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zu einer Tradition geworden, die Sprachen ihrer Nachbarvölker zu 
einem bedeutungslosen Dialekt ihrer eigenen Sprache zu degradieren, 
wenn sie deren Territorien für sich beanspruchen und sie von ibrem 
Selbstbestimmungsrecht berauben wollen. Bekanntlich erklarte der 
Schah von Iran seinerzeit das Kurdische u.  a. als einen Dialekt des 
Persischen, wie die türkische Regierungen die Zaza-Sprache und das 
Kurmancl bis Anfang 1992 offiziell als jeweilige Dialekte des Türki
schen bezeichneten. Dadurch wurde die Bestrebung dieser Völker 
(Zaza und Kurden) , nach freier politischer und kultureller Entfaltung 
sowie völkerrechtlicher Gleichstellung unterbunden. 

Seltsamerweise übernahmen auch die Kurden diese politische Un
terdrücker-Tradition an und praktizieren es an ihren Nachbarvölkern. 
So erklaren kurdische Autoren, Politiker und politische Organisatio
nen immer wieder die Sprache der Zaza3, der Güran und der Luren 
falschlicherweise zum Dialekt des 'Kurdischen' , und deren Heimat
gebiete zum sogenannten 'Kurdistan' und verursachen damit eine 
groBe Verwirrung in der Öffentlichkeit . 

Wie K .  Hadank, versuchte auch G .  Morgenstierne als Linguist diese 
falsche Behauptung richtigzustellen4, was für den Existenzkampf dieser 
besonders bedrohten Völker von groBer politischer Bedeutung ist . 
Trotz der weltweit von den Sprachwissenschaftlern unbestritten aner
kannten Tatsache, daB die Zaza-Sprache, das Güranische und das 
Lurische jeweils sprachhistorisch entstandene selbstandige Sprachen 
seien, versuchen kurdische Autoren und Politiker dennoch durch ihre 
Dialekt-Behauptung diese Völker, welche ebenfalls wie sie unterdrückt 
werden , politisch und kulturell permanent zu bevormunden. Ohne sich 
von ihren Assimilatoren befreit zu haben, versuchen die kurdischen 
polit ischen Organisationen schon seit jahrzehnten die Zaza5 zu assimi-

1 S ·it 1976 wird in der Zaza-Sprache publizicrt, so daB sie sich inzwischen zu einer 
hriftsprachc eııtwickelt hat; vgl. die Zaza-Zeitschriften: Kizil Yol 

(Fnınkr i h), Ayre ( tokholnı), Piya (Stokholm), Waxı (Darmstadt) Rqştiye (Frank
r •i ·tı), f)'smalo Sııre ( =ıı land), Ware (Frankfurt a.M.). lıızwischen erschienen auch 



30 KARL HADANK 

lieren , was auch die kurdischen Lehrer und Erzieher in der Bundesre
publik Deutschland sich nun öffentlich zum Ziel gesetzt haben: 

'Man müf3te so die Zaza zur Übernahme von Kurmanci motivieren'6. 

Auch beim heutigen Stand der iranistischen Forschung verdient der 
Aufsatz von K. Hadank im Hinblick auf die historische Dialektologie 
westiranischer Sprachen an Aufmerksa�keit . 

K. Hadank schlieBt sich hier der Klassifizierung O .  Manns an , wo
nach die kurdischen Sprachen im Gegensatz zu Zaza u. a. nicht zu 
nordwestiranischen Sprachen gerechnet werden,  sondem eine Son
dergruppe bilden, deren Stellung zwischen dem nord- und dem süd
westlichen liegt7. 

K. Hadank reiste im Jahre 1932 nach Damaskus und Bagdad , nalını 
dabei das Westkurdische (Kurmanci) auf und bearbeitete es. Hinsicht
lich der Stellung der kurdischen Sprachen vertritt er die Auffassung: 

'im Rahmen der iranischen Sprachen bilden die kurdischen eine be
sondere Gruppe neben der Nordwestiranischen (Ziizii, d. i. die Sprache 
der Dimli oder Dailemer, Güriinl, Niiyinl, Giliinl usw'8). 

Anhand von Sprachvergleichen zwischen dem üst- und Westkur
dischen bzw. Kurmandjl und Soranı gelangt er zu diesem Resultat: 

'Weil das West- und das Ostkurdische so weit auseinandergehen, hat 
man es nicht mehr mit blof3en Dialekten (oder besser Dialektgruppen) 
ein und derse/ben Sprache, sondern mit besonderen Sprachen zu tun'9. 

Die zuerst von Oskar Mann sprachhistorisch begründete Klassifizie-

deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Diinemark, Schweden und 
England (London) . 
Die letzte groBe Exilwelle, vor ailen aus Dersim, fand seit 1990 statt. Die Zahl der in 
der Bundesrepublik Deutschland lebenden Zaza betriigt ca. bis 250.000; vgl. Z.  Selcan, 
Demographie der Zaza (noch unveröffentlicht). 

6 Dokumentation der Tagung kurdischer Lehrer und Erzieher in der Bundesrepublik anı 
13./14.7.1985, München 1985, (40 S.), S. 3. 

7 O. Mann, Die Tajik-Mundarten der Provinz Fars, Berlin 1909, S. XIH ff. 
8 K. Hadank, Untersuchungen zum Westku rd ische ıı : Bötl und .Ezii li, Berliıı 19 8, 
9 K. Hadank, ebeııda. 
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rungıo westiranischer Sprachen in nördliche und südliche Gruppen 
( 1909) ist spiiter von P. Tedesco übemommen11 (1921) , jedoch 
modifiziert worden , indem er auch die kurdischen Sprachen (Kur
mandjı und Soranı) im Gegensatz zu seinem Vorgiinger hinzufügte, 
ohne dies in seiner Arbeit zu begründen, was von K. Hadank zurecht 
kritisiert wird. Seitdem hat sich die Einteilung P. Tedescos in eler 
Iranistik eingebürgert und die ursprünglich grundlegende Klassifizi -
rung O .  Manns (1917 t), der die genannten Sprachen innerhalb seine · 

fünfj iihrigen Aufenthaltes in den jeweiligen Sprachriiumen aufnalıın 
und teilweise analysierte, leider in den Hintergrund geraten . 

'Durch seine sorgfiiltige Bearbeitung und Herausgabe der Mannsch n 

Sammlungen hat sich H. grof3e Verdienste um die iranische Dial /. -
tologie erworben', wie G.  Morgenstieme bemerkt12 (1935) , was au h 
von A .  Christensen anerkannt wird13 (1934) . 
Aufgrund des groBen Beitrags von K. Hadank zur Erforschung d r 
Zaza-Sprache ,  mit deren Grammatik ich mich ebenfalls befasse , nahm 
ich die Verantwortung wahr, seinen Aufsatz nicht in Vergesscnb i t  
geraten zu lassen, sondem dem Fachkreis sowie der allgemein ln
teressierten durch Publikation zugiinglich zu machen. 
Für die freundliche Unterstützung bei der NachlaBsuche und der V r
bereitung dieses Artikels möchte ich den Iranisten Prof. Dr. 
Hincha (TU Berlin) und Doz. Dr. Wemer Sundermann (Humb 
Universitiit Berlin) sowie der Akademie der Wissenschaften der h • 

maligen DDR meinen Dank aussprechen. 
Zı.lfi l -arı 
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1. Zur Verdeutlichung und Begründung der Sprachengruppen-
Bezeichnung 'Nordwestiranisch' 

Bei dem Versuch einer Zusammenfassung iranischer Sprachen und 
Dialekte zu Gruppen wird man sich, wie schon auf S. IV der Einleitung 
zu Bd. I (1926) dieser Abt. bemerkt wurde, vor blinder Schematisie
rung, d .h .  gewaltsamer Vereinfachung, zu büten haben . Nicht minder 
ist zu beachten, daB wir uns bei einer Darstellung lebender Sprachen 
eine Einteilung und Benennung suchen müssen, die der gegenwiirtigen 
Verteilung der Sprachen möglichst gerecht wird. Die Zusammenfas
sung langst vergangener iranischer Sprachverhaltnisse mit den b st -
henden zu einer Einteilungsübersicht durch Friedrich Cari Andr>as (b i 
Eduard Hermann, 'Ph ilologische Wochenschrift', 42. Bd . (1 2 , p. 

... 
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366 f . )  erscheint mir bedenklich. Auch hier empfiehlt sich eine r İn · 

liche Scheidung: entweder die Vorführung nur geschichtlicher V rhfü • 

nisse, oder aber die Gegenwartsübersicht . Wer jedoch beide , d i  

Einteilung für eine zurückliegende, inzwischen abgelöste Epoch und 

die für die Neuzeit , bieten will, wird sie zweckmaBiger Weise ni hl im  

se l  ben Satz vereint, neben- und durcheinander, sondern hintereinaııel r 

darstellen, sonst gerat er in die Gefahr einer Ineinssetzung vergangcn r 

und gegenwartiger Verhaltnisse. Dieser Fail liegt z. B .  in Anclr a ' 

erstem Satz zum Westiranischen (unter B 2 seines Schemas) vor: 'Auf· 

scharfste geschieden von 1. ( d. i. 'Norcl- und Zentraliranisclı ') eli 

südwestiranischen Dialekte (Farsclialekte mit EinschluB des Luri '. 

Eine solche unbedingte Geschiedenheit JaBt sich für clie Gegenwarı 

nicht mehr aufrechterhalten. Die Lage ist im Westen des iran i h ıı 

Sprachgebietes sehr verwickelt geworden. Manche iranischen �.r 1 

und Stamme haben seit dem Altertum andere Siedlungsgebiet in 

nommen , sie teilweise ineinandergeschoben. Die Güran sind un '' 

schon bei Strabon als Nachbarn der Meder bezeugt , ihre Sprach :ı 

ist uns erst in neuerer Zeit bekannt geworden . Der Hauptt il 1 ·r 

Balöcen hat sich seit dem Altertum zu einer Auswanderung von d r 

Nordseite Irans nach dem Südosten entschlossen; ibre Sprach 1 rn n 

wir je.doch erst seit dem 19 .  Jahrhundert kennen . Zu den Naclıfol dia

lekten des Pahlewl sind in West-Iran andere nichtpersische Spra h n 

h inzugekommen: das Dimli (die Sprache der Zaza) und die kurcli · h n 

Sprachen. Schon die Beschaffenheit des sogen . Neupersischen mil 

seinem nordwestiranischen Einschlage macht die Beibehaltun el r 

ohne Zeitbestimmung gegebenen starr gefaBten Darstellung 1 s Pr f. 
F. C. Andreas, die den Wandel der Verhaltnisse auBer a ht WBl 

unmöglich . 
Wegen der Haufung von Fallen einer Vermengung getrennt  zu hül

tender Begriffe beim Gebrauch von Einteilungs-Terminologien muB 

hervorgehoben werden, daB die Einteilungsweise Oskar M ııuı v n ı  

Jahre 1909 (Ss . XXI f .  der 'Taj ik-Mundarten der Provin ar·') n i  ht 

die gleiche ist wie die oben erwahnte Einte ilung de l r f. ri elri ·lı 

Cari Andreas, die uns Eduard Hermann im Jahre 192 m il' t i l t  lıat . . 
C. Andreas stellt beim Westiranischen neben ' 1 . ,  a) N rd- uıı d ·nl al

i ranisch' als eine zweit Unterabteilun 'b, Ka pis h Mı· 

z n 1 rani , ilaki u.a.)' -1 tzt r wi b i Wilh im 

i f run : ( 1 99), 44 ff. B i 
hı J tı r ı t ()t ıw 1 · 

''-1--•-11- i tfı 
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Untergruppen a. und b .  des Prof. F. C. Andreas nur die eine 'nordwest
iranische' .  Daher ist A. Christensens Darstellung darin ungenau , daB 
er dem Prof. F. C. Andreas das Verdienst der Prioritat zuspricht und 
fortfahrt: 'Ilım ist Oskar Mann gefolgt' .  (S. 2 bei Andreas-Christensen
Barr , Iran. Dial. I ( 1939)) . O. Mann hat nicht einfach das Schema des 
Prof. F. C. Andreas übernommen, sondern er hat es abgeiindert. Weil 
A. Christensen und Kaj Barr nicht beachtet haben,  daB die Einteilungs
weisen von O. Mann und F. C. Andreas bzw. Wilhelm Geiger ausein
andergehen, pflegen sie die Ausdrücke 'zentrale' ,  'zentraliranische' 
und 'nordwestiranische' Dialekte nebeneinander und durcheinander zu 
gebrauchen, als waren sie gleichbedeutend14. Das ist ein MiBbrauch der 
Terminologie. Die beiden von den danischen Gelehrten gleichgesetz
ten Ausdrücke decken sich nicht. W. Geigers (und F. C. Andreas') 
'Zentrale Dialekte' ist ein engerer Begriff als O. Manns 'Nordwest
iranische Mundarten' ; denn an der obengenannten Stelle der 'Tajlk-

14 l. A. Chrisıensen schreibt: a .  un groupe central ou de nordouest, in den Contrib. l. 
(1930), 3 Z. 7-8. Damit setzt er zwei verschiedene Begriffe unberechtigter Weise 
gleich. Anders verfahrt er einige Seiten danach: 
b. Auf S. 6 (oben) bemerkt er: 'Les dialectes que j'etudie dans le present volume 
appartiennent au groupe central, qui embrasse les dialectes 'caspiens' et 'centraux' de 
Geiger'. Das ist eine nachtragliche Abanderung des Geigerschen Begriffes 'zentral', 
ohne Angabe irgend welchen triftigen Grundes. 
c. Gleichwohl gebraucht A. Christensen den Ausdruck 'Kaspische Dialekte' weiter: 
Contrib. I (1930), 8 Z. 3; Contrib. II (1935), 18 Z. 2; S. 19 Z. 2 v.u.  Er fallt also in 
Geigers Gedanken zurück. Das sind offenkundige Widersprüche. 
Auch Götz von Selle spricht von 'Kaspischen Dialekten' in seiner blind bewundernden 
Besprechung der 'Contrib. il' A. Christensens in der OLZ 1936, Heft 8/9, Sp. 543. 

II. Kaj Barr schwankt zwischen den Terminologien W. Geigers und O. Manns hin und 
her. Bei Andreas-Christensen-Barr, Iran. Dial. 1 (1939) verwendet er 
a. meistens den Ausdruck 'zentrale Dialekte', so z.B. S. 36 Anm . 1, S. 159 (oben), 171 

M . ,  223 (oben), 2661.Z., 287 (oben und u.), 288 (oben) , 309 u., 315 (oben), 361 Anm. 
1, 373, 408, 410 u. (zweimal), 411, 419 (zweimal) , 426 u. 427 und sonst; 
b. weniger oft 'Nordwest-Dialekte': S. 154, 263, 314 u. 397; 'Nordwest-Mundarten' S .  
407 M., 419, 423 (zweimal), 424, 432 (zweimal); 
c. 'zentrale und nördliche Mundarteıı': S .  441; 

d. 'Nordmundarten': S. 431 Anın.* (vom Zaza; dagegen wird S. 44·1 z. "12 v.Lı. da 
Zaza als 'ııordwestmundartlich' bezeichnet); 

' üclwest-Mundarteıı': S. 39 Anın. 1; S. 400 Anın. l. 
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Mundarten der Provinz Fars' ( 1909) , S. XXI f. , hatte O. Mann die 
Benennung 'Nordwestiranisch' an die Stelle der 'Kaspischen' und 'Zen
tralen Dialekte' W. Geigers gesetzt . So hat es auch A. A. Romaskevic 
richtig aufgefaBt (zu Anfang seines Aufsatzes 'K dialektologii Persii' ,  
i n  den 'Doklady Rossij skoj Akademii Nauk' (Leningrad 1924) , Reihe 
B, S. 122) , daB der Ausdruck 'Nordwestiranische Dialekte' die 'pri
kaspij skie i tak naz. centralnye' zu ersetzen habe. Eine besondere 
Gruppe 'Kaspische Dialekte' erkennen wir nicht an . Wer sich vor die 
Wahl zwischen den Einteilungsweisen der Sprachengruppen gestellt 
sieht, muB sich darüber klar sein,  daB mit der Entscheidung für 'Nord
westiranisch' die Sondergruppe 'Kaspische Dialekte' fortfallen muB. 
Es handelt sich also nicht einfach um ein 'oder' zwischen den Benen
nungen 'Nordwestiranisch' und 'Zentrale Gruppe', wie A. Christensen 
meint , sondern um ein 'entweder - oder' ; die Wahl des einen der 
beiden Ausdrücke schlieBt die des anderen aus. 

Seitdem O. Mann im Jahre 1909 aus Rücksicht auf eine Einteilungs

möglichkeit der iranischen Sprachen den Ausdruck 'Kaspische Dia
lekte' ausgemerzt hatte , ist er inzwischen auch von einer anderen Seite 
her beanstandet und verworfen worden. im Jahre 1935 , ein halbes Jahr 
vor dem Erscheinen der 'Contrib .  il' A. Christensens, hat Boris V. 
Miller gezeigt (in der Abhandlung 'O polistadial'nosti' u .s. w . ,  S.  296 
M.) ,  daB sich Wilhelm Geiger mit der Ansetzung einer besonderen 
Gruppe 'Kaspische Dialekte' nur nach der geographischen Lage richte, 
dafür aber in sprachlichen Gegebenheiten keine Stütze finde; dennoch 
sei die Gruppenbezeichnung 'Kaspische Dialekte' von A. Christensen 
zu Unrecht wieder vorgebracht worden . A .  Christensen vereinige in 
den 'Contrib. I '  ( 1930) (S.  8), die Talyscher Sprache in einer Un
tergruppe mit der Tatischen,  dem Mazanderanl und dem Gilakl, un
bekümmert um den groBen morphologischen Abstand der Talysch r 
Sprache (mit ihrem strengen Festhalten an der passivischen Prat r
ita lkonst rukti on der Transitiva) von den erwahnten drei anderen pra
h n, denen j ene Konstruktion nicht mehr eigen sei .  Boris V .  Mili c 

rt d r Begri.indung l iegt im  Sinne des Verfahrens O. Mann · b i. 1 r 
t nd run des Luri ·eh n von d n Dorfd ia l  kten der Pr vinz ·�.r 
u h . M'ınn hat t Hl f. d r 'Mundar t  n d r Lur- tümm ' 

1 lO di s 
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bewagen. Der Ausdruck 'Zentrale Dialekte' rührt ja van einem Ge

lehrten her, der die wichtigsten Sprachen der betreffenden Gruppe, 

das Güranl und das Zaza, nicht kannte. Beide Völker, Güran und 

Zaza, haben ihre Wahnsitze im Nardwesten des iranischen Siedlungs

gebietes. Auch W. Geigers Benennung 'Zentrale Dialekte' beruht auf 

einer Lagebezeichnung. Salche Ausdrücke müssen mit den geagraphi

schen Verhaltnissen , die sie varaussetzen , wenigstens in der Haupt

sache im Einklang bleiben, wenn sie nicht sino,widrig werden und samit 

irreführend wirken sallen .  Hier aber Iiegt derwunde Punkt des Geiger

schen Ausdruckes. Die Varaussetzungen, unter denen er gepragt 

wurde , bestehen nicht mehr. Für W. Geiger rechnete das Güranl und 

das Zaza zum Kurdischen. Diese Ansicht trifft nicht zu. Seit den 

Untersuchungen O. Manns (S. XX ff. der Abt. 1 (1909) der K. P. F.) 
wissen wir, daB das Güranl und das Zaza besanders in marphalagischer 

Hinsicht vielen,  und zwar den varherrschenden Mundarten der Dörfer 

um Kaschan und Isfahan naher stehen als einerseits dem Kurdischen 

und andererseits dem Schriftpersischen. Die Masse der Güran wahnt 

an der Nardwestgrenze des lranischen Hachlandes, gröBtenteils schan 

nördlich der StraBe van Baghdad nach Hamadan. Als Nachbarn der 

Meder haben die Güran schan zu Strabans Zeit im Nardwesten Irans 

gewahnt. Das Zaza-Gebiet liegt aber nach weiter im Nardwesten, 

schan auBerhall des Hachlandes van Iran15. Die Erkenntnis der Zuge

hörigkeit der Sprachen dieser beiden Völker zur Nardwestgruppe 

spricht alsa gegen die Beibehaltung des Begriffes 'Zentrale Dialekte' 

im Sinne W. Geigers. Wenn überhaupt van einer Zentralgruppe die 

Rede sein sall , würde dieser Ausdruck auf das Heimatgebiet des Per

sischen besser passen ,  wenn er nicht schan van W. Geiger und F. C .  

Andreas in anderem Sinne abgestempelt warden ware. 

Brieflich wurde mir der Einwurf vargetragen ,  daB die Bezeichnung 
'Nardwest-iranisch' den Gedanken an das Ossetische hervarrufe . Der 
Briefschreiber hat dieses Bedenken gegen unsere Anwendung des Aus
druckes 'Nardwestiranisch' auf die Gruppe Dimli (Zaza) , Güranl, Ta
lysch, Nayinl, Khunsarl u.s .w.  m.W. nicht öffentlich zu erheben ge
wagt. Es würde wahl auch kaum jemand auf einen salchen Gegen
grund verfallen , denn es ist weithin bekannt , daB das Ossetische an 

15 Die Zahl der Zaza dürfte sehr vermindert worden sein durch die Metzeleien, die von 

den kaıııalistischeıı Türken im Somıner 1937 und 1938 in Dersim begangen worden 

siııd. 

, 

.. 

.. 
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wesentlichen Zügen des Ostiranischen teilhat; schan darum ware die 
Bezeichnung 'Nardwestiranisch' als Stellungsname für das Ossetische 
nicht angebracht. Weil das Ossetische andererseits eine ausgespro
chene marphalagische Eigenart aufweist ,  könnte man es billigen ,  wenn 
jemand die Berücksichtigung dieser Tatsache bei einem Einteilungs
versuch der iranischen Sprachen berechtigt fande und in der Zuwei
sung eines eigenen Namens für die Sanderstellung des Ossetischen zum 
Ausdruck brachte. Es würde sich dafür die van J. Vilencik gebrauchte 
Bezeichnung 'nardiranische Sprache' eignen; s. 'Daklady Akademii 
Nauk' ,  Reihe B ,  Leningrad 1930, S .  199. 

Man hat mir mündlich entgegengehalten, daB der Ausdruck 'Nard
west-lranisch' auf das BalöC!, weil es im Südasten Irans gesprochen 
werde, n icht anwendbar und darum zu verwerfen sei. Diesem Einwand 
kano man mit dem gleichartigen begegnen ,  daB ja auch nur die Mehr
zahl ,  lange nicht aile Balöcen ihren Wahnsitz im Südasten Irans haben,  
weil Teile van ihnen weit im Narden geblieben sind, sagar im Türk
menengebiet in Turkistan ; s .  'Mundarten der Zaza' ( 1932, S. 89 M . ,  
sawie Baris V .  Miller, O palistadial'nasti u.s .w.  (1935) , S .  308 (aben) . 
Mein Kritiker müBte seinen Grundsatz dann auch auf die Balöcen 
anwenden und folgern: Weil Teile dieses Valkes bedeutend weiter im 
Narden ansassig sind, darf man nicht sagen , daB die Balöcen im Süd
asten Irans wahnen! Er hat alsa var mir nichts varaus und kano auch 
nicht geltend machen, daB der Ausdruck 'zentral' im Hinblick auf die 
Balöcen besser anı Platze sei. Es muB genügen , daB die Benennung 
'Nardwest-Iranisch' auf die Mehrzahl der betreffenden Sprachen und 
Dialekte zutrifft ; dann JaBt sich die eine Ausnahme ertragen. 

Leider sind A. Christensen und K. Barr nicht die einzigen Iranisten ,  
die durch unachtsamen und willkürlichen Gebrauch der in bestimmter 
Weise festgelegten Sprachen- und D ialektgruppennamen zur Unklar
heit und Verdunkelung ihrer Begriffe beigetragen haben.  Paul Tedesco 
hat den K.P.F. Oskar Manns den Namen 'Nardwestiranisch' entnam
men, ihm jedach einen anderen Sinn gegeben, indem er ihn sa auswei
tet, cl al3 er auch nach clie kurdischen Sprachen umfa8t16, - ahne van 
i hn  n e ine klare Varstellung zu haben . Auf diese Abanderung des 
B riff s 'Nardwesti ranisch' hat P. Tedesca den Leser nicht ausdrück
li h au fmerksaın geınacht . Er gebraucht die Bezeichnungen 'kaspische' 

·t ' , M. . v 1. XV ( ppsala 19 1), z.B . .  
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und 'zentrale' Dialekte weiter17, bedient sich auch des beden klichen 

Sammelnamens 'Kafan-Dialekte'18, dessen Unzulassigkeit ich in Bd. I 

(1926) dieser Abt . , S .  LVII-LXI, dargetan habe . Die Vorlie?e für das 

Abstrakte und Lebensferne teilt P. Tedesco mit an deren Schrıftstelle rn .  

Verfrüht, weil auf unzuliinglichen Grundlagen aufgebaut ,  sind seine 

sprachgeschichtlichen Ausführungen. Geschic�tschreibung erfordert 

genau datierte und örtlich festgelegte zuverlassıge Quellenbelege; sıe 

können keinesfalls durch Sternchenformerı ersetzt ('postuliert') wer

den . Nicht die Darstellung der Sprachgeschichte, sondern die Völker 

und Volkstumskunde der Iraner ist Hauptziel und Krönung der Iran

istik; und ein Hauptmittel dazu ist die - von deutschen Professor�n so 

auffallig vernachliissigte - Bereitstellung kritisch durchgearbeıteter 

Texte . 
Im AnschluB an die Erwiihnung P. Tedescos muB ich einer partei-

ischen Geschichtsdarstellung des Prof. Hans Reichelt entgegentreten; 

sie findet sich S. 29 der 'Geschichte der idg. Sprachwissenschaft' im 

'Gr. d .  idg. Sprach- und Altertumskun�e' II .  Teil, 4. Bd .
. 
2. Hiilft�: 

Iranisch (Berlin und Leipzig 1927) .  Mit Ubergehung d�r Leıstungen ıa 

sogar des Namens Oskar Manns, der an der Entschl�ı�ru�g der west

iranischen Dialektverhiiltnisse sehr wesentlich beteılıgt ıst , wagt es 

Prof. H. Reichelt , bei der Behandlung dieses Themas einzig auf P. 

Tedesco zu verweisen, als ob er allen anderen Forschern vorange

gangen ware und ihnen den Weg gewiesen hatte , wahrend 
_
er u�s

. 
auch 

nicht einen einzigen iranischen Dialekt-Text beschafft oder ın krıtıscher 

Ausgabe vorgelegt hat. Die Umgehung bzw. bewuBt .
falsche Verwen

dung von Völkernamen ist auch von Vertretern der Wıssenschaf� ange

nommen worden .  Ein Beispiel dafür bildet die irreführende Tıtelfas

sung 'Persidskie narodnye skazki' der Miirchensammlung v�n A .  A . 

Romaskevic (Moskva-Leningrad 1934) mit den auffallend v�e�en Er

ziihlungen; denn die Miirchen , die er in seinem Buche vereınıgt hat ,  

gehören nicht nur den Persern an, sondern mehreren Völkern bzw . 

17 ebd . ,  s. 193 z. 1; s. 230 z. 13f.; S. 253 Anın. 3 vorl. Z. Beide Ausdrücke verwendet er 

auch einzeln: 
a. 'Die kaspischen Dialekte': S. 216 Z. 12; S. 221 Z. 18; S. 236 Z. 19; S. 252 1. Abs. 

und sonst. 
b. 'zentral': S. 199 z. l; S. 200 z. 4 v.u.  im Text; S. 201Z.1; S. 206 Z. 5; S. 213 Z. 10; 

S. 216 z. 4; S. 220 z. 15; S. 221 Z. 1,4 und 18, u.s .w.  . 
18 z.B. cbd., . l91 z. 8, S. 199 z. 2; S. 200 vorl. und drittl. Z. im Text; S. 206 Z. 8 v .u .  ım 

T t: . 210 z. 'll. .W. 

., 
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Volksresten. In diesem Falle wiire selbst der Titel 'Iranische March n '  
noch unzureichend. 

Olaf Hansen hielt noch im Jahre 1935 an dem Ausdruck 'zent ral 
Dialekte Persiens' fest, in der O .L.Z. jenes Jahres, Heft 6 (Juni) ,  p. 
353 . Er liiBt also die bis 1932 veröffentlichten Biinde der III . Abt . d r 
K.P.F. auBer acht, als bestiinden Wilhelm Geigers Ansichten noch i m  
Jahre 1935 zurecht .  Yon 'Persien' kano i n  diesem Zusammenhang n icht 
die Rede sein; das iranische Siedlungsgebiet fallt mit dem Gebiet de 
Persichen Reiches nicht zusammen. Die Güran wohnen teilweis au
Berhalb, die Zaza und die Ossen ganz jenseits der Grenzen des P r'i
schen Reiches. Ebensowenig gehören Afghanistan und das Pamir -
birge mit ihren vielbeachteten iranischen Sprachen und Dialekten zu. 
Persien .  

H. W. Bailey's Darstellung der iranischen Sprachen in der E. I. fi nd L 
sich sonderbarer Weise unter dem Stichwort 'Persien' ,  statt unt  r 
'Iran ' .  Die Überschrift 'Persien' ist zu eng; denn die ossische und di 
Zaza-Sprache, das Pashto, einige kleine iranische Dialekte im Paınir
Gebiet u .a .  fallen nicht unter den Begriff 'Persien' als Land d r 
Reich, sondern gehören mit dem Begriff der iranischen Völker zu am

men. 
Der Denkweise des Prof. H.W. Bailey entspricht die nachlas i:r · 

Behandlung des Volksnamens 'Perser' und des Völkergruppennam n 
'Iraner' in einer von ihm geförderten Veröffentlichung der Engla.nder in  
K. S. Lambton, Three Persian dialects (London 1938) .  Die Verfa s rin 
beruft sich 1n der Einleitung zwar auf A. Christensens Einte i luıı w is J 

in den 'Contrib. I ' .  (1930) , zitiert ihn aber unrichtig mit der An  ab : 
'Christensen divides the dialects spoken in Persian ( !)  into t lıre main 
groups' ;  Denn A.  Christensen spricht in den Contrib. 1, 3 gl  i h in d r 
ersten Zeile von Iran, nicht von Persien oder gar voın P r i h n. 
Abweichend vom Buchtitel und von der Einleituııg gebrau clı t Ann . . 
S .  Lambton in der Vorrede den Ausdruck 'three Iran ian dial t '. [n 
der letzten Zeile -er Einleitung verwendet sie noch die unber h t igt 
Gruppenbezeichnung 'Caspian dialects' . Weiteres s . im 1 sar un t  
dal. 

W. Sprengling spricht (in der ZDMG .,  Bd. 91, Heft 3 (1. · 7 , . 
u . )  von den 'vielen Dialektstudieıı im  Neupersiscben'  ( talt: N u· 

iranischen) . Das ist iihnlich verkebrt , wie w nn  j mand da); P ini, h · , 
Tschechische und Sorbische a ls Dialekte 1 s Ru i lı n b i •lrn n 

wollte , walırend das Russi eh nur in n b n m hr ı· ı !ad h n 
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Spraehen ist . So ist aueh das Persisehe nur eine, wenn aueh di verbrci
tetste neben vielen anderen iranisehen Spraehen,  ohne da13 die e au 
dem Persisehen hergeleitet werden können. 

Es ware an der Zeit ,  dal3 sieh Iranisten , Semitisten und Turkologen 
um die Völkerkunde Irans kümmern möehten.  Mit blol3er Lingui tiki t 
es nieht getan . Erst die Philologie als gegenseitige Durehdringung von 
Spraeh- und Saehforsehung ist vollwertige Wissensehaft (s. D.L.Z. 
1939 , Heft 8, Sp. 263) . 

Die Forderung einer begriffsstrengen Ausdrueksweise bei Völkerna
men ist nieht übertriebene Peinliehkeit, sondern ein Gebot der Vor
sieht .  Wer als Spraehforseher dort 'persiseh' setzt, wo der weitere 
Begriff 'iraniseh' anı Platze ist , erregt leieht den Yerdaeht , daf3 er die 
Abstammung anderer iraniseher Spraehen vom Persisehen behaupten 
wolle.  Dieser Grundirrtum durehzieht eine Abhandlung W. lvanows, 
der wir uns nunmehr zuwenden ;  er wird ihr verderblieh, weil ihr Vf. 
mit dem Ansprueh auftritt , eine neue Lehre von der Einteilung der 
iranisehen Spraehen bieten zu können. 

im Jahre 1932 sehrieb ieh (in der OLZ, Heft 8/9 , Sp. 596, Anm . l )  
über einen früheren Einteilungsversueh W.  lvanows, den er in den 
A . O . ,  vol. IX pars iV (Lugduni Batavorum 1931 ) ,  Ss . 356 f. , veröffent
licht hatte : 'Trotzdem W. lvanow dort zweimal (Ss. 356 und 35 7) von 
'persisehen Dialekten' sprieht (statt von iranisehen) , teilt er diese 'per
sisehen Dialekte' S. 35 7 in persisehe und kurdisehe ein . Und naehdem 
er soeben,  ohne Angabe von Gründen, O. Manns Einteilung in Nord
west- und Südwest-Dialekte verworfen hat, gebraueht er selbst wenige 
Zeilen danaeh (noeh auf S. 356) den Ausdruck 'Nordwestdialekte' . 
Besser gefallt ihm das altere System W. Geigers im GlrPh . ( 1 899) und 
noeh besser dasjenige Houtum-Sehindlers , ZDMG. 38 (1 884) . Er weif3 
niehts davon, daf3 Houtum-Sehindlers Einteilungsversueh von vornhe
rein überholt war; denn drei Jahre vorher hatte Ch . Rieu in seiner 
Skizze der Gürani-Grammatik die Versehiedenheit dieser Spraehe von 
der persisehen dargetan (Catalogue of the Persian Mss. in the British 
Museum, vol .  il ( 1 881) ,  Ss. 728-732) . W. lvanow hinkt also ein halbes 
Jahrhundert hin ter der Forsehung her. Unbekannt ist ihm ferner, daf3 
die ebenfalls nordwestiranisehe Spraehe der Zaza von der persischen 
und von der kurdisehen noeh weiter absteht als das Gürani . . .  ' 

Eine spiitere - ieh weif3 nieht die wievielte - Klassifikation W.  lva
nows tinden wir in seiner Abhandlung 'The Gabri Dialeet, spoken by 
th ro'ı tr ians of P rsia', in der ' Rivista degli Studi Orientali ' vol 
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XVI fase. 1 (Rom, Ende 1935) .  Über den in mehrfacher Hinsieht 
bedenkliehen Ti tel und über die Texte seiner Yeröffentlichung habe ieh 
in Anhang ı einiges zu sagen. Hier nehme ieh nur Stellung zu seiner 
Klassifikation (S. 36 ff. seiner 'Einleitung'); er behandeit sie unter der 
Übersehrift 'The position of Gabri amongst the other Persian Dialeets' . 

ı. Schon die Fassung des Themas zeigt , daB sich W.  Ivanow aueh im 
Jahre 1935 den Weg zur Lösung der Gliederungsfragen durch den 
Mangel an Begriffsseheidung versperrt hat. Er ist imnıer noch nieht 
dazu gelangt, den engeren Begriff 'Persiseh' und den viel weiteren 
Begriff 'lraniseh' voneinander sondern zu können , oder aber auseinan

derhalten zu wollen, obgleieh ieh ihn zu Anfang meiner oben wiederge
gebenen Anmerkung vom Jahre 1932 darauf aufmerksam gemacht 
hatte. 

2 .  Aueh die Versehwommenheit der Ausdrüeke S(outh) P(ersian) 
und W(est) P(ersian) , die er seiner 'Klassifikation' zugrunde legt , ist 
grof3enteils die Folge seiner Unklarheit über das Verhaltnis zwisehen 
'Persiseh' und 'lraniseh' .  Er bleibt dem Leser eine deutliche Abgren
zung der Ausdrüeke SP und WP sehuldig, sei es aus Unvermögen , sei 
aus in der arglistigen Absieht, dafür, je naeh Bedarf, bald diesen , bald 
jenen Inhalt einzusetzen .  Auf S. 35 schreibt er: 'SP - the supposed (!) 

group of the Persian dialects which were spoken in South or South-East 
of the lranian world' ; etwas abweiehend S. 42 l. Z. im l'ext: 'The South 
Eastern or simply Southern Persian (SP) . . .  ' Yon irgendwelchen We
sensmerkmalen und von einer Begründung für die Ansetzung dieser 
nebelhaften Gruppe ist überhaupt nicht die Rede;  W. lvanow wei13 
nieht einmal selbst, ob es die von ihm vermutete Gruppe SP überhaupt 
gibt . Weiter )esen wir bei ihm S. 35 u . :  'WP - The group of dialeets 
spoken in the Western half of Persia' . Damit wird im Bauseh u nd 
Bogen das buntseheekige Spraehengewirr , von dem V. Zukovskij und 
o. Mann Proben aufzuzeichnen begannen und das ieh in der Einleitu ng 
zum ı. Bande (1926) der 111  Abt. in seiner Mannigfaltigkeit und Un
übersiehtliehkeit gekennzeichnet habe , von W. lvanow als einheiıli he 
Gruppe dekretiert . Dagegen gebraueht er S .  42 im letzten Ab · . WP für 
'Western Persian'! Auf S .  39 M. sprieht er von dem 'Western dia l et s f 

Persian' .  Wie man sieht , gehen ihın die B 'riff 'P r i eh' und ' ( ra

ni eh', dazu der politiseh-g o raphi ·eh B 

d r. 
B 

urıcl Munclnrt n, u� li' 'M l rinl ' 
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Manns ergeben, gilt für die Jahre um 1900, also die Zeit vor dem 
Weltkriege von 1914-1918, nicht etwa für eine weit zurückliegende 
Periode. Wenn W. lvanow S. 42 M. meint, 'that in the early middle 
ages the whole (!) of the rural population of the Western Persia (prob
ably to the West of the Central desert, including Fars, spoke only loca! 
varieties of one and the same Western Persian language' - eine Vermu
tung, für die er uns den Beweis schuldig geblieben ist -, dann ist es 
jedenfalls heute anders. Bei einer Eintepung neuiranischer, lebender 
Sprachen und Mundarten aufgrund der uns vorliegenden datierten und 
der Herkunft nach bestimmten Texte richten wir uns - wie ich schon zu · 

Beginn dieses Kapitels betonen muBte - nach den Gegenwartsverhalt
nissen, nicht etwa nach denen einer langst hinter uns Iiegenden Vergan
genheit; denn sonst müBten wir folgerichtig in anderen Gegenden Irans 
ebenso verfahren wie bei 'Westpersien' , zur Vermeidung einer Ver
mengung überwundener Verhaltnisse mit noch andauernden. 

4. W. Ivanow verweist S. 69 M.  auf V. Zukovskijs Zusammenstel
lung einer Liste von Verbalstammen, die im Schriftpersischen nicht 
vorkommen. Das hindert ihn aber nicht, gerade die betreffenden Dia
lekte , denen jene dreiBig nicht-schriftpersischen Verben eigen sind, in 
seinem Klassifikations-Schema S .  43 zur (il . )  Gruppe 'Western Per
sian ' ( ! )  zu rechnen. Auch hier hat er versaumt, die Begriffe 'Persisch' 
und 'lranisch' voneinander zu sondern . Nach unserer Einteilung gehö
ren jene bei Zukovskij , 'Materialy' I ( 1888) , 246f. , aufgeführten Dia
lekte mit ihren nicht-schriftpersischen Verbalstammen zum Nordwest
iranischen. 

5. Verfrüht wahnt W. Ivanow (S. 42 u . ) ,  mit seinen beiden Haupt
gruppen 'Western Persian' und 'Eastern Persian' die von ihm ungenau 
als 'Südwestlich' und 'Nordwestlich' wiedergegebenen Termini O .  
Manns 'Südwestiranisch' und 'Nordwestiranisch' auflıeben z u  können. 
Durch das nachfassige Zitieren verleitet W. Ivanow den unkundigen 
Leser zu dem Irrtum, O. Mann habe von südwestlichem Persisch und 
nordwestlichem Persisch gesprochen, denn bei W. lvanow ist in diesem 
Abschnitt S. 42 u. immer nur von 'Persian' die Rede. Dagegen ge
braucht O. Mann die Ausdrücke 'südwestiranisch' und 'nordwestira
nisch' .  Schon auf S .  42 Z. 11-13 steht der irreführende Satz W. lva
nows: 'We know also that Armenian borrowings from Persian ( ! )  t i l l  in 
the Sassanian period, are also made from the same 'Nord-W . tliclı' 
variety of the language' - als ob O. Mann jemal von 'Nordw tli h m 
Persisch' ge procheıı hütte! E ist im Zusaınm nh·ın el r v rli 

Z R LA 

Untersuchuııg der r t au in r Reihe v n ı�1ill n j n 
früher her bekannten V rfahrens W. Ivan w , itat au 

Manns zu entstellen bzw. zu erfinden . s . meine Nachwei un n in d 

Aufsats 'W. lvanow als Berichterstatter', A. O., vol. X (Lu >duni 
vorum 1932) , Ss. 294-297 . 

6 . in einer grundsatzlichen Frage tritt W. Ivanow in einen 
nicht nur zu O. Mann, sondern wohl überhaupt zu der vorlı rrs h il

den Ansicht der Fachkenner , indem er S .  36 für die Klassifikati il 

'persische19 Dialekte' Lautbeobachtungen im Bausch und B 

rückstellt hinter 'morphological data which in Persian dialect u uoll 

are much more stable indicators than the elusive ways of pr nurı i · 

tion ' .  Der Hinweis auf die 'elusive ways of pronunciation' dürft · ·lı 

als Ausflucht oder Vorwand denn als stichhaltige Begründun fil ti 
grundsatzlige Zurücksetzung der Lautbeobachtungen b i pnı 1 •rıl� 

scheidungsfragen anzusehen sein; dann fehlt es eben W. lvan un 1 

Geduld oder Interesse für sorgfaltige Lautuntersuchung n2u, li • ı ıın 

einmal unerlaBlich sind. Die Erfahrung beim Güranl z i t j •nf İl 

die entscheidende Bedeutung von Lauteigentümlichkeit n '1u h f ı 1 
Formenbildung wie unten, gegen Anfang des 1 11. Kapitel d 
tung im einzelnen dargelegt wird. 

7 .  BezÜglich der Texte in O. Manns 'Tiijik-Mundarten d r P 

Fars' ( 1 909) verkündet W.  Ivanow S. 36 u . :  'The material i l  ·t 
lıim on which his theories are based are remarkably meagr , an 1 

inaccurate. He  had no ear for phonetical research , and his tran · ri pti 11 

f text requires careful verification' .  Es überrascht, daB jeınand 1 

auf Lautbeobachtungen im iranischen Bereich nicht viel gibt ,  n h 

dazu die sprachlichen Aufnahmen O .  Manns in ihrer Gesamtlı i.t ni hl 
na h prüft hat, so weitgehende Behauptungen aufstellt . Bele Cür 
s i n  Anfeclı tung der Hörfahigkeit O .  Manns hat W. lvanow an eli s r 

t il nicht vorgebracht, und sein Versuch , einen solchen spat r ( c 

t 'n) ncıchzu lıoleıı, ist-wie wir bald sehen werden - klagliclı 

·r hı B � riff •p rsis h' 
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tert . W. lvanow hat leider versaumt, seine Geringschatzung des 
Sprachstoffes O. Manns durch Vorlage reicherer und besserer Texte 
überzeugend zu begründen. Nicht folgerichtig hat er gehandelt, indem 
er Dialekt-Aufzeichnungen O. Manns zum Xunsari, Mahallati, Söt, 
Kohrüdi und Nayini an vielen Stellen benutzt hat; also halt er sie 
praktisch für hinreichend genau . 

8. Wie schon früher (A.O . ,  Vol .  IX (19 ) ,  pars iV, 356) verwirft W.  
lvanow S .  39  (oben) O .  Manns NamenschreiQ.ung Somghün und bean
sprucht, sie in Simghün verbessern zu können. 'Smghün' steht bei O .  
Mann, 'Tajik-Mundarten der Provinz Fars' (1909) , S .  XXXII und 59,  
_sowie zweimal im X. Text, S .  70 , und einmal im XI.  Text, S .  71 M .  Die 
Schreibung des Ortsnamens Somghün mit dunklem Vokal in der ersten 
Silbe ist nicht von O .  Mann aufgebracht worden; sie begegnet schon im 
Farsnama-ye Nasiri des Hadji Mirza Hasan-e Hoseyni (Tehran 1312-13 ,  
d . i .  1 895) als 0 � im bulük v J ..J j  LS , S .  19• Z. 14 des 
ıJ' .J l.i ı.:ı L.ıı. .) o,..,� . Wie O. Mann schreibt den Ortsnamen �uc� 
F. C.  Andreas, der Stoff zum Somghüni gesammelt hat , nach Mıtteı
lung A. Christensens , S. 1 der Vorrede zum 1 .  Teil der 'Iran . Dial. aus 
dem NachlaB von F. C. Andreas' (1939) . DemgemaB hat auch K. Barr, 
ebd . ,  S. 363 , Somgün und S. 490b Somghüni. Nachdem also O. Manns 
Schreibung Somghün von zwei Seiten her bestatigt worden ist, erhebt 
sich ein Zweifel an der Namenwiedergabe durch W. Ivanow. 

9. Auf S. 39 u. meint W. lvanow, eine (Somghüni-) Verbalform , die 
O. Mann ratselhaft gelassen habe , verbessern und ihre Erkliirung 
nachholen zu müssen: 'On p. 36 is given a strange sounding verb 
mikarzam . Mann's German i is the i in bird' , not in 'fit' , and the 
enigmatic expression is nothing but me kar zam, i . e .  LP man birün (or 
bar, dialect . kar) zanam' .  W. Ivanow hatte den Leser darüber auf
klaren sollen, daB man noch zwei Formen vom selben Verbum bei O .  
Mann tinden kann; denn das zeigt die Lage i n  einem etwas anderen 
Lichte . in den Somghüni-Texten O. Manns treffen wir zwei Prater
italformen :  a) auf S .  66 (Stück VII Z. 8) miikiirzi, das er auf S. 67 Z. 12  
'ich schoB' übersetzt ; b) S . 80 Z. 1 mii-kiirzi, von ihm mit 'ich schoB 
. . . ab' wiedergegeben. Er hatte also die Verbalform richtig gedeutet. 
AuBerdem begegnet im XI . Stück bei O. Mann , S. 72 Z. 1 1 , eine 
Prasensform vom Simplex: ush mizdm 'ich erschieBe sie' (die Löwin) 

10. Anı Anfang der ' lntroduction' ,  S. 36 M . ,  wendet ich W. l v a n  w 
allgemein gegen O .  Manns Verfahren ;  er bezeichnel al ' x tr  m 1 

unsatisfactory ' .  ' F i r  l of a l i it i im po s ib l  t t a k  i n l  n ·i 1 r t i  n 

•) 
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only the phonological observations, completely disregarding the 
morphological data , which in Persian dialects usually are much more 
stable indicators than the elusive ways of pronunciation ' .  W. lvanows 
Behauptung bezüglich des 'completely disregarding the morphological 
data' trifft nicht zu . Er verlaBt sich darauf, daB ihm der Leser blindlings 
Glauben schenken werde, statt bei O. Mann nachzuschlagen. Dort 
kann man sich S .  XXIII-XXIV überzeugen,  daB O .  Mann die Schei
dung des Südwestiranischen vom Nordwestiranischen auch mit der 
Formenverschiedenheit begründet hat. 

1 1 .  Auf S .  39 M. versichert W.  lvanow: 'The Passive construction of 
the transitive verb in these patois is completely disregarded by O .  
Mann ' .  Also W.  lvanow möchte uns glauben machen ,  daB O.  Man-n die 
passivische Prateritalkonstruktion der Transitiva in den Fars-Mund
arten ganz auBer acht gelassen habe . Wir sehen Iieber bei O. Mann 
nach und !esen auf S. XXV M. der Einleitung zu den 'Tajik-Mundarten 
der Provins Fars' (1909): 

'So sind in den Farsdialekten noch heute an Stelle des schriftpersi
schen Prateritums transiti ver Verba jene passivischen Konstruktionen,  
die wir aus Ansatzen in den altpersischen Keilinschriften und aus dem 
Mittelpersischen kennen , allgemein im Gebrauch , und nur ganz verein
zelt findet sich beim transitiven Prateritum die im Schriftpersischen 
d urchgeführte Neubildung, die Anfügung der Personalendungen -
ocler, wenn man wil l ,  der enklitischen Formen der Kopula - an das 
Pa rt icip ium praeteriti ' .  

G leichwohl hat O .  Mann, hauptsachlich wegen wichtiger Iautlicher 
.. bereinstimmungen, die Farsmundarten und das Schriftpersische zu 

einer Gruppe vereinigt. Dagegen im Faile der Lur-Dialekte hat er die 
/\bweichung in der Prateritalbildung, also eine morphologische Ver
s · h i  de nhe i t ,  zum Grund für ihre Scheidung von den Fars-Dialekten 

r •wah l t 2 1 ; Er verfuhr also bei Dialektgruppen- und Sprach-Abgren
z u n  n n icht schematisch , sondern nahın auf die besondere Lage des 
E i n z  lf'ı l les Rücksicht .  

ı . w i m a l  - S .  3 9  M .  und S .  8 1 ,  anı Ende des 2 .  Abs. - tragt W . 
f ı ın w d n atz vor , daB die in Rede stehende passivische Konstruk
l İ  ıı d ·r t r· ı n  · i t i v n P ra t c r i t a  gegenw ii r t ig n u r  i m  Kurclischen und (S .  39 

. : i n  • n 'W L l i  h n' i a l  kl n d P r i he n bzw . (S .  8 1 : ) in a l i  n 
V 1 - 1 i ı l  k l  s t  h . l b  t w n n  m a n  h i  r W . . lva nows u n-

ıı  .'. hl . ı ı  ı ıo • .'. ! ! !  ıı. . ı v. 



46 KARL HADANK 

gebührlich ausgedehnten Begriff des Persischen in Betracht zieht und 
annimmt ,  er habe die sechs Gruppen gemeint, die er in seinem Schema 
S. 43 unter '11-Western Persian' aufzahlt , hat er die Verbreitung der 
passivischen Konstruktion sehr unterschatzt. Er hatte das schon aus 
meinen Untersuchungen an vielen Stellen der Bande der 111 . (Nord
westiranischen) Abt. ersehen können. Inzwischen hat uns Boris V.  
Miller eine umfassende Übersicht zu diesem Thema vorgelegt, S .  307-
319 seiner Abhandling 'O  polistadial'nosti' u . s .w .  (1935) .  

13 .  W.  Ivanow spricht auf S .  32, Anın. 1 z .  3 ,  von 'Mann, with his 
idea about Achemenian Papünl' - vorsichtiger Weise, ohne die Stelle in 
O. Manns Buch anzugeben . Man wird dort auch vergebens nach jenem 
Ausdruck suchen ; er ist eine Erfindung W. lvanows. O .  Mann konnte 
natürlich so wenig wie sonst jemand daran denken, den Ort Papün und 
seine Mundart in achaemenidischer Zeit nachzuweisen ;  er hat auf S .  
XXX nur allgemein seine Überzeugung von dem Bestehen von Thjikl
Dialekten in der Achaemenidenzeit geauBert. 

14. Offenbar gegen O. Manns 'Vokabular' auf S. 53-56 und gegen S .  
XXII (unter 5 . ) seiner Einleitung z u  den 'Thjlk-Mundarten der Provinz 
Fars' (1909) richtet sich22 W. Ivanows Behauptung S. 38 M . :  'There are 
some Southern Persian terms such as pus (LP pusar) , paxfa (LP pafa) , 
bard (stone) , magaz (LP magas) , kaka (brother) , ete. Ali these are 
used as far as Yazd and Kerman, and by Lurs, not being in the least an 
exclusive feature of the 'Persis' patois' . Das ist eine unberechtigte 
Unterstellung W. Ivanows. Nirgends hat O. Mann jene fünf Wörter als 
alleinigen Besitz der Fars-Mundarten bezeichnet;  im Gegenteil ! Soweit 
sie sich überhaupt im 'Vokabular' O. Manns finden - nur zwei von 
ihnen kann ich dort nachweisen - sind sie von ihm ausdrücklich als 
auch anderweitig vorkommend gekennzeichnet, und zwar a) biird 
'Stein' (S .  53 u . )  mit dem Zusatz 'wie im Kurdischen' ; b) kiikd 'Bruder' 
(S. 54 u . )  mit dem Zusatz 'M. (u .a . ) ' ,  d . i .  Masarml und andere (Dia
lekte) . Wie kommt W. lvanow dazu, kaka 'Bruder' für die 'Southern 
Persian terms' in Anspruch zu nehmen? leh habe schon im Jahre 1930, 
im Kdl . -Glossar, S. 257 der 'Mundarten der Güran ' ,  auf die weite 
Verbreitung des Wortes kiikii İn westiranischen Sprachen aufmerksam 
geınacht.  Zur Erganzung füge ich hier noch folgende Belege hinzu : 

laudiu Jaıne Rich , Narrative of a residence in Koordistan , vol . 1 
( 1 8 ) , . 1 'I: kaka 'Brud r' ; A. Houtum-Schindler, ZDMG. Bd. 38 

ı l ı nıuf  ı t ı t  • l •r urd u ' k. ' J rsis' pat i tını h lul3 1 atz · . 
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(1 884) , S. 79: 'kiikii Z(angana±Kurdisch) Vater; F(ars) Bruder' ; Ka
Iün-Abdül kaka 'Bruder' ,  bei Andreas-Barr, Iran . Dial. I (1939) , S .  
471 .  

1 5 .  im Verlaufe seiner Angriffe auf O .  Manns 'Persis' patois verkün
det W. Ivanow S. 38 1 .  Z. im Text bis S .  39: 'If we go through O. Manns 
analysis of the dialect (pp. XIII-XVII) we (S. 39 :) may see that ali his 
exemples are nothing but the ordinary Persian words, in theit bazari 
pronounciation: das for dast, ba for bad, jüm for jam, ete' . Auch hier 
sehen wir lieber im Text der 'Tajlk-Mundarten' O. Manns nach und 
stellen fest: Keines von den drei Wörtern , die W. lvanow als Beispiele 
für das angebliche 'Persis' patois aus S. XIII-XVII des Buches O .  
Manns anführt, kommt dort vor. Wir haben es wieder mit einem 
erfundenen Zitate W. Ivanows zu tun . Erst auf S. XXI unter 1 .  begeg
nen uns jüm 'Becher' und bii 'Wind' ,  aber in ganz anderem Zusammen
hange, als W. Ivanow dem Verfasser unterschiebt. O. Mann beschiif
tigt sich dort mit dem geschichtlichen Wandel im Anlaut, ebenso auf S .  
XXII bei dis 'Hand' - woraus W. Ivanow diis macht . Die kühne 
Behauptung (S. 39 Z. l ) :  'ali his exemples are nothing but the ordinary 
Persian words in theit bazari pronunciation' hat W. Ivanow nicht zu 
beweisen versucht . Wir brauchen uns bei seiner Prahlerei nicht Ianger 
aufzuhalten . 

16. W.  lvanows Klassifikationsschema auf S. 43 f. beginnt mit 
' I .  - LP (or Eastern Persian) group: 

1 .  The language of 'Modern Persian Literature' .  Das Schriftper
sische,  das er als Gruppenbezeichnung in die Überschrift setzt, kehrt 
als 1 .  un ter deren vier Gliedern wieder . Der zu teilende übergeordnete 
Artbegriff darf aber nicht als Unterart vorkommen. 

17 .  Mit der Benennung 'Eastern Persian group' begeht W. lvanow 
gleichzeitig einen zweiten Fehler der gleichen Art . Wieder wird ein 
Teilbegriff, und zwar diesmal der unter 3 . ,  zum Namen der ganzen 
Gruppe erhoben. in die Überschrift gehört ein weiterer Begriff, als ihn 
der Name einer bloBen Unterabteilung bezeichnet. 

18. Bei der 1. Gruppe gebraucht W. lvanow mehrere sich kreuzende 
Einteilungsgründe: erstens den Gesichtspunkt der Völkerscheidung 
(Perser und Luren) ;  zweitens den der Sprachhöhe ( Literatu rsprache 
und Umgangssprache); drittens den der Sprachspalt u ng in Provin
zialdialekte ; viertens den der Sprachmischung. 

l . T m  Ab h n i t t  ' i l  - W t rn P r""ian'  r hn  l W . l van  w das 

' [  üsh flı ıi-J wi h '  und da ' h i razi-J w i  h '  u n b  ·d n 
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Persian ' ,  wahrend er nachher das Gürani, das Samnani, das Mazanda
ranı, das !alisi u . s .w .  zu den 'Hybrids' , d .h .  Bastardsprachen , zahit. 
Das ist ein Mi/3brauch, eine Umkehrung der natürlichen Begriffe ; denn 
den Namen 'Hybrid' im eigentlichen Sinne als Mischung von Sprachen 
verschiedener Rassen verdienen unter den genannten Sprachen das 
Juden-Kashanı und das Juden-Shlrazl. Schon die Abschnitte S. 41 M.  
und 41 u.f .  über die Juden Persiens und ihr Persisch sind bezeichnend 
für W. Ivanows weltanschauliche und politiscpe Gesinnung. In augen
scheinlich bewu/3tem Gegensatz zu meinen Ausführungen in der Ein
leitung zu Bd. I (1926) dieser Abt . ,  S. XXXVI u . f. , schatzt er das 
Judenpersische sehr hoch ein . Es ist alsa wieder Zeit ,  an die Forderung 
sprachechter Texte zu erinnern , die O .  Mann dem Sinne nach schon im 
Jahre 1906 erhoben hat , in Abt . IV Bd. III Teil I (Die Mundart der 
Mukri-Kurden) ,  S. XXXV, wenn auch ohne den Ausdruck 'sprach
echt' . leh habe diese Forderung an der ebengenannten Stelle des I .  
Bandes (1926) der III . Abteilung nachdrücklich aufgenommen und 
spater wiederholt betont , so in der DLZ. 1937 , Sp. 230, und in den 
'Unters. z. Westkurdischen' (1938) , S. 13 u. Schon damın stehe ich 
dem folgenden Satz W. Ivanows mi/3trauisch gegenüber: ' It is very 
interesting to note that the dialect which is preserved in the poems 
attributed to Sa'dl, I:Iafiz, and Bü Isbaq, as far as we can read them, is 
exactly (?) the same as that which is stili spoken by Shirazi Jews' , S. 42 

Z. 8-10. Den Beweis für seine Behauptung bleibt uns W. lvanow auch 
hier schuldig; er hat die Vorlegung der Texte versaumt, auf denen er 
eine zweifelhafte These aufbaut. Mit der nachtraglichen Herausgabe 
durch W. Ivanow ist es bereits zu spat , nachdem sich dessen Un
zuverlassigkeit so vielfaltig herausgestellt hat23, zu jener Aufgabe ist 
nur ein vertrauenswürdiger Forscher berufen.  

20. in der Tabelle zur Klassifikation auf S .  43 f. führt W.  Ivanow 
nach vielen unbedeutenden Dorfmundarten auch Sprachen k leiner 
iranischer, wie das Gllaki, das Mazanderani und das Güranı auf und 
ordnet sie dem Persischen unter. Damit zieht er die Scheidelinie an 

23 Ungeachtet meiner Nachweisungen i n  den 'Islamica' , vol. 1 1 1 ,  2 (Leipzig 1 929) 4 8  
490, und i n  -en A . 0 . ,  vol. X (Leiden 1932) S .  294-297, urtei lt P ro f.  Hans H i n riclı 
Schaeder noch im Jahre 194 1 :  'ein so zuverlassiger Kenner wie W. l vanow' - oh ne dnl3 
an der betreffenden Stelle ein AnlaB zu einem Gesamtlobe W.  l vanows ·b n ıır 
('Die Welt des lslams', Sonderband 1 94 1 ,  S .  16 M . ) .  Die ·c Anpr  isun W. iv l!1 s 
karın an elen Tatsachen nichts ande rn ;  jede r Yersuclı , i l ın  zu n t.ıusi n ıd •r w ti ı 
hoclızulobe n ,  ist aussichtslo ; s. noch A n han 1 .  
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falscher Stelle. Yor ailem das Gürani gehört neben das ihm nahe 
verwandte Dimll ( die Sprache der Zaza) und das BiilöCI; aber von 
ihnen beiden schweigt W. Ivanow. Wir sehen dagegen in diesen Spra
chen Hauptvertreter der nordwestiranischen Gruppe. 

21 .  Auch bei der Frage nach der Stellung des Gürani innerhalb der 
iranischen Sprachen glaubt W. Ivanow mit gewaltsamem Schematis
mus um die unerla/3lichen Einzeluntersuchungen herumkommen zu 
können . Auf S .  44 (oben) wahnt er, die Aufgabe mit folgender Formel 
gelöst zu haben: ' (SP + Kurdish + LP): Gurani dialects ' .  Zur Charak
terisierung des Gürani, dessen Texte wir vor uns haben, sind wir nicht 
auf W. Ivanows fragwürdiges S(outh) P(ersian) angewiesen, zuma! er 
nicht einmal selbst darüber Auskunft geben kann .  Im II. und III .  
Kapitel der vorliegenden Einleitung habe ich das Verhaltnis des Gürani 
einerseits zum Ostkurdischen, andererseits zur neupersischen Schrift
sprache eingehend besprochen und damit W. Ivanows Ansicht als mit 
den sprachlichen Tatsachen unvereinbar dargetan . 

22. W. Ivanow halt S .  43 u .  noch an der 'Kaspischen Gruppe' fest 
u ııd rechnet zu ihr das 'Gllaki, Tiitl, !alisi, Mazandarani, Semerzodi 
e te ' .  Da mit befolgt er das blo/3 geographische Einteilungsprinzip,  das 

r se lbst in seiner Kritik an Wilhelm Geiger (S .  36) als 'inadequate' 
bezeichnet hatte! leh habe schon im Laufe dieses 1 .  Kapitels der 

i ı ı l e i t u ng auseinandergesetzt, da/3 O. Mann (1909) und Boris V .  
M i l ler  ( 1 935) den Begriff 'Kaspische Dialekte' als unbrauchbar bzw. 
m i t  d ıı sprachlichen Gegebenheiten unvereinbar aufgegeben bzw .  

1 h n t  haben. 
A uch der Ausdruck 'Samnani group' ,  in dem W. Ivanow (S. 44 

ı ı )  l a s  'Samııaııl, asgirdl, Sangsari, Surkhaki ete . '  zusammenfa/3t, 
r i t  t n u r  e i ı ıe geographische Lagebezeichnung. Eine sprachliche Ein

lı · i t , um di es h ier  geht , besteht nicht ; s. meine Einwendungen in Bd.  
I 1 c ) d i  r A bt . ,  S .  C-C I I .  A.  Christensen ,  der in dem Buche 'Le 
l i  ti. t · d anman ( 1 91 5) ,  S .  297 Z.8, von dem 'groupe samnani' 
ı r ı ·h , l ıa t d i  n B · gr iff nach neuen Sprachaufnahmen in den Can-

l ı  1 . 1 1  1 ) ,  . 22, l b  t zu rückgenommen , weil die Abweichungen 
r ı  w ı n n t 3n M u ndarten auch ihm zu gro/3 erschienen. 
l ı i t ne n V r ·  h l i nı n sver uch, ebd. S .  8 (oben) habe 

� .  1 t .  7,  H ft , ı . 2 7, • i n  pru h erhoben) .  
l · ! ı t i f l l • . 1 0 . b m rk l wurd ; t r· r t W . l vanow auf S . 36 M. 

, , , ı ı 11111 ,, • r rr 

t i i nn .  r i her Dia lekte' d r 
rpl ı  1 raci  morph l is h 
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Gründe waren es, die mich im Jahre 1926 zur Verwerfung der früher 
üblichen Gruppenbezeichnung 'Kaschan-Mundarten' bewogen haben: 
im VI . Teil der Einleitung zu Bd. I dieser Abt . ,  S .  LVI u.- LXI .  W. 
lvanow handelt gerade dem oben bezeichneten Grundsatz entgegen,  
indem er auf S .  43 unter il ,  2 wieder zu der 'Kashan group' zurückkehrt 
und wegen bloB raumlicher Nachbarschaft Mundarten, die morpho
logisch auseinandergehen, zu einer Gruppe vereinigt: 'Kasha;  Zafra ; 
Soh , Quhrüd ; Kashanl-Jewish ( ! ) ; Yaran , Farizand, ete' . 

25. Unter ' III . -Southern Persian (fragments)' finden sich auf S. 43 u .  
an 2.  Stelle: 'Ormürl and Paracı, in Eastern Afghanistan (strongly 
influenced by Pashtu)' .  Bei der Unterordning des Ormürl und des 
Paracı unter ein - noch gar nicht definiertes - 'Südpersisch ' JaBt W. 
Ivanow die deutlichen Beziehungen jener beiden Dialekte zum Dimll 
(der Zaza-Sprache) bzw. zum Kurdischen auBer acht. Auf diese Ver
bindungslinien habe ich früher schon zweimal hingewiesen :  in der 
OLZ. 193 1 ,  Nr. 8 ,  Sp. 737-739 und 743, dann in den 'Mundarten der 
Zaza' (1932) , S. 28-30. Meine sprachlichen Nachweisungen hat W.  
Ivanow in  Anın. 1 auf S .  42  ebenfalls unbeachtet gelassen. 

26. Die 'Comparative table of pronouns in the Western Persian 
Dialects' ,  a .a. O . ,  S. 62 f. , gibt - wie zum AbschluB - ein Bild von der 
Vermengung iranischer Sprachen, und zwar toter und lebender, in der 
'Classification' W. lvanows. Dort rechnet er das 'Avestan' und das 
'Pehlevi' ebenso zum 'Western Persian' wie das 'Gabrl ' ,  das Xunsarl, 
das Juden-Kashani und das Juden-Shirazi, die Mundarten von 'Sim
ghun' , Ardakan und anderen Dörfern bei Kazirün (in Fars) und das 
Kurdische ,  obgleich er es in sein Klassifikations-Schema S .  43 f. gar 
nicht aufgenommen hatte. W. lvanows Tabelle der Pronomina zeigt 
gerade die Abweichung des Ostkurdischen von den anderen dort auf
geführten iranischen Sprachen im Pronomen der 3 .  P. Sg. Weil dieses 
Fürwort auf -1 auch dem Westkurdischen fremd ist ,  hatte er dort statt 
'Kurdish' genauer 'Eastern Kurdish' schreiben sollen . in seinem 'Gabri 
Vocabulary' in der 'Rivista degli St. Or. ' ,  vol 18 ,  fasc. 1 ( 1939) erschei
nen auf S. 2 M. 'W. P. d-ts' ( = Western Persian dialects) and 'Kurdish' 
getrennt. Nur das Güranl hat er an dieser Stelle (S .  62 f. ) sonderbarer 
Weise nicht angeführt - auch ein Zeichen für die Planlosigkeit und die 
Wil l kür  seines Verfahrens.  

n da düne F rmel-Schema eler 'Classification' W. Ivanows 
a .a . . ,  . 4 ·  f )  i l t rundsa.tz lich der Einwand : Ohne tausendfa lt ige 
_ 1  i n n  b · i l  ind i Auf  · ı b  n r ı r a  h n- i n t: i l u n  nicht zu b wal-
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tigen. Statt i n  sorgsamen Einzeluntersuchungen den Fragen auf den 
Grund zu geben, stellt W. lvanow fertige Formeln auf, unbewiesene 
Behauptungen , von denen sich manche widersprechen, wahrend an
dere an Unklarheit leiden. Seine Klassifikation kann daher nicht als 
ernsthafter Lösungsversuch gelten ; sie ist ein Rückfall auf eine vorwis
senschaftliche Stufe. 

il. Erganzende Bemerkungen zor Scheidung des Gürani vom 
Ostkurdischen. Gegenüberstellung der Hauptmerkmale beider 
Sprachen 

Major J . C .  Edmonds schreibt in seiner 'Bibliography of Southern 
Kurdish 1920-36', J . R .C .A.S . , vol. XXIV, part 111 (July , 1937),  S. 487 
Anın . * :  

'Es ist allgemein von europiiischen Gelehrten behauptet worden 
daB Gorani nicht Kurdisch sei ; diese Meinung wird man wahrscheinlich 
im Lichte der Untersuchungen meines gelehrten kurdischen Freundes 
Taufiq Wahbi Beg zu revidieren haben' .  

Es  ist mir  nicht bekannt, ob bzw. wo Tewfiq Wehbi Beg eine solche 
Untersuchung veröffentlicht hat. J. C. Edmonds selbst ist indessen bei 
sein

.
er Stellungnahme zu unserer Frage nicht folgerichtig verfahren. 

Gleıch auf der niichsten Seite (S.  488) iiuBert er eine Ansicht über die 
Völkerschichtung, die auf eine Scheidung zwischen Güran und Kurden 
hinausliiuft: 

'Es möchte scheinen, dafJ der gröfJte Teil dieser Gegend früher von 
einer verhiiltnismiifJig fortgeschrittenen Gorani-sprechenden Bevölke
rung bewohnt war, dafJ sie von Wellen roher Kurdisprechender Noma
den überrannt wurde, die .. dieser früheren Bevölkerung ihre Sprache 
auferelegten, und dafJ die Uberlieferung von Herrschaft und Unterwer
fung zwischen dem siegenden und dem besiegten Stamm nicht ganz 
vergessen ist'. 

.
Anı End� derselben S .  488 findet sich in der Vorbemerkung zur 

Bıb l ıographıe der Veröffentlichungen in südkurdischer Sprache - wie 
er fü r unseren Ausdruck 'ostkurdisch' sagt - folgender Satz: 'Die 
Au nahme bezügl ich der Sprache ist die Romanze von Khurshid aus 
Khawar  ( 1 1 1 . 6 )  in orani ' .  Hier gibt J .  C. Edmoncls se lbst die Yerschie
c l  n h  il 

. 
ürün'. vom

. 
üdk

.
�ırdi h n (= un erem Ostkurdischen )  zu. 

ı , pa l l  ı n  ı r ı  n Au/3 run n d u t  t auf ine inn r n-
l ı  i n t·  mi  • h 1 1  w n d r Aw w i f  l ı ı n  un 
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Ansicht durch einen Kenner des Ostkurdischen wie J. C. Edmonds 
eine Wiederaufnahme des Themas geboten; ich hatte es in den 'Mun
darten der Güran' (1930) , S. 55-60 behandelt, ohne es erschöpfen zu 

können. Die damaligen Darlegungen will ich hier nicht in aller Aus
führlichkeit wiederholen , sondern beschranke mich auf eine kurze 
Zusammenfassung der Hauptabweichungen zwischen Güranl und Ost
kurdisch , füge jedoch diesmal noch einige Punkte mit ein , die ich im 
Jahre 1930 nicht berührt hatte , die aber in :diesem Zusammenhange 
vorgebracht zu werden verdienen. 

in früheren Banden dieser Abt. der K.P.F. habe ich allgemeinere 
Urteile beim Vergleich von Mundarten und Sprachen nicht unbedingt, 
sondern immer nur unter Vorbehalt geauBert24, weil mir damals nur ein 
Bruchteil des vorhandenen bzw. zu erwartenden Sprachstoffes zugang
lich war. Die Durcharbeitung der Proben aus dem Nayirnama hat 
unsere Kenntnis des Güranı zwar in merklichem MaBe erweitert , aber 
wir sind schwerlich schon in der Lage, sagen zu dürten, daB uns jetzt 
wenigstens ein Drittel des literarisch gebrauchlichen Güranl-Wort
schatzes vorliege. Daraus ist zu folgern, daB wir in Aussagen allgemei
nerer Art immer noch vorsichtig sein müssen.  leh denke dabei auch an 
die Frage , ob das velare I auch dem Güranl eigen ist , oder ob es nur 
von solchen Personen gebraucht wird, die zugleich Ostkurdisch spre
chen. Die geringe Zahl der Gewahrsmanner O. Manns laBt eine Beant
wortung dieser Frage nicht zu; sie lieBe sich einwandfrei nur beant
worten, wenn man sich hierbei nur an solche Güran halten könnte , die 
das Kurdische nicht kennen. Vielleicht ist jedoch die Kurdisierung des 
Güranl schon zu weit vorgeschritten , als daB eine solche Untersuchung 
noch ausführbar ware . 

Wie im Jahre 1930 stelle ich dem Kandülal als dem bekannten 
Güranl-Dialekt das Mukrl als Vertreter des Ostkurdischen gegenüber. 

a. Lautverschiedenheit gemeinsamer Wörter 

- ein Zeichen für die Sonderentwicklung beider Sprach n .  

24 Bd. 1 ( 1926) dieser Abt . S. LX I M .  Bd. i l  ( 1930) ,  55 M . ;  Bd . l V  ı t  2 ,  

daf3 Prof. B ris V .  Mi l ler  die La e ler iranisl' is ·Jı n 

hon in ı  Jahr  
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1. Das Kurdische ist in der Entwicklung eine Stufe weitergeschritten mit 
dem Umlaut des Stammvokals -a- in -e- in folgende Beispielen: 

Kiinduliii Mukri-Kurdisch 

rüas 'Fuchs' rewl 
sam 'Abendessen' seu, sel} 

I wan- 'ruf en' xwen-
Prasensstamm man- 'bleiben' men-

l san- 'nehmen' sten-
spar- 'begraben' sper- 'anvertrauen' 

Prateritalstamm hast- '!egen' hest 
u .s .w.  

ln  anderen Fiillen weist gerade das Mukrl -a- auf, wahrend im Kandülai kurzes i 
bzw. langes 1 steht: 

kulfna 
awfrd 

'Hühnerstall' 
'gebracht' 

2. im Kandülal Ne�ung zur Vereinfachung 
der Lautgruppe - zu w,  
also zum Abfall des -25 

wım 'ich selbst' 

25 Vgl. Bd. il ( 1930) dieser Abt . ,  S .  94 f. 

} ı 
kulan� 
award 

im Mukrl Erhaltung des 
xw- (in gewissen 
Fiillen unter Vokalisierung 
des w-) 

xöm 

leh benutze die Gelegenheit, ein doppelt falsches Zitat des Prof. Hans Reichelt 
angeblich aus Bened. -Christ. s  'Awromani' bezüglich des kh (bei H. Reichelt: x) zu 
berichtigen. In seinem Beitrag 'Iranisch' zur 'Geschichte der indogerm. Sprachwissen
schaft' (Grundrif3 der idg. Sprach- und Altertumskunde, i i .  Teil,  Bd.  4,2 (Berlin 1927), 
S. 44 M.  vermutet Prof. H. Reiche1t : ;  . . .  d a  anlautendes x v  in nwl. z u  v x  wird, worin 
wohl Christensen (Danske V.d .  (so ! )  Selsk, Medde!. 192 1 ,  S. 23) die Vorbereitung des 
Falles von x kurdischen Dialekten und im Balutschischen zu sehen ist'. Von einer 
'Vorbereitung des Falles von x . . .  ' ist an der genannten Stelle bei A. Christensen nicht 
die Rede, diesen Ausdruck hat Prof. H. Reichelt vielmehr aus Paul Tedescos Abhand
lung in M. O . ,  vol. XV (Uppsala 1921 ) ,  S. 207 M . ,  entnommen. P. Tedescos Vermu
tung lautet <lort: 'In der N-Umstellung ist wohl - mit Christensen, Awr. 23 - die 
Vorbereitung des spateren Falles des X zu sehen, wie er heute im Zaza, Awromani, 
Gürani und Balüci vorliegt' .  Noch dazu hat Prof. H. Reichelt Tedescos Satz beim 
Abschreiben entstellt; denn P. Tedesco spricht ebensowenig wie A. Christensen 
a .a . O . ,  S. 23, von kurdischen Dialekten, sondern vom Awromani (Gürani) und vom 
Zaza. Indem Prof. H. Reichelt das Awromani (Gürani) für Kurdisch halt, hat er A.  
Christensens Bemerkung über d ie  Notwendigkeit einer Scheidung des Awromani vom 

Kurdischen (a . a . O . ,  S. 7 u . f. )  auf3er aclıt gelassen. in den ' Mundarten der Zaza' (J. 932) 

habc iclı czei t ,  daf3 auclı das Zaza vom K u rdischen zu t rennen ist . Das K u rcl i .  eh· i t 

d1.:m Pr L 1 1 .  Rci he l t  un bekann t ,  s nst würde r ni ht 1 n ' Fa i l  el , x in kurdi- hen 



54 KARL HADANK 

ward 'gegessen' xward 
wast 'verlangte' xwast , xôast 
wali 'Schwester' xusk 

3.  Das Ostkurdische hat in vielen Fiillen -m- und -m durch -w- und -w 
bzw. -ü ersetzt, z .B .  

Kiindüliif Mukr! 

cam 'Auge' caü 
pim , 'Fett' plü 
kaman 'Bogen' kawan 

< -nam 'Name' neu 
riima 'Herde' rawa 

u .s .w .  

Das Gürani geht hier mit dem Persischen . 
4. Die Schwiiche des intervokalischen und des auslautenden d ist kenn

zeichnend für das Gürani; s. im Hauptteil den Abschnitt II c) der 
Grammatik. Die Ersetzung des intervokalischen (und des auslau
tenden) d durch + bzw. -y- taucht zwar vereinzelt auch in anderen 
iranischen Sprachen ,  z . B .  auch in kurdischen, auf26, wird aber we
gen ihrer Hiiufigkeit geradezu zum M erkmal des Güranl. in den 
folgenden Beispielen ist dagegen im M ukri d zu velarem l gewor
den: 

Neupersisch Kiindüliiz 

yai 'Erinnerung' ya 
xoda 'Herr' w�i 

Mukr! 

yal 
xuia 

5. Ebenfalls eine Schwiichung des Konsonanten zeigt das Kiindüliii in 
folgenden Fiillen : 

Kiindüliii 

hana 
har 

'Quelle' 
'Ese!' 

Mukri 

kani 4-.'.I � 
kar _? 

6. Palatalisierungs-Erscheinungen bei k-Lauten sind im Mukri zu be
merken: 

Kiindüliii 

xilm 
Cingiirfk 

'N asenschleim' 
'Tatzenschlag' 

Mukri 

Cilm 
canjiruk 

Dialekten' erwarten. Wenn wir erst über ein gröBeres Wörterbuch, sei es des West

kurdischen, sei es des Ostkurdischen, verfügen werden, wird sich der Reichtum d s 

Kurdischen an x-Lauten ergeben.  
2 6  s .  u nter shadl im Glossar. Hakfirl-Kurdisch (nach Rhea) alin , a l in i  ' Fre i ta  • ' ,  l 'i.ıJn

Kurdisch ayini geg n np. � ->T . s. nıeine ' Unters. z. w .  t k urd . '  ( 1938 ' . 1 0  
Aıım . 9; 'M unclarten der Zaw U \I 2 ,  04) .  
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7. Das Kiindüliif hat 1- gegenüber (Neupersisch und) Mukrf r-

lüa 'er ging' (np . riift) roı 

8. Wegen der Abweichungen in der Wahl der Zischlaute verweise ich 
auf Bd.  II (1930) 58 u . f. 

Von Wörtern mit rr in O .  Manns Umschrift sehe ich ab, denn in 
solchen Fiillen ist vermutlich ein stark gerolltes r- neben dem schwiiche
ren r- anzunehmen (wie im Armenischen) .  im Gürani treffen wir mit 
doppel-1 : Kiindüliii kullli 'Mütze ' ,  milld 'Molla' ;  Bajalani giilld 'Herde; 
Blwiinljl kulliikf 'Tochter' ;  mit doppel-m: Kiindüliil summ 'Huf' . Dage
gen zeigt das Kurdische eine deutliche Abneigung gegen Doppelkonso
nanz. O. Manns groBe Wörtersammlung zum Mukri: enthiilt nur eine 
Ausnahme: qannii 'Wasserpfeife' .  Bezüglich des Westkurdischen ver
weise ich auf meine 'Untersuchungen zum Westkurdischen: Bôfi und 
Eziidi (Berlin 1938) , S. 35 , Anın . 20, und S. 49 , Anın. 17. 

b. Morphologische Abweichungen 

1 .  Das Gürani weist noch einen Rest der grammatischen Geschlecht
scheidung auf, wiihrend sie dem Ostkurdischen fehlt .  Zwar trennt 
das Westkurdische Masculina und Feminina, verfahrt aber hierbei 
nach anderen Grundsiitzen als das Gürani und das Zaza27, im West
kurdischen überwiegen die Feminina sehr . 

2. Neben dem beiden Sprachen gemeinsamen Plural auf -an begegnet 
im Gürani auch ein casus rectus plur. auf -1. 

3. Als unbestimmten Artikel gebraucht das Gürani yii-i, das Mukri 
aber ek. 

4.  Das Pronomen suffixum der 3 .  P. Sg. lautet im Gürani (wie im 
Neupersischen) -as , dagegen im Mukri - i. 

5 .  Besonders auffallig tritt die Verschiedenheit des Gürani vom Mukri 
bei der Konjugation der Verba hervor: 

a .  A l · Tempuspriifix der dauernden Handlung dient im Güranl m(ii)- ,  
im Muk ri da- .  

: .  2 l l  l n . 
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�- im Prasens gehen die Personal-Endungen auseinander, auBer bei 
der 2. P. Sg. auf -i. 

y. Das Kandülal hat ein Perfekt auf -an, das Mukrl auf -ü. 
ö.  Beim Plusquamperfekt tritt im Kandüliil ein -1 an den Perfekt

stamm, wahrend man im Mukrl zur Bildung des Plusquamperfekts 
das Hilfsverb bü heranzieht. 

f .  Die Ablautverhaıtnisse sind in beiden Sprachen in vielen Fiillen 
andere ; wie schon zu Anfang der Übersicht, über die Lautverschie
denheit ersichtlich ist . 

c. Abweichungen in der Wortwahl und im Sprachgebrauch 

Die im Kandüliil haufig vorkommende Copula -n 'ist' fehlt dem Mukrl. 
An dem vielgebrauchten Verbum viitash bzw. vat 'er sprach' erkennt 
man das Güranl, wahrend im Mukrl entweder gutin (Partic. Praet. gut) 
oder kutan (Partic. Praet. kuta) für 'sagen', 'sprechen' üblich ist . 
Verschiedene Verbalstamme wahlt man in beiden Sprachen für 'kön
nen' ,  'stehen' , 'werfen' , 'schicken' ,  'gelangen' , 'zerbrechen'  u .s .w .  
im Güranl verwendet man mit Vorliebe die Praposition iii 'von' ,  'aus' 
(im Westkurdischen ii) an Stelle des ostkurdischen lii. 
Das sind wenigstens besonders bervortretende lexikalische Abwei
chungen. 

111. Der Abstand des Gürani vom Neupersischen 

Die Ansicht, das Güranl müsse eine Art Persisch, ein neupersischer 
Dialekt sein , weil es nicht Kurdisch sei , stellt sich als voreilig heraus28• 
Wir treffen im Westen Irans noch eine dritte Gruppe iranischer Spra
chen: die nordwestiranische. lhre Hauptvertreter sind heute das Dimlı 
( die Zaza-Sprache) und das Gürani. GewiB erge ben sich be im Güranl 

28 Es erscheint geboten , vor einer falschen Auslegung des Titels 'Kurdisch-Persische 

Forschungen' zu warnen. Er isi nach dem Vorbilde des Ausdrucks 'Indogermanische 

Forschungen' gepriigt, d .h .  er nennt nur die iiuBersten Glieder der Reihe, die er 

umfaBt. Ebensowenig wie aile Sprachen, die riiumlich zwischen den indo-arischen und 

den germanischen liegen, entweder dem indischen oder dem germanischen Kreise 

zuzurechnen sind, sondern je nachdeın für sich genonımen werdcn ınüssen,  darf man 

voraussetzen, daB die iranischen Sprachen, denen man auf denı Wege von Fars nach 

Arnıenien und Kleinasien begegııet, entweder denı persisclı n odcr denı kurdischen 

Zwei c cles 1 ran isc lıen angehören nıüBte. 
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auch nahe Beziehungen einerseits zum Neupersischen ,  andererseits 
zum Kurdischen - kurz: jene Mehrseitigkeit der Verwandtschaftsver
hiiltnisse, von der ich wiederholt gesprochen habe29. Aber man würde 
zu weit gehen, wollte man - wie W. lvanow - das Güranl als bloBe 
Kreuzung des Persischen mit dem Kurdischen hinstellen . Es hat seine 
Entwicklung für sich genommen und weist Züge auf, die es von jenen 
beiden Nachbarsprachen trennen. 

Man muB sich darüber klar sein,  daB man im Niiyirniimii eine künst
Iich überfremdete Literatursprache vor sich hat, die ein naheres Ver
haltnis des Güranl zum Neupersischen vortauscht, als es an sich be
steht. Für den Vergleich mit dem Neupersischen sind in erster Linie 
Güranl-Mundarten maBgebend, wie das Kandüliil (und die Auramiinl
Gruppe) .  

A .  Lautliche Abweichungen. Verschiedenheit im Lautbestande 

Das Güranl verfügt mindestens über zwei verschiedene Lippenlaute v 
und w; s. Bd.  il (1930) , S .  88 u. , 92 u .f. ,  94 f. ; im Neupersischen steht 
ihnen nur v gegenüber. 

Wenigstens vorlaufig müssen wir darauf verzichten , im Besitz des I 
ein Unterscheidungsmerkmal des Güranl vom Neupersischen zu sehen. 
Es IaBt sich einstweilen nicht bestimmt feststellen, ob das velare I dem 
Güranl an sich eigen ist , oder ob man es nur bei Zweisprachigen findet, 
die an den Gebrauch des I vom Otskurdischen her gewöhnt sind.  Die 
Kurdisierung des Güranl scheint fortzuschreiten . 

Auseinandergehen der Lautentwicklung30 

Das Güranl wird als nordwestiranisch gekennzeichnet, indem 

Güriini z- steht gegen Neupersisch d- ir 
Kdl . zil 'Herz' del , dil 
zana 'er wuBte' danfst 
Güriini z gegen Neupersisch z in 
za 'von' az 

'' s .  ' M u n c la rt ı ı  e ler ü rfın'  ( 1 930), S .  70 (obcn ) ;  OLZ. 1 93 1 ,  Nr. 8 ,  Sp.  744 ; 'Munclarteıı 

d ·r �iiz · ( 1 9. 2) .  · . . . 

wı 1 i · or · ro ı ı n  n Lıı u t  • r t r  ı u n  ·n s i ıı t l  nınc lsllı.zli h ı ı ls "' i nz l ı < ı t sa ·h ·n ' nı i n t .  

�t i l  n n i  · i ı ı  t \  ı ' L  ı u t  ' N  • i1. " 1 'f rOrı  1 ·n; � .  l lı l . ! ! ( !  J. O ) , 57 n nı . ı . 
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fan 
ZI 
zinya 
rüz 
tIZ 
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'Frau' 
'Samen' 
'er schlug' 
'Tag' 
'scharf' 

Güriinz va- bzw. wi gegen 
varya 'Wolf' 
wiara (mit Ausfall des -d- } 

zwischen -i- und-a-
'er ging vorüber' 

wina 'Farbe' , 'Art' 

zan 
zeh 
zad 
rüz 
tiz. 
Neupersisch gu- ,  gü- bei ·· 

gurg 

guzast 

güna 
Dagegen Güriinz h gegen 
Kdl . hastfn (Bd.11 ( 1930),  218) 
Auramani yahar (Bened. -Christ. 
Avromanl (1921) ,  123a) 

Neupersisch guz- bzw. -g- i n  

Güriinl w
wana 
ward-is 
-s wast 
war 
was 
wl 

Kdl. s
rüas 

Güriinl gy
gyan 

Güriinz y
ya 
ya har 

Gürii,nl y
rüzyar 

'er rief' 
'er al3' 
'er verlangte' 
'Sonne' 
'gut' 
'selbst' 

'lassen' guzastan 
'Leber' jigar 

gegen Neupersisch xv- (xu-,  xo-) 
xand 
xurd 
xii.st 
xor 
xös 
xod. 

( Grundlage des 
Reflexivpronom
ens) 

'Fuchs' 

'Le ben' 

'Ort' , 'Stelle' 
(s. oben!) 

'Tag' 

gegen 

gegen 

gegen 

'Leber' 

Neupersisch -h 
rübah 

Neupersisch j in 
jan 

Neupersisch j in 
ja 
jigar 

an Stelle des neup�rsischen g- in 
rüzgar 
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Verschiedenheit der Lautbehandlung 

Die neupersische Regel der Verdumpfung von -an zu -ün (bzw. -ön im 
Tehraner Persisch) gilt für das Gürani ebensowenig wie für die kur
dischen Sprachen; s. Bd. il (1930) , 94 (oben) . Zu diesem verwickelten 
Fragenbündel vgl . man noch Bd. iV (1932) , 388-392. 

Die folgenreichste Abweichung vom Persischen in lautlicher Hin
sicht ist die Abneigung des Güriinz gegen intervokalisches und schlie-
13endes d. Dieses Verhalten hat in vielen Fallen morphologische Um
gestaltungen nach sich gezogen;  denn aus dem Wegfall des schliel3en
den -d erklart sich wenigstens teilweise das Überwiegen vokalisch 
auslautender Verbalstamme im Prateritum des Güranl; es sind gröl3-
tenteils -a-Stamme.31 Daher zeigen zahlreiche Güranl-Verba eine von 
den entsprechenden neupersischen entschieden abweichende Lautge
stalt . 32 

Bei gleicher Wurzel Verschiedenheit der Prateritalstamme: 

vokalische Prateritalstamme im Güriinz, konsonantische im Neupersi
schen . 

1 .  -a-Stamme im Prateritum 

Kdl . Iüa (Bd. il ( 1930) 200 u.f . )  'er ging' 
(Das dem Gürani eigentümliche Verbum 
für 'gehen' lüaln kommt in der vorliegenden 
Auswahl aus dem Niiyirniimii nicht vor) . 

ama 'er kam' 
baxsa 'er schenkte' 
jtısıa , jüS3 'er wallte auf' 
xöa ( in i t  Verlust zweier d ! )  

xiza (Nayirnama) 
K i l .  h u r-za ( Bd . f l  

1 0 ) , ' 1 9 L Z . l )  

'er l achte' } 'er erhob s;rh' 

raft ; 

amad ; 
baxsfd ; 
jüsfd ; 

xandfd; 

bar xast ; 
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-is da 
farına 

Kdl . gi:Ja (BD. il 
(1930) ' 219) 

gm� (Nayirnama) 
kısa 
!arza 
-s mala 

Kdl . -s n;ya (Bd. il 
(1930) ' 225) 

na (Nayirnama) 
nusa 
parsa-s 
pusa, 
rama 
rifana-s - -rıza 

< v saza-s 
sıa 
tarsan - < wana 
wara , , 
wi:ara, wuyara 

• .:. v wısna-s 
yaw!i 
zana 
zinya 

) 
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'er gab' dad 
'er befahl' farmud 

'er wanderte' 
'er wandelte sich' gardfd 
'er zog' kasfd 
'er zitterte' larzfd 
'er rieb' ma!fd 

'er legte' nihad 

'er schrieb' navi:St 
'er fragte' pursfd 
'er zog an' pusfd 
'er lief davon' ramfd 
'er raubte' rubud 
'er strömte' rixt 
'er stellte her' saxt 
'er wurde gemischt' sivfd 
'ich fürchtete' tarsidam 
'er rief' xand 
'es regnete' barid 

guzast 'er ging vorüber' 
'er lieB sich hinlegen' xabanid 
'er gelangte' , 'erreichte' yaft 'er fand' 
'er wuBte' danfst 
'er schlug' zad 

Die Halfte der bisher angeführten Beispiele sind Verben, die im Neu
persischen auf -idan ausgehen. Dieser Befund bestatigt Wilhelm Geig
ers Ansicht: 'Es findet sich diese Bildung besonders bei solchen Ver
ben , welche im Neupersischen ım Infinitiv -idan anfügen' .  
(G . Ir .Ph . 1 ,2 ,  Liefer. 3 (1989) , S .  395 (oben)) .  

il . -i-Stamme im Prateritum 

bei Gürani-Verben 
birin 
-s di 

'sie schnitten' 
'er sah' 

konsonantische Stamme bei 

Neupersischen Verben 
burridand 
did 
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Verschiedenheit der Prasensstamme gleicher Wurzel: 
Güriini 
makarı1 
malı 
mallı 
mazü 

'er macht' 
'er gibt' 
'er geht' 
'er laBt' 

Neupersisch 
mikunad 
midehad 
miravad 
miguzarad 

Wie zahlreiche Wörter des Kurdischen erscheinen auch viele Wörter 
des Gürani verkürzt im Vergleich zu den entsprechenden persischen . 
Daraus erklart sich die gröBere Zahl von Gleichlautern (Homonymen) 
im Gürani. Die starkere Abgeschliffenheit des Gürani im Verhaıtnis 
zum Persischen und die Neigung des Gürani zur Lockerung des Lip
penverschlusses verbinden es mit dem Kurdischen .  

So  stellt sich die Lage in den letzten Jahrhunderten dar. Die Frage , 
ob diese Lautverhaltnisse erst eine Folge der kurdischen Überflutung 
der Güran sind , oder ob sie dem Gürani schon vorher eigen waren , 
könııen wir unter den gegenwartigen Umstanden nicht beantworten,  
weil die zuganglichen überlieferten Gürani-Dichtungen bestenfalls nur 
bis zum 17. Jahrhundert zurückreichen .  

Folgerung 

W. lvanows Geringschatzung der Lautfragen , von der in Kap. 1 die 
Rede war, erweist sich j edenfalls bei der Gegenüberstellung des laut
lichen Verhaltens des Gürani und des Neupersischen als ein lrrtum . 

B. Morphologische Abweichungen 
a. Nomen. 

lm  Gürani sind noch Reste der grammatischen Geschlechtsscheidung 
erhalten (s. Bd .  i l  ( 1 930) ,  S .  109-1 11) ,  wahrend nicht einmal das 
Mittelpersische, geschweige denn das Neupersische, das seit mehr als 
ei nem Jahrtausencl nachweisbar ist , e ine Gesch lechtsscheidung ken
llell ; auch dem Osı k u rc l i  h il f h l t  i ; ela Westk u rd ische hat  sie in  

b t i m m t  i l  A. ı' t i 

m a n  ui n i  ·h t . 

füı d ü l iH ,  w rd n Determinat.iv-Suffixe ge
i t ,  i n  Art V r t u f zu un r m 

, 1 0  1 1 2 . I r n  P · rsi h n k n n t  
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in der Deklinationsweise besteht eine bemerkenswerte Eigentüm
lichkeit. im Kandü!ai treffen wir noch einen Nam. pi .  auf -1 ; er ist im 
Neupersischen nicht zu finden. 

Wie die Dimll (Zaza) haben die Güran noch ein eigenes Zahlwort für 
'drei' ,  s. Bd.  il (1930) , 122. Sie sind alsa nicht soweit gegangen wie die 
Kurden,  die ibre Zahlwörter zugunsten der neupersischen aufgegeben 
haben. 

b. Verbum. Verschiedenheit der Konjugationssysteme. 
Abweichungen zwischen den Personalendungen im Prasens. 

Kiindüliii (Bd. il (1930) 142) . 

Sg. 1 .  P. } -
3 .  P. -u 

Pi . 2. P. -di 
3. P. -an 

Neupersisch 

Sg. 1 .  P. 
3 .  P. 

Pi . 2. P. 
3. P. 

-anı 
-ad 
-id 
-and 

im Gürani ist nach die passivische Priiteritalkonstruktion der Transitiva 
gebrauchlich (s. Bd. il (1930) , 144f. ) ,  die eine andere grammatische 
Denkweise voraussetzt als die aktivische des Neupersischen; s. drüber 
Baris V. Miller, O palistadial'nosti u .s .w. , Teil III und iV, S .  307-315 ,  
316-319.  

Das Güranl verfügt über das -i  (y)-Passivum bzw. -Medium, wahrend 
im Neupersischen das Passivum nur mit Hilfe einer Umschreibung 
gebildet werden kann . 

Hatte W. lvanow bei der Abfassung der Einleitung zu seiner Ab
handlung über das 'Gabri' auch nur eine schwache Kenntnis des Gü
rani gehabt, sa hatten ihm die aben erwahnten deutlichen morpha
lagischen Abweichungen des Gürani einerseits vam Neupersischen , 
andererseits vom Ostkurdischen auffallen müssen . Gerade die Mar
phologie stellt er ja bei seiner Klassifikation iranischer Sprachen in den 
Yardergrund . 

C. Abweichungen im Sprachgebrauch 

i m  Lırani werelen für aft vorkamınende Ze i twörter Verbalst.iimrn.• v 1 1  

an.el r r Wurz l -� ıs im  N up r i h n ebrauch t .  as u ra n ı  ı 
n dw · t i  un is h prn h k n n t l i  h an e l  m V · r b u m  f l r  ' p 
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Gürani 

macu 
wat-is 
Keli. nimdira 
Literatursprache maelra 
kaft 
kıast 
vist 
mard-is 
-is marel 
minjia 
piardawa 

} 

} 
'er spricht' gegen 
'er sprach' 
'er stand' 
'er fiel 
'er schickte' ,  'er sandte' 
'er warf' 

'er zerbrach' 
'er schüttete' ,  'ergaB' 
'er verbarg' 

Neupersisch 

migüyad 
gaft 

ıstad 
uftad 
firistad 
andakht 

si kast 
rixt 
nihıift 
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Das Gürani ist reich an Verhiiltniswörtern. Diese bemerkenswerte 
Wartklasse steht den neupersischen Verhaltniswörtern selbstandig ge
genüber; s. Bd.  il (1930) , 125-135. 

im übrigen verweise ich auf die Gürani-Glassare, besanders auf das 
Kdl . -Glassar in Bd. il ( 1930) , 227-294, und auf das Glossar zur Aus
wahl aus dem Nayirnama, sowie auf die Verbtafeln in beiden Gürani
Banden der 111 .  Abt. der K.P.F. 

Ergebnis 

Trotz mancher Übereinstimmungen, Ahnlichkeiten und Berührungen 
mit dem Neupersischen stellt sich das Gürani nicht als blaBer Dialekt 
des Persischen dar, sondern als eine deutlich van ihm abweichende 
Sprache . Das Gürani hat eine Reihe Eigentümlichkeiten, die dem 
Neupersischen fremd sind; sie können nicht aus dem Persischen ab
geleitet werden ,  sondern bezeugen eine Sanderentwicklung des Gü
rani. Die beiden Sprachen stehen auf verschiedenen Entwicklungsstu
fen und gehen in ihrer Richtung nebeneinander. Es ware eine Gewalt
samkeit, wallte man in Anbetracht einer salchen Lage das Gürani 
unter den Begriff 'Persisch' unterordnen. 

Die Feststellungen der sprachlichen Untersuchung werden bekraftigt 
und erweitert durch die Entdeckung einer literarischen Eigenstellung 
des Gürani-Schrifttums. Das Hauptwerk der Güran-Dichtung ist in 
wesentlichen Punkten, in inhaltlicher und in formaler Hinsicht der 
persischen gegenüber selbstandig geblieben ; s .  unten die 'Einführung 
in das Nayirnaına' ,  naınentlich Abschnitt 7 .  

AuBerelem s teh t  der sprach l iche Befund im Eink lange mit  e iner  
früh  r - i n  B e l ,  r r  ( 1 9 O) . 4 - b ·proch n n Tat ·ach e ler  h i  torisch n 
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Völkerkunde . Dort ist auf eine Stelle in Strabons Geographica hinge
wiesen worden; aus der hervorgeht, daB die Güran schon vor zwei 
Jahrtausenden nicht zu den Medern rechneten.  Wenn die Güran nur 
ein persischer Stamm gewesen waren, hatte das Strabon irgendwie in 
der Fassung der Stelle zum Ausdruck gebracht ;  aber von den Persern 
ist in jenem Zusammenhange überhaupt nicht die Rede . 

iV. Frühere Ansatze und Versuche zur Erforschung des Gürani-
Schrifttums 

Die Sprachen und die Literaturen der iranischen Bergvölker , nament
· ıich der nordwestiranischen und der kurdischen , sinci von Fachleuten 
für die west- und mittelasiatischen Studiengebiete auffallig vernachlas
sigt, wenn nicht geradezu miBachtet worden ; man tat, als waren sie 
nicht der Rede wert. im 'GrundriB der iranischen Philologie' ,  heraus
gegeben von Wilhelm Geiger und Ernst Kuhn, sieht man vergebens 
nach einem, wenn auch nur kleinen , Abschnitt über das Gürani und 
sein Schrifttum. Wilhelm Geiger hat das Gürani auBer acht gelassen , 
weil er es zum Kurdischen rechnete (s. 'Mundarten der Güran' ,  1930, 
S. 46) ;  und der Darsteller des Kurdischen in jenem Sammelwerk, 
Albert Socin, war mit dem lranischen zu wenig vertraut, als daB er 
imstande gewesen ware , die lebenden Sprachen dieser Gruppe vonein
ander zu sondern (s. meine 'Unters. z. Westkurdischen' (1938) , S. 13f) . 
Noch ein Vierteljahrhundert spater treffen wir bei einem der angese
hensten Vertreter der Turkologie, Wilhelm Barthold, auf eine AuBe
rung über iranische Literaturen, die von einer erstaunlichen Verken
nung des Sachverhaltes zeugt . Wenn W. Ebermanns Inhaltsangabe33 
zutrifft , hat Wilhelm Barthold in seiner volkstümlichen Schrift 'Musul
manskij Mir' (Nauka i Skola (Vvedenie v Nauku. Istorija ,  vypusk 22) , 
St.  Petersburg 1922) behauptet: 'Neben dem Persischen ist nur noch 
das Mazanderanische eine Literatursprache geworden' - ein Satz, der 
nachher durch eine Verweisung auf das Soghdische etwas gemildert 
wird . Neben der letztgenannten Sprache hatten das Pahlewi (Par
thische) und das Sakische erwahnt zu werden verdient. Weiterhin 
waren aber mindestens noch das Gürani, die kurdischen Sprachen , das 
Pas hto und da Osset ische zu nennen gewesen. AuBerdem ist aber 

11 ' l s l ıı ı n i  ·ı ı ' ,  vol. i V  fa · . ( ipsia 1 9. O) , . 1 8. M in B ın ü h u n  e n ,  ın i r  e len russis h 

· . · t ı r i  • I n • ı ı  r l  ·; t ı s 13u h R W. 1 3 ı ı rt lı l Is ıu b s ·ha ff n. b l i  b ı ı  ·r bııisl  ' ,  

'I: R LA l l' l Z. 1 El1 N wn T I R /\ N I  i l  · R PRA i l  · N  6 

ru ndsi:i Lzli h zwcierl i zu b achten : rstens im allgenıeinen, daB d ie 

Ü b  rlicfcrung g i ·tiger Erzeugnisse nicht notwendig an d�s Besteh.en 
iner Literatursprache gebunden ist , sondern auch nıündlıch �or �ıch 

gchen kann34 ; zweitens im besonderen, daB bei �e�egen
.
heıt Dıch

tungen in beliebigen iranischen Dorfnıundarten schrıflıc� nıeder�elegt 
worden sind ohne daB es gleich zur Ausbildung einer eıgenen Lıtera
t u rsprache g�kommen ware . Man denke z .B .  an j ene kleineren Dia
lekte , aus denen Edward G. Browne in dem Aufsatze 'Some notes on 
the poetry of the Persian dialects' im J .R .A .S .  18?5 , S. 77�-�25 , 
Literaturproben vorgelegt hat. Aber dies sind nur vereınzelte Beıspıele 
aus einer groBen Menge , aus der uns hin und wieder schrift

_
Iich auf

gezeichnete Dichtungen bekannt werden. Auc? die geleg�ntlıche An
führung von Dialektversen in alteren neupersıs�h geschrıebenen Ge
schichtswerken wie in der RiifJat u�-Şudür wa Ayat us-Surür des Mu
hammad ar-Riiwandı, sowie die Verwendung von Dialekt-lnschriften 
�uf Fliesen und sonstigen Erzeugnissen der Töpferkunst geben Kunde 
von einem gewissen Iiterarischen Leben bei nichtpersischen iranischen 
Stammen und Bergvölkern . 

Die vorstehende kurze Übersicht lieBe sich leicht erweitern ; sie hat 
nur den Zweck , den Reichtum des iranischen Geisteslebens auBerhalb 
des eigentlich persischen Bereichs anzudeuten. leh habe dabei haupt
sachlich das Westiranische berücksichtigt, weil die westlichen Iraner 
titerarisch fruchtbarer gewesen sind als die Ostiraner. Im vorliegenden 
Bande geht uns das Gürani-Schrifttum naher an . Schon eine genauere 
Durchsicht der Kataloge der persischen Hss. des Britischen Museums 
(von Ch. Rieu) oder der PreuBischen Staatsbibliot�ek (von W. 
Pertsch) hatte W. Barthold über Beispiele der Gü�_

ani-Lıteratur beleh
ren und vor der oben angeführten unbedachten AuBerung bewahren 
können . 

Das Güriinl hat eine schriftlich überlieferte Kunstdichtung, die m an 

bisher etwa bis zum Jahre 1640 zurückverfolgt hat .  Diese al tere G ü 

rani-Literatur ist gröBenteils in einer stark überfremdeten M i  ch

sprache abgefaBt, die sehr deutlich von den reiner erhaltenen Mundar

ten abweicht, wie weiter unten in der 'Einführung in clas Nayirnama ' 

clargelegt wircl . . . 
Claudius James Rich , eler im Sommer 1 820 in Kurd ıstan r ı t , 

34 leh erinnere nur an clie M a rche n ,  Fab in uııd an e l i  un zll h l t  ·n wıınd rnd · n  İ • r  

zeiler, d i e  b e i  mehreren inıı isdıeıı Völk rn i rr ı  m l n u f  s inc i ;  

.5 A · ı ı ı  Oricntı ı l in 1 , 1 1 1 
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erwarb in Sennii zwei Gürani-Hss. Nach seinem frühen Tode gelangten 
sie in das Britische Museum,  blieben jedoch lange unbeachtet. Erst der 
groBe Hss . -Kenner Charles Rieu wandte ihnen seine Aufmerksamkeit 
zu . Die Ergebnisse seiner Untersuchung hat er im 'Catalogue of the 
Persian Mss . in the British Museum' ,  vol . il ( 1881) , S .  728-734,  unter 
Add. 7829 und Add. 7826 niedergelegt. Als lnhalt der erstgenannten, 
134 BI .  umfassenden Hs. gibt er S .  732 b.u . f. an: 1 . ,  von Fol. lb an: 
.J .J  t,;.. �.JY '1' l.:J...5 die Erziihlung vorı, Xurshfd, dem Sohne des 
Königs von Xawar Zamin, und (S. 733a:) Xiriiman, der Tochter des 
Kaisers von China; il . ,  auf Fol. 68b beginnend: 0 �  J � 
4.:1 l..:U , die bekannte Erziihlung von Lailf und Majnün. Beide Epen 
sind ohne Angabe von Verfassern belassen. Die Verse sind Zehn
silbner. - Die Hss. Add. 7826 ist anı Anfang unvollstiindig. Sie enthiilt 
auf 151  BI .  die Erziihlung von Xosrou und Schirfn. 

Auch in der Bibliotheque Nationale in Paris befindet sich mindestens 
eine Gürani-Hs. in dem 'Catalogue des Mss . persans' dieser Bibli
othek, t. il  (Paris 1912),  verfaBt von E. Blochet, wird unter Nr. 1074 
angegeben : 'Panegyrique en vers d'Ali, de son fils Mohammed, fils de la 
Hanefite, et de sa famille, par Mohammed Hanifa Vezvani Gourani, en 
dialecte du pays de Gouran'. 

Unter Ali ist der imam Ali Murteza zu verstehen. Die Hs. ist vom 
Monat Sa'ban des Hidschra-Jahres 1228 ( = August 1813 n .  Chr. )  
datiert und enthiilt 3 5  B I .  i n  der GröBe 23x 16 cm. 

Die Königliche Bibliothek zu Bertin (jetzt PreuBische Staatsbibli
othek) besaB zu der Zeit, als Wilhelm Pertsch den Katalog ihrer 
persischen Hss. vollendete ( 1888) , drei Gürani-Hss. Unter ihnen ist 
Nr. 26, S. 73, an erster Stelle zu nennen, mit der Standnummer Ms . or. 
Petermann il, 356. W. Pertsch hatte richtig erkannt , daB diese Miis
niiwi-Dichtung in Gürani abgefaBt ist , er war jedoch auBerstande, den 
Titel zu bestimmen und den Verfasser zu ermitteln. Es liegt eine 
Gürani-Fassung der miirchenhaft ausgestalteten Liebesgeschichte von 
Zfn und Miim vor, die bei den Kurden sehr beliebt und in verschiede
nen Fassungen verbreitet ist35• Die Abschrift triigt die Jahreszahl 1266 
H.  (begann anı 17 .  November 1849) . Diese Gürani-Hs. darf wohl als 
eine der wertvollsten aus dem Bestande dieser Gruppe in der Preu
Bischen Staatsbibliothek gelten . Sie ist für die Kenntnis des Gürani 
ergiebiger als eine Reihe anderer Gürani-Hss. derselben Sammlung, 

35 s .  O. Mann , Die Mundar! der Mukri-Kurden, Teil  11 ( 1 909), S. 40 ff. 
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die in sprachlicher Hinsicht enttiiuschen, weil sie die heimische Sprache 
zu sehr zurücksetzen. Auch inhaltlich erscheint sie beachtenswert weil 
sie es nicht mit einem der vielbehandelten persischen Erziihlung�stof
fen oder mit dem iranischen Sahniimii, sondern mit einem Haupt
gegenstand der kurdischen Dichtung zu tun hat . SchlieBiich gehört sie 
zu der leider geringen Zahl epischer Güranl-Hss. der PreuBischen 
Staatsbibliothek, die den Vorzug der Vollstiindigkeit aufweisen.  - Ein 
wenig iilter sind die Abschriften der beiden Gürani-Hss. Pertsch Nr. 
994 und 995 , S. 963 f. und 964 f. (ibre Standnummern in der Preu
Bischen Staatsbibliothek sind: Ms. or. Petermann il Nachtrag 14 und 
Petermann il Nachtrag 13) .  Der Missionar Hörnle hat sie aus Persien 
nach Deutschland gebracht. Emil Roediger, dem er sie zur Prüfung 
übergab, berichtete über sie S .  25-17 seiner 'Kurdischen Studien' im 
III .  Bande (1840) der 'Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes' .  
Die Hs. Petermann 11 Nachtrag 14 ist  eine Sammelhs. in Kleinoktav 
vom Jahre 1246 H. ( = 1830/31 n. Chr . ) .  Sie enthiilt zuniichst zwei 
Dichtungen, die dem Stoffkreise des Sahnamii angehören: a) die Er
ziihlung von den 0 I .,> � , den sieben Abenteuern Rustiims auf 
dem Zuge, den er nach Maziinderan zur Befreiung des Königs Kaika'us 
unternahm; b) Rustiim und Suhrab (vgl. unser Hildebrandslied) . Dazu 
kommt c) in Ge�ichtform die Geschichte des Krieges zwischen dem 
Qajarenprinzen Jehr (?) Ali und dem osmanischen Türken Kiahya 
Pascha,  verfaBt von dem Mirza aus Kerind ; d) die Liebesgeschichte 
von Sirin und Fiirhad. Die Hs. Petermann il Nachtrag 13 wurde im 
Jahre 1 241 H. ( = 1825/26 n .  Chr. ) abgeschrieben und umfaBt 141 BI .  
in  GroBoktav. Sie hat  zum lnhalt die Geschichte des Xosröu und der 
Sirin . Schon W. Pertsch hat bemerkt, daB ein Bruchstück desselben 
Gedichtes in der Hs . Add. 7826 des Britischen Museums vorliegt, von 
der vorher die Rede war; s .CH.  Rieu, Catalogue of the Persian Mss. i l  
(1881 ) , 733b-734a . - Der Bestand der PreuBischen Staatsbibliothek a n  

Gürani-Hss. wurde dann durch die Erwerbungen Oskar Manns a u f  

seiner ersten groBen Reise bedeutend vermehrt . Soweit diese 1-Is . 

Dichtungen enthalten, die dem Mirza Almas Khan zugeschrieben w r
den , habe ich sie weiter unten in der 'Ei nführu ng i n  das Nayi rnanı ·· • 
berücksichtigt. 

Sogar ein Türke wurde auf die G u ra ni- i h tun)  aufm 

'Grenzreisebuch' findet sich i n  dem A bs h n i l t ' i n i  

a ch i re ts ' ,  i n  dem auch v o n  d Baj i l < n ,  i n  r 

R 1 i · t , f 1 nd nı rk u n  h u  tı l ı i  1 

.. 
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ihnen auch schriftkundige Leute , sowohl im Persischen als auch in der 
ihnen eigenen Güran-Sprache. Es gibt ferner auch Dichter' (S .  87 u. im 
Siyahat-nama-i hudud, russisch von Gamazov, St. Petersburg 1877) . 
Religiöse Verse eines Güran-Dichters hat Khurshid Effendi, wenn 
auch nur in türkischer Übersetzung mitgeteilt ; daraus hat sie dann 
Gamazov ins Russische übertragen ,  a .a . O . ,  S. 131 . 

in Senna stellte Abdu'l-Mu'min, Sohn des Jamalu'ddin,  Mubay
yinu'l-Mulk zwischen den Jahren 1783 und 1785 eine Blütenlese der 
Gürani-Lyrik mit Proben von 27 Dichtern aus Senna und der Hoch
gebirgslandschaft Auraman zusammen. Eine Abschrift dieser Gedicht
sammlung wird unter der Standnummer Or. 6444 im Britischen Mu
seum in Landon aufbewahrt. Daraus entnahm E .B . Soane s ieben 
Beispiele und veröffentlichte sie in Umschrift mit englischer Überset
zung und ausführlichen Erlauterungen unter dem Titel 'A short anthol
ogy of Guran poetry' im J .R .A .S .  1921 , S. 57-81. Die Lebenszeiten der 
Dichter vermochte er nur zum Teil festzustellen . Die beiden ersten 
Gedichte der Auswahl E .B .  Soane's stammen von dem Saix Ahmed 
Taxti aus Auraman-i Taxt, um 1 640 n. Chr. 

Yon einer Kunstdichtung im Pawiii liegen uns bisher nur unbe
deutende Proben var. Auf einer Reise nach Auraman im Jahre 1901 
hat Age Meyer Benedictsen die Gelegenheit wahrgenommen, auch 
Proben der Sprache Pawa's aufzunehmen ,  das weiter südöstlich, im 
Bezirk .fuanrüd liegt. Sprachlich laBt sich das Pawiii wohl dem Aura
�ani angliedern . Der Bearbeiter der kleinen Sammlung Benedictsens, 
Arthur Christensen , hat hervorgehoben ,  daB es sich bei Benedictsens 
Aufzeichnungen zum Pawiii nicht so sehr um eigentlich mundartliche 
Texte, als um Kunstdichtung handele . Naheres im vorletzten Absatz 
des folgenden (V. )  Kapitels der Einleitung, sowie im SchluBabschnitt 
der 'Einführung in das Nayirnama' , unter d) .  

in der religiösen Literatur der Ahl-e Haqq, einer von den Güran 
bevorzugten Sekte , wird auBer der persischen und türkischen Sprache 
auch das Güran gebraucht . Nachdem V. Zukovskij mit der Aufzeich
nung eines religiösen Gürani-Textes dieser Sekte vorangegangen war, 

hat ihr V.  Minorskij mehrere eingehende Untersuchungen gewic l ıne t . 
in dem Buche über die 'Ljudi istiny ili Ali i lah i ' ,  cast '  T ( Moskva 1 9 1 1 )  

hat Minorskij Übersetzungen aus einer ausfüh rl ichen ın hr pra hi n 

religiösen Hs. vom Jahre 1 259 H .  ( =  1 843 n. h r . )  ın i t g  t i l t , · ıb  r d i  

Ausgave des  Urıexıes , auf  cl ie e zunüchst und a ın ın i · t n · ı nk t  n ı ın t , 

ha t  r im ıner n eh auf  h b n .  Na h · i n  n u ns i  h · · n  nu  · u-

.. 
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tungen und aus verstreuten sparlichen Einzelsatzen können wir keine 
klare Vorstellung von der Sprache der religiösen Gürani-Texte seiner 
Hs . gewinnen . Auch die 'Notes sur la secte des Ahle Haqq (Paris 192 1 ,  
zunachst i n  der 'Revue du Monde Musulman' , vol . 40/41 und 45 er
schienen) enthalten wenig Sprachliches. Dort verbreitet sich Minorskij 
S. 149-182 über eine gröBtenteils persisch geschriebene Streitschrift 
eines ehemaligen Anhangers der Ahl-e Haqq, der zu den Bahai über
getreten war ; auch in diesem Faile erhalten wir fast nur Übersetzungen 
im Auszuge , dagegen vom Urtext bloB einige Satze . Eine Erganzung 
zu den 'Notes' gab Minorskij im J . A. 1 921 ,  S. 165-167. im Jahre 1928 
lieB er 'Etudes sur les Ahl-i Haqq. 1 .  'Toumari'-Ahl-i Haqq' in der 
'Revue de l 'histoire des religions' , tome 97, Nr. 1 (Paris , Janvier
Fevrier 1 928) folgen . - V. Minorskij besitzt auBerdem Hss . epischer 
Gedichte in Gürani: 'Xusraw wa Xirfn', 'Farhad wa Xfrfn', 'der Krieg 
der Heuschrecken und der Vögel Ahirmalüc ('pastor roseus') u . a. ; s .  
seinen Artikel 'Senna' in der E .  1 . ,  Lieferung E (1926) , S .  245 (oben) .  
Soviel mir  bekannt ist , hat er  über diese Hss. noch nichts Genaueres 
ın i tgeteilt ,  geschweige denn ein Gedicht herausgegeben. 

Seit Veröffentlichung der 'Mundarten der Güran' (1930) ist mir 
bekannt geworden, daB man in Asien Gürani-Schriften druckt. 

[ n  Baghdad lernte ich anı 2. Januar 1933 den früheren persischen 
K n ul in Hille, Mirza Abbas, kennen , der zu jener Zeit als Geschafts
f"ü h r  r des Herrn H .  Krumpeter tatig war. Er erwies sich als sprachen
k L ı nd ig ,  sprach Arabisch , Türkisch , Kurdisch und etwas Bajiilani. Yon 
d r 1 tztgenannten Sprache war er geradezu begeistert. Bei den Per
: rn i sie unter dem Namen Bajuani bekannt. Dieses Wort wollte er 
ı u . d ın türkischen Baj-alan erklaren (von baj = gümrük 'Zail' und 
im k 'nehmen' ,  alsa 'Zoll-Einnehmer') - eine Gleichsetzung, die mir 

waltsam erscheint .  in Persien habe man eine Anzahl Bücher in 
l '. prache gedruckt; sie seien allerdings in Baghdad nicht zu be

l ı 1 1 1 m  n .  Er sprach einen Bajalani-Satz: buiiCim piiniit 'leh möchte dir 
• n ' .  Man rede diese Sprache in Qasr-i Sirin, Zohab , Xaneqin, bis zu 

1 ıı . Das Bajii lani sei Gürani. Damit bestatigte er die Ansicht, die 
n d ·n 1 . P  . . . vertreten worden ist ,36 im Gegensatz zu V. Minorskij . 

ı ı  •h t i  r Türke Xurshid Effendi hatte bereits erkannt ,  daB die Bajilan 
1 n- pra ·he r den .  

WI • 1 1  ( j 1 

' 1 3 i t  l io ı ra ı hy f u t h  rn Kurd i  h ,  1 920-36' , el i ob n (zu 

.hl . 1 9. ( ) • : . • • ff. 
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Anfang des II .  Kapitels) angeführt wurde, nennt Major J .  C. Edmonds 
auf S. 492 u . f. das Büchlein 'Xurshiyd y Xawer' (Khurshld von Kha
war) , eine romantische Ballade im Gorani-Dialekt, zugeschrieben dem 
Mirza-Mustafa Dili von Senna, herausgegeben von A. Sh. Meriwani,  
Baghdad 1933, Najah-Druckerei; 75 S . ,  8 112 x 5 3/4 Zail .  Leider 
entspricht dieser Druck nicht den berechtigten Erwartungen. J. C. 
Edmonds kennzeichnet ihn a . a.O . , S. 489 , Anın . * ,  dahin: 'Der veröf
fentlichte Text ist unglücklicher Weise sehr v,erderbt, weil er von Per
sonen herausgegeben wurde, die mit demDialekt ungenügend bekannt 
waren' .  Es liegt offenbar die gleiche Dichtung vor wie beim Ms . Add . 

. 7829 des Britischen Museums, dessen Beschreibung durch Ch. Rieu 
bereits erwahnt worden ist . 

Wenn ich auch mit der obigen Zusammenstellung von Hand- und 
Druckschriften in der Güransprache und mit der 'Einführung in das 
Nayirnama' den Gegenstand nicht erschöpfend behandelt habe, so 
genügen diese Ausführungen jedenfalls, um darzutun , daB es eine 
Güranl-Literatur gibt und daB sich die Beschaftigung mit ihr verlohnt. 

V. Pflegstatten der Güranl-Literatur 

in E . B .  Soane's 'Anthologie' erscheinen besonders Senna und Aura
man als Heimat eines Gürani-Schrifttums . Soweit E . B .  Soane Daten 
von Dichtern seiner Güranl-Anthologie aus den achtziger des 18. Jahr-

• hunderts ermitteln konnte, stammten sie aus Senna und aus Auraman.  
Auch die 'Anthologie' selbst wurde in Senna zusammengestellt . Die 
Förderung der Güranl-Literatur durch die Wali's37 von Ardelan , die in 
Senna ihren Hof hielten,  gibt die Erklarung dafür. Das Güranl war die 
Amtssprache der Fürsten von Ardelan; s. J .R .A .S .  1921 ,  S. 57.  

Cl . J .  Rich weilte gegen Ende August 1820 in Senna; s. 'Narrative' 1 ,  
199-221 .  in Senna lernte er einige Güran kennen. Dort beschaffte er 
sich zwei Güranl-Hss. Auch der Güran-Sanger, den er schon vorher in 
Sulaimaniya gehört hatte , stammte aus Senna; s. ebd. , 1, 138 . 

Die Fürsten von Ardelan rechneten sich zu den Güran ; vgl. 
Cl.J. Rich, I, 80; II, 214. 

AuBer den bisher erwahnten Sammelpunkten der Güran-Literatur 
koınmen noch andere Platze in Betracht, nur daB wir bisher bloB 

�7 Na h p r i h m pra h cbrau ·h i · t  Wa l i = t ributpfl i ·h t ig 'r Fü r t ;  s. 1 . J . l i h ,  

'Numniv ·' l ,  21 l A,nn . • 

" 

·ı 
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vereinzelte Namen von Dichtern kennen, die dort wohnten. Zu diesen 
Orten gehört z .B .  Kerind (s. 'Mundarten der Güran' (1930) , S. 31 u . ) .  
Der Mirza aus Kerind, dem das im  III .  Kapitel erwahnte Gedicht von 
dem Kriege zwischen dem Qajarenprinzen Jehr (?) Ali und dem 
Kiahya Pascha angehört, war vermutlich noch durch andere Schriften 
bekannt , sonst würde er sich wohl nicht jenen Titel beigelegt haben;  
sein eigentlicher Name ist uns noch verborgen . 

ln der Nahe von Kandüla im Bezirk Dlnawar, auf den der Name der 
ehemaligen Stadt übergegangen ist,38 wohnen Güran . O .  Mann hat 
zwar nicht Proben ihrer Mundart mitgebracht ,  aber durch den Molla 
Reza Kandülal Verse eines Güran Sayaql Dlnawarl aufschreibenlassen . 
Der Dichter Jebte damals ( 1902) nicht mehr. Das betreffende fünf 
Seiten umfassende Gedicht befindet sich in dem Heft (im Querformat) 
mit dem Titel 'Mullah Muhammad Riza Kandülal, Nr. 3' auf S. 17,  19,  
2 1 , 23 , 25 . Die dazwischen liegenden Jeeren Seiten hatte sich O .  Mann 
offenbar für die Umschrift bzw. Übersetzung und Erklarungen auf
gespart, ist aber aus irgendwelchen Gründen zu ihrer Ausfüllung nicht 
mehr gekommen . Bei dem Mangel an Erlauterungen und angesichts 
der Schwierigkeit einer Lesung der flüchtigen und mehrdeutigen Ta' llg
schrift schien mir ein Versuch der Entratselung dieses Gedichtes miB
lich . Ein nennenswerter Ertrag für unsere Kenntnis des Güranl ware 
wohl dabei auch kaum herausgekommen ,  da der Dichter nach dama
liger Gelehrtensitte in persischen und arabischen Ausdrücken 
schwelgte. 

Wenn ihre Familien-Überlieferung bei Cl .J .  Rich, a .a.O . , 1, 214, 
zuverlassig ist , reicht die Herrschaft dieses Gürangeschlechtes über 
Senna bis in die erste Ha!fte des Xll .  Jahrhunderts zurück; denn bei 
dem Besuche des Englanders in Senna gab man ihm an , die Familie 
stelle fast 700 Jahre die Fürsten der Stadt. 

Ardelan war ursprünglich der Name einer berümten Person ihres 

38 s .  J. de Morgan, Etudes Geographiques, t. il ( 1895) ,  95-97. Die Vermutung Maximi
l i an  Strecks in der E.  iT, 16 .  Lieferung (Leiden 1912), S. 1018b, daB Dlnawar durch 
Ti murs Horden zerstört worden sei , bedarf mindestens einer Einschrankung. Der 
ı: ü rk ische Sschriftsteller Avliya Calabi, der um 1650 reiste, schildert die Stadt 
.J .J  L:A.t .:ı als ııoch beste lıend , weııngleich sie wohl sehr zurückgegaııgen war. 

s noch l ie Bur  ( i n  Mandelgest a l t )  und e i nen Flecken (qasaba) von 500 
1 Hl u •1,;fn .  N tı h i n  r A, n  abc h< ıbcn dic O ·manen unter u l tan  M u rad i l i .  die tadt  

m J ı l ı r  . 1 r . ( • 1 8 ı  n . hr . ) r b rt ( alıat·naıı ıU , j i ld  4 ( il r- i stia Hitdii ı 1 4) 
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Geschlechts und wurde spiiter auf das Herrschaftsgebiet übertragen . 
im Siiriifnamii wird Baba Ardelan mit den Miirwaniden, d .h .  der 
kurdischen Dynastie von Diyarbekir, in Verbindung gebracht .  

Wer sich eingehender mit  der Geschichte Ardelans beschiiftigen 
möchte , sei noch auf folgende persisch geschriebene Darstellungen 
verwiesen: 

1 .  die handschriftliche Geschichte des Kurdenstammes der Beni 
Ardelan von Xosrau ibn Mohammed ibn Mipucehr in der Bibliotheque 
Nationale in Paris, Nr. 498 in t. 1 (1905) ,  305 f. des 'Catalogue des Mss . 
persans' von E .  Blochet ; diese H .  umfaBt 1 07 BI .  und gehört der ersten 
Hiilfte des 19. Jahrhunderts an ; 

2 .  die Chronik der Herren von Sennii, Wali's von Ardelan, des 'Ali 
Akbiir Xan Sadek ol-Molk Kurdistanl, der 1314 H. ( = 1896/97 n. Chr . )  
starb . Eine Abschrift vom Jahre 1321 H .  liegt in  der PreuBischen 
Staatsbibliothek, mit der Standnummer Ms. or.oct. 1213, und ist über
schrieben 0 L:.ı... � _;S ••• < 1 .... ı.S...t .J � .J � � .J L,:, . B .  
Nikitin hat i n  der 'Revue du Monde Musulman' ,  vol .  49 ( 1922) ,  S .  
75-104, eine ausführliche lnhaltsübersicht i n  französischer Sprache 
mitgeteilt , ohne etwas über die Hs. zu sagen , der er folgt. Bei ihm 
Iautet der Titel Hadlkeye Naseriye. V. Minorskij schreibt (im Artikel 
Senna der E . I . ,  Lieferung E (1926) I:Iadfl�a-i Naşiri. 

Wiihrend Cl .J .  Rich Auraman nicht beachtet hat , nennt es E .B .  
Soane in der 'Anthologie' , S .  57 ,  'die Heimat der Güranl-Sprache, wo 
noch viel interessantere Hss. zu tinden sind . '  

in Pawii vermutet A .  Christensen wohl mit Recht eine eigene litera
rische Überlieferung. Er schreibt: 'Herr Meyer Benedictsen hat, indem 
er der Ansicht der Awromanls folgte, das Pawiil als eine Mundart des 
Awromanl betrachtet. (S .  15 : )  lndessen die Dichtungen im Pawiil, die 
Herr Meyer Benedictsen aufgezeichnet hat , zeugen von einer gewissen 
literarischen Kunst. Sehr interessant in dieser Beziehung ist die Fabel 
Nr. 5 .  im Heft des Herrn Meyer Benedictsen triigt sie den Titel: 'KaTiJ 
u Daminii in Versen ' .  Nun , ich habe diese Fabel weder im arabischen 
'Kama wa Dimna' noch in der persischen , von I:Jusain Wa'i�-i Kasifı 
(Anwar-i suhiiill) herrührenden Fassung tinden können . Aber es 
scheint, daB es eine Pawiil-Fassung dieses Volksbuches gegeben u n d  

daB man darin anderswoher entnommene Fabeln einge fügt hat . Di s r 

literarische Charakter, den wir bei der Meh rzahl  u nserer P"iwal-II x t  
feststellen , hat mich Beden ken t ragen lass n ,  das  Pa .w�i a l s  · i n · · i n-

•I 

.. 
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11 • l ı  • l u n c Ju r t zu bezeichncn'  ( Beneel . -Ch rist . ,  Awr. ( 1 92 1 ) ,  S .  1 4  

ı . ı .  . 
' .u i l • i n ı ı  clcs 20 Jahrhunelerts fanel O .  Mann einen alten Sammel-

[ u ı ı l  l ı ·r ü ran-Litera t u r  in dem groBen Dorfe Kiindülii, etwa auf 

l ı ı 11 •nı W g zw i sclıen Kermanschah und Sennii. Kiindülii war, nach 

. M ; ı n ns Ernı i t t lungen, früher ein Hauptsitz der Literatur nicht nur 

1 • r ü ra n ,  ondern auclı der Ostkurden. Dort erwarb O. Mann anı 4. 

.' ·pl nıbcr 1 902 eine Anzahl Gürani-Hss. für elie (damals Königliche 

ı i b l io t h c k ,  lıeute) PreuBische Staatsbibliothek in Berlin;  s. seinen 

R · i scbrief vonı 1 1 . September 1902 (im Besitz der PreuBischen Staats

bib l iothek )  unel den Halbjahresbericht O. Manns vom 5. November 

1 902 an elie PreuBisclıe Akaelemie eler Wissenschaften ; dazu O. Manns 

Benıerkung in einem Brief vom 3. Dezember 1910 an V.  Minorskij , in 

dessen 'Notes sur la secte des Ahle Haqq' ( 1921 ) ,  S. 2 1 ,  Anın . 

VI. Der Rückgang des Güranl 

Die Geschichte der Stadt Sennii liiBt die Verdriingung des Güranl 

durclı das Kurelische erkennen. 
E. B. Soane schreibt in der 'Anthologie' (1921) , S. 57 u . :  'Nach der 

Erhebung eler Qajaren-Dynastie vertiel Ardalan von seinem hohen 

Stande , und da die Familie (der Wali's) unfruchtbar wurde, persische 

Frauen heiratete und die Macht verlor, wurde der Hof zerstreut, unel 

das Schreiben der Güran-Sprache (das seit Jahren in Sina nur künstliclı 

anı Leben erhalten wurde durch ibre Anerkennung als Amtsspraclıe) 

geriet in MiBachtung und börte auf' . .. 
Übertrieben scheint mir Moritz Wagners AuBerung: 'Der Güran

Dialekt herrscht in Senna' (Reise nach Persien und elem Lande el r 

Kurden' , i l .  Bel .  ( 1 852) , S .  223 Anın . * ) .  Zu seiner Zeit t raf el ies 

schwerlich nıehr zu; er hat sich vermutlich an eine iiltere, durclı d i  

Entwicklung überholte Angabe gehalten.  Denn sein Zeitgenosse Peter 

Lerclı hat in seinen 'Forschungen über die Kurden' I .  Abt .  ( 1 857 ) ,  

98- 1 0 3 ,  a ls  Probe der M u ndart von S ina  ( = Senn ii ) i n e  kurdis h 
b rs t zu n  ele · A n fanges el· ' G u l is tan'  nı i t get  ilt und in d r I l .  Abt . 

) , . 2- 5 ,  b ·pro h n ;  da n hat  M ri tz Wa n r b n 

fi.i l ı r l · n  <:ı lz  n i  ht b 1 t ,  h a t t  s w h l  au h s hw rl i  ht , 

• ni ·lı 
· 1 M 
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schreibt (a .a .O .  S .  Su) : 'in Sanna, wo das Kurdische jetzt d
_
ie ge

wöhnliche Sprache auBerhalb der persischen,  jüdischen und syrıschen 
Gemeinde ist, behauptete man , daB das Awromiinl dort ehemals allge
mein verstanden wurde und daB aile (? ! )  alten Werke, die in der Stadt 
gangbar waren , in dieser Sprache geschrieben ware� . Indessen gelang 
es mir niemals, ein solches Werk, weder Handschrıft noch Druck, zu 
tinden' .  

Oskar Mann kam im Jahre 1902 gerade poch zurecht, um den Gii
riinl-Dialekt von Kandiila aufzunehmen . Neben der heimischen Dorf
mundart sprachen damals die Bewohner j ener Gegend auch das Kurdl, 
das als allgemeine Verkehrssprache diente (s. O .  Manns Bericht vom 5 .  
Novenıber 1902 an  die PreuBische Akadenıie der Wissenschaften) .  

Wenn V.  Minorskij die Lage nicht zu düster geschildert hat , war die 
Kurdisierung der Giiriin bei seinenı Besuche jener Gegenden (1914) 
schon so weit vorgeschritten , daB sie ihre eigene Sprache fast auf
gegeben und gegen das Kurdische von Kermiinsch�h einget�uscht hat
ten : 'Die Giiran sprechen gegenwartig den kurdıschen Dıalekt von 
Kernıanschah wahrend sie ihre aite Sprache , die sie zabane matchou 
nennen,  fast �ergessen haben' .  ('Notes sur la secte des Ahle Haqq' 
(1921 ) ,  S. 21 Anın. 1) . 

. . . Als noch nicht ganz so weit gediehen erscheınt dıe Entwıcklung nach 
der Darstellung bei E. B .  Soane. Er nennt in seiner 'Anthologie' 
(1921 ) ,  S. 58 (oben) das Giiriinl 'eine ausst�rbende Sp�a�h�' ·  Das 
Kurmanjl39 sei die Sprache der Hauptstadt Sına. Das Guranı werde 
heute nur noch von den Stamnıen von Aoriiman, Rijab , Kandiileh und 
von den ursprünglichen Abteilungen der Sinjabl- , Giiran- und Bajilan
Stamnıe gesprochen ,  die nur einen kleinen Teil  der Bevölkerung, dar
stellen und unter ihnen sei es im Aussterben begriffen, wahrend das 
Kurmiinjl seine Stelle einnehme ( ebd. S. 59 o ben) . 

. _ _ _  . Es scheint als ob sich in der Zeit nach dem Weltkrıege das Guranı ın 
Auramiin no

,
ch anı besten behauptet hat . In einer Schilderung, die sich 

auf das Jahr 1919 bezieht, schreibt Dr. G .  M. Lees über den Kuh-i 
Aoroman: 'Die persische Grenze lauft auf dem Kanım dieser Gebirgs
kette entlang. Beide Seiten dieser groBen Gebirgsnıasse werden von 
machtigen Bergstammen bewohnt, die in fast uneinnehmbaren Dör-

39 Dieser Ausdruck dürfte als Benennung de Kurdis ·hen der Stadı r ınü un 1 d
_ 

r 

Uıngegeıı (Kurdistaııi) ııicht anı Platze s i n ,  d nn r b ·z i hı ı  ı · in  ·rı · ı ı  ·r ·n B '  nff 
als der prachnanıc Kurdi h .  
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fern wohnen , erbaut auf der Felsflache der steilen und engen Ge
birgsschluchten . Wo die Taler weiter sind,  hat man an den Seiten 
Terrasengarten angelegt und mit schmalen Kanalen bewassert , die von 
dem HauptfluB höher talaufwarts abgeleitet sind . Getrocknete Früchte 
und Nüsse , einschlieBlich Walnüsse, Mandeln , Feigen ,  Maulbeeren, 
Apfel, Quitten, Rosinen u .s .w .  sind die Haupterzeugnisse dieser Berg
dörfer. Die Aoroman-Stammesleute sind Nichtkurden und sprechen 
eine eigene für einen Kurden unverstandliche Sprache. Sie waren 
immer eine Quelle der Verlegenheit für die Türken, ein Vermachtnis 
von Unruhe ,  das wir in vollem MaBe zu erben bestkmmt waren . Sie 
waren in zwei Hauptparteien geteilt, die des Ia'far Sultan und die des 
Mahmud Khan Dizl i ,  die beide zum Teil auf unsere Seite der Grenze 
und zum Teil in Persien wohnten . Die persische Regierung übte jedoch 
zu jener Zeit nicht einmal dem Namen nach eine Herrschaft über sie 
aus' (Two years in South Kurdistan, vol . XV (1928),  part III ,  256 u . f. 
des J .C .A .S . ) .  Wenige Jahre danach fand mit der Herstellung des 
persischen Einheitsstaates durch Reza Sah Pahlewi auch die Herrschaft 
des Sultans von Awroman ein Ende. 


