JjlOj w
Plur san

ausgezeichnete

0

j Läi Männer
Plur san

Jol 6 Män
Jot 6 ner Frauen

a Die viersylbigen Plurr fract deren erste und zweite
Sylbe mit Fetha und deren dritte mit Kesra ausge
sprochen wird die Plurr fract der Formen J ty XVI

J

JoUi XVII JJUi u s w und JolII u s w
Form I und II der mehr als dreibuchstabigen Nomina

wie t S Anhänger v l3L bewundernswürdige Dinge

JoLIf Brücken Jb Ll Sultane
b Die Plurr fract der auf Hemza dem Elif mit Medda

vorangeht schliessenden Formen iilii XX und

iSLail XXI wie Weise illJ t Freunde
vgl 2 a und 3 b

c Die Plurr fract der auf und 1 schliessenden Formen

JLii XXIII Iki XXII und jLiä XXIV wie
IcXä Jungfrauen l J yL

ten vgl 2 b und 3 b
Verwundete UoS Chris
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2 Viele Nomm subst appelativa und Noram adj
a Die Nomm subst appell und Nomm adj die auf ein

Hemza dem ein Elif mitMedda vorangeht schliessen
diejenigen ausgenommen in denen Hemza ein Radical

buchstabe ist wie in M i r Leser vgl 315 Anmerk
0

c nnd 317 Anmerk e wie Jungfrau
Ldlf eine weisse 311 vgl 1 b und 3 b

b Die auf ein verkürzbares Elif ausgehenden Nomm adj und

Nomm subst appell diejenigen ausgenommen in denen
j

das verkürzbare Elif Radicalbuchstabe ist wie m ö n

Leitung wie XS eine Trunkene 312 llä ö
o teJ Y jWelt 311 tcyua GX z enr kfeme ebds t

erste ebds vgl 1 c und 3 b
c Die Adjj der Form Jiif 254 und 255 deren Fe

O 9 üminina die Formen Jv i und Üikjii haben 311

wie bewundernswürdiger Fem aä 1
roth Fem My Dagegen sind diejenigen Adjj der

o

Form J i deren Fem durch Hinzufügung von s ge
cj 6bildet werden triptota wiejSoji Wiitwer jLLojt Wittwe

Die Nomm subst appell derselben Form können sowohl tri

ptota als diptota sein wie JjJL und JtX t Habicht
d Die Adjj der Form iJ JS deren Femm nicht durch

Hinzufügimg von ä gebildet werden sondern die Form
9 a QJJU 312 haben wie trunken Fem C

Die Adjj derselben Form deren Femm durch Hinzufügung

von ü gebildet werden 312 Anmerk sind triptota
wie l jo Fem XiUtXi Die Adjj der Form kls
sind da ihre Femm immer durch Hinzufügung von ge
bildet werden triptota wie i jr nackt Fem JüU ä
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J ue Die Numeralia distributiva der Formen JL i und JuLä
i j 0wie t Li l j und dSö y ,je Einer üj und 0

7

y Z idj o und öJjuo 70 Z ra u s w Ebenso
o

l Plur fract voq f und tg SAndere Männer
und Frauen S /VW /f y t J r

ir n cViele Nomina propria

a Fremde Männernamen diejenigen ausgenommen die aus

drei Buchstaben bestehen deren mittlerer Gezma hat oder

eine litera productionis ist wie 51 Adam M
Ibrähim Araham ä 1 Ishaq Isaak o S Dävud
David dagegen Nüh Noah JsjJ Lut Lot

b Die auf ein verkürzbares Elif ausgehenden vgl 1 c
und 2 b und mit Hemza dem ein Elif mit Medda vor

angeht Ii schliessenden vgl l c und 2 a Nomm
pr wie is läj Jahja Johannes U i Zacarijjä
Zacharias

c Die auf ausgehenden Nomm ,pr seien sie nun fremde

oder arabische wie J,ÜJa Gatafän JjUii l Otmän
jUa LI Suleimän Salomo

d Die Nomm propr deren Form der Verbalformen jJU und

oder einer von den Personen des Imperfects ähnlich

ist wie v ä Schammar yö Durib Jw I Ahmed
Jo j Jesid

e Die mehr als dreibuchstäbigen Nomm appell femin wenn

sie Nomm pr werden wie C/ s Scorpion i yLe Akrab
Namen eines Mannes

f Die auf H ausgehenden Nomm pr fem sowie auch die
mit demselben Buchstaben endenden Nomm pr masc wie
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äbCJ Mecca kZioli Fälima Lsdla Talha Nom pr
eines Mannes

g Die nicht auf s ausgehenden Nomra pr femin welche
entweder fremden Ursprunges sind oder aus mehr als
drei Buchstaben bestehen oder endlich zwar dreibuch

slabig aber doch zugleich dreisylbig sind indem ihr

mittlerer Radical einen Vocal hat wie yJka Aegypten
yl/S y Ze inab JSL höllisches Feuer Nom pr eines
Theils der Hölle Dagegen können die Nom pr fem
die aus drei Buchstaben deren mittlerer Gezma hat be

bestehen triptota und diptota sein wie und jd
Oo otXct und ösiO

h Die Nomm pr von Männern und Frauen die aus Nomm
appell oder adj abgeleitet sind oder zu sein scheinen
insbesondere die Nomm pr von Frauen welche die Form
J 5

JJii und die Nomm pr von Frauen welche die Form

Jtjii haben wie j L Oma jjj Zofa Nom pr von
Männern li S Katäm o Ca Galäb Nom pr von

GFrauen Diese Nomm scheinen von den Adjectiven ooLc

O ö Syi y x isü und jUJLä abgeleitet zu sein

S 0 JAnmerk In den zusammengesetzten yo v J Komm pr
s 284 folgen entweder beide Wörter der ersten Deelination so dass

das zweite in den Genitiv gesetzt wird das erste weil durch das zweite

bestimmt s 329 die Nunalion verliert oder das erstere überhaupt
o

nicht deelinirt wird das zweite der zweiten Declinalion ist wie yä

O 0 0Ujjo Nom t jyc Gen Dat Abi aa Acc oder
u oyäj Nom i jyo yiist Gen Acc

ö 0326 Die auf die aus oder entstandene s 233
und 265 Endung ausgehenden Nomm welche der
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ersten Declination folgen vgl 325 2 b desgleichen die auf

und Ii schliessenden Nomm die nach der zweiten Decli

nation gehen s 325 1 c 2 b und 3 b behalten in
den Casibus obliquis die Endung des Nominativs so dass ihre
Declination nur eine virtuelle jdüs nicht ausgedrückte

G Q f ÖJas und äusserliche yS Jö ist So wird Loä für yas
0

und l to c jc für und ä j für
j j 3 ryj j und cy j y cXä für IcXä und lj c

ö ö327 Die Nomm welche auf die aus und s 189
il 3 und die Paradigmata der Verba Tab XVIII p XXI
L 4 und 12 ar und aus 1 oder J s die Paradigmata der
Verba Tab XVIII p XXI L 5 ar entstandene Endung aus
gehen haben im Gen Dat Abi dieselbe Endung wie im
Nom schliessen aber im Acc den 189 I auseinanderge
setzten Regeln folgend mit U wie Lc Nom und Gen für

und Acc U li Nom und Gen für xlj und
Acc llotj Nom ag der F II von yh Nom und

Gen für ysx und ysua Acc L yJ Nom ag d F IV
von Nom und Gen für /ys und yo Acc Ll Lo

Nom Verbi der Form V von fjlc Nom und Gen für

JCif und äj Acc bj äj Nom Verb der Form V
von Xi Nom und Gen für I S und Ju3 Acc

328 Alle Plurale der Wörter der zweiten Declination die
an und für sich auf i ausgehen sollten folgen im Nom nicht
der zweiten sondern der ersten Declination indem sie sich

nicht auf ein aus entstandenes sondern auf ein aus
6

entstandenes endigen Sie behalten deshalb nach der in

327 auseinandergesetzten Regel im Gen die Endung des
Nom indem sie auch in diesem Casus der ersten Declination
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folgen Im Acc aber folgen sie der zweiten Declinaüon z B
5AZ Nora und Gen aus Jy und f nicht

für li und dagegen Acc Ij
b Von der Declination der bestimmten Nomina

329 Die unbestimmten Nomina werden bestimmt 1 durch

Vorsetzung des Artikels J 2 a durch Hinzufügung eines
im Genitiv stehenden bestimmten Nomens b durch Hinzufügung
eines Pronomen personale suffixum

330 Wird den unbestimmten Nomm der Artikel vorgesetzt

1 so verlieren die Nomm der ersten Declination die Nunation wie

J o

OoäJ
sj

XJUiäU

JJ a o fjOuoäJ i
2 werden die Nomina der zweiten Declination zu Nomm der
ersten indem sie im Gen die Endung der bestimmten Nomm der

ersten Declination annehmen wie

O 0 oNom der schwarze f LdlJI die weisse
i o r iGen u s w öyu I sLi JI

o fAcc öj H I
3 werden die Plurr san femin der Nunation beraubt wie

Nom UÜJI
ä

Gen Acc yLjLiaJ I
Anmerk Die Plurr san masc und die Duale werden durch Ver

setzung des Artikels nicht verändert

331 Tritt ein im Genitiv stehendes bestimmtes Nomen zu
einem unbestimmten Nomen hinzu so werden

Caspari Arab Gram r v

Nom jJ jLM I it L XiJ t
Gen u s w jjLp t j Üt sLtXiJ

Acc s tJ J XÄJtXiJt
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1 die Singg und Plurr fract der ersten und der zweiten De

clination in derselben Weise declinirt wie die Singg und
die Plurr fract derselben Declinationen wenn sie den Ar

tikel haben wie

Eu 0 0 S Ö/ONom xJUt ljUo Gottes Buch JüL de nied igste

C ro o f o 0Gen u s w xJJl u M t Theil der
A

jPyö 6 ü ü o oAcc äJJI l Uo u ,iH JuL I
ö 0 SAn merk a Die Worte Vater Bruder Schrvie

8

gervater Kleinigkeit nehmen wenn ein im Gen stehendes Nom
zu ihnen hinzutritt nach den Vocalen auf die sie sich nach Abwertung

der Nunation endigen und die litera productionis y und an

so dass im Nom y für u S w m en
1 t5 f 15 ci für S 5 s w im Acc Q

Uü LS für u s w gesagt wird Das stets mit einem Gen verbun

dene Wort der Inhaber Besitzer einer Sache hat im Gen
ö Gim Acc 3 Das Wort das für gebraucht wird hat im Nom

und y± im Gen und i im Acc und U
Anmerk DieNomm propr der ersten Declinalion verlieren wenn

3 fi l j t9 o U L w 0 jdas Wort jjl iS Ä j, a uf sie folgt die Nunation wie V t i j
äji Muhammed Sohn des Ga far Ueber die Weglassung des

des Wortes s 21 2
s

Anmerk c Für Tochter kann man wenn diesem No
6 0men ein Genitiv hinzugefügt wird 5Lol sagen

c l verliert der Dual die Endung wie

Nom Ua LLH IcXlc lö kamen die beiden Sklaven
des Sultans
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Acc 1 JliojL ül jfj i h sa h die beiden Sclavinnen
meines Vaters

A n m e r k Folgt dem zweiten Casus des Duals ein Verbindungs Elif

so erhält das mit Gezma versehene worauf er schliesst Kesra wie

tj 9 0liLL JI Xj LsSo to jo ich bin bei den beiden Sclavinnen des Kö

nigs vorübergegangen s 20 3

3 wird der Plur san masc der Endung r beraubt wie
o o jNom LL Jt L 5 es kamen die Söhne des Königs

o o
Acc iü J I ool ich habe die Söhne des Königs

gesehen

Anmerk Endigt sich der Nominativ des Plur auf ein aus jl zu
0

sammengezogenes so wird diese Endung wenn ein Genitiv folgt

o o fzu verkürzt Folgt auf das mit schliessende Wort ein mit begin

nendes so nimmt das mit Gezma versehene damit beide Wörter im

2 o aLesen verbunden werden können Damma an wie aJU ysda ajo für

ü o 9K JU I öre Gott Ermähllen s 20 3 Ueber das f
otiosum welches den Endungen j 1 und oft wiewohl nicht richtig

hinzugefügt wird s 7 Anmerk a

332 Tritt ein Pronomen suffixum zu den unbestimmten
Nominibus so erleiden sie folgende Veränderungen

1 Die Triptola und die Plurr san femin werden der Nunation

die Duall und Plurr san masc der Endung und be
G S 9 1raubt wie JolicT se Zfa von v U Sj l jQJs 27 r,

j j yFinsternisse vonoUils Güö Bächer von
jüÜJf liixÄj i5oÄ Acc von j

2 Vor dem Suff der ersten Pers Sing s 333 und
207 Anmerk a werden die Vocale auf welche die der

Nunation beraubten Nomina der ersten Declination ausgehen

elidirt so dass alle Casus dieselbe Form erhalten wie Uf

20
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mein Buch meines Buches mein Buch Acc Dasselbe ist
mit den Plurr san femin und den Nomm der zweiten Decli

9 i 3 f 9nation der Fall wie UJJä meine Finsternisse von i UJJö
c5 a S meine Anhänger von Ip

3 Geht das Nomen auf s aus so wird dieser Buchslabe vor

den Suffixen in verwandelt wie meine Wohl
o

ihat von Ujü vgl 315 Anmerk a
4 Schliesst das Nomen mit Elif mobile oder Hemza so geht

dieser Buchstabe vor Pronomina Suffixa mit Damma Nom

in y mit Kesra Gen in J über wie s Llj seine Weiber
xjU äJ seinen Weibern von fcllö Weiber

A uha n g
Von den den Genitiv bezeichnenden Suffixis der Nomina

333 Die den Genitiv bezeichnenden Pronomm suff der
Nomina sind wie in 207 Anmerk a gesagt worden ist
mit alleiniger Ausnahme des Suffixum der ersten Pers Sing das

nicht wie das Verbalsuff derselben Pers j sondern ist
ganz dieselben wie die den Acc bezeichnenden Pronomm suff

der Verba deren Tabelle 207 giebt
A ara k a Das Suffixum der ersten Pers sing geht wenn

das Wort zu dem es hinzutritt mit den langen Voealen

y 0 j 0 rund j oder den Diphthongen und schliesst in über indem
das Kesra elidirt und das quiescens in ein mit Fetha versehenes

mobile verwandelt wird Schliesst das Wort zu dem das aus ent

standene Suff hinzutritt auf so bleibt dieser Vocal unverändert
o

schliesst es auf oder so schmilzt das dieser Endungen mit

dem des Suffixes zu zusammen schliesst es endlich mit dem Vo
V

cale j oder mit demDipthong so wird das jenes Vocals und dieses
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Diphthongs in verwandelt und dieses mit dem des Suffixes zu

Je vereinigt wie Gliaia meine Sünden aus sLi t i von Gl
5

i LeiLß ewi beiden Knechte aus eLoiLc von UoiLc der
O 9Endung beraubter Nomin Dual von k Ukft mdin Stock

für eLü von 1 r IS iem Richter aus äls für
e lS von jöLf i Mosleme aus für

i ii Laa o von Xjmjo dem der Endung beraubten Casus obliq

Jr i i 0 5 c x T T 0 vTaes Flur von i a jo oj ä meiner beiden Knechte aus ojLft

f 0 M 9tur S 5 xiXft von jLc dem der Endung beraubten Cas
obliq des Dualis von piLt JLLo meine Mosleme aus l

i ö i üfür s Aa von j Xjmjo dem der Endung beraubten Nomin
0 oJ I w J WJ i U 7 O I JPlur von jvLmjo öt na m we Erwählten aus U j für

0 Ü U tö h toxi von jöb, q dem der Endung beraubten Nom Plur

von shj uo
A n m e r k b Wie das des Suff verbale der ersten Pers Sing
s 207 Anmerk c so wird derselbe Buchstabe derselben Person

des Suff nominale bisweilen insbesondere wenn das Nomen dem

es angehängt wird in dem die Kürze liebenden Vocativ steht weggewor

fen z B mein Herr f
Anmerk c Dasselbe was von dem auf ein kurzes oder langes

Kesra oder oder auf den Diphthong JjT folgenden Damma der

Suff verbalia der dritten Person l jo jb J ss gilt dass es in Kesra

verwandelt wird s 207 Anmerk b gilt von dem Voeal derselben

Suff nominalia wie xJjif seines Buches l liü ihres beiden

Buches p g I ihres Buches xjüCJ La seiner beiden Mädchen
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B Von den Zahlwörtern
f Von den Cardinalzahlen

334 Die erste Zehnzahl der Cardinalzahlen ist diese

Masc Fem Masc Fem
5

Je t 1 311 Anmerk G
Oes

äJCau O w
0 s

SiXa IJ 7 S o
JU

0 0

Lßt
0

Uäj und jLzij 8 us

S äÜtj

S af
11

0 o

9

10

9 0
ÄJl J
S 7S kfi

So

S

j mJ

2

3

4

5 x w 4

Gr T 9 S i B 1 rAnmerk Für kükj und y j o wird auch gJJu und viyJo
geschrieben vgl 5 Anmerk mj ist nach den arabischenLexico

5 8 0graphen aus cjcN l s 14 3j und dies aus X entstanden Dass

8 o S jdiese Ansicht richtig sei geht ausdemDemin xavJcXa und aus j

ein sechster Theil hervor

335 Die Cardinalzahlen von 3 10 haben wenn die gezählten
Personen oder Dinge männlichen Geschlechts sind,weibliche Form,wenn

sie weiblichen Geschlechts sind männliche Form z B JLäj

und JL sl e zehn Männer eigentl Männer eine Zehnzahl

v 0 m m y 0und eine Zehnzahl von Männern yi s sL j und sLli y S
zehn Frauen eigentl Frauen ein Zehnbetrag ein Zehnbetrag
von Frauen Der Grund dieser Erscheinung scheint in dem Be

streben zu liegen die selbstständige Substantivität s 337
der Cardinalzahlen die sie vor den unselbstständigen dem Ge
schlecht ihrer Substantiva folgenden Adjectiva voraus haben

äusserlich recht scharf hervortreten zu lassen



t
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336 Die Cardinalzahien von 1 10 sind die Duale
Uil jUa5 und ücli ausgenommen triptota Uj ist

aus 1 3 entstanden und hat im Gen im Acc LliUi

s 189 II 3 327 und 189
337 Die Cardinalzahien sind stets Substantiva und folgen

entweder auf die gezählte Person oder Sache in welchem
Falle sie zu ihr in Apposition stehen und daher in denselben Ca

sus wie sie gesetzt werden z B SüiÜ JL j dreier Männer
eigentl Männer einer Dreizahl oder sie gehen ihr voran in
welchem Falle sie eine Geriitivverbindung mit ihr bilden in der

sie der regierende Theil sind wie Jl Edü drei Männer
eigentl eine Dreizahl von Männern

Anmerk a L Js wird wenn ein Nomen im Gen zu ihm hin
J

zugefügt wird im Nom und Gen in jl j im Acc in U S ver

wandelt
1 CiAnmerk b Auch die Zahlwörter jUi l und Ucli I nehmen

bisweilen die gezählte Sache im Gen Sing zu sich und verlieren wenn

dies geschieht die Sylbe z B LIj I zwei Männer für üLs

Anmerk c Tritt der Artikel zu den Zahlwörtern 3 10 hinzu
so verlieren sie die Nunation vgl 330

338 Die Cardinalzahien von 11 19 stellt folgende Ta
belle dar

Masc Fem

11 yJ tX
f

S wuC cXä f

12 y jJZ liij
o o Ucof

13 Si Lj
o

H wwX cj Lj

14
S J 1

w a Sj S ÄX
0

15
0

iLw4J
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16 Xaw S Mf ou
17

Ö

w C dJLUw
0 o

S

18 Xju 1 3
0

jgjUj

19
0

wX XSLwaJ
1

JS v COwÄ

Anmerk Für s wUä j wird auch jl j 1 3 und
gesagt

Anmerk b Die Cardinalzahlen welche die Einer bezeichnen die
zu der Zehnzahl hinzutretend die Zahlen 13 19 bilden haben ebenso

wie die Cardinalzahlen 3 10 wenn die gezählten Personen oder Dinge

Generis masculini sind weibliche wenn sie Generis feminini sind männ

liche Form Dagegen stimmt das Geschlecht der Cardinalzahl welche
die Zehn bezeichnet mit dem Geschlechte der Zehnzahl überein

Anmerk c Die Cardinalzahlen 11 19 sind mit Ausnahme von

tt 0 o 0jmk I und g UcIj I die im Gen und Acc yi s 1
u Ound i j a XÄj t haben indeelinabel auch wo sie den Artikel

annehmen

339 Die Cardinalzahl der Zehner von 20 90 sind diese
9 o

20 gppAg 50 y 80
30 HS 60 ij ü 90
40 70 Nl rAnmerk Für jjjVi wird auch yJcJLS geschrieben
Anmerk 6 Die Cardinalzahlen der Zehner von 20 90 sind Ge

neris communis und endigen sieh wie diePlurr san im Nom auf

im Gen und Acc auf jjJ Auch sie sind überall Substantiva und

nehmen deshalb die gezählte Sache im Acc zu sich weshalb sie die En

dung j nicht zu verlieren pflegen Bisweilen jedoch wo sie den Gen

des Besitzers regieren gehen sie im Nom auf im Gen und Acc

5
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340 Die Zahlwörter welche Zahlen bezeichnen die aus
den Zehnern 20 90 und aus Einern zusammengesetzt sind
werden so gebildet dass das den Einer bezeichnende Zahlwort

vorangesetzt und das des Zehners mittelst der Copula mit
j

ihm verbunden wird wie wCi Jus 21 Beide Zahlwörter
O S Ü iwerden declinirt wie yLe J l Gen d Acc

341 Die Zahlwörter welche die Hunderte von tOO 900
bezeichnen sind folgende

100

200

XJU

LxSLo

600

700 XjLo

300 Sola e o
400 XSL gß

500 XJlLo ymN

800

CJaü

x3Lo jL3

I xSLo jL j

900 joLo m 2
b y

Anmerk a Für 20L0 wird auch jLuo geschrieben RjLx
s ihat im Plur jLo cyULo und Lo

Anmerk ft Die Zahlwörter der Einer von 3 9 werden im
Schreiben oft mit dem Worte xjLo zu einem Worte verbunden wie

ei

jUju
342 Die Zahlwörter von 1000 900,000 sind folgende

1000 Jb
2000 UJt

und so weiter

11000 UÖ j lie J J
und so weiter

100,000 kSLo
Caspari Arab Gram

3000 bft xi i
4000 oiH x jy

12000 U l Ä üüj

200,000 äJ Ugl
21
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300,000 üßT lMä 400,000 JjVßlJu t

und so weiter
343 Die Zahlwörter welche eine aus Tausenden Hunder

ten Zehnern und Einern zusammengesezte Zahl bezeichnen wer

den in doppelter Weise geordnet Entweder nämlich wird zu
erst das Zahlwort der Tausende dann das der Hunderte dann
das der Einer und Zehner gesetzt oder zuerst das dieser dann

das der Hunderte dann das der Tausende wie obM Xi U

El J Sl o f 8 xt j S jL oder iboo wj yi tX f
3721

2 Von den Ordnungszahlen
344 Die erste Zehnzahl der Ordnungszahlen stellt folgende

Tabelle dar
Masc Fem Masc Fem

j f
i

1 rtffer e iLuoL sechster e

äUili zweiter e
0

Uu
i

jUju siebenter e

m
G

ÜÜ dritter e L3 G i achter e

o rab s jxju p vierter e 8 K/U i

jütwU neunter e

i

JawOLä
G

X Lk fünfter e
S 1 j äLc zehnter e

345 Die Ordnungszahlen von 11 19 sind folgende

Masc Fem
yJW

0

3 L Ä H U A C jbt L elfter e

yÄMÄ 8 Cul XjöLj zwölfter e

v JLS cLfc XäJLS dreizehnter e
und so weiter
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Anmerk Die Ordnungszahlen von 11 19 werden wenn sie unbe

stimmt sind nicht declinirt Werden sie durch den Artikel bestimmt

so wird das Zahlwort des Einers dem der Artikel vorgesetzt wird

declinirl während das Zahlwort des Zehners unverändert bleibt wie

ybl iiJÜdt y Ji c ULH y A XjUJI WM der Artikel
den Worten Ls und 3Ii vorgesetzt so wird im Nom und Gen

a o esoLit und Jjül imAcc und UcH gesagt
346 Die Ordnungszahlen der Zehner von 20 90 wer

den nicht durch eigene Wörter sondern durch die Cardinal

zahlen der Zehner bezeichnet wie yi s zwanzigster Tre
ten zu den Ordnungszahlen der Zehner die der Einer so
werden diese jenen vorangestellt und jene mit diesen meist

o

mittelst der Copula verbunden wie cix pL Gen

o o ELT r jJ y Q Jjjyiitj o S Acc j s j tijLa jjj jtj SooLa ein 1
undzwanzigster e Wenn die aus Zehnern und Einern zu
sammengesetzten Ordnungszahlen durch den Artikel bestimmt

werden so wird er beiden vorgesetzt wie äJI p
der vierundzwanzigste

r ft 33 Von den übrigen Zahlwörtern

347 Die Adverbia der Cardinalzahlen einmal
zweimal dreimal u s w werden ausgedrückt 1 durch
die Accusative der Nomm vicis s 240 oder wenn diese
fehlen der Nom verbi wie l op y j lS er stand ein

w zweimal auf er kämpfteeinmal und zweimal Es ist auch erlaubt die einfachen Car
dinalzahlen zu setzen so dass die Nom verb zu ergänzen

sind 2 Durch das Nomen y und andere ähnliche wie
21
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HtXÄ lp einmal zweimal v L 15 viJ i dreimal
S j yi zwanzigmal u s w

348 Die Adverbia der Ordina Jzahlen zum er
sten zweiten dritten Male werden entweder durch Hin
zufügung des Accusativs der Ordinalzahl zum Tempus fmi
tum ausgedrückt in welchem Falle das Nomen des Verbi des

sen Tempus finitum vorangeht zu ergänzen ist oder durch
den mit dem Acc der Ordinalzahlen verbundenen Acc der

QWorte s jo u s w ausgedrückt z B UJb L ellipt für

5 it vUJLj UBsxi und xäJü s yo Li er m in drittes
63 o

Ebenso wird sr dritte Mal durch öJLäJ
j, G o ooder H JI ausgedrückt
349 Die Distributivzahlen werden entweder durch

o

doppelte Setzung der Cardinalzahlen ausgedrückt wie iX j

G O f CrX tj,,/ Einzelne üi l LjI jfe x c/ oder durch
einmal gesetzte oder wiederholte Zahlwörter der Formen Jl S

und Juui bezeichnet wie U f i Lif Sla j Lo
ojje Einer Einzelne f Lo ilo und i xZx jCa je Zwei vgl

325 2 e C v4 t fC 2 titn
350 Die multiplicaHven Zahlwörter werden durch

Nomm patientia der zweiten Form die von den Cardinalzahlen ab
S a Jgeleitet sind ausgedrückt wie JJuo verdreifacht dreifach

Das Simplex ist Spuo

351 Die Zahlwörter welche die Zahl der Theile aus
denen Etwas zusammengesetzt ist anzeigen haben
die Form 5 1 wie ein aus vier auf denselben End
reim ausgehenden Hemistichen zusammengesetztes Tetrastich
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352 Die Bruchzahlen unter Zehn werden durch die Zahl

B ü j G SWörter der Formen Jjü JJü und Joy i ausgedrückt wie

S 5 J 5 I T1 T 9 1 GLS cyJj und öwJj j ein Drittel Jk und u tX ein
Sechstel Die Hälfte ist 3 2J Die Bruchzahlen über Zehn

j

werden durch Umschreibung ausgedrückt wie Ipr I
O J 0fef Vö

353 Der Zeitraum nach dessen Verlauf Etwas wieder
zukommen pflegt wird durch den entweder durch den Artikel
bestimmten oder unbestimmten Accusativ von Zahlwörtern der

q o w oForm jJU bezeichnet wie öoUJf und Uli m Tage
Monate Jahre jeden dritten Tag u s w

G Von den Nominibus deraonstrativis und conjunclivis

354 Die Nomina demonstrativa zu denen wir den
Artikel rechnen und die Nomina conjunctiva denen wir
die Nomina interrogativa anschliessen fassen wir weil
beide nach unserer Weise Pronomina sind jene demonstrativa
diese relativa in einem Kapitel zusammen

l Von den Nominibus demonstrativis und dem Artikel
h t t i355 Die Nomina demonstrativa sCLä T zerfallen

in einfache und zusammengesetzte

356 Das einfache Nomen demonstrativum ist dieses

Sing

Masc 13 bisweilen dieser jener
Fem 6 t5 5 j t5 43 ls diese jene
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Dual

I Nom ti diese jene Beiden Männer

Gen Acc dieser jener Beiden diese jene
Beiden Männer

Nom diese jene Beiden Frauen
I Gen Acc jjS dieser jener Beiden diese jene

beiden Frauen

Masc

Fem

Plur

Comm und häufiger eiljt diese Männer Frauen u s w
Diese einfache Form des Nomen demonstrativum dient dazu

auf eine nahe Person oder Sache hinzuweisen
t

Anmerk In den beiden Formen und f ist das u kurz
indem das blosse seriplio plena ist Dadurch unterscheidet sich die

f a eerstere Form von Fem von Erster in der das u lang ist

357 Aus den einfachen Nominibus demonstrativis ent

stehen zusammengesetzte

1 Durch Hinzufügung der Pronomm surf der zweiten
o

Pers pf d zwar durch Hinzufügung
a ihrer allein oder b ihrer und der ihnen vorangesetzten

Sylbe J
2 durch Vorsetzung der Partikel U

358 Das Genus und der Numerus des zum einfachen
Nomen demonstrativum hinzugefügten Suffixes pflegt vom Ge

nus und Numerus der Person oder der Personen an welche
die Rede gerichtet wird abzuhängen Wird die Rede an eine

männliche Person gerichtet so wird wird sie an eine
weibliche gerichtet so wird d gesetzt u s w Wiewohl
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doch dti auch da wo die Rede an eine weibliche Person
oder an mehrere Personen gerichtet wird gesetzt werden
kann In der Bedeutung unterscheiden sich diese Nomina
demonstrativa von den einfachen dadurch dass sie auf eine
entfernte Person oder Sache hindeuten

Sing

Masc iJli jener jenes dort
Fem jDji dLö jene dort

Dual

Nom Mö jene beiden Männer dort

Gen Acc iJUj 3 jener beiden Männer dort u s w

Nom Üb 15 jene beiden Frauen dort

Gen Acc viUlS jener beiden Frauen do t u s w

Plur
i f

Comm dlS I und später und gewöhnlicher dL f

Masc

Fem

f

und ijS I jene Männer Frauen dort
i

Anm erk In der späteren und gewöhnlicheren liJo t und

i f y 3ist das ebenso wie in dem einfachen Jji und kurz indem das

nur mater Jectionis ist Vgl 356 Anmerk

359 Durch Vorsetzung der Sylbe J vor die zum ein
fachen Nomen demonstrativum hinzugefügten Suff der zweiten

Pers entstehen folgende Formen
Sing

Masc üüö äjj s 6 Anmerk jener jenes dort
Fem ÜJU aus dUli welches selten ist zusammengezogen

jene dort
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Dual

Nom iJüsli aus dJj 6 zusammengez jene bei

j asc 1 den Männer dort
Gen Acc iJLLi aus dlUlö zusammengez jener

beiden Männer dort

i Nom viOlS aus AJb 3 zusammengez jene beiden

p em Frauen dort
j Gen Acc iJLLf aus viJU IS zusammengez jener

beiden Frauen dort u s w

Plur
i i

Comm iJUitl und mit scriptio plena dü l selten jene

Männer Frauen dort

Der Bedeutung nach unterscheiden sich diese Formen von

den Formen dlö u s w nicht sind aber in der Prosa
häufiger

Anmerk Man halte die Sylbe J ja nicht für die Präposition J

Dass sie diese nicht sei geht aus dem Kesra hervor mit dem sie ausge

sprochen wird Denn das Kesra der Präposition J geht wenn sie mit

dem Suff der zweiten Pers verbunden wird in Felha über wie iL

u s w Das J der Nomina demonslrativa iU6 u s w ist vielmehr ein

demonslralivischer Buchstabe der sich auch im Artikel und in den No

minibus conjunctivis findet s unten 361 und 363

360 Die Partikel ti welche dieselbe Kraft hat wie das

lateinische ce in hicce u s w und unser da und von den
Arabern juuS vjjj Partikel die dazu dient die Aufmerk
samkeit zu erwecken wird sowohl den einfachen Nominibus

demonstrativis als den Nomm demonstrativis u s w nie



1
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mals den Nom demonstrativis ÜU u s vv vorgesetzt Vor

16 u s w wird es defective geschrieben vor cMa u s w
plene

Sing
i j

4 Masc ttX fjj s 6 Anmerk Ucee dieser da
1 1 rFem iXsa JJd gewöhnlich joc sjjb diese da

Dual

Nom tjjo jttXä üfeVse ezöfe Männer fo

Gen Acc jjjo Ix dfeasr ä Männer

I u s w1 Nom Kzsb jCx diese beiden Frauen da

O 1 0Gen Acc yj xsb aää fow r beiden Frauen
da u s w

Masc

Fem

Plur

Comm yö diese Männer Frauen da
Für liJ t wird in derselben Weise d ilic u s w gesagt

0 0 0361 Der Artikel J der von den Arabern oüväxM tot
y ÜJ O j fOWerkzeug der Determination p k j oU f df i J/ ä

Läm i ajj T Sf der Determination und einfach iU f
fey genannt wird ist aus dem Buchstaben J der De
monstrativkraft hat vgl 359 Anmerk und 363 und
aus das ihm vorangeschickt wird damit er ausgesprochen
werden kann zusammengesetzt Die Demonstrativkraft die ihm

ursprünglich eingewohnt hat und die es in 1 1 h ute
und ähnlichen Worten noch jetzt hat ist zur determina

tiven geworden
Caspari Aralt Gram 22
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2 Von den Norainibus conjunctivis und interrogativis

a Von den Nominibus conjunctivis

362 Die Nomina conjunctiva sind diese

1 jJf welcher welches äJI welche u s w
2 jjö derjenige welcher diejenige welche Lö das

jenige welches
2 s f3 I derjenige welcher 5o diejenige welche

cS

5 I ein Jeder welcher l j ein Jedes welches
s GaAnmerk Die Nomina xi und Lo und Ju t und ihre

a a 3Composita j I und L jJ sind auch Interrogativa und zwar ursprüng

lich s 367 69 Wir sollten deshalb eigentlich zuerst von ihrer

interrogativen und dann von ihrer conjunctiven Bedeutung sprechen
Wir wollen aber um an die Nomina demonstrativa sogleich die relativa

uvU i rl ie
zu schliessen zuerst von ihrer conjunctiven und dann von ihrer Fekttw ff

Bedeutung handeln

0

363 Das Nomen conjunctivum jJt welches wenn es
Substantiv ist dieselbe Kraft hat wie y Lo nämlich der
jenige welcher dasjenige welches fem diejenige welche
und wenn es Adjecüvum ist sich nothwendig auf ein bestimmtes

O

Substantivum bezieht besteht aus dem Artikel J dem demon

strativen J vgl 359 und 361 und dem Nomen demon
strativum und hat wie dieses Nomen eigene Formen der Ge
nera und Numeri und im Dual auch der Casus Die gebräuch
lichsten von diesen sind folgende

Sing
Ol

Masc dJt welcher welches

Fem welche
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Dual
a i

Nom t j jJJt welche beide Männer
Gen Acc jjJlM welcher beiden Män

ner u s w
Nom üclJl welche beide Frauen

Gen Acc jlxl I welcher beiden Frauen

u s w
Plur

Masc jj jjJr welche Männer

Fem ßjf welche Frauen

Sj Cj 5jAnmerk gjJt äJ I und jJ werden weil diese For
03 CSmen sehr häufig sind der Kürze wegen für c AJJt ä1J und o jJÜ

w 5
geschrieben Die übrigen bewahren weil seltener vorkommend ihr dop

peltes Läm das des Artikels und das demonstrative

364 Die Nomina conjuncüva und Uo von denen
jenes von mit Vernunft begabten Wesen dieses von vernunft
losen gebraucht wird haben keine eigenen Geschlechts Zahl

und Casusformen und unterscheiden sich von jJt u s w

dadurch dass sie niemals wie jene sehr häufig, adjectivisch
sondern immer substantivisch gebraucht werden so dass sie
dem lateinischen ig qui ea quac id quod gr ootiq f/Ziq
o ti entsprechen

Sf 0 a365 Die Nomina conjunctiva 1 jo derjenige welcher
diejenige welche werden im Sing declinirt haben aber meist

keinen Dual und Plural

366 Aus und und U sind die Nomina conjunc
a ativa I ein Jeder welcher welcher auch und L j ein

22
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Jedes welches was auch immer zusammengesetzt Nur der

erste Theil dieser Nomina kann declinirt werden Gen jj jI

und Uj Acc und U st

b Von den Nominibus interrogativis

367 Dass dieselben Nomina welche conjunctiva sind ausser
05

jJf auch und zwar ursprünglich interrogativa sind haben
wir schon oben 362 Anmerk gesagt Zu diesen Nominibus

kommt noch das Nomen T wie viel das 1 interrogativ
und 2 nach unserer Auffassung exclamativ nach der der
Araber aber enuntiativ llLiU niemals aber conjunctiv ist

Anmerk Lo verkürzt sieh als Fragewort nach Präpositionen

sowohl solchen welche sich im Schreiben mit dem von ihnen regierten

Worte verbinden als solchen die dies nicht thun mit welchem letzteren

es nach der jüngeren Schreibeweise zu einem Worte verbunden wird

z B j j iJ p Lc Lü ältere Schreibweise J J s
si

Xjs In solchen Fällen wird der Accent von auf die vorhergehende

Sylbe zurückgezogen bima u s w und j j werden dann dichterisch

auch in JJj und 1 verkürzt was auch der Ursprung deslnterrogativums

IS ist das durch Verkürzung aus ursprünglich S der We /4kvon

was entstanden ist

368 Das Nomen interrogativum wird nur wenn es
allein ausgesprochen wird wie wenn Jemand Jemanden welcher

sagt es ist Jemand gekommen ich habe Jemanden gesehen

fragt wer wen näml ist gekommen hast du gesehen mit
Genus Numerus und Casusendung versehen und zwar fol
gendergestalt
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Sing

Masc FemNom wer welcher l dä T wer welche
Gen wessen welches dessen welcher wen

l welcheAcc Llo wen welche

Dual

Masc FemNom Juo, velchc beideti Männer J ,fvclche j beiden Fvd,u n i
Gen Acc jjJo fve cner beiden IxLo QvetcJier beiden

Männer u s w Frauen u s w
Plur

Masc FemNom yu welche Männer i
1 i L o welche welcher welche

Gen Acc j Xa welcher Frauen
welche Männer f

Das Nomen interrogativum Lo wird nie declinirt

2 So369 Die Nomina interrogativa und ggf welcher
welche werden entweder mit einem anderen im Genitiv stehen

den Nomen subst oder mit einem Suffix verbunden oder
stehen ohne Verbindung Geschieht jenes so verlieren sie
weil durch das mit ihnen verbundene Nomen oder Pronomen
suffixum bestimmt die Nunation und entbehren des Duals und

1

Plurals wie Udf welches Buch eigentl quid libri
E 0 si jL5 welches Buches oüc5 I welches Buch ac gj

j i Qwelches Auge f welcher von ihnen äj tffcÄ
8 dsfew 1 tritt auch nicht selten vor weibliche Nomina wie

Iä welches Auge eig Stehen sie ohne Ver
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bindung so werden alle Numeri und Casus von ihnen gebildet

werden sie allein gesetzt so werden sie in derselben Weise

CS 053 5declinirt wie jc so l sf welchen welche jb
a

welche beiden Männer j Äjf welcher beiden Frauen j jf
welche Männer iLUsl welche welclier welche Frauen

3
Anmerk Für mit Suffixen wird bisweilen allgemeiner und

jjs j s aunbesümmler L j I gesetzt wie Lif f oi dLdt äI I w
r 0 Ä

vo m s isi ßr theurer Jener oder ich in welchem Beispiele L j I für
ä

U j steht

III Von den Partikeln
370 Es giebt vier Arten von Partikeln J it

Präpositionen Adverbia Conjunctionen Interjec
tionen

A Von den Präpositionen

371 Die Präpositionen werden von den Arabern

tjJy s r toder ypl t vom Sing s UL I Partikeln der Attraction
oder Aärahir enden d h den Genitiv Regierende genannt
Da aber das Unterscheidungszeichen des Genitivs der Vocal i

a üund daher der Genitiv selbst joÜäJI flKe Depression genannt
wird und der Genitiv seinen ihm eigenthümlichen Sitz in der
Annexion hat welche viele Präpositionen mit ihren Genitiven
in Wahrheit repräsentiren s 374 so sind andere Namen
derselben yäjÜLf J LL Partikeln der Depression und s ij

31 rkSiLi i t Partikeln der Annexion Sie zerfallen aber in u n
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trennbare d h solche welche mit dem folgenden Nomen
im Schreiben verbunden werden und in trennbare d h
solche welche für sich geschrieben werden

372 Die untrennbaren Präpositionen bestehen aus einem
Buchstaben und einem Vocale Es sind aber folgende

u bei an in mit durch

o bei beim Schwur
Germ

J zu etar iieTTjätivs wegen
bei im Schwur

An merk a Das Damma der Suff der drillen Person s u s w
wird nach i j in Kesra verwanden wie j u s w vgl 207
Anmerk b und 333 Anmerk c

An merk 6 Das Kesra der Präposition J geht wenn es mit Suf

fixen verbunden wird in Fetha über wie jj ihm S gJ ihnen u s w

ausser mir
Anmerk c ij wie gleichwie das gewöhnlieh zu den Präpo

sitionen gerechnet wird ist keine solche sondern ein formell unent
wickeltes blos in der Annexion als erstes Wort stehendes aber in dieser

Stellung alle Casus verhältnisse durchlaufendes Nomen similitudo instar

373 Die trennbaren Präpositionen zerfallen in zwei
Arten Die einen ursprünglich alle zwei oder dreibuchstabig
haben verschiedene Endungen die anderen eigentlich durch
den folgenden Genitiv bestimmte und daher der Nunation entbehren

den Accusative von Nominibus schliessen sich mit Fetha

374 Die Präpositionen der ersten Art sind folgende
AAsrtyjL

a in mit Abi und Acc smisekim von

Jl zu
biszu an
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von her seitens nach für

j x aus von wegen
ü pjcCo und Äjo von dem Zeitpunkte an dass seit

jjjü JJ fjJ bei penes apud
Anmerk j bewahrt gleich dem der zweiten Classe angehö

renden JkX s 357 vor Suffixen die Aussprache die es ursprüng

lich gehabt hat und pS vgl ijpg und i wie au jJXft

r D tIXaJ aXaAä u s w Das Damma der Suffixa der dritten Person

S u s w geht nach dem Diphthong ai in Kesra über vgl 207

Anmerk b und 333 Anmerk c Das Suffixum der ersten Pers Sing

wird mit und J ä in und mit in zusammen
gezogen vgl 333 Anmerk a

Anmerk b Das der Präpositionen s und J x wird wenn
sie mit dem Suffixum der ersten Pers Sing verbunden werden ver

doppelt Lc Sind sie den Wörtern j und Lo präfigirl so

geht es gewöhnlich in über J x Ux Ebenso
w rwird jj für jj von gesagt

375 Beispiele von Präpositionen der zweiten Art sind fol

gende jT o zwischen t j nach, ü unter J L ringsum
um herum Zs unterhalb x wofür auch Ix gesagt

y

wird JLc ö r oberhalb gegen zu w wegen von Jüjt
bei joyS vor rj i oberhalb J ö wor von der Zeit IftXs
zw vom Ort hinter darüberhinaus
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B Von den Adverbien
376 Es giebt in der arabischen Sprache drei Arten von

Adverbien Die erste besteht aus Partikeln verschiedenen Ur

sprunges theiis untrennbaren theils trennbaren die zweite
aus indeclinabeln auf u schliessenden Noniinibus die dritte aus

Accusativen von Nominibus

377 Die untrennbaren adverbialen Partikeln
sind folgende

j o cAdverbium der Frage ,1 g6r f o a num utrum an
JL aus CsyM am Ende verkürzt wird dem Imperfectum

vorgesetzt und drückt aus dass die Sache in Wahrheit zu
j 53 o JJkünftig ist wie xJJ jv XaäXju Gott wird dir gegen Jene

genügen

J Adverbium der Affirmation fürwahr gewiss
378 Die gebräuchlichsten trennbaren adverbialen

Partikeln sind folgende
ol t Adverbium der Frage an p I utrum an

o

JJ num utrum
blf aus und 51 nonne

Lo aus I und Lo dass
o 0 u1 wo 1 jjo woher wohin
ULI wo auch immer
fjß ja verkürzt aus xS es ist angenehm

gefällt
o oJo t5 JL nein im Gegentheü vielmehr immer

Ü 1 negatives Adverbium der Zukunft und des
unbegränzten Präsens sowie Stellvertreter der übrigen nega

tiven Adverbia nach und nicht 2 Adverbium des Ver
bietens ikts r nicht ne

Caspari Arab Gram 23
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p negatives Adverbium des Perfectum stets mit dem

im Sinne des Perfectum stehenden Jussiv des Imperfectum

verbunden nicht

Lo negatives Adverbium des absoluten Präsens und
Perfectum nicht

jjj aus ü f und nicht es wird nicht geschehe7i
dass O noch nicht

o

Jö vor dem Perfectum jam nun wirklich nun es
drückt aus dass etwas Ungewisses sich nun verwirklicht
hat etwas Erwartetes oder zu Erwartendes nun wirklich ge

schehen ist etwas in Uebereinstimmung mit den Andeutun

gen und Umständen oder auch im Gegensatze gegen die

0 9 9 9 aselben eingetreten ist z B Jüü xuä y y ou5 ich
hoffte dass er kommen würde und da ist er nun wirklich

gekommen yI Lo Jüü liutai Oll er war wohl
und gesund und nun ist er gestorben auch dient es dazu
eine Vergangenheit hinter die Gegenwart oder hinter eine
andere Vergangenheit zurücktreten zu lassen und drückt dann

bloss unser Perf und Plusquamperf aus vor dem Imper
fectum bisweilen oder vielleicht

iai jemals es wird mit dem Perfectum und einer
Negation verbunden wie Jo3 Lxyij Lo ich habe ihn niemals

gesehen

gewiss fürwahr eigentl siehe en ecce es wird
mit dem Acc des Nomens verbunden J fürwahr, ja

führt das im Acc stehende Subject J das Prädicat ein

0 ä O awie jiaXJ adUl fühwahr Gott ist gross
UI aus und Lo Restrictivpartikel nur dumtaxat
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o t Explicativpartikel von den Commentaturen häufig

gebraucht das ist
Use Demonstrativadverbium hie dLX und dUlX

dort vgl 358 folg Uselio hier vgl 360
379 Fast dieselben auf u ausgehenden Nomina indeclina

bilia deren Accusative durch einen folgenden Genitiv determi

nirt und daher der Nunation entbehrend Präpositionen sind
0s 374 werden als Adverbia gebraucht wie Juu nachher

jjo hierauf oJsi unterhalb jyi oberhalb Jui
vorher JJ3 dass ±JLL n p 4 1 jj woher J
vi Ls kjoäüw UäIä auch immer in jll nichts
Anderes nur Dies oder so

380 Der Accusativ ist in der arabischen Sprache der
Casus adverbialis Die gewöhnlichsten Beispiele des adverbialiter

gesetzten Accusativs sind folgende dL 3 innerhalb L jlX
ausserhalb f Zf viel ÜLJS wenig sehr ULo zugleich
UL Zwei oder Mehrere zusammen Co s eines Tages einst

Jf Ä fe 1/ des Nachts tJlgS bei Tage morgen
f VUL j rechts üULcö /b tjol ü Ewigkeit ewig mit der

Negation niemals Ebenhieher gehören jJ welches nur mit
Suffixen verbunden gefunden wird J 5 er allein pct j
sie allein JyL welches dem Imperfectum vorgesetzt wird und

anzeigt dass Etwas in Wahrheit zukünftig sei vgl 378
JUS 1 wie LJjj bisweilen nicht 0/ ursprünglich 0 öfcr üf g
dessen was V L dann mit Auslassung der Negation UXw

vK
vorzüglich ganz besonders eigentl es is4 4hm nicht gleichjms

u

A n me er k Das Kesra in j j gestern ist kein Genilivzeichen

sondern nur ein der leichleren Aussprache wegen hinzugefügter Vocal

23
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An merk b ooJ wenn doch utinam dem Pronomina suffigirl

3 0werden XXjü wenn ich doch jCüLI wenn er doch und Jj ijJü

vielleicht zu denen ebenfalls Suffixa hinzugefügt werden gJjsJ un d

xXxJ vielleicht ich xjjij vielleicht er es scheinen nicht Accusativa

von Nominibus sondern Verba zu sein

C Von den C o n j u n c t i o n e n

381 Die Conjunctionen welche von den arabischen Gram

matikern nach ihrer verschiedenen Bedeutung mit verschiedenen

Namen bezeichnet werden wie i ik jT vj k Partikeln der

Conjunction oder Conjunctivpartikeln JcjÜJ Con
ditionalpartikeln u s w sind wie die Präpositionen und Ad
verbia theils untrennbare theils trennbare

382 Die untrennbaren sind folgende zwei
i alir cHsi i verbindet einzelne Worte und ganze

Sätze einfach und in coordinirender Weise und

äAr o genauer j j3 S J a Partikel der
Gradation verbindet seltener einzelne Worte so dass die durch

sie angezeigten Personen oder Sachen hinter oder nachein

ander sind häufiger ganze Sätze so dass der letztere auf den
ersteren entweder der Zeit nach folgt oder durch innere Ver
bindung wie die Wirkung von der Ursache von ihm abhängt

nachher hierauf daher also deshalb denn wiewohl um
diese letztere Bedeutung auszudrücken häufiger J U gebraucht

wird In Conditionalsätzen dient Ci dazu den Nachsatz vom
Vordersatz zu trennen wie das deutsche so dergleichen be

eginnt es den Nachsatz nach der disjunctiven Partikel Co f sei

diese nun gesetzt oder zu subintelligiren so

383 Die gebräuchlichsten trennbaren Conjunctionen sind
folgende





l f K U 4ZUf M ruJ U Wt äf l sj ATa W h Ac,t v y T

4 7 jU i r cy lfa j v4 f c J/L il W 7 w W iyyf
Urttt iJv Id fjAU AsHut Jß Ou w tV j yy wti fe u ür MC S t ijrUiL c r

y /V

y/W J j o 3 /A rv V 0, Jjlj u J

WJ 1 tfr l, A V

WUU mL j r o l w 2pf i ü J V iP 9 y ä jff fU

tu f jj tjfiu tu lUcfc A y MMj i
jfoit z to a /W frvjMsH oi K rt /hJw t f j J/S

fJ w wf VfJ g L M l yU 3

J Iii C vtA Ä f ik JrU 30 2 w 1w c Q t m c fc a vA sCl
c j

l i jt j ,u U Ith
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dl da nachdem veil 7 ir fof Mb ßaf als so oft als

jt lel fä l wenn J wenn auch obgleich

Aus j und wird jj J
c

iM aus und 1 mie wo es statt eines
ganzen Satzes steht 2 sUSclf ü a Partikel der Ex
ception ausser mit einer Negativparltel

Ld aus j lind Uo Ld oder f Lolj entwe
der oder

B odUrtdesgl für 1 öä fc gleichsam
3 darum dass deshalb weil cccwU MA 111,1c

B

ÜH aus jj und if ,s y ätf möw damit nicht
a

e wö non darum dass nicht ideo ne
a

1 es wird mit demAccusativ des Nomen
substantivum oder Suffixum verbunden das Pronomen suf

j j j o o j s c jfixum g X aÄj I yt sä oder LiJ ju Pronomen deß
Bedingjffitr oder fer Thatsache repräsentirt und anticipirt

a

nach jl oft einen ganzen folgenden Salz Aus J und
J t wird l/ gleichsam aus J und t deshalb weil denn

S sLjo f o Lc s unter m anbetrifft aber zwei
oder mehrmals gesetzt entspricht es dem griechischen fjiev

c

y aut vel sive
ü

Jo nein im Gegentheil vielmehr sondern
B

pi hierauf und hierauf es wird mit Recht von den
Arabern zu den Conjunctionen gerechnet weil es stets vor u
Verben und Sätzen steht und nicht duldet dass ihm selbst
irgend eine andere Conjunction vorgesetzt wird
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Jjf JydjtS vJs ä eine Partikel welche die End

ursache anzeigt auf dass Jjü dass iL und Sj3 da
mit nicht

i a i i s ijjX und Jpp desgl l jX 5 und l aber jedoch
J XU und Jj Pj werden nur vor Nominibus und Pronomi
nibus suffixis deren Accusativ sie regieren angewendet

LJJ nachdem da als A t t,9
p hypothetische Partikel wenn 51p Up und üp

nicht

D Von den I n terj e ctio n en
384 Die gebräuchlichsten von den Interjectionen welche

6

von den Arabern Töne Laute genannt werden sind
und I ah st und ah ach ah heu f eheu

wehe LT Vocativpartikel ö vor Nominibus die des Artikels
i Sentbehren Uwt und Lgjl G dass vor Nominibus die mit dem

j flArtikel versehen sind of pfui oyV adesdum i Lgl
weit entfernt longe abest pj abri hieher huc ades cedo

Anmerk a Das nach gesetzte Nomen erhält statt der Nu
nation des Nominativs nicht selten die Endungen und sUT wie

0ffjoj 5 und ItX sLLv iJt jyot Geht das Nomen
auf ein verkürzbares Elif aus so wird dieser Buchstabe in verwan

delt und diesem bloss hinzugefügt wie L jo von y Moses

Man sagt jedoch auch f
Anmerk 6 Aus Jjj dem Suffixa angehängt werden können

G ti S 0wie dls weÄ r werden die Nomina interjectionalia und Jo

6o o ogebildet Man sagt tXjp JojJ und
rveh dem Ze id g rveh ihm j Jo und aJ Jopf weh ihm







DRITTES BUCH

Syntax
I Von den einzelnen Satastheilen

A Vom Verbum

1 Von den Temporibus
385 Das Perfectum 77 bezeiebnet

1 eine in einem Momente der Vergangenheit vollbrachte

Handlung das historische Tempus der Aorist der Griechen das
Q 9deutsche Imperfectum wie tX L hierauf kam Zeid

2 eine im Augenblicke des Redens vollendete und im
Zustande der Vollendung bleibende Handlung das Perfectum

der Griechen und Deutschen wie omjü I
seid der Wohlthaten eingedenk die ich euch erzeugt habe

3 eine solche der Vergangenheit angehörige Handlung
von der gesagt werden kann sie sei öfter geschehen oder ge
schehe auch jetzt noch ein Gebrauch des Perfectums der in
Sprichwörtern häufig angetroffen wird weshalb man ihn den gno

mischen nennen kann und den auch der griechische Aorist hat
wie jZlii I jjjiS t die Ausleger stimmten und stimmen über ein

4 eine in demselben Augenblicke in dem ihr Geschehen
OS rO Jerklärt wird vollendete Handlung wie JU viJjJub ick be

schwöre Dich bei Gott fjoo vLÜciLj ich verkaufe Dir Dies
indem ich eben diese Worte ausspreche
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5 dass Etwas so gewiss geschehen werde dass es als

schon geschehen bezeichnet werden könne ein Gebrauch des

Perfectums der in Versprechungen Verträgen u s w und
nach der Partikel 5f nicht besonders in Schwurformeln häufig

0 S3 S o a Jf Q e 0 fvorkommt,wieU oXjs itat 2 Ufosli
o rxj dLui t versichere uns du wollest entweder annehmen

eig fifo habest e itweder angenommen iwär dir vorge
ö S oschlagen haben u s w jü j o 3 f xJJ I 6W

wmfe sicher nicht in Mekka bleiben A t dyoLL Ü o

l5 4 1si 5 o Lt L schwöre der Wein wird mich
nicht trunken machen so lange meine Seele mit meinem
Körper zusammenhängt

An merk Wenn ein mit 1 beginnender Satz mit einem anderen

vorhergehenden der mit Lo mit dem Pcrf oder mit dem Juss des

Impf beginnt verbunden ist so giebt weil es dann die Stelle dieser
Partikeln vertritt dem Perf nicht den Sinn des Fut wie yts li Jj

9 5 9 i w jjjjljpl UJ T f joUsv J ich habe mun
derbare Dinge erfahren welche weder die Sehenden gesehen noch die

Erzählenden erzählt haben

6 Etwas von dem man wünscht dass Jemand Gott
es thun oder dass es geschehen möge ein in Wünschen
Anrufungen und Verwünschungen sollenner Gebrauch des

jCO öj jPerfectums wie jJJ I erbarme sich seiner joü
j OS j iaJUI Gott fluche ihm xJCLo pfo ÄtfV7tf Regierung
dauernd sein eig w ra Sache nach meinem Wunsche
geht so hat sich Gott seiner schon erbarmt u s w
Diesen Optativen Sinn hat das Perf auch nach it wie

1 j öZsaJi isMÄ t5 d Fürbitte Muhammed s
werde mir nicht zu Theil wenn u s w Wenn einem
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Optativen Satze ein conditionaler vorangeht so wird dem
ersteren damit die Conditionalpartikel des letzteren auf sein

öl 0 0 1Perf keinen Einfluss übe ein ui vorgesetzt wie y

Ls v lAi U wenn du der Sohn des Hammäm bist

SS J 5 Lehrenvoll gcgriisst

386 Dem Perf geht häufig die Partikel voran
Wenn dies der Fall ist so bezeichnet das Perf wenn es die
in 385 2 und 4 besprochenen Bedeutungen hat dass
eine Sache im Momente des Redens wahrhaft vollendet und
abgeschlossen sei entweder so dass jeglicher Zweifel an ihr
gehoben und ihre Gewissheit der Ungewissheit entgegengesetzt

wird oder so dass ausgedrückt wird sie sei in Uebereinstim
mung oder Nichtübereinstimmung mit dem was ihr vorange

gangen war und dem gemäss oder dem zuwider was erwartet
wurde oder erwartet werden konnte oder ganz kurz vor jenem
Zeitmoinent geschehen wie iLoo jJLL äTtCj LSlSo ö

0 3 9 tij äUJ äj j Us Uc SiS wir haben schon von dem Vezirät
des Hälid des Sohnes des BermeJc erzählt hier wollen wir aber

von dem Vezirät der übrigen erzählen in diesem Beispiel ist
die eben vollendete Handlung der zukünftigen entgegengesetzt

oO Lo d3 vilücljl deine Tochter ist soeben oder der Er

0 o g CO o TWartung gemäss gestorben iUj i J5 V
was Statthalterci betriß so will ich dass dein Sohn über

a t iliAegypten gesetzt sei 385 4 JÜLi ItX uviXe J JU
3 f 4 5 XS er zu ihm Du hast Dies ver
sprochen da erwiederte er Ich leiste jetzt wirklich was
ich versprochen habe

387 Das Plusquamperfectum wird ausgedrückt
1 Durch das blosse Perfectum in den relativen und con

junetiven Sätzen die von solchen Sätzen abhängen deren

Caspari Aral Gram ort
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y P ,0 0Verbä Perfecta sind wie yoU H u o U aIs äj c

er legte ihnen vor wasMdmun geboten hatte 6 aä j
s Jl jllJbi er sass wo sein Vater gesessen hatte Juo Uli

o c j o 0 j 0L Us Ji aJI der Stier a i Orte ange
kommen war wandte er fliehend den Rüchen ÜJ
sXtS JJ Joel er floh nachdem seine Verwandten gc
tödtet waren

2 Durch das Perfectum mit der Partikel 03 mit einem
ihr vorangehenden oder ohne dasselbe wenn ein Satz vor

o 9 oangeht dessen Verbum ein Perfectum ist wie Jö k j I
Xc er führte ihn hinaus als einen Geblendeten Jo

q O O y o ütX A y 1 Xj Jö nö yi l äli r ro zum
Fadl und erfuhr dass er schon früher zum Palast des

o cReschid gegangen sei Solche Sätze mit d3 und fk sind
Zustandssätze

3 Durch das dem Perfectum welches plusquamperfectische

Bedeutung bekommen soll vorgesetzte Perfectum des Verbi

sein wie X LsCj Jaj JoyÄpT yU
Reschid starb zu Tüs als er schon ausgegangen war um
Räfi zu bekämpfen Auch solche Sätze sind Zustandssätze

4 Durch und das Perfectum und ein zwischen
beide gesetztes öS wie LaL jje h dt Uk oJe d3 öoJ

O ,7 t CZiJuAäJ jJ ich hatte ein Mädchen erzogen dann führt e
ich sie zU Fadl

An merk a Wenn von mehreren Plusquamperfeclen das eine oder

mehrere den übrigen der Zeit nach vorangehen so wird zwischen sein

0 3 Äoder ihr und das Perfeclum Jö gesetzt wie lX a wI I nuLxi
a cSÄUaJf Ji tXä jyi ItXtf 5 jt Rj LäO j

und rfiVscr 7 hatte den Gehorsam abgeschüttelt
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An merk b Man kann zwischen und das Pcrf auch

187

conjuncüven Salz hineinstellen wie ojJt
IJ 1

cy
nachdem die Nachricht vom Feinde zum

Salah ed din gekommen war hatte er die Befehlshaber versammelt

388 Wenn auf die hypothetischen Partikeln L wenn und

5fp wenn nicht zwei correlative Sätze folgen so hat das Ver

bum beider meist die Bedeutung unseres Conjunctivs des
Plusquamperfeclums bisweilen auch unseres Conjunctivs des

s i oImperfectums wie äj s t SUt u uJl jjti y
fem Ä 7 gewollt hätte so hätte er alle Menschen zu eine vi
Volke gemacht Sk ILL S ie Syi wäre Ali nicht gewesen

O 9 T jO O 0 gwöSrö c O nar umgekommen U XaJ y /of ÜLf f J S I jji
j iO oeU JI jjjo I j 5 gjLLc ot die Einwohner jener Städte

geglaubt hätten so würden wir über sie Segnungen vom ffim

0 0 O 0 ,0mel ausgegossen haben p giXi t syb y XJ u iPj
ji lü tyLL LiULö Jt ra Gott fürchten mögen Jene
welche wenn sie hilflose Kinder iachliessen für sie fürchten
würden Bisweilen wird zwischen p und das Perfectum

des Vordersatzes gesetzt und ebendasselbe Verbum leitet
bisweilen das Perfectum des Nachsatzes ein Wenn dies ge
schieht so hat das Verbum beider Sätze immer und noth
wendig plusquamperfectische Bedeutung wie fyipt y r p
jJsxiJl CSj ipJLo UJ hätten sie dies gewusst so hätten sie
den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt Ist nach p
das Verbum des Vordersatzes ein Imperfectum das des Nach

satzes ein Perfectum so haben beide den Sinn des Conjunc

Der auf folgende Vordersatz sehliesst wen er eines Verbums
entbehrt gleichwohl einen Verbalbegriff in sich ein den Begriff des Verbi ß

24
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js

Ii vi Imperfecti wie g jjo Ulot tlckS p wenn wir woll
ten so würden wir sie wegen ihrer Sünde strafen

389 Nach IM flfo wann wenn so oft als hat das Per

fectum den Sinn des Imperfecfums indem eine zukünftige Sache

als schon geschehen gesetzt wird wie Lc S IM JJ I ä
I jC äj Uo antwortet Gott wenn er euch zu dem ruft
oder rufen wird was euch Leben bringen kann Wenn also

auf die Partikel IM zwei correlative Sätze folgen deren erster
seine conversive Kraft auf das Verbum des zweiten ausdehnt
so hat das Perfectum beider entweder präsentische oder futu

O Qrische Bedeutung wie ÜLäJ pG H
wewz die Verheissung des zukünftigen Lebens gekommen sein

wird werden wir euch versammeln In solchen Fällen setzen
die Lateiner und wir im Vordersatze das Fut exact und im
Nachsatze das Fut Im Vordersatze wird statt des Perfectums
bisweilen das Imperfectum gesetzt wielliGl fj Xk jJJ IM

wenn unsere Verse ihnen vorgelesen werden so sagen

sie Wenn ein von IM abhängiger Satz von einem Perfectum

wie Ja eingeleitet wird oder mitten in einer Erzählung
von vergangenen Dingen steht so sind die Perfecta der von

IM regierten Verba ebenfalls historisch wie pj s IM ß
K er sprach zeigte er sich beredt

Anmerk a Dasselbe was von M gesagt ist gilt von LotM
r

JÖ T iso oft als wann wie gs XJuo I Sj L 1 iM j j I werdet ihr es erst

dann wann es die Strafe gekommen sein wird glauben

Anmerk J Wenn in Perfect Sälzen den Partikeln M und L 3 I die
c

Partikel üs unmittelbar vorangeht und zwei correlative Sätze auf

sie folgen so ha ben die Perfecta dieser Sälze die Bedeutung historischer

Imperfecta welche einen die vorhergehenden Perfecta abschliessenden
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s 0 l y 0v Zustand ausdrücken wie S wi Jj p lisXÄi
O 1 iC J Uj l t j j Uj fj j ö wir öffneten ihnen die Tliiiren

zu jeglichem Dinge erlauMen ihnen Alles zu besilzcn und zu gemessen

3u e v v V i i t C iC ftfo s si a ls sie das Auas sie empfangen mit Uebermutk Mt audidt

hatten schnell hinwegrafften

390 Nach der Conditionalpartikel wwe sowie nach
vielen Partikeln die den Sinn der Partikel den conditionalen

Sinn jfilsJt jw haben wie jjS w
G j

Jemand dass jf w zwr TOr Uo w/s
S o OEtwas UJLj 0/ euy wo und Uaa wo nur immer

17g ä öw immer ts o mann und üöULo wann zu
welcher Zeit nur f tf und Qu wo w immer ütUf
wie wie nur immer Ju iwr immer ebenso vor und

0

nach oöfc/ hat das Perfectum den Sinn des Futuri indem

die Bedingung als schon erfüllt gesetzt wird wie Jl

lTt Xc ojyat jt fürchte die Strafe wenn ich ge
gen meinen Herrn rebellisch sein werde gewesen sein werde

bin y u viJu Jlxi t tadlet sie wo immer ihr sie
finden iverdet gefunden haben werdet findet Folgen auf
die Conjunctionen jt u s w zwei Sätze in deren erste
rem die Bedingung und in deren zweitem das was von ihr
abhängig ist ausgedrückt wird so steht das Verbum beider
im Perfectum indem Beides die Bedingung und was von ihr

0

abhängt als schon geschehen gesetzt wird wie dJj odjii
o

XXsa wenn du dies thun wirst gethan haben wirst thust

wirst du umkommen kommst du um vgl 385 5 xjf j J J
ätjjo Jb s m, wer wenn Jemand sein Geheimniss verbirgt

verborgen haben wird verbergen wird der vird sein Vor

X 1 0 ji y 0 o j öS jO ühaben erreichen Ub ä l J d j Ul äUXÜ I
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die Weisheit ist das Kameel das sich von der Heerde des
Moslim verirrt hat wo er es auch immer wenn er es
irgendwo findet gefunden haben wird ergreift er es wird

0 vii o CJ 0er es ergreifen I Jii rj Uää oLyöJI py i Ar den
Gastfreund sei er nun reich oder sei er arm Sollen die
Perfecta nach jt u s w ihren Sinn behalten so muss

5

oder eine von den Schwestern des Verbi

f V V 7 oB wie Äwl 2 r swr des Morgens m er war
des Abends zwischen jene Partikeln und die Perfecta gesetzt

werden im Nachsatze reicht aber auch die Vorsetzung der Par

t 5 wtikel J zu diesem Gebrauche hin wie y S jjt cXiJ Xg i
oüo sLf äot Ä Entschuldigung an wenn ich ein P er
gehen begangen habe Jlsd kh Jui c i J L Aa S j jl
wenn ihr QbsrMeid vorn zerrissen ist so hat sie die Wahr
heit gesprochen Sollen aber die auf jene Partikeln folgen
den Verba den Sinn des historischen Perfectums haben so
muss den correlativen Sätzen das Perfecfum des Verbi
oder ein ähnliches vorangehen wie I Üj fyLÜi wenn
sie ihre Kräfte zu dem was sie wollten anstrengten gelang
ten sie dahin es reicht aber auch hin dass die correlativen
Sätze von anderen historischen abhängig sind wie J ö U5

5j u iO jÜj 0 o a 0 CisJJ tXÜI oub o gi L lxs ib jvAäJ ich habe nur da
durch dass ich Gott gepriesen habe die Wissenschaft er
reicht denn so oft ich Etwas verstand sagte ich Lob
sei Gott

Z y e ßd Uj A

af a fAnmerk Wo die Wörter Uo üx e üo jj l
i äa feinfach relativ mijdLfionjuMtiv stehen ohne Beimischung des

Begriffs der Partikel j so behalten die von ihnen abhängigen Perfecta

ihren ursprünglichen Sinn

L h i
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fr

391 Nach der Partikel Li wie lange so lange als wah
rend welche kiylljJl Li das Li der Dauer heisst hat das 86 fi
Perf den Sinn des Imperfecti des Präsens des Futurums wie U
Iö pjj z Li äJ möget ihr keinen Schaden leiden J JO i

s 385 6 so lange als ihr leben werdet lebet LiglLlt t V
yLiü üjLlT ä lsüT I it3 Menschen sind sof f r

lange sie in dieser Welt leben sorglos Soll dieses Imperfec
tum ein historisches werden so ist das 390 zu Ende Ausein
andergesetzte erforderlich So lange nicht ist immer p Li mit

folgendem Imperf Juss vgl 394

392 Das Imperfectum drückt an und für sich keinen
Zeitbegriff aus sondern nur ein begonnenes unvollen
detes dauerndes Sein in einer der drei Zeitsphären sei
es Praesens lmperfectüm historicum oder Futurum
wie es sich in seinen einzelnen Momenten gleichsam stets von

Neuem bethätigt sowie ein ausgehaltener fortvibrirender Ton
sich in seinen einzelnen Schwingungen immer wiederholt und
fortsetzt Es bezeichnet daher

1 eine Handlung die nicht in irgend einem bestimmten
Zeitpunkte so geschieht dass sie in einem anderen nicht ge

schieht sondern die zu allen Zeiten geschieht oder vielmehr
bei deren Erwähnung keine Rücksicht auf Zeit sondern allein

auf das Dauern die Ausdauer genommen wird das allge
meine oder unbestimmte Praesens praesens generale
indeünitum wiej ju kJüT jj X der Mensch ordnet
die Dinge an und Gott leitet und regiert sie der Mensch denkt

j a o 7 c Q j w ü oGott lenkt sU I Jujl uo L durch Wohlthaten wird der
Freie zu einem Knecht gemacht

2 eine Handlung die in der Zeit in welcher wir
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sprechen zwar begonnen aber noch nicht vollendet ist
die in der Gegenwart andauert und festgesetzt wird das
specielle oder bestimmte Präsens praesens speciale

9 0oder defmitum wie Uxi Uj X i xJJ Gott weis was
ihr thuet

3 eine einfach zukünftige Handlung wie A dS
y Ü sO ÖJ UI JU I 15 so W1 d Gott die Todten wieder lebendig

machen Ms ys Jcsaj wer da suchen wird wird fin
den Um noch klarer und stärker auszudrücken dass
eine Handlung der Zukunft angehöre wird dem Imperfectum

das Adverbium JL aus vJLl am Ende entstanden s 377

oder das Adverbium J, yL selbst oder auch 1 und JLX
Formen die aus 3y verkürzt sind vorgesetzt wie llllLL

o

sj öy werden es an sei iem Orte erklären ÄiCcw
0 ScXaS djtXc ftfe durch Gottes Gnade vor

jegVicher List deines Feindes geschützt werden JJlLj y
Jj Sy s ÄJö wenn Je mnd dieses thun wird so
werden wir ihn mit Feuer verbrennen

4 eine Handlung die in der vergangenen Zeit
zu thun war oder geschehen sollte das Futurum
des Präteritum wenn dies geschieht so bildet das mit
dem Perfectnm ohne dazwischentretende Partikel verbundene

Imperfectum mit seinen Complementen einen secundären unter

geordneten Satz welcher den Zustand anzeigt in welchem
sich das Subject des vorhergehenden Perfectums befand als

es die Handlung vollbrachte welche das Perfectum ausdrückt

z B xJlH La er kam zu ihm um ihn zu besuchen

5 eine in der vergangenen Zeit andauernde
Handlung das Praesens des Praeteritum wo dies
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der Fall ist folgt das Imperfectum auf ein Perfectum ent
weder ohne verbindende Partikel oder durch mit dem
selben verbunden und bildet mit seinen Complementen
einen secundären untergeordneten Satz der den Zustand an

zeigt in dem sich das Subject des vorangehenden Perfectums

befand als es das that was durch das Perf selbst ausge

drückt wird wie sltXiLo J sao üJot er kehrte zurück
sich Uber seinen Morgenspaziergang glückwünschend ÜJ t

J Cü j ü 0 0 V Vti Jt Mj fs VljjJaJt älf Jf ui s L dlsj wir sahenf C Jm t j Mheute wie du ausgingst ohne zu wissen wie der Weg sei

aLojXs er begann ihn zu tadeln cU2 f icJüJl
die Taube begann die Mauer zu umfliegen Jo Ji 5
xlM SälS xajT er ging in das Haus seines Vaters
hinein während ihn seine Mutter sah Wir drücken in
solchen Fällen das lmperf durch das Participium oder den

Infinitiv oder ein Imperfectum aus

Anmerk Nach der negativen Parlikel 51 behält das lmperf seinen

allgemeinen Begriff Kraft dessen es eine noch nicht vollendete dauernde
o

Handlung bezeichnet wie Juiaj 5f i er war e n Nichtthuender
9 y onon faciebal jo 7j t X j 51 er ging aus ohne zu missen

ü gS Sj ü fwo er wäre Uia J UwJ I r Freigebige ehrt den
Geizigen nicht Nach der negativen Partikel Uo hat es den Sinn des

Präsens des Präsens definilum des Präs futuri des Präs praeterili wie

9 yCl rG jjü i iSp g U j lS Lj U iX25M S UI Jyjf L 3 J J ÄJ
liäjT ln 4 4 3 die j eni 9 m wdche das

von Gott herabgesendete Buch verbergen die verzehren entweder schon

jetzt in der wirklichen Gegenwart indem sie das thun wofür sie in der

Hölle gewiss bestraft werden oder in der in Zukunft gegenwärtigen
Zeit Nichts als das Feuer das in ihre Eingemeide kommen wird und
Gott wird sie am Tage der Auferstehung nicht anreden

Caspari Arab Gram c ty
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393 Um das Präsens des Präteritum das Imperfectum

der Griechen und Lateiner auszudrücken wird von den Ara
bern dem Imperfectum häufig das Verbum ß vorgesetzt wie

w i G tu Äft infyCccJt yLüJt fe /fe die Poesie und die Poe
ten y yt SiXä p t 0 V X J r T
mehrmals Sollen mehrere Imperfecta den Sinn des Präsens
Präteriti bekommen so reicht es aus dass ß blos dem ersten

vorgesetzt wird Wenn dem Imperfectum ein oder zwei Perfecta

vorangehen oder der Zusammenhang es klar macht dass das

Imperfectum den Sinn des Präsens Präteriti habe so braucht
ihm damit es diesen Sinn habe kein ß vorgesetzt zu wer
den wie UXLL AjJo 15 JCä Jj LC J yJos Uo lyJußly und
sie folgten dem was die Dämonen zur Zeit des Reiches Sa

nUvta H J yl/tiWffglj L 0 sa S S olomos laset xi x xJüf Llxst jyXx S pli Jö sage warum
tödtetet ihr also früher die Propheten Gottes

394 Der Subjunctivus Imperfecti hat nach dem Ad

verbium jj nicht und den Conjunctionen dass ift dass
nicht damit nicht 3 und Xl dass üSJ und dass
nicht damit nicht iS bis dass J dass vgl 398

5 Ö 0 J Oimmer futurischen Sinn wie byo äuit J Oo JjJ
Lai y Niemand wird ins Paradies kommen ausser denen

7 t J J üoder Christen sind jlLf fjJl tXS jl 1
glaubt ihr ihr werdet ins Paradies kommen

395 Der Jussivus Imperfe cti hat wenn er von den
Adverbien p nicht und lD noch nicht abhängig ist immer
den Sinn des Präteritum oder vielmehr den Sinn den das Per

fectum mit ß 393 haben würde wenn der Satz ein
affirmativer wäre wie j fj y JJ ißi alj föü ß
hast du nicht erfahren dass Gott die Herrschaft über Himmel





r j tfXtj yt4Jvi iJ Jr j U i J Z Tj JJ
aiUJeMs WA L
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J iS iS 0 0 9 o v Cund Erde angehört XjL UJ I Jö U Js f
jiXLil jjo jj j l M glaubt ihr dass ihr ins Paradies
kommen werdet bevor euch widerfahren sein wird was denen die

o ovor euch gelebt haben widerfahren ist l jCU iJUö JJl Ü
wera du Dies nicht thun wirst gethan haben wirst wirst

du umkommen 390 AyJtS JtS J sJ jJo p er
liebte die Poesie und die Poeten iicht

396 Nach ,1 und den Wörtern die den Sinn von ,1
w

haben hat der Jussivus des Imperfectums denselben Sinn wie

das fep rfectum 390 wie j f dJo i Uo l üaJ j
kJüT j j4 verhehlet verhehlen
werdet verhohlen haben werdet was in eurer Brust ist was

ihr im Sinne habet oder sei es dass ihr es offenbaret
offenbaren werdet offenbart haben werdet so weiss es Gott

wird Gott es wissen kll kUiS l tjij
was für Gutes ihr auch thut thun werdet gethan haben

jJOOjjJ owerdet km es wird es wissen Jo IjjjJo Ul I
j 0 C 0 Oloj Jt wo Är m ä immer seid sein werdet fttfris

7ö erreichen Denselben Sinn den der Jussiv des Imper
fectums nach u s w hat hat e auch im Nachsatz eines

9imperativischen Vordersatzes conditionalen Sinnes wie

5 1 c t Jf JüLgi JLaj jt toyo y y sie sagten seid Juden oder
Christen wenn ihr Juden oder Christen sein werdet so werdet
ihr gut geleitet sein

397 Der Modus energicus des Imperfectum hat beständig
o 1futurischen Sinn wie jjjXu sjtXse LüuäOI j J

G5

0 jj fLsJ I fürwahr wenn du uns von dieser Gefahr befreien

wirst befreit haben wirst fürwahr so werden wir zu den
dankbaren Menschen gehören

25
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2 Von den Modis
398 Der Modus subjunctivus findet sich nur in

untergeordneten Sätzen bezeichnet eine Handlung welche von
der des vorangehenden Satzes abhängig und in Bezug auf sie
zukünftig ist und entspricht meist dem lateinischen Conjunctiv

nach ut Er wird von folgenden Conjunctionen regiert

1 von dass nach den Verben die ein Wollen und
Nichtwollen ein Streben Fürchten Befehlen und Verbieten
ein Bewirken eine Nothwendigkeit Pflicht Erlaubniss u s w

15

anzeigen xoa ÜH aus 1 dass nicht damit nicht und
f

von aus 1 il und dies aus Jo bi es vird0 E jknicht geschehen dass keinesweges wie ,t o a f i c J
i wJL t sis Ü J jTj aj Ä wo/Z/fe begehrte ihnen

G

den Weg zum Lernen deutlich anzuweisen j j l ioU
5 qv jJo wer schreiben kann der weigere sich nicht zu

03 o o o o j w j c 0 o 0 nschreiben xJJI Lö p l H vJ xJt jt i j
r Lernende muss durch das Studium der Wissenschaft

o G Jfe Wohlgefallen Gottes suchen uJ f Ju es
0 s jder Accusativ sein ij L I j J 5

y r m c erlaubt im Paradiese hoffäi tig zu sein
ü 65 J w15 ä5 Xj ÜI oUs I il ich fürchte er möchte mich nicht

verlassen oder weil Sf nach den Verbis des Fürchtens bis

weilen emphatisch gesetzt wird ich fürchte er möchte
9 j jj f 01 j eä verlassen äSjJuuo l üt ÜJf LLH f J fos

Feuer wird uns sicher nur eine bestimmte Anzahl Tage
eine kürzere Zeit hindurch berühren plagen Wenn
aber das Verbum von dem abhängig ist keine Bewir
kung oder Erwartung einer Sache bezeichnet und das Ver

bum das von 1 regiert wird den Sinn des Perfectums
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oder Präsens hat so wird der Jndicativ des Perfectum oder
fr Zmperfectum gesetzt wie JU 1 lftt ich weiss dass er

J 5 Ogesagt hat pLu jt JLct lieA s ä m er schläft
Da in solchen Sätzen quod ort gebräuchlicher ist so

Snennen die Grammatiker t wo es dasselbe wie be
55deutet und den Indicativ regiert indem sie es für aus

05 PC j j C 0verkürzt halten XJLi M j o xÄJüa Jf i ws
sischweren leichtgeynachte I oder kürzer Süüä J 1 6

leichtgemachte das vom Te sdid befreite wo es aber das
J w clateinische bezeichnet das xa UJ f dös Cöft

junctiv regierende Nach den Verbis des Meinens
Vermuthens Zweifelns kann wenn sie sich auf die

5 a jZukunft beziehen sowohl als RÄa J I den Indicativ des
Imperfectums als auch als kLAlii den Conjunctiv des Im

perfectums regieren

2 von J dass damit das ursprünglich Präposition ist
und wie dem Nomen 372 so dem Verbum vorgesetzt
wird JjO dass Sf klS3 und ÜjÜ dass nicht da
mit nicht welche Partikeln die Absicht des Handelnden und

oden Zweck der Handlung anzeigen wie JJLo iXlj
O G y y V/O Ki O q y G OüiLü f jvt xi ajJ XAiUü I U I vX mJ t 2 2 sich

für den Moslim von Gott dem Allerhöchsten sich Erhaltung

zu erbitten dass er ihn vor Unglücksfällen bewahre S
fi

o, r o o f r i tcX uliM J e ÄJI oyü jyJjw cJiää w w fe
Etwas gelernt hast so zeichne es auf damit du beständig

dazu zurückkehren kannst J Joj ÄJi yftXj Jä 5 J
Lxjdf 8 r beschäftigten uns nicht damit Dies zu erwäh

nen damit das Buch nicht zu gross werde dib jli Liit
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0 J O Sj o 9 CjpA JL oLSvjc o i JÜ sö /e es nur in der Absicht dass

die Wissenschaft nicht gering geschätzt werde

3 von JÜä ebenfalls einer ursprünglichen Präposition

bis dahin dass bis dass in der Absicht dass wenn es
die Absicht des Handelnden und den Zweck der Handlung
oder auch den Erfolg derselben als einen pf ohne den
Willen des Handelnden oder doch nach dessen Erwartung

o o 0 Cu w fieingetretenen bezeichnet wie p Jüt Juli Juoliul j o Jo 51

Lj o t5 Ä nothwendig vor der Rede nach
0 J P Qzudenken damit sie treffend werde oüuä jjt yj

o o ocU Jt jj c iaiLu ää jIcLJf r den Geist nicht
schwächen so dass er vom Handeln abgehalten wird

Wo aber Jza die rein zeitliche Gränze oder die blosse
Wirkung und den blossen Erfolg bezeichnet ohne dass der
Begriff des Willens und der Erwartung hinzutritt folgt das
Perfectum oder der Indicativ des Imperfectums auf dasselbe

o f O a t ftll 1 t Iwie J, cäj j 2 y ÄJiy y iUJJUj0 O
iooLüJI deshalb erreichten sie durch Gottes Hilfe eine so
grosse Wissenschaft und eine so reiche Lehrthätigkeit dass

ihr Name bis auf den Tag der Auferstehung sich erhält
aJyL j JfL vöjA er ist so krank geworden dass man
an seinem Leben zweifelt

4 von oj wenn es nach einem Imperativ und Prohi
biliv oder nach Worten die imperativen oder prohibitiven
Sinn haben nach dem Ausdruck eines Wunsches oder einer
Hoffnung nach einer Frage endlich nach einem negativen
Satze das einführt was mittelst Causalnexus von diesem Im

perativ u s w abhängt in welchen Fällen es dieselbe Be

0 OJ t 0 f w 0 0deutung wie J hat wie äLLI tM i U jj ü J y äl
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vergieb mir mein Herr auf dass ich ins Paradies eingehe
o 0dLlffili jes lys mich nicht dass ich nicht zu

G unde gehe yM x s L 3t o tX f S t i Asä 1 jJL
Li iiLa dJ J er muss einen Codex beständig

im Gedächtniss bewahren damit es ihm nachher leicht sei

Alles was er hört zu behalten d i er bewahre u s w
in der Absicht dass es ihm wenn er dies gethan hat u s w

c qP C5 o G q o JxJJl t5 äxil jl t tL J j ßiehT Zeid im Hause
dass ich zu ihm gehen kann A i sag mir u s w damit
wenn ich es von dir erfahren u s w

5 von wenn das von ihm regierte Verbum eine der
Handlung des vorhergehenden Satzes untergeordnete und

mit ihr gleichzeitige Handlang anzeigt wie tjJüLT xJ3
9

jcLLo 3y nicht halte Andere von irgend einer Sitte so zu

rück dass du selbst zu gleicher Zeit einer ähnlichen

a 0 a 0folgst yJJ t iCwJt J Ls Jjs issest Du den Fisch
so dass du zugleich die Milch trinkst Die Araber nennen
das also gebrauchte das Wäw der Gleichzeitigkeit l l

o o a jiU J oder und erklären es durch
o Sa6 von wo dies für steht und wenn nicht

das geschieht dass oder es müssle denn sein dass be
s

deutet oder wenn es für j steht und den Sinn von
ü o50 geschieht dass hat wiey LÖf jJis

jUJLj Ifj ich werde sicher den Ungläubigen tödten oder

er wird ein Mos Im d h wenn nicht das geschieht dass

j j 0 05 jer u s w wenn er nicht u s w Li Löf jo ö
z tf/ wmfe sicherlich den Ungläubigen schlagen oder er
wird ein Moslim d h so lange als nicht das geschieht
dass er u s w bis er u s w oder auch wenn nicht das
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geschieht dass er u s w wenn er nicht u s w Wo
jt für j Jl steht hat man sich die vorhergehende Hand
lung als eine wiederholte und länger fortgesetzte wo es für

o steht als eine einmalige und momentane zu denken

399 Da bei den Arabern der Subjunctiv nur von der
s

Conjunction 1 dass und den andern Conjunctionen welche
den Sinn von 1 haben regiert wird so bedienen sich die
Araber in den übrigen subjunctiven Sätzen sowohl in denen
die von einem relativen oder conjunctiven Worte abhängen als

auch in denen die einfach einem unbestimmten Substantiv an
o

geschlossen sind des Indicativs wie J l U ÄJbxf er gab
y O p 0 Omir was ich essen sollte Jßjo jj j er weiss nicht

J f ö J 9 Ojwohin ergehen soll Lgjö öJ 4 l tX u er wird
sie in Gärten führen dass sie in ihnen ewig wohnen sollen
In solchen Sätzen unterscheidet die arabische Gram
matik die Absicht nicht von der Wirkung daher
können das erste und dritte Beispiel auch übersetzt werden

er gab mir was ich damals ass oder was ich jetzt esse
oder was ich nachher essen werde er wird sie in Gärten
führen in denen sie ewig wohnen werden

400 Der Jussiv mit dem Imperativ wie der Form so
der Bedeutung nach verwandt bezeichnet einen Befehl Er

wird gesetzt

1 fast stets mit präfigirter Partikel J welche wenn ihr

wiederum oder präfigirt wird ihren Vocal zu verlieren
O opflegt sehr selten in der Poesie ohne dieselbe wie o äuI

1 i 1 i Cr V liLX zu guten Werken gebe auch der Reicher o A t y

i 5i 0 J c o 0 ü I j oRäLU t joyuüli iLfclw t Ssd U Xa J äj jt wer diese
unsere Wissenschaft für eine Stunde verlassen will der





y U T s fö Hfi/zdu M r
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0 0 c o t o GS yverlasse sie zur Stunde iX t aJU v JliaJ 0 ijl

Ü Cl J 0 Ow öJ jCj SltVJ i aa J Xs we m der der Wissen
schaft Beflissene seinen Unterhalt suchen muss so suche er

seinen Unterhalt und wiederhole seine Lectionen und übe

sich im Colloquiren und sei nicht träge In dieser Weise
wird fast nur die dritte Person des Jüssiv gebraucht

2 nach der Partikel 9 mit der verbunden er ein Verbot
oder ein sich Verbitten bezeichnet wie li

SUjW Jl o Vjd3 ia j ÜÄi wem du nach Bohära
gegangen sein wirst so laufe nicht eiligst von dem einen
Imäm zu dem andern

3 in dem Vorder und Nachsatze von Bedingungssätzen

die von oder einer anderen Partikel die den Sinn von
jf hat abhängen sowie auch im Nachsatze eines imperativi

schen Vordersatzes In dem Vordersätze von Bedingungs
sätzen steht er wenn dessen Verbum kein Perfectum oder

Imperfectum mit bf sondern ein einfaches Imperfectum
ist in dem Nachsatze eben dieser Sätze wenn das Verbum
desselben ebenfalls ein Imperfectum ist und er nicht durch

die Conjunction 3 von dem Vordersatze geschieden wird
ist nämlich das Letztere der Fall so wird der Indicativ ge

0J 1 1setzt wie jüJI x Jju s tX o y tsi j iji
sei es nun dass ihr das vas in eurer Brust ist verberget
sei es dass ihr es offenbaret verberget oder verberget

9

nur immerbin u s w so wird Gott es wissen U
jJJt n Xsu jlL jjo was ihr Gutes thun werdet wenn ihr

u s w Gott wird es wissen jo t ijJo L L
vo ihr auch sein werdet wird der Tod euch erreichen

o k o o yJ tXjjjj t o wer den Äcker
Caspari Aralj Ciani 26
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des zukünftigen Lebern bebauen will dem werden wir die
Frucht seines Ackerbaues reichlich geben jJü Jj vwJ

9 0 gS jJüä ü stiMt er so hat er einen Bruder
der vorher gestohlen hat LUaS olsä SLi jo j

wj seinen He7 rn glaubt der wird kein Unglück fürch

S j Cji oten Xj joU UJjuü jt r es werdet
so ist es eine Ucbcrschreitung der ihr euch schuldig macht

ÜCLc jJ 1 zufrieden mit dem Deinen
wenn du u s w w/rrf Du ein König sein eigentlicrr
lebe sei ein König Der Jussiv steht in den von
u s w abhängigen Vordersätzen aus dem Grunde weil
wenn Etwas gesetzt wird gleichsam befohlen wird dass das

selbe gesetzt werde oder geschehe oder gleichsam gefordert

wird dass es gegeben werde dass es sich wirklich so ver
halte ergiebt sich daraus dass der Jussiv ebensowohl in den

Nachsätzen imperativischer wie conditionaler Vor
dersätze gesetzt wird In den Nachsätzen dieser Sätze wird
aber der Jussiv gebraucht weil mit dem Geschehen oder der

Setzung einer Sache die befohlen oder deren Setzung gebo

ten wird zugleich das was von ihr abhängt geschehen
oder gesetzt ist und daher wenn jene geboten wird zu
gleich auch dieses geboten zu sein scheint es rasss aber
cLji Fall sein, wetm der Viehsalz ein Nominalsatz 4s4

401 Der Jussiv wird auch nach der Partikel p nicht
und L J noch nicht aus p und X J Jf U zusammenge
setzt vgl 391 gesetzt wie dJi ki u7 p 2 p
u4 W 1 s4 u weisst Du nicht dass Gott die Herrschaft

über Himmel und Erde gehört ly jJo UJ sie haben
meine Strafe noch nicht gekostet Doch hat das Verbum nach

U und LJ nur die Form nicht den Sinn des Jussivs und
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scheint die Wirkung weiche diese dem Imperfectum so oft vor

gesetzten Formen auf das Imperfectum ausüben der gleich zu

sein welche das 1 consecutivum der Hebräer auf das mit ihm
verbundene Imperfectum ausübt

An merk Wenn zwei oder mehrere Imperfecta von denen das
zweite vom ersten und das dritte vom zweiten abhängt auf die Partikel

j

JJ folgen so wird nur das ersle in den Jussiv gesetzt wie jJo p
J 9

amj er verstand das Schwimmen nicht

402 Der Modus energicus des Imperfeclums wird
gesetzt

1 und zwar immer mit dem präfigirten Adverbium der
Versicherung J fürwahr in einfachen oder durch Hinzufü
gung eines Schwures verstärkten Versicherungen wie jojjj
L Lwum p XfiX xl ULi diejenigeii ivclche für un
sere Sache werden gekämpft haben werden wir fürwahr

55auf unseren Wegen leiten jl S äj äÜ djyuj
m

bei deiner Macht ich werde sie alle verführen jv s t

ihr werdet sicherlich das höllische Feuer sehen ys jJajJ
Tj e lj fürwahr es wird sie reuen

2 in Befehlen Verboten Wünschen und Fragen wie
XmJ jvXit J y S sterbet nicht ehe ihr Mosleme

geworden seid viJLxl möchtest Du doch zurücke KUnkehren jJyJS iff w st sdu nichl hcr ab steig enV
3 in dem Nachsatze von Bedingungssätzen in welchem

Falle sowohl ihm selbst als der Conditionalpartikel des Vor

dersatzes j vorgesetzt wird wie j L a J L Aft

o a ys JIS Jyuj ijöj I t vLM und wenn du sie fragen wirst
Wer hat den Himmel und die Erde geschaffen so werden

sie sicher sagen u s w sowie auch in dem Vordersatze
26
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von Sätzen die auf Lo aus Lo jt wenn folgen und nach

a 8 j y 5 a1 Lot entweder oder wie Ju j p5 3L Lo ot Ls
5XLo 0 ihr Söhne Adams wenn Gesandte aus eurer Mitte

zu euch kommen werden y iL Jjjjejo Lot ft/
weder werden wir dich wegnehmen oder wir werden dir
zeigen

403 Vor den Imperativ kann keine Negation treten
sondern es muss wo verboten werden soll der Jussiv mit der

Negation gesetzt werden wie J ijü Jj J
2 ü c 0 s Q Os Süt t o iLÄia f Monate und laufe nicht

voreilig von Imäm zu Imäm Die energischen Formen des
jj a O CöImperativ dienen dazu dessen Kraft zu steigern wie öt JUb

6W f schlag ihn doch SoylcJ J Juo LG1J i LSJlXJf
o ostöjt LaJUiÄJü Hoheit gehört unserem Herrn als

UM fim 2/22 eigenthümliches Attribut w e ich 4hr ja und
fürchte Gott

3 Von der Rection des Verbums
404 Das Verbum und zwar

a nicht bloss seine Tempora finita sondern auch die
Nomina verbi oder actionis die Nomina agentis und patientis

und andere Substantiva und Adjectiva verbalia so oft und
inwieweit nämlich diese Arten von Nominibus etwas von Verbal

begriff enthalten und

b nicht nur das ausgedrückte sondern auch das in
einer mit seiner Kraft ausgerüsteten Partikel verborgen liegende

oder einfach ausgelassene oder endlich zu subintelligirende Ver

bum regiert als sein Complement entweder

a den Accusativ des Nomen oder
b eine Präposition mit dem Genitiv des Nomen
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welche an die Stelle des Accusativs tritt und ihn bestimmter

und genauer exponirt

a Vom Accusativ
405 Den Accusativ des Nomens welchen man den deter

minativen Casu s desVerbi oder den adver bialen Casus
nennen kann vgl 380 regiert das Verbum entweder

1 als das objective Complement determinans d i
als das welches die Handlung ihr Object angebend zunächst
determinirt und restringirt oder

2 als adverbiales Complement im strengeren
Sinne welches verschiedene andere Determinationen des Ver

bums bezeichnet die in anderen Sprachen durch Adverbien

oder Präpositionen mit ihren Casibus oder conjunctive Sätze
in den slavischen Sprachen durch den Casus instumentalis fr

angezeigt werden

406 Das im Accusativ stehende objective Complement

nehmen sehr viele transitive Verba zu sich Eine nicht ge
ringe Anzahl von Verben dieser Art verbinden jedoch ihr
Object durch Hilfe von Präpositionen mit sich Nicht wenige

endlich annectiren es sich auf jene und diese Art indem sie
ihre Bedeutung jenach der Art auf welche sowie wenn sie mit

mehreren Präpositionen verbunden werden jenach der Präpo
sition mittelst welcher die Verbindung geschieht verändern wie

Lao mit dem Acc der Pers Jemanden rufen mit J der Pers
Jemandem was wünschen mit J s der Pers Jemanden ver
wünschen Von diesen Verben sind diejenigen transitiven Verba

zu unterscheiden die zwar ebenfalls bald mit dem Accusativ
bald mit einer Präposition und dem Genitiv verbunden werden

bei denen aber die letztere Constructionsweise als die laxere

aus der ersteren als der strengeren und kräftigeren entstanden
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und nur jünger und gebräuchlicher ist als diese Solche Verba
haben desshalb in beiden Constructionen fast dieselbe Bedeu

tung wie tj lfi mit dem Acc der Pers und mit u der Per
son Jemandem anhängen

An merk a Die transitiven Verba werden von den Arabern
9 wjotXxÄ J JLii l genannt Mit diesem Namen werden nicht nur

diejenigen Verba bezeichnet welche ihr Übject im Accusaliv zu sich
nehmen sondern auch die welche es mittelst einer Präposition mit sich

i 3 w C Ü Qverbinden Jene werden Lg AvÄib SüjJLx J JlxiiH die durch

sich selbst nicht durch Hilfe von Präpositionen übergehenden Verba diese

u 5 w o o u üLs aäj sjcXiÄ j f Jliiüilf die durch etwas Anderes Präpositionen

übergehenden Verba So ist anlangen ankommen von einerBol

c SV 0 0Schaft ein Xm siXj iXsüi/o Joii iX i können dagegen ein J i

5j Jt3 cXä /o und zwar jlj weil man sagt I j ÄiLU die
Botschaft gelangte an mich aber sJLcc JtXi er konnte Etwas
bewirken

Anmerk b Welche Verba mit dem Accusativ welche mit Prä
positionen welche endlich mit jenem und mit diesen und mit welchen

von diesen letzteren sie construirt werden und welche Bedeutung jedes

Verbum wenn es verschieden conslruirt wird jenaeh seiner ver
schiedenen Construclion hat darüber muss das Lexicon Aufschluss ge

ben Hier wollen wir nur bemerken dass die Verba des Kommens
welche im Deutschen wie im Lateinischen mit Präpositionen verbunden

werden bei den Arabern auch den Accusativ der Pers oder der Sache zu

sich nehmen,wie oLe mir kam zu uns 5Sf ll LTjÜ I

J r l J J J w s0 j o o ü sjöy LiaS I jjc oy L sI aXjI die Fremden und die Söhne
der Vornehmen kommen von den Gegenden der Erde zu mir jbL iAj

O üvA jl I er erreichte die höchste Stufe der Wissenschaft Daher wird

im personalen Passiv gesagt j man kam zu ihm es ward zu ihm ge

kommen o ö man kam zu dir u s w
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407 Viele Verba verbinden zwei im Accusativ stehende
objective Complemente mit sich eins der Person und das andere

der Sache oder beide der Person oder beide der Sache

Diese Verba können nach dem Verhältniss in dem ihre Ob
jecte zu einander stehen zwei Classen bilden Die erste Classe
besteht aus denjenigen deren Objecte von einander verschieden

und durch kein Band mit einander verbunden sind die zweite
aus denen deren Objecte zu einander in dem Verhältniss des

Subjects und des Prädicats stehen Zu der ersten Classe
gehören alle zweiten und vierten Formen causativen Begriffs

s 41 und 46 deren erste Form transitiv ist und einen
Accusativ regiert sowie auch die Verba des Füllens und Sät
tigens des Beraubens Verbietens Gebens Fragens Bittens
u A von denen die meisten ebenfalls causative Bedeutung

So uhaben wie yo l l er meldete mir die Sache eigentl
J

er machte mich die Sache wissen ä gJ pLe x Iä er
lehrte ihn die Astronomie üull fjo iäaäVV ich ver

Joheirathete Zeid mit der Tochter meines Bruders lyis üLif

er sättigte ihn mit Brot axo er war satt von Brot
a a cv jLuIJt a iis er gab ihm das Schwer dt zu kosten d h er

durchbohrte ihn mit dem Schwerdte txylLx Cl fyLl

7 9 53 9sie gaben dem Zeid vergifteten Wein zu ti inken aJU x
o o o SI AaJ j Gott hat ihn des Segens der Wissenschaft be

raubt UüT CsfXe J3 j Imperativ von sjj s 200
bewahre uns vor der Strafe des höllischen Feuers x LUV

ueöi er gab ihm das Buch eig er machte ihn zu einem
das Buch Nehmenden pÜT f Gott beschenkte ihn
mit dem Leben jjX T sli er gab ihm reichlich Milch 0 C Z
aÜt jüLlT bitte Gott um Vergebung der Sünden S j X

a t J cs Gott versprach uns das ewige Leben
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yt er recitirte mir ein Gedicht Zwei objecüve Comple
mente welche zu einander in dem Verhältnisse des Subjects

und des Prädicats stehen regieren 1 dieVerba des Machens

Einsetzens Rufens Nennens und 2 die von den ara
o o o 9 0bischen Grammatikern v aJjü Jliil Verba des Herzens d h

Verba die eine im Geiste im Innern geschehend Handlung be
0 0 W 0 rG 9 Qzeichnen oder auch äaJI iLü JL i Verba des Zwei

feins und der Gewissheit genannten Verba wie Jle wissen
C5

t j inne werden urthcilen jib meinen o
rechnen achten JIX sich einbilden p achten halten wie

S y t f 3 jV XLit J JO jLJLJ t Joiä Gott machte euch die Erde zum
o 0 CjLager JodJ tXisöl gebrauche die Nacht als ein Ka

mccl SZsx 3 S ich nannte ihn Muhammed oJl U

Cu Cj 3 OJL xJ t i J is JL ä J I f meinem Buche den
Namen Unterweisung des Lernenden zum Wege des Lernens

SLssL I Jo X JUc ieA weiss dass Zeid ein Thor ist
s

0 o c

JL J tj ÜM 1 ff ross e Schuld scheint mir die
zu sein die man dem Lehrer schuldig ist JJI LJzü

iStpjf xJJ cj Jj diejenigeti nicht für Todte
die auf Gottes Wege um der Religion willen getödtet wor

den sind L aJLs 1 a w xi Jo 26 er ein milder
o

w äUSül äLcULtf JjJsl l äeift glaube nicht dass die
Stunde des Gerichts bevorstehe

Anmerk a Dasjenige von den objecliven Complcmenten welches

J So o 5 odas Subjecl des anderen ist wird J l JyuUJt few erste Object
o 9 0das andere welches das Prädicat von jenem ist LaJ I JyJtÄ 5 das

zweite Object genannt
i ,SAnmerk b Wo Verba wie und Jcs tjÄ t Jlftit





Jv txjl U Jli isJ CH f kAx Lfyf ICuiu frx A
J J c i iL J fcjJ l y 4lLr et ft
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Verba des Sinnes sind d h blosse Handlungen des äusseren Gliedes und

Sinneswerkzeuges bezeichnen und mit zwei Accusativen verbunden
O o

werden ist der zweite kein 1 J xsua zweites Object sondern ein
8

JLä Zustandsausdruck d h er drückt eine thalsächliche mit jener
Handlung in Verbindung siehende Modalität des Objectes aus z B

LAjJo ich fand dich krank d h ich traf dich im Zustande
o

des Krankseins L SLi dUüK ich sah dich schlafend Wo in diesen
1

und ähnlichen Beispielen und j fj Verba cordis sind können
sie zwar mit denselben Worten wiedergegeben werden aber in der Be

deutung ich fand dass du krank warst du schienst mir zu schlafen
Der Gegenstand des inneren Findens und Sehens ist da nicht das Indi

viduum abgesehen von irgend einem Prädicat sondern der logische Salz

du warst krank du schliefst d h das Individuum als Träger
dieser Eigenschaft

Anmerk c Die vierte Form der Verba cordis regiert drei Accu

i i fsative wie zJLuls IJüUx vSo s er wird euch zeigen dass eure

Werke schlecht sind

Anmerk d Die Verba cordis können auch so construirt werden
dass sie auf einen sonst von ihnen abhängigen Satz keinen Einfluss aus

üben sondern dieser selbstständig ist Wenn dies geschieht werden sie

ihm entweder nachgesetzt oder eingefügt oder endlich vorgesetzt wie

9 i s ü rw 9 r byJJJä JkJölÄ du Zeid ist ein Thor wie ich meine yjjJb du

5 g 0 cJjßLi Zeid ist ich meine oder wie ich meine ein Thor duC ijjjö
s

J Sßl ich meine Zeid ist ein Thor Die drilte Conslructionsart wird

besonders da angewendet wo der vom Verbum cordis unabhängige

selbslständige Satz ein negativer oder ein Fragesatz ist wie i JLa

q O vs a 7 v JXmJijJ GjCa Uo ihr wisset wir sind nicht gekommen um

auf der Erde Verderben anzurichten 1 JJLä weisst du
0 s

nicht wer von ihnen gekommen ist ot ich wusste
nicht wann er kommen würde eig ich wusste nicht wann wird er kom

men Wo der vom Verbum cordis unabhängige Salz ein affirmativer
Caspari Arab Gram
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ist muss ihm wie in dem angeführten Beispiele die Partikel J fürwahr

vorgesetzt werden In der späteren Sprache wird zwischen das Verbum

cordis und den unabhängigen interrogativen Satz ein das Abhängig
es 5

keilsverhältniss des letzleren vom ersteren exponirendes gesetzt wie

jj a JJjf CS yU fa 5 j j t l lJ jt cX bi
ü c CS Jyo Lo uiH jl 5fjt jTj yJ muss zuerst erklärt werden was

das Nomen ist

408 Stehen diejenigen Verba welche zwei Accusative
regieren im Passiv so geht der eine bei der ersten Classe

dieser Verba 407 der Accusativ der Person bei der
zweiten der welcher das Subject des andern ist in den No
minativ über während der andere unverändert bleibt wie
jlIC JI JoC iXc Zeid lernte die Astronomie eig wurde

0 SSdie Astron lernen gemacht i tLyL I Jsl er ward mit dem
Schwert durchbohrt eig er ward das Schwert essen gemacht

xyiZjö Uo w f vergiftetes Wasser
zu trinken gegeben eig der Vesir ward vergiftetes Wasser

0 jC Otrinken gemacht iJt jjj er tm dm Leben be
O O O Jschenkt f/ er WÄr r heilsamen Wirkung

der Wissenschaft beraubt s läJ l jLci yl juii n z är
von einem Anderen verfasstes Gedicht recitirt lStp I JLmä

I jffC Owurden für todt gehalten uil i üll r fe
w r z j Teppich gemacht

Oder wo zwei Accusative der Person sind der welcher der nächste

ist wie ot e tfr die Tochter meines Bruders hei
rathen gemacht oder wo zwei Accusative der Sache sind der welcher die

Sache bezeichnet die durch die andere affectirt wird die andere empfängt

in die andere übergeht oder von ihr nicht affjc irt wird sie nicht empfängt
in sie nicht übergeht
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s

Anmerk a Die vierte Form von j f kommen wird weil
dieses Verbum nach 6 Anmerk b mit dem Acc der Pers zu derman
kommt construirt wird doppelt transitiv indem zum Acc der Pers ein

Acc der Sache hinzutritt er machte dass Etwas zu Jemandem kam er

brachte Etwas zu Jemandem Da dieser Acc der Sache das nähere Ob
J

ject von j I ist so sollte er wenn das Activ in das Passiv j l über

geht zum Nominativ werden Es wird aber statt seiner der Accusativ

der Person zum Nominativ weil die Person von grösserer Bedeutung ist
0

als die Sache z B i suX3t Juul j f Moses
brachte den Söhnen Israels die heilige Schrift pass J i jl

i Ucöl jooCXt nicht Joot J ijlxöl heilige
Schrift ward den Söhnen Israels gebracht

Anmerli J Wenn das Verbum im Activ drei Accusative regiert
407 Anmerk so geht im Passiv der eine der nächste in den No

minativ über während die beiden anderen unverändert bleiben wie

J J mar d d mn ü bekannt gemacht dass Amr frei
gebig sei

409 Die Verba die intransitiven sowohl als die transi
tiven und ihr Passiv sowohl als ihr Activ nehmen ihre ab
Straeten Nomina die Nomina verbi 217 sowie auch die
Nomina vicis und speciei 240 f die zu den Nominibus
verbi gerechnet werden müssen s 215 als objective
Complemente im Accusativ zu sich sowohl da wo sie kein
anderweitiges objectives Complement keine anderweitigen obj

ComplL haben als auch da wo sie ein solches solche
regieren wobei das Nomen verbi eben sowohl mit einem Ad
jectiv einem Pronomen demonslrativum dem Genitiv eines Nomen

und mit einem beschreibenden oder relativen Satze ver
bunden sein als allein stehen kann wie UijL 5 Csyä er schlug

ein Schlagen ÜjLS ao ö er schlug ihn ein Schlagen
27
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mit einem Schlagen LjJLS iS yiä er schlug mich mit einem
Schlagen J 6 kLS tJoj p6 er schlug Zeid s Kopf mit
einem Schlagen Lo i j lS er schlief einen Schlaf UL
er reiste ein Reisen Csyä es oder er ward mit einem
Schlagen geschlagen v o J ich ward mit einem
Schlagen geschlagen y cs ward ein Reisen gereist
iJotXi Lj ä lal ä oder mit Weglassung des Nomen verbi
Ijojwti v yk ich habe ihn ein gewaltiges geschlagen d h
ein gewaltiges Schlagen der im allgemeinen Object liegende

Sachbegriff ist zunächst der Begriff der Handlung selbst
u

iLs Is I juw yx es ward eine lange Reise ge iacht l yö
CJyliS i a er schlug mich so eig mit diesem Schlagen

ojli OLL er fürchtete mit der Furcht eines Feigen
0 0 Jt od h wie ein Feiger zu fürchten pflegt y JI yb

er schlug mich tödllich S L y Jsjä er schlug mich
so sehr dass es mir Schmerz verursachte eig er schlug
mich mit einem Schlagen das mir Schmerz verursachte

o i p o esviJLLLc 15 ä vj y jJI t öJ yö er schlug mich so
dass es dir nicht unbekannt ist eig er schlug mich mit
dem Schlagen welches dir nicht verborgen ist y6 Lzl J
Jxteyb i Ciy y ich schlug ihn mit Einem Schlage gab ihm
Einen Schlag und er schlug mich mit zwei Schlägen gab mir

zwei Schläge 6 würde sein er schlug mich

Indessen kann jenes allgemeine an und für sich unbestimmte Object

wo der Sinn es erlaubt oder fordert sich auch specieller gestalten so kann es
t fin bestimmter Fassung auch als Zeit gedacht werden in Sätzen wie fj U

SLjjis sie zogen ein Langes d h U liUö tj U sie zogen eine
lange Zeit
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indem er zweimal die Handlung des Schlagens gegen mich
ausüble mir jedesmal eine unbestimmte Anzahl von Schlägen

versetzend kxsAs jyä yö 2üül ä ich schlug ihn mit
einer Art Schlagen und er schlug mich mit einer Art
Stechen Dieses objective Complement das von den Arabern
Jj I t f Jyjüij das absolute Object d h das nicht wie das
Object im engeren Sinne nur von einem einfach doppelt oder
dreifach transitiven Activum oder von einem einfach oder doppelt

y 0 Otransitiven Passivum abhängendes Object oder auch J oji
das Princip genannt wird s 217 Anmerk wird zu einem
doppelten Zwecke gebraucht

s

1 Wenn es allein und indeterminirt steht wird es

zur Verstärkung oder fr jU zur Ver grösser ung gesetzt

Diese Bedeutung liegt in der Indetermination welche die
Kraft das Gewicht und die Wirkung des Verbalbegriffes un

o jjjSc a jbegränzt lässt wie üljjj Jby wann die Erde
mit eitic n ge visse i Zittern aber welchem d h heftig

Cu 3 o a j g j ü ü 0 j jzittern wird LIo JUät o o Ls J y oua j
die Erde mit einer gemissen Erschütterung d h heftig

v

erschüttert werden wird und die Berge mit eincity gewissen

r j n i fa m ij zvfW an fZsrftkssai d h gänzlich z rßessm iverden wiUäÄ
Ljr zerschlug seine Knochen mit einem gewissen Zer

schlagen d h gänzlich

2 Wenn es ein Adjectiv Demonstrativpronomen einen
Genitiv einen beschreibenden oder relativen Satz zu sich
nimmt s die ob angeführten Beispiele so bestimmt und
beschränkt es den Verbalbegriff mit einem Zusätze der in
unseren Sprachen etwa durch ein Adverbium oder einen
conjunctiven Satz ausgedrückt wird
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y J 2 oWenn das jjJJaJl JjiJLJI ein Nomen vicis ist so steht

es iMjJLLU zur Aufzählung und wenn es ein Nomen speciei

ist oder wenn ein Adjectivum oder etwas dem ähnliches hin

zugefügt ist 4 zur Angabe der Speeles Specificallon
oder yu lU zur Unterscheidung

An merk a Statt des Nomen Verbi desselben Verbiflniti wird auch
das Nomen eines sinnvcrwandtenVcrbi oderein eoncreles Substantiv gesetzt

wie jOjJis er sass mit einem Silzcn äaä o l jo it
sie wurden schimpflich in die Flucht geschlagen

I

An merk b Der Accusativ des Nomen verbi bleibt wo das Acti

vum von dem er abhängig ist ins Passivum übergeht wie wir schon

gesehen haben unverändert Er kann jedoch auch wenn kein anderes

Subject vorhanden ist in den Nominativ verwandelt werden wie i i sä
9Vi jjö ein Schlagen ist geschlagen worden was dem impersonalen

Passiv unserer Sprachen entspricht Wenn der Accusativ gesetzt wird
ist das Verbum impersonal wenn der Nominativ personal

410 Dass wie die unmittelbar transitiven Verba selbst
so auch die Nomina dieser Verba so oft und inwieweit sie
Verbalkraft haben ein objectives Complement zu sich nehmen

können haben wir schon ob 404 gesagt Hier nun
Mehreres über die Rection dieser Nomina verbi

1 Wenn nur das objective Complement der Handlung
und nicht auch das Subject der Handlung ausgedrückt ist
so pflegt jenes dem Nomen actionis im Genitiv dem objec

tiven Genitiv der vom subjectiven welcher das Subject der
Handlung bezeichnet zu unterscheiden ist hinzugefügt zu
werden ausgenommen da wo es vom Nomen actionis durch
irgend ein dazwischengetretenes Wort getrennt ist ist näm

lich dies der Fall so wird das objective Complement weil
der Genitiv nie durch Etwas von seinem Nominativ getrennt
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werden kann in den Accusativ gesetzt wie Luü LLj
jJJI sLciSj o es verdriesse den Menschen nicht Gott

a ü 0 0 o Ganzurufen Uaäj ZjJlw 5 ÄZW 23 des
Hungers eine Waise speisen J j oyjuoJL i
dar nit Schwertern die Häupter Einiger Schlagen
Ebenso wird das Object eines Nomen actionis in den Accu

sativ gesetzt wenn das Nomen actionis den Artikel hat da
ein also determinirtes Nomen keinen Genitiv annehmen kann

wie I tXc XjI jtlif schwach im Schlagen seiiier Feinde

2 Wenn Beides das Subject und das objective Comple
ment der Handlung ausgedrückt ist wird entweder das Sub

ject in den Genitiv und das objective Complement in den
Accusativ oder das Subject in den Nominativ und das ob
jective Complement in den Genitiv oder endlich das Subject

in den Nominativ und das objective Complement in den
Accusativ gesetzt Das erste geschieht am häufigsten das
zweite nicht selten besonders da wo das objective Comple

ment ein Pronomen ist das dritte bei dem das Nomen
actionis mit der Nunation oder mit dem Artikel oder endlich

mit einem die Zeit oder den Ort der Handlung anzeigenden
und im Genitiv siehenden Zusatz versehen sein kann kommt

seltener vor wie xI L 7 sj XjLdilT jJü fe
in diesem Jahre tödiete der Halif den Gafar eig es war
die Tödtung des Halifen den Gafar in diesem Jahre

9 ü Si y 9 O 9Sib pfjfdS JUf jjSh gedenket Gottes wie ihr eurer

Cw O vy ti 1 j QVäter gedenket jjf Jo JUyt ä sullt p xjuL
der Wind des Todes hat sie zerstreut wie die Hand des
fif 4
Ostwindes den Sand zerstreut xxpoUs 111 7 o

o CLkXllo Jea I er ve bot den Menschen dass ihn Jemand
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o S 0mit unser Herr anreden sollte pjjjf j dJaj JlIj
JoC einfahren dass Zeid heute Hind ver

9 t 9 5 0 O 4 0stossen hat slij 0 JöäJI i5 ääJ 3 erfahren
y 0 O 0m Mahmud seinen Bruder getödtet hat ltä j 1

Go,J jjf 0fj x tX cs verwundert mich dass Muhammed
den c Amr am Freitage erwartet hat

Anmerk a Wenn sowohl das Subjcct als das objeclive Comple

ment des Nomen actionis ein Pronomen ist so können ihm beide suffigirt

c5 s c wi Jwerden wie iLLLdf l X X meine Liehe zu ihm hat mich
gelehrt Gott fleissig zu dienen Das Suffix der ersten Pers ist in diesem

Beispiele der Gcnit das Suffix der dritten Person der Acc

Anmerk b Wie die Nomina der Handlung selbst so werden
auch die Nomina die sich ihrer Kraft nähern und ihre Stelle vertre
ten mit dem Genitiv des Subjects und dem Accusativ des Objects eon

y o i 3 0slruirl wie p g, uo tXsj j t d3jj JU wegen deines Umganges
mit den Edlen wirst du zu ihnen gezählt JCä d j H xi S j o

f

tyäjiS wenn ein Blann seiner Frau einen Kuss gieht so ist die heilige

Waschung nöthig wörll von dem Küssen des Mannes sein Weib hängt

ab u s w
Anmerk c Dasselbe was von den Nominibus der einfach transi

tiven Verba gesagt ist gilt auch von den Nominibus der doppelt
transitiven Verba Diese unterscheiden sich nur dadurch von jenen
dass sie entweder zum Geniüvus objcclivus den Accusativ oder nach

dem Genilivus subjcctivus zum Accusativ einen zweiten Accusativ

C5 Thinzufügen wie JLääJ Jh 2 i tJ fd dasLehren den Ler
nenden wörll Lehren des Lernenden gen obj den Weg des Lernens

0 J
R

ist eigentlich Jcojo V I nicht J o s 409 selbs l

G ci G owird aber als Juajo von lieben gebraucht statt i Lt J welche
0 J oli orm nicht gewöhnlich ist Ein starres Nomen verbale iXojo m

würde den Accusativ nicht haben regieren können
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5 O w J c 5 w 3 O o j Dt 3 I i t das Lehren des Lehren
den gen subj den Lernenden den Weg des Lernens dass der Lehrende

den Lernenden den Weg des Lernens lehrt pULtaf JlUDf J t

Üoj a w l v ä die Menschen haben gemissbilligt dass
Muhammed dem Ämr vergiftetes Brod zu essen gegeben hat

Anmerk d Das in den Genitiv geselzle Complement eines Nomen

actionis kann wenn es das Subjeet der Handlung ausdrückt durch
wenn es ihr Object anzeigt durch J s 412 und wenn es

Zeit und Ort bezeichnet durch ausgedrückt werden wie xa1

w I w 9ts Anmerk a durch J Xx J voß f CJi rfitf ife tf die ihm

mir wirdird JjJI Jo JUöp JLw s 410,2 durch J iLllf
JLopU JjüT 5 4 pyi jdkp ebds durch UL g5H

o

CJ t

411 Die in entfernterer Weise d h mittelst Präpositionen
transitiven Nomina verbi nehmen ihre objectiven Complemente

mittelst derselben Präpositionen wie die Verba zu sich vgl
ÜJi JS 7 i J Uo ich habe keine Macht Diess zu thun
Dasselbe gilt von den Nominibus verbi der gemischten Rection

geht nämlich das nächste Object in den Genitiv über so be

T I 0 t 0hält das entferntere seine Präposition wie L j l
XAUaJU die Unterstützung des Menschen zum Gehorsam d i

dass Gott den Menschen durch seine Hilfe zum Gutesthun
führt Bisweilen geschieht es doch dass die engere Verbin
dung mittelst der Genitivs an die Stelle der laxeren durch Prä

Q c o 0 tj u o o 9 u 0Positionen tritt wie SLw M JJy f ur p w t d y H die
Neigung Ider fGetnüthe zum Isläm

412 Die Nomina verbi verbinden sehr häufig das objec
tive Complement nicht im Aceusativ sondern durch die Präpo

Caspari Arab Gram 28
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sition J mit dem Genitiv mit sich Dann exponirt diese Präpo
sition den Accusativ oder zeigt die Relation zwischen dem Nomen

verbi und dessen Object äusserlich an Von den Arabern wird
J 53

sie mit vollem Rechte J Ud J J p Jf das zur Verstär
kung des Regens des Nomen verbi der Verbalkraft die
das Nomen verbi hat dienende J genannt Denn da den Nomi
nibus verbi eine geringere Verbalkraft innewohnt als den Ver

bis finitis so kommt ihnen die Sprache damit sie ihre Kraft
auf ihre Objecte ausüben können durch eine Präposition welche

die Richtung der Handlung auf das Object ausdrückt zu
Hilfe Es pflegt aber dieses J nach einem Nomen verbi statt
eines Accusativs gesetzt zu werden a wo ein cleterminirtes

Nomen verbi unmittelbar vorangeht 410 1 wie JL Jjjb
t 0s yOj jLiai J oLj statt iSyo sLiaia JJoLs y b j indem

er nicht betrachtete was falsch und wahr darin sei besonders
wenn das Nomen verbi im Accusativus adverbialis steht s unten

420 wie öULl lfrAiäs3 xJ ich stehe vor ihm auf
9 ü J Omeinem Lehrer zu Ehren xJ Lofyl dUö Jli Uü statt U 5I

er sagte Dies nur um ihn zu ehren b wenn das durch
den Artikel determinirte Nomen verbi ebenfalls unmittelbar vor

angeht wie u UuLJ jUJUaiJ dp von der Verfolgung der
Menschen abstehen c wenn zwischen das Nomen verbi und

den Accusativ ein Genitiv tritt 410 2 wie J f Cl

jw o o U iV 03 o o o S Ss Lö t J y A Lft y UM u i u niJf jj iiäi J für jl
t s t s Ü tM P Ojöjüll u k ccJI es Ue valso dass die Sonne die Erde in

keiner andern Weise erwärme als durch die Kraft ihres
Lichtes eig dass das Erwärmen der Sonne die Erde nicht

ist u s w JfSJf für Tj f s fl j
weil meine Feinde mich verfolgen aJÜ ass er





ti ffa f fty
otAi fLeUi u 4 r,i J 7 t

A ttx

tnr i ey



p

I Einzelne Satztheile A Vom Verbum 3 Die Rection a Aceusativ 219

Gott sieht eig sein Sehen Gott In solchen Sätzen ist
die Wahl zwischen der altern und engern Verbindung durch
den Aceusativ oder der jüngern und laxeren durch die Prä

position meist dem Urtheil und Gefühl des Schriftstellers
überlassen

413 Wie die Nomina verbi so folgen auch die Nomina
agentis indem sie eine Mittelstellung zwischen dem Verbum
und dem Nomen einnehmen und an der Kraft beider Theil
haben insofern sie Verbalkraft haben der Rection des Verbi
insofern sie Nomina sind der Rection des Nomen oder haben
endlich gemischte Rection Es ist aber in Betreff ihrer Rection
Folgendes festzuhalten

1 wird dem Nomen agentis ein objectives Complement

angeschlossen so kann dieses ebensowohl im Aceusativ
als im Genitiv uneigentlichen stellvertretenden stehen wie

q o o 0 ü 5j i g iiäliJ 7 U1U uytXtf 2Uä J,t t cjL eilet zu dem Garten
3 j Q di 9der denen bereitet ist die den Zorn bändigen SUiSti

,o ov yj jede Seele ist eine den Tod hostende jede
Seele kostet den Tod lllf L ÜLi Üj unser
Herr du wirst ein VerSammler der Menschen sein

o awirst die Menschen versainmlen fei j Üij f
t i xi welche glauben dass sie vor ihrem Herren

erscheinen werden Die Nomina agentis der unmittel
bar transitiven Verba verbinden wenn sie den Sinn des

0

g L J des Imperfecti des historischen Imperfecti des
Praesens des Futur haben indem sie Verbalkraft besitzen
entweder den Aceusativ oder den seine Stelle vertretenden Ge

nitiv mit sich Dieser Genitiv erlaubt weil seine Annexion an
S i 0 0 odas Nomen agentis LüuäS I y Ä eine uneigentliche ist dass dieses

CQ 0durch den Artikel determinirt wird wie üJt Jüü und Jöli
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ÄjwUJ Jemand der die Menschen tödtet tödten wird

u c 9 5 r t 0jwQJI JöUUt und j uJ JüUüf De jenige welcher die Men
schen u s w Wo dagegen die Nomina agentis der unmittelbar

0

transitiven Verba den Sinn des S öLj des Perfectum des
Plusquamperfectum Perfectum Aoristus historicus und Futurum

exactum haben da können sie indem sie sich dann der Natur
0

der Nomina nähern die aus ihnen entstehen wie iJät schrei

bend Einer der schreibt Schreiber nur wie diese den Ge
nitiv mit sich verbinden Und da sie indem die Verbindung
dieses Genitivs mit ihnen eine eigentliche üüä L Annexion ist

schon durch den Genitiv determinirt sind so können sie nicht

gj o 1 9 9 imit dem Artikel versehen werden wie J JJJ JölS nicht Jo läJt
Cj SL ÜJt oder Ldl JüläJl der welcher die Menschen getödtet

hatte getödtet hat tödtete getödtet haben wird dasselbe was
3

JJci 6 5 unc jJ Ganz dasselbe gilt von
Nominibus agentis die mit Suffixen verbunden sind wie

ei Cu sä jjLj tX Jemand der mich tadelt und SiUt jJt
ä Jj Derjenige welcher mich tadelt dagegen S S nicht

SjS üf c5 welcher mich getadelt hat
Wenn übrigens das Nomen agentis indeterminirt ist so ver

bindet es sein Object nur da im Accusativ mit sich wo es
1 das Attribut oder das einen Zustand anzeigende und im
Accusativ stehende Umstandswort s u 423 oder endlich
das Prädicat eines ihm meist vorangehenden Subjects ist oder
2 nach einer interrogativen oder negativen Partikel das Attribut

eines Subjects ist gehe ihm nun dieses voran was meist der
Fall oder folge es ihm nach oder 3 auf die vocative Interjection

LT als das Prädicat eines ausgelassenen Subjects folgt wie

s 5 9 9 G S ü,IL i j Lö Jo Zeid sein Vater Zeids Vater hat
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fijjjzä s wistt lffeinen Bruder von mir geschlagen 6 CjjJo is eLs
Amr kam zu mir indem er Unterricht bei mir suchte

jü v JLb u Uj ich kam bei einem Reiter vorbei der
0 0 jRache für den Mord seines Vaters suchte ju oöt jCo Jkje

a t i Q y8 r ßieni Zeid ehren xSLa 1 jtXe Je l s Lo iVfo
ot 5 ft/ den Feind seiner Freunde in seinen Schutz auf
Iridis Ixj oiäl Uo ö/ tf Kibla nicht J Ss U
iLui o du der du den Berg hinaufsteigst

An merk a Das Nomen agenlis kann wenn ihm ein Substantiv
im Genitiv anneetirt wird nur da mit dem Artikel versehen werden
wo entweder der Genitiv selbst durch den Artikel delerminirt ist oder
mit einem andern durch den Artikel delerminirten Genitiv verbunden

ist wie jjjül i jjL dJ der welcher den Knecht schlägt und i LlJf
0 o ojJJü I der welcher den Kopf des Knechtes schlägt aber weder

0 i c li i a t7 u s i 03tXxtt Lj UaJ noch i jjL ö JI noch Jo OjLtöJ noch
sju e i jjL1J wird gesagt Dies scheint deshalb zu geschehen damit

zwischen dem oLä jf und oLiuJf ein gewisses Gleichge

wicht herrsche Wiewohl das im Dual oder im Pluralis sanus mas
culinus stehende Nomen agcnlis auch wenn der Genitiv des Artikels

oder eines mit dem Artikel versehenen Complemenls entbehrt mit dem

Artikel versehen werden kann weil nach Wegwerfung der Endungen

und der oLd Jt und der auJt oLö Jf enger zusammen
w w
hängen und wie das durch den Artikel determinirte und mit dem
Suffix versehene Nomen agentis gleichsam in ein Wort zusammen

c cj r o ü i o 9wachsen wie JyLc L LtöJI LwiJl tX lXj c I jLöJI

8tXl Lljf IjJLe jjü LJJl IcXj aj LIJI
0 9 w O BSlN aä j L aJI ScXaä T o L äJ Zu diesen beiden Rede

weisen kommt noch eine dritte zwischen beiden mitten innelicgende

o y 0 r i D i ß r i 53 iL LdJI IJo j LdJl cXjJj lXaä I LdJI LäJi
StX e in welchen Beispielen die Wegwerfung der Endungen und
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nur zur Anzeige des engeren logischen Nexus dient wie auch in

SS J J OrO y fdjenem ItX sl ä t iLäüdl axi M der Emir dessen beide Brüder

Muhammed lödtetcn Wo zwischen den seiner Endung beraubten

Dual des Nomen agentis und seinen Aceusaliv sogar ein anderes No

men eingeschoben ist Ebenso bedient man sich wenn das Pro
nomen dem durch den Artikel determinirten Dual oderPluralis sanus
masculini des Nomen agenlis als Objecl anncclirtisl dreierRedeweisen

1 sL ULt s lAil 2 sLj Lj LIJI sQ yj LlJt oder
J jÜjLöJt J jjLlif und 3 jöG Lljf xSjJ LIJI

In der letzten Redeweise steht das Suffixum scheinbar als nominales

im Genitiv in Wahrheit aber als verbales im Aceusaliv Dass sogar
in der ersten Redeweise das Object das der Form nach wie ein Suf

fixum nominale im Genitiv steht den Arabern im Aceusaliv gewesen
sein muss zeigt der Gebrauch des Suffixum verbale der ersten Person

in jjj Li gAAif jf und dergleichen

Anmerk b Wenn zwei oder mehrere durch verbundene No
mina dem Nomen agenlis folgen wird nicht selten nur das erste in den

Genitiv gesetzt das letztere oder die übrigen in den Aecusativ indem

die Nominalkraft des Nomen agentis durch die von ihm entferntere

Stelle welche die Complemenle erhalten aufgehoben und in die verbale

verwandelt wird wie ijCLgi jjo Ü U sUL süLm es siecht der

O c Si 9Ehre und Reichthum welcher aufsteht I j U j UjC J JJ J cU
ü 9uLa cs y y der die Nacht zur Ruhe einsetzte und die Sonne und

den Mond zur Zeitrechnung

2 Wenn das Nomen agentis von einem Verbum kommt

das zwei objective Complemente regiert 407 so nimmt
es das zweite im Aecusativ das erste entweder auch im
Aecusativ was in den meisten Fällen geschieht oder im Ge

o

nitiv was seltener ist zu sich wie Lyj ItX oi
ip JLo ich werde Zeid mit einem glänzenden Kleide be

S 0 okleiden U t y Uä oot J oder jb Jk
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iCi La glaubst du nicht dass Amr ein verständiger
Mensch ist

An merk Sind die objeetiven Complemenle von einem Nomen

agenlis eines doppell transitiven Verbum Pronomina so können ihm
zwei Suffixa von denen das zweite der Accusaliv ist hinzugefügt

r 0 7 twerden wie tS Jajuo welcher dir Jenes giebt oil i v nei 7 der mir

Jenes zu essen giebt

An merk b Das zweite von zwei Complemenlen eines Nomen

agentis das im Aecusativ siehende Complemenl wird bisweilen zwi

schen das Nomen agenlis und das ersle in den Genitiv gesetzte

u m ttrG J JComplemenl gestellt wie LciSÜI jLLöi Laj Andere als

c5 03 odu verweigern ihre Wohlthat den Bedürftigen gJJ u s
zXmjj ü j i jjJLä glaube nicht dass Gott seine Gesandten täusche

indem er nicht halte was er gelobt

414 Ganz dasselbe was 412 über den Gebrauch der
Präposition J nach Nominibus verbi auseinandergesetzt worden ist

vom Gebrauche derselben Präposition nach Nominibus agentis

zu sagen J wird also gesetzt a wenn ein indeterminirtes
Nomen agentis unmittelbar vorangeht wie vdJ JLö Einer

J Qder dich mit Be vunderung erfüllt aJ iUiLs indem
sie ihn mied wo das indeterminirte Nomen agentis Prädicat

einer SLÜti äJLl eines Zustandssatzes ist 5
,0 y O tlOUs Lu o v ai l Qfi t M ül es ist nicht erlaubt

sich im Disputiren der List zu bedienen ausgenommen wenn
der Gegner ein Verläumder ist der die Wahrheit nich t sucht
besonders wenn das Nomen agentis im Accusativus adverbialis

gesetzt ist wie l j C Uss xLlWJT JZS er Hess sich
0 0i O CSbei der Stadl nieder um sie zu belagern JL Jf yjJL 5 l5jj

JöUÜJ LLtG LaäIS es genügt die Süssigkeit der Wissen
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schaß wn den Verständigen herbeizurufen u id anzulocken
b wenn das determinirte Nomen agentis unmittelbar vorangeht

r J Or j j yO Jwie i jLo M tX gJ jjmaJU die diese Verse auslegen

OCü i2 0 O vi C q J ti CVAkjüJb äjXöJt jooli i Li yt das stärkste
der Mittel die den Lebensunterlialt herbeiführen ist das Gebet

in rechter Weise mit Ehrfurcht ve richten S i
0 w 0 0 0JcLäJ J ya S S vilJö er fuhr aber fort über jenes

Ding nachzudenken ivas den Körper regierte c wenn zwi
schen das Nomen agentis und den Accusativ ein Genitiv tritt

o

wie i Lj2 iaxi der welcher jenes mir zu essen qab

r r lpJh4 iAn merk Nolhwendig wird J statt des Accusativs gesetzt wenn

das Object des Nomen agentis rhetorisch vorangeschickt ist wie IjjK
o kTjoJoLc UÜj und sie beteten uns an T lhiLc i äaA U LkS Uo

J 53wz r bewahrten das Geheimniss nicht U 1 4 jj war werden
es gewiss bewahren Dasselbe geschieht auch beim Verbum flnilum wie

j yjJS üj JJ pZAS wenn ihr diese Vision erkläret

415 Die Nomina patientis bewahren w T enn das Verbum

von dem sie abgeleitet sind im Activ zwei Accusative regiert

den einen nachdem der andere in den Nominativ ubergegangen

ist wie iX jO t A sJo Zeid s Knecht märd mit einer
Drachme beschenkt wörll Zeid sein Knecht u s w vgl 408

416 Wie die Nomina agentis so regieren auch die Ad
jectiva verbalia derjenigen Formen deren Begriff sich von dem

der Nomina agentis nur dadurch unterscheidet dass zu ihnen
8 ider der Intension hinzutritt JLxi 253 und J I 252

Anmerk c und 253 selten auch die Adjectiva der
9 6Formen Jo xi ebds und Ju i weil mit Verbalkraft be

gabt den Accusativ oder seinen Stellvertreter die Präposition J

den Accusativ/ weil sie nur eine sehr geringe Verbalkraft
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haben jedoch nur sehr selten und blos bei den Dichtern J

0 i oE 5 odagegen häufig wie ÜJ y f dSJJ yUlX Men
schen die der Lüge die Ohren darbieten die Unerlaubtes
essen läiJ glXc der eifrig das Gute hindert JcS L

Q

UüGJxa Einer der ihm dem Tode Ä darbietend
g j

fc Schaaren der Feinde J J der
S j oimtnerfort sagt dass Z vyS j U tJ US f ISÜü 27m

Mädchen von denen die eine dem Neumond gleicht

417 Auch die Adjectiva verbalia der Form Juiif die
unserem Comparativ und Superlativ entsprechen 254 ver
binden wenn sie von Verbis transitivis abgeleitet werden ihr
Object seltener im Accusativ häufiger durch J mit sich wie
piXo Jl JU JJja sfc A t J Wissenschaft mehr

als ihr l ji y iäsx U t j u J 5
Nichts schärft das Gcdächtniss mehr als das Lesen des

0 ä t cKoräns mit den Augen x j xAJ xj Jt der
Gläubige liebt Gott mehr als sich selbst yo U lS yß

r 5 obegieriger nach der Sache als ich u UÜI Jig l
0 a JJ O 0 0 t fJLJ ÄiLo plsJJ fcXet die Sufiten sind un

wissendsten Menschen und die der Wissenschaft feindlichsten
und die das Muhammedanische Gesetz am meisten hassenden

Anmcrk Die von Verbis die Liebe oder flass bezeichnen abge
o

leiteten Adjecliva verbalia der Form JJiil werden wenn sie in aclivi
schem Sinne gebraucht werden mit J verbunden s das dritte fünfte

Beispiel im wenn sie passivischen Sinn haben verbinden sie das

Denn da es nur eine Form der den Comparativus und Superla
üvus anzeigenden Adjectiva verbalia giebl so kann diese von Adjectivis
verbalibus ebensowohl passiver als activer Bedeutung abgeleitet werden wie

2 oI von und aaä liebend und geliebt

Caspari Arab Gram 29
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c j

Subjecl durch mil sich wie Swti j v l J
i 1ifcr Gläubige ist Gott lieber als ein Anderer jääjI y

er ist mir verhasstcr als sie

Anmerk i Die von intransitiven Verben abgeleiteten Adjectiva
0

verbalia der Form Jjiif verbinden ihre Objecte mittelst derselben Präpo

sitionen mit sich mittelst derer die Verba von denen sie herkommen sie

FT Tt f i Ä itmit sich verbinden wie M y OJ y
0 5 0 oiX Ü J jO yo Xsu y er enthält sich derJVeltmehr

undist eifriger für das Gute und entfernter von der Sünde und begieriger nach

fc Z0 e Gottes,Gotl zu loben Häufig jedoeh entlehnen diese ihreBedeutung
9

nicht von der ersten sondern von der zweiten oder vierten Form wie ö

y 8 5 J8a I ß A 1 1 von jvAiw dies bestätigt das Zcugniss mehr t

O w ü OrtS Q OJjvJLauI jJU I von jvJLÜj die Demuih des Mannes bewahrt
O O ff 0meftr seme Religion als der Hoehmuth Äj jLs Jü

r s s jpA iXa von vjj s oder i ein Anderer als der Antichrist be
wirkt dass ich für euch mehr von ihm als vom Antichrist selbst
befürchte

418 Der Accusativ ist nicht selten von einem ausge
lassenen Verbum abhängig Es ist Dies der Fall

1 In Lobes und Grussformeln und dergleichen in wel
chen aus dem Accusativ des Nomens das Verbum selbst

3 0 j O O y Oherauszunehmen ist so dass jener JLk JI J ÜJ ist wie
jJJt jIäI und äSLöJLI das Lob Gottes und sein Gottes

Zö nämlich ijf lobe ich was JUX die Aussage einer
Thatsache ist oder 5 äIX a LX jjjsxLII fofo

was Jd Befehl oder Wunsch ist I
Hören und Gehorchen nämlich 1 ö
horche ich

2 wenn ein anderes Verbum zu suppliren ist als dasjenige
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von dem das im Accusaliv stehende Nomen abgeleitet ist
und es aus den Umständen und der lebhaften Weise mit
der dieses Nomen ausgesprochen wird leicht zu errathen

ist und zwar entweder

ä ebenfalls in Gruss und ähnlichen Formeln wie ls y

iUbtj d i üct U 25 0 f du bist o Gast
freund zu einem bequemen Orte und zu befreundeten
Leuten gekommen d h willkommen üb LJ Jo d h
Üb J libCo o ist du bist zu einem für dich be
quemen Ort j ekommen xJU ib Ia o nämlich
xIjT oder ein ähnliches Wort Gott hat dir einen

7 S Ibequemen und leichten Ort ertheüt l SLo nämlich

C J 509Jy Jo jkf ij iS iss esset mit leichter Verdauung zum
Gedeihen und fröhlich tvo/d bekomm es oder

b in Redensarten welche a Jemanden auffordern dass
er sich oder einen Theil seines Körpers vor einer Person

oder Sache in Acht nehmen solle Ä aÜf in welchen
Redensarten bald die Person die sich in Acht nehmen
soll bald die Person oder Sache vor der jene sich in
Acht nehmen soll und zwar so dass entweder diese oder
jene allein bald einmal bald doppelt genannt wird oder
beide zugleich so dass sie durch mit einander verbunden

werden in den Accusativ gesetzt wird ß Einen
oder Mehrere zum Angriff auf eine Person oder Sache an

o 53 w a creizen i f Ä I wie ii bJ dick jifbt euch J Q
euch Frauen düt kJL f dich dich u s w näml Jou
u s w halt ab entferne u s w d i tX t hüte dich

O O 5S 05u s w sehr s tSliJlj hüte dich vor Feindschaft 7 dG

c o a 7 Ö ti 65yÜtXÄJIj hiitedichvorNeuem ä h Neucmngen J Lki jjt Jül

29
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V

JjJi hicte dich davor dich mit dieser Art zu strei
ten abzugeben wo wie öfter geschieht an die Stelle des

Accusativs eines Nomens jt mit dem Subjunctiv des Imper

fecti gesetzt ist dlcLo vor dich näml sieh nimm dich
J o flin Acht iLwf deinen Kopf dLJ deinen Kopf

w sdeinen Kopf näml AS foz/ X iM Löwen

Scp O i O Ü 0Xw fl den Löwen den Löwen näml 5 Jei wor
dem L räww JaSls JlwK deinen Kopfo J
und die Mauer d h iajLLf 3 l viL Aj fo

ftlvdeinen opf zurück und hüte dich vor der Mauer dCJ

,fo o e5 0 öSXwilf Löwen den Löwen und jJü lXaJI den
Feind den Feind näml l cXi greifet an und er
greifet oder

c in den Redensarten in welchen dem im Nominativ
stehenden Pronomen meist der ersten selten der zweiten
Person das Nomen dessen Stelle es verlritt ohne ein da
zwischen tretendes Verbutn im Accusativ in der Absicht hin

zugefügt wird um anzuzeigen dass das das Nomen sei
welches in dem Pronomen versteckt liegt und dass ihm
das Ausgesagte zuzuertheilen sei was besonders in Formeln

des Lobes und des Tadels geschieht weshalb dieser Accu

w 9 P j usativ auch jJ 2j der Accusativ des Lobes
und Tadels heisst wie JjJ yo Jg C jjisi wir
die Araber meine ich sind die Freigebigsten unter den
Freigebigen Die Araber nennen diese Redeweise JoLajdLt

Wenn ein Accusativ einmal gesetzt ist so kann auch das Vernum
hinzugefügt werden wenn aber zwei durch verbundene Nomina gesetzt

werden oder der eine Accusativ wiederholt wird wird das Verbum nie
mals hinzugefügt
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die spccicllc Relation des Pronomens auf irgend eine Person

oder Sache und bemerken sehr recht dass der Accusativ
ü

von einem zu ergänzenden iS X ich meine abhänge

An merk In den Redensarten öLIXä fjoj dtXlc
JoC viLS, S entgegen dir bei dir nahe bei dir den Zeid d h fass

9

den Zcid der dir entgegen u s w steht JLi jD fass ihn po O
fasset ihn ist der Accusaliv nicht von einem zwischen JLjLLü u s w

o rund I Jo zu supplirendem Hj 1 dass du ihn fassest es liegt
dir ob u s w zu fassen abhängig sondern von der Bedeutung des

Impefativi Xi der in jene Präposition hineingelegt ist Dasselbe ist
L 0 3zu sagen von tjo 6 2 langsam vorwärts behandle

ttf o 9 o yihn sanft oder Jo Jo sodass Jo Nominalconstruclion hat
in dem ersteren Fall ist das Final A von c sy ein sllj d h eine

ü f ü o 9indeclinable Endung wie in u s w in Jo dol ist dasselbe
0 fp V 5 0die Declmalionscndung des Accusativs von Jo imStal conslr Jo

G

ist ein Deminutiv des Nomen öjy ein langsames und sanftes Daher

schreiten Ebenso mit dem Genilivus des Agens und dem Ace des
o o

Patiens t j i/Jo j dass
419 Das Adverbium J f färröakf gewiss und

a asowie auch die Conjunctionen die mit t und zusammen

1 a 1 abgesetzt sind wie S3 und JjX abe glcich vohl quasi
C5

und f deswegen dass weil denn vgl 378
und 382 verbinden weil in ihnen die Kraft des Verbi
sehen liegt vgl das en und ecce der Lateiner in en eum
ecce eum das auf sie folgende Nomen welches nach
unserer Weise als das Subject eines Nominal oder Verbal
salzes in den Nominativ zu setzen wäre im Accusativ mit sich
Doch ge chieht dies nur wenn zwischenIjjtu s w un demNeimen f
das es regiert entwede Nichts oder Wenigstens nuij ein solches p
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Präfdicat steht das aus einem A

auf

Fal

einer Präposition mit ihrem Oomplement be

i nach dem von ihn
nofth die Affirnjativpartikel J

erbium loci ider temporis oder

steht in welchem

omen ausserdem

präfigirt Vierden

regierten F

fürwahr

kann wie ocXä e Jsä aJJI siehe Gott ist all
I l emächtig eig siehe Gott er ist allmächtig joltX L t

sä Ä fe Jugend dauert nicht eig siehe die Jugend sie

8 0 5 o c i 5 3bleibt nicht xJ IS tX i JI tiyLo LCLo jl
es wird erzählt dass ein König von den Königen Indiens eine

6 l s 6 uGemahlin gehabt habe jILJIa ItXZsui J X3 SU Jo ifeü
s/ Muhammed aber sitzt eig aber siehe Mubammed er

o i a 1sitzt jj äaj ü jj ÄiQJ 5 ßfor ÄfV Heuchler vcr
8 astehen nicht i yJ M Ijo K Löwe wäre

o o u ü aLjtiaJI s ftj iJsä äj Li J t J ü
s gesagt worden dass in allen Verhältnissen zu wissen

was der eignen Person selbst zukommt der Speise gleiche

y j 0 Q 9 0 c a fyäyJ j yj p UJt ltX j und er hat fes w 7
die Wissenschaft ein Licht und die heilige Waschung ein Licht

o fi s a 0 aä I itgJl xJJI xi jf jjtX iiJ XIj bezeugetihr dass
0 ü wandere Götter neben Gott sind L t5 V

üCvOLäJ siehe in dem Thale das unier Sela ist einen Er

schlagenen ä l J 4JLI6 j ißj dieser Sache ist Etwas
woran man sich ein Beispiel nelmien kann

a a eAn merk Das von und regierte Nomen wird von den
Arabern JX Jjt plwl d as Nomen von J t das Nomen von

genannt fiSP tä f
An merk Steht das Prädical zwischen J t und deren

w Wes

jm so liegt der logische Acccnl auf dem jv wl 1 V /t sieht

BS J o tues dagegen nach dem wt oder so hal es seinerseits den
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logischen Aceenl viLLs Lo Xajo ist siehe dein Genosse
isl bei dir dlaJo viJLl Lfl ,t ist siehe dein Genosse ist bei dir

o e 1An merk c Die Partikeln und jjjü können wenn
ihnen Li sufligirl wird Ljjsb LjjüO ihre Kraft weil von Lc
aufgenommen nicht mehr äussern Daher wird das Lo welches seine

c

Kraft zu üben verhindert xilX t Lo das verhindernde Lo genannt

o es aAnmcrk Die Adverbia o J wt n ffocA und Jk und JuiJ
vielleicht die ebenfalls mit dem Aecusativ des folgenden Nomen ver

cf o o r tbunden werden wie AiyciA Jf Jou Hr n emi
doch zwischen dir und mir ein solcher Zwischenraum wäre wie zwischen

Orient und Occident yi ätcllLH J iJ liL Jo Lö und was

lässt dich wissen ob vielleicht die Stunde der Auferstehung
nahe ist scheinen wie wir schon 380 Anmerk b gesagt ha
ben Verba gewesen zu sein verhält es sich so so wird der auf
sie folgende Aecusativ durch ihre eigene Kraft regiert nicht durch die

Kraft eines ausgelassenen Verbi Wird ihnen suffigirt so nimmt
es ihre Kraft auf und verhindert dass sie sich an dem folgenden No

men bethätigen kann Nach LxJ kann jedoch das Nomen auch in den

Aecusativ gesetzt werden

420 Wenn die Conjnnction j das Nomen dem sie prä
figirt ist mit dem vorhergehenden Nomen nicht in coordiniren

der sondern in subordinirender Weise verbindet so dass es
jenes nur begleitet so regiert sie indem sie dann die Be
deutung der Präposition Zö mit und Verbalkraft hat

v

den Aecusativ wie iJov diLi Lo und d U
il r jfiC Jwas hast du mit Zeid Dieses wird das Xxa LäL J

das Wüw der Concomitanz der Begleitung sowie auch
gleich dem den Subjunctiv regierenden 398 5 das

5 c oRa JI und L 5 das Warn der Sinmltaneität genannt
Der Subjunctivus des Verbi entspricht nämlich dem Aecusativ des

Nomens sowohl in Beziehung auf Bedeutung als auf Form durchaus Wie
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421 Die gerufene Person oder Sache hei den

yArabern der s die das Gemtfene genannt 3 der
zw M ro 9 9 9 5eine von den x I j j oder sIoLä J I den Rufpar

tikeln am häufigsten die Part b vorangeschickt zu werden
pflegt wird immer ohne Artikel bald in den Nominativ der im
Singular die Nunation abwirft bald in den Accusativ gesetzt
Das erstere geschieht wenn sie dem Rufenden entweder in
Wahrheit gegenwärtig ist oder von ihm als gegenwärtig fingirt

wird und ihr keine nähere Erklärung hinzugefügt ist das Letz

tere geschieht wenn sie sich entweder nicht vor dem Prüfenden

befindet oder zwar vor ihm befindet aber zu ihr Etwas ent
weder ein Genitiv oder ein objectives Complement oder eine
Präposition mit dem Genitiv oder endlich ein determinativer

Zusatz hinzugefügt ist wie tX s b o Muhammed b
o Her der du hier gegenwärtig bist 4 b o ihr bei
den Männer die ich hier sehe Q uS b o ihr Propheten
dass Jjf Sli b o Abdallah yi kpT tili b o du Heil
der wilden Thiere IäJJJo ü o du den Berg Hinauf
steigender fjajuo b o du mit allem Guten Be

x yo ogabier ollaJb LÜ i b o du der du gütig handelst gegen
die Menschen j t lL b o du der du besser bist als
Zeid L Lj UuL b o du Schöner von Angesicht Wo bei
dem einfachen der Accusativ steht wird eigentlich ein
Ausruf über einen Abwesenden gethan o über Zeid
als Ausdruck der Freude des Leides der Verwunderung
während wo in eben diesem Falle der Nominativ steht ein
wirklicher Anruf JLlki eines gegewärtigen oder gegenwärtig

dieser anzeigt dass eine Person oder Sache von einer Handlung abhängig
sei so zeigt jener an dass eine Handlung von einer andern abhänge afficirl

oder regiert werde
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gedachten geschieht o Zeid höre komm u dergl Beim
zusammengesetzten SM fliesst Beides in einander und auch

im Falle des Anrufs steht dann der Accusaliv im Gegen
satze zu dem selbstständigen und die Construction abschliessen

den Nominativ als Casus der Verbalabhängigkei t an
den als solchen andere nominale und verbale Dependenzen
der grösseren Homogenei tät wegen sich leichter anschliessen
Der Grund warum die Nunation des Nominativi singularis aus

gelassen wird scheint in der grösseren Heftigkeit mit der das
Nomen der gerufenen Person oder Sache ausgerufen wird zu
liegen das Nomen wird nämlich mit solcher Gewalt ausge
sprochen dass seine Endung verkürzt wird vgl Anmerk a
und den Imperativ des Verbi

Anracrk a Auch wo keine Rufparlikel sieht finden für
den Vocativ ganz dieselben Regeln slalt Das Suffix der ersten

Person sing wird im Vocativ gewöhnlich in ein blosses J abge

kürzt z B oder Lj mein Herr o mein Herr j JiS oder
jjjüü G meine Seele o meine Seele

Anmerk b Ein zu einem Nomen proprium in Apposition hinzu
gefügtes Nomen appellativum wird bald in den Nominativ bald in den

i s,, j a a 7 sAccusaliv gesetzt wie aäj X äuo Lj und u i L
o Muhammed der Prophet Wird dem apponirten Nomen ein Genitiv

0tce
annectirl so ist es nolhwcndig in den NommaU v zu setzen wie

a Ä 2 WvWwvjJJ JuJIä g Ls o Ibrahim Gottes Freiend Doeh j t dasNo Y
men j ausaunebmeny welehes immer in den Accusaliv gesetzt wi 4r

Aus demselben Grunde werden die letzten Buchslaben von Nominibus

propriis plurilileris sowie auch das 5 der Nomina propria feminina trilitcra nach

G weggeworfen wie G jaäjo Lj v S G statt JjI jo Lj
f o 0 Lj G Tn derselben Weise wird Lo Lj für G

y Vgesagt
Caspari Arab Gram
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Wenn die Nomina und äLüt zwischen zwei Nominibus propriis

gestellt werden so wird das Elif unionis mit dem sie beginnen abge

worfen vgl 21 2 und das Nom proprium das ihnen voran

gehl bald in den Nominativ bald in den Aecusativ gesetzt wie Jo Lj

l e uricl yj s Wenn sie aber nicht zwischen
zwei Nomina propria gestellt werden so wird das Elif unionis bewahrt

und das Nomen das ihm vorangehl in den Nominativ gesetzt wie

S 0 9JkÄ G o Mann Sohn meines Bruders j st J
ü CJo o Mann Sohn des Zeid 0 1 Jov Uj 0 Sohn

meines Bruders

422 Wenn das negative Wort 51 eine Person oder Sache

indeterminirt und unmittelbar mit sich verbindend die
Existenz derselben ganz aufhebt bei den Arabern yjJjit äisLS 5f

ganze Genus negirende 5f genannt so regiert es
dieselben indeßa 4 eS Verbalkraft annimmt im Aecusativ und
weil es das ganze Gewicht des Satzes auf sich zieht verkürzt
es diesen Aecusativ um die Nunation wo dieselbe vorhanden ist wie

i l es giebt nicht zivei Götter yjjf j LLo 5f
y/tf Mosleme im Hause aüJt 5M M 5f

keinen Gott ausser Gott Uja JLä 5i es räe Männer
hier i jJL cjI JLU 51 es giebt keine moslemischen Frauen

bei dir Treten aber zu diesem Aecusativ nähere Erklärungen

hinzu wie 421 zum Accusativus vocandi so kehrt
die Nunation zurück lij lt Jo 5f es ist kern
besserer als Zeid bei uns Tritt ein Adjectiv hinzu so bleibt
das Substantiv verkürzt und das Adjectiv folgt entweder der Form

des Substantivs ganz oder nimmt zwar den Aecusativ an behält

aber die Nunation oder aber es nimmt ohne sich von 5f be
einflussen zu lassen den nunirten Nominativ an Wenn mildem
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verkürzten Accusativ ein anderes Nomen durch eine Conjunction

verbunden wird so folgt das letztere entweder der Form des

ersteren oder nimmt den Nominativus nunatus an Wenn
aber das mit je einem Nomen wiederholt wird so kann man
beide Nomina sowohl in den verkürzten Accusativus als auch
in den Nominativus nunatus als auch das erste in den verkürzten

Accusativ und das zweite entweder in den Accusativus nunatus
oder in den Nominativus nunatus setzen

423 Die andere Art des Accusativs der Accusativus ad

verbialis im engeren Sinne 405 2 J hängt ab
I Vom Begriff des Existirens der ausgedrückt ist und zwar

a durch das ihn auszudrücken bestimmte Verbum das Verbum

ß und b durch andere Verba denen die Kraft des Verbi
ß innewohnt und welcher von diesem Accusativus determinirt

und restringirt wird

424 Das Verbum ß sein existircn nimmt wenn es
die Stelle der logischen Copula vertritt das Prädicat worauf
sich das Sein Existiren des Subjects bezieht in den Accusativ

J 5zu sich wie Uäi Oy y säC Juden oder Christen
eig existirt als äJlss 51 iLjlwaj fj tXÄx ß jt

wenn das Unglück beschlossen ist als ein beschlossenes

existirt so wird es ihn nothwendig treffen j
E s f j 1 t5 Q 1 f wer da will

dass sein Sohn gelehrt werde als ein Gelehrter existire der
muss die Dürftigen unter den Gelehrten versorgen Wird aber mit
dem Worte ß das blosse Subject verbunden dem der Begriff der

Existenz selbst welchen ß hat attribuirt wird so wird dieses
Subject wie jedes andere in den Nominativ gesetzt, wie ß

äb Ü y sJ ß J U cs war lebte einmal ein Kauf
30
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mann und er halte drei Söhne I 15 ß würde heissen

8 5er Jemand war ein Kaufmann JU ki ij wer
aber grosses Vermögen hcä Die Araber nennen jenes ß

j gj O t mjLoj QJt unvollständige relative das eines Attributs bedarf
3 GS CO aum vollständig zu werden dies jLoUJt fo vollständige absolute

welches keines äusseren Attributs bedarf da es das Attribut
in sich selbst hat

9 Cu425 Dem Verbum abstractum jLojLäJI folgen in
Bezug auf die Rection des Accusativs einige Verba welche

theils 1 einen ähnlichen Begriff haben wie Lo er ist
geworden actus est evasit theils 2 ausser dem nakten Begriff des

Existirens oder Werdens noch einen anderen in sich schliessen

der umständlich und adverbial zu ihm hinzutritt und zwar ent

weder a den Begriff der Dauer und der Continuität wie
0 J

p,tj daue n Jlj Lo J s p und Jl j er hörte nicht auf
wird nicht aufhören hört nicht auf var wird sein ist be
ständig oder b den Begriff der Wiederholung wie 3Lc

f er that es geschah yviederholl oder c den Be
griff der Zeit in der oder welche hindurch Etwas
existirt ist wird oder Jemand sich irgendwo aufhält oder Etwas

i o e o Ethut wie gujjuS Abends o Morgens ysu beim Zivie
t olicht uöl in der Vormitlagszeit JJs den ganzen

Tag hindurch LG die ganze Nacht hindurch sein sich
irgendwo befi iden Etwas thun in welchen Verbis der Be
griff der Zeit häufig so geschwächt und verdunkelt wird dass sie

nichts Anderes als was die Verba ß und Lo zu bedeuten
scheinen oder endlich d den Begriff der Negation durch
welche der Begriff der Existenz selbst verneint wird wie J jJ

nicht sein wie t Jö uoj l uLfl t l j U3T ß
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und er sah das Wasser in Dampfe und wiederum die
i

Dämpfe in Wasser sich verwandeln tUi slU ä xUäi
5 jLw als ward bei ihn der ganze Körper ge

f o w f ö t 5 8 Irä y liotXit ä SJ LoJXo cyoiXÜ vAa j L a3
öfa/ r r Wissenschaft der Tradition allen Ge
lehrten der Tradition überlegen U u ülH y A iS Sjü
ÄlX L PJ a J JI pl 5 zähle dich nicht zu den Menschen so

C Cu J Ifeye derZornübcrdichdicOberhandhat ijkJaKi iLojl
o oi Uo er schärfte mir ein so lang ich lebte die P/lich

r

ten des Gebets und des heiligen Vierzigtheih zu leisten J y

C ä jj J J2T S iä jja IäSUs ftv rrf
bis zum Tage der Auferstehung ein Theil meines Volkes

s änicht aufhören am Wahren festzuhalten jl
l isülo L a 5 Ä wünschest ein im Disputiren er
fahrener Gelehrter zu werden JÜ jCaäj pJssJoi

o t,iw rf durch Gottes Gnade Brüder geworden j JUa/i q jJ
IW 0jsJLöJ Xg s l 5 was lc 1 suche ist keine solche

Sache Lg c iX j LI wäOI L Cui jlJp d4
Einbildungskraft ist nichts Anderes als die Vorstellung

der durch die Sinne wahrgenommenen Dinge nachdem diese

der Wahrnehmung sich entzogen haben jjj t Lfi
jtyllf f S yi JäiL J Nichts ist was das Gedächt

niss mehr stärkt als das Lesen des Koräns mit den
Augen Jene Verba alle welche die Natur und die Construction

des Verbi haben werden ukLö die Schwestern des
Verbi genannt

Anmerk a Gewöhnlich rechnel man auch tX s gefunden rver

den existiren zu den yi die das Allribut im Accusativ zu
9C3 OS 0sieh nehmen Allein tXs ist entweder so viel als iöoüü I und
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dann regiert es kein Prädicat oder es ist das Passivum von tXa
welches einen doppellen Accusativ regiert dann behält es im Passivum

ffl O 5 0 ,0das zweite der beiden Objecte jUDt JyjJi J t wie Je jJ

o o c j/, Jt, /ßiAlij a LgJL et w/rrf tfoh ts gefundm,Jexktir fr nkhts v m vinen

wm rein seirf in t i vl sf j M vf j7 rf JL a O 1 l lCt tA 1 fJfc HJt SiCA J y 4v i f 0 C4
3 A um er k b Die Negativparlikeln Lo und 1 werden wenn sie in

Nominalsätzen die Stelle des Verbi jjIJj vertreten wie dieses Verbum

mit dem Accusativ des Attributs construirt wenn das Attribut dem Sub

ject nachgesetzt ist ferner wenn weder die Exceptionsparlikcl zwi

schen das Subject und Attribut tritt noch das corroboralive t zu Lo
W g

hinzutritt endlich wenn das nach gesetzte Subject ein indelerminirtos

Nomen appellativum ist wie L, ao Lo dieser ist kein Mensch
s jIjaöLä J s kein Mann ist gegenwärtig Die Araber sagen wenn

Dies geschieht dass Lo und Sl gesetzt seien jjJIaJ i m Sinne

von j jj In den übrigen Fällen behält das Attribut den Nominativ

426 Der Accusaüvus adverbialis hängt ab
II Von jedem Verbalbegriff der entweder das Subject oder das

Verbum oder das Attribut oder den ganzen Satz verschieden deter

minirt und einschränkt Er vertritt wenn Dies geschieht entweder

die Stelle einer Präposition mit dem Genitiv oder die eines
conjunetiven Satzes und ersetzt reichlich den grossen Mangel
an Adverbien an dem die arabische Sprache leidet

427 Es werden durch den Accusativus adverbialis be

zeichnet j vc/ sA1 Die Zeit in der oder vv e4 ei i 4 i 4 tHM5ii die

Ü 0 tu O JHandlung geschieht wie yl Lö o Lo j jüLd iaJi sl i
da sah ihn der Halif eines Tages seine Füsse waschen

c ü 3 o ad L J j i j v ftjii 5 Js er a m aas err c n oTfe ö öfe Unterganges sterben wird J t L 1 o
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Iii t Hajo ich wusste nicht ob er gestern hiehergelcom
O oöäfcr heute Üobt i Jüt u äj j er wohnte

30 ö i7 Tfeye hindurch in einem Städtchen hlX JJIj

tjL j JJ Gott Nacht und Tag dass er dich davor

0 0 1 T 7behüte uLKJ aLU i er rar rq iöfC o 0 o omorgen geben öucw Ü Loi rg J Lsj erwäge
o o o2WI Monate die Wahl des Lehrers yXyhlS cy o SJ

kll juJ fr brachte vierzig Jahre hindurch die Nacht
c 0 5 0 0ra e/ 03 zw jüyöUJt äÄ J jüJjci cä tödtete ihn

das verflossene Jahr xjjü Jb r er sagte als zu
o O

der Zeit als r Ä begegnete dJ J ä j U
Lll l er stand während des Lehrens bisweilen auf
ybb l jUpT j 1 äsöj U5 j dachte eine ziemlich lange

Zeit nach

2 Die locale Extension der Handlung und der Ort
in dem die Handlung geschieht wiewohl der letztere nur

dann wenn er allgemein und unbestimmt ist wie l tll
O 0JCyol a sie reisten vier Meilen Kilo Hy J Jaj er

T

s s ff rechts und links um Lj tXidli c aJül
y 5 r besiegte den Feind zu Land und zu Wasser
pÜo fltfr 5 hinter dem Rücken hinter Jol
in der Mitte jj i über unter u s w

Anmerk a Wenn derOrl der Handlung bestimmt angegeben isl

so wird dasNomen loci mil j verbunden wie aaJI iX xi cLJJLo

ich betete im Tempel des Propheten yj s JJüLo vsmSI ieh

hielt mich an dem Orte auf wo Husain ermordet ward nicht aJUa

w BS o J 0 1s H tX x J AAAÜ JJüw o j l Ausgenoihmen in dem
Falle wenn das Verbum najbh dem es steht selbft ein Verbum v y
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des/Verwcilens ist wie jooüLo ibsjuts

Y l ffl 0 Ist aber das Nomen loci mit ei

isefefc f meA are seinen

einem Verbum verbunden das

seiner Bedeutung fremd ist so muss gebraucht werden wie XS
Q

jUCoJ, VA i S seinem Orte Auch die Nomina La

S So S S ii Six SWfc Ii äusserer Theil J fi und vj a
y Oinnerer Theil müsssen mit gesetzt werden wie c lS t

0 rJJI ol j iöh ass an der Seite des Hauses neben dem Hause

OS fä 5 ojjf L schlief ausserhalb des Hauses nicht

BS o j O t ö O JOyjJl und ftXJ f y Docl1 ko rawn
il Jl J5 LL in der späteren Sprache häufig vor ebenso

o

i jJ 2W Ac uora u s w
An merk b Die Accusative welche den Ort und die Zeit der

O üHandlung anzeigen werden von den Arabern o is Gefäss und
s

9 üxjö JjAäxi das die Zeit der Ort in an dem die Handlung geschieht

genannt

3 Der Zustand und die Lage in denen sich ent
weder das Subject oder das Object der Handlung befindet

w J 9 owährend dieselbe vollbracht wird wie ttX i jLJt l lkaf
S

ziehet durch das Thor niedergeworfen ein J jo twi
J iliSjjü Ulli JJI fe sich Gottes erinnern beim Stehen und

y ciÄfec stehend und si zend jdä Jo aJ aüJf uaa s jjo
Ig ti jJUL ItlS wer gegen Gott und seinen Propheten
sich empören wird den wird er Gott ins Feuer werfen

J o Oj 0dass er ewig darin bleibe scXää UjLj lio CJi outäJ
9 o 9

ich habe den Sultan bei ihm weinend gefunden o o
ü 7 0t ijU aJI war im Garten während er blähte

4 Die Art und Weise in der die Handlung geschieht

wie Ju lji ji U s J MM si 4 cV wr
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den Unglauben nit dem Glauben vertauscht der t vom

geraden Wege ahgeirrt S ySii p gwVil fjyL f Ul lL
CLij JÜ Jyi Iis schlecht ist s dass sie ihre Seelen für
den Preis verkauft haben dass sie das ungerechter Weise
leugnen was Gott offenbart hat

5 Die Ursache und der Zweck der Handlung wie
Q

le s t yUo er starb vor Hunger 3 Jo jjL kS Zeid
triefte von Schweiss aJ Llsjjü x jwö ich schlug ihn um

1 0ihn zu bestrafen öüü U daaj ki j y acqlj M so
oft ich ihn erblicke stehe ich vor ihm auf aus Achtung vor mei

nem Lehrer äJJ i Jäiya t jLX r z JU Äj y J LäJI y
unter den Menschen sind Einige die ihr Leben duhingeben
um sich Gottes Gnade zu erwerben

6 Andere Determinationen und Restrictionen
ss Ü Q j S xdes Attributs wie äxjö io c xJJ Gott ist gross an

5S O W I 0 TMacht ü wj Xcit 1 ä LstK und Jener Herzen
Wrf wie Steine ja Ubertreffe7i sie noch an Härte C Jo

Sp cfyU die Rose ist angenehm von Farbe Diese Art
von Accusativus adverbialis wird von den arabischen Gram

O omatikern y Specification ganannt

A n m erk Auch der Accusaliv nach Numeralibus cardinalibus von

11 99 nach den unbestimmten Nominibus numeralivis j und

oder wieviel und nach den Nominibus des Maasses gehört der

Ö tl 0 3 O 35 d,0 OKlasse des yA an wie li LgXU bOtXi iiXj
o iLcLft jMk j tX L wra DeVs ist geschehen in Zeiträume

dessen Grenze wir mit einundzwanzig Jahren bestimmt haben 5

7 T i 0 lTjLLw ajL j jJ xäaXJ I OLs nasanI 0 OJbn Sijäd ging achtzig Jahr alt in die geistliche Jurisprudenz ein LtJ j t V

Caspari Arab Gram gj
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a j ji jtXi t wfc wefö Drachmen hast du bekommen IjJLzs

so 0 9wie viel Männer wurden getödtet Ub LIsj zw Pfund Oel
L s jLfclpd zwei Ellen W MenZ0u t/ i x

7 Die durch das Nomen Verbi ausgedrückte Hand
lung mit welcher die des Tempus finitum verglichen
wird ein Accusativus adverbialis der entweder durch ij
mit dem in den Genitiv gesetzten Nomen verbi oder durch
Ui mit dem Tempus finitum desselben Verbi ersetzt werden

kann wie k JL xjJ jü3 tyXxS sie tödteten ihn wie
sein Sohn ihren Bruder Amr getödtet hatte Joes jJütf

1 T f l T t t 4piaer Juti U5 cXj ji a J aujjoü IlXj otXc
peinigte den Zeid wie Ismael Zeid s Vater ihn gepeinigt

t 0 j jj o Cw 0 CS Cu o w jhatte aä Lj jS Lsvjüla u LLU jJUl J ssju y Wtfft
Gott de i Blenschen schleimigst Uebel zuschickte wie sie
wünschen dass ihnen schleunigst Gutes zugeschickt werde

429 Wird einem Satze um dessen Subject oder Object zu
determiniren ein ganzer aus einem Subject und einem Prä

dicat zusammengesetzter Satz ein Nominalsatz hinzugefügt

so wird nur das Prädicat welches um anzuzeigen dass der
Satz ein adverbialer sei und von dem vorhergehenden Satze

abhänge vor das Subject tritt in den Accusativ das Sub

j 5 ü üJ cject in den Nominativ gesetzt wie Jj L jCc dULL j
Ipytj Timurlan wendete den Rücken nachdem seine

erste Schlachtreihe geschlagen seine letzte verwirrt worden war

äS fi 2,7 1 i f iyg y j J ÄJl udLw juo üUj w is Uä uiu tXJl y
j oiü l Uixis 6tf Gärten hervorgebracht hat

Form von schakigen Lauben Viaben und solche

cht haben und ebenso Palmen und Saamen ver

welchc di
AVü

die sie n

schiedener Früchte LiJJci ist h LBjia Lkf U bf
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5j o S 5 ü 5j t 0 0 iv 0Lxi jdJI iLdi L JLä v öa JU pl J J L
LJLi ich werde von mir den Schimpf mit dem Schwerte

abwischen welches Uebel auch Gottes Rathschluss mit
zuschicken mag eig inferente in rae decreto Dei quod

cunque inferat xJJ iSJaji LJU statt J i jf
kjUT LdS

b Von den Präpositionen
430 Die Präpositionen zeigen ursprünglich alle locale

Verhältnisse an dann werden sie auf temporale Verhält
nisse übertragen und zuletzt auf alle Arten ideale die unter
dem Bilde der localen Verhältnisse welchen sie entsprechen
gedacht sind

431 Die Präpositionen werden eingeteilt erstens in ein
fache und zweitens in zusammengesetzte

Die einfachen Präpositionen zerfallen wiederum 1 in
solche die eine aus oder von einem Orte ausgehende Bewe

gung anzeigen 2 die eine Bewegung gegen einen Ort
hin oder zu demselben ausdrücken und 3 solche die eine Ruhe
an einem Orte bezeichnen

432 Die Präpositionen welche eine aus oder von einem
Orte ausgehende Bewegung anzeigen sind zwei 1 x ex

aus und 2 ab von der Seite
433 bezeichnet
1 den 1 o cal en Ausgangspunkt den Ausgang aus einem Orte

wie sSCö j daher werden alleVerba welche den Begriff
des Scheidens Fortgehens und sich oder einen Anderen von
einer Person oder Sache Entfernens in sich en thalten wie dieVerba

der Befreiung der Bewahrung des Fliehens des Zurück
schreckens des Verbielens und dergleichen mit J o verbunden

31
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S

wie AjTjJü c 5 5 4 vJ y sie Wissen
schaft ist eine Burg die von allen Unglücksfällen befreit

dz O ö OJjai ys adJb ö äI fefl flüchte mich zu Gott vor der
Begierde ich bitte Gott dass er mich vor ihr bewahre

Q x u Gulill ys jf LoJjf WW hält vom Guten ab
2 den temporalen Ausgangspunkt den Zeitpunkt

in dem eine Handlung oder ein Zustand begonnen
Ö r Ohat wie xjLIcö jdJl Jy c er diente Gott von

0 ö o 0 0 o i i j jJugend auf i AJ X J 0 5 p 5 die Zeit des
Lernens ist von der Wiege bis zum Grabe

A n m e r k Die Araber sagen das welches den localen oder

o

temporalen Ausgang anzeigt stehe eftXÄjiU zur Anzeige des Ortes

aus dem eine Bewegung oder eines Zeitpunktes von dem die Hand
lung anfängt

3 Den causalen Ausgangspunkt den Ursprung und die Ursache

c 0 fi r joeiner Sache wie pilJI sya LyllM j lS Ls f yuS j Jj l

0 O j 0 y T 3 o 0 0 0 0jje sUJ Sj j UJI s Ä ji tf J j VÄ LJ f S i/ j
tl Q 0J f t ijif siebzig Propheten stimmen darin überein dass die

Vergesslichkeit von dem allzuvielen Schleim und der allzu

viele Schleim vom allzuvielen Wassertrinken und das allzu

viele Wassertrinkefi von allzuvielem Essen herrühre

Lgix J ä 3ü dann stand er von Beivunderung derselben

y 0 J J Tv 1 0 0 Qergriffen gjj pl Zj yoj l y Jf V Ja j p UJI ,fr ,t, V v j J
zur Ehre die man der Wissenschaft erweisen soll gehört
die Ehre die man den Genossen u id dem von dem man

lernt zu erweisen hat j S AJJ Dies ist ge
schehen in Folge einer Nachricht die zu mir gekommen war

tjjjÄl ji ölljal lX o wegen ihrer Sünden sind sie ver
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senkt worden hier ist die mit der Präposition zu einem
Worte verbundene Partikel Lo rein expletiv und verhindert
nicht dass jene den Genitiv regiert

An merk a Die Araber sagen in diesem Falle stehe Ju LüJJ

zur Anzeige der Ursache

Anmerk b Slatt des einfachen jjo wird oft und wenn von
2 0Personen gehandelt wird immer von wegen gesetzt wie

l kJI e jf t JÜj li Li W dreifach
schimpflich ist des Mannes Elend von wegen der Speise

4 Den Abstand von einem Ort einer Sache einer
Person wie nach den Worten die den Begriff der Nähe

9 J 6haben wie uj bo nahe sein j J nahe u s w wie

o o j dlniÄI juo ji l Vt 5 WÄr vonriknen entfernt
oUt er w nahe von mir entfernt J j ö ist er

w e zw jr herzu yuJcsZ ji JLlJT J üs 2
o

öLHüif y i wr rfe isfer Wissenschaft
Beflissenen nicht üm Lehrer allzunah entfern t zu sttzen

1

ebenso in den Redensarten JJk und 7
7i ferd das Thor ein aus eig er ging vom Thore

ein aus Ijjl ti r f /UA VA

5 Der Unterschied Abstand der zwischen zwei mit ein
ander verglichenen Personen oder Sachen Statt findet wie

Ü 9 9Xy Jj kj nie weit ab stehst du von
Noah welch ein Unterschied zwischen dir und Noah eig

wo bist du von Noah und der Länge seines Lebens
daher häufig nach dem Comparativ gebraucht wird wie

tLo J äi I y er ist vorzüglicher kls ich
Anmerk Wird eine Person oder Sache in verschiedener Rück

sicht mit sich selbst verglichen so wird in welchem Casus sie auch steht
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das Suffixum der Person oder Sache zur Präposition yo hinzugefügt

ebenso als wenn verschiedene Personen oder Sachen verglichen würden

I M I 0 f 0 1 iwie LtJjU p ff lo ii 45üJ J sie stehen dem Unglauben
näher als dem Glauben eig als sie selber dem Glauben nahe slehcn

i 0 w y o c oivXaXc t r sy t s 5
fürchte mehr von euch für die Araber als für euch von den Arabern

O O 0 0 0 C5üt ciölXJ SjXH JXä jte Xe L k cuK y

r 0 i M Fi tif i ü t7 rfiysA v oj L ä o s äij OLs U j f j SJL
rfcwj fpotn ihre der Sterne Bewegung nicht eine kreisförmige wäre

so würden sie nolhwendig zu einer Zeit seinem Blicke näher sein als

zu einer anderen Bisweilen wird in nachlässigerer Redeweise dem
letzleren von den beiden Gegenständen und nicht der Person oder Sache

selbst welche in Bezug auf diese Gegenslände mit sich selbst verglichen

0 0 jwird die Präposition yo beigefügt wie UoäJU l X SiJL vLo
wiL Uf ya er bekämpfte sie mit dem Stock kräftiger als mit

W ü 0 0 O w 3 a Sd i Waffen 5 aä J jo fXkJI j w 7
Unrecht von euch ausgehend schimpflicher ist als das vonAnderen angethane

6 Das Verhältniss welches zwischen dem Theile und
dem Ganzen der Species und dem Genus der Materie und

M idem aus ihr bestehenden Gegenstand Statt findet wie JUkJl

V r g J jt I0 I G O G Si I j die Wissenschaft de Medicin ist eine von
O O y y Ö O O qden Gewerben UcXJl hjü plsJ asü j y und ein

TJieil der Ehre die der Wissenschaft zu erweisen ist
gS j j uist diejenige die dem Buche geziemt Sy Lli H

dJ L j jjc der Mensch ist aus Seele und Körper

0 G3 ü c Sjzusammengesetzt ji cXv UJj I X snJI 1 5 5
sli jjLü ifr L ULa r r fos, das Wesen

S

der Thiere und Pßanzen allerdings aus mehreren Bestandtheilen

w0 o üzusammengesetzt ist oüif I Jod sJJ v oi ai





t /,ltU iJZ LjU est j j V r
1 A r

fcfta h
U

fan X AW y ydicu A LctsfJbt tw ri J v J
fra utiz fi p J Uy A J r f t Lu u Jt r r
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Ord o 6v läJ j HjIä L jjo H es war ihm aber schwer aus
Mangel an guten Instrumenten und weil die welche er besass

y Ä 0nur aus Steift und Rohr verfertigt waren xJJ p üS
Wä Ij QtjJS jjq Gott hat euch aus einer Seele erschaffen

An merk Die Präposition yo dem Pluralis determinatus vorange

scliickt bezeichnet häufig eine unbestimmte Zahl von Personen oder Sachen

Einige wie jüljtXJl Ä f er nahm von den Denaren einige
i 0Denare 26 ül er hat euch schon von seinen Zeichen

gezeigt viele oder wenige

Anmerk b Nach den negativen sowie nach den in negativem
Sinne gesetzten interrogativen Partikeln bezeichnet yo einem Nomen

indeterminalum vorangeschickt keinen durchaus keinen nicht

Einen wie Jt l lyo jtLs Lo Min Mann kam zu mir pC Lo
S jLfc s M j o ihr habt keinen Gott ausser ihm gj x
JOv oLS sie haben keine Helfer dass was LgJ 7o T oLS if

i

J0 vtjJ jf kein Mann im Hause j s Jjß
JO

yo p Xjo merkst du rßclit von ihnen irgend einen LD Jjs

ü 0
g gXö jje haben wir irgend einen Theil von jener Sache

Anmerk c yo steht wo es einen Theil des Ganzen anzeigt
nach den Arabern j ö ajuJcJU um den Theil eines Ganzen anzuzeigen

wo es die Theile bezeichnet aus denen ein Ganzes zusammengesetzt ist

jjeJU um die Zusammensetzung zu bezeichnen

7 Die Bestimmung oder die Erklärung eines Ganzen
oder Allgemeinen durch ein Einzelnes oder Specielles welches

eines von den einzelnen oder speciellen Gegenständen ist

die das Ganze oder Allgemeine ausmachen wie dUtXS

0 0 O O C d 0 0 Qnd j j c tZrtA N g 5 sM v J P p u Üj
iira derselben Weise wird die Jfenntnissnahme den Zu
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stände des Herzens befohlen als da sind das Vertrauen
zu Gott und die Bekehrung und die Ehrfurcht vor Gott

O 0 0 O ö Cu NO a f o Oyjo oULäJI J f t 5 l iC5 ü JIx Jlj IaUI üylitjli hierauf ging er alle Körper
durch welche in dieser Welt des Entstehens und Unter
gehens exisliren wie die Thiere Pflanzen und Minera

S jlien J J oli J oL Beide sowohl Abel als Kain

0 o o 0Lai t jj o e ys uit ö t dieseunsereBrüder,näml dieHelfer

O G jj 0 J IiJL J sböyajL J a S w s 3 suchen nämlich die
Wissenschaft erreichen sie nicht Besonders wird jjo nach

jenem allgemeinen und unbestimmten Uo was was auch
welches nicht mit dem Genitiv verbunden werden kann gesetzt

c öJUJl jjo Uo was verzehrt ist nämlich das Geld das
verzehrte Geld SXül vjjJ IL lyLjli Uo fo 6Wtf
was ihr ausgebet wird euch ersetzt werden

Anmerk Die Araber sagen von dem jjo das also gebraucht wird

es stehe Lvllj oder v wuJÜJ zur Erklärung

434 jj bezeichnet eine Wegbewegung einen Weggang
von einem Orte von der Seite vgl unser seitens einer Person

0 O 0oder Sache wie tXXJ j c jiLw rase zw r Stadt

10 0 t O O 2ja jöl cilfj ü j J a sodass du nicht genöthigt
seist ihn zu verlassen und von ihm zu weichen Daher wird

es angewendet

1 nach den Verbis des Fliehens des Vermeidens
des sich Hütens und Enthaltens des sich Vertheidigens Be
wachens und Befreiens des Verbietens und Verhinderns ebenso

nach den Verbis des Kämpfens Bezahlens und überhaupt

Gj O j OEtwas für Jemanden Thuens wie JL j jJUI Läü jj4





L 1 y 7m w
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9 u

7
jSSLiö Iis dem Rathschluss Gottes des Erhabenen zu ent

fliehen ist unmöglich I weiche vom Schimpf
w 1 o cliehen xJI I d j z w Enthaltsamkeit

gehört dass er die Sättigung vermeide äIIj
y2S o so er muss sich von dem abwenden was
ihm schadet AIS s lXjJ Uä y Sj jl jl j isr

t44 f lr istandhaft imi dem enthalten was seine Seele begehrt

f ,ü o jö o j jüiÜJt xJJt xjyaj zw den Calamitäten
bewahren V j3 j c A S ich bin frei von der Ver

o o Cibindung mit ihnen iy t i joc ja L Jü er ist be
freiet von der Strafe im zukünftigen Leben t 4

0 jyCLJI Verbieten des Verabscheuungswürdigen Jö üb
jOa er kämpft für ihn d h eigentlich nach der ursprüng
lichen Gleichbedeutigkeit von für und vor er kämpft vor
ihm vor ihm stehend ihn deckend und dadurch des Kämpfens

t CjfO i jüberhebend ebenso das lat pro eo jÄJI J Lsxj
SJd I ASM streite nicht für die eig suche nicht

durch Streiten die Strafe von denen zu entfernen die sich
selbst verrathen s JLlS ySa3 nicht wird eine
Seele für die andere Strafe zahlen eig um die Strafe

l

von ihr zu entfernen sie von der Strafe zu befreien X
AlS ich werde es für dich thun

2 Nach den Verbis des Aufdeckens Entblössens Oeff
nens Anzeigens Fragens und Antwortens insofern in diesen
Verben der Begriff des Entfernens einer sei es wirklichen

oder moralischen Hülle von Etwas liegt wie AS Sk S Ii
di o j y jUüjJ wenn die Hüllen dieser Well vor mir abge

deckt würden Sil jS yJ 4 lcXi Lä klS SJS

Caspari Arab Gram CJ2
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wenn du einen Zeugen suchst der das Verborgene anzeige

i

l g f iJLuüL ich werde dir deren alle anzeigen

o fi 5 1xia sjUstU xJUI Jj JI a tÄ Wsi fof eine
Frage nach der der Gesandte Gottes gefragt worden und

9 a Mer hat sie beantwortet Hieher gehört auch jenes UgjLf

j 1 efkp J als wenn sie von Perlen weg lächle d i mit
zurückgezogenen Lippen lächelnd deckt sie gleichsam Perlen

auf Zähne gleich Perlen
3 Nach den Verbis des Fahrenlassens und Vernach

lässigens des Genughabens an einer Sache S so dass
man einer andern Sache entbehren kann ihrer nicht
mehr bedarf in welchen Verbindungen der Begriff des sich

o

Wegwendens jOj et Hegt wie JuiAj Sf Ulj U i5 aäj
km IS jIl der Mensch muss sich selbst nicht vernach

jj 0 J 0lässigen s viLL dij lj j dJ 5
dt mache dass mir hinreiche was du mir erlaubt hast
so dass ich dessen nicht bedarf was von dir verboten ist
und gieb mir durch deine Güte Genüge so dass ich keines

0 0, 0Anderen ausser dir bedarf l xh jIaJI i j5Us J
0 0 i jv lliUÜf Üi stellt das Studium der Wissenschaft

so zufrieden dass ich des Gesangs der Mädchen entbehren
S 3kann LgÜe er aber bedarf ihrer nicht Der

Ä Q J CJ O O Jselbe Begriff liegt in 51t SjXäJt villi JjLi
dies beschäftigte ihn so dass es seinen Geist vom

Nachdenken über alle anderen Dinge ausser diesem ab

v o w 9 ü 5wendete jLifJ I Ji io jj fr iteÄ vermag nicht
alle Zierden zu erwähnen eig in mir ist das Unvermögen

von der Erwähnung io oJ i
brannte von solcher Liebe zum weltlichen Guten dass





faiVU Ut v jiu hf Joyte ftWZ IrtU
tyaj u t tit ttc KtrA tu dd K vu

y jJj
U h U i LU4i J fi Yvom ffA 9i f j Jiß
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ich meinen Geist von dem Denken an meinen Herrn
ganz abwendete xj J lMö o er ist geizig so dass

C fn rty T
er Gattes Gute von sich wegwendet sich alles Guten beraubt

zu seinem eigenen Schaden

4 Nach den Verbis des Ueberwindens Jemanden oder
0 tEtwas hinter sich Zurücklassens wie JL oJUiil du

irUl t C vhast Nichts vorzüglicheres g than als ich hierher gehört
js iClI viel mehr geschweige wie JJt xJ i jJuJü

o 0 9 ü c 0 oiUsAil ul Lsyjj l äi o s Jl sLCco f
b o ö J qsxk t 5 un es offenbarten sich ihm in den kleinsten

von den exislirenden Dingen geschweige in den grö ssten
solche Spuren der Weisheit welche ihn in das grösste Er

0 O 0 0staunen setzten sowie auch jJUt c LJi j 6 öl j t Ä 0
foitf du mit jenem seltenen Verse verglichen wenn deine

Verse u s w In derselben Bedeutung wird auch das
i t2 ZJ ij jp Htcomparalive gebraucht üJLo Iii t quo loco ego sum

si tecum comparor von dir aus betrachtet Vgl 433
5 Ferner zeigt die Quelle an aus der Etwas geflossen

wie in Lls 6 er ward befriedigt zufriedengestellt von
O owar ihm gnädig düy t fc Ijcß Jouü if ar verde i

dieses nicltt thun von deinem Wort d h als Etwas das
durch dein Wort veranlasst ist ÜJ 3 tJoLo deinem
Worte folgend durch deine Autorität bewogen Daher be
zeichnet es a die Quelle aus der ein Spruch eine Erzäh
lung eine Tradition geflossen ausgegangen empfangen wor

f 9den ist wie ts iL Jt s es wird als von Schaft i

überliefert erzählt a pJLä böULll ß
or

Li Jl und unser Lehrer erzählte als von einem Scheih

32
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ö 0gehört zu haben xJJ iotX

w J5wahre Tradition vom Gesandte Gottes JU aÜI t
wü 6 berichtet dass der Prophet gesagt habe b eine

Ursache aus der eine Wirkung gleichsam als aus ihrer
Quelle fliesst wie xla i das was daraus nothwendig

b jfolgt s äjo S jof viLüo Lo ct istf 1 Niemand dadurch
zu Grunde gegangen dass er Andere um Rath gefragt hat

6 Endlich wird s auch von der Zeit angewendet und

bezeichnet dasselbe was oJu nach wie

denn obgleich es ivenig ist so wird es
doch nach kurzer Zeit über ein Kleines viel sein

An merk a ist bisweilen ein indeclinables Nomen und be

deutet Seite welches seine ursprüngliche Bedeutung ist Wenn es in

dieser Bedeutung steht so ist es von einer Präposition abhängig wie

0 o üi y o du bist von seiner rechten Seite gekommen

An merk b Man merke sich die Redensarten LiS yLo

sJujj er ist gestorben achtzig Jahre alt eig er starb von achtzig

Jahren hinweg und jj Sa dJj cjLo er starb einen Meinen
Sohn hinterlassend eig von einem kleinen Sohne weg

Anmerk c und yo werden weil von verwandter Be
deutung in einigen Stücken abwechselnd gebraucht wie nach u ab

halten juü t vermeiden und Aehnlichem So wird z B ebenso

o sS j ü iwohl L ä/j und L ää igji frei davon gesagt Vgl auch
434 4 mit 433 5

435 Die Präpositionen welche eine gegen einen oder zu

einem Orte hin gerichtete Bewegung anzeigen sind 1 Jt
zu 2 l5 i bis zu an 3 J zu 4 yss3 gegen
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V V436 J 1 bezeichnet und entgegengesetzt wie
jJsAJ 4 j S von der Wiege bis zum Grabe sülM

la begieb dich zu dir von mir
QlijiMjl fisAZ JLh/C/V

1 Eine Bewegung gegen einen oder zu einem Orte

hin wie xjüA JI ii L j nach der Stadt
2 Sodann zeigt es auf die Zeit übertragen den Zeit

punkt an bis zu dem eine Sache oder eine Handlung daure

0 t r 8wie 11 fcj Jb xol äuSLb Jlyi
I

Xi Jt Auferstehung wird ein Theil
meines Volkes nicht aufhören offenbar an der Wahrheit

festzuhalten In etwas verändertem Sinne steht in
sCjJü Xl jJjji JxX fürwahr er wird euch versam
meln hin zu dem Tage der Auferstehung auf ihn für ihn

3 Ferner zeigt an dass zu einer Sache eine andere
als ein Zuwachs hinzutritt woher es kommt dass es mit

odem Verbum o verbunden wird wie f g ty tjJLSu Ü5l
lölpt verzehret nicht zu eurem Vermögen auch ihr Ver

0mögen Ferner verbinden die Adjectiva der Form JJLsi die
von Verbis herkommen welche Liebe oder Hass anzeigen
wenn sie in passivischem Sinne gebraucht werden das Sub

ject durch mit sich wie schon ob 417 Anmerk a
gesagt ist Dasselbe geschieht auch nach Adjectiven anderer

Formen die ebenfalls passivischen Sinn enthalten und von

G o Gsolchen Verben abgeleitet sind wie y os tfauer
Ebenso wird nach J Jij nahe gesetzt insofern in
diesem Worte der Begriff des Angenähertseins liegt wie

OuJ f O 3 3V a13 äJI i ü t denn dies kommt der Verehrung
näher welchem entgegengesetzt ist S s fern ent
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0 imz wöä Insofern aber in j s der Begriff des Bemes

sens der Lage einer Oertlichkeit von einer anderen aus
liegt wird es mit construirt lat prope ab eo franz
pres de lui rapproche de lui

Endlich sind die Redensarten zu merken iüp ylL 1

und s t abgekürzt und so weiter et caetera
eig bis zu anderem dergleichen und noch anderes der

gleichen bis zum Ende der Sache üllH zu dir begieb

dich und s JCJI zu dir begieb dich von mir weichend
d h sorge für dich für deine Sache mich gehen lassend

a f G ö j Gs jxSJl tjja nämL pJLLo oder yöfsuo diess ist ihm anvertraut

437 Die Präposition JLL unterscheidet sich dadurch von

Jt dass sie die Bewegung und zugleich die Anlangung bis zu
einem Ziele mag dieses eingeschlossen oder ausgeschlossen
sein inclusive s exclusive bezeichnet j dagegen Mos die
Bewegung nach einem Ziele hin anzeigt sei es nun dass man

bis zu demselben anlangt sei es dass dies nicht der Fall ist wie

0 o o ojsgJl XSax l5 bis zu dem Ort oder bis zu der Zeit
wo die Morgenröthe aufsteigt Wo jedoch J jo zur
Bezeichnung des terminus a quo und des terminus ad quem

einander gegenüber stehen schliesst kraft dieses Gegen
satzes auch die Erreichung dieses terminus immer ein Wenn
ferner diese Erreichung durch das regierende Verbum oder
Nomen verbale selbst ausgedrückt wird richtet sich natürlich

auch die Bedeutung des regierten j darnach z B oJL

xXj ich gelangte zu ihm lJ iLgxßH das Gelangen zu ihm

Dass der Begriff der Einschliessung des Zieles bis zu
dem die Bewegung fortgesetzt wird nicht nothwendig in Jis
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liegt geht daraus hervor dass diese Partikel auch dazu dient

eine Ausnahme anzuzeigen wie unser bis auf
Anmerk a Die Araber sagen sei gesetzt sL ÄjiU um

Ci odas Ziel der Handlung anzuzeigen Xa ebenfalls Lg iU und XjLäJJ

um das Aeusserste die Extremität zu bezeichnen

c 9Anmerk b Wenn Jta eine einfache copulative Partikel o ä
5 fi iUr oder jüLblft ist oder U 1 1 zur Verbindung steht und

so r selbst bezeichnet so übt es gleich anderen copulaliven Partikeln
G

j v s jvj keinerlei selbstsländigen bestimmenden Einfluss auf das

folgende Nomen sondern dieses Nomen ist demselben casusbestimmen

wie sUa JI L e k am das Volk sogar die Fuss
r a j gi 5truppen L a K I odi j wä ss Fisch sogart

seinen Kopf I g würde sein bis zu seinem Kopfe diesen aus

geschlossen 3 ÄjLsUol X XJJI Jj jL J jl J
c o jf ö o ocyJuü t Sl s f und der Gesandte Gottes berieth sich

mit seinen Genossen in allen Angelegenheiten selbst in den häuslichen

438 J mit J I verwandt und von diesem nur dadurch
unterschieden dass dieses meist concrele locale oder tempo

rale J hingegegen ideale Verhältnisse auszudrücken dient
zeigt zunächst den Uebergang einer Handlung auf ein ent
fernteres Object an und entspricht daher unserm Dativ dann
drückt es aber auch die Beziehung einer Handlung auf ein
näheres Object aus und vertritt daher sehr oft die Stelle des

Accusativs dem es auch am Nächsten steht s 412 17
Daher zeigt J an

1 Die einfache Beziehung einer Handlung auf ein ent

fernteres Object wie Lf CJ y er gab ihm J JU er
sagte zu ihm
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Anmerk Nach den Medien hat J öfter die Bedeutung sich der

Handlung eines Anderen oder der Einwirkung einer Sache hingeben
eine Bedeutung die wir gewöhnlich durch sich lassen mit der Prä

r a oj r r ä jposilion von wiedergeben wie Xi y I bo akä I J I y
zieht ihm dem Kameele das Leitseil so lange c s sich v on euch ziehen

las st jj UCclX ö JS UL Lää JlL jjq wenn Jemand uns mit
Gott Gottseligkeit betrügt so lassen mir uns von ihm betrügen

2 Den Dativ a des Besitzes und des Eigenthums wie

Ö G 3 9 Cjv jLo sk aJ ijjo J4 e n Mann ist wer mit einem
S O lschärfen Urtheil begabt ist jJJ cX Ü das Lob gehört

C3 cüGott aXi bt wir sind Gottes hierher gehört auch das J

welches den Urheber eines Spruches Gedichtes u s w
eig denjenigen dem ein Spruch Gedicht u s w als

feinem Urheber Verfasser angehört bezeichnet wie Juj US

j4 tX sCJ rais ito Muhammed ihn Hasan gesagt
worden ist jäju jJiii er recitirte Verse von Einem
von ihnen von einem von ihnen den Dichtern verfertigte

w iü CVerse aJ jö Juii a jL äl wurde mir ein Gedicht
recitirt und gesagt es rühre von Ali her b der Erlaub

niss wie dÜ i xii dfcs erlaubt c des Vor
teils der Präp entgegengesetzt die den Schaden be
zeichnet wie Lg XJLc Lo l J üö l j iXlT kijjuo aüLäJl fe
Gelehrsamkeit ist die Er/cenntniss der Seele von dem was

ihr nützt und was ihr schadet

Anmerk a Die Araber sagen das J welches den Besitz und

oo üdas Eigenthum anzeigt stehe viLL JJ oder ueL aÄia iU wm anzu

zeigen dass Jemand Etwas besitze odor dass Jemandem Etwas als ihm

eigen eigenthümlich beigelegt werde

A nmerk b DieAraber denen dasVerbum haben fehlt drücken
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Q Ges durch J mit dem Genitiv des Besitzers aus wie i ,f Ljc
ich habe weder Vater noch Sohn

A n m e r k c J wird häufig um die Determination zu vermeiden

9 i W Xstatt des Suffixi gesetzt yüo es ist mir ein Bruder gestorben
C

nicht ä iiyLo welches wäre mein Bruder dercinzige den ich habe

ist gestorben

An merk d Dass Jemandem von Jemandem Etwas geschuldet

werde wird durch J mit dem Gen des Gläubigers und s mit

0 i f i 0 T idem Genitiv des Schuldners ausgedrückt wie i f vLIjlA ä
mir werden von dir tausend Dirhem s geschuldet eig mir sind auf dir

tausend D s mir sind lausend D s die mir zu zahlen dir obliegt

Anmcrk e Man merke sich die Formeln der Bewunde

9 s5 53 y 5 arung t O xJJ und t o cJj JJ welch ein vorzüg
licher Mann welch eine w s w Sache ist es welch ein Mann bist
die eig nur von Gott sein Gott zum Urheber haben kann ein so vor

J o
züglicher Mann eine so vorzügliche Sache und die Redensarten Jjo

i J

tcXTj, gefällt Air dies und jjo i lÄÄj U3 JkJO w

4 itt f iv vt 5 ofäUt es euchj dies zu ihun eig ist es euch etrr WöHseh kaäj diese
Sache zu Ihun

3 J deutet auf den Zweck wozu und die Ursache
wegen welcher eine Handlung geschieht die Beziehung der

Handlung auf ihren Zweck und Grund wie xs5j JL J

er stand auf um ihm Hilfe zubringen J iU J jtLIT U

die Wissenschaft ist nur zu dem Zweck da dass wir sie
QfQ 3 0 0anwenden o 5 jjL2L x J 14 v ersuchte die Würde

in der Absicht Gutes zu gebieten Jj fcl fesW

J J CQ 7cw worden J weil es schadet Hierher ge
hört auch aJpü iäJL staunte bei seinem Worte
über sein Wort eig rücksichtlich hinsichtlich seines Wortes

Caspari Arab Gram oo
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An merk Die Araber sagen dass J welches die Ursache bc

o o 00zeichnet JuJLsläAJ oder äÜjiJU zur Bezeichnung der Ursache ge

setzt sei

I I V4 Auf j eine Sache der Etwas gemäss sei ihr entspreche

9 0 ß0 O a 0 o 0 0 Jflwwie JLHeS jv iJ ÄJ JUi l l ä J o lf iLÖJ
uyUuJb die Absicht ist der Nerv in allen Handlungen nach

seinem Worte üben dem Heil sert Die Werke werden ge
trugen von den Absichten

Ify Nach dem Verbum JU deutet es auf die Person
oder Sache in Bezug auf welche von welcher Etwas ge

0 0 C5 o 9 Osagt wird wie i fy f 5J JI J w Jocäj fjJyü
w ß nennt die welche in der Verteidigung der Sache
Gottes getödtet worden sind nicht Todte eig und saget

nicht in Bezug auf die von denen u s w r Jy 2

1 o e jttli s 3 J saget ihr von der Wahrheit Ist das
Zauberei

Anmerk Nach der vocaliven Interjection LS 0 he wird die
Präposition J häufig dem Nomen entweder der Person die zu Hilfe

oder derjenigen gegen welche zu Hilfe gerufen wird präfigirt Wird
sie jenem vorgesetzt so nimmt sie statt des Kesra Felha an wie vor den

Suffixen s 372 Anmerk b jedoch wenn sie da wo zwei oder
mehrere Nomina der Personen die zu Hilfe gerufen werden vorhanden

sind vor dem zweiten und den übrigen Nominibus ohne G wiederholt

wird bewahrt sie den ihr eigentümlichen Vocal wie JoC Us he
0 aZeidf komm um zu helfen i jöUCU j ULU L o Menschen kommt

Ä c5 9 9 oum Hilfe gegen den Lügner zu bringen LL JLJ Jj XU Ls
ü oo Greise und Jünglinge JÜuoif ig J Q 0 me ne F a

milie und o ihr die ihr meiner Familie gleich seid Die Araber sagen
Q O

das also gebrauchte J sei sjLäXw U um Hilfe anzuflehen gesclzt
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Die Person welche gerufen wird um Hilfe zu bringen nennen sie
kj lijLiXwlIJf und die Person gegen welche um Hilfe gefleht wird

iLl jüU j J Lj und J J wird auch
angewandt um eine Verwunderung auszudrücken sJotiLU wie

oUaJt J Ai jJaJ aJUs jt li ULi dr o über den
Schaden derer die sie die Wissenschaft suchen um Wolüthatcn von den

Menschen zu erlangen J scheint in allen diesen Fällen auf die Person

oder Sache in Bezug auf welche der Ausruf geschieht als auf den

Grund und die Ursache des Ausrufs hinzudeuten
439 sJ eig der Acc eines Nomen yerbi von Ls S

zu ffivfad meäefz bezeichnet 1 gegen einen Ort eine Ge

gend und 2 gemäss wie J S yd gemäss seinem Aus
spruche vgl den Gebrauch von J in 438 4 jjsü yssS
äS mit folgendem Genitiv ist sowohl substantivisch als ad

jectivisch stehend wie gleichwie wie Jo nYl d4
Jo Einer ein Mann wie Zeid dl jJssS oder y aS Jk
Jo Eines eines Mannes vie Zeid Jo saS oder
jjj ysaJ Einen einen Mann wie Zeid 2 Li viDji
0 ö V 6 0 fo CJJkuJI a il j Ü Üa M dasselbe betrifft die mn

gen Sitten wie die Freigebigkeit und den Geiz Ju ssü JLXS

d h jJv JÜo j Aj UÜo Jjo er sprach ein Sprechen
wie das Sprechen Zeid s er sprach wie Zeid

440 i über dessen Unterschied von u man den
folgenden nachsehe bezeichnet

1 Sowohl die Ruhe an einem Orte und in einer Zeit
als dem lat in mit dem Acc und dem griech eig ent

o 0sprechend die Bewegung in einen Ort hinein wie jwJ J,

a r o cim Hause XjÜJI vdlj i m diesem Jahre

C j ö o jer m Brunnen j jLu y aJUf aSjj
33



260 IU Buch Syntax
wird ihn in die Dörfer werfen machen dass er in ihnen
wohnen muss Dann wird diese Bedeutung auf jedes zwischen

zwei Dingen stattfindende Verhältniss übertragen von denen

das mit verbundene unter dem Bilde eines Ortes gedacht

wird in dem das andere geschieht oder sich befindet und in

welches es eingeht oder hineingebracht wird wie JI

jjlixjt im Zustand des Lernens sl t jf l5 f

f f o o C o 0JjJLä l XA IÄXI L Wl SLclis xJJI g AOJLti tft
er muss seine des Lehrers Befehle erfüllen in denjenigen
Dingen welche dem Willen Gottes nicht zuwider sind nicht

in denjenigen welche während sie dem Willen der Creatur ent

sprechen dem Willen des Schöpfers zuwiderlaufen eig welche

dem Willen der Creatur entsprechen bei Widerspänstig
0 0 Okeit wider den Schöpfer Jl d yjo xjJ Lo das

fC JSrZGute was darin ist pJUucJl J er machte sich an
das Lernen eig er ging trat ein in das Lernen u s w

xx ä Ü Gott wird sie zu seiner Ba m
herzigkeit zulassen eig ihnen Eingang verstatten in seine
Barmherzigkeit

2 ist bisweilen gleich oder fj wie L 2
5 aULM j aajm er reiste mit eig umgeben in Mitten von

fünfzigtausend

3 Ferner deutet es auf das Object des Gedankens und
der Rede insofern der Gedanke und die Rede sich in diesem

yi o o ü o o o c3bewegt wie oUL,iM eH/ J 00 erwäge zwei
o

Monate die Wahl des Lehrers düo yCiXj j 15 aäj
er muss dies ßeissig bei sich überlegen ÜJ 3 jiJ XJs

er hat da über gesprochen düjo vA Sü dagegen ist er
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hat es ausgesprochen jJ LLSh ßütif oili er verfasste

ein Buch über die Sitten jJLaJT jJiS Kapitel
über das Wesen der Wissenschaft

4 Ferner wird nach den Verbis des Begehrens wie
jSj und js mit dem Nomen des begehrten Gegenstandes

verbunden wie JJ J f 1 3 fcjj,
j oU tUa UAi Süssigkeit der Wissenschaft und

ihrer Anwendung erfahren hat was sollte der begehren

was die Menschen besitzen Jlplf l t C A ällS
j C Jj LUl i Schätze der Metischen nicht begehren

5 Ferner wird in Vergleichungen mit dem Nomen
der Sache verbunden mit der eine andere verglichen wird

5 o o o I jwie gLLo ä üH LötXJI s As t U Leben ist
mit dem zukünftigen verglichen nur ein Niessbrauch eig
in das zukünftige hineingesetzt die Metapher scheint zwei
Gegenständen einem grösseren und einem kleineren von

denen dieser in jenen um mit ihm verglichen zu werden
hineingestellt wird entnommen zu sein

6 Endlich dient dazu die Proportion z B der
Länge und Breite und die Multiplication auszudrücken

1 1 j twie Lö ä l ftl y 15 2 Jj kj
ist fünfzig Ellen bei auf franz sur zwölf Ellen

Breite i t ÄS fünf zu multipliciren nach
iÄder Redensart otXe V/ er multiplicirte eine

Zahl mit einer anderen

441 unterscheidet sich dadurch von v j dass dieses

dieselbe Kraft besitzend wie das lat in und das deutsche in

anzeigt dass Etwas mitten in einer Sache von allen Seiten
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von ihr umgeben sich befinde jenes dagegen den lateinischen

Präpositionen prope juxta apud ad dem deutschen bei an
entsprechend bezeichnet dass Etwas einer Sache ganz nahe
sich befindet deren Oberfläche berührt anstreift an ihr haftet

wie äycüLH u Lo lüp ein Dorf nahe bei an dem Thore
von El Kähira oI j t JL sie gingen bei an einem Thale

vorbei J Cj wjCS ich ging bei einem Manne vorbei jo jlJU

J o ifJZer setzte sich ganz nahe zu ihm f yaj Gott half
Geuch bei Bedr Xjü X Jb es war ein Kaufmann zu

engl at franz ä Medina l a j SjCS eine Stadt zu Aegypten
0 ogehörig mit Aegypten zusammenhängend oLu J wm

e ra 2 r itoä w r ot Schwert und an seiner Hand haftete

ein Schwert LgJOb C tS vermeide imser ff aus bei
am Tage ijLgi Tags interdki Daher kommt es
dass die Verba des Anhängens und Verbindens wie tJ Xs

ijLaJ JÜ und ähnliche die des Greifens Nehmens und An
r

fangens wie und jo die des Fliehens zu Jemandem
des Glaubens an Jemanden des Schwörens bei Jemandem bei

o

Etwas mit verbunden werden wie jJl Jb tjo
M 7ra Studium obzuliegen aJa Sf xJUb öyü wir nehmen

fj cunsere Zuflucht bei Gott vor seinem Zoi ne JJb o xi I
J tpT glaube an den einen Gott der Glaube haftet

il O j ü u fhängt an seinem Object JJb c i ich schwöre bei Gott
iLuCj deinem Kopfe der Schwörende bewegt sich im
Geiste bei der Sache bei der er schwört haftet mit seinen Ge

danken an ihr Hierher gehört auch das nach M siehe
en das eine sich plötzlich dem Anblick darbietende Person oder

Sache einführt wie i y t j yt i y it während er
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dahinzog siehe da ein Staub JuJlo piÜb Mj und
3 Vi 9 2siehe ein Jüngling kam uns entgegen j Jüü Jus j f3

y w C3jü j Juu Jt siehe ein Mann kam mit Namen Seid Beraka
io hängt nämlich von einem zu ergänzenden Participium des

uj SVerbi fühlen bemerken das mit o construirt wird
ab eig siehe er war bemerkend bemerkte Dasselbe gilt

3 Jvon mit i j und dem Suffix wie S h ü 3 du
scheinst mir mich betrügen zu wollen eig es ist mir als be

w jj irHA L J3 j,merkte ich an 4ir r dass LuS vita l es ist mir als
sähe ich dich schon im Voraus im Geiste getödtct videor
mihi te videre interfectum

Sodann bezeichnet einen untergeordneten Gegenstand

mit einem übergeordneten verbindend die Begleitung und Ver

bindung vgl das deutsche bei und mit wie xJLjcL er
izog tnit seinen Leuten Lsü Uil yccif er kaufte den

Esel mit seinem Zaum Es wird aber unter dem Bilde der
Begleitung und Verbindung vorgestellt

a häufig das zwischen dem Subject und Prädicat ob
waltende Verhältniss was besonders in negativen Sätzen

geschieht wie yS j Kk xlil f J l
sehen sie nicht ein dass Gott mächtig genug sei um die
Todten zu erwecken eig dass Gott mit dem Prädicate
mächtig verbunden ist pJJJu smLJ ich weiss nicht
jUj oJ J ich n e i ger mch nicht xJ li LS sie

sind nicht gläubig

b das zwischen der Handlung und dem Object obwal
tende Verhältniss und zwar a stets nach den Verbis in
transitivis besonders die eine Bewegung bezeichnen wie sUL

S

S kommen yj reisen jjü o fortgehen j Ls
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j Lgi aufstehen erhaben sein und andere Diese Verba
werden durch mit der Sache welche Jemand sich mit
ihr bewegend fortträgt verbunden und daher in transitiva

O y yverwandelt wie x uo yo hf ty bringet eine ihr
o o

ähnliche Sure eig kommet mit etc UOl ItXjj t
c brachte diese Rede diesen Ausspruch kam mit ihm

3 as U z /w Licht weg eig ging
mit ihm fort s aä älajlVj ssjo u M y
fe schlechtesten Menschen sind diejenigen die ihre Religion

m t rwegen der eines anderen wegwerfen J s U pU
ü ü 0Wahrheit aufrecht HJCU J UäL yö gj fc

Lasten der Regierung aus s Lül r tf iftg ob die Höhe
ß nicht selten auch nach Verbis transitivis und zwar nicht

bloss nach denjenigen welche eine Bewegung anzeigen
sondern auch nach anderen wenn dies der Fall ist so stehen

die Verba absolut wie Üju er schickte sie zu
mir eig er führte die Handlung des Sendens zu mir ver
mittelst ihrer aus indem er sich ihrer als Objecte bediente

an denen er jene Handlung verwirklichte insbesondere
pflegt o unmittelbar transitive Verba mit ihrem Objecte zu

verbinden wenn sie in uneigentlicher Bedeutung stehen
0 Cwo es dann lib J t b das BS der uneigentlichen Bedeu

ü

tung heisst so sagt man LoaJI J er hat den Stab zer
obrochen aber aJUu er hat mir das Herz zerbrochen

j

opp /Jiü jfs er hat mein Herz verbunden vgl ferner

ü fl 0 r ü o ßj ä 2 Ja st Jö s sftXSfciM 1 XJLs
LgJli i istl unmöglichJ dass niclijt das Esjsen jener P/lahzcn

zu dem gehöre was sie verhindert die Vollky n ne iheit zu
erreichen sie von der Erlangung ihrer Vollkommenheit
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abschneide abhalte ihnen die Möglichkeit derselben entziehe

Das i bezeichnet in diesem Falle eigentlich das Haften
der Handlung an ihrem Objecte Die Beziehung der
Handlungen des Brechens Schneidens u s w in uneigent
licher geistiger Bedeutung auf ihre Objecte bedarf gleichsam
als einel weniger unmittelbare eines präpositioneilen Ex
ponenten

c Das Verhältniss zwischen der Handlung und dem
ÖUJzvtf U ä 7fc w ol fj,

Instrument mit demf und der Ursache wegen welcher Etwas

geschieht vgl das engl by und das deutsche mit wie
i ftJLUL aüÜ3 er tödtete Um mit dem Schwerte aüJ 3 j

joLäJ sS jp y soJ Gott wird ihm Geduld schenken durch
die heilsame Kraft seiner Anrufung Hieher gehört auch

Ciy bekannt sein mit t j des Beinamens und das Verbum

S es genügt ist genug mit der Person oder Sache

an der man genug hat wie o ä J

0 o o C 0Uaä JL Ifasan u bn Ali der unter dem durch den
Namen El Marginäni bekamit ist d j ULs Jtf es ist

O C 0 VJgenug an Gott als Zeugen ÜäL y e Xs tX b
J iLiJJ es genügt die Süssigkeit der Wissenschaft es ist
Genüge durch sie genug an ihr den Verständigen anzu
zielien und anzidocken An das des Instruments und
der Ursache schliesst sich das v j des Preises an das
nach den Verbis des Kaufens Bezahlens und ähnlichen ge

i 0setzt wird wie UjJo Uli yuil er hat sich ein Schreib
rohr für einen Dcnär gekauft vgl das deutsche ich habe
dies mit einem Thaler gekauft mit einem Groschen be

j O O 0 Okommen tXgJb SÜ LäJi t xcit sie haben den Irrthum
für die Wahrheit gekauft indem sie die Wahrheit als Preis
Caspari Aval Gram
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für ihn zahlten jjOo fyl Uj jwJI öS J sie
erhalten eine schmerzvolle Strafe dafiir dass sie der Läge

heschuldigt hetkm Uj
A n m e r k a Die Präposition ohne wird von den Arabern durch iL

ound yAÄj ausgedrückt jenes setzen sie blos da wo das Nomen unbestimmt
o

dieses ebensowohl wo es bestimmt als wo es unbestimmt ist wie nylSj l f

Ä iLs 2 Ke Zeit geht ohne Nutzen vorüber i yä axj ohne

Notwendigkeit unnöthig

f o fAnmerk b In Formeln wie col 3 um meinen
Vater bist du loszukaufen und um meine Mutter d h du bist mir so

lieb dass ich meinen Vater und meine Mutler für dich hingeben würde

2 o Oo oberuht das i auf der Auslassung des Begriffs von JuL/o ibcX iLo

tf u 3 olosgekauft und wird deshalb von den Arabern das iojJÜd f Lj das

O

Bi der Loskaufung genannt Es ist eigentlich das L1 wij5J I f Lj das BS
f

des Preises wie nach a gLj u 8 w Ebenso wie wird
auch Xü und jgÄ j J gebraucht

Anmerk c In Bedensarlen wie JoJUü I uyUo
jJumj er starb kurz nach dem Propheten eig mit einem wenig

um ein wenig und jj cio iüö Julj er kam
einige Zeit nachher an nach zwei Monaten und einigen Tagen ist i das

t j des Maasses um wie viel lat Ablativ verschieden von dem

Accusativ im Arabischen und lateinischen auf die Frage wie weit

wie lang juojj vjy jiL u ist er reiste zwei Tage lang vor
0 0 Oi r profectus est biduum ante me juojju Jyj iL dagegen

er reiste zwei Tage vor mir ab d h um zwei Tage um die Zeitlänge

von zwei Tagen profectus est biduo ante me Uebrigens muss das

mit seinem Genitiv dem Jju Joti u s w zu dem es gehört immer

nachgesetzt werden
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An merk d Die Araber sagen das welches ein Hängen an
o oEtwas bezeichnet stehe UaJiU das einen Schwur bezeichnet p JLU

6

das die Begleitung und Verbindung bezeichnet xx A o f i I und

äLwoiL XJ das die Verbindung der Handlung mit dem Object aus

drückt jJtJcAJ um das Verbum transitiv zu machen das auf das

Instrument und die Ursache hindeutet jüULxlSU und JaJjü JU das
o

den Preis bezeichnet i JÜJ

442 go mit zugleich mit bezeichnet die Gesell
schaft und Verbindung wie JH er reiste mit mir Jb

xjo er berieth sich mit mir J jJcp e
Heiligkeit kann unmöglich bei der Unwissenheit existiren ver

o

trägt sich nicht mit der Unwissenheit o pJüü U fjXs
zV Wiederholung dessen so dass er zugleich das wiederholt

was 4km vorangegangen ist Daher zeigt es an das Jemand
6 0Etwas mit sich führe und besitze wie is sä viüw führst

S o 5fo nicht ein Dinlenfass mit dir t5 x Uo
2 Ä weder eine Gold noch eine Silbermünze bei mir
habe weder Gold noch Silber Bisweilen bezeichnet es

wozu noch kommt ausser neben eig zusammenge
nommen mit wie Lo ä xjjS wozu noch kommt dass er
fremd ist Häufig heisst es dessenungeachtet obgleich
trotz wie ääaL cö Jj3 er wardgelödtet trotz eig mit
bei aller seiner Tapferkeit J lpt jjo 1 jJai Js ä 1 jkjt p
s LälXIÜ yA dSj Niemand war einsichtsvoller als der
Gesandte dessenungeachtet gleichwohl eig bei alledem

t S IKi oward ihm geboten sich zu berathen jjjjä l Jüö J a
e o oeLXJt jjjo cK wt 6 j er vermochte nicht die Py

ramiden zu zerstören obgleich es leichter ist zu zerstören
34
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als aufzubauen Endlich wird in der Vergleichung an
gewendet und bezeichnet dann dasselbe was das deutsche

neben zusammengehalten mit und das lat ad wie
So ksue yjäJsJS der ffMir der Elias der ewige Jude der
Muhammedaner ist im Vergleich mit ihm ein Pflock d h fest
und unbeweglich von einem vagabundirenden und unstäten

Menschen

443 jJLt eig der Accusativus adverbialis eines Nomen
Q

jJLc Seite s 373 und 375 bedeutet zur Seite neben
bei wie jteiiS sJOä un er e 9 e Notizbücher
neben sich aütM JOä p,ik jT tJcXxxj j uJ
und er muss seine Rede vor bei ihm nur mit dessen Er
laubniss beginnen Von der Zeit gebraucht bezeichnet es
dass Etwas sich an eine in einem bestimmten Zeitpunkt ge
schehene Handlung anschliesse indem es zugleich mit dieser

geschieht wie AYö jJLc bei dieser Sache als während dies

ff i J 0 A L t r C b f ngeschahj üo jJLc fvährend Ferner zeigt txie wie

a Ai Zf 0 Ceinen Besitz und eine Vergleichung an wie tUt Lc
XLiö ich hatte nur einen Denär bei mir hatte be

ju i s a asass u s w uJi JÖa Lo was die Leute besitzen d lx

Q 53 o ü 0 cinojly xJUI JOä ijöj l die Könige der Erde sind mit Gott
verglichen eig Gott an die Seite gestellt um mit ihm ver
glichen zu werden Staub Endlich sjJLt jJLc bei mir
bei ihm dasselbe was in meinem seinem Geiste d i nach
meinem seinem Urtheil ich meine er meint mir ihm scheint

wie SJ Äjö üii L t5tXX l ykiU die Wahrheit scheint
mir zu sein ist nach meinem Urtheil meiner Meinung eig

O 3 uist bei mir was unsere Alten gethan haben sjJ
Jy lyüt er hielt dafür dass der Korän erschaffen
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9 o 9 E Gsei tdjüu J W s j dds nach eurer Meinung kann es
nicht geschehen dass er Gott es thut

444 Die Präposition öJ jj mit Suffixen ÄlöJ
xjjJ LlsJJ wie villH u s w neben bei wie JjLicet

o o j ü oxjcXJ JcJ t t j yi J Lil llM er glaubte das Feuer sei das
vorzüglichste von den Dingen die bei ihm sind sich bei
ihm befinden kommt selten vor

445 jTjjo zwischen ist ursprünglich der Accusativus ad

verbialis eines Nomen jm welches das bezeichnet was zwei
oder mehrere Personen oder Dinge entweder verbindet oder

trennt weshalb ebensowohl mit den Verbis des Verbindens

als des Trennens construirt wird wie ULo er verband
uns eig das was uns vorher trennte Ulli J i er trennte
uns eig das was uns vorher verband er hat unser trennen
des Verhältniss in ein bindendes unser bindendes in ein

9 Q jCj o Strennendes verwandelt pG U JÜI JIM Gott hat eure
Herzen was vorher eure Herzen trennte verbunden jüo
wird wenn entweder beide oder eines der Nomina die es ver

bindet ein Pronomen suffixum ist vor dem zweiten mit der
Copula wiederholt wenn dagegen beide Nomina Substantiva sind

nur dem ersteren vorangeschickt wie xlo Uj zwischen
i G 0mir und ihm ivX M j 5 zwischen euch und eure n

Bruder jJu zwischen Zeid und c Amr Für
Jo wird oft voller Jj Ujö zwischen ist und

Lo aww zwischen ist gesagt Dieses Li und auch
das einfache JS bezeichnet oft den Einschluss beider oder
mehrer Theile worin ein Ganzes getheilt ist wo die Lateiner

tarn quam partim partim wir sowohl als und
k 9 flu Ütheils theils setzen wie J g s j Oj aw jj
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Bekannte theils Unbekannte r Li isi Ls

c c Okamen zu mir sowohl Arme als Reiche Joos j o p iul
j das Volk ward theils getödtet theils gefangen In sol
chen Sätzen vertritt jju US oder jJo die Stelle eines Nomens

und bezeichnet das was Beide als Theile eines Ganzen verbindet

Soll der ganz zwischen zwei Orten oder zwei Zeitpunkten liegende

Raum angezeigt werden so pflegt dem zweiten Nomen J vorge

S o c c tisetzt zu werden wie iüCo j iJcuJS aj zwischen Basra
tvi K f tMekka eig was zwischen Basra und Mekka ist Man

merke sich die Redensart iU J ju aj zwischen Jeman
des Händen d h ganz nahe vor ihm

Anmerk Aus werden die conjunctiven Adverbia der Zeit

iXLu und LLo nährend gebildet welche als Adverbia keinen Ein

f i 9i or ofluss auf den folgenden Satz ausüben wie JUi ö Jjls während

s o a i ui r ihn erwarten o j äjo Jo ÜjÖ während Zeid geschlaffen wird

446 J über wird gebraucht
1 In seinem ursprünglichen localen Sinn wie oJilili

i3l f un d s e begann über einer Mauer hin
G3 0 i OTz herzufliegen jJaJ J LiÜljt cXö j tfr ß e ere

C j jMenschen auf dem Wege äy o 44 1 yaj
r w öfer Mauer die Figur eines Menschen gemall

,OrCDerselbe Sinn findet auch statt in äJoQl JCc j JL r
sass am Tische weil wer am Tische sitzt über ihn hervor

ragt 4jLH JS Cßy er stand am Flusse lS iM Cj
j C j CS 0Lsßj Lauo gJLc ojjipl kJUI nachdem mir Gott geholfen

dass ich meinen Geist auf ihre Quellen sie kennen zu
lernen richten konnte jaß JaL JS Ojiyl gjjjo j ii

Q f rO tjl lil sLitt zw iT 2 er Eigenthiimlichkeiten
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der Gliedmassen der Thiere zu erforschen suchte

juatTg ä er betrachtete eine Sache JS Xlo

ä er dp rtg emAn aXä Tjj
sowohl er der Schüler las ein Buch vor ihm d h er
studirte unter ihm als dem Lehrer eig über ihm stehend oder

sitzend als auch er der Lehrer las ein Buch vor ihm
dem Schüler äJUI/f 3 er las ihnen den Brief

S J J1 Ja 6 tc4f vzvor tX Ä o J x yX i er fing ein ebetbuch
Muhammed zu lesen an d h unter Muhammed als

s

Lehrer Ebenso in IIa xl a 15 4
r Ätf Ohnmacht gefallen eig es wurde über ihn ge

deckt Finsterniss bedeckte ihn ebenso in p Xs pXlJf

der Friede sei ruhe über euch xjJS JÜI äUa Gottes
Barmherzigkeit sei über ihm

2 In feindlichem Sinne von der feindlichen Bewegung

und überhaupt wo das lat contra gesetzt wird wie
S

JjLc, er zog mit einem Heere gegen ihn aus t5 jli
O O eJai 1 Beschwerden geduldig tragen

eig er muss geduldig sein gegen die Beschwerden
s /jLi SSt J 5 cA 4 damit seine Einsicht und
seine Wissenschaft kein Argument gegen ihn sei jL Jt
L Ile Lo Uo jjuÄäJI Xijü die Gelehrsamkeit ist die
Erkenntniss der Seele von dem was ihr nützt und was ihr

schadet eig was für und wider sie ist vgl 438 2
Daher steht es nach den Verbis des Zürnens und Anreizens

o j o w Jwie jyLt Uaia Hu p er sprach nicht mit ihm aus
O 0 0 0Zorn ihm zürnend xSXs v dJOI x I er reizte den Hund

o 0 0 0i j JÜ3 5jc würde heissen machte dass
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sich der Hund an ihn hing Dieselbe Bedeutung findet
Statt in ijt 1jLo iJ dies ist mir schwer eig
gegen mich indem es mir wenn ich daran gehe es zu thun
sehr widersteht und in den entgegengesetzten Redensarten

13 ui G oJS J juao J au Ijjo fo ist mir leicht wider
s 1steht mir nicht sehr sowie auch in J a fjje

m verborgen eig gegen mich so dass es sich mir
der ich es gleichsam angreife anfasse widersetzt und in

2 r 1dem Entgegengesetzten x tjüs fes mir für
mich Ä7 r Nach den Verbis des Anreizens Aufmun
terns bezeichnet oft nicht eine feindselige Bewegung
gegen eine Sache sondern nur eine Bewegung auf sie zu
sie zu thun oder sich ihrer zu bemächtigen wie J ä viLif
jJLaJI die Aufmunterung zur Handlung s SjJLbli

lJlaäJiS sljt sie redeten ihn an indem sie ihn
aufmunterten ein Buch zu verfassen Hieher gehört auch
JS J Ü antreiben eig tragen zu wie J si aCi f LS

o, l o o Ijlä J e jUls I die Sorge für das zukünftige Lehen
a o

treibt den Menschen zum Guten an JbJf z y t

o 9 q 1 WjUi L j j pl J es bcjn dchiigtsich seiner solch

S A t t C L frl/Z Entzücken dass es ihn hinreisst es bündig d arzm

t,i j sosuuin Ebenso werden jäj begierig sein jOy
Begierde jL yL begierig durch j mit dem Gegenstande

der Begierde verbunden vgl unser versessen erpicht auf

iCi JS zw ineingehen wird gesagt wenn
der zu dem man hineingeht sich drinnen befindet so dass

man ihn trifft X Jia 5 heisst bloss in JemandesifWt a E 9ä hineingehen
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3 Von der Last der Schuld der Pflicht die auf Je
mandem liegt Jemandem auferlegt ist obliegt wie J Lb

OJ w ojvJLL J i ä j JL J t j Streben nach der Wissen
V

schaß ist eine Vorschrift für jeden Muslim eig die auf jedem

Muslim liegt die ihm auferlegt ist obliegt Jitlf d JS
i

f jjs du musst dies thun eig es ist dir auferlegt dies zu

thun liegt dir ob u s w lyiJT j äJ ÄlXk
du musst dich vor heimlichen Verleumdungen hüten

a jS dies bin ich schuldig IJLLo dllia s werden
mir von dir zwei Denäre geschuldet xljU J j c dies
wird mir von ihm geschuldet vgl 538 2 Anmerk d

4 Von dem Vorzug und der Auszeichnung einer Person
oder Sache vor einer anderen eig dem Hervorragen über

ü osie vor ihr wie 5 Xa ot JsAi der Vorzug
0 O Ü 0 0 OAdams vor den Eng ein J s CLit Jf Sjjp I sjLwo

it lieben das gegenwärtige Leben mehr als das zukünftige

ihre Liebe zu diesem Leben geht über übertrifft ihre Liebe

zu jenem sJLc 31 oder ÜcLl er wählte ihn vor dem
ü 0 o I BSAndern ihn über den Andern setzend yo l fÄso J,1xj Sf

0 o v JLllc Niemand wird diese Herrschaft über dich aus
üben d i iiCj ft llflc dich übertreffend indem du ihm
nachgesetzt wirst

5 Von dem Zustande in dem Jemand sich in Be
ziehung auf Religion Gewerbe Gesundheit Glück Geistes
gaben und ähnliches befindet eig von der Basis dem B o
den auf dem Jemand in Bezug auf alles dieses steht
wie V j L J e JaiUüI die Leute pflegen der Re
ligion ihrer Könige zu folgen eig pflegen auf dem Grund

und Boden der Religion ihrer Könige zu stehen oJli
Caspari Arab Gram
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Jlw UklM uoJ jjfrS die Juden sagen die

Christen stützen sich auf Nichts eig die Christen stehen

J 0 S 0auf Nichts JülSju U o U j, t l dsu p er
fand Nichts dem e itgegengesetzt was er gcgMukt mtti
eig in dem Zustande dass es entgegengesetzt war

9 0 0 t 9 0j 3 p j t jL ö l i yo J s Jj K sei es dass jene
Thiere mit Menschengestalt begabt nwndcw sei es dass sie

es nicht sind

6 Von dem Grund der Ursache worauf gestützt Jemand
8 SEtwas thut wie iLLo ajf c Ls er kam sich darauf

j j o Jc3 o ostützend dass er König sei xx a mj I Jkx dUQt i b 1
Ihore des Königs vorgebend dass er seine

Schwester sei oder auch gleichsam als ob er seine Schwester

wäre sich stellend als ob u s w yUo julc Uütll
aeA werde euch nicht deshalb JL oder slXs ItX iLö tf

rfwte darauf Geld abforde7 n besonders in der häufig
vorkommenden Redensart Jl slü bauend dar auf dass etc

fe Grund sich stützend dass etc

7 Von der Bedingung auf Grund welcher Etwas ge

schieht wie sLlJL j 4 jl 4 I ial t er
willigte darin ein unter der Bedingung dass sie ihn mit

O B 3Waffen versähen i iJ I Jvi ihm Frie
den unter der Bedingung dass er ihm tausend Drachmen
bezahlte eig auf Grund von tausend Drachmen

8 Wenn gesagt wird Etwas sei oder geschehe trotz
einer anderen Sache die verhindern könnte dass es sei oder

geschehe wie viLL y J vit X ich we de dich be
strafen trotzdem dass du sehr alt bist eig auf deinem
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in dem Zustande deines hohen Alters ssj J4 1
l U die Pferde laufen trotz ihrer Fehler eig darauf
in dem Zustande dass sie Fehler haben

9 Von der Norm nach der Etwas geschieht wie JS
9 c i 0 0 Oro 0 ojvSljjüi j sb Jö ääcä /m Maasse der Stre
benden gcrathen die Bestrebungen JboT oolj Lo

fnach dem was ich in den Büchern gesehen sUC G J

dfe was er erzählte äJä lsP ällö J w ä f
5 5r ektvnrProfo r tim vckJ 9sßc ü

10 Wie das lateinische super und das deutsche über
vor dem Object der Rede vor dem Nomen der Sache von

der geredet wird um die sich die Rede bewegt eig welche

die Unterlage der Rede bildet wie JJz JÜs er sagte
von dieser Sache

An merk Man merke sich die Redensarten ayjo Jsi J e
tr üJo JU Lt durch seine Hilfe seinen Dienst durch ihn so wie die

ebenfalls hierher gehörende Redensart xJjJuJ jLlJ aJU er

sagrfe es durch seinen Propheten eig durch die Zunge seines Propheten

Von der Redensart jjj i Xc haben wir schon ob 418 Anmerk
gesprochen

447 jj S eig der Accusativ eines Nomen verbi von
rj o unter Jemandem oder Etwas sein ge nnger sein das
mit den Verbis 133 witer jkm Efa

nahekommen und bt geringer schlechter sein verwandt

ist und o i jjo welche Verbindung häufig für o steht
und in der partitive Kraft hat bedeuten unter unterhalb
Sie zeigen an

1 Dass eine Person oder Sache unter einem Orte sich

befinde oder dass eine Handlung unter demselben geschehe
35
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wie L La i CaicJI sie wurden handgemein unterhalb

s s t 5,0 iV i aSanaa 5 Ü s± c JV LmV J a4 i
2 Dass eine Person oder Sache einer anderen beson

ders einer höheren nahe komme sich ihr nähere nahe ent

fernt von nahe bei neben eig dass eine Person oder
Sache unterhalb einer anderen stehen bleibe stehe sie nicht

erreiche vgl die zweite Bedeutung des Verbi 135 wie

o,o o aa JC oSJCJf 3 er de njungen KuhvHe y Jnähere dich nahe bei dir oTTT tritt näher an mich
heran jo ißjS ergreife den neben dir stehenden Zeid

vgl 418 Anmerk
3 Dass ein Raum nicht die Grösse eines gewissen

Raumes erreiche eine Zahl eine andere gewisse Zahl nicht

vollmache unter weniger als wie kDo U ilSj
und zwischen ihnen war ein Raum unier einem Slein

wurf d i ein Raum geringer als der eines Steinwurfes
4 Dass eine Sache geringer schlechter als eine andere

sei ihr nicht gleichkomme wie joLH Lt JLxJj o
o o ygeringer als die Wissenschaft ist der prächtige

Glanz im Geleite der Fürsten

5 Dass einer Person oder Sache eine Eigenschaft die
eine andere Person oder Sache auszeichnet fehle und sie
daher in Rücksicht darauf als dieser entgegengesetzt be
trachtet wird eig dass eine Person oder Sache nicht bis
zu der Höhe hinaufreicht wo eine Eigenschaft sich befindend

gedacht wird wie b 1 44 j M l 1 4 von
ihnen sind einige redlich andere nicht eig andere blei
ben unter diesem unter der Redlichkeit stehen erreichen
den Punkt nicht wo sie sich befindet in dieser Bedeutung

ist synonym mit IIa
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6 Dass eine Person oder Sache a ausgeschlossen aus

genommen fahren gelassen und b hintangesetzt werde
ausgenommen ausser vor eig dass eine Handlung an

eine Person oder Sache nicht oder weniger als an andere
Personen oder Sachen reiche wie ü JIM c j o Xj
xiflÄJ jiij er ruß ausser Gott an was ihm
weder nützen noch schaden kamt jJÜ U
jU aj ihr habt ausser Gott kernen Schutz
herrn noch einen Helfer c ausser dass wenn

ü3 j OäO inicht uyLjtXffcJt j a Jf Ixiao j u er muss
das Alte vor dem Neuen erwählen dem Neuen vorziehen

56 Co S 8 r o Olyj j J t oXsa JUaO 0 X f JUi jö
w/z einiger Unterschied darin ist der einer Art mehr

eigenthümlich ist als der anderen der einer Art vor

g f Ora J ßder Andern eigenthümlich ist tyb pü t p j
sw tfÄ vor allen übrigen Menschen euch ihnen vor

ziehend hierher gehört auch das c das durch
9 0 y ü o 0ohne zu übersetzen ist wie JUJf l Lj I yllf

sXwjo Vermögen wird nicht ohne Beschwerde erworben
so dass der welcher es erwerben will nicht so weit ginge

dass er Beschwerde erlrüge unter der Beschwerde stehen
9 ö 9bliebe Uil ääj j jyö auch ohne dies wird der Esel

käuflich abgehen
i

Anmerk db i ixj O cw ftV w tfweA hat denselben Sinn
Je

wieiGCcI iJC L hüte dich hütet euch vgl 418 2 ß

7 Dass Etwas vor einer Person oder Sache gesetzt sei
entweder a als ein Hinderniss welches Jemand zu dieser

zu kommen sie zu erreichen abhält oder b als ein Schutz

welcher diese vor Jemandem vertheidigt wie yo
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C O J j j Q Ü 0 05lUJ j o xxUä Uä lUi J 5 äs JiÄil r

ulkais lief einem Ziele entgegen aber der Tod hinderte ihn
an der Erreichung des Ziels eig vor dem Ziele so dass
er vor ihm stehen blieb und es nicht erreichte J
oLxSJ h yL vor diesem ehe du dahin gelangst muss der

Katäd ein sehr dichter und dorniger Baum abgeschält
verden d h sind sehr viele und schwere Hindernisse zu

0 J o lfcx3 O/tfeUtJüberwinden p4 j u 4 kein SehMer/vor
ihnen kein Schutz der sie vertheidigte l5 L ä

iü t oJi w Schild mein Schutz gegen die welche ich
fürchtete Daher werden die Verba des Thor Schliessens
und ähnliche ebenso die Verba des Kämpfens für Jeman

den mit verbunden wie 4 5 J er kämpfte
für sie vgl 434 a n dieser Bedeutung ist r S
synonym mit j Uo

Anmerk bedeutet auch diesseits im Gegensatz zu

jenseits wie s3las diesseits des Oxus
jenseits des Oxus

448 jooo nicht wie einige dafür halten aus und
o

31 vgl cX Clä dann eig 2 r des Dann sondern
7 0

wie der Vocal Damma fordert vgl auch J ls 5 v
l

so sehr dass er in den früheren Zustand zurückkehrte aus
fjo und S welches Wörtchen im tjjiemimitischen Dialekt die

Kraft des demonstrativen Pronomens dieser hat zusammen

0 y ü 9 fgesetzt und j o das aus jJlo verkürzt ist vor Wasla cU
und dJe von Dem von dein Zeitpunkte an dass seit wer
den ebensowohl mit dem Nominativ als mit dem Genitiv ver
bunden mit dem letzteren insbesondere wo sie einen noch
nicht ganz abgelaufenen Zeitraum ausdrücken wie juLo jütj 1
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i U T ich habe ihn seit Freiiag nicht gesehen eig, der
Terminus a quo ist der Freitag J t Lc tXx jOj J Lo ä

O

habe ihn seit dem vorigen Jahre nicht gesehen j pX l
pdt x I jJL La z e/j weiss dass er seit fünf Tagen
hungert von dem Zeitpunkt von fünf Tagen an jJ x iS L

LS g co ich habe nicht mit ihm gesprochen seit diesem

unserem Monat seit dem Anfange des gegenwärtigen Monats
O

Anmerk Die Beduinen setzen xi für Jouo Wie jLu x

o5 0 0 PS r5LLlu dJuo seit einem Jahre vgl das Koranisehe j ftÄJ I U
t

d jjo es wurde der Grund gelegt auf die Gottesfurcht vom
r

ersten Tage an seil dem u s w
449 Die Partikel j häufig beim Schwüre gebraucht

wird mit dem Genitiv dessen verbunden bei dem geschworen
öS awird wie xJUI bei Gott dla bei deinem Herrn Aber

dies wird nur dann beim Schwur gebraucht wenn 1 nach
demselben ein Nomen substantivum steht und 2 das Verbum

des Schwörens fehlt Vor dem Pronomen suffixum und wo
das Verbum des Schwörens ausgedrückt ist wird o gesetzt

vgl 441 Der Genitiv näch hängt wjahrscheinlibh von
dieser wegen des sehr häufigen Gebrauches der Scliwurfor

meln ausgelassenen Präposition ab Mit vergleiche das
Cw rO

hebräische l Ps 2 6 Jes 3 14 Der Schwurformel iJJ
wird bisweilen i 5 vorgesetzt xXfTy also bei Gott Die

Schwurpartikel deren Ursprung sehr dunkel ist kommt fast
VJ 0

immer in der Schwurformel xJJb bei Gott sonst in anderen
Schwurformeln sehr selten vor Dei Gen tivus nach L hä gt
ebenfalls vojn einejm ausgelassenen ab

450 Gewöhnlich nimmt man an dass auch wie mit
dem Genitiv eine Präposition sei Allein tiJ ist ebensowenig
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0 Creine Präposition wie Jcco sondern wie 6 ein unentwickeltes

Nomen das bloss als v iLäx ein durch einen folgenden Ge
nitiv näher erklärtes Nomen eig annexum s unten 459
steht und alle Casusverhältnisse durchläuft Eine Quasipräpo

sition für uns wird es nur da wo es virtuell im Accusativ
steht als tüLo Eigenschaflswort oder relativer Eigenschafts

satz eines zu subintelligirenden Inf absol z B tOoji dous
Jdu bist gekommen wie Zeid vollständig e Äsi L sxio oJä

0oj d h t oJ s t5 o 1M5 l4y M Kommen ge
kommen das dem Kommen des Zeid ähnlich ist wiewohl es hier

G 1ebenso gut auch JL Zustandswort sein kann abhängig von

dem in oJL liegenden Pron der zweiten Person sing masc
als Jx ti Agens vollständig S Uol oJU d h Js

e

Jo jix IIjIS ä s gekommen als ein solcher wie Zeid
ist Auch unser deutsches du bist gekommen wie Zeid
lässt beide Auffassungen zu du bist in derselben Weise ge
kommen wie Zeid und du bist so beschaffen gekommen

wie Zeid
451 Was die zusammengesetzten Präpositionen anbetrifft

die in der älteren arabischen Sprache seltener in der neueren
häufiger vorkommen so ist der erste Bestandtheil derselben fast

allein o yo wird zusammengesetzt

tl 5 O S ß J1 mit cH wie eM u e j aÄ
0/ O 0 0 O O 0JuJCHj Juöjüb 3l5s Jt jülS jju Muhammed ist unter

allen Menschen durch Vortrefflichkeit und Vollkommenheit

der allein ausgezeichnete eig von zwischen d h aus der
Mitte aller Menschen von ihnen gesondert vor ihnen

Üb iiijJo iLCo jj xj Lij Ubt M V unseren Ohren ist
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Schwerhörigkeit und zwischen uns und dir ist eimSehMer

in welchen Worten partitiv ist eig und v d nv was
und eiwasj was ans trennt, isi ein Schleier

f A C HW r if2 mit Jp oberhalb und oJ2 unterhalb j I
und oJ j o wie Lgjji yo L vi fl Gott
setzte auf sie die Erde grosse Berge über ihr ist
partitiv eig die einen Theil des über der Erde Seienden bilden

einen Theil des über der Erde seienden Raumes einnehmen
o t oiJLb jjo Jyij i 4 l er stieg auf den Berg

hinauf und stieg von der andern Seite herab bezeichnet hier

offenbar einen Theil des ganzen Berges j saS LXi gJ

fix o S ü ctL jiH Uj Usx I J o LjÄ i jj säe haben Gär
ten unter welchen deren Bäumen Flüsse Hessen auch hier

Ai/A 1 t4t T t t Tt A yvi fist partitiv die Flüsse sind B heit der 6ärten

3 mit jJii w und jJLT HtwA Is und
t j wie jTj sjJI wof lebten eig in

0 gjeinem Theile des Zeitraumes der euch voranging u aj

f Sy 4Xäj hierauf erweckten wir euch nach eurem
Tode eig in einem Theile des Zeitraumes der auf euren

Tod folgte JLLb oüiL jU hierauf
folgte auf sie ein anderes Zeitalter

t 64 mit JS über J s wie u aJ J c Jy
r süife ö Pferde herab auf dem er gesessen hatte

5j g J ä jJü sprang von seinem Rücken herab
von dem des Steines auf dem er gestanden hatte

n a5 mit Joä und bei wie Juc und jj
ö o 0 jwie xJUt iXl ya ist von Gott ausgegangen bei

dem solche Dinge sind der solche Dinge besitzt und Macht
Caspari Arah Gram

X A, t C
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hat sie zu geben vgl 443 ibjö üitXJ J oj
mein Herr gieb mir Kinder eig von frei dir d h gieb
mir Kinder die von dir bei dem sie sind und der die Macht

hat sie zu geben ausgehen

e s s6 mit JJjj bei Jyj Jj wie LäJLs l wt
o y r rfjUl J j ör Wör Befehlshaber in Syrien von Otmän

j OCjgeschickt eig von vor Otmän d i von c Otmän der als
Feldherr die Macht hatte ihn zu senden und dem es gefiel

ihn zu senden io 1 JJ s xjÜcTi jI s xlle j Xs
zu ihm eine Antwort auf seinen Brief von Abu

6

bekr de la part d A von Seiten A s JJj ij 5 f
LgijjLs S ß j Friede sei von meiner Seite de he
part de flioi über der die mich durch ihre Feinheit zum
Sclaven machte

Anmerk a Von jjü ist schon ob 446 gesprochen
worden wird sehr selten anderen Präpositionen vorgesetzt und

die Verbindungen J ii und jO J werden von den
y

C iyarabischen Grammatikern missbilligt

Anmerk b Die Präpositionen werden bisweilen aber sehr selten

und bloss bei den Dichtern mit Bewahrung des Genitivs ausgelassen wie

o o w o o 0 e äLöiH Ls ypLw iü ujs jAi u LDl d u M
wera gefragt wird Welcher der Menschen ist sehleckt hinsichtlich des Stam

mes so zeigen auf Kolaib mit denHänden die Finger in welchem Beispiel

vor kjJLS die Präposition A ausgelassen ist die aus i jvLi und
i

0 O w 5 SCl O
uoiH i O U sehr leicht zu subintelligiren ist Von der Aus

lassung des k j in gewissen Schwurformeln s 448

Anmerk c Bisweilen wird in kürzerer und kühnerer Weise der
Accusativ gesetzt wo nach der Regel eine Präposition insbesondere J

1 i M 9 X t ü 9 Shatte gesetzt werden sollen wie xJLo Joobüb 1 Jo JS
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ich nass dem Zeid seine Speise und zählte ihm sein Geld zu für

o U T 7 f vJo J und für td co j Lu aj ls LU j
J t o cUaxlo 5f Co J si wz bereiteten denselben den

to LtL A s Chju v f yUnglücksfällen hochherzige Seelen vor me auf sich neffmen,/was onii

aM r f 4 V X ,J runaufführbaf ist und tragefa es d nn L LJLs für LgJ UÜ J

f of t oxs Vijyot Lo JJLsLs vaäJ t viJLi wo I ich befahl dir das Gute zu

T f7T o o ofAwe fco was V befohlen ist a U viLi ol für viJLjy I

O J üß 0JyälL v /JÄ jf 3 Jo t Ju ft UJ der Fuchs auf dem

Wege läuft jJ s kJt für Jj kM vgl 427 2 Anm

B Vom Nomen
1 Vom Nomen Verbi Agentis und Patientis
452 Da wir von dem Begriff des Nomen Verbi des ab

stracten Verbalnomen von seinem Gebrauche als objectives
j O j O O J OComplement des Verbums 13JH24JI JjjüJI und von seiner

Rection insofern es Verbalkraft besitzt schon in 217 und
in 409 10 12 gesprochen haben so bleibt hier nur noch
Eins von ihm zu bemerken übrig dass es nämlich keinesweges
wie es auf den ersten Anblick scheinen könnte schon durch
sich selbst vermöge seines Begriffes bestimmt ist und deshalb

um bestimmt zu werden des Artikels nicht mehr bedarf son
dern darin von den übrigen Nominibus durchaus nicht ab

9

weichend unbestimmt ist wo es ohne Artikel steht wie Jliä

Od G o Vy xj jkfj XJ Jjuo e tXoj yuS jui in ihm diesem
Monate kämpfen ist etwas Schweres ein schweres Vergehen
aber vom Wege Gottes abweichen und ihm nicht glauben ist

36
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G

noch schwere wo JUü u s w Kämpfen ein Kämpfen u s w
B onicht das Kämpfen u s w ist oUuop u jr jiUa H

U b 5 l oyaUj die S ris fmkwng kann erlaubter
Weise geschehen z tf dann muss Behalten mit Güte
oder Entlassung mit Wohlthaten Statt finden dann muss
der Mann seine Frau entweder u s w in welchem Beispiele

o 8 S cj3dsJ die Eortschickung JLLc und g j f3 Beibehalten

und Entlassen heisst l aS yijdaLlJ iü können nicht
helfen irgend ein Helfen Lo llJ ü oder JkS jjo

J tI yxAß sie können die Hilfe die in dem bestimmten
Falle nöthige Hilfe nicht bringen

453 Das Nomen Agentis und Patientis die concreten
Verbalnomina von deren Rection insofern sie Verbalkraft in

sich enthalten wir schon oben 413 15 gesprochen haben
3

bezeichnen die Person oder Sache wie v Lßl die bewegende
9 0Ursache das Motiv jUJ das Hindernde das Hitiderniss

der der Verbal begriff als sie beschreibend anhaftet Da nun
beides die Person oder die Sache und der Verbalbegriff etwas

Festes Stätiges und Bleibendes ist so bezeichnet das Nomen

verbale concretum eine dauernde und fortgesetzte Handlung

eines Agens oder ein solches Leiden eines Patiens Diesen
Begriff hat es mit dem Imperfectum gemein s 392 mit dem
es meist auch in Bezug auf die Form wodurch die Verwandt
schaft des Begriffes bedingt und auch das wirkliche Vorhanden

sein derselben angezeigt wird verwandt ist s 256 Anm
in Bezug auf die Bedeutung sich nur dadurch von ihm unter

scheidet dass es eine Person oder Sache bezeichnet an der

Sl l f tdlwM näml w lj oder lillw yo Ä Iy I
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der Verbalbegriff fest haftet und deshalb in einem unbeweglich

dauernden Zustand sich befindet während dagegen das Imper

fectum als Verbum finitum den Verbalbegriff als in Bewe
gung und zwar in beständiger Bewegung befindlich ausdrückt

Der Gebrauch des Nomen verbale concretum als Perfectum

ßytfiJ luu Y Jschiiesst seiner Gebrauch als starres Nomen jpsr

454 Auf welche Zeit aber der dauernde und fortgesetzte
thätige oder leidende Zustand des Agens oder Patiens der das

Nomen verbale concretum anzeigt zu beziehen sei muss da
dieses an sich den Begriff einer bestimmten Zeit nicht ein
schliesst entweder aus irgend einem Worte des Satzes das
auf eine bestimmte Zeit hindeutet oder aus der Natur der
Sache und der Art und Weise des Gedankens oder endlich
aus dem Zusammenhange der Rede erkannt werden

455 In Sätzen die nicht Zustandssätzesirid mögen sie sonst

absolut oder von einem anderen Satze abhängig sein zeigt das

Nomen verbale concretum an dass der in ihm liegende Ver
balbegriff entweder auf die Gegenwart oder die nächste bevor

stehende oder auf die Zukunft im Allgemeinen zu beziehen

sei wie SiLo SS JLj der Sohn des Zeid wird
morgen Zubeida heirathen dass das Nomen ag itS die

nächste Zukunft bezeichne wird durch das Wort k ange
zeigt xklS LSf ich werde ihn gleich födten ego eum inter

V

fecturus sum iLÜli bl ich werde dich tödten ego te ititeK

Die arabischen Grammatiker schreiben dem Verbum finilum im Allg em
i

J i das Neuwerden das in die Existenz Treten der Handlung dem Imper
03

feclum speciell tXsajJ das sich stets von NeuemBethätigen einmal nach dem
fi

anderen Wiederholen s 392 dem Nomen verbale cylilM die Festig
keit Unbeweglichkcit zu
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o

ficiam dass das Nom ag Jöü in diesen Beispielen auf die
Zukunft im Allgemeinen zu beziehen sei ist aus dem ganzen

i

Zusammenhang der Rede in dem es steht zu ersehen ItXso

9 0 w C O 9 9 0 Cj 3 OJyXäjc dieser ist zu tödten tdJ säjw wc Jo I t Lclj
o o o c ßiÜG jJJI 1 wisset dass ihr Gott nicht

ohnmächtig finden werdet und dass Gott die Ungläubigen

w 9 9 j 9 Gstrafen werde yi e ij V die daü

meine i dass sie vor ihrem Herrn erscheinen werden Jö
yjujJa jJjö Uo iaJij Jipöl ßf schwieg um zu sehen was

sie thun würden dass yüLo auf die Zukunft zu beziehen
ist geht aus ikli hervor

An merk Wenn dem die Zukunft anzeigenden Nomen verbale

eoncretum das Perf vorgesetzt ist so wird die Zukunft in der

f y g Ö SVergangenheit ausgedrückt wie lytazi oo eine Sache die

9 0 G ü Q9 t Süzuthunrvar 0yxsm ist JJub j U üLs tf jot
eine Sache die gethan zu werden verdiente y LotJ Ue yiwVi

futurum esset si etc vgl die Composition des Imperf mit bf 393

456 Steht aber das Nomen verbale eoncretum in
Zustandssätzen so gehört der Zustand den es be
schreibt derselben Zeit an der das Verbum des Hauptsatzes

angehört wie C j u y y S ÖÜUffJ er sang während er
il s w o 0 czu Mekka gefangen war p äj A i5 P

ö S w fo o 0 0 ixxJLe y 5 sy u Mj k Mahdi eilte auf
seiner Flucht und kam nach Tripolis in Africa während ihm

1 GZijadetallah beständig drehte J T7 JooL

j 99 o o 8 üjü X jü s of tXsU yl duol j ju Jisu Hamid führte den
Hailag heraus in sein Ruhezimmer während der Wesir
Hämid beständig darauf drang dass er ihn tödten Hesse
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xJJ j y p 4 vj wcr zw Gott
wendet indem er wohlthut In solchen untergeordneten Sätzen

wird auch das Imperfectum fast auf dieselbe Weise angewendet

wie das Nomen verbale concretum s 392 5

457 Ebenso wird das Nomen verbale concretum wenn
es mit dem Verbum im Accusativus adverbialis verbunden
wird was selbst bei Verschiedenheit des Subjecles derselben

geschehen kann s 427 3 auf dieselbe Zeit bezogen
welche das Verbum mit dem es in Verbindung tritt anzeigt

j s iwie LjjUö er 9 n 9 ß cnen d hinaus s uju iL
I er reiste ab während sein Bruder den Bogen schnitzte

Sjjt ItXftlS y er 9 9 hinaus während sein Vater sass

sjJLc Ll G UaJUlJ vLyüd fi fe Sultan bei ihm
weinend in dem Zustande befindlich dass er weinte

lyclj UuoJ J üpä war im Garten während er blühte Jjjp

f jC OjCi Cijj CS O 0L aj iJJüä Ijü jJUI k U Jo V 95 us j wer
seinen Gesandten sich empört den wird Gott ins

Feuer werfen dass er ewig darin bleibe in welchem Beispiele
o

der JU terminus circumstantialis nicht derHäl ist der einen
in der Vergangenheit gegenwärtigen Zustand anzeigt JlSL f

JjjüdlT sondern der Hai der einen zukünftigen Zustand be

S jO o ozeichnet tXiJI Jlit Dasselbe geschieht nach Jljj jjjj U
er w/rrf m c/l aufhören hörte nicht auf 1 5 dauern Jh

J o
bleiben und ähnliche Verb wie IcXcLs Jyj U f wnfe

nicht auf zu sitzen JS Jd xSUa Jlj T
es wird ein Theil meines Volkes nicht aufhören offen die Wahrheit

festzuhalten OuuäT ÜS m so fcr
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Geist im Körper wohnt LssSx s und er blieb erstaunt

9 9 w ü C O O y jpil lA sjle äo JLxJf ö fer Weise behält nach seinem
Tode die Ehre vervielfältigt vgl 425 Auf diese Verba
folgt auch das Imperfectum und zwar öfterer mit dem Unter
schiede dass dieses die beständig und wiederholt geschehene

Handlung das Nomen verbale concretum dagegen den dauern

den Zustand des Handelnden bezeichnet wie L oiüb Jlj üo

O ä 0aüjüLo yCJ I j Aä er hörte nicht auf sich auf das
Ruhig sitzen im Hinter gründe seiner Höhle zu beschränken

L i jäx Jyj und er Hess nicht ab sie genau zu
untersuchen vgl 392 5

458 Wie das Imperfectum 383 so wird bisweilen
das Nomen verbale concretum mit dem Verbum ß um das

Präsens Präteriti auszudrücken verbunden wie ß er

wohnte j y oJl die Stöcke waren eingesteckt iöl
y i würde sein sie wurden eingesteckt

2 Von derRection des Nomens
Vom status constructus und dem Genitiv

459 Der Begriff eines Nomens wird sehr häufig durch
den Begriff eines anderen Nomens näher bestimmt Wenn dies

geschieht so wird das näher bestimmte Nomen wegen des
schnelleren Ueberganges zu dem bestimmenden und der engeren

Verbindung mit demselben kürzer d h ohne Nunation aus
gesprochen s 331 f und das mit ihr verbundene bestim
mende Nomen in den Genitiv gesetzt Die Araber nennen das

bestimmte Nomen oULJI das Annexum das bestimmende
xlM üLüln das Nomen dem annectirt ist und das zwischen

J 0beiden obwaltende Verhältniss SiLiüM die Annexion wir
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sagen das wegen der Verbindung mit dem bestimmenden
Nomen verkürzte bestimmte Nomen stehe in dem Status
constructus

Anmerk Die Araber kennen eine doppelte Annexion eine
3 Cü Ü 3 i 0eigentliche SuJLüiil xiLöbH die eigentliche Annexion auch

jcs f 0 riiijXsi J jiiLö l die begriffliche logische Annexion genannt und

CO 30 3 3eine uneigentliche ju äi t vJ ä iüLö f die auch xiLö f I
e ca ojU jÜJl die formale grammatische Annexionheisst Die letztere besteht

darin dass entweder ein Adjectivum ein Part act inlransit oder ein

Part pass statt eines Temjiz Aeeusativs s 427 6 ein delerminirtes
Nomen oder ein Part act eines unmittelbar transitiven Verbums im

Sinne des Imperf das Object im Genitiv zu sich nimmt Beide sind

i ft itfnur stellvertretende straffere Genitiv statt der mittelbaren Aceu
sativconslruclionen und der Genitiv übt daher auch keine delerminirende

Rückwirkung auf sein Regens aus vgl 472 Hier ist zunächst und
fast ausschliesslich von der eigentlichen Annexion die Rede

460 Durch den Genitiv wird die Person bezeichnet an
der die Eigenschaft welche das Annexum anzeigt haftet wie

GS o y OaJJ f die Weisheit Gottes ferner die Materie der Form
und die Form der Materie wie xJks äL Lu ein Ei von Silber

in welcher Verbindung die Annexion eine explicative
xljl o sSL2t und der urspüngliche Ausdruck xAi XaLo

d h xSki J ist s 482 und pjaljjj Lä± das
Silber der Dirhems die Ursache der Wirkung und die Wir

jfü okung der Ursache wie ö l J f der Schöpfer der Erde
und j lXiT die Hitze der Sonne der Theil des Ganzen
und das die Theile umfassende Ganze im ersteren Falle ist

Ga odie Annexion partitiv iU suJ im zweiten explicativ

0 GS 2 9SjüLo wie xZXil j l der Anfang der Weisheit und Jjf
izj JyXJsul die Gesammtheil der Geschöpfe das Besitzthum

Caspari AraT Gram



290 III Buch Syntax
des Besitzers und der Besitzer des Besitzthums wie xL X

O 5 tfO o 0 O iti 0 y 9l j hl M J der Schatz des Sultans und Jf J UaJL
der Sultän des Landes und des Meeres endlich das Object

sowohl der Handlung als des Handelnden wie S ZS jlL
i w jErschaffung des Himmels und xJL J i K öfc Schreiber

des Briefes

461 Die Araber sagen dass in der eigentlichen Annexion
entweder die Kraft der Präposition J die auch die Stelle des

Accusativs vertritt s 412 17 438 oder der Präposition
jjo enthalten sei und lösen sie entweder durch diese oder

jene auf So ist e der Bursche des Zeid I JlH
Q

l j J t3JI Bursche welcher dem Zeid angehört vglj

438 2 und äLöi j Becher von Silber ein silberner
Becher xJU l/ Becher aus Silber vgl 433 6
Doch ist der Genitiv nicht selten durch aufzulösen wie in

o Jl 01 p o Fasten dieses des gegenwärtigen Tages
o J o Cj jJI j ÄJI gcfeie tc Fasten

462 Das bestimmende Nomen ist in der eigentlichen Annexion

immer entweder ein Substantivum oder ein zu einem Substantivum

gemachtes Wort oder ein Pronomen oder auch ein Satz wie süxJo

sein Sinn X lS das Wort JJcs t5 LLo der Sinn des
Verbi JJü jjjClf Indctermination des Wortes
0 o 0jL j nicht jbH LjS u s w da solche zu Substantiven
erhobene wie Nomina propria behandelte Wörter durch sich

selbst determinirt sind Ix lT j 2j zur Zeit da er sich
O overbarg s Lääa oi j das bestimmte Nomen kann dagegen

nur ein Substantiv sein denn die Numeralia und Präpositionen

wie i fünf Männer xHI Sju nach einem Jahre
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sind an und für sich Subslantiva und die Adjectiva die als
bestimmte Nomina stehen haben die Kraft von Substantiven

o i h f M 35 iwie iilxh J s Lc ein Eiliges von einem SticK,/jiß i
das beste der Geschöpfe vgl 469

463 Nicht bloss Nomina appellativa sondern auch No
mina propria werden durch den Genitiv bestimmt wie 11L

AlLXs Aelia Palästina s vgl Hl tiH nr6 rva Bethlehem
Judas DipftFbs n j Gath der Philister und Aehnliches H s

oj o V r C OjUa Jf äßra die Hauptstadt fifey Reiches Nomän s i U
Jo Tagleb Väili T aus dem Stamme V entsprossen

L jUC Hätim Taii H aus dem Stamme T
464 Da die arabische Sprache eine verhältnissmässig

kleine Anzahl von Adjectiven besitzt so erklären die Araber
ein Nomen nicht selten durch den Genitiv eines anderen No

mens wo wir es durch ein Adjectivum zu thun pflegen Dies
geschieht besonders da wo die Materie einer Sache angegeben

werden soll wie äAs LiJu ein Ei von Silber ein silbernes

Ei yt f 2 l e n Kleid von Seide ein seidenes Kleid
vgl 460 und 461 In derselben Weise wird zum Nomen
einer Person ein Genitivus der Etwas was ihr eigenthümlich

0

ist anzeigt und sie dadurch beschreibt hinzugefügt wie Jo
s

JiLLH Zcid der Treulosigkeit der treulose Zeid Joj
JiiÜjT Lp J 4 for f fiifämm Rabbiuen Kab
So wird auch häufig Ä I des Guten und e ltf des Bösen

gebraucht

465 Von demselben Mangel an Adjectiven getrieben be

nutzen die Araber einige Nomina welche wenn auch meisten

teils secundär den Begriff des Besitzens der Genossenschaft

oder Urheberschaft etc haben dazu um sie in Verbindung
37
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mit im Genitiv an dieselben sich anlehenden Substantiva welche

meist eine Eigenschaft anzeigen denjenigen Nominibus appo
sitionell nachzusetzen die geschildert und näher bestimmt wer

den sollen solche Nomina sind 1 gen b acc
fem PI masc b und Cass obliq b undi

Plur fem d ö der mit einer Sache Begabte der
Besitzer Herr einer Sache eig das Pron demonstr vgl
das hebr IT PN und das syr s Sw der Mann der Sache

der Genosse der Besitzer Hei r und 2 die Nomina
G

ol Vater und f Mutter d h der Urheber die Ursache
der Ursprung das Princip einer Sache Jf Sohn und äLut
G ocjUj Tochter d h der die aus einer Sache Entstandene
von ihr Verursachte Abhängende mit ihr durch Verwandt

es

schaß Verbundene Bruder d h der mit einer Sache
C j

Verbundene Die Annexionen mit jenen Nominibus b und
JU La sind ganz prosaisch und gehören daher auch der

Prosa an in der sie sehr gewöhnlich sind die Annexionen
s

mit diesen i f u s w sind uneigentliche bildliche die nur
der poetischen Diction angehören Beispiele von beiden

0 iV 0 j sy oojb der Gute cü b der Böse JLrJ t yb der Weise
J s l yb der Unweise eJ i ii 3 ein mit Dornen be

ofe o 9 ywachsencs Land v ,UJiH yl die verständigen Leute v a Lo
0 c ö 0 j oVaää ÜJI jtAlaJt mit guten Anlagen einer guten Natur

1

Begabte üLLil F /er der Erhalter diw Lebens
Epilh des Regens cyoüiLl t Mutter die Quelle
schimpflicher Handlungen Epith des Weines a J JjJf
der Sohn des Weges der Wanderer joTSH J JLj Tochter

ü 0 0 jder Erde der Kiess y f der Bruder der Wissen
schaft der Weise
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466 Ebenso werden einige secundäre Begriffe die Be
griffe des Ganzen des Theiles des Verschiedenen u s w die
wir entweder durch Adjective oder durch Präpositionen oder
durch zusammengesetzte Wörter ausdrücken von den Arabern

durch Substantiva gegeben welche die Hauptsubstantiva zu

denen sie hinzutreten im Genitiv mit sich verbinden Diese
Substantiva sind

8

1 Jj die Gesammtheit das All das Ganze eig das
Gesammelte vgl bb rund zusammengewickelt in sich ge

6 csammelt sein und Judi Krone Wenn das Hauptsub
stantivum bestimmt und ein Einzelnes und Unzertheilbares

ul o 2 yist bezeichnet das Ganze ganz wie oJuJl Jo das
ganze Haus eig das Ganze des Hauses wo es bestimmt

o i 0 0aber Plural oder ein CoUectivum ist alle wie uylSt Iil JJ
a Sc/fe Thiere jdjül JJ Menschen eig die Gesammt

heit der Thiere der Menschen wo es endlich unbestimmt
o üist jeder wie Jp jede List jj Jtf Tfcy

Ä as Ji und tX l JkS m Jeglicher eig m y öfcr
w JEinzelne die Annexion in X f ist ebenso wie die in

j oXlf tjS j explicativ ein Jedes nämlich Einzelner
r aein Jedes nämlich List ein Jeder nämlich Tag 5

quUcunque das Ganze Derjenigen welche die Annexion in

ä J 0 O ClS 0jjJö Ji ist ebenfalls explicativ UlH u ÄxJt äiUäh das
Ganze welches diejenigen sind welche das Ganze bestehend

aus Denjenigen welche Häufig wird jedoch das bestimmte
Hauptnomen voran und Ji mit dem Suffix desjenigen Genus

zu welchem das Hauptnomen gehört nachgesetzt so dass eigentlich

das Hauptnomen im Suffix indem dieses sich auf dasselbe zu
7

rückbezieht wiederholt wird wie fe S JdJüf alle Menschen
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y i J y OxJo o xJ f fc ganze Haus eig die Menschen sie alle
ihre Gesammtheit das Haus es ganz das Ganze desselben

2

Statt J y mit dem Suffix wird bisweilen JX I 6 näv und
s

JX gebraucht welches letztere trotz der Nunation deter
minirt ist indem dieselbe hier die Stelle eines annectirten

s j
determinirten Genitivs annimmt so dass nach Umständen

ä Ii ädas was ULo püS feXf u s w wir alle ihr alle
sie alle u s w eig die Gesammtheit von uns euch
ihnen u s w bedeutet Dasselbe ist der Fall mit den

Ö o 0 0 oWörtern iXt p M tXä und aJI dJö tXä le lende
main d aujourd hui und de ce jour la der gestrige Tag

9 O O I J o cund Job üüt tjjß J L j LieJ t iUö Job ü y öw
dieses jenes Jahr folgende Jahr das nächste Jahr

s

Mit Ji stimmt in den meisten Fällen überein

2 Gesammtheit Allheit das Ganze All eig
5 Gesammelte von der Wurzel verwandt mit

wie u Lltt 4 u un d jlÜJ wofür
man nicht S jLllJt sagen kann Menschen ixjixj

y 0L x ä f ganze Stadt aa L to oXov fe ist gleich

o o I IvXJIA LL A j 2 Lg AA S U S W
0 o3 uöjl ein Theil Einige Einer eig ein aliquoter

Theil eines Geschlechts oder eines Ganzen wird fast stets so

gebraucht dass der Genitiv eines Plurals oder eines Collectivs

darauf folgt wie L LT U ju Sy L
es redeten einige Schieler den Muhammed den Sohn des

y o o qHasan an oöju in einem Städtchen Jucö t
g vi pj r recitirte Verse von einem von ihnen von

O Ö HOden Dichtern JL J I Lo Theil von dem







I Einzelne Salztheile B Vom Nomen 2 Rect des Nomen 295

was in der Wissenschaft enthalten ist Bisweilen ist aus
dem blossen mit dem folgenden Genitiv übereinstimmenden

O o
Numerus und Genus des Prädicats des Wortes jäsj ebenso

G o

des Wortes und der übrigen zu ersehen ob man
Einige oder Einen zu übersetzen hat Wird ijLsl correlativ

wiederholt so wird zu dem zweiten jtLxS kein Suffix hin

zugefügt wie jö p feJJu tyiSläS sie tödteten einander
In der Vulgärsprache wird das zweite u i j ausgelassen

j o 0Endlich muss noch bemerkt werden dass bisweilen ydjLJ I
statt jüj mit folgendem Genitiv gesetzt wird wie li b

Ora 0 9 Q rC jj sLJ e JaJL H JJj gi oaäJ I xj wenn einige Men
schen in einer Stadt es beobachten so smd die übrigen

o 0 0 J0 Schuld frei iU u J I p g äJUi tXi wider
sprachen ihnen Einige in dieser Sache

So4 jkh eig Veränderung Verschiedenheit dann concret
Verschiedenes Anderes bezeichnet mit dem Genitiv verbun

den eine andere oder andere als die Person oder Sache
oder die Personen oder Sachen welche durch den Genitiv

ausgedrückt werden eine oder mehrere von denselben
verschiedene oder eine Person oder Sache Personen oder
Sachen welche die durch den Genitiv bezeichnete bezeich

neten nicht ist sind sondern ihr Gegentheil so dass es
den Begriff der durch den Genitiv ausgedrückten Person
oder Sache Personen oder Sachen negirt und dem griech

av dem lat in und dem deutschen,un in zusam
y JÜ Ö S 0 O mmengesetzten Wörtern entspricht wie sLdiül y

lijblls es kamen die Vezire die Richter und Andere
l jvon ihnen Verschiedene djJUJ I die Könige und

jj j CC O j j j Ü C y Candere Menschen w aä XÜuJt SpÜfj XäIss UI die
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Tapferkeit die Stärke die Milde und andere Eigenschaf

j ti C5 oten j io xJJI j aü suchen sie also eine andere
als Gottes Religion jylia o ylh ungeschaffen le
j X J das oder ein Ungeschaffenes ll un
f 0 o j 0 fimöglich i jyüf 0 er oder Nichtaraier
Barbaren Ax le 4F 5 Gesicht war nicht
nach Aegypten gekehrt In den Accusativ gesetzt drückt
jS das stets Nomen bleibt ein Verhältniss aus und wird

dann für uns zu einer Präposition oder Conjunction ausge

nommen ausser wie yo of i ausgenommen Äbubckr

J Üa t S du wirst nicht anders als unweise er
scheinen Iäj und y k yo mit folgendem Genitiv ist
ohne vgl 441 Anmerk a

J o

Anmerk Wenn y k zu wiederholen ist so wird das zweite
Mal statt desselben 1 ebenfalls mit dem Genitiv verbunden gesetzt wie

o 1lIi S uj jac Jwo ohne Vater und Mutier Statt wjlä mit denT

7 m U rGenitiv eines Adjeclivs findet man auch mit dem Nomina tiv wie

s ö c jiJ Jö Syü für JjJö xä ungeb ndigte Kuh

i G 8,ov 9 oAnmerk Den Nominibus J 5 jä j und sind
auch beizuzählen die Nomina a t y ein Anderer ausser Jemandem

das alle Casusverhällnisse durchläuft und im Aec die abstracto Bedeu

tung ausser erhält vgl das über jj c im Bemerkte wie i
ü 0 a j o Jl sx J Xoj iL mährend Andere ausser dir ihre Wohlthaten

Sf q Gdem Dürftigen verweigern liJf u iLtaäJU ÄjiS fj und gieb
mir zur Genüge durch deine Güte so dass ich Iceines Anderen ausser dir

f tt Iibedarf XsJ y ausser der Wissenschaft ziji
o

jvJ y 1 11 ausserdem dass sie ein Schmuck der Gesellschaft ist
g

b jduo ähnlich e das ebenfalls alle Casus durchgeht wie JLajo
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o 5trö Aehnlicher Einer wie er Jo JjLo J Mann wie
Zeid l3i Eines wie er Jov jJLo eines Mannes wie

y s
o

Ze L w J t t JoUy gleichwie der Esel der Bücher
trügt u s w e sxj von dem dasselbe gilt s ob 439 und
vgl noch die Beispiele lie So yaJlj SjJLoJt wie das Gebet
und das Fasten und diesen Aehnliches äLS tj ysxj gegen ungefähr

drei Jea kSLo yo sü 5 Ä2 S W d e 9 en unge
fähr vierhundert Mann eig und sie sind Etwas wie u s w eine

Zahl wie die Zahl von u s w in welchem Beispiele die Annexion
e odurch jjo aurgelöst ist s 461 was nach öfter geschieht

0

Anmerk c J S Fem SXf ein Paar Beide wird mit
dem Genitiv des Dualis eines bestimmten Nomens oder Pronomens oder

auch eines im Sinn des Duals gesetzten Pronomens in der Weise ver
ü

bunden dass es selbst im Status conslructus i jJS s 331 2

0 5C3 flO J C i Vsteht wie j JU jjt üo beide Männer Sxx LaJLS

Gärten Jb L öJ t tfto von Beiden oder Beide
J w

O J Cu ,ui jO J 0L JUL5 uL iaJt JLä J itefcfc der Lehrer und der Arzt js xif

beide Frauen S f wir Beide iUi iVi dieses Beides In
der Poesie wird iLS auch mit dem Genitiv zweier Singulare ver

bunden wie yt y tX S Beide Zeid und Omar is l
ein Jeder von Beiden mein Bruder und mein Freund in der

Prosa würde man sagen L jc f s Jo oder J tj UißiC
tAy Wenn nothwendig zusammen nicht eingft ifafen flow

Beiden gelrennt bezeichnet so folgt der Dualis des Prädicals wie

ui 53 j j C3 9 i i i L jUi J naml LaJlj oLLsül Uißib
M Z fteirfe zusammen umfassen Alles was schadet und nützt

467 Auch u bisweilen manchmal nickt eben oft ver
bindet mit sich und zwar stets einen Geniüvus indelernii

Caspari Arab Gram ßg
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natus auf den e Sate 4ö t dessen Verbum im Num sing

Per steht wie s l lxi jJ CJy manchmal nicht eben
oft habe ich einen unwissenden Mann gesehen Der gram
matische Grand dieser sprachlichen Erscheinung ist der dass

Ziy ein von der ausgelassenen Interjection G welche Ver

balkraft in sich sehliesst s 421 abhängiger Accusativ
des Nomen CJy hebr Menge o über die Menge mit
seinem indeterminirten Genitiv den Werth eines ganzen Satzes

i t

8 c tv y,ixhat zu dessen unbestimmten Nomen eine xJua ein d es cr i pt wer
t U i jW UW rf cti tk Jk hUt J ß SSkttzr tritt der von den Arabern die Antwort auf
Ziy das dem CJ Entsprechende genannt wird also eig
o über die Menge von Mann welchen von Männern welche
ich unwissend gesehen habe

tS 7 cAnmerk a Statt t jj mit dem Genitiv wird bisweilen mit

J 5 JOJ 5ö8 und einem erklärenden Accusativ gesetzt wie lUy S jj
ss 0 w JOSsivjot aa o Jj o über die Menge davon Mann Weib Pro

pheten meine ich iLs Lcl o über die Menge davon nämlich

von Mann Männern 7F 2 Weibern Propheten Einige Grammatiker
CS 7

wollen dass das auf i folgende Suffix mit dem erklärenden Accusativ

in Bezug auf Genus und Numerus übereinstimme also ä jjo LgJSp

o über die Menge von ihr Weib meine ich nämlich von Weib
Weibern u s w

es jAnmerk Z Das Wort bezeichnet ursprünglich Menge dass
es aber überall fast in der entgegengesetzten Bedeutung vorkommt ist

vermöge einerUeberlragung geschehen vgl unser manch das franz

maint in mainlc fois d i bien des fois in ich sehe ihn wohl manch
mal d h nicht gerade oft besonders aber unser v ieII ei eh t dessen

ursprüngliche Bedeutung fast zur entgegengesetzten geworden ist und
CS

mit dem umsomehr verglichen werden kann als dieses wie auch

i af iL j s folg Anmerk ebenfalls die Bedeutung von vielleicht wohl

TT CS J 0C5Jhat Uebngens wird für auch ljj und io gelesen





i Vu r/J
Ii
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a 9 ccjAn merk c Aus und Lo ist das Adverbium l jj
weilen vielleicht zusammengesetzt

468 Dasselbe was mit dem indeterminirten Genitiv
bezeichnet nicht selten der blosse indeterminirte Genitiv nach

der Conjunction wie üCioliL J i manchmal habe
ich einen tinwissenden Mann gesehen Hier hängt der Genitiv

nicht von der Conjunction ab die überall copulativ ist son
dern von dem wegen seines häufigen Gebrauchs ausgelassenen

GS 9

Worte Dass nämlich die Kraft dieses Wortes in dem
interjectionalen Satze liege ist aus dem indeterminirten Genitiv
und dem auf ihn folgenden Satze zu erkennen 5rgl den jron

der ausgelassenen Präpositionabhängigen Genitiv n ch in
Sch urformelr ilo Bisweilen wird der von dem ausge
lassenen il j abhängige Genitiv nach und jo gefunden

Er wird nämlich öfter auch gesetzt wo keine Conjunction
vorangeht

469 Den Genitiv verbinden mit sich auch die mit Super

lativkraft begabten Nomina sei es dass sie die Elativform
9 0 SJJii 254 oder eine andere Form wie JuLi haben z B

So 2 ,,0 0 ü3 y wie kÄ JÜ jJLc der Gelehrteste der Philosophen

Cj c 5 J Gjjü P yij das beste der Geschöpfe pOl L die unwei
sestcn von euch eig die unweisen von euch wo der Ge
nitiv das Ganze bezeichnet aus dem Jemand oder Etwas als

o

der vorzüglichste Theil hervorgehoben wird Ein solches Jiil

und in der Bedeutung von JJül ist übrigens als inten
dirtes Substantivum für uns Neutrum kein Adjectivum kann
nämlich als solches das Annexum einer eigentlichen Annexion

s ob 459 Anmerk bilden indifferent für Numerus und
Genus des darunter Verstandenen man sagt daher z B llü

38
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C r 0rCiü J eben so gut von einem Mann oder von einer Frau

wie von zwei und mehreren Männern oder Frauen In dem
selben Sinne wird auch der Genitiv nach der Ordinalzahl

JA Erste gesetzt indem diese eigentlich ein Super
o

lativ ist wie 4V er rste von ihnen keineswegs aber
nach den übrigen Numeralibus von Zweite an bis
0

j lt Zehnte weil dies Nomina agentis von den transi
tiven Verben sind so dass der Genitiv den Accusativ des Ob
jects repräsentirt U üLS ist eig sie beide verdoppelnd d h

y

der welcher zu dem anderen Einzelnen hinzutretend bewirkt

dass es nun zwei sind s 492 Doch werden diese Zahlen
öfter mit Vernachlässigung ihres Ursprunges in derselben Weise

9 0 gwie Jj angewandt in H Jo das zweite Mal u s w
Um anzuzeigen dass eine Person oder Sache die grösste in
ihrer Art sei wird von den Arabern oft das Substantiv im de
terminirten Genitivus Pluralis wiederholt wie Soß LiJ IkLC

der Sidtän der Sultane d h der grösste Sultan
der höchste Richter Um anzuzeigen dass einer

Person oder Sache der höchste Grad einer Eigenschaft zuzuer

theilen sei wird das Adjectiv welches diese Eigenschaft be

zeichnet mit dem determinirten Genitiv Pluralis des Sub
V cstantivs verbunden wie y4 u as er P er l en

d h die edelste edelsten Perle Perlen Das Adjectiv ist dann
immer Neutrum in Beziehung auf den Numerus kann es dem
folgenden Pluralis entweder folgen oder auch nicht wie ±jUC

O w 7l xJü das Ansehnliche der Gaben und JLüf die An
sehnlichen der Gaben d h die ansehnlichsten der Gaben

2

In joU vjvc aber und ähnlichen Verbindungen bezeichnet
der Genitiv nicht das Ganze von dem oLd J ein Theil ist



mV
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w 9 c 0 0 9 osondern er ist wie in ütl gj der Fluss Jordan ex
plicaliv euer sehr geehrtes Schreiben eig das Geeiste was
euer Schreiben ist jdoU Ji jJ j v lf 5 vgl 473

470 Das Pronomen interrogativum t Fem f welcher
welche wird mit dem Genitiv verbunden sowohl dem indeter

minirten wie J f welcher Mati i quel komme als mit
u f adem determimrten wie JL yl jl welcher von den Männern

lequel des hommes In dem ersteren Falle ist die Annexion

eine explicative eig was für ein Wesen von Mann im
zweiten eine partitive

471 Nicht selten wird der Genitiv eines Nomen verbale

durch j und Lo und das Verbum finitum aufgelöst wie

Jof E o v Ct 0 eJ t rxiw j cyj J zur Zeit dass er sich verbarg eiEe V rbal
h i Nuuiinalsatz aus s Uüulf oij zur Zeit seines sich Ver

I Q 1 lO y w j cbergens yyb U syiD J iS Uö 15 i
O 9 5, g c 5 C 0xJjLw J t sjj Jyü Uö Jj5H Lipl a und wegen keiner

anderen Ursache wurde der der Wissenschaft Beflissene
Mä takulu was sagst du genannt als deshalb weil sie
in den alten Zeite i sehr häufig zu sagen pflegten was

sagst du von dieser Frage p sJlyÖ Ebenso
folgt öfter nach Substantiven welche die Zeit oder Zeittheile

anzeigen ein Verbal oder Nominalsatz als xlH JiULo wie

jj der Tag da er ka n des Tages da er
kam j j den oder an dem Tage da er kam
ü p X o jjjüS LoJI i dies ist der Tag da den Gerechten
Uire Gerechtigkeit nützen wird faj u Jt y V iass
mich i arten bis auf den Tag da sie erweckt werden jljjj

j L ps an dem Tage da sie hervorgehen werden

472 Die Adjectiva Nomina agentis sowie auch die No
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mina patientis können einen ihren Begriff näher bestimmenden

und beschränkenden Genitiv mit sich verbinden wie jj ci

O C O CJ Os y schön von Angesicht v dJDI yßlb rein von fferze i
t T JotXi, sehr hciss eig heftig von Hitze LX 5 Lj

eLcjjT erhört in Beziehung auf das Gebet ein Mann dessen

o c 0 9 o w yGebete erhört sind i y J äü3I6 tj Jü Jo jede Seele ist den
tf 0rO 9 57bÄ schmeckend wird den Tod schmecken XaäXÜ I Joo

Opferthier das zur Kaba kommt La wird mit dem Acc

der Person oder Sache zu der man gelangt construirt vgl
das lat aeger animi integer vitae scelerisque purus Diese An

nexion ist eine uneigentliche bloss stellvertretende sie steht
statt des Accusativs des Temjiz s 427 6 oder des Accu
sativs des Objecls weshalb der immer durch den Artikel
determinirte Genitiv ebensowenig eine determinirende Rück

wirkung auf das Regens ausübt wie der Accusativ selbst
dessen Stelle er vertritt Wenn daher in solchen Verbindungen
das Regens determinirt werden soll so muss es ebenfalls den

ö 9 3 0Artikel annehmen wie s löJ I aäJI Diejenigen welche das

o k yGebet verrichten 14 1 t jjLÄJ der den Kopf des

O 0 0 w 9Sünders schlägt au JI iX s Muhammed der schönen

Angesichts ist il3jJa Jt der dich schuf schafft schaffen
wird t5 f Üf der mich tadelt vgl irDBH Jes 9,12 vgl 459

Anmerk Doch ist wohl zu merken dass jede uneigent

O y O O o yliehe Annexion von der Art wie yl J J
t t f Ä 4 J Q Jsjllif JotXÄ und elcjJt ljLsu wo an und für sich auch

eine eigentliche sein kann als Ausdruck entweder eines Thei

lungs oder eines Erklärungsverhältnisses wo dann das oLijo

wie in jeder eigentlichen Annexion durch das xlH oULo de
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terminirt wird und Substantivbedeutung gewinnt das Schöne
der schöne Theil des Gesichts das Starke der Hitze das

Erhörte des Gebets der erhörte Theil desselben das Schöne
nämlich das Gesicht das Schöne welches das Gesicht selbst ist

das sühöne Gesicht u s w
473 Zwischen den Status construetus und den Genitiv

kann kein Wort treten weshalb ein Adjectiv das zu dem
im Status construetus stehenden Nomen tritt dem Genitiv nach

gesetzt wird Doch kann die Annexion durch eine Schwurformel
und bei den Dichtern bisweilen auch durch ein anderes Wort getrennt

q y o i C3werden wie j Ulj yo slccJ I siehe das Schaaf
j o oCijhört bei Gott die Stimme seines Herrn t jliCH ixL

i köj y oüo wie das Buch einst durch die Hand eitles Juden

a 0 o s Ggeschrieben worden ist sc y 1 u o Xk y UgJCSfcp
und ich stach sie mit einer Lanze wie Abu Mesadah das junge

ü j o o y o jKameel sticht 1 adAs Lo während andere
ausser dir ihre Wohlthaten dem Dürftigen verweigern Was
ausser der Schwurformel zwischen das Jj JäJ und xjJ Cil äJo

eingeschoben wird ist nach diesen Beispielen bald ein mit
jenem engverbundenes Object bald eine adverbiale Zeitbestim

mung Vgl Jj N rrb Hos 14 3
474 Auf die Nomina relativa 299 kann insofern sie

an der Stelle eines Genitivs stehen ein Genitiv als Apposition

folgen wie cXa Is J7 sa den Taimiten
den Mann aus dem Stamme Taim Ljß jjLl nämlich
irtS V f tfZgaw s lAdffs

475 Wenn in der eigentlichen Annexion das zweite Nomen

indeterminirt ist so bleibt auch das erste indeterminiri ist
dagegen das zweite determinirt so wird es dadurch auch das

erste So ist viUJö oJL eine Königstochter une fille de roi
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une princesse oder eines Königs Tochter wobei es unentschie

den bleibt ob der unbestimmte König nur diese eine Tochter
,0 0 y Qoder ob er mehrere habe 4LLJI oaJj dagegen die Tochter

des Königs oder des Königs Tochter Wenn das erste Nomen
unbestimmt bleiben sollte es würde aber durch die Verbindung

mit einem schon an und für sich determinirten Genitiv be
stimmt gemacht werden so wird der Status constructus durch

Q t

J aufgelöst wie J Jö es ist mir ein Bruder es ist
O feiner von meinen Brüdern gestorben IjLo würde heissen

es ist mein Bruder der einzige den ich hatte oder derjenige

von meinen Brüdern den ihr kennt und den ihr im Sinne
habt gestorben vgl 438 Anmerk c Doch giebt es
einige Nomina von allgemeiner Bedeutung welche selbst mit
einem determinirten Genitiv verbunden unbestimmt bleiben

können wie s iaS Vyd etwas ihm Aehnliches u d j
elyLiH einige Arme Der Artikel des zweiten Nomen braucht
und wird daher auch niemals ausgelassen um das erste No
men unbestimmt zu machen

1 0 T tAnmerk In Löl SjS yo irgend eine Angelegenheit des
zukünftigen und gegenwärtigen Lehern und in ähnliehen Verbindungen

51 s izeigt das mdelerminirle xaJI oL Lo an dass das oLüä o als ein ein

zelnerTheil aufzufassen ist eine einzelne Angelegenheit des jelzigen und

zukünftigen Lebens In diesen wie überhaupt in allen Annexions
verhällnissen mil indelcrminirten Geniliv welche die Stelle unserer zu

J o
sammengesetzten Wörter vertreten wie iXXxi yaji ein Königsschloss

kann der Genitiv sogar virtualiter determinirt sein er erhält bloss dcsshalb

den Artikel nicht um das Annexum nicht zu determiniren und dieseSälze sind

yi Q J O O y G 0dann gleichbedeutend mit H iH ya j 0 juJI j äs y t

476 Die im Superlativen Sinne gesetzten Nomina der

5 0 oform JJsj JJLs und anderer werden als Substantiva neulra
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singularia mit dem Genitiv entweder Singularis oder Pluralis
derjenigen Personen oder Sachen verbunden zu denen die ge

schilderte gehört und unter welchen sie den höchsten Grad
einnimmt Wenn dies geschieht so ist der Genitivus bald in

5 i odeterminirt und explicativ wie in Judil der beste Mann

f c t ujö o 0 0iXAjs Jjutlj LJ JoLs JkAsI JLcJ die Gelehrsamkeit ist
die vorzüglichste Führe in zur Frömmigkeit und die auf dem
gradesten Wege einhergeht ILL Jl JI U sie sind zwei
sehr vorzügliche Männer Jäili JJL xJUI Gott ist der beste

Bewahrer CLU c yLf IL jü ihr seid das
beste Volk das den Menschen geschaffen worden ist

B JJ 0 0 jO ö ojjjüLLa v i Us öJmJAj J Ä lfb l jaJI ouo j er is /ie
Juden den Geiz und den Neid bei und dies sind zwei

sehr schlechte Eigenschaften bald durch den Artikel deter
J fS yi ü i j 0minirt und partitiv wie in L ia y y l die besten der

Diiige sind die mittleren die welche die Mitte zwischen zwei

0 9 9 C SExtremen halten s a ih v 0 u 1 j
schlechtesten von den Menschen sind diejenigen welche

ihre Religion wegen der Religion Anderer wegwerfen JsSZ

o i i y u tsioUäJI f y Lj jidJki idJ wir werden die
jenigen die von unsern Versen abweichen mit den schlimmsten

jo C OjO 0 S ci O üder Strafen belegen oö j l CmSJ co v 3y J it
äi J besten von den Zeiten sind der Anfang der Jugend

und die Zeit vor dem Aufgang der Sonne vgl das schon
469 Auseinandergesetzte Hierher gehört auch der inde

a E
terminirte und explicative Genitiv nach Erste und

Letzte insofern diese Worte wie wir in Beziehung
ff COauf JJ schon ob 469 bemerkt haben in Wahrheit Super

a pj s slafive sind wie ILU o o J erste Haus das
Caspari Arab Gram gg
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den Menschen gegmirtdet ward J l der erste lag

a 5 oJo A L j Jji 5u Lgjt u y a 15 von Abu c Abbds
ist überlief ert worden dass dies der letzte Vers des Korans
sei den Gabriel offenbart hat Man sagt jedoch sehr häufig
jft Z O O
J l jlH Dem Worte Jy folgen dann mit Vernachläs
sigung ihrer ursprünglichen Verbalkraft die übrigen Ordinal

zahlen von jli zweite an bis Lc zehnte wie S o äli
zweiten Male vgl 469
Der Positiv eines neutral und substantivisch gebrauchten

Adjectivs wird sowohl mit einem indeterminirten als mit einem

determinirten explicativen Genitiv construirt wie SUxio J lt

ein schneller Stich poUS j t euer sehr geehrtes Schreiben

vgl ob 469
i o oAnmerk Dass in den Composilionen JkÄ Jc il p j Jjt

5

RxkSo J li SXjLiT 7 der
0 OGeniüvus ein explicaliver ist wie in äjjßüiJ JLoJöo die Stadl El

Kahira und nicht wie es scheinen könnte der Stellvertreter eines ju xki

0gesetzten Accusativus adverbiajis 427 6 so dass J J dii dasselbe
0 S Ö i

wäre was J äÜ I Icmdlleuren tant qii homme ersieht man daraus

P i 0 t i x 0 f 0 idass man aJLs l SS und jjyJLaÄ j UJO und nicht
jJ pT üLiil U und jÜJkiLT jL Lii sagt wie man

0 j OiuiaJ kj yh statt iui jj J is sagt
477 Das Nomen der Materie aus der eine Sache bestellt

wird nach 464 60 61 im Genitiv an das Nomen der
Sache angeschlossen wobei dieses ohne Artikel stehen muss

jenes sowohl indeterminirt als determinirt sein kann wie o s
Gj 0 mI ä ein Kleid von Seide und v iajJ o das Götzenbild
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von Gold eig vom Golde von der unter dem Namen Gold
bekannten Materie Vgl 475 Häufig und zwar Ursprung

ifc j ft t t J r t
lieh wird jedoch das Nomen der Materie auch als Appositiy rettete

n Uf 0 L 6

Permuta tiv Qh i im Nominativ neben das Nomen der Sache

gestellt und zwar sowohl wo beide Materie und Sache deter
minirt als wo sie indeterminirt sind wie JjaJÜf pX aJf das

goldene Götzenbild eig das Götzenbild das Gold nicht
Cj o jcü O O j j öijJt vLäJ jL äJ UCM silberne Becher eig fer

J o w eo j5 aBecher das Silber y S J 4 I cH Ä j
LcüT jjo LjIIS j JlJj 5 er z0 9 ihnen aus vas sie

von seidenen Kleidern eig von den Kleidern von der Seide
anhatten und zog ihnen Kleider aus Haaren härene Kleider

y r0 9 tSan v i LJ öJI die hölzernen Kreuze eig die Kreuze

0 Ü 0 5 0 Üddw oo JJö P/und Oel neben Uj Jds m
o 0Pfund an Oel der Acc ist ein Temjiz und oov JJo

f y
Pfund Oels von Oel tcX la gelbem Gold
eig m gelbes Gold Vgl das r syrische J oi

Cj SJ jl T Ctein silberner Denär eig ewz Denar Süber und das heb
räische njtffwn j in ehernen Rinder eig die Rinder

das Erz LK in v JaJf iuiüüff j j i 0 j j oifopM t fe Kuba yL y fiS die heiligen Monate
ist ein Adjectiv nicht Nomen pli nämlich ist ein Adjectiv
jedes Generis und Numeri cj/ crU cv u

478 Nicht immer werden im Arabischen verschiedene
Dinge sondern häufig auch solche die identisch sind und
deren zweites deshalb in Apposition zum ersten treten sollte

annectirt In dieser Weise annectirt werden 1 Beinamen
o K

mit Namen wie yS Said mit dem Beinamen benannt

0 a u J t cc o öRanzen Ja ist aufzulösen durch j 54 tXwul
39
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Said de Ranzen ist 2 die Eigennamen von Flüssen Städten
u s w mit den Fluss Stadt u s w bezeichnenden appella
tiven Nominibus wie 5fjJ L tSÄ die Stadt Bagdad gleich

y o c5 0 9MjJLj 5 äiJLscX Jt tjärMtjcö JUjtXjo die Stadt Damas

w o 0 0 J ojü o 0i f gj if sis Jordan yljüjf gj ökr F/sm
Euphrath vgl das hebr h15 ipü das lat fluvius Rheni
das franz la ville de Damas 3 Wörter wenn sie nur als
Wörter als Formen in Betracht kommen mit dem No

men Wort wie das Wort ß vgl 462
4 Nomina mit solchen Nominibus welche Etwas anzeigen
welchem die von jenem bezeichneten Dinge ähnlich sind wie

Ü C y JeUJI fj fr4 das Silber des Wassers d i das dem Silber
ähnliche das silberne Wasser l eau argentine yo jJT l W

,ü o y d oJo y t CJ O of UJ I d h aäÜJI JJwo yo tX I I in welchen Fällen
das xH oLiLo das primum comparationis und das CiLli das

secundum comparationis ist 5 durch den Artikel determinirte

Adjectiva mit ihren indeterminirten Substantiven wie v Jo

Cj yi iO w z y ujwtXUl heilige Haus d i Jerusalem jJ o Di
j W j 0 O y jJ O O J C C J TdüUJt ys Jj tt de ers e Rebi Rebi prior

O O C C jSü/ lder letzte zweite Rebi Rebi posterior Jjüfl
annus prior In diesen und ähnlichen Verbindungen welche

uj 9 0 9einige arabische Grammatiker als xJuaJ J v j o J
Annexion des Beeigenschafteten mit der Eigenschaft des

Substantivums mit dem Adjectivum bezeichnen ist da ein
Adjectivum als solches unmöglich der zweite Theil eines
Annexionsverhältnisses sein kann s 462 nach der rich
tigen Bemerkung anderer arabischer Grammatiker der Genitiv

durch die Hineinlegung des Sächlichkeits oder Persönlichkeits
GJ OlO 9 ubegriffs zum Substantiv zu erheben JüuJI o o das Haus





tJL Jüi l Vrna

J 0 ym v K U f ftA Si,jshi wa u i
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des Heiligthums des heiligen Ortes oder JL JüLo als Nomen loci
ö

von jlt i d h das Haus welches das Heiligthum der heilige

G f 0 9 C ÜKi y fOrt ist I Rebi der ersten Stelle y I u, Reh
i l yder zweiten Stelle u s w In iH SjXö ist die Annexion eine

t v o e seigentliche da Jy für f iLcLJ steht also das Gebet
der ersten Stunde Gebetstunde und dies für XäU jT SjJLöJI
is T vgl 461 Hierher gehört ebenfalls JyL J if
äI Jo J s Lc poLB A und Aehnliches s 476 Die
Araber bezeichnen diese Art von Annexion als yjuJücJt XiL l

t r ooder lü wlS XiU2 intcrpretative Annexion vc j jypf SiL

oder lUjlo ÜSfäst explicative Annexion das bei 44
ä O OeQ I und Aehnlichem stattfindende Verhältniss nennen sie

O

ciJU üsU comparative Annexion

3 Von den Numeralibus
479 Dass die Cardinalzahlen von 3 10 wenn sie der

gezählten Sache appositionell nachgesetzt werden mit dieser in

dem Casus übereinstimmen wenn sie ihr vorangehen mit dem
selben ein Annexionsverhältniss bilden in welchem sie der re

gierende Theil sind haben wir schon 337 gesagt Hier
müssen wir noch hinzufügen dass sie in dem letzteren Falle

stets mit dem Genitivus Pluralis verbunden werden wie JL

uylli sechs Töchter eig eine Sechszahl von Töchtern

wir drei eig trias nostrum x i jene vier eig
die Vierheit derselben und bisweilen den Accusativus Pluralis

der dann aaÜU zur Specification 427 6 steht zu sich

8 0nehmen wie LlyH Su ä fünf Kleider eig eine Fünfzahl
an Kleidern
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480 jlÜS und jjUäj I pflegen der gezählten Sache nach

gesetzt zu werden bisweilen jedoch werden sie ihr vorgesetzt
und dann nehmen sie dieselbe im Genitivus und zwar des Sin

o

gularis zu sich wie JJfiLs Uuj I zsw Früchte der Colo
quinte gleich 1x2 zwei QgloqmMtenbeerenyGoloqiün
imkikmr vgl 337 Anmerk Zuweilen jedoch selten wird

o

Qjf zum Dual hinzugefügt um den Begriff zwei mit grösserer

Kraft auszudrücken wie Jy 4ty i bin bei
zwei Matmern vorbeigegaiigen S L i vdJllXi

Ü s vajoI ä/w m dasselbe das Schiff z o /edier Art Thiere
w

Individuen ein männliches und ein weibliches

0 0 0 0yjjOil L jk JJL tot iJI w d 0 Jr ft fö
Früchten legte er in sie in die Erde zwei Stück ganze

481 Wenn auf das Numerale nicht die gezählte Sache
sondern ein Nomen folgt welches das Genus oder Collectivum
anzeigt zu dem die gezählte Sache gehört so wird das Ver
hältniss zwischen dem Numerale und diesem Nomen nicht durch

den Genitiv sondern durch die Präposition y ausgedrückt

0 CÖ Q ü f y ywie ÄkJ jjo xju vier Stück Vögel j aus den Vögeln
dem Geschlechte der Vögel Ijolll Jv RjuIj neun Per

tir u tt,sonen ja ui aus dem Stamme Doch wird auch bisweilen
das Nomen generale oder collectivum zu dem Numerale im Genitiv

hinzugefügt wie Ilsv kklö sLjCjl j un d es waren
neun Männer vom Stamme in der Stadt

482 Die Numeralia cardinalia von 11 99 verbinden das
Nomen der gezählten Sache im Acc sing mit sich wie wir schon

427,6 vgl auch 339 Anmerkt gesagt haben Doch folgt
bisweilen auf diese Nomina auch der Accusativus plur wie

UslLll ilSii I Ll iaS und wir theilten sie in zwölf







innx MMbisss

I Einzelne Salzlheile A Vom Nomen 3 Von den Numeralibus 311

Stämme Das Genus der Cardinalzahlen welche aus Zehnern
o

die von an Generis communis und Einern zusammen
gesetzt sind muss dasselbe sein wie das der gezählten Sache

55 S s s O 30 Sowie jMt d S elf Sterne ä oü yx uJSj neun
undneimzig Schaafe

483 Tritt ein Adjectiv zu der gezählten Sache die nach
den Cardinalzahlen von 11 99 im Acc sing steht so kann
es in Beziehung auf den Numerus sowohl grammatisch mit
der gezählten Sache als logisch mit der Cardinalzahl über

6 1 i 5 0 t yeinstimmen wie b oli y und I Luo y A
lü aÜ zwa izig näsirinische Denare

484 Die Numeralia cardinalia der Zehner von 20 90
können mit Weglassung und Subintelligirung der gezählten
Sache selbst deren Besitzer im Genitiv mit sich verbinden in

welchem Falle die gezählte Sache natürlich bekannt sein muss

wie Joj 5 wÄx die zwanzig Kameele des Zeid diiü deine
o c

dreissig Diener Ebenso verbinden j cLa und mit
Auslassung des Wortes IIj den Genitiv des Monats mit sich

ti i
wie sy 0 3 un d 6Spar der/ zwanzigste Tag
des Monats Tamiiz wie ähnlich der zwanzigste April
zehnte Mai

485 Den Genitiv des Besitzers verbinden mit Weglassung

der besessenen Sache auch die Numeralia von 11 19 In
diesem Falle bleiben sie nach den meisten Grammatikern in
declinabel nach anderen werden sie so declinirt dass deren

erster Bestandteil in den Casus den der Zusammenhang der
Bede verlangt der zweite in den vom erstem abhängigen Ge

nitiv gesetzt wird wie d cLt il L ät s diese sind deine

fünfzehn Kameele dy s x X Jak gieb einige von
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deinen fünfzehn Kameelen i cLc liLLli xL nimm deine
fünfzehn Karaeele Die Declination des zweiten Wortes bei

Indeclinabilität des ersten wie SLw ä scXso welche einige
arabische Grammatiker für erlaubt halten wird von den meisten

gemissbilligt

S 6 c486 Die Numeralia cardinalia xSlo hundert und Jül
tausend und deren Zusammensetzungen werden mit dem Ge

nitivus singularis verbunden wie Jl j hundert Männer
o J IjUs UjLo zweihundert Esel jJS 2UjUo dreihundert Hunde

v

jUjtX oUt tausend Städte ljUü ULM zweitausend Bücher
f J oJä o I üujt viertausend Männer LLi iJLM tXi

I 0 Ielftausend Denare JJ äJ HjUaJLj drei nal/iunderttau
S

rf Mann

487 Wenn eine Zahl aus mehreren Numeralibus verschie

dener Art zusammengesetzt ist so folgt die gezählte Sache in
Bezug auf Numerus und Casus dem Erforderniss des die letzte Stelle

einnehmenden Numerale wie aU JS p3 jJo jsl J

f t i fr i 2 5xaa jj ajj juo 0 o3l äJ 1 xajJ aäJ I sf jjJI
zwischen der Hegra tmd Adam sind nach der Behauptung

2 ifü O 9 odes hebräischen Pentateuchs 4741 Jahre J l JJJLo j u

J J JI w g jO o ü O 0XjUjLLj j t ÜaXj vAikv J f L Äi fi äj J 1 J r5
zwischen der Verwirrung der Sprachen und der Hegra

liegen nach der Annahme der Geschichtschreiber 3304 Jahre
Doch wird die gezählte Sache auch nach jedem eineinen Theile

f ,of y jf 9 a oV äder Zahl wiederholt wie 5Lo Iäji i äJ t liUI l j y

K o o O cA w i l iJt jUj l Jt l jÜ I LiJ O l flJt
Einkünfte der Provinz Garbijjeh betragen 2,144,080
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militärische Golddenare In den aus Millionen u s w zu
S ifsammengeselzten Zahlen wird Jül nach den einzelnen Theilen

der Zahl wiederholt wie XSUaIIX i Jt oSft jL j ÜJp xJJiL

ä s cf r S fI LSjO ijy J 5 C 3 J1Summe dieser Sache ist 9 584, 264 goldne Denäre

488 Wie die Numeralia cardinalia von 3 10 337
so können auch die übrigen der gezählten Sache appositioneil

V y Cl 0 VJ Onachgesetzt werden wie 6t u ö Jt xxpcJt 0 5
i x jL5 RjLo t UjSf iSUu i XxJo er zog das Netz

ans Land als es mit 153 grossen Fischen angefällt war

0 L OrO y G O O j Ü 0 w v 5 ü Ijlfxjt j Uiff Jy Lö cXää jtf üJI y t 3 jl U W yjlS
UjLÜ J ulL ww den drei Söhnen Noahs ab
stammenden Völker eig die Völker der drei Söhne Noahs
bei der Sprachve wirrung 72 Völker in diesem Beispiel wird

ä ju 4 lsC wlmsnJC
die gezählte Sache deshalb wiederholt wM ihte Nun/eralia
TJM 3s uf yll 1 t r tä W 3 J fcjj i f 0 rdurch mehrere Worte von ihr getrennt sind

489 Was die Uebereinstimmung zwischen den Numera
libus cardinalibus und den Nominibus der gezählten Sache hin

sichtlich des Genus anbetrifft so ist Folgendes festzuhalten

1 Wenn das Numerale cardinale den Plural eines Nomen
zu sich nimmt welches im Singular masculini im Plural
feminini Generis ist so folgt es meist nicht dem Genus des
Plurals sondern dem des Singulars wie 1 kiSLi drei

Q gjBäder ist im Sing masculini Generis
2 Selbst wenn das Nomen der gezählten Sache zu sub

intelligiren ist stimmt das Numerale in Bezug auf das Genus

mit demselben überein wie q J c 5 4 j un er
ihnen sind Thiere die auf vier sc JLX Füssen von

0

Fuss fem Generis einhergehen

Caspari Arab Gram
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3 Das Numerale cardinale pflegt wenn die gezählte

Person oder Sache durch ein blosses Nomen von allgemeiner

Bedeutung ohne weiteren Zusatz ausgedrückt ist dem gram

matischen Genus dieses Nomens zu folgen So sind
O

ua it drei Personen auch wo Frauen darunter ver
o J 1standen werden jjtet drei Personen auch wo

von Männern die Rede ist weil masc und y J i
fem Generis ist Tritt aber zu dem Nomen von so allge
meiner Bedeutung ein anderes Nomen welches dessen Genus

näher bestimmt so folgt das Numerale dem Genus dieses

Nomens wie yo Lci 1 jf jJLär SS
J yajua jULefe und mein Schild war gegen die welche ich

fÜ7 chiete drei Personen z vei Mädchen die in die Jahre
der Ma inbarkeit traten und ein schon mannbares Mädchen

jjUx l und yasuo wird bloss von Frauen gebraucht

O tt O G 0 g t ljjmJl I UgAjUJs jjjo tgjä oötj 2 l StX L
dieser Stamm Kiläb ist in zehn Zweige getheill aber du

p yhast Nichts zu schaffen mit diesen zehn Zweigen JüajJ
Q Oder Plural des Wortes JJoj welches Wort masculini Ge

neris ist wird mit dem femininen Numerale verbunden weil
9

es den Sinn des folgenden JoLi hat das der Plur von
La5 ist Bisweilen jedoch folgt das Numerale dem

Genus der Sache welche dem Sinne nach unter dem ge
zählten Nomen zu verstehen ist selbst da wo Nichts hin
zugefügt ist woraus deren Geschlecht erkannt werden kann

wie L ill fciij drei Männer 1X5 weil JS obwohl
dem grammatischen Genus nach ein Fem hier den Sinn

s

von hat
4 Wenn die gezählte Sache unterdrückt und durch ein
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Adjectiv oder ein anderes Wort welches deren Eigenschaft

anzeigt vertreten ist so stimmt das Numerale cardinale mit
dem Genus des zu subintelligirenden Substantivum überein

0

wie LgJLbol als ILiL l wer etwas Gutes
boni eine gute Tbat gethan haben wird der wird zehn
bona bekommen die dem was er gethan hat gleichkommen

o O a fj cLt weil JüLof welches masculini Generis ist nur ein
0Epitheton des zu subintelligirenden Wortes i Lu ä ist

5 Wenn das Numerale cardinale mit dem Nomen der
gezählten Sache durch ys verbunden ist so stimmt es mit

demselben in Beziehung auf das Genus überein wie ijJ

,o o w o o q 11 G 5 v er von den Schaafen iajJ äiü d ei
von den Enten das Nomen collect p ist fem und das
Nomen collectivum Jaj masc Generis Dasselbe geschieht

sogar da wo auf das Nomen collect ein Epitheton folgt
durch welches das Genus der gezählten Sache bezeichnet

G 0 S 1wird wie yf o IaJ yi öJi drei von den Schaafen
5 w Q a fjmännliche id ul aJ LL m zwe fc Enten

weibliche Wenn aber das Epitheton zwischen das Numerale

und das Nomen collect gesetzt wird so stimmt es hinsicht

lich des Genus mit dem Epitheton überein wie ü5
,0 0vÜU yo drei männliche von den Schaafen

6 Die Numeralia sind wenn sie als abstracta gebraucht

werden masc Generis wie xlZS JLäj Üjdf die Drei
zahl ist die Hälfte der Sechszahl drei ist die Hälfte
von sechs

7 Wenn eine Zahl zwei oder mehrere Nomina von ver
schiedenem Geschlechte zählt so stimmen a die Numeralia

von sechs bis zehn in Beziehung auf das Geschlecht mit
40
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dem zunächst folgenden Nomen überein wie jJJi Kr J

LJoU ich habe acht Knechte und acht Mägde Ui
öuJL l eUot ich habe acht Mägde und acht Knechte
b die Numeralia unter sechs hingegen werden wiederholt

wie sLol u j ö a LllL ich habe fünf Knechte
und fünf Mägde c die zusammengesetzten Numeralia von

elf an u s w nehmen wenn die folgenden Nomina ver
nünftige Creaturen bezeichnen das masculinum wenn da

gegen unvernünftige das Geschlecht des zunächst folgenden

Nomens an wie äL Ls tJuLe cxic be
sitze fünfzehn Knechte und fünfzehn Mägde w t f M

fi ü v j besitze fünfzehn Mägde und fünf
o L üKnechte jiäL ük xLe y t tXÄc M Ä besitze

fünfzehn männliche und fünfzehn weibliche Kamecle ö
f C Lj jüli H cLc y fJ t Ü Ä besitze fiinfzehn weibliche und

fünfzehn männliche Kameele Wenn das von der Zahl un
mittelbar grammatisch Gezählte ein Nomen von allgemeiner Be

deutung ist zu dem die Nomina der eigentlich dem Sinne nach

gezählten vernunftlosen Creaturen vermittelst einer Präposition er

klärend hinzutreten so nimmt das Numerale immer das femininum

an wie xS LS Jo U sl j y ich besitze
fünfzehn Kamecle sowohl männliche als weibliche jJLt

j jJlÜö S3 b u Lo isy L i besitze fünfzehn Ka
meele sowohl weibliche als männliche

490 Die Numeralia cardinalia werden in denselben Fällen

determinirt in welchen es die Substantiva sind also
a Wenn eine Zahl abstract als ein Genus hingestellt

wenn in sie der Begriff des Genus der Classe hineingelegt

wird wie fcLiLM iJuai kxJLÜI die Dreizahl ist die Hälfte
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der Sechszahl die Drei ist die Hälße der Sechs jede Drei
o oist die Hälfte jeder Sechs der Artikel steht hier jJ J

b wenn die gezählte Sache als schon genannt oder als
allgemein bekannt vorausgesetzt nicht mehr erwähnt wird

wo der Artikel ±5 steht wie yu iluUl rp
da kehrten die siebzig die siebzig Junglinge mit Freuden

zurück

c wenn das Numerale appositioneil auf das determinirte

i o 0 wNomen der gezählten Sache folgt wie U JU Jt die
fünf Männer eig die Männer die Fünf zahl oi ävdQsq

ot nsvre vgl 337
d wenn das Numerale von 3 10 dem determinirten

Nomen der gezählten Sache im Status constructus vorangeht
in welchem Falle es schon durch die Determination des folgen

w 1den Genitivs determinirt wird vgl 475 wie JU yi 1X
die drei Männer eig die Dreizahl der Männer Doch
findet man bisweilen selbst in der Annexion das numerale

cfü o 9 üdurch den Artikel determinirt wie L lyj iH SU Ut die

fünf Kleider js fjcKJT o l o H die drei ausge
wählten Lieder Nach der späteren und jetzt nur ohne
Casusendungen gewöhnlichen Construction sagt man für

Jli jpT IbiÜ JU J jüiü u s w mittelst einer Art von
Verschmelzung der Zahl und der gezählten Sache die mit
der späteren Verschmelzungsweise von pkQf das Rosen

wasser statt J tU und JuJ X Weihrauchkörner
J

statt l J ver ghchen werden kann JL iü Jü
pi S u s w Dieselben Constructionen finden in j 1

Beziehung auf loLo und /p un j ih re Derivata und Com
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ri f jposi a Statt So sagt man gewöhnlich ILjül äSUi SU
1 w e jf t 9doch auch ILjJf xSUi JÜI und in der späteren und jetzigen

c

Sprache ü Jt Lii jdt dreihundert Denäre Was
die Numeralia anbetrifft die die gezählte Sache im Accusativ

mit sich verbinden so erhalten sie wenn sie determinirfc
werden sollen den Artikel wobei noch zu bemerken dass
die aus Zehnern und Einern zusammengesetzten und durch

mit einander verbundenen Zahlen von 20 99 den Artikel

vor jedem von den beiden Theilen wie ALLtt k lZS
ik die siebenundsiebzig Kameele die von 11 19 aber
an deren indeclinabeln Endungen auf a der Artikel nichts

ändert denselben nur vor dem ersten Theile annehmen wie
e

yS j JÜt die dreizehn Kameele wiewohl es doch
nicht ganz an Stimmen arabischer Grammatiker fehlt die
beide Theile mit dem Artikel versehen wissen wollen eine
Meinung jedoch die von Anderen verworfen wird

491 Die Numeralia ordinalia sowie die Cardinalia
welche die Kraft von Ordinalien haben s 346 verbinden
den Genitiv besonders den des Monats und des Tages mit

sich wie lcLc j LL der fünfzehnte von ihnen jl slX
Ii

nicht j ujU weil/ein da Ordinale determiriirendes Pronomen

suffixum folgt vgl 345 Annierfy Jl LkLliT TLX h

J o 0 0 i vksf 59 L Xwöj y Jü I 3 viJü LgJ u
hierauf reiste der Sultan nach Azäz und begann diese Stadt
zu belagern am dritten Tage des Monats Du lkada und nahm

sie ein am elften Tage des Monats Du lhigga ols yo

Y Yti
jjtyäö jj c dies ist der einundzwanzigste Tischri fojijA
y ifür ist bei späteren gebräuchlich i
SyaÜU L am dreiundzwanzigsten Tage desselben dieses Monats
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C rwarrf zw Et KäMra bekannt gemacht j S jjoLj 0 5
m war achtundzwanzigste Tag Monats Tamüz
Man siettt aus diesen Stei fen dassl die Copiila zwischen d ftn

Einer ur d dem Ztehner auch ausgelassen werden kain

492 Die Numeralia ordinalia werden nicht selten mit dem
Genitiv der Numeralia cardinalia verbunden und zwar 1 mit
dem Genitiv des Cardinale von dem sie abgeleitet sind und
2 mit dem Genitiv des um eine Einheit geringeren Cardinale

Wenn das Erstere geschieht so drückt das Numerale ordi
jBnale unbestimmt Ein Individuum aus der durch das Nume

5 Ä
rale cardinale bezeichneten Zahl aus wie f JUs jJtXJI ytö jJü
xj S viJLS äJJT diejenigen sind ungläubig welche
sagen Gott ist ein Dritter von am Dreien d h Einer

0 f 53 o y 0von Dreien 1 jjCo tjy tj 4 t I Ä
jenigen welche tengläubig waren ihn als einen Zweiten von
Zweien JiermzitxteiLJiessen d h zugleich mit einem Anderen

Q

mit einem Gefährten verbunden xjLuL U JoJ eid
ist als ein Siebenter von Sieben d h zugleich mit sechs Gefähr

ten von sechs Gefährten umgeben ausgezogen Soll ausge
drückt werden dass Einer aus 11 19 sei so wird mit dem
Genitiv des Numerale cardinale entweder das ganze Numerale

ordinale oder nur der erste Theil desselben verbunden wie

Q C C 0j a j yi l un d yS z ij t M 6 Zwölfter
aus Zwölfen Wenn mit dem Numerale ordinale der Genitiv
eines um eine Einheit geringeren Numerale cardinale verbunden

0 0 o ywird wie viJLS y er ist ein D itter zu Zweien er
macht durch seine Person die Z7vei zu Drei so sind die Nu
meralia cardinalia von 3 9 in Wahrheit Verbaladjective oder

Nomina agentis von den Verben eJo u s w um einen
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Dritten Vierten u s w Zwei Drei u s w vermehren so
dass sie drei vier u s w werden weshalb sie auch mit
dem Accusativ des um eine Einheit geringeren Numerale car

0 3dinale verbunden werden können wie Xi iLS yo er ist
jäef weither durch seine Person Drei zu Vieren macht da
durch dass er als ein Vierter zu Dreien hinzutritt vgl 469
Ebenso werden die Numeralia ordinalia von 11 19 mit dem

Accusativ der um eine Einheit geringeren Numeralia cardinalia
0 t 0verbunden wie cLc 1 yLs eyJü yo er macht als der

Dreizehnte die Zwölf zu Dreizehn wiewohl viele Grammatiker

diese Redeweise missbilligen Wo man sagen will dass Je
mand eine aus Zehnern und Einern zusammengesetzte Zahl um

Einen vermehre wird bloss der Einer aber nicht auch der
Zehner des Numerale ordinale der Cardinalzahl vorangeschickt

0 0

wie oyLc Xj Ls yo oder cix j ü y er
macht als ein Vierundzwanzigster die Dreiundzwanzig zu Vier

undzwanzig Von den Zehnern von 20 90 werden Verba
abgeleitet deren Nomina agentis um denselben Sinn hervorzu

bringen den Accusativ der von ihnen um eine Einheit ge
ringeren Cardinalzahl mit sich verbinden wie äÜj jjt y
jj k er macht als der Zwanzigste durch sein Hinzutreten die

Neunzehn zu Zwanzig

493 In Zeitangaben werden nicht nur die Zehner
Hunderte und Tausende der Numeralia cardinalia von denen
keine Ordinalia gebildet werden sondern auch deren Einer und
Zehneinheit an die Stelle der Numeralia ordinalia gesetzt wie

tXlCl J XjLo ijUi jjuU sll im achthundert
achlundachtzigsten Jahre von Alexanders Zeiten Es geschieht
dies besonders wo die Zeit nach der Muhammedanischen Aera

angegeben wird wie xlil oBT yT Lä4
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o fc 62 0 r 0 f5 iS l Ju I k Iä J jy Sj iLftxj v j o fer Prophet starb früh am Montage nachdem
zwölf Tage des ersten Rebl Monats verlaufen waren im
elften Jahre der Hegra Wenn aber von den Jahren einer
Regierung oder eines menschlichen Lebens die Rede ist so sind

die Ordinalzahlen zu gebrauchen wie äLl ULf sSJJ

o 0 5CuLi oLxöüH JJLo im sechsten Jahre der Regierung des

C 0 9 0 0 w Ö PElaschräf Schaban xXJU jjo jjoaj Ij ätöuJI jtLlll
zweiundvierzigsten Jahre seiner Regierung

494 Die Araber haben zwei Arten die Monatstage anzu

geben Entweder zählen sie dieselben vom ersten bis zum
o 0letzten wie wir wie cÖlä p, zw ra

zigsten Tage des Monats Regeb oder sie rechnen nach den

Nächten des Monats wie Iii J sfer r
Nacht des Regeb oder yü oder ä J S c ößfe Neumond des

Monats Regeb oder JUU xIlU einer vom
Monat Regeb verflossenen Nacht d i am Tage nach der

ersten Nacht des Monats Regeb eig zur Nacht die vorüber

gegangen ist vom Regeb UcJLä IZLJJ nach
dem Verfluss zweier Nächte des Regeb jy viyüäÜJ

oderyjo oaer i s Jwo TjJli nach dem Verfluss
f s j edra r Nächte des Regeb und so weiter bis zu äJUJ S cLe ijSf

1 jjo laUi i Verfluss von vierzehn Nächten
tft 0 w

s Regeb öJolii m fc/ Regeb d h
s oam fünfzehnten Tage desselben J o o aäj s cLt yi

als noch vierzehn Nächte des Regeb übrig blieben d h am
o

sechzehnten Tage des Regeb yo jjä als noch
zehn Nächte des Regeb übrig blieben d h am zwanzigsten

Caspari Arab Grain 4 1
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Tage des Regeb s J jjo üuiü f Aj a s noc 1 zwe i
Nächte von Regeb übrig blieben d h am achtundzwanzigsten

Tage des Regeb äXLU als noch eine Nacht
vom Regeb übrig blieb d h am neunundzwanzigsten Tage
des Monats Regeb

II Von den Sätzen und deren Tbeile

A Vom Satze im Allgemeinen
1 Von den Theilen des Satzes oder vom Subjecte

und Prädicate und ihren Complementen

495 Ein jeder Satz sl L Sammlung von Worten
Summe besteht nothwendig aus zwei Theilen einem Subject

v s v S Ound einem Prädicat Dieses wird von den Arabern tU oo
w S o ydas Angelehnte das Attribut jenes xlH i LLo Das woran

angelehnt ist Das dem attribuirt ist und das Verhältniss
G ozwischen Subject und Prädicat selbst oULJ eig die Hand

lung des Anlehnens dann concret das Atüehnungs Attri
butionsverhältniss genann t

496 Das Subject ist entweder ein Nomen ein Nomen
substantivum oder Pronomen oder ein im Verbum ent
haltenes Pronomen das Prädicat wird entweder durch ein
Nomen adjectivum oder substantivum oder durch ein Verbum

Q ü Sausgedrückt wie JLt Jo Zeid ist weise ob Ä öl du

c5 s 0 0 J 33 0bist edel jüt y iÜJf Gott ist die Wahrheit Jo m Lo
Zeid ist gestorben i jLo er ist gestorben Ein jeder Satz
welcher mit dem Subject sei dies nun ein Nomen oder ein
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Pronomen beginnt wird von den arabischen Grammatikern
älulT ß Nominalsatz genannt Ob das folgende Prä
dicat selbst wiederum ein Nomen oder eine Präposition mit dein

von ihr regierten Substantiv C f das Aiirahircnde
und Attrakirte s 498 und vgl 371 oder ob es ein

J u f ttsa aJL Ct y sv o 0Verbum Verbalsatz ist das ist dabei gleichgiltig i U
gilt den arabischen Grammatikern ebensowohl für einen Nomi

9 9 0nalsatz als JL Joj und tX j Jo was den Nominal
satz nach ihnen charakterisirt ist immer die Abwesenheit einer

durch ein Verbum finitum gegebenen oder in einem solchen
enthaltenen logischen Copula Ein Satz dagegen dessen Prä

G 0dicat ein dem Subject vorangehendes Verbum ist jo iä Lo
oder dessen Prädicat und Subject durch ein Verbum ausge

drückt werden iili wird von ihnen iillii sIlL ein Ver
balsatz genannt Das Subject eines Nominalsatzes heisst bei

o oihnen jJoLJt das vo nit angefangen wird der Inchoativ
tund das Prädicat desselben J üt der Enuntiativus das Sub

y

ject eines Verbalsatzes J cUJI das Agens und das Prädicat
0

desselben JJtäJ das Vei bwn

497 Die Stelle des Subjects sowohl eines Nominal als
eines Verbalsatzes vertritt bisweilen ein ganzer aus einem

Verbum und einer von den Partikeln, welche Ib jJaSo eig

ö umasdarartig die Stelle des Nomen verbi d aja 217
Anmerk vertretende genannt werden zusammengesetzter Satz

8 Ö 9wie p3 yfJ dass ihr fastet ist euch von Nutzen

Iyya5 pXo o euer Fasten fjL jll w
7 fess herausgegangen bist oJa L jt

JkL J dein Ausgang Vgl 471 und 462

V 41
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498 Das Prädicat kann wie schon im 496 angedeutet

o 0auch eine Präposition mit ihrem Genitiv sein wie Jl J Jo
Zeid ist im Tempel Jjdc V Z ßi d ist bei dir J j 0

a s O rmir gehören Gott an y3ö JaJ yo lif ich gehöre zu den

S o öwahrhaftigen Leuten J ä auf mir ist liegt eine Schuld
atl i üJ es ist dir erlaubt es zu thun Alle diejenigen
von diesen Sätzen in welchen das Subject voransteht sind
nach 496 Nominalsätze was aber diejenigen betrifft in
denen das Prädicat voransteht so werden sie von einigen ara
bischen Grammatikern für umgedrehte N ominalsätze erklärt

S in 5 ist nach diesen Grammatikern dJi
Oo 0 es 5 u fvorausgesetztes Prädicat und y y d3üx nachgesetz

tes Subject während andere sie für versteckte Verbalsätze

halten nach ihnen ist in JS ein Job versteckt dem
vollständigen Le lo es ist auf mir JS dessen Jutli
Die Araber nennen einen Satz dessen Prädicat eine Präposition

mit ihrem einen Ort anzeigenden Genitiv ist xlijjä

einen localen Satz ein Satz in dem ausgedrückt wird dass
sich das Subject an einem Orte befinde einen Satz dessen
Prädicat eine andere als locale Verhältnisse ausdrückende Prä

position mit ihrem Genitiv ist ä U iäjT s einen
Satz der nach der Norm eines Localsatzes gebildet ist Doch

Sowird der Ausdruck o Jb oft auch in dem allgemeinen Sinne

Ö 9 0 Svon suj jLi s 496 genommen und demgemäss
SUs ib iLÜ4 von jedem mit einer Präposition und ihrem Genitiv

als Prädicat anfangenden Satze vgl 510 gebraucht

499 Wenn das Prädicat eines aus j und einem Verbum

finitum zusammengesetzten Subject s s 497 eine Präpo
sition mit ihrem casus ist so muss es nothwendig seinem
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5 o ISubjecte vorangesetzt werden wie xJUü jt viJÜ nicht

xlüs
500 Geht einem Nominalsatz eine interrogative oder nega

tive Partikel voran so wird das Prädicat wenn es mit dem
Subject in Beziehung auf den Numerus übereinstimmt dem

selben vorangesetzt wie JU J pllst sind jene Männer
stehende L L jene beiden Männer sind keine
stehende

501 In Verbalsätzen muss das Subject Agens dem Prä

dicat Verbum immer nachgesetzt werden wie U yU
Omar ist gestorben n Jd Omars Vater ist gestorben

vgl 496
502 Wenn das Nomen das Nomen substantivum oder

Pronomen an erster das Verbum an zweiter Stelle stellt so
ist jenes nicht Agens sondern Inchoativ dieses Enuntiativ und

der Satz kein Verbal sondern ein Nominalsatz vgl das schon
496 auseinandergesetzte Ein solcher aus einem Inchoativ

und einem vollständigen Verbalsatze dessen Agens in der
Verbalform selbst enthalten ist bestehender Satz kann ein zu

6 0
s am mengesetzt er genannt werden wie i üo Jo Zeid
er ist gestorben iiUo yo L L oJLs LSf ich ich habe
gesagt das Agens ist iL in odi In solchen Sätzen vertritt
das im Verbum enthaltene Pronomen die Stelle des vor dem
zusammengesetzten Satz stehenden und dessen Inchoativ bilden

den Nomens und bezieht sich auf dasselbe zurück Der Unter
Q

schied zwischen zusammengesetzten Nominalsätzen wie Uo jJC
q

und Verbalsätzen wie Joj yüo besteht darin dass in jenem
der voranstehende Inchoativus immer den Gegensatz zu einem

andern bildet von dem nicht dasselbe Prädicat wie von jenem
auszusagen ist sondern ein anderes oder gar sein Gegensatz
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Q

der manchmal auch wirklich ausgedrückt ist wie t Lo Jo

o s s f 5,a v 5 7 5 3 während inVerbalsätzen in welchen der logische Accent gross tentheils allein

auf dem Verbum alg dem die Hauptaussage in sich enthalten
den einen vollständigen Satz an sich darstellenden Worte ruhet

eine solche Gegenüberstellung zweier Inchoativa nicht statthaft

ist Und selbst da wo das Verbum von anderen von ihm
abhängenden Einzelbegriffen, vor oder nach ihm durch speciali

sirendes oder antithetisches Hervortreten zurückgedrängt wird

wie in jjtxZS dO JujiS dLjt dir dienen mir und dich
t l Zflehen wir um Hilfe an j 5

jjOj I J wnen Mann schlug Zeid zwei Männer aber
schlug Omar kann da der Accent des Satzes von diesen
Begriffen occupirt ist von jener Gegenüberstellung nicht die

Rede sein

503 Zusammengesetzt sind auch diejenigen Sätze
welche aus einem Nomen und einem von einem Verbum und
einem folgenden Nomen gebildeten Verbalsatze oder aus einem

33 0 0Nomen und einem Nominalsatze bestehen wie jOj icjLo Jo
Zeid gestorben ist sein Sohn Zeid s Sohn ist gestorben
SjLl Jjci Joj Zeid getödtet worden ist sein Bruder Zeid s

Bruder ist getödtet worden oÜcXj lH ts t oj Zeid ge
bracht worden ist ihm ein Buch Zeid ist ein Buch gebracht
worden jojiaük k üt Ju Zeid sein Sohn ist schön In dieser
Art zusammengesetzter Sätze wird dem Subjecte des die Stelle des

Enuntiativ vertretenden Verbal oder Nominalsatzes ein Pronomen

suffigirt das die Stelle des Nomens welches vor dem zusam
mengesetzten Satz steht und dessen Inchoativ ist vertritt und
sich auf dasselbe zurückbezieht
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504 Besteht ein Satz aus einem Verbaladjectiv das an
erster und aus einem Nomen das an zweiter Stelle steht so ist

das erstere das Verbum des letzteren das letztere das Agens/

i r i i i t 0 odes ersteren und der Satz ein Verbalsatz wie i Lä Oo
LoiCl Zeid sein Bursche ist schlagend schlägt Zeid s

Bursche schlägt LJA Jo Ls Zeid kam zu
mir dessen Knabe schön ist Dasselbe ist nothwendig der
Fall wenn dem an erster Stelle stehenden Verbaladjectiv eine
interrogative oder negative Partikel vorangeht und es mit dem

folgenden Nomen in Beziehung auf den Numerus nicht über

5 w o q q Jeinstimmt wie Jl yl Slif stehen jene Männer 0 L
Ls pt jene beiden Männer stehen nicht Stimmt es dagegen

in solchen Sätzen mit dem folgenden Nomen im Numerus
überein so kann der Satz ebensowohl ein Nominal als ein Ver
balsatz sein Darüber dass in solchen Nominalsätzen die mit
einer Frage oder Negativpartikel beginnen und in denen
Enuntiativ und Inchoativ hinsichtlich des Numerus überein
stimmt der erstere dem letzteren vorangeht s 500

505 EinesVerbi abstracti oder substantivi sein
das in Nominalsätzen das Prädicat mit demSubject verbände

entbehrt die arabische Sprache durchaus Das Verbum ist
nämlich kein Verbum abstractum sondern gleich den übrigen

Verbis ein Attributivum indem es dem Subject den Begriff
des Existirens attribuirt weshalb es auch das Prädicat nicht
im Nominativ sondern im adverbialen Accusativ der das aus

drückt als was Jemand existirt zu sich nimmt s 424
Dasselbe gilt natürlich auch von den mit verwandten Verbis

s 425
506 Stehen ein auf irgend eine Weise bestimmtes Sub

stanlivum Nomen oder Pronomen und ein unbestimmtes Adjec
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tivum nebeneinander so wird ebendadurch dass jenes bestimmt

und dies unbestimmt ist angezeigt dass dieses das Prädicat
von jenem und jenes das Subject von diesem sei und beide
zusammen einen vollständigen Nominalsatz bilden da ein Ad

jectiv welches zum Nomen blos um es zu schildern hinzutritt
und mit demselben nur einen und denselben Theil der Rede
bildet wenn dieses bestimmt ist ebenfalls bestimmt sein muss
wie jdjjjö AXy Joseph ist krank jkijjo UalLfi der
Sultän ist krank üLl j jI Joseph s Vater ist
krank jk ,ys mein Vater ist krank jdj x yo er ist

G o T ,o okrank jxh ja das ist gut dagegen jöjj Jt Ijoc kann

507 Wenn Beides das Subject und das Prädicat bestimmt

ist wird sehr oft vgl nämlich 512 zwischen beide damit
sie nicht für blos einen Theil der Rede gehalten werden das
Pronomen der dritten Person eingeschoben sogar dann wenn das
Subject das Pronomen der ersten oder zweiten Person ist wie
y ä o o 0 5 81 3pJüüt i5 i y xJUI Gott ist der Lebendige durch sich selbst

1 aSubsistirende J Ltj ij M yo xJUl Gott ist das Leben und
9 9 9 c 9 ödie Wahrheit ji M yß 5 der Reichthum ist die Ge

nügsamkeit ll/f öySj ÜIaJjI diese sind eine Nahrung
für das Feuer Gl ya Jka pt ÜU5 dieser Mann bin ich

iC5 0 9 S C y i 1viJLgJ i jp yß ISl 2 Ä der Herr dein Gott jj kJ yo LS
9 I f t Oä yil ifj V Ä bin der Weg und die Wahrheit und das

j

Leben U yc jjc fo Die Araber nennen das
zwischen Subject und Prädicat eingefügte Pronomen der dritten

o t jPerson das JuääJI u ö fe Pronomen der Trennung

508 Wenn das bestimmte Subject nach den Partikeln
i

jj, 1 und ähnlichen im Accusativ steht vgl 419



ytil wf iu v o Ju z I 2 Atjy
TT J/V f
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so braucht das Pronomen zwischen dasselbe und das Prädicat

nicht zu treten weil dieses dadurch schon als ein solches erkannt

wird dass es im Nominativ stehen bleibt denn das Adjectivum
als ein solches müsste dem Casus des Subjectes folgen wie

j OäiJLa cyJLS aJÜI 1 siehe Gott ist ein Dritter von Dreien
e

Doch kann auch in solchen Sätzen zwischen dieselben das Pro

ÜrO y Ü O jnomen personale treten wie y siehe
das zukünftige Leben ist das Haus in dem man ewig bleibt

J Oj O 0 j wi jLÄjJ oj iJLäf dabistderFreigebige db Iii jf
Oefter tritt nach ,t und dem Accusativ des Sub

jects vor das Prädicat noch J s 419 welches das Prä
9 w o gdicat noch deutlicher vom Subject scheidet wie jJ xJUl

3

wwLXJt JJt Juli Äe CöÄ ist gütig gegen die Menschen
Doch kann selbst in diesem Falle zwischen Subject und Prä

dicat noch ein Pronomen treten an das sich dann das J an
P O j 0 O J S Oschliesst wie W y as ferCjStarke der Weise Die Araber nennen das von u s w

o UsP Jabhängige Subject des Nominalsatzes nicht IjJcLo sondern

Jj,t u s w fc Nomen von u s w
509 Wo das Subject des Nominalsatzes aus mehreren

Worten besteht und eben so wie das Prädicat unbestimmt ist
so kann kein Zweifel darüber obwalten dass die Worte einen

vollständigen Satz und nicht bloss einen Theil eines Satzes
bilden da das Subject durch die zu ihm hinzugefügten Worte
abgeschlossen mit dem durch diese Worte von ihm getrennten

Nomen in keiner Weise mehr einen Satztheil bilden kann wie

5 o S ü 0 a TrrLgjty Xi Jua jjo jas iyBä A i j x Jy gutige Worte
und Verzeihung sind besser als ein Almosen auf das Ver

l o G Sletzung folgt ajüä yiy kj yüja jjo aLueyo 5oo eine

Caspari Arab Gram 2
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gläubige Magd ist einer abgöttischen vorzuziehen auch wenn
diese euch gefällt euch mehr gefällt als jene

510 Das Inchoativum Snbject eines Nominalsatzes kann
nach der Meinung der arabischen Grammatiker nicht aus einem

indeterminirten oder durch ein Adjectivum nicht näher erklärtest

Nomen bestehen ausgenommen in folgenden Fällen 1 wenn
6c3 oder Satz ein Iocaler iwiJs s 498 und a das Subject

G odem Prädicat nachgesetzt ist wie U X k Jt in der
Moschee ist ein Esel b dem Subject eine interrogative Par

C flb g 0 9 ßtikel vorangeht wie yjJt Llö Jjo ist nicht ein Mann
im Hause c dem Subject ein negatives Adverbium voran

O o Sgeht wie jJI tX f Lo Niemand ist im Hause 2 wenn
dem Subject das affirmative Adverbium J vorangeht 3 wenn
das Subject ein Deminutivum ist da die Deminutiva ausser
dem Begriff des Nomen noch den Begriff des Adjectivum
t jua klein enthalten und darum durch sich selbst näher be
stimmt sind 4 wenn das Subject ein Nomen von allgemeiner

2 S SBedeutung ist wie Ji vgl Li Alle kommen um J
ist eig bestimmt weil es den bestimmten Genitiv ll der
Menschen einschliesst die Gesammtheit der Menschen ist sterb

lich alle Menschen sind sterblich vgl 466 1 5 wenn
a Qder Satz einen Wunsch ausdrückt wie XUx Friede

sei über euch 6 wenn das Subject ein Wort ist in dem der

Bedingungsbegriff der Partikel liegt wie u s w
s 390 In allen diesen Arten von Sätzen kann kein

Zweifel daran sein dass die Worte einen vollständigen Satz
und nicht nur einen Theil eines Satzes bilden

S Solf An merk Die Worte machen von der obigen Regel
keine Ausnahme indem sie in keiner Weise einen vollständigen Salz
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bilden Sie sind weder zu erklären Geduldig tragen ist also eine
a ageziemende Sache indem es da uaJf heissen müsste das Nomen verbi

ist an und für sich unbestimmt und bedarf um bestimmt zu werden

durchaus des Artikels s 452 noch mit Subinlelligirung von jo

als Subject Meine Pflicht ist also vollkommene Geduld oder mit Sub
s

inlelligirung eines Prädicats Jt 2 Vollkommene Geduld ist also
sehr geziemend denn solche Ergänzungen sind weil ausgeholt und will

kührlich und in einem so allgemein gehaltenen Satze müsste es bei dem

i o a rangenommenen logischen Verhältnis durchaus yyaJ heissen Man
0

hat vielmehr mit den Arabern Jul ä yyaS a s einen aus einem Sub

stantiv und Adjectiv bestehenden Ausruf der Aufmunterung aufzufassen

und die Worte zu erklären also löbliche Geduld

511 Wenn beide das Subject und das Prädicat bestimmt

sind und jenes aus mehreren Worten besteht so ist es auch
ohne Einfügung des Pronomen der Trennung klar dass die

C C QWorte einen vollständigen Satz bilden wie jJJt jjjt jJt
c ap L I die Religion bei Gott ist der Isläm jjojJf JOuo

JoUL o Xol xaä f Juf xJJI d A w yo yjihX
diejenigen welche ihr Vermögen für die Sache Gottes aus
geben sind dem Korn ähnlich das sieben Aehren trägt

512 Das Pronomen separationis fehlt nicht selten auch
in solchen Sätzen in welchen Beide das Subject und das Prä
dicat bestimmt sind und jenes nur aus Einem Worte besteht
Ist nun in einem solchen Falle zweifelhaft ob die Worte einen

voljständigen Satz oder blos das Subject eines solchen bilden

so muss man prüfen ob die auf sie zunächstfolgenden Worte
ohne den erforderlichen Sinn und das grammatische Verhältniss

zu stören zu ihnen als Prädicat gezogen werden können oder

C o j G gjnicht dann muss sich der Zweifel lösen wie xJUI tXls
42
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ö o J g fMuhammad ist Gottes Gesandter Jvä Ali ist Gottes

O O y q ,0Freund pjJäaJ j iü iiUö ist grosse Glück Sur 9
v H v 90 heisst es Llhkil v SjT ÜüS Ueber k L M

i r
JöLiiut, ist sehr nützlich zu vernachlässigen und ähnliche
kann man nicht zweifeln dass man einen vollständigen Satz
vor sich hat weil die beiden Worte selbst ganz heterogener
Bedeutung sind

513 Von dem Pronomen separationis ist
das Pronomen sehr wohl zu unterscheiden welches dazu dient

das Subject nachdrücklich hervorzuheben und es einem anderen
5

Subject entgegenzusetzen oder das J AJül yi e das Pro

o 5 1nomen der Verstärkung wie Jjt ye jje K war
o j y oZ i s Ursache jener Sache t Ii piß j JL Jt IS

Sie Moslemen waren das Heer das Heer bestand nicht aus
Sclaven und Miethlingen sondern aus freien Moslemen Dieses
Pronomen wird nicht selten auch zum Pronomen suffixum um
es nachdrücklich hervorzuheben hinzugefügt wie Jb auC rj6

8 r
LjuS JiUl ÜH seine Meinung war es dass Niemand

J6 0 Sw nehmen solle uf A ynj jjf 0 7ä 7
j ü 0 0 lyd ÜJ v u M fjje wm gekört dieses Buch uns
Vgl ijtrci aggä Gen 27 34

514 Ist aber in einem Nominalsatze eine deutlichere Be

zeichnung der Zeit und des Modus nothwendig so bedienen

sich die Araber des Verbums auch der mit ihm ver
wandten Verba 425 dessen Imperfectum yo dann vgl
die Note zu 453 die 392 angegebene Bedeutung des
Imperfectums überhaupt während das Perf eine vierfache
Bedeutung hat 1 die des französischen pr WWW als Tempus

historicum des griechischen Aorist vgl 385 1 in welchem
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Falle es nach den Arabern die Bedeutung von La werden
hat 2 die des französischen a ete als wirklichen Perfectums

das Ausgesagte als in der Gegenwart nicht mehr giltig ge
dacht vgl 385 2 3 die des Imperf etait gleichsam
durch Abkürzung des auch bisweilen vorkommenden J Xj ß
endlich 4 im Koranstil bisweilen die des Präsens est doch
nur durch eine eigentümliche Wendung der Perfectbedeutung

wie das griech necpvxa so dass es eig heisst ist von Natur

geworden wie CLi ß aX M t siehe Gott ist
euer Beobachter Sur 4 1 Durch das Perf ß wird das
Präsens besonders nach der negativen Partikel Co und nach den

ü

interrogativen Partikeln bezeichnet wie ääj CütX Lc
xjJu jJj jjJl j dJa3 ij j nicht ist er der Koran
eine Rede die von Muhammed erdichtet wurde sondern eine

Bestätigung dessen was vorangegangen ist 1 J ß Lo
es steht ihm nicht frei ist ihm nicht erlaubt ist nicht Recht
dass u s w j 4 iJ y ß Lo er ist nicht der i welcher u s w

J

p jo J4 Lu t Lta u Cly ß ist es für die
Menschen verwunderlich dass wir Jemandem von ihnen Etwas
offenbart haben

515 Das Subject des Satzes lässt der Sprechende ent
weder weil er es nicht kennt oder nicht nennen will nicht
selten unbestimmt n diesem Falle drücken wir es entweder

personell durch die Wörtchen man Jemand Einige
Manche etc aus oder impersonell bald durch das im
personelle Passivum es wird geschrieben bald durch das
impersonelleActivum es schneiet Auch die Araber können
es auf beide Weisen ausdrücken Wollen sie nun das un
bestimmte Subject personell ausdrücken so fügen sie weil
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ihnen solche Wörtchen wie man u s w fehlen zu der dritten
Person sing des Verbums das von demselben Verbum abge
leitete indeterminirte oder durch den Artikel determinirte Nomen

s

agentis als Subject hinzu wie JuU JU es hat irgend Je
9 QrOmand gesagt Joüüt JU derjenige welcher in der Lage war

zu sagen hat gesagt oder oft Jeder der in der Lage war
i o e y 9zu sagen der sagen konnte hat gesagt Joüu Jyü Jeder

der in die Lage kommt zu sagen sagt allemal wenn er in
dieselbe kommt man Jedermann sagt pflegt zu sagen näml
eintretenden Falles wenn man er in die entsprechende Lage

kommt Die Determination des Singulars drückt in solchen
Fällen eine distributive Totalität aus Vgl das hebräische b B

b iiTf Deut 22 8 und nsshn nssn 1 Jes 28 4 Gehört die
Person die wir nicht genauer kennen zu der Zahl uns be
kannter Personen so wird um diese Personen anzuzeigen zum

Nomen agentis das Pronomen suffixum hinzugefügt wie JU
ji Joli es sagte Jemand von ihnen Zuweilen werden auch um das

J yunbestimmte personale Subject zu bezeichnen die Worte J
8 0Mann sL/ l Weib und ähnliche zur dritten Pers Sing des Verbi

G 5 O Ghinzugefügt wie JU und J Jt Jyb Jobs JU und
y yJoÜUt Jyü Sollen mehrere unbestimmte personale Subjecte
bezeichnet werden so können die Araber zwar zu ihrer Be
zeichnung die dritte Person Pluralis des Verbi gebrauchen wie

tyU sie sagen man sagt sie meinen man meint thun
es aber jedoch nicht eben oft sondern fügen viel häufiger
zum Singular des Verbums den indeterminirfen oder durch den

Artikel determinirten Plural des aus demselben Verbum abge
y

leiteten Nomen agentis hinzu wie j 2U JU es sagten Einige

J L Iä tsJ yjue JJ LI üö nie haben die
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welche hören konnten eine schönere Sache gehört nie hat

man u s w
516 Im personell drücken sie das unbestimmte Subject

durch das Passivum aus mag es von einem transitiven oder

intransitiven Verbum abgeleitet sein wie C xf es ist geschlic

hen worden die Handlung des Schreibens ist ausgeführt wor
den man hat geschrieben j es ist gereist worden man
ist gereist iJüJLLl es ist gestritten worden man hat gestritten

6 O OUkj es wird Durst gefühlt man dürstet xLIä Jyit es ist
auf ihn herabgesendet worden d h man hat eine Offenbarung

oder Offenbarungen vom Himmel herab empfangen xJ 4

es ist über ihn gedeckt worden d h er ist in Ohnmacht ge
fallen juLÜ iS Jüj und Lgllc JuJ später falsch kuüuJl
Ljlift und LuiJUjI ein Mann eine Frau der die in
Ohnmacht gefallen ist eig tectum super eum eam Das
Genus des unbestimmten Subjectes betreffend so ist es stets

masculinum wie in allen den angeführten Verbis Dieses
Genus wird überhaupt von den Arabern sehr häufig da ge
braucht wo wir unser Neutrum setzen Die Neutra pluralia
der Adjectiva und Nomina agentis und patientis werden jedoch

immer bald durch das Fem Plur sani bald durch den Plur
fract wiedergegeben wie iLHU f nicht llJLj die schönen

Dinge lillltaJl nicht Ilkjf die guten Dinge
die existirende i Dinge yLü t Jl die nothwendigen Dinge

f 09 6cjUjCmJIj die möglichen Dinge JoltXcÜI die schweren Dinge
J 9die Unglücksfälle viutyJl die bewegenden Ursachen fM Jt

9 jdie Hindernisse von viwtLJI und iUil

An merk a Die Passiva der unmillelbar Iransiliven Verba d h
der Verba die den Accusaliv eines ausserhalb ihrer eigenen Sphäre
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liegenden Objects regieren können an und für sich sowohl persönlich

t

als unpersönlich gebraucht werden wie 1 aS es irgend ein Gegen

stand ein Brief ein Buch wurde geschrieben und es wurde geschrieben

d h die Handlung des Schreibons wurde ausgeübt Im ersteren Falle

tlKt Qist ihr Verbalsubject J üü I j IXo p Sls jener ausserhalb ihrer Sphäre

liegende Gegenstand welcher im Activ als Object im Accusativ stand
nun aber als Subject in den Nominativ übergehl im letzteren Falle liegt

es nach der Anschauung der arabischen Grammatiker innerhalb ihrer

eigenen Sphäre und ist das aus ihnen zu subintelligirende Nomen ver

bale So ist i ö 1 f man ist uneinig gewesen nach den Arabern
G odas Prädicat eines ausgelassenen o JCi wobei noch zu merken

dass ihnen das Passivum durch die Subinlelligirung seines Nomen verbale

formell persönlich wird ein Streiten ist gestritten worden eig es ist
gestritten worden ein Streiten Kommt zu einem Passivum das nach

s ounserer Anschauung ein Passivum impersonale ist ein JjjuLo Patiens
t

hinzu wie in juJLft so nimmt dieses die Stelle des Passivsub
jectes ein und steht also wie im Activ virtuell im Acc so im Passiv

virtuell im Nominativ so dass ein Nomen verbale neben ihm nolhwendig

sso o r,Accusaliv bleibt wie Ip u auJ ju er ist zum Zielpunkte eines Reisens

gemacht worden nicht u joJf jJum es ist ein Reisen zu ihm aus

geführt worden In beiden Fällen da wo das Subject des Passivs

ausserhalb und da wo es innerhalb der Sphäre desselben liegt oder da

wo das Pass personaliter und da wo es impersonaliter steht ist dieses

übrigens xJLftli a J J Li das Verbum dessen Agens d h die

handelnde Person nicht genannt wird auch nicht mittelst einer Präpo

sition wie bei uns eingeführt Will man sie nennen so muss man das

Activum gebrauchen Da das Arabische manche Verba unmittelbar
transitiv gebraucht denen bei uns nur mittelbar transitive entsprechen so

können auch die Passiva derselben in doppelter Weise angewendet

werden So ist nicht nur ventum est unpers sondern auch
er ist zum Ziele des Kommens gemacht worden ventum est ad eum pers
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Die pers Pass gehen durch alle Numeri Genera und Personen hindurch

o owie i mj u S W ven wm es t a eum eam te etc
während die impers nur in der dritten Pers sing masc gebraucht werden

können wie e a ventum est i LsxJ venitur venietur

An merk b Unsere impersonellen Activa welche Naturerschei

nungen anzeigen wie es schneiet es regnet drücken die
j Cr ffi O

Araber stets personell aus denn entweder sagen sie Jt

Schnee schneiete oder f l luJt o äJj der Himmel schneiete ebenso

9 a O j/yla J j ti j der liegen regnete oder t 1 l yy tajo der Himmel
regnete bisweilen freilich lassen sie das Nomen weg aber dann muss

mit Subintelligirung des Nomen i ZJ das Verbum im Femininum
77stehen Bei Verben wie v is erlaubt und ähnlichen ist das

Subject der nächstfolgende Satz der masculinisch gedacht wird daher
das V erbum im Masculino steht

517 Die Coraplemente zu dem Subject und Prädicat wer

den entweder durch Subjunction Unterordnung Acc
Präpos mit dem Genit oder mittelst Apposition Bei
ordnung hinzugefügt

518 Wenn das Pronomen suffixum als Genitiv zu einem
dem Verbum des Satzes subjungirten Accusativ oder zu einem

vermittelst Präposition demselben subjungirten Genitiv hinzutritt

so kann es auf das Subject des Verbi das Agens zurückbe
zogen werden und die Bedeutung eines Pronomen reflexivum

für das die Araber kein eigenes Wort haben annehmen wie
f fkjUö J lit er hat sein eigenes Vermögen ausgegeben I Jli

tp y sie sagten zu ihren eigenen Brüdern Ein Suffix
aber das als Objectsaccusativ oder als Genitiv mit seiner Prä

position unmittelbar dem Verbum subjungirt ist kann keine
reflexive Bedeutung haben sondern bedarf um sie zu bekom

men des Dazwischentretens des Accusativs oder des von
Caspari Arab Gram
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Soder Präposition regierten Genitivs des Wortes j LÄj Seele

in der Vulgärsprache auch der Worte jj4
JLi an welches es sich dann als Genitiv anschliesst
wie kZJS Joüf er tödtete sich selbst Doch kann auch als
Objectsacctisativ das Suffix Reflexivbedeutung haben wenn es die

Stelle des ersten Objectes eines einen doppelten Accusativ regie

renden Verbi cordis vertritt s 407 dessen zweites Object
entweder ein Nomen oder ein ganzer Satz ist wie CjUox xJlX

er hält sich für getroffen glaubt dass er u s w s
y Jj er sa h sic h Wein ausdrücken sctterr ihfH H
Tu Cs 9yTraume u s w

519 Die dem Subject oder dem Prädicat beigeordne
ten apponirten Complemente werden von den Arabern

die Folgende sequentia genannt das Subject oder
0

das Prädicat dem sie apponirt sind yjCJ das auf welches
etwas Apponirtes folgt Sie werden meist dem Nomen seltener
dem Verbum apponirt Mit dem Nomen pflegen zunächst
besonders Adjectiva appositionell verbunden zu werden welche

dem Nomen wie jede Apposition stets nachgesetzt demselben

in Bezug sowohl auf Determination oder Indetermination als
auf Genus Numerus und Casus folgen und noch ein zweites
oder mehrere Adjectiva in Apposition zu sich nehmen wie
liaS I Uljf fJü der rothe glänzende Stern Bisweilen

S 5nimmt auch ein Substantiv ihre Stelle ein wie äjpW w
Mädchen eine Jungfrau puella virgo ein Mädchen die eine
Jungfrau ist ein jungfräuliches Mädchen Was die Wörter die
wir Pronomina demonstrativa nennen die Araber aber von den

Pronominibus trennen und als Nomina substantiva betrachten

vgl 212 und 354 f anbetrifft so wird bald ein auf
sie folgendes Nomen ihre Apposition bald werden umgekehrt
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sie Apposition zu einem ihnen vorangehenden Nomen wie
9 CfO IviljQl ttXff Dieser der König d h dieser der ein König

I 0

ist wie dieser König Ijjs jo Zeid Dieser d h Zeid
welcher die hier anwesende Person ist In beiden Fällen ist
die Apposition eine qualificirende weshalb auch von den Ära

9 9 0bern das jedesmal erste Wort als iyo i das zweite als
SjLäJI bezeichnet wird Da das Nomen demonstrativum seiner

Natur nach determinirt ist so muss das Nomen das zu ihm
oder zu dem es in Apposition tritt stets determinirt sein Ist
es durch den Artikel determinirt so kann ihm das Nomen de
monstrativum sowohl als cJJüo vorangehen das Gewöhnliche

6 e f roder auch als li nachgesetzt werden wie J JI ItX und
IJvjc es dagegen durch sich selbst als Nomen
proprium oder als Vocabel vgl 462 Anmerk oder durch
einen Genitiv determinirt so muss ihm das Nomen demonstra

1 5 otivum immer nachfolgen wie tXff Jo dieser Zeid dagegen

o I r I febensowohl L A Xff als Jos yys l dieser Haret weil
das Nom propr X li den Artikel hat und gewissermassen

ein Nom appell ist äsj j M dies Wort idan j gJLiJt
juti je sÄff J Jj äjJlM es ist in der Grammatik
w

bekannt dass dieses ila den Sinn des maa hat eiL t Lü
i a

diese meine Knechte fj UäS bis zu dieser unserer
r 9Ja 4 Äff J f dieses sein berühmtes Buch In s je

sf pO JüT ki li ist jjjf Sü 6 Epexfegese j deV Wortes
s 3 diese ifihmeine die Kameelin Gottes ist eiteh ein Zeichest

2 g 6ä520 Jk5 un d iwLc Gcsammtheit werden häufig
einem determinirten Nomen dem sie als Substantiva im Status

constructus vorangestellt werden sollten mit dem Genitiv
eines auf dieses Nomen sich zurückbeziehenden und mit

43
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demselben im Genus übereinstimmenden Suffixes nachgesetzt

vgl 466 1 und 2 wie JftlJ und k
für p gy f kann auch Li gesetzt werden s 466 2

alle Menschen eig die Menschen ihre Gesammtheit Jüolft tJ A

das gesammte Heer Ist dagegen das Nomen indeferminirt so
kann eine solche Construction nicht stattfinden da das Suffix
seiner Natur nach selbst bestimmt erfordert dass auch das
Nomen auf das es sich zurückbezieht bestimmt sei Jedoch

s

können f und seine Synonyme mit Suff in E i n e m Falle auch inde

terminirten Nomin nachgesetzt werden nämlich wenn diese Nomina
Gbestimmte Zeiträume bezeichnen wie 1 g 1 ein ganzes

2 q gJfe r jJj ein ganzer Monat Nominibus aber die
keinen Zeitraum von bestimmten Grenzen bezeichnen wie JLi

o 2 7Zeit SJu Zeitraum können u s w nicht nachgesetzt
s

werden Auf das dem Nomen nachgesetzte Jd und sein Suffix
folgt manchmal noch ein anderes Wort das mit diesem Nomen
hinsichtlich des Genus Numerus und Casus übereinstimmen

muss nämlich das Wort L Fem Sing Masc Plur
x A t Fem Plur ein Dualis Masc und Fem Jy i t j

und kommt nicht vor wie xXjSQ T tVA
e

jyL I beteten alle Engel ohne Ausnahme Bis
weilen wird bloss L dem Nomen beigeordnet wie g 1 V

jjutia fürwahr ich werde sie Alle verßhren
3 j

521 Wie J und seine Synonyma so werden auch SS

Fem jUüy tezr über welches 466 Anmerk c
nachzusehen JLaj Hälfte und Jöjlj Einige mit
Suffixen den Nominibus apponirt wie U lLT J uJajT j ijf

y

Beide der Lehrer und der Arzt Uoeü jäJcif das halbe
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Heer y lyd t La es cam zu m i ein Theil
des Volkes

522 iJJ Seele und JjJlc Auge der vorzüglichste
Theil einer Sache das Wesen der Sache selbst haben oft wie

das hebräische D2 8 Knochen Gebein und cn 3 Knochen
2 Kön 9 13 die Bedeutung des lat ipse und unseres selbst
Wenn sie diese Bedeutung haben so werden sie zwar nicht
selten dem Nomen im Status constructus vorangesetzt wie

j4 der Stern selbst jLJti ool ich habe ihn
selbst gesehen v Jä 1 J if Jtj die Entfernung der
Unwissenheit von ihm selbst meist jedoch mit einem auf das

vorangehende Nomen sich zurückbeziehenden und mit demselben
im Genus übereinstimmenden Suffixum dem determinirten Nomen

apponirt Ist dies der Fall so stimmen sie in Bezug auf Numerus

und Casus mit dem Nomen überein dem sie apponirt sind
Deren Pluralform die in diesem Falle gebraucht wird ist immer

G o G 9 5 v tjujl und ij Sie finden sich sogar da gebräuchlich wo
das vorangehende Nomen im Dual steht Beispiele Jo sla

Zeid kam selbst L Läi Zeinab kam
selbst l ajÖ I ool y ich sah die beiden Emire selbst

U g l it 1 j4 iJL W w beiden Marien
selbst vorbei g A J f f T JT die Wesire selbst tödteten

ihn Nicht selten werden jliS und 1 m Suffixen den
Nominibus mittelst der Präposition subjungirt wie ß

wf oji B U jj u jetzt aber wählen sie selbst xäjuu jf J
Niedrigkeit selber die höchste N L äJUL tyüf

die Sterne selber wird bisweilen auch im Acc adverb
ohne Suffix subjungirt UU er ist Jener selbst was
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auch durch jlZu yo yo ausgedrückt wird Wenn und

dem Suffix einem Pronomen suffixum apponirt werden

so kann zwischen dieselben noch ein Pronomen separationis ein

gefügt werden wie A JS dQ il tj oder vlLllS c Jjl dlx lj

ich habe dich selbst gesehen dLJb j
fotf selbst vorübergegangen vgl 513 Wenn Is

O ound jAfcÄj dem im Verbum enthaltenen Pronomen apponirt
werden so muss nothwendig zwischen sie und das Verbum
ein Pronomen separationis gesetzt werden wie viJLÜS viilt

du selbst bist aufgestanden pClJ t jü lyoyi stehet ihr
selbst auf nicht dJJS f jJ ty y

Anraerk a Die Nomina jj ol iia f j S
So O o o o So 7 fi und jÖJLj j Äj un d bilden den Nominibus apponirt

i Sj Q G kdie Classe von yu welche von den Arabern JkA Uuf die Ver
y w g oStärkung und öSy i das Verstärkende das Corroborativum

genannt werden weil die ersteren den in der Determination und in
y y odem Numerus des c j jji JI liegenden Begriff der Totalität in colleetiver

dualer oder pluraler Fassung die beiden letztern den in der Determination

liegenden Begriff der Selb st hei t noch durch den ihrigen verstärken

Die Araber kennen ausser dieser Classe von noch drei andere

Classen derselben Die erste Classe bildet ouLÜI oder jLLäJt

das die Eigenschaft anzeigende Wort das Qualificalivum das
Q

Adjectiv wie m Jj j La es e n schöner Mann zu
mir Steht ein Adjectivum zwischen zwei Nomina wie in J c

s 15Syi I es kam ein Mann zu mir dessen Bruder schön ist so
gehört das Adjectiv als vorgesetztes Prädicat zu dem nachstehenden No

o

men dessen Subject und bildet mit ihm zusammen die äJua des voran
f 9 U y cgehenden dessen Casus es mittelst Attraction annimmt wie iLä s oof s

Ss i i oy LUua icA soä eine Mann dessen Bruder schön ist





J 6 jUl ää n

Oü mm t vw A y v ivu irwt l f tSju tKjCVH tu n f uZi jij J r
y2 jr f CD 9 H Mi y fycj jy i r 4 tuwf im y TZZf j jaAyj csfu wn v J Lt f t rf XuJ d y jU, z

JJ j JJ M v z t u ASjtMt kZuy rf y Mf
Cl H lVt imA ll 1tL fvC fc w i t iLc J jl X

ÜlS UU fi/üi i lK U r fW r 0 1f

0 ijt
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Sjjb J j jJLc t j l0 5 VÖW e nem Ma m dessen
Bruder schön ist Die Araber nehmen an dass ein jedes Adjectiv wenn
es nicht ein anderes Agens annimmt ein pronominales Agens in sich

enthalte und nennen deshalb das Adjectiv JuüJ t JO w das dem

Verbum ähnliche so dass j w Jus j L M iji

y G J cj iyjMS und dies wiederum s yt j w ai Ju j ist
o i TEin anderes Agens hat das Adjectivum z B in i

f f8 t angenommen Hier ist nämlich s ä selbst das Agens indem

jjb t i y 2 bjiLl J st 1 solchen Sätzen liegt hinter
der äusseren Gestalt eines Nominalsatzes ein Verbalsalz verborgen

o

welcher die jüL des vorangehenden Substantivs ist Doch muss wenn

dies der Fall sein soll dasAdjecliv vor dem zweiten Substantivslehen

8 f TGehtdiesesjenemvoran,wiein mjj Ö j i 2 so bilden
das zweite Substantiv und das auf dasselbe folgende Adjectiv einen

Nominalsatz dessen tJOCyo das voraufgehende Substantiv und dessen

aJ das folgende Adjectivum ist Dann müssen beide stets im Nomi

G, onativ stehen und der is dem IjJcLo in Beziehung auf Genus und
l

Numerus folgen da das virtuell ein auf das JCajo sich beziehendes

Pronomen in sieh schliesst welches die beide verbindende logische

Copula ist Die zweile Art von j y ist JjJJI das Per
f

mutativum Diese zerfällt in vier Classen 1 ya Jüü I Jjo

O O ÄJjCJ das Permutativ des Ganzen von dem Ganzen wie t o j Lö

es ist Omar dein Bruder zu mir gekommen jS W l C

f J o cpc Lüö SU jI a5 kJL X Jf es iam das Volk der Stadt zu mir

die grossen und die Kleinen j L es kam das ganze

w J ei 0 ti o yVolk zu mir 2 Jjü I jjo jäjlJ Jjo Permutativ des
9 o y o t 0Theiles von dem Ganzen wie äju py l e kam zu mir
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C 2fei Heeres 3 JUJC iM Jju Permutativ des Enthaltenseins
d h das Permulativ welches eine Eigenschaft eine Eigentümlichkeit

einen Umstand oder ein Eigenthum anzeigt welches an der Person oder

Sache die das vorhergehende Nomen bezeichnet haften von ihr ein

y y o y o fgeschlossen ist wie JLw a Jo jUäc Zeid seine Schönheit hat

mich mit Bewunderung er/iillt L 3Lo xb2 j by sie er
wähnte tdjffö einen Ort sein kaltes Wasser jjfräi iiSjJL lj

xx JUb tyil werden dichin Betreff des heiligen Monats des Küm
r

j J ü ttpfetis in ihm fragen x yj jü JUä l Zeid sein Kleid gefallt mir

G y 0 y 04 JoJjJ Jju das Permutativ des Irrthums wie lw JUCs y
ituyS ich bin bei einem Hund ich irre ich will sagen bei einem Pferd

y

vorübergegangen Die dritte Art von endlich ist der
v

jUuJI die Anlehnung der Erklärung d i die asyndetische mittelst

eines virtuellen u s w erklärende Setzung eines ursprünglichen

Nomen substantivum zur individuellen Bestimmung eines vorhergehen

G t T J Tlden Appellativnomens wie Jov t l ä l j La dein Bruder Zeid ist
6

zw m gekommen i n U r heisst dieses Asyndeton weil dessen Ver

vollsländigung durch ein y 50 u s w erfolgt ii j f j La
0 9 fJu y e Araber nennen das Wort dem ein dSy/o apponirt ist

ojfi Gl a o 9 oOSyjo das Verstärkte CorrobTrie dem ein o Jii der Xi a v jLL

6 ti y u u yoder das Geschilderte Qualifieirte demein JJu uo JJujo
y 0das an dessen Stelle ein anderes Wort getreten ist demein LuJf nUn

o 9apponirt ist xÄJLfr fcw JPbrt an welches ein erklärendes
Wort mit einer virtuellen Conjunction angelehnt worden ist

0 1 C l lA n m e r k b In Sätzen wie jöjwJ f Jj Uu sie haben
sich gegenseitig bekämpß der Eine den Ändern ist das yäjud ji g
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ein Permulativ des in f Jj Üü liegenden Agens Jjo indem es den in
9

derVerbalform l jLj üüi an und für sich liegenden Begriff der Gegenseitig

0 i 6 IOkeit verslärkt Das die Stelle des Accusativ vertretende Xj üj

o o 0 J i iJuoUü I in jäjuJ ist von einem aus I Jb üüi herauszunehmenden

sie haben gelödtet abhängig

523 Es kann auch ein Verbum finitum dem anderen
apponirt werden In diesem Falle ist entweder das voraus
gehende das vorbereitende und das folgende das vor

bereitete wie in J er stand auf und warf sich
o ovor ihm nieder Q viUjo V Lcf JlLjÜ dann sandte er und

benachrichtigte seinen Vater davon oder jenes das modi

ficirte und dieses das modificirende wie in Jlbf djß

er blieb lange niedergeworfen liegen yJL er sang

gut Der Exponent beider Verhältnisse ist Ci jJ JlswS Xs

JLbü Jüä und diese Ausdrucksweise ist die ältere und
edlere Die im Arabischen jüngere und minder edle ist im
Syrischen sehr häufig wie oi/if yZ 7 sandte und Hess ihn
ergreifen Uebrigens muss das zweite Verbum finitum wenn

das erste ein Perfectum ist um demselben appositionell coordinirt

werden zu können ebenfalls ein Perfectum sein Ist es nämlich
QtS j Gein Imperfectum so ist es ein jJLo Jt und steht als solcher

virtuell im Accusativ wie jj xl misit nuntiaturus
Stehen beide Verba finita im Imperf so kann das zweite eben

qö j 5 Soj ojsowohl Apposition als jdLo JL sein wie JJu Juy s er
sendet und meldet und miitit nuntiaturus

Caspari Arab Gram
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2 Von der Uebereinslimmung des Genus und des
Numerus im Satze

524 Hinsichtlich der Uebereinstimmung des Genus und

Numerus im Verbalsatze in welchem das Prädicat das
Verbum dem Subject dem Agens immer vorangeht s 501
ist Folgendes festzuhalten

1 Ist das Subject der Singularis eines eigentlichen be
grifflichen Feminini so sind zwei Fälle möglich folgt es
ganz unmittelbar auf das Verbum so muss das Verbum im

O e 0 oFemininum stehen wie jü I ü xf oJls es sagte das Weib
des Aziz ist dagegen das Verbum von dem Subject durch

eines oder mehrere Worte getrennt so kann das Verbum
auch im Masc stehen wiewohl das Fem vorzuziehen ist wie

lXä j J CLo s a f p 7 eine von euch hat einen Mann
verßhrt wörtl siehe einen Mann es hat ihn verführt von

euch Frauen eine

2 Ist aber das Subject der Singularis eines blos forma

len eines grammatischen Feminini so kann das Verbum
ebensowohl im Masc als im Fem stehen mag übrigens das
Subject unmittelbar auf das Verbum folgen oder von dem

i i hselben durch ein Wort getrennt sein wie üJJ ys
iLsLa pCLlc damit die Leute nicht einen Vorwand wider

euch haben febs jJ ß ijj 3
und sie sehen welches das Ende derer gewesen sei die vor

ihnen gelebt haben

3 Ist das Verbum vom femininen Subject durch das
es

Wort getrennt so pflegt es im Masculin zu stehen wie
C 0 0 o j Cüitaüt äUci ift L Niemand war unschuldig ausser
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s

der Magd des Jbn ulälä sc doch kann auch
o 9das Fem gesetzt werden ca U sc Läs

4 Die Verba IS J L und ähnliche können wenn ihr
Subject ein Nomen appellativum feminini Generis ist eben

sowohl im Femininum als im Masculinum stehen der Ge
brauch des Masculinum ist jedoch feiner wie b jJoSJ oa jü

j ü 3 q y c qJ j feiner ä iSf Zeinab ist eine vortreff
liche Frau

525 5 Ist das Subject ein im Masculinum Pluralis stehen

des Nomen so wird weil es dem Geiste des Sprechenden nur

noch in grössler Allgemeinheit und daher in Bezug auf Nu
merus und Genus noch nicht genauer bestimmt vorschwebt das

demselben vorangehende Verbum besonders wenn es vor dem

selben durch ein oder mehrere Worte getrennt ist meist in den
Singular masculini Generis gesetzt wie yLo JT tjlij die Gläu

j obigen sagten il LH U y y sollen wir glauben
rf r 9wie die Thoren geglaubt haben l y JL

es kamen eines Tages Männer aus Mekka

526 6 Ist das Subject ein sei es von einem Masculinum
oder Femininum Singularis abgeleiteter Pluralis fractus so kann
das vorangehende Verbum ebensowohl im Femininum als im

Masculinum singularis stehen wie jju p jJJ os S j
o

ÜJ hierauf wurden ihre Herzen hart nach diesem oJU
S oviLÜS jjo Jouuj ootXS es sind schon andere Gesandte vor

dir der Lüge beschuldigt worden

527 7 Wenn das Subject ein Pluralis sanus masculini
ist so kann das vorangehende Verbum nicht im Femininum

Singularis stehen Doch machen gj jü der Plural des Wortes
44
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9

1 Sohn und ähnliche Wörter eine Ausnahme indem sie

weil sie die Form des Singulars nicht bewahren als Plurr fracti
gelten wie JuSt LXt yjS oJLs es sagten die Söhne Israels

G o
528 8 Ist das S ubject entweder ein Collectivum wie ,yS

Volk oder ein Nomen welches eine ganze Classe von Ge

9 G oschöpfen bezeichnet wie xä Schaafe jjJio Vögel so kann
das ihm vorangehende Verbum im Fem Sing ja sogar im

0 0 0 rFem Plur stehen wie p U yJ jyi J l 1 1
o jjcu j kUI ieÄ fotf ieA w meinem Haupte Brot trug

C 3 ti Jr w fez Vögel frassen J LoäJI o w jJ j 4ir oJU
ä Juden sagten Die Christen haben für ihre Religion

keine Begründung

529 9 Steht das Subject im Femininum Pluralis sei es
Pluralis sani oder Pluralis fracti wenn nur nicht der Plural Ca
sanus eine weibliche Person Dezeichnet so kann das ihm
vorangehende Verbum sowohl im Femininum als auch im
Masculinum SinguJaps stehen wie iJ i ü JyLll lijLeli

T i/t Tütte Sv fc v r A wi A JCäjes haben die UebeJ7 J dve sie vollbracht haben sie betroffen

t G oUtX J I iy j Jli es sagten die Weiber in der Stadl

j j Jü j jCLj meine Töchter haben ihr Elend beweint

9 i 9 0 ti vrv LXIdl Jo Li U t k j nachdem klare, Zeichen zu
euch gekommen waren Selten geht dem Plural sanus feminini

welcher eine weibliche Person bezeichnet das Verbum im Sin
3 fgularis masculini voran wie ylXfl Jt b wenn die

gläubigen Weiber zu euch kommen werden

530 10 Werden vernunftlose oder leblose Wesen in der
Rede wie Personen behandelt so kann wenn sie durch einen
Pluralis fractus bezeichnet sind das Verbum im Pluralis mas
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culini stehen wie üJLU y jf JLS
aJÜT Ulkj sagten zu ihrer Haut Weshalb hast du
gegen uns gezeugt Sie antwortete Gott hat mir Sprache
gegeben

531 11 Den Namen der arabischen Stämme die meistens

Generis feminini sind geht das Verbum zwar im Sing fem
voran die nach ihnen stehenden und auf sie sich zurückbeziehen

den Verba aber können in den Pluralis masculini gesetzt
werden weil solche Stammnamen den Sinn von Collectiven

1 U a f i i i 8 o i 0naoen wie gji s A s Lo Liioj vaAS lV oji äj
0 0S 0 fjöJ i djulr die Stämme Okail und Koschair kamen zu

sammen und beklagten sich untereinander über das was von
fsiftylsiSaif ed daula gegen sie verübt m dm

532 12 Was von der Uebereinstimmung des Verbums
mit dem Plural gesagt ist gilt auch von seiner Uebereinstim

mung mit dem Dual wie Uui xjw i j J zwei Jimg
linge gingen mit ihn ins Gefängniss liÜL Jt v JlS die bei
den Füsse sagten Wiewohl wenn das im Dual stehende No

men femininum collective Bedeutung hat und mit Vernunft be

gabte Creaturen bezeichnet das Verbum auch in das Masculinum

des Plurals gesetzt wird wie Jjüü sJy J yo Jj Jo
und wenn zwei Haufen von Gläubigen gegen einander kämpfen

ein Beispiel worin jedoch das Verbum auf das Nomen folgt
und wir also einen Nominalsatz haben vgl 502

A n m erk Es kommt jedoch auch vor dass das Verbum mit einem
im Plural oder Dual ihm nachgesetzten Subject ja sogar mit einem Collec

tivum virtuell in Beziehung auf Numerus und Genus übereinstimmt

r b oj i i fwie jv 2 i j0 sU ta cV s und beide sowohl die Fernen
als die Nahen Hessen ihn in Frieden joljs cl ai mein Volk
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f a 8 okämpfte für dich ö Laj i Jul JI jjyd I es sahen

die Mädchen das graue Haar glänzen auf meiner Wange Der Salz
j

c aä 1P I jj Jj t die Flöhe haben mich gefressen isl ein merk

würdiges Beispiel dessen sich die Araber zu bedienen pflegen um auch

die Möglichkeil einer solchen Concordanz des Numerus zu beweisen

533 13 Bezieht sich das Verbum auf mehrere Subjecte
im Satze so kann es wenn es demselben vorangeht eben
sowohl im Pluralis als mit dem zunächstfolgenden Subjecte in

Beziehung auf Numerus und Genus übereinstimmend im Sin
Q Qgularis stehen wie oöl Iii Las ich und du sind gekom

men f y J Mirjam und Aron spra

1 tut 1 t f 0dien gegen Moses Jvä V JlXj U 55 tU j
und Aron und seine Söhne werden ihre Hände auf sein Haupt

legen Wird aber das Verbum singulare denselben nachgesetzt

so steht es w 7 enn sie mehr als zwei Singulare oder ein Sin
gular und ein Dual sind im Plural sind sie bloss zwei im

y Ow 9 tS,Dual wie l sLssö J j jiiJf der Leib und die Fiisse
u 500stritten mit einander tj o p, JJ j und die Pflanzen

und die Bäume beteten an tj LT nicht weil
LsoJ und nicht Individuen sondern ganze Species be

0 o czeichnen HJcs Öt b5lXi JI44 5 s Us I6U wenn
die Erde und die Berge aufgehoben und mit Einer Zcrstossung

0 w 5 izerstossen sein werden nicht Sö oder jSSo weil
JLL Plur fract ist Das Verbum welches mehreren Sub
jecten verschiedenen Geschlechtes nachgesetzt ist pflegt das

ö j O j O JLMasculinum zu haben wie j f Xa o yJ iLl5j J wXJt

0 C r T 1ÜJ I jüj jjj JJI rf/ Trägheit und das allzuviele Schlafen
entfernen von Gott ab und führen die Armuth herbei
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534 14 Das Vernum stimmt öfter nicht mit dem gram
matischen Subject sondern mit dem demselben annectirten Ge

nitiv dem logischen Subject in Beziehnng auf das Genus

iiberein wie J i l z U JS f J sJ j an dem
Tage an dem jede Seele finden wird was sie Gutes gethan

z o o o 9 ohat LLl jLol ylL pdf ihr seid das beste Volk
das ii äm Menschen geschaffen ist kk o i x
alle meine Glieder sind erschlafft Diese Uebereinstimmung mit

dem logischen Subject findet wie aus den angeführten Bei
spielen hervorgeht besonders da Statt wo das grammatische

einen untergeordneten Begriff ausdrückt wo dasselbe was von
S y
JJ auch von seinen Synonymen gilt vgl 466

535 Von der Uebereinstimmung des Genus und des Nu
merus im Nominalsatze gilt fast dasselbe w r as von ihrer Ueber

einstimmung im Verbalsatze

1 Wenn das Attribut auf das Subject folgt so stimmt
es in Beziehung auf Genus und Numerus mit ihm überein
nur darf das Subject kein Pluralis fractus sein Ist es ein
solcher so kann das Prädicat in das Femininum Singularis

Q y j j O y 0 0 qgesetzt werden wie SjJ U 5 is 3 die Herzen
sind blind während die Augen sehend sind

2 Wenn das Attribut dem Subject vorangehl was in
negativen und interrogativen Sätzen der Fall ist und das
Subject im Plural oder Dual steht so stimmt es in Nominal

sätzen in Beziehung auf den Numerus mit ihm überein wie

J, g V 5Jl yl Ui t sind jene Männer Stehende LSU Lo
y wJ yi ,jene beiden Männer sind keine Stehende Ist da

gegen ein solcher Satz ein Verbalsatz so wird es in den
9 a fC 0 SSingular gesetzt wie l Jt J Iot gehen die beiden
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9 G iMänner hinein JL pl i J 1 J ene Männer gehen nicht

aus Vgl 500 und 504
3 Ist das Subject ein Collectivum so kann das Attribut

in den Plural gesetzt werden wie jjüj S jy Alle ge
horchen ihm Dasselbe geschieht wenn einem collectiven

Sj

Subject ein Verbum nachgesetzt wird wie IDl wi5t

vJCio /er gr össte Theil der Menschen ist undankbar

Cj O ü QL ÜJl jV Äxi i Jjs Z ez7 wöw fürchtet
die Menschen

4 Das Attribut stimmt hinsichtlich des Genus öfter nicht

mit dem grammatischen Subject sondern mit dessen Comple

ment dem ihm annectirten Genitiv als dem logischen Sub
9 O tject überein wie Jl ä 2t5 mas Jo eine jede Seele

S 9 ü 9 0sw J fe Tod schmecken xS ym JOä yi t Uj 1
Verbrechen zu begehen ist bei ihnen lobenswerth Vgl das

in 534 Bemerkte
5 Wenn das Subject eines Nominalsatzes ein Nomen

demonstrandum oder ein Pronomen und sein Attribut ein im

Femininum oder im Pluralis fractus stehendes Nomen ist so

wird jenes wenn auch das vorangehende Nomen worauf
es sich bezieht Generis Masculini ist meist in das Femininum

j y y CSingularis gesetzt wie JIM jo dULö dies sind Gottes

0 O 5S 0 y ORegeln dLJLc usyüü viLJLi fes sm 5 Gottes
S R esZeichen die dir recitiren ä cjo s dies

ist eine Erinnerung Der Pluralis fractus stimmt selbst dann

wenn er von einem Singularis masculini abgeleitet ist mit
den im Singularis feminini stehenden Substantivis Nominibus
demonstrativis Pronominibus und Verbis überein
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B Ueber die verschiedenen Arten von Sülzen

1 Ueber die negativen und prohibitiven Sätze

536 Die Negationswörter können wie in den europäi
schen Sprachen alle Theile des Satzes negiren das Prädicat

das Subject wie z B da wo Sl das j Äs t S iü das das
Genus negirende ist s 422 das Object den Umstands
ausdruck u s w

537 Das Negationswort geht bald dem Satzfheile der negirt

wird unmittelbar voran bald ist es durch einen anderen Satz

O jj Jj i Oytheil von ihm getrennt z B JoysauJ I pyCs 1 nicht
ehrt der Freigebige den Geizigen t Lcio fjijo U dies ist kein

nicht ein Mensch sa JlS Uö er hat nicht dies gesagt
538 Das von Si negirte Prädicat eines einfach aussagen

den Verbalsatzes der weder optativ noch Schwur oder Be
theuerungssatz ist steht theils im Imperfectum wie saJijf yo

JoiisJül nicht ehrt oder nicht wird ehren der Freigebige
den Geizigeti in Verbindung mit vorhergehenden Temporibus

der Vergangenheit nicht ehrte non honorabat u s w theils
im Perfectum doch dieses regelmässig nur dann wenn zwei

oder mehrmals mit wiederholt wird wie J o jdJa 5i
er hat weder geglaubt noch gebetet oder er glaubte weder

noch betete er als historischer Aorist und wenn durch
mit einem vorhergehenden L oder p oder Q verbunden die

Negation von etwas Vergangenem nur fortführt s 543

539 Die negative Partikel die aus und ent
standen 378 mit dem Subjunctiv des Imperfectums ver
bunden 394 wird negirt etwas Zukünftiges sehr stark

Caspari Arab Gram n p
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es wird nicht geschehen däss nimmer nimmermehr z B

y 9 o JI JLräj Jj ylxJü p jü wenn ihr es nun nicht thut
und nimmer werdet ihr es thun

An merk Ucber p und l J s 395

540 Die negative Partikel Lo negirt wenn sie mit dem
2

Perfectum verbunden wird eine vergangene Sache wenn mit
dem Präsens eine gegenwärtige s 392 Anmerk

541 Sowohl in Verbal als in Nominalsätzen und
sowohl vor dem Indicativus Imperfecti als vor dem Perfectum

o

findet sieh eine Partikel mit Negativkraft z B jiUG I
s

die Ungläubigen sind durchaus in Verblendung nicht

1 j a rsind die Ungläubigen ausser in Verblendung Ijkjo JJiif JJ L f
oJLääJI o Co// nicht werde ich diese Handlung begehen

sjJu jj o y Niemand würde sie beide
Himmel und Erde halten wenn er Gott sich zurückzöge

a 0jpsi jJI J i t iji meinen Lohn hat mir nur
der zu geben welcher mich geschaffen hat liltLi Ii

0 S 3 0uL ö t lii y jl x Ub yLUi m kamen sie zu dir
indem sie bei Gott schwuren Wir haben nur Gutes htm
wollen Dieses jt ist nicht die Conditionalpartikel t
was daraus erhellt dass es nicht den Jussiv des Imperfects
regiert einen Nominalsatz nach sich verträgt dem Perfectum
seine Perfectbedeutung lässt und bisweilen in der gehobenen

und poetischen Sprache verstärkend mit U verbunden wird

z B LLs S SZLa jSjlSl I jlis ijt La nur eine Schulter von
ihm berührt die Erde sondern eine eigene Negativpartikel die

mit dem hebräischen j N verwandt und mit Uo wesentlich

gleichbedeutend ist
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542 Das Verbum negativüm J lS entspricht theils dem

c3 0 ü QOj QrC q Oi O tlioouJt jjlS Z B ijJjS jkX tXp j r J iy
Ä s o pjvJjüJI tf Körper und Geist Gesunden giebt es

keine Entschädigung dafür dass er nichts lernt theils
w tf odem x Ujf z B UJli jUaJ oder JLaj u er ist

nicht gelehrt theils verneint es als unveränderliche Partikel

einen einzelnen Theil des Satzes dem es dann als ein ver
stärktes unmittelbar vorangestellt wird z B v JLU ItXgJ jJ

o vjyxil t Xgj Ii m Ä fe geschaffen und nicht dies
s j

ist dir geboten c Jo Uö J J Zfe w s man
sich hat entgehen lassen kann man wieder einholen In
Verbindung mit dem von ihm negirten Imperfectum eines
Verbums drückt es das stark negirte Präsens oder Futurum

6 f jjj g 0 idesselben aus z B L JtXi 15 ää JUS v J
Grösse nicht eher erreichen als bis du sie deine Seele

demüthigst Es kann aber auch selbst von regiert werden

um das negirte Imperfectum auszudrücken z B

J o Cj ojuaiula bf Jo iaJLj J ll fifer Prophet war weder von grosser
noch vw kleiner Leibesgestalt

543 Wenn einem Satze der eine von den negativen
Partikeln jj p CJ L oder das negative Verbum J li
enthält ein anderer negativer Satz durch j unselbstständig
angeschlossen wird so wird in diesem an die Stelle der Nega

tivpartikeln oder des JLlS des vorhergehenden Satzes die allge

meinste Negativpartikel 5i gesetzt da die specielle Art der Negation

hinreichend durch die des ersten Satzes bezeichnet ist z B

Uli xIJ jjjo fjböty Sfj cJ weder ihre
Güter noch ihre Kinder werden ihnen gegen Gott helfenJT y

JJsLj jj xj üfj JjJ sj p Ji ersah
45
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dass dieser Körper weder bloss zum Scherz für ihn geschaffen

noch zu einem nichtigen Zwecke mit ihn verbunden sei

o 0 55 9 o j H o o J 0 r 0iS äit 0ju 3 JXcLo xaaa aj
O SS Qill jö oLä es wV räfc göttlichen Gesetze weder

etwas Schwieriges das Ihm nicht klar noch etwas Verschlossenes

das ihm nicht offenbar noch etwas Verborgenes das ihm nicht

o 0 o o o 0 j Jdeutlich geworden wäre Xs v JüJb i J
o 2aLaj ssO 5 3JI jrjjr dem Herzen verstehe Ich weder

das körperliche Herz noch den Geist der in dessen Höhlung

wohnt Wenn aber der zweite Negativsatz als selbstständig zu
denken und nur äusserlich mit dem vorhergehenden verbunden ist

Q 0 y 0so wird die Negation des ersten wiederholt wie p yt ye Jä

fr 11 oT T i8yb Jf Tj o 2 j uu L ä Luu l i t i yo J j
fos eine Sache die schon vordem stets existirt hat und

der ein Nichtsein in keiner Weise vorangegangen ist
o

Anmerk Auch jlc erhält wenn es wiederholt werden müssle

zu seinem Stellvertreter welcher den von regierten Genitiv fort

r C o aführt z B sJJüix aä ußj er stach sie ab indem
sie weder eingeschlossen noch gefesselt waren V 3 JJLe

a ist nicht seltsam noch verwunderlich

544 In Schwur und Betheuerungssätzen steht S mit

w 7 0 w/Odem Perfectum in Futur Bedeutung wie cwuie ü s U
fo werde meinem Herrn nicht ungehorsam sein
lSULM tt jo iki xIjTj bei Gott ich werde dieses Thor

nicht öffnen Hg y p y f yi bei Pharao s
Leben ihr werdet nicht von hier ausziehen xaJLä Jä

o y at j aäj wahrlich ich werde ihm in meinem noch übrigen
Leben keine Vorwürfe mehr machen In Anwünschungs und
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Verwünschungssätzen 385 6 steht es mit dem Perfectum
in Optativ Bedeutung wie pi Sf mögest du nichts
Schlim ies erleben iöge er nicht sein d h möge
er untergehen eine häufig vorkommende Verwünschungsformel

545 Pleonastisch steht bisweilen nach t zusammen
o

gezogen mit dem Subjunctiv nach den Verben des ver
öS

bietens Befürchtens und ähnlichen wie tX iU 1 1 liliLo U
5 0was hat dich abgehalten vor Adam niederzufallen pJL

Ixül Sil w afer fürchtet ihr möchtet gegen
die Waisen ungerecht sein

546 Das prohibitive ISf regiert theils den Jussiv 400 2

theils den Modus energicus 402 2

2 Ueber die interrogativen Sätze

547 Die arabische Sprache kennt hinsichtlich der Wort

stellung und des Modus des Verbums nicht den Unterschied
von directen und indirecten Fragesätzen Alle Fragesätze auch
die abhängigen stellen sich als directe dar

548 Eine Frage wird bisweilen und zwar ebensowohl
da wo mit ihr eine zweite durch jlf oder y eingeführte Frage
verbunden ist als da wo keine zweite Frage auf sie folgt

a odurch den blossen Ton ausgedrückt wie UsT 5 Ui J i

t 0 f r i 15l Juül ist es besser reitend oder zu Fusse die Wall

fahrtssteine zu werfen für l JLj yo yö äf
o JI nicht ist gs von ruhtu oder von
arahtu oder ich weiss nicht ob es u s w Meistens jedoch
wird die Frage durch die 377 und 378 angeführten
Interrogativpartikeln ausgedrückt
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549 Tritt zu einer durch die einfachste Interrogativpar

a

tikel die auch dem Worte vorgesetzt wird wie iUj
ijLlJ bist du wirklich Joseph ausgedrückte Frage

i 1eine zweite dritte u s w durch das interrogative Wörtchen

bezeichnete so entsteht eine disjunctive Frage Diese kann
ebensowohl unabhängig als von etwas Anderem abhängig sein

wie y L p dovl ist es Zeid oder Omar jSI

l ijjJi U j 1 jt S Jü es f ur gleichviel ob du sie

,,SO T iwarnest oder nicht y l JjsU y /j läjiJ y
juk pl äJJI Jo l H 2 den verwunderlichen

Bingen gehört der Eigendünkel eines Menschen der von sich
selbst nicht weiss ob er selig oder verdammt werden oder

c owie sein Leben enden wird Wie so wird auch in der
disjunctiven Frage gebraucht wie xliT i4
8 j y CitliT jvaaS jj o y U ihi e Meinungsverschieden
heit über die Genüsse des Paradieses ob diese von der Art

der Genüsse des irdischen Lebens oder von einer andern

sein werden
o

550 Die Interrogativpartikel JJd leitet lebhaftere Fragen

ein wie lZ aiüjf oiljo 1 y ß
wöc/i etwas im Gedächtniss von Äbu Jusuf s Aussprüchen über

die Rechtsgelehrsamkeit Elliptisch ist die Redensart Jjo

statt tlal Ztts zu BeiQ

folgenden jf kann wegbleiben Ui fe
Z Atf schlafen

551 Die ursprüngliche Interrogativpartikel fto
macht lebhaft auf die Gewissheit des folgenden Aussagesatzes

aufmerksam und wird dann oft noch durch Hinzufügung der
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q Cj GO öPartikel verstärkt wie c o pJjJ Jus ül fürwahr
du wirst Gelehrsamkeit nur durch sechs Dinge ei la igen

9 9 i c w wl jJo 5f 7 gewiss die Jugend dauert nicht
fr P j j j esimmer iL ÄJjf wahrlich sie sind die Unmeisen

Zur Verstärkung wird es auch dem optativisch gebrauchten Per

fectum und dem Imperativ Jussiv und Modus emphaticus vor

gesetzt wie v 4 r jjf ff wy Gott dein Ange
sicht schänden In demselben Sinne wie wird auch

9 0 u a WLöf gebraucht wie vdJübs liöjuü y jJJI Lot wahr
lich bei Gott hattest du es übertreten so hätte ich dich
getödtet

C3 0 ü O 51552 yt und Uy die jäjuäsjJ Oj
o 0 0öydly Partikeln der Anregung und des Vorschlags heissen

regen wenn sie vor dem Imperf stehen zum Thun einer Sache
an und tadeln wenn sie dem Perf vorangehen die Unterlassung

0 rO t 9 m 9derselben wie Jjtyt UU oLuaS f warum willst du nicht
ein Buch über das ascetische Leben verfassen d h verfasse doch

0 j o u o cüu s w Joo Jf UUS aüjfl wai um hast du nicht ein
ö o 03Buch über das ascetische Leben verfasst c Xet üüß

J Jwarum hast du mich nicht benachrichtigt t yu j a l Jyü
aüj äbt sJLL Jy P es sa ff en diejenigen velche ver
leugnen Warum ist ihm kein Zeiclien von seinem Herrn her
nieder gesandt wo den äül LLölf t LXS U LUj p warum
spricht Gott nicht zu uns oder kommt nicht ein Wunder zu

uns j LaJ j jj siSiC JL HislS Lü J warum
lässl du nicht die Engel zu uns kommen wenn du einer von
denen bist welche die Wahrheit reden Aehnlich wird späterhin

das einfache Lö gebraucht z B yb Lo du stehst nicht auf

d h steh doch auf
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553 Die interrogativen Pronoraina wer und Lo was

können ebensowohl die Stelle des Accnsativs und des Genitivs

als des Nominativs einnehmen wie I JjiS y wen hast du
agetödtet oöl j ys Oj wessen Tochter bist du y und Lo

können auch wo sie im Genitiv nachgestellt werden sollten im
G TNomin absol vorangestellt und nachher durch das JoLe oder

das auf sie zurückgehende Pronomen wiederholt werden

W p 0 5wie cP yCLo sd u jjjo Jö äö ärc wessen Hand ist
die Herrschaß über Alles tuXo für Gehen

und Lo nicht im Nomin absol voran so kann niemals ein
sich auf sie zurückbeziehendes Pronomen folgen Dem inter

rogativen y und Lo wird um die Frage lebhafter zu machen

das Pronomen demonstrativum i hinzugefügt auch dann wenn

das Subject des Interrogativsatzes durch das Pronomen rela

tivum 5 JJI eingeführt wird wie Jyij ä Lo und 5JJI b Lo
5 I t/OJyü ist das was du sagst yo jJt j und 16 0

yo jJl si ifef befoJden hat und Lo steht
stets substantivisch können aber weder einen Genitiv noch ein

Substantiv in demselben Casus Nora Gen Acc als Appo

Q 55 Cj ci Gsition regieren In li Äi Jj o xJJI JLc J J o
au vXjo Lj und änlichen Sätzen ist daher jjo keineswegs wie
das giechische tlg und lateinische quis in rlq ävrjy quis vir
mit dem folgenden Nomen zusammenzuziehen Welcher Reiter

ist jener den du siehst Welcher Mann Welcher Gott
ausser Gott könnte euch dies geben In solchen Sätzen ist
vielmehr j y das Subject und das folgende Nomen das Prä

dicat Wer ist ein Reiter Wer ist ein Mann Wer ist
ein vom wahren Gott verschiedener Gott der euch dies geben

könnte Auch wo Jemand Einen der von einer Person spricht
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fragt wer diese Person sei und in seiner Frage in demselben
Casus von ihr spricht in welchem Jener von ihr gesprochen was

öfter geschieh ist Jo nicht Adjectiv sondern Substantiv wie
fjoC ys wer ist der Zeidan d h jener Mensch den du
indem du sagtest fjoj oJ t ich habe Zeid gesehen in der
Accusativform nanntest Man sagt aber auch mit Auf

gebung jener Anführungsform jo y wer ist der Zeid
von dem du sagst dass du ihn gesehen Das inter

rogative y das mit dem Masc des Sing verbunden wird
nimmt bisweilen da wo das Prädicat eine weibliche Person ist

O odas Verbum im Femininum zu sich wie viLcj c öls ys wer
war deine Mutter Wenn nach dem Wesen den Eigen
schaften und der Stellung einer Person gefragt wird steht das

interrogative Lo als Prädicat derselben wie Lo was bist
c iidu aJuJ oj Lo was ist der Herr der Geschöpfe

An merk Ueber die Verkürzung des fragenden Lo zu s 367

Anmerk Es ist dort noch hinzuzufügen dass Uo nicht bloss nach Prä
positionen sondern überhaupt da wo es im Genitiv steht so verkürzt

wird z ß Jo äj tüdÄi l welche Forderung hat Zeid auf
gestellt wörllieh die Forderung von was hat Zeid gefordert

5 E554 Ueber das Interrogativpronomen das wir schon
früher an mehreren Stellen behandelt haben ist hier noch

O f
Zweierlei zu bemerken 1 tritt nicht nur an die Stelle

Sodes Fem 5ü sondern auch an die des Plur Q jI wie
u LüF Jjjf Z U welchen Leuten gehörst du 2 Ein

Nominalsatz mit Nominalprädicat dessen Subject fjulx ein

mit einem Pron suffix ist, kann ohne alle Casusveränderung
so wie er ist in seiner Totalität die Stelle eines Objectsaccusativs

und eines von einer Präposition regierten Genitivs einnehmen

Caspari Arab Gram jin
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Sj 1 v a J r o f f T o o Swie UXc jj a J tUi äui eP r f 3werden wir von jeder Schaar diejenigen herausnehmen

welche es mit dem Vebermutke gegen den Allbarmherzigen Göll

am ärgsten getrieben haben iLli JJLS o äJ Lo

0 Jd 1 lJodi Jlc fe fo Söhnen Maliks begegnest so
griisse den welcher der vorzüglichste von ihnen ist Es kann

e

aber auch das mit dem Suffix verbundene 1 allein in den
Accusativ und in den Genitiv gesetzt werden worauf die nun
vacante Stelle des Subjects im Nominalsatze durch das Pro

nomen personale ausgefüllt wird Im ersten Falle wird wie
ein Fragpronomen im zweiten wie ein Relativpronomen behandelt

A nmerk ef dient auch dazu Bewunderung auszudrücken Wo
dies der Fall ist steht dieses Pronomen stels im Maseulin Singular und

das Nomen mit dem es verbunden wird indelerminirt Geht ein in d c

terminirtes Nomen voran so wird in denselben Casus gcselzl wie
9 tdieses wie Jk j Jlä j ääaä du hast einen Mann zu mir ge

bracht und was für einen Mann Ist das vorhergehende Nomen d eter
J Gmini rt so steht 1 im Accusativ des Zuslandes wie Jo tLs

JkÄ v es kam zu mirZeid deierm seiend indelerm was für ein Mann

Der Grund ist der dass das fragende und exclamative als ein Wort
das seiner Nalur nach stets indeterminirt bleibt niemals mit einem

delerminirtcn Nomen übereinstimmen kann Das Nomen welches den
Gegenstand der Bewunderung bezeichnet kann subinlelligirt werden wo

es virlualiter im Verbum enthalten ist Wenn dies geschieht so wird in

denselben Casus gesetzt in dem dieses Nomen stehen würde wenn

es ausgedrückt wäre wie jblXi 1 IjXxjl sie sind geplagt worden

C s f o o j umit welcher Plage weil I Jüul slalt XjÜo y xi
t steht
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3 Ueber die relativen Sätze
555 Es giebt im Arabischen zwei Arten von Relativ

sätzen 1 indeterminirte d h solche welche einem zunächst
vorhergehenden indeterminirten Substantiv ohne Hilfe eines

Conjunctivnomens angefügt werden ein solcher Satz heisst
S

isua Qualifikation qualificativer Satz 2 determinirte d h
solche welche durch ein seiner Natur nach determinirtes sub
stantivisches oder adjectivisches Conjunctivnomen eingeleitet
werden ein solcher Satz heisst äÜLa Conjunction conjunetiver

8 o G oSatz und das Conjunctivnomen selbst Jyoyo t oder kurz

Jyeyt Beispiele 1 J j n 9 bei einem Manne
vorüber welcher schlief lliJ J t das erste
Gotteshaus das für die Menschen gegründet ward yiGl
olicöl jl Ji fest gefugte d h unzweideutige
Verse welche der Haupttheil der Schrift sind
äLtÜLä 1LL a i ein Tag an dem weder Handel noch

t

Freundschaft noch Fürbitte gelten wird 2 viJUi JJii jjo der
9 a sjenige welcher dies gethan hat that JjJLs jJI dUUJt

der König, welcher gerecht ist Doch folgt bisweilen auf
ein durch den Artikel determinirtes Nomen appellativum ein
qualificativer Satz wenn jenes Nomen nicht ein bestimmtes
sondern jedes beliebige diesen Namen führende persönliche oder

sächliche Individuum bezeichnet 1 V e k JJ J j f s L

was dem Manne geziemt der dir ähnlich ist M

tlXl jJ i Esel der Bücher trägt JS LT
wie die Kohle die in die Asche gelegt wird

jü welch einen guten Beschluss hast du
46
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yefassl ist Of der erste Nominativ nach dem Verbum laudis

o ü o 0ootjderzweite vollständig i ol U is f iodervibtj yl

An merk Die Araber haben kein Pronomen relalivum das sie
da gebrauchen könnten wo das einem Relativsatze vorangehende Nomen

i Sfindelerminirt ist Noch ist zu bemerken dass während g und öJ

stets mag letzteres substantivisch oder adjcclivisch stehen delerminirt

sind die nur substanlivischen j x und Uo sowohl determinirt als inde

terminirt sein können wie Ls jjo der und jemand welcher kommt

Lo das und etwas was ich habe Wo sie indelerminirt stehen sind

sie aber für die arabische Anschauung keine Conjunclivnomina sondern

6 aäusserlich indeclinable Substantiva in der Bedeutung von qo X w und

2 0 zu welchen das was wir als das Complement eines Relativpro

nomens betrachten,als qualificativer Satz virtuell ausnahmsweise als

einzelnes i n d et er min ir le s Adjectiv auch wirklich in dem

o I n jayselben Casus hinzutritt yo und Lo heissen in diesem Falle

Anmerk b Das zurückbeziehende Pronomen des qualificaüven
Satzes ist zunächst immer ein Pronomen der dritten Person auch wenn

das Subjecl des qualificirten Subslanüvums ein Pronomen der ersten und

zweiten Person ist Gewöhnlicher aber wird in diesem Falle das zurück

beziehende Pronomen mit dem vorhergehenden in Uetareinsüro müng

gesetzt z ß jLua JJCäJI j jj3 Lo wir sind fürwahr Leute
die wir es nicht für eine Schmach halten getödtet zu werden IJot

J osO J EQ yk d f j ihr seid Leute die thöricht sind wörtlich die ihr thöricht

i w 9 1 wseid j ljii JLs Jf jy t 8 bin ein Mann dessen
Feindschaft die Tapfern schmerzlich empfinden

556 Der qualificative Satz enthält nothwendig ein Pro
nomen das sich auf das qualificirte Nomen zurückbezieht und
dessen Verbindung mit dem qualificaüven Satze vermittelt
Dieses Pronomen ist entweder als Nominativ in dem Verbum
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9 tfBrdes qüalificativeii Satzes enthalten z B Ui J ein Mann
welcher kam oder im Nominalsatze durch ein Pron separatum

s

ausgedrückt z B äjtXo J ein Mann der mein Freund
ist oder es steht als Pron suffixum im Genitiv oder Accu

sativ z B 3 LS J4 3/ 9 n 9 bei einem Manne
vorbei dessen Vater schlief L IJ stjSob äj c 4
jle/i verheirathete meinen Sohn mit einem Weibe das r Ämr

liebte Doch wird da wo der Sinn der ganzen Rede die Ver
bindung zwischen dem qualificirten Nomen und dem qualifica

tiven Satze unzweifelhaft anzeigt das Suffixum nicht seilen

unterdrückt wie JU jj öjo y Ui
I jLoI und ich weiss nicht ob die Entfernung und dib Länge

der Zeil sie verändert hat oder Geld und Gut das sie
gewonnen haben t JLaf für s iLol oüCjK ä sal yä
ich gab ihm einen Schlag von dem er wie lodt hinstürzte

L für jL
Gt

557 Das Conjunctivnomen SJ kann entweder substan
tivisch oder adjectivisch stehen Im ersten Falle schliesst
es den Begriff der Persönlichkeit oder Sächlichkeit in sich

d h es ist so viel als die stets substantivischen ys und Lo
wenn sie determinirt xJj yö sind der welcher oder wer
das was oder was Im zweiten Falle schliesst es sich an das
vorhergehende stets determinirte Substantivum als Adjectivum

in gleichem Genus Numerus und Casus an durch welche
letzte Eigentümlichkeit es sich von dem Pronomen relativum

unserer Sprachen wesentlich unterscheidet wie IXLlij
o

f Ls jjjJf beiden beiden Männern welche gekommen sind

9 0 T o f cü J 0j j U jJi j L yl l die beiden Männer
welche geizig sind
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558 Da der Casus der Conjunctivnomina von dem Con

junctivsatze ganz unabhängig ist so können sie auch nicht die
syntaktischen Verhältnisse unserer Relativpronomina ausdrücken

SStehen sie wie yi Lo und immer und jjJI zum Theil
substantivisch an der Spitze eines selbstständigen Satzes so

g

sind sie stets dessen Subject fjjcl und stehen demnach im

Nominativ ebenso jjJt wenn es sich einem solchen Sub
jectsnominativ adjectivisch anschliesst In jedem andern Falle
stehen sie zwar auch stets an der Spitze des Conjunctivsatzes

aber in dem Casus welchen das vorausgehende regierende

Wort Nomen Verbnm oder Partikel verlangt d h in
demjenigen welcher nach unserer Sprachlogik nur dem in
ihnen liegenden Demonstrativum oder dem vorausgehenden be

züglichen Substantivum zukommt An die syntaktische Stelle

unseres Relativpronomens aber tritt ein in dem Conjunctivsatze

enthaltenes auf das Conjunctivnomen zurückweisendes und mit

ihm in Geschlecht und Numerus übereinstimmendes Personal

pronomen Joüüf oder j Steht dieses als Subject im
Nominativ so wird es in einem Verbalsatze durch das in dem

Verbum selbst liegende Subjectpronomen vertreten z B

öS iJtX j j v c 1 den welche gerecht ist oLL
1 l Wi 0 0 C C 0 OjwÜJI 5 3Ji liiUUJI j o ich fürchte mich vor dem

Könige welcher die Menschen bedrückt in einem Nominalsatze

aber wird es durch ein Pronomen separatum ausgedrückt z B

g G J Oy yi der welcher fromm ist J5Lö y l o von dem
vas Irrthum ist Jkiys yo tUi tXi ich habe den
Greis besucht ivelcher krank ist In Sätzen jedoch deren Prä

dicat ein von dem Begriffe des Seins sich Befindens ab
hängiges Adverbium oder eine ebensolche Präposition mit ihrem

Genitiv ist reicht das virtuell vorhandene Verbalsubject zur
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Verbindung bin z B y ich bin bei dem denen
vorübergegangen welcher welche doli ist sind Üo xJ

0 3 ci o 0 f CS cj oL/Jt C X/L StXXft J o jöpi t tyt frjUJI
gehört was im Himmel und auf Erden ist und die welche

S CSbei ihm sind sind nicht zu stolz ihm zu dienen J, ,,t

e I 4 s U e5Umlj igiXÜi u LäJJ by Sj Gotteshaus welches
für die Menschen gegründet wurde ist fürwahr das welches

sich zu Mekka befindet Bisweilen genügt auch schon
ein über die grösstmögliche Kürze hinausreichendes Maass des

Nominalsatzes zum Ersätze des zurückbeziehenden Pronomens

gl c 0 0 sz B xJt uävü 5 sJ sUvJ jJf y sf fera Ewelcher im Himmel so wie auf Erden Gott ist j 3JL 13 Uo
JL J IS ich bin nicht der welcher Böses von dir sagt

s 6 TVParadigma Jo o US J Utfl s der gekommen
welcher den Zeid schlügt Bei ganz kurzen Nominalsätzen aber

ist diese Auslassung selten wie in dem Halbverse ju
H Uj kaj Ö tXÜb 8 jemand sich um Lob bemüht

C ö wspricht er nicht was unverständig ist Paradigma jJf
j SLS s üfer gekommen welcher steht Ist das zurück
beziehende Pronomen ein Objectsaccusativ so wird es als
Suffixum dem Verbum angehängt z B xiülj J x der welchen

ci j 03gesehen habe xJJcs jJf j UUl fer Dieb den
mein Sohn getödtet hat Nicht selten wird jedoch das Suffixum

o 0ausgelassen wie Jci o CcNJI JUJt das Geld und Gut
fvelches unsere Seelen begehren xJS für kk ÜS ollöl
xlM Jp t5 die Schrift welche Gott hernieder gesandt hat

Ebenso nimmt das Pronomen suffixum die Stelle unseres Rela

tivpronomens ein wenn dieses im Genitiv oder Dativ steht
oder von einer Präposition regiert wird wie JJ 4 juJoJ
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9 5tg XX ol der Arzt dessen Sohn bei mir ist JLo J yi

wem grosses Vermögen angehört xlH jj y i 3 U J Sj

jwzk aufforderst Wo jedoch das Suffixum dieselbe
Präposition vor sich hat wie das vorhergehende Conjunctiv

nomen kann das Suffixum mit der Präposition ausgelassen
0 s 0werden wie v öf cXaa ui cA foi welchem

du bist 061 statt joä oö s Ua L /j jJb vi jo äe m
fot vorübergegangen bei welchem Soleimän vorübergegangen

ist jk statt 20 jl Doch darf dies nicht geschehen wenn die

Präposition vor dem Suffixum eine andere Bedeutung hat als vor

dem Conjunctivnomen oder wo das Verbum verschieden ist z B

0 ra itij i o i j l j 2 nach dem gelüsteta äfc öz da Lust hattest nicht i e tX Jf ä i tXs
Anmcrk Ursprünglich und Streng genommen ist das zurückbe

ziehende Pronomen nach jj immer ein Pronomen der dritten Person

auch wenn das unmittelbar oder mittelbar vorhergehende Subjcct ein Pro

9 orrnomen der ersten und zweiten Person ist z B I äouo 1 jJf j
1 1 0LäÜ oi wir si d fße welche früh auf waren Gewöhnlicher aber
wird in diesem Falle das zurückbeziehende Pronomen mit dem vorher

gehenden in Uebereinslimmung gesetzt z B in dem Halbverse Ali s

w, o a F 08 tX,AÄ 1 jjJU 5 jjf Iii ich hin der den seine B liitt r Haidar
einen Löwen benannt hat wörtlich den mich meine Mutter u s w

3 0 t C o e So o o 0 0 oöS q y i LLtcly oJi fcV M t l cXjjLM w Jl w
rf nicht der Negersklave der uns an dem und dem Orte Aufmerksamkeit

bewies wörtlich der du uns bewiesest

4 Ueber die copulativen Sätze
559 Ueber den Unterschied der copulativen Partikeln

und o haben wir schon 382 gehandelt Zu dem was
dort gesagt worden ist fügen wir hier noch Folgendes hinzu
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Wenn einem in der Form des Verbi finiti enthaltenen Subjecte ein

zweites hinzugefügt wird so pflegt zu jenem ein Pronomen
JS 0personale separatum hinzugefügt zu werden wie üt yy äö

L y ju ich und Jäküb waren gegenwärtig t
xjLsS I er c jäC sä Geflossen oJl J Jßol
du mit deinem Herrn Wird aber ein Nomen mit dem Suffix
des Verbums durch verbunden so kann das Pronomen
separatum zwar zwischen das mit dem Suffix versehene Verbum

und das Nomen gesetzt werden ist aber nicht nothwendig

G3 0 9 0 Owie Aj t5 Ä entferne mich und meine Söhne siLä l
kxi i j er führte ihn mit seinem Volke aus dem Lande Soll zu

einem im Accusativ gesetzten Nomen oder Pronomen ein Pro
nomen mit hinzugefügt werden so wird es entweder dem
wiederholten Verbum oder der Partikel Gl suffisrirt wie ÜcS

o 1
L JücS oder L LI xjücs er tödtete ihn und sie Zwischen
das Suffix des Nomens und einen mit ihm durch verbundenen

Genitiv tritt ein dasselbe wiederholendes Pronomen separatum
Ji 5 5 wwie xaäIj yfc aj Hi l seine und seines Bruders Vebercinkunft

Wird die Copula mit dem Verbum wiederholt was eine andere
Ausdrucksweise für den oben Z 1 und 2 bezeichneten Fall ist so
pflegt das Pronomen separatum nach dem im Verbum enthaltenen Pro

nomen gesetzt zu werden wie G ich und
Jaküb waren gegenwärtig Ebenso kann das Verbum wiederholt

werden wenn zum Pronominalobject ein Nominalobject hinzuge

j I S ü i 4 77fügt wird wie Asü l j J e 6 jji ydXsy JüJjci ich habe
ihn und die Seinigen die mit ihm waren getödtct aber auch kxXxs

y y Folgt auf eine mit einem Suffix verbundene Präposition

mit einem Nomen so wird die Präposition vor diesem wiederholt

wie ii Mb un d seinem Bruder Doch wird sie in der
Caspari Arab Gram
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Poesie hie und da in der Prosa aber sehr selten ausgelassen

wie Us aä Ljj JJoj yi wer an ihr und ihrer Flamme ge
sengt wird Gehört ein Genitiv zu zwei oder mehreren durch
verbundenen Norninibus so kommt er zum ersten und wird weiterhin

9 1 c s3 9durch Suffixa vertreten wie xj Uoj iXXJ yj die Söhne und
Töchter des Königs Doch hat der spätere Arabismus diese in
dem älteren ausserhalb der Poesie durchaus beobachtete Regel

zu vernachlässigen angefangen so dass in ihm gesagt wird
0 al iSl i liä j oifjt v ju igwy Moses macht die Söhne und

Enlcel Adams namhaft Die negative Partikel S nach ersetzt einen
J 0vorhergehenden Negativsatz wie 1 p weder mein

Vater noch mei ie Mutter leben mehr Bisweilen wird trotz
dem dass dem ganzen Satze eine Negativpartikel vorangeht

schon vor das erste Nomen gesetzt wie 1 j j ij
jb es lebt weder mein Vater noch meine Mutter mehr Uo

G 8 0 JÜa LüCo S kam zwischen uns weder Streit
noch Wortwechsel vor

560 Wenn zwei durch verbundene Verba dem Subject
vorangehen so stimmt das eine meistens das zweite mit dem

Subject in Bezug auf Numerus und Genus überein während

das andere in das Masc sing gesetzt wird wie Gjocf V
lÜldu deine beiden Knechte waren frevelhaft und gewalt

thatig ii QjT j deine beiden Söhne thun Gutes
tind Böses Doch bedient man sich dieser verschränkten Aus
drucksweise nur hie und da in der älteren Sprache gewöhnlich

und in der Regel sagt man LstXicl dftX c u
awj iJü j

561 Bisweilen gehört ein Nomen in der Weise zu zwei
Verben dass es das Subject des einen und das Complement
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des andern ist Wird wenn dies geschieht das Verbum dem
das Nomen des Satzes als Complement dient an erster Stelle
gesetzt so entbehrt dasselbe seines Complements ganz und gar

und wird das in den Nominativ gesetzte Nomen dem zweiten
Verbum nachgestellt wie jo oojj 1 ich habe e tä
geschlage7i und Zeid hat mic/i geschlagen Doch halten einige
arabische Grammatiker dafür dass dem ersten Verbum das
Pronomen als Complement hinzugefügt werden könne kxl

S ti
jop gXjyäy ich habe ihn Zeid geschlagen und Zeid hat mich
geschlagen Wird jedoch das Verbum dein das Nomen als
Subject dient an erster Stelle gesetzt so wird das Complement
ganz ausgelassen und werden hinsichtlich der Concordanz des
ersten Verbums mit dem Subject die oben dargelegten Regeln

o C3 9 ubeobachtet wie tjopf oo ö e beiden Zeid
schlugen mich und ich schlug sie Doch kann das Nomen
auch das Complement des einen Verbums sein und das andere

seines Subjects entbehrende mit ihm in Bezug auf Numerus

und Genus übereinstimmen wie j4 i1 es
haben mich geschlagen und ich habe geschlagen die mehreren Zeid

ijopt U 5 oo ä ich habe die beiden Z geschlagen
und die beiden Z haben mich geschlagen Uebrigens kommen
auch diese verschränkten und elliptischen Redeweisen nur hie
und da in der älteren Sprache vor Das Gewöhnliche und ganz

e o o o rRegelrechte ist yz Jo co o L xj j Ijoy y
r i i ca n r B YTf S 0 C jr 15 i5i J oo o

562 Gehört das Prädicat eines mit einem Subject und
Prädicat zu verbindenden Verbums wie ß JLo zu zwei
Sätzen so wird es nur einmal ausgedrückt das zweite Mal
Mal aber gänzlich ausgelassen oder durch G und das Sulfixum

47
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vertreten so dass entweder gesagt wird jo ß XJii
Ldj o ich war und Z war krank was die am meisten ge

billigte Ausdrucksweise ist oder Llj o JoJ ß slJ Öj
ich war es und Z war krank d h Z war krank und
ich war es war es auch oder endlich Llj ö juj
slJl ich war und Z war auch krank Auch diese ver
schränkten Ausdrucksweisen findet man nur bisweilen in der

3 Oälteren Sprache Gewöhnlich sagt man einfach Jki y o o
S SLäjyi Ju oder Im Jo y y

563 Fast dasselbe geschieht nach den Verbis Jä meinen

Cj z glauben dafür halten und ähnlichen die einen ganzen

aus einem Subject und einem Prädicat zusammengesetzten

Satz als ihr Complement mit sich verbinden wie JSSb
Ölt ich habe Z für gelehrt gehalten s 407 Es kann
nämlich das Prädicat des Satzes der diesen Verben als Comple

ment dient zu zwei Sätzen und deshalb zu zwei verschiedenen

Subjecten gehören und das Nomen welches in dem einen

dieser Sätze das Subject des Verbums und der übrigen Verba

ist in dem anderen das Subject des von JjJb und den übrigen

Verben abhängigen Satzes sein Ist dies der Fall so kann dem im
vorhergehenden Auseinandergesetzten gemäss entweder gesagt

werden Qla tJo y isi er m a e
Z für gelehrt gehalten oder Ujlc jo o LQs sljt 5
er hat mich dafür und ich habe Z für gelehrt gehalten
oder endlich Q Olt t Jo Jjlh S er hat mich und
ich habe Z auch für gelehrt gehalten Die erste dieser drei
Ausdrucksweisen ist die häufigste Doch gehören alle drei
ebenfalls der älteren und künstlicheren Sprache an Das
Natürliche Gewöhnliche und dabei ganz Regelrechte ist
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sU 15 5 Cl Ijö vaUXfc ich hielt Z für gelehrt
und er hielt mich dafür Unterscheiden sich die Sub
jecte durch Genus und Numerus so muss das Prädicat wieder

um 0 a t 1holt werden wie y l 1 5 lt o Um Ulhjj jJsf
Zez zw Brüder von mir w toVfe

w Bruder von ihnen
564 Hängen zwei Verba von einem Verbum ab dem

eine Negation vorgesetzt ist so pflegt dem zweiten mit der
ioCopula die Negation vorgesetzt zu werden wie JÜjCof Lo

y ks j l 1ä J cf es var mir nicht möglich etwas
zu thun und zu beschliessen In diesen Worten enthält 5t die

Wiederholung des Begriffes von Löj
565 Sehr häufig werden die einzelnen Verba und ganzen

Sätze von den Arabern einfach durch die Partikeln und o

verbunden wo wir das genauere Verhältniss welches zwischen

ihnen obwaltet durch bestimmtere Partikeln bezeichnen So
wird gesetzt wo wir Adversativpartikeln gebrauchen wie

S JJ Uit püu aJUf 0/ w for ihr wisset es
nicht hat jedoch in solchen Fällen an und für sich nur
Copulativkraft das Adversativverhältniss liegt in der Natur der

beiden Sätze selbst Ferner werden und J von den Arabern
bisweilen da gesetzt wo wir die Unterordnung anwenden

JUbCä er beugte sich nieder und dann inachte er lang
die Niederbeugung d h er beugte sich lange nieder statt

irO
gy pt JIM wie man auch sagt

566 Sehr häutig dient zur Verbindung zweier Sätze
deren zweiter den Zustand des Subjects oder eines der
Complemente des ersten oder eines neuen Subjects beschreibt

Es geschieht dieses
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1 so dass der den Zustand beschreibende Salz ein Nomi

nalsatz ist wie dü ys J4 j Zeid stand weinend auf

Ti i s r i j is y uJ jj ji j J i jöj äjf starben zu
seiner Zeit zwei Generationen aus während er am Leben war

Jjü wüt pL dS ihr löget wissentlich mehr wörtlich
indem ihr wusstet nämlich dass ihr löget in welchem Bei
spiele derNominal Zustandssalz zum Prädicat einVerbum finilum

So ö ohat jb 5 j iT 2 ging fort während Amr
blieb in welchem Beispiele der Zustandssatz ein besonderes

Subject hat JiL j J b Zeid ging fort während
Amr arbeitete in welchem Beispiele der Zustandssatz ein

eigenes Subject und ein Verbum finitum zum Prädicat hat

Anmerk Selten wird ein Nominalsalz ohne und sogar ohne

w jO üPronomen mit dem vorhergehenden Satze verbunden wie ZjJL
cj svJßjJo yfJis ich bin bei dem Weizen vorbeigegangen während ein

GQafis eine Art Maass nämlich von demselben eine Dsachme galt yjJis

o Gstatt iJuo

2 so dass der den Zustand beschreibende Satz ein Verbal

und Affirmativsatz ist und sein Verbum im Imperfectum mit

S5 steht wie xliT J Lj J 1 5 5i 5 Q
warum beleidigt ihr mich da ihr doch wisset dass ich der
Gesandte Gottes an euch bin Ohne JLi steht das Imper

fectum äusserlich unverbunden viLsvJij Jo L Zeid
kam lachend

3 so das der den Zustand beschreibende Satz ein Verbal

und Negativsatz ist und seinem im Imperf stehenden Verbum

o 1 lein p vorgesetzt wird wie xJ pj J Jli
O

s ci r 5 f es ist mir etwas offenbart worden während
ihm nichts offenbart worden ist Doch kann wenn dies
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geschieht auch fehlen wie ZyL JL1Ij p und
sie kehrten von keinem Uebel getroffen zurück Wo da

gegen die Negation steht wird meistens nicht ange
wendet wie iJät Ü LiljT ich ging ohne ge
hindert zu werden in den Himmel ein

4 so dass der den Zustand beschreibende Satz ein Verbal

und Affirmativsatz ist und sein Verbum im Perfectum steht

wie ojLl, SSj L LXe S dies ist ihr Gesang nachdem
sie schon alt geworden ist Bisweilen wird vor dem Per
fectum 3vS oder auch obgleich dies seltener geschieht

oder SS ausgelassen wie dJo c 4 pi l sie
u 9kamen zu euch mit gepressicm Herzen gjty bf I JLi jjjjJ

tj bei li xL I p t Juti wahrend sie selbst zu
rückgeblieben waren von ihren ausgezogenen Brüdern

sagten Hätten sie uns gefolgt wären sie nicht getödtet
vorden t ojj ySS SS sÜLjlj wir sahen ihn auf Zeid

erzürnt

Anmerk Das die Zustandssälze einleitende wird von den
Arabern JLif das den Zustand anzeigende genannt

5 Ueber die conditionalen und hypothetischen Sätze

567 Zu dem was wir oben in den 388 90 96
und 400 3 vom Gebrauche der Tempora und Modi in den
Vorder und Nachsätzen conditionaler und hypothetischer Sätze

entwickelt haben müssen wir hier Einiges vom Gebrauche der

Partikel J im Anfange conditionaler Nachsätze hinzufügen

J wird überall da zur Trennung des Vorder und Nachsatzes

conditionaler Sätze gebraucht wo die Condiüonalpartikel des
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Vordersatzes ihren Einfluss auf den Nachsalz entweder nicht aus

üben kann oder nicht ausüben soll Dies ist aber der Fall
Oj

1 wenn der Nachsatz ein Nominalsatz ist wie yj uU jt
o 1jT iÜO j j0 oüli i ss wenn du dies sagst gehörst du

zu den Ungläubigen

2 wenn der Nachsatz ein Verbalsalz mit einem defectiven

Verbum ist wie nicht sein vielleicht sein und
ähnliche z B jJaiixf iy i aJ JuL IaC Vv JJs U y
jJLxJT Jo L jllli sjü Sji i w ssi Verehrung des
Lehrers tausend Malen nicht dieselbe ist wie das
erste Mal der ist der Wissenschaft nicht würdig

3 wenn der Nachsatz ein Verbalsalz ist der ein Ver
langen einen Wunsch einen Befehl oder ein Verbot aus

9 a 0 rf cS jodrückt wie ysuJsls xJJI jy Xo,j fürchtet ihr Gott

o c j oo folget mir J ajcJli 5 jüLoI i jt
o j 0ÜUä J y5 w Besitz aller seiner

Wünsche gelangen will der bediene sich zur Erreichung
derselben seiner Nächte als eines Kameeis

4 wenn der Nachsatz ein Verbalsatz ist dem die affirma

tiven Partikeln JL 2 oder die negativen Uo
und J vorgesetzt sind wie xi 1 j I Hi Jiylj jt
JjÜ jo t tot er stiehlt so ist das nicht zu verwundern
denn es hat schon vordem ein Bruder von ihm gestohlen

pf läXL vioLpt j jfcsl r
Auferstehung in Zweifel seid so bedenket w/r sz M die
euch geschaffen haben aülH ydu jSj ii JlS
wenn du für sie um Vergebung bittest so wisse Gott wird
ihnen flicht vergeben
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5 wenn das Perfectum des Nachsatzes seine Perfect

Bedeutung behalten soll s 390
568 Die Conditionalpartikel wird im Anfange eines alter

J j f 9 9 o onativen Satzes ausgelassen wie y puM dijf Iii voll

ständig würde y lauten xJ
oder j I gleichviel ob u s w Loy 1 Lls c
s r Fremder oder ein Verwandter Haben die beiden
Satztheile ein und dasselbe Verbum und hängen die beiden für

gleichgiltig erklärten Gegensätze von ihm ab so steht das
Verbum in ihrer Mitte siehe das zweite Beispiel und vgl noch

0 i y SeLwj L üLo oder sULo yf L Ua ULta
Morgens oder Abends kommen vollständig ili l LLa f
sLl gleichviel ob er Morgens oder Abends kommt

569 Die Partikel p durch welche hypothetische Sätze

gebildet werden und die Partikel unterscheiden sich dadurch
dass diese einfach eine Bedingung anzeigt während durch jene

Ewas gesetzt wird von dem wir wissen dass es entweder
nicht stattfindet oder nicht leicht geschehen wird wie

Lsv lT Li yk J Jj p VLto tyU Io p yAää wenn
ihr sie anruft hören sie eure Anrufung nicht hörten sie aber
auch würden sie doch nicht erhören können

A n merk a Nach dem Verbum oZ wünschen gern mögen wird
o

oft y als Wunschpartikel 1 ulinam ö si lebhafter für geselzl wie

OS JJJ fj ixL i süf äj yJ J tXÄ OjJ cs wünscht einer von ihnen dass

er tausend Jahre am Leben erhalten werden möchte yj y

jCiyX U sfe möchten euch gern verführen

v oAn merk b Stall yL jwird vor Nominibus yj gebraucht

5 fit O C iwie ajt4 Aw jwLUt 1 ü wenn die Leute gehört hätten yj

Caspari Arab Gram 4S
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9 O OIjuuu tjool xäaj er wünscht es möchte zwischen dem

was er gelhan und ihm ein weiter Abstand sein Dasselbe gilt

übrigens auch von allen mit Lo zusammengesetzten Conjunctionen wie

c 4 55Q Ui Uli Ljl u s w
568/jWie o dem Nachsätze der Conditionalsätze so wird

J dem Nachsatze der hypothetischen Sätze vorgesetzt wie yi

9 9 o o jt Hc vf A 4 u L t ij Menschen meine
Knechte wären so würde ich sie freilassen Doch ist die
Setzung dieses J zum Unterschiede von jenem Ci willkürlich
und nur nach einem längeren Vordersatze wird es wie unser

so zur schärfern Bezeichnung des eintretenden Nachsatzes
nicht leicht ausgelassen Dasselbe gilt von dem Gebrauche des

J vor dem Uo eines negativen Nachsatzes dieser Art vor p
aber wird es zur Vermeidung des übelklingenden Zusammen

stosses zweier l nie gesetzt
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j j c j f tu frae

fcn fan 1t t u i u y b As t y t nf J l cut Cft y X

t I J nr J c /Lf J 7 tc
Jl jjv rfc,/ y ITJJz
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V

1 a sich weigern
s

i Vater Dual Aellern
jf

i kommen mit dem Acc
der Pers und des Ortes
IV bringen Pass mit dem
Nom der Pers und dem
Acc der Sache Etwas be
kommen

sXä einer jemand
6 Bruder Dual

ÖSJ o greifen nehmen em
pfangen

o verspätigen hinausschieben

Letzter letzter Theil LA

ein Zweiter Anderer alter
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Zf o befehlen lo Befehl
8 ffSache V tJöl Geschäfte
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JJlj nach von der Zeit
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ju L Plur JLls Berg
X lö Stirn
JL Grossvater
fjea sehr

ioJä erproben erfahren Jb 2
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der viel Erfahrung hat

lys i vergelten Einem das
ihm Gebührende zukommen

0 ülassen iüys Schutzgeld

jljL sitzen IV sitzen
heissen setzen

o

ö aufgedeckt sein
kahl an der Stirn

J a ö erstarren SU starr
leblos SUa Zeit der Kälte
der Name zweier Monate
des arabischen Jahres des

iü o t 9ßnßen 51
J jdes sechsten iy

zusammenbringen IV
übereinkommen ä tfr

8 fW ff x ü ui Ver
sammlung Mehrheit sämmt

liche orthodoxe Moham
medaner die Gemeine

Uä Perle

J s Genien Dämonen T L
Geschlecht der Dämonen

TU o abbeugen abweichen
9os Ungerechtigkeit Unter
drückung Tyrannei

Lö o übergehen V in über
tragener uneigentlicher Weise

6 c5

reden ys Uebertragung
uneigentliche Rede

j ya Juwel Edelstein Substanz

Plur yt sL
Li kommen gelangen m d

Acc

jiLa i aufwallen sieden
ijSJlä Heer

c

ra 5 lieben
C

is üs bis so dass damit

Igte i streuen

o wohin ziehen pilgern die
Wallfahrt nacbMecca machen
Ö Sj

k t eine solche Wallfahrt
0

ä stf ,3 Monat
des arabischen Jahres in
dem man die Wallfahrt nach

Mecca macht
50
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g 13t Plur HjLä Stein

Ü X Jugend j Ereigniss
Cfy o plündern III Krieg

führen i L kurzer Speer

y o behüten bewahren

i GÜyL bewegt werden X5
Bewegung

sich hüten fürchten
s

unerlaubt sein II ver
bieten für unerlaubt erklären

p ä der Name des ersten
Monats des arabischen Jahr es

jj Iä schön sein geziemen
t

beifallswerth sein v
schön zu billigen beifalls
werth

n o einengen eng em
schliessen III belagern

IAö o m d Acc zu Jemand
kommen

i nothwendig schuldig
G

sein X verdienen 5üuä
Plur JjjULä Wahrheit

jiiX ö Richteramt und Herr

schaft ausüben über und
gegen Andere m Jki jlX
Richteramt Herrschaft

i UXÜ Weiser

t w

Sanftmuth

roth Fm
Jkia i tragen
isla o einzäunen umhegen

bewachen m d Acc IV um
geben umschliessen m
8 JJoSla Umzäunung Mauer

JL ö dazwischen treten V
sich verwandeln verändern

leben IV ins Leben15

zurückrufen wiedererwecken

Plur gU Lf lebend15

lebendig 1 ü u V ältere

Form 1 Nomen
verbi von

concret Thier S
Collect

Wange Backe

Ci Ä und II verwüsten
Verwüstung

L ö ausgehen IV heraus
bringen X kw

2 versenken dm

kr fer 0dessen der oder das mit
der Erde versenkt wird

JolX eigen eigenthümlich

Ö
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y U C5JLoU Edle Vornehme La Ii
speciell besonders

Ädj Elias

ALt grün
vJJaiL ö eine Rede halten pre

LLdigen III anreden
Anrede

IsIX Gemüth

JÜa leicht sein an Gewicht
II leicht machen erleichtern

8 oroUiii die Weglassung des
Teschdid

jaJ o rein ungemischt sein
uLHX rein

LüXä ö nach oder hinter einem

Anderen kommen III ent
gegen sein sich entgegen
setzen VIII in seiner An
sicht abweichen uneinig sein
G

äaL Nachfolger Moham
meds Chalif i liCä Gegen

theil Widerspruch

JjiX o schaffen Jpüa Ge
schöpfe Menschen tjpüs
äussere Form JJlL innere
Beschaffenheit Charakter

u

G a

fünf

Schwein

IL a fürchten
jLL Mal Muttermal

XL VIII erwählen Gutesr

S 0
JkÄis Collect Pferde Reiter

jo5 o hinten sein II leiten
IV zurückweichen

ö mit Pech bekleben
C3 Cj 3lügen JL jJl s JI

GS

JL jJI der lügnerische Mes
sias der Antichrist

J L3 o hineingehen IV hin
eingehen heissen oder lassen

einführen

J5 o reichlich regnen vom
Q 0Himmel Ju reichlich reg

nender Himmel reichlicher
Regen

dj3 IV erreichen

LcS o rufen VIII sich an
massen beanspruchen eine

Sache m d Acc
13 a stossen m d Acc und

J d Pers Jeviandem Etwas

geben reichen
6

J5 o mit J a anzeigen
LS5 o sich Jemandem nähern

i o Bjjlo nahe Cö iM
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Fem lllo CüjJl näml
iy A das nähere gegen
wärtige dieses Leben die
Welt

o

jvjoa dunkelbraun schwärzlich
s

to Wohnhaus Wohnort Wohn

sitz Phtr Land
jt5 unterwerfen Ge

G

setz Religion SJoiX Stadt

6 Plur L b Wolf
e

äbji Nachkommen

ö gehorsam sein IV sich
unterwerfen

s

ö erwähnen 53 Er
wähnung Ruhm Ruf
i i

iJUö jener dütj also so

CJi fortgehen mit der
Sacke sich dafür erklären

G Hetwas annehmen a joo
Plur J lJöo Secte

5

d3 Gold

ji Besitzer Herr einer Sache

Acc j
Xjt i Locke

ö r r 9iU rmr yujj ü iKopf

Häuptling Anführer

Impf sehen JülJ
Fahne

Herr

Viertel fer rde jJ o
ein Mann von gedrungener

9 0 oStatur iitx l vier I
vierzig

verehren hochhalten
6

ez z Sache säß
ferafe Monat des arabischen

Jahres so genannt weil er
in der Zeit des Heidenthums

für heilig galt und der Kampf

in ihm verboten war

i zurückkehren
6

Mann

Jj fortziehen mit
des Ortes VIII dass

IV Jemanden schicken
G

absenden Jj wj Gesandter

mit Edelsteinen verzieren
C

m

Jemandem wohlwollen

d P
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a weiden auf die Weide
führen ätlcj eine weidende

Heerde Unterthanen Volk

4 a begehren verlangen
mit der verlangten Sache

s

und mit dessen von dem
sie verlangt wird

a in die Höhe heben

a fahren reiten ein Pferd
besteigen

Pfeiler Ecke insbeson
dere die des schwarzen Stei

nes an der Caaba

Jjüd der neunte Monat des
arabischen Jahres

i werfen abschiessen

o am Abend sein etwas

thun Wind Geruch
einer Sache

3jJ o eine Sache suchen nach

ihr streben IV wollen wo
hin wollen mit dem Acc
der Gegend

y die Griechen

zählen

i überliefern weiter er

jLa j Chrysolith

j Jf Davids Psalter

1 o meinen
O

fx p Vorgesetzter Oberhaupt

Anführer und Herr von
Leuten

o rein redlich sein
rein redlich

Uö Zeit

yo a leuchten glänzen Jib f
Fem lp glänzend strah
lend

J J a aufhören ablassen IV
eine Sache von einem Orte
entfernen

U

SjZuj übrig sein 5lw der Rest

sieben J jLLI siebzig

sechs TyiL sechzig
6

Je Lu Meeresufer
e

j unterjochen unterwerfen
5

J l Wall Damm der den Weg
versperrt

G

yjyu Thron
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jL i sich fortpflanzen weiter

gehen

IJLJ o einen Angriff machen
S r 0
Sjbu Angriff Gewalt

5

tX glücklich sein Juä
5 0glücklich Cowj Joi t

5 ä1 ü tränken Trank gewäh

ren IV dass
o ruhen wohnen yCLo

bewohnt

idJL ö gehen einherschreiten
auf einem Wege hineingehen

jUJl unversehrt sein glück
lich davon kommen II Je
manden unversehrt bewah

ren IV sich Jemandem bes
Gott unterwerfen ergeben
ein Moslim werden pXluo

6

ein Moslim j L Heil
U L ö hoch sein II nennen

iUH Himmel jt lt Name

J JL ö bilden einer Regel
Qgj

folgen ix Einrichtung
Regel Sitte Rrauch Ge
setz bes Mohammed s von
seinen Genossen überlieferte

Aussprüche und Handlungen

Ein einzelner vom Propheten

ausgegangener und deshalb

zu beobachtender Brauch

Jr Alter

HL für sLgJLl Jahr Plur gj L

Q 0 QPfeil

311 ö Herr Fürst sein
JL schwarz sein

Herr Plur SlLll SyLl
schwarz

LH o Untergebenen nach
Willkür gebieten und ver
bieten sie regieren

5 1 III einem Andern gleich
5 H

sein jü u Gleichheit

LI gehen reisen wandeln
Lebenswandel Lebens

weise

ÜUw Schwert

U

3

j Lä links sein L Jt Syrien
wenn man das Ge

sicht nach Osten wendet
zur Linken gelegene Land

j i heranwachsen ein Jüng

ling werden Cli Fem
St

xjLi Jüngling Jungfrau

äU ujö jEfew Andern
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vergleichen IV Jemandem

ähnlich sein m d Acc xLi
Jemandem ähnlich m d Gen

tyS ein Baum

dJb o und i zusammenschnüren

VIII stark streng heftig wer
G

den zunehmen Jot S stark
ä

streng heftig Comp

y Böses Uebel

u i trinkenJ w

a die Pforte öffnen
w erklären erläutern

Erklärung Commentar

jyl o aufgehen Auf

r

0

gang der Sonne
jj wÄjc dass

a und o riechen

Orient

Sonne
U

X i a gegenwärtig sein
zeugen

Monat Plur M

g i Sache Etwas

u

o giessen ausgiessen

Aloe

Caspari Arab Gram

401

p wahri wanr sein
Comp

a Jemandes Genosse
sein III sich Jemandem als Ge

nosse anschliessen m d Acc

5 q 0v La Plur oLss 5 Genosse

jöJa o wahrhaft sein die Wahr
G

heit sagen j l o ein Wahr
haftiger Aufrichtiger

a klar und offen sagen
L

cr

J tf fw 2
i lo wenden drehen V

nach eigenem Willen frei
handeln und verfüö en oa

o

eigene freie Verfügung und
Gewalt

LXo o lauter sein X erwählen
G

Lo kreuzigen L Kreuz
Q

J o II beten g La Gebet

li a machen verfertigen

oLo 0 nach Etwas hingehen
und es erreichen IV ein
Ziel treffen Etwas errei
chen Jemandem zustossen
Jemanden betreffen von einetn

Unfall

Lo schreien laut tönen
51
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III Jemandem zuschreien an

schreien

JLo i sich wenden gehen
werden

u 6

f GJi ö i irren JiL ä Irrthum
r und o dünn magerr

sein IV verbergen in Ge
danken behalten Etwas bei

sich denken ohne es auszu
sprechen

h

yb a werfen hinwerfen
6

v ips Rand Aeuserstes
Sache Strich,Gegend Theil

die nächsten Verwandten
eines Menschen wie sein
Vater und seine Mutter

vlJJa o suchen verfolgen

Xia a einen Berg ersteigen
erscheinen aufgehen
3

J lio a los sein IV los
lassen mit dem Acc eines
Wortes und jLe der Sache

verbunden ein Wort schlecht

hin von einer Sache ge
brauchen

JJo i bestreichen einsalben

y So und y n o rein sein

angenehmer

Ua o und a gehorsam sein
gehorchen X bewirken kön

f

nen mit und dem Conj
G

üäUs Gehorsam

vJUo o umgehen durchwandern

JUo o lang sein II ver
längern

CJdo i süss angenehm sein

i aa süsser
Geruch eine wohlriechende

Sache v mJo angenehm rie
0 f

chend Comp vjodol

s G OUo fliegen is Vögel Collect

jj ,o jfo 3iCLib Finserniss Unge
rechtigkeit Untere rückung

a erscheinen IV eine
Sache sichtbar klar machen

siegreich machen j glls das

Erscheinen Auftreten ytUb

äusserlich Aeusseres

JLI Knecht Knecht Gottes
G rMensch tX i Knechte Sllc

Menschen

7 o hinübergehen durchgehen
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VIII sich ein Beispiel nehmen

S lt Beispiel

Spift die Familie und die Nach

kommen eines Mannes

sich verwundern m yo

IV Jematiden mit Be
wunderung erfüllen ihm ge

fallen V sich verwundern

in jjo
a s o zählen odS Zahl
jtXft i Gerechtigkeit unter

Leuten üben gerecht sein

9 o y SJtXe Gerechtigkeit Jale
gerecht

tXi Aden Burg und
Stadt im südlichen Arabien

dS o überschreiten unge
recht sein gegen Je na iden

Feind

CxXs süss und rein sein vom
t s

Wasser otXft süsser
jut Jemanden entschuldigen

VIII sich selbst entschuldi
gen mit J der Person
gegen welche man sich eni

schuldigt

digung

tXe Entschul

de i kennen wissen II be

kannt machen kund thun

3 XLa Kenner Einsichtsvoller

2UySUt Kenntniss Erkenntniss

trösten

ySile Heer
9 j
J rf Honig

gesellschaftlich umgehen
fcio
m JU0

zehn

Gesellschaft S ft
äöLc zehnterr

j

XjLojs jLä Schaar
Anhänger der Ahden

Q Oot Zeitalter Mitte und zweite
Hälfte des Nachmittags

Lax Stock Stab

I Ur ö Sache mit der
Hand nehmen IV geben

S ojv kc gross Cö j vlajsf Fem

is
Jiae

JJLc Vernunft Verstand

jjLc a wissen II lehren pla
Wissender Gelehrter 1 L

9 0Lehrer Xs Wissenschaft
p l Welt ,pUJ dieCrea

turen die Engel die
Genien die Menschen insbes

die Menschen
51
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5Lc o hoch sein VI sicli er
erheben durch sich selbst

a

hoch sein J,l i JJt Gott
der durch sich über Alles er

haben ist Gott der Aller
höchste über auf

jt o gemeinsam sein von
einer Sache V sich mit
einer Kopfbinde bekleiden

SULe das gemeine Volk
oU Kopfbinde

I L Alter Leben

s von der Seite seitens einer

Person oder Sache von
j J jj ä über den Letzten

derselben hinaus d h alle
ohne Ausnahme

3Lc o zurückkehren

iS jt Jesus

jiLfc i leben sein Leben zu
bringen

jlft ö fortgehen untergehen
o

ßfer Sonne i Oc

cident i yw Ort wo die
Sonne untergeht Occident

l±k waschen abwaschen

v JLä überwinden besiegen

JJLä IV schliessen
0

Vää Schafe

idsLl ö Hilfe bringen

Höhle

Lb A eine wasser und baum

reiche Gegend bes die um
Damascus

ein Anderer ohne

o und dann ferner daher
Pforte öffnen

erobern

Syci Zwischenraum der Zeit
raum zwischen zwei Propheten

jJü i versuchen iSli Ver
suchung Unfriede Zerwürf

5

niss Aufruhr Ywr jjjci

sich freuen i
SJo i Sß yi Solitär kost

barer Edelstein
S

Pferd u Li Persien
jLjÜJI die Perser

ijy ö spalten zerspalten
trennen z m unter
scheiden III sich von Jemand

trennen, verlassen VI von
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einander gehen sich von ein
G xoander trennen Uyi alles

das wodurch das Wahre
und Falsche von einander
unterschieden wird der Qorän

JJai i trennen entscheiden
ein Urtheil fällen

Juäi o übersteigen übertreffen

IV hervorragen sich aus
zeichnen in einer Sache
Jemandem ausgezeichnete

8

Wohlthaten erweisen JuäU

ausgezeichnet durch Geist

und Bildung
s

yü arm sein ä arm
xäS einsichtsvoll und gelehrt

in den göttlichen Dingen und

im Rechte erfahren sein
äuÄi Plur iL Sl ein in
der Religion und in den
Rechten Erfahrener ein
Rechtsgelehrter

äS verschwinden IV machen

dass Etwas verschwindet ver

nichten

gl einsehen verstehen

in von über de

Otli überfliessen s cXjU

Plur jol JNutzen nützliche
Kenntniss Notiz

KjyLSSl Plur iLjßS Philosoph

jui a eine Sache annehmen

zulassen IV vorwärts gehen

einen glücklichen Enfolg
C

haben JuS ehe bevor
Juj von Jemandes Seite
her seiten Jemandes

Jos o tödten III kämpfen
o

JL3cä Kampf

03 m d Perf nun bereits

ö ö 53 9Jö heiligen JJLo geheiligt
heilig

salem
dW o o Jeru

pjJ o vorangehen II voran
schicken vorangehen jtojJLo

Vortrab eines Heeres

Jb S i wegschneiden VII aus
gerottet werden ganz aus
sterben

S

Horn Seite Geschlecht
Zeitalter yeved

y t gastlich aufnehmen

Stadt Flecken Dorf
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Ja w i IV Gerechtigkeit ausüben
o

Jümj 3 Recht Gerechtigkeit

jwwü i eine Sache theilen IL
in mehrere Theile theilen aus

theilen

dJak h wohin streben auf
Etwas los gehen m d Acc

yak kurz sein yai kurz

i urtbeilen beschliessen
Sofestsetzen jU äi Urtheil Be

schluss
i GylaS o träufeln ybs Regen

a schneiden durchschnei

den über Etwas setzen tra
jicere

jjii u eine Sache mit einer
anderen umwickeln V sich
mit Etwas umgürten m i

j3 die Erhebung der oberen
Nase die Hökrigkeit der

mittleren Einer der
eine Adlernase hat

Igf a bändigen unterjochen

JU o sagen Jyj Wort Spruch
Ausspruch

lü o stehen IV feststellen
s 1oU Statur

5

Aufer
s

stehung der Todten ULc

9 ü 9Standort Ort pÜLJI j ülo
l lpt Abraham s Standort
ein Theil des meccanischen

Tempels

j Xs i das Ei durchbrechen
von einem jungen Huhn
u s w II Einen zu dem
Anderen führen und für ihn

bestimmen mit dem Acc
der einen Pers und J der
anderen

iiJ

d wie xilS gleichsam als wenn

dS ÄlSS so ebenso
so wie

wui gross beschwerlich widrig
o

Comp yS Fem yS
CJf o schreiben olisf Plur

S 9 9 Schrift Buch
G

wieviel sein ju s viel Comp

o ö 0ycT mehr H äj Menge

otXi lügen
S JW i llpff Kurde

j j edel sein j f edel
Adel edle Gesinnung

y S i zerbrechen

üu S i verdunkeln die Sonne
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verfinstern verfinstert werden

von der Sonne Nom verbi

Jl S i aufdecken

die Gesammtheit ganz Alle

Jeder

unter der Erde veri

bergen Plur jlÄinter
der Erde verborgener Schatz

iJLgi Höhle Grotte

o sein
Ort

J haben

J fürwahr beginnt den Nach
satz nach p

s

J für wegen aüÜ5f deswegen
Ä t

weil 5J,ausJ und S
damit nicht

Sit
IV senden cJ Lo mittelst

8 Q,Syncope dLU xßiLo
Engel

Milch

S fLi flüchten LA Zufluchtsort
erreichen

Ii mit Fleisch speisenI o
iUsLo ein Kampf in dem
eine grosse Menge fällt

Chid einen Beinamen geben mit

einem Beinamen bezeichnen
JljL Beiname

äJ a Jemandem begegnen

V dass mit dem Acc der
Pers IV werfen

jjü Jj J aber sondern

p nicht mit dem Juss in der
Bedeutung des Per/

CJ nachdem als da

nicht

p hypothetische Partikel wenn

wenn nicht wäre

1, o erscheinen von einem

6 o 5 o eSterne Plur Jyt
Tafel

u lll es ist nicht jl k jlll
s gefällt nicht 0 0

es ist nicht wahr

ö 65 fJoo ö ausdehnen sj o Zeit
räum

vorüber
5 C5
H X

y o vorbeigehen
gehen iy ein Mal
einmal Adverb

piyo Maria
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JLLo Moschus

jJLji3 Aegypten

mit bei trotz ungeachtet
s

üLo a anfüllen J und VIII
angefüllt voll sein

viÜUo i in Besitz nehmen be
sitzen herrschen beherrschen

G G o jdLU König dXo Herrschaft

O o ViüCUjo Reich Land dULo/
Gin

diLo Engel s rafer
Jo wer derjenige welcher

aus von

IS I i zutheilen bestimmen
V sich eine Sache wünschen

8 4 weibliches Füllen

Li was nicht

sLo Wasser

iÜjUo o sterben oJyo
S

i r i jt of Todter
s

JU Vermögen Geld

U 0
cn uo

UJ aufsteigen sich erheben
o Gt jProphet Sjjj Propheten

thum

ö wachsen iLüj Collect

Pflanzen

7 5 o und jjü IV
stinken

L i o und a streben nach
Etwas hin yk gegen nach

k i bewegen von seinem
Orte fortbewegen entfernen

II entfernen V vom Platze
weichen

9

I Jö a Reue empfinden jLoJö
ein Reuiger

jt S i herabsteigen sich nieder

lassen niedriger sein

C Sai i aufrichten stellen
jLuää/o Stelle

lüS o helfen
o

Lkil Helfer
r LS Plnr

5u o
rr

Christ

l Lcij Hälfte

yc glänzen Glanz Ja5
Gold Silber

J iaS i reden Jlal Sprache
Rede

hS o schauen blicken

JJS Seele
p Q und y Fluss

jr zurückhalten verbieten

VIII zu Jemandem gelangen

mit der Pers oder des
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Ortes eig vom Weitergeben

sich zurückhalten abstehen

und somit am Ziele sein zu
ihm gelangen

Licht

pli a schlafen Xs Traum

ji o o herabsenden herab
werfen und o herabsteigen

jJe auf den rechten Weg
führen recht leiten oLso

S 9sfjcio Führer Leiter
JjtN g recn Geleiteter

i

Äfl dieser dieses

yß i in die Flucht schlagen

dJjo i umkommen IV zu
G

Grunde richten ti iüß Unter

gang
sie pl masc

er es

j und
JemandemImpf

obliegen z J e r/
finden

LL Gesicht Art Weise
Caspari Arab Gram

JU I Einer

ts Jj olfenbaren göttliche
Offenbarung

ju legen liegen
lassen zurücklassen lassen

l Flussthal Fluss

was hinten ist 1 Uo
was jenseit des Flusses

Oxus ist Transoxanien
G

7 yyi tragen ur
tlj j Minister eines Fürsten

Jlo Jc j gelangen
a Ii

B

Loys sich durch religiöse Wa

schung reinigen

i ifoji legen nieder
legen abschaffen iJLu J J j
über die Klinge springen

lassen Ort
f a
Uoj den Weg gleich machen

ebnen bequem machen
bereiten für einen Kommen

den mit J der Person
III mit Etwas übereinstimmen

7n d Acc
fkj Impf ijJoj sich an einetn

Orte aufhalten II zum
52
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Aufenthaltsort einrichten Je

manden an Etwas ge
wöhnen

t

Söls Impf Iö x 1 ermahnen ver

mahnen

Impf j 3 reichlich sein

viJ Zeit Zeitalter
Impf fallen auf Etwas

stossen treffen
o

6y und VIII l5o sich stützen

mit J a
Q

jj Jjj gebären jj
Kind Sohn Abkomme auch
Coli

S o
Jo Weh weh Interj

S

gl der Buchstabe Je

ü o he
j oOvk Medina

Jo Hand

c s GogundMagog

Llo linke Seite ein

wenig
5 Hyacinth

c
rechte Seite

Juden

Tag r pl l
heute

SS
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05 ü J S oW 0 0 OAÄOGt v l 84

iiLlIif 1 100
Lijjf 84 105
ü 5 isje t 84 104

230

0l U I 230 329



412 Verzeichniss der arabischen grammatischen

Seite

jöJm fJL 216

SS 60yuax jv f 84 115
9 c1 J G oy äjß Vau 82

u 0 oyj MUQ8 o 0 ov 84 106
iyoyo 363

sjrsrr t f 84 97

ojlkJ ÜlT 83 93 94

JläUjT T 2 83 97

ji J tj t 83 84
g ä5l ilXlt 83 92

t

Jjiüül XXL 83 97

ylil KjftÜlT 83 93
yL T ilill 83 93

lüwl 322
ß

OäJ L äI 145
XiUjf 288

e

lüjf SiUäf 309
V e

jujuLxJT äiUät 309

u Ä d jüLS 309

OtO
1

oi

XiLäf 293

o i JT XiUät 308
wiLLöJ

Seite

HillS liUäl 289 309

Sa Giu äjuiAj XiLöl 289
e

6s 0 Gü jbwLÄj XiLö 309

äläjüi Xiüit 220 289
0

iüJUAs Jl XiLäl 219 289jz

Ss o r GjLJöä xiLet 289

2UJ jLx OSa o GxiLet 289
e

ilt JLilT 76
s

Jliit 208

J t5 ÜDf 3C i 208

v J f JLilT 208

1 5 c 3jr tot 76
u G nüJucJüo v ii JLxif 35

IxjSf fet 35

Jliit 35 206

lof 6 w J lL jijU 5üt Juiil 206
Ue JL S JXxXjo Jütsf 206

0

J yÄ xJI Jüiil 100

X lpf Jif 350
3 jySff 169

jUiJt 267







iäJ 18

J j Jjf 107
JjJ 14

jj pr uijf i4
9, 5 u Gj ajw iw Jf 7 18
l5 Jui JüT 7 18

118

JaJI 18
Ii 255

l JÜ 255
jCi OäjüLäxJI jjl 197

S

R LaäaJI

iloUüt 197
sLfcXil 255

xSUäI T G 267

jjjjlÜöJJf 267
o e fXj X äJ ib 267

JjJjJllT C 267

4j 266 267

jvüif iL 26 7 IM

k Lo jf 267
Rlj Lijf T 267

Kunstwörter und graphischen Abkürzungen 413

Seite SeitevSdßaiS f Ü 266

i S 264

l Ü 284

JJJ 343 344

JU iSf jjJ 344
oä s jjG 343

lJUjf jjJ 344
w 9 o/o yjjo JJGI JJo 343

w O OJJCII

248 339

Iß 339
B fb 213 342

U uu 247
9

248

s aOj i 285
227

247

Q o3o XÄö 9
G

t JJ 110
6 J I uU v Afljxi aj 119

259

SljJü 214



Verzeichniss der arabischen grammatischen

Seite
Sa o J S r oäU w äLl a5 öpiüjjü 267

s TsV JÖ J 213 S S r ojÜ La R Uä

J 245 258 267
g q Ö OjUij fo M

5 st Jij 152
S 6 o S f oiuiJä

S

y rt 214 241 309
SS ü S r 0 3jUAxi iLL s

0

e jf 8 8
Oj O O J JXiÄll

338 342
QX y y j

S o
ybjä 285 JMÄ

s

jj i 267
V

l 5 V
P

to

18
ä

M
5 S 323 324 c

l iS La 174
S

JL1
s

r
8 IXo Jlift

S o 8 S o s StXJLo JLa

O J ymXäJI 127 eLgjpiU j
ü fT 04 144 o o aU 1 t

l JLL t 127
0

XjUJJ j ää

2Ü0 tAU J y 127
S 5ggr cXa

0 s 127 sUjcäawI

2 j s oOJO S 127 L äXwI o
u

S GS 8 O
jJmXM M f 127

it O J oi AJÖ j OjÄ
S j 0 5
jLU 322 J Ijü o ä

Seite

323

324

324 330

323

146

146

317

298

174

18

209 280 287

287

287 345

255

255

255

285

181

177

180

182







Kunstwörter und graphischen Abkürzungen 415

Seite
9 O

XjuJJ 4 COlbö
il
g H 9 HcDU

6 J 5
o, 1 7A1/

Ö O

i IMIJCsLtOJM v J n s 1 7/11/

t

174

f 5 lÖX ÄäJ Ojjä 359

a 0

jäjAl o s 4 7/117

1 ä 11 a fcJC v W 1 v 18 1AOUp

O OlO y jO 1 l lL m i 1 Wl Y 1 180

w t Jf V M l 3 s 6

ftiV tfIiJLmJI Ojjä OQOZöZ

jf
sltX UI 232

9

323

JX 324

ol b 232

jäÄÄ 174
18V

ü

360 366

juäj 18
G

Ü
8

0 f 0Iii ju 121 122

Seite

J iJ a 343
S 0 r xaXA W4 C0 11

JUfl 81 280 298

342 344 363

jvJt La 18

Llo 363

5

6s
R i 5

o

82

tUTliJI 332
Jjf jxtj 181 0

o wcJouÜI 5 328 332

xAäiT i 181

Jb 18

y lh 152

Jlfc 240 324

jolc 360 366

äl Lfc 255

v 6hr 255 344

J ßf 1 fihr 344
G 83

äLU 258

j 18



416 Verzeichniss der arabischen grammatischen

0

Seite
SoJhjä 317
8

JJLD 22

255

o

o o uo aä 146 s

22

jUli 323

O o,

s

xÄi 4

Uj 323

a o 0f o Juii 51

uLcLijo Joii 51
c 9JjicljLlt pULo jvjU 336

LlJ 267
Oo
äüj i 11

t l tf 236
äLiijljT 236

4

G o

ULjÄJ 172
lülisf 82

U U äUiQ Ü 234 353

Seite

f 22 169

Lk Sf 256
3Lixl5r 9 258

wJLä j 259
v w otf li 169

J JT j 258
J Uül 2 218 345

Cj e C
JL Jf p 258
o c cJJUI r if 256

JkU 152

j4ä jjf 191
o c

xibül Lo 231

ifcCä jUJ gSJ U 336

uflU 220

284

0

ItUyo 323

Ga o Söluo 324

i o jjo o Jjcw 344

üj 338 342t y K
9 o 323

c 18







mm

Kunstwörter und graphischen Abkürzungen 417

Seite

S o 5äiÄftis 197

17

GSJÜö 17

lÜC 112 151
g

au liXwx 259

259

XuJ 288

isTy

r

xAö l cjUU
o

Ja

r s oJou o 288
5

4 JwwWO 9

iLLLü 267

X o 84 213
216 323

ÖÖ Qiiy äajs 323

J U 219
G

oU2uo 221 288

Ut oLiJ 221 288
P

i o 18
q cJÜax 17

iuXc o iajuo 344

t Xo 164

Jyuuo 336

jjf JyLiw 208

3yüi 208 238

Caspari Arab Gram

Seite

XÄi Jjjüuo 240

JIki JyuU 213 214
226 283

s

aLwo Lo 267

256

18

fäx äj U 5 244

xU 248
j xIxJU 247
i JcJL 247
JkJjü JU 245

iSLLo 232

G 09Oj toJuo 146

9 5 jCJjjOx
Jyop 81 344 364

o 0 o G j 0Jyoya 82 363 365

9 ISJOyo 344

JJyJ 342

Illi 84 106

O O c 0jj u aj 228
r

r JJ 5

8 ü 342 344

53

tiUU 344



418 Verzeichnis grammatischer Kunstwörter u graphischer Abkürzungen

Sc

Seite

i 214

11

Sj äS 11
c

1 Si jc 110

S o 9,0a iXtx Sy s 110
i i 0 S ocUoyl äs a 14

Seite

199 231

JLL tj 375
w Ja J j 199 231

P 18
Ii, 13
SriXJLöj 13

o O Oo

Nies sche Buchdruckerei Carl B Lorck in Leipzig







Paradigmata der Verba
und

metrische Tabellen









Ii P U C J t U LLff r

A1 W fall
Ofa fWf t UnjJL C

7 2 jt r i/S

1,7 CTK H,gK, t W f S

Lt C

nJ3 t L u U Umi Jr kyj v iy t LjJZy a ytr ruX f,i h M
A y

0 y WWc wA Jc yo uatAy V rt k i c
d P h C tCUZZrt

3 W P w/ H

J titSU
7 V f rMti
c J V r 4a4z

J yV M A
j C

nj k f 0 tUt







VI Primitive Form
Acü vum

Tab

Perfe ctum
Indic

Imperfectum
Subjunct Jussiv Energ I Energ II

Sing
3 m

3 f

2 m

2 f

1 e

Dual
3 m

3 f

2 c

Plur
3 m

3 f

2 ra

2 f

1 c

z 3

0 CS a a /f GS C5

Jf
0 OS,

o

S

0
a ohl

t5
f

ü
s

9 53

i jr
CS 5 3

jp
1

u r
Iwäi

Lä3

CS

I ÄJ

Ijij

w CS iw w rJf
s

H

Q yH J
ei

z
0 o ir

h otf
p üj

GS o o O

u 3
Ü 0

d f r r

0 0
f

ujrs
o

i

a r

Nomen agentis Nomen verbi

Imp erativus
Simplex Energ 1 Energ II

Sing
m

Dual
m

Plur
ra

V a i r5jLs

w

f f f X l l f
2v c pi

I l I3 o /J
Ü J M 1 flu t











V a des Verhi mediae geminatae
Passi vum

VII

Perfectum mim e r f e c t u m
Indic Subjunct Jussiv Energ I Energ II

r

i G3 9

O 9

o

V f
9 0 9

lS f

C 9

90 9L s
a

V
0 3

0

07
03 3 0 9

a lb 7

c
p

w 9

ü 3

r

yu
1

7

r 5
O 0 9

t

yfi

i

c ys
s

cJ

0 0 J 0 0f

0 09

i

0 0 9 0 ü 9

Gf 3 IS/

r

IjJU
r

r

0 Ü 9

0

o r

r

IjJU

V
a r

O O

Ü 0
ö

O Ü Jr 4i

U7

tt

JSs

a w ju 2

u a
8

w 5

Li 3
H 7

03 Öj

O/N
w Üü t

U7 3

w I O 09
4

03 fli 3
UZ 3

u/

u/

u/ 3
j/

a

tJ/

o/s

S J

OJ
Nomen patientis Andere Formen d Mod apoe Andere Formen d Imperativ

136 1376 0
f

Sing
3 m

G

4

Gj

S 50fyyuo 3 f tXf

r

2 m
a

i

c 3 S

BS VL J7 M
j

j/

1 c

Plur
1 c iß

a

a

7

Juol t iSf

und

5

jjyjü0



VIII Tab Vb

Abgeleitete Formen des Werhi mediae
geininatae

Die Formen

III IV VI VII VIII X
Act EU 0 CS 0
pr P LrS 3 1

Impf Lis liL a o w 0 a o

Impt i b 0 tlft s Us 0 f 0 r ir J
0

Äiüul

N ag f
L JCc S ujyüuo

a j 2 0
jJ Lwjo

N Verbi 9 ü
r

g

ub S r SW V iH 8 r fC ij OÄMll

Pass 0 CS J 0
Pf

Impf ÜL
i,

ÜÜU w 0 5 S O öS 0 9

N pat
9

j Juc LüLo S a 2

JÜW 2 ojJtXjwJO

Act Pass Act Pass IX XI

r
C5

f
63

f Ä

jr
9 Ö 9 J o 9 9

i

f
sS 0

Äf S 9
s 0 tO S

ÄX 6S l
f U

S 0 j w 0 99

S

rfP
Gi
7 AS 9 V

Pf

Impf

Impt

N ag

N verbi



Tab VI IXVerbniH primae hemzatae
Ii n in IV V VI

Act
Pf Joo

CjS P r Cj

r ü iS et pg
Impf jl 3 9 S 9 9 EjA Ate

jt ss Ä f Afä
mpt J Ojl 0 s

A 41 T st
L M 9

N ag T Ö w J 0 S 9A Ate 8 Jtj s fji Üj
6

5

5

s fN verbi j f 9 S PI f l t
S

o as
ü

o

u

Pass
Pf

i

4
i

A AJ t

J

A 4

Impf
r 9 f j r r et f 3

N pal
s Of S S SV

S Üo s Lx pl i 0 AI

VII VTTfV III IX X YTai

Act
Pf Fehlt s

128 r

i iL w,

Impf
j

Jjull
a

Impt Äl 1
0 vf

j L/u l 5 i
N ag

0

fpy
s

V
o

A L vujo i

b y

N verbi

Pass

Pf

a l ,tj LXÄj 1

J

SM

LäIaÄauI

y

B r ty Xi

Impf
r 9 X

A L mO

N pal
G ü 0 T

r
LXuA O

Caspari Arat Gram













Tab VII XIVerbum tertiae liemzatae
Ii

Act

Pf 3p m
3sL
V LüD

J JM ffi

3 p f U f J
iSl 0 f

i i

of
uf j

2 p m c Uj
i

i jÜj
o

o jt
o

OILAh
0

o j

Impf
f

0

15

0

liaibo o
ü

y a J t57

lmpt 0 1 5 0
yä0 ULLI

N Hg 5

N verbi
0

V
6Sj
syO

u

l r
1 t/i 0

1 oi r
f

Xjj O

Pf
s E J Ew

t57

1y Jlmpt
1 fr tLküü

N pat
0

5

o fz
1 J0

III IV V VI VII VIII X

Act

,o 0 t o o iPf jg yi 3 t lo Lu f fp Ji o f 1 4Impf i yj i5j y J 5 3 15 Sy J i M ii f f 4 rrlmpt t j l 3 l i s t 5 S s 5 jJUuf
0 S W 5 5 0 OJN ag Ly i yAje Xjo Laäx t 0 5

6 1 T 0 Ä T 0 1 T i T 0N verbi s jLyo J H 5 i 3 UJC E l jJUut
Pass s f sjo s o EojoPf 1 7 i r 15 5 15/t r f 1 h V hr 0 0Impf W 7 H S yI a Vif f f VN pat Uuo I 0 1 jA ß t /J I xvüwU UJ I JUujo



XII Tab IXVerba primae radicalis und
r

Act

Pf 3 5 5 5
r a

05

Impf
3

tX J
3 o

Jä j 0j
3 ü
r

Impt
6

tXf
a o

Cf 1 r 1J su ojo
N verbi

S 0 B o 6 o
f 5

6 s 0 0

Pass

G

SiXfi
s r
äüj

G

Bjjß

Pf
3 3 tyy 05 5

Impf
j

5

3

Ä Ö J
i,J 3 3

N pat
S o
ö yc

0 3 o r 0 0
tJjöjjo G J 0

IV VIII X
Act

Pf
1

V

T jJb wö t XfcjXw
r

aa AAami

Impf
5

V

5

t ÄJ

Impt
0 0

V J
0 0

0

cXxil 0 wr y
N ag

o i G

r

CS

iX ÄX 3 S 3
fS

N verbi ilij SUg Uli t L AÄ
Pass
Pf

1 c5

t j
t

Z

Impf
9

V 2
3 3 s

JjüJ
O

N pat
o

l AÄ yO
G 6 co

Joüjo 0 ö 3







Tab X Verbuin mediae radicalis XIII
Activ der primitiven Form

Perfectum Imperfectum
Indicat Subjunot Jussiv Encrg I Energ II

Sing
3 p m

3 p f

2 p m

2 p f

1 p c
Dual
3 p m

3 p f

2 p c
Plural
3 p m

3 p f

2 p m

2 p f

1 p c

Jli
y

J 5 P

v JtS f yjyü Jyü
o j
JJo t

cyy eP
0 j

oJj Jyü Jyü 1tJJü crVjiji
cHy

j

Jyü
Xs t SV

cW
t SV t SSy

ö J

c y o Irtjif
H

o s
l fJ sl t 4ü j V TJjI

i

c V 1 1
y

Nil vJ Ls
Sl

jyu
si
j jäj t jJfjJlJ St klu V

i IiUüLs f suV t rjyü T f2 yu t ÄV

i iUiJLi Ct
c

S 1 iä Kl s t J r
u y

9

yu
5

äyy lyy
s

c y
tijjyy

j ii LUliü

pdü jpy 6 Ij ii y ff i

o f jjüf jJLb W JtjLa Äj

Uli Jjiü jyü Jjü cPy 6 cP
Imp erativus

Nomen agentis Nomen verbi Simplex Energ I Energ II
Sing

o

d ß
m

f jLiSLS

Dual m
m

f UcLp

Plur
m

f

0

l kjiLs

Jy

2 p

Ji JPy
a t

y

y S¥
A



XIV Verbum mediae radicalis Tab XI

Activ der primitiven Form

Per ectum Imperfectum
Indic Subjunct Jussiv Energ I Energ II

Sing
3 p m i ij A A JLA 0

3 p f o Lj m aa3 A 3 c 5 C

2 p m
0

OJU
y 0

u

2 p f

1 p c

0

CiOLJ

OOIJ J I

JUAJ

c

JtAAJCS

0 t
i

yAAAJjT

0 j
s

Dual
3 p m

1UL
i

J 1 ÜLyo LaAAj l xo
w

3 p f Ufe J 1 Lx uö Lau o LjtAAj
LJ T

2 p c Xjl J Iaxo 1 jlo ULwj
V

Plur
3 p m

i

I L
J

Ctf
1lyULO

CS J

J XXO

3 p f ü i
Ü

o

UjLAj

2 p m
o

r ctf 2 la a yo tytAAJ
C5 J

cj
o

ef

2 p f
CS 0

0

QM
0

J UiJ

1 p c
1

Ü

ü 3
Imperativus

Nomen agentis Nomen verbi Simplex Energ I Energ 11

Sing
m

G 0

f

Dual
m

f

r

ju L

liiSÜ
2 c

s l

ULo

Plur
ra

T j

a 9
cH t

o

J

f liylxS U
0







Tab XII Verhnm mediae radicalis XV
Passiv der primitiven Form

Perfectum Imperfecturn
Indic Subjunct Jussiv Energ I Energ II

Sing
3 p m S t te h rJLäj fr Ti

iJ Ju l pL

3 p f OlXü jlis jlil JJü

2 p m yjjs jUi Ii

JUs
1

JJu jpus

2 p f C Jj aJLäj
S

cs
Jli

1 p c c Xi JtS Jtf l
o

Ji
l rf

Dual
3 p f

vTSLü KU 7Li km tüb K 1O Lö
3 p m i f

Uüo 9 Ä srfyUs MIy üb
fi

2 p c
1

UJCAj 5 üö Tl

j Läj TijHäs Sfl SiU

Plur
3 p m

i aiyUj i iI JLiü Ch 11 JLäJ

3 p f i k ch
0 9

jüLüb

2 p m j IÜ lyiis tyüi fJUb

2 p f jJUtf jJLäj läS IXUi

1 p c nL JOS Jtfs J äj vJJüß

Nomen patientis

Sin öm D JjÄio Das Päss der Verba mediae
I

J yw
Dual
m

Plur
m

wird ganz in derselben Weise

abgewandelt wie das Pass der
j

jyä/o Verba mediae
LÜ

uA

o yw









Tab XIV Verfoum tertiae radicalis
mediae radicalis Fetlia

Activum der primitiven Form

XVII

Perfectum
Indicat

Imperf ectum
Subjunct Jussiv Encrg I Energ II

Sing
3 p m 9 9 0 0 o CS 0

Cj J T
J5j

9 o

3 p f
ü

j
9 0
P

0 5D

T 3 U 3
0

2 p m gk 9 0 J 0 ü 0

u5 i uj/ 3
2 p f

J a 6

tfjjÜ
r

IS/
1

f

CS 0

Tt,

1 p c
Dual
3 p m

o e
1 t

K u 5 o t
Oj

ä
JC IM Ö9j

3 p f T 9 ü

jy 3 v 43 IM J O
Vf

2 p c
Plural
3 p m

O iyk

P

iJif

0

Ij AS
9 C

0

55

0

t

j

C5 0

df
3 p f

0

ö5 0 iJ5
lt V

0 t i öi
2 p m

JO C

UJT 3
t

b

o

f

0

tf 3
2 p f ö 9 o o

UJ/ 3 e 3
W

ir jsU

1 p c y
0 o

uj 3
oJ

j5

Nomen agentis Nomen verbi

Imp erativus
Simplex Energ I Energ II

Sing
m

Xj Lc

r

0

I

bif
OS o o,dk



XVIII Verbum tertiae radicalis Tab X r
Activ der primitiven Form

Perfectum Im perfectum
Indic Subjunct Jussiv Energ I Energ II

Sing o 0,0 u o3 P m IS isSft ist ff uHH
3 p f v o
2 p ra fji j Jloji ggj3

0 tl O OS o O2 p f ouyo tj fj 3 iS f tS f Zf
50 o S 0 S 1 01 P C i/JU j f3 p m LLo jjllxijj 5 o iv

3 p f Ijüoj Luojj 5j
2 p c UXyop jLLojj L fjj iS L c j
PltU o jo jo 0 a 9 u3 p ra Jyo jy 0 y y J3 p f jlxij joo J J jJ O Jj p

J 0 J O Ox f 3 0 0 O2 p m äa j Ur 0 3 V 5 V 0 5
2 p f j y c T 1 U T 3 U 45jrf
1P c U j r y Jjloy

Imp er ativus
Simplex Energ I Energ II

rji ö 0
ü 5 L

t

u

i5
CS 0

c

0 1

LLo t u 1

1
0 i

i

y l

Sing
m

Dual
m tJ

e

uP
f 4llc

a

r

s r

iU

Plur
m







Tab XVI Verhuoi tertiae radicalis XIX
mediae radicalis Kesrae

Activum der primitiven Form
Perfectum Imperfectu m

Indic Subjunct Jussiv Energ I Kripre 1 TTii

Sing
3 p m LSw y 15 IS Tw y

Ü j y
3 p f l AJCOp i5 y

o

r L r 5
G 0

Ii Sv J y 7 J
o

i A t/HCTr 0

2 p m OA Ö
0

ts r s

Ö

A

es
0

C

2 p f

1 p c

JuO j7w 3 jC v
Q T

1s 0

s y
0

ts 0 1
f

Lr

v oJi
CS U

wa coU y
1

vJ
Dual
3 p m lO i ry Luöo LCösj ivj VV

3 p f lA P UÜfljj Lyöjj CJ jjr y
2 p c
Plur
3 p m

Xj iÖ L MV V
1 1 Jwrv

Lucuj LLöjj W i 0J Ö J JV

1 1 LfOO7 i clAOOr 0
3 p f j

0 i 0
TvA Ö Oij

ü 0

c T
0 0

t
w 0 ÜUa ö j

2 p m ur y iy f Sj5 ur 0 or f
2 p f

05

uH
0

y v 6 T rLajuo j

1 p c LiA ä
u 7

0 r

J 5 cHV 0
Imperativus

Nomon agenüs Nomen verbi Simplex Energ I Energ 11
Sing
m uol Lnö

u 4 03 o o IUM yJ
r

Dual
m

f l

Jüyöip

IxLöl
2 c
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Zur Vervollständigung des Glossariums

Caspari s Grammatik der arabischen Sprache

np ijg 1859

jS auch lernen accipere
s hi rt Pfcr t fyi

iUxvt Jeremias
B

q Isaak
tXÜXllt Alexander
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kliüjij Cyrenaica
OS

il und zusammen
gezogen

LST was betrifft 383

m tmwe
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ouu Zelt Plur L ju
i dort da
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j 22V J unwiderruflich be
schliessen

JlI Seite

5

f J



412 Glossarium

kllg4 Stammname

l5 ii n vb
O

tX tXa scharf Comp J f

iLjlil männl Eigenname

ÜCw ä iV 0 e5 Fleckens
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y Comp JjULt
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9

j eiÄ III ft Ux
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die Anhänger der Omajjaden
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j g xo hoch sein

yüi schnüren IV m JLt d
S auf oder bei etwas be

harren
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Jj yo Sina China
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König

k 3s Tiberias Stadt
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Q
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wJUs yi männl Beiname
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G
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G
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I und III nahe sein sich

nähern



4l Glossarium

,jp Fürst Häuptling
Herr j Jl t LS S die bei
den zuerst hervorschiessen

den Strahlen der aufgehen

den Sonne

JuÄAklklJ Constantinopel

G 9vJJaä Pol Polarstern

J u3 Stammname

Q qj ls y Volk Stamm Leute

iyf a verabscheuen m d Acc

üubtf n vh

köJS Stammname

yÖl Kufa Stadt

J vor dem Impf conj auf dass

damit 400 1
U Lydda Stadt

J o m d Acc darstellen glei

chen jJLo gleich Jjbo mit

gen gleichwie

ki o Mekka Stadt

ilU Plur Ij jj
Moses

j LS s LU jlof
s ,0

Aj
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So,

aj W aj
0

y j yh±
Uo Aaron

jto V V sich wö /ffl wen
den begeben

s

Lkj treten

Vr
Ä Sm d Acc nahe sein

J t recht dexter

Nies sche Bachdruckerei Carl B Lorck in Leipzig
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