"Altbewährtes" von Eberhard Guhe

Wer in dem Buch "Einführung in das klassische Sanskrit" von Eberhard Guhe z.B. die Seiten
136 und 137 (siehe oben den Scan) aufschlägt und dann die Vokabeln dieser 20 Übungssätze
im "Sanskrit-Deutsch-Register" des Sanskrit-Kompendiums nachschlägt, wird feststellen,
daß Eberhard Guhe zehn dieser zwanzig Übungssätze, also hier die Hälfte der Übungssätze,
aus dem Sanskrit-Kompendium von Ulrich Stiehl abgeschrieben hat.
In seinem Vorwort verschweigt Eberhard Guhe das Sanskrit-Kompendium, doch gibt er zu:

"Nur einige wenige Übungssätze stammen vom Verfasser (Guhe) selbst. Angesichts
der Komplexität dieser Sprache ist von vornherein mit einer beträchtlichen
Fehlerquote (falsche Sandhis etc.) zu rechnen. Daher erschien es dem Verfasser (Guhe)
sinnvoll, Altbewährtes zu übernehmen" (Vorwort von Eberhard Guhe, Seite XXI)

Beim Abschreiben aus dem Kompendium hat Eberhard Guhe allerdings übersehen, daß
viele Übungssätze von Ulrich Stiehl selbst stammen, wie man hier selbst nachprüfen kann:
https://books.google.de/books?id=FCV2DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de
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Die obigen Übungssätze 1 und 2 finden sich im Sanskrit-Kompendium als die Übungssätze
1469 und 1618. Beim Abschreiben aus dem Kompendium hat Eberhard Guhe übersehen, daß
viele Sätze von Ulrich Stiehl selbst stammen; z.B. der folgende Satz "kupyate mÀ kupyata":

1469

k…Pyte ma k…Pyt

1469
Zürnt nicht dem Zürnenden!
1469
kupyate mÀ kupyata!
[kupyat, Part. = zürnend (kupyate, m. Dat., kupyan, m. Nom., kupyantÁ, f. Part. Nom.); mÀ,
Interj. = nicht! (+ Imp.); kup, kupyati, 4. = zürnen (+ Dat., Imp.)]
https://books.google.de/books?id=FCV2DgAAQBAJ&pg=PA191&lpg=PA191&dq=kupyate+kupyata
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Die obigen Übungssätze 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18 und 19 finden sich im Sanskrit-Kompendium
als die Übungssätze 1504, 1496, 682, 1484, 1494, 1485, 1489, 1486. Beispielsweise ist Satz 11
(mÃgayamÀÉo labhamÀnaÏ = "Wer suchet, der findet"), der von Ulrich Stiehl selbst stammt,
von Eberhard Guhe als Satz 1484 aus dem Sanskrit-Kompendium abgeschrieben*** worden:

1484

m&gyma[ae l-man>

1484
Der Suchende ist der Erlangende (FÜ.: Wer suchet, der findet)
1484
mÃgayamÀÉo labhamÀnaÏ
[mÃgayamÀÉa, Part. = suchend (m. Nom., Wz. mÃgayate); labhamÀna, Part. = erlangend (m.
Nom., Wz. labh, labhate)]

https://books.google.de/books?id=FCV2DgAAQBAJ&pg=PA194&lpg=PA194&dq=Der+Suchende

*** Auch das Sanskrit-Kompendium enthält Sätze aus anderen Büchern, doch wurden in der
1. Auflage 1990 auf den Seiten 458 ff. die Quellen vollständig angegeben. Darüber hinaus
enthält das Kompendium viele Sätze, die von Ulrich Stiehl selbst formuliert worden sind.
Da Eberhard Guhe aus dem Sanskrit-Kompendium viele Übungssätze abgeschrieben hat,
hätte er in seinem Buch das Sanskrit-Kompendium wenigstens als Quelle angeben können.
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Auf Seite 39 hat Eberhard Guhe auch eine von Adolf Stenzler im 19. Jahrhundert völlig frei
erfundene "Regel" als "Altbewährtes" aus dem Stenzler-Elementarbuch abgeschrieben:

Dies ist erstaunlich, weil Eberhard Guhe in seinem Vorwort den "Stenzler" stark kritisierte.
Aus dem Sanskrit-Kompendium konnte Eberhard Guhe diese völlig frei erfundene "Regel"
nicht abschreiben, denn auf Seite 321 des Sanskrit-Kompendiums steht folgendes:

Kuriosum: Die von Stenzler erfundene "Regel", daß s auch nach l in Í zerebralisiert werde,
haben spätere Autoren (Kielhorn, Fick, Morgenroth usw.) allen Ernstes in ihre Grammatiken
übernommen, obwohl Whitney bereits 1888 feststellte, daß diese "Regel" frei erfunden ist.

Zu der frei erfundenen "Stenzler"-Regel siehe auch die Seite 1 in der folgenden PDF-Datei:

http://www.sanskritweb.net/deutsch/stenzler1902.pdf
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Übrigens hat auch Peter Thomi ("Sanskrit-Lehrbuch", Seite 22) diese im 19. Jahrhundert
völlig frei erfundene "Regel" aus dem alten "Stenzler" als "Altbewährtes" abgeschrieben:

Peter Thomi, Sanskrit-Lehrbuch, Seite 22

Whitney schrieb in seiner "Sanskrit Grammar", Seite 62, schon im Jahr 1888 dazu folgendes:

http://www.sanskritweb.net/deutsch
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