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Unter den litterarischen Gahen kam dem Congress die Be¬

schreibung der oriental. Münzen im Museum zu Odessa zu, durch
welche sich Hr. Generalconsul Blan ein neues Verdienst nm die

Wissenschaft erworben hat.

Als einige mich mehr persönlich berührende Erfolge jenes Con¬

gresses habe ich endlich einer Schenkung von orientalischen Münzen
zu gedenken, durch welche die Liberalität des Hrn. J. Iversen in

Petersburg das hiesige Grossherzogl. Cabinet bereichert hat, und

dass die Herren Wright und de Goeje, welche auf ihrer Rückreise

unsere Sammlung besuchten, beim Anblick der in meinem Handbuch

IL S. 8. beschriebenen Münzen sogleich den Namen erkannten,

so dass wir nach solcher und auch Hrn. Karabacek's Beistimmnng,

ohnerachtet des von anderer Seite dagegen gehegten Bedenkens, in

selbigem Stücke mit gutem Fug die älteste aller arabischen Prägen
anzuerkennen hahen.

Bemerkungen zu Nöldeke's Anzeige von Bickell, Kalilag

und Damnag.

(Z.D.M.G. XXX S. 7.52 flf.)

Von

Immanuel LSw.

Die syrische Uebersetzung des Kalilag und Damnag ist von

Ebedjesu bezeugt; Bickell hat (S. 127) auf das Zeugniss Bar

Bahlül's hingewiesen, das immerhin sein Interesse hätte, wenn es

sich bestätigte. Nöldeke (S. 753) verwirft aber die Combination

Bickell's, indem die Glosse BB.'s dem Worte K^o» die Be¬

deutung : Esel vindicirt, die es in unseren Stellen nicht habe. Die

Glosse lautet: „o), ich habe es gefunden in den Fabeln der

Aramäer, anstatt : Esel, und an einem [andern] Orte anstatt : stark,

dick. [Arab:] Esel; dick, stark". Auf den Wortlaut der Glosse
gestützt, könnte man einwenden, dass BB. die Bedeutung des Wortes,
das ihm offenbar fremd war , aus deu beiden Stellen unseres Textes

(9623 ""d 97,9) errathen habe. 97i9 hätte die Bedeutung „Esel", 965,3
die Bedeutung „stark" an die Hand gegeben. Hiegegen spricht aber,

dass die ]a»VJj JJfc^, wie aus den weiter unten mitzutheilenden

Glossen hervorgeht, mit nnserem KDg. nicht identisch sein können

und dass BB. KDg. ausdrücklich erwähnt.

BBh. [so bezeichne ich die Abschrift des cod. Hunt., ms. or.

Berl. fol. .')42] p. 859 bietet: JLäj. Ql,^.iio
Bd. xxxr. 35
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V^Ixjjo X ft „Kalilagi-u-Demnag" — „Kalinag u-Demnaig".

p. 861: v^jaajo f^-^s oi^.^)oJi^\2i ^)^/c^^o^ v^^.

Schliessendes ^= ist ganz regelmässige Entsprechung. Die
Schreihung der Namen bietet Abweichungen von der Art, wie Nöld.
S. 756 sie bezeichnet.

Was nnn die |Ix>Vjj J^boo betrifft, so bemerke ich zunächst,

dass schon BA. sie erwähnt. Nr. 6601 Hoffm. unter ^v»0»

(wofür BBh. 556 hat: JjjL/>Jy! |i\o;\x> j.^Vjj UfcJco (?).

In den Excerpten Bernstein's ans Codd. Bodl. 121. 119. 120 des

BA. finde ich aus cod. 120 notirt: L^Li j^^s ^JOi Jja^

|«»ijy aä_2> 0)\.>. riä./ [cod. 122. ).Jo«J *). S. auch PSm. s. |2u»oj.

Ob BA. nicht noch öfter die fraglichen matle anführt, weiss ich

nicht zu sagen, da ich ihn jetzt nicht zur Hand habe.

BB. bietet, wohl von BA. abhängig, für unsere „Fabeln"
reichere Ausbeute. Zunächst hat PSm. col. 412 eine Glosse unter

jxufcwjt/ [das. ist Jj-s^ui! Druckfehler für J,.*^!], und 1126 unter

Jfcw^l» [dort ist für JJpo zu lesen JJ)». BB. erklärt: ,y.>u!lj

s. noch col. 325 unter \ss6ti^£D/.

Im Folgenden stelle ich eine Reihe von Glossen zusammen

die, ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, beweisen, dass

die in Frage stehenden Vjj jö mit unserem KDg. nicht identisch

sind: soweit der Text des KDg. uns vorliegt, sind die betreffen¬
den Wörter in demselben nicht nachzuweiseu.

\M2>Qk 4)|JL»Vjj JJfcjOi OttS-nil,/ QJtQOQA.QO') 1.

(h. 432) '«^JlxJ! (j--oLj : m] yiS

(h. 502. Excerpta Florent. 32 b) j.-vü! ■')JjvODQ» 2.

1) )a<bo.< ist bei BB. nicht selten genannt und erklärt arabisch.

Kine Glosse gebe ich unten unter j «j,<]».

2) BBh. 438, in [Abschr. d. Cod. Marsh, ms. or. Berl. fol. 543] 640 hat:

v_)LiJt ij«LxJ! ..,L>Jii! x-iJat |J-SdVJj JJbdäs ofcwai,/ j/c^

3) Vgl. 'Aruch s. ÖD IV.

4) Ich bezeichne im Folgenden die drei Würter Vjl CXtL^ durch

3 8 *
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J-^-'pyJl JJNjÖ_S Ö)N<-aji}' [J^JjoÜ: Flor.] JI^jVoI» 3.

öl — i — otö jjDO-^V bS- fc-J? -ö) Jfcoop

(h. 508. Exc. Flor. [ms. Or. Berl. fol. 544] 41a)

(h. 559) ilioVjj ilfcsiis Oifco-^/ ,^jO)V»') 4.

(h. 595) i^jvl, ]?fc9:iO Ufciio OilSwai/ jOLCU 5.

v.ö>3 •»->■♦*■JUo l-^Q-joj oifcwajt/ Jixi.OD 6.

us^l—^ lA—ö ^».JjüJb ^_5tXX>.*J! J .<c>)«

(h. 651) öolil ÖOoo

(h. 655) •s^LwX^^ I^QO j-^ioODO fc^l»»]^ jQ\CD 7.

•jowj^^i üia^ iöi.>oiJi ils>Vjy jJ^iaz) otfcwa«./ j^xa»^) 8.

(h. 658)

•y^Uü! JuJj! j»0D2) IÜjoVJj JJbifo jfc>ÄCD acd 9.

(h. 66j4)

(h. 781) t^j^l j^ia» 10.

(h. 807) i^x>V)j Dims 11.

(h. 952) i^l ,5 IA*. 12.

(h. 964) •|.^I.mJ| ....jsU 13.

(h. 993) io^.>*jC»Jt j.^! ju.*-;^- xl:^! .... J;-»l 14.

Zu S. 755 v^oiJX» liat bereits Hoffmann bei Benfey (Ein¬

leitnng LXIV) hergestellt. — S. 756 Anm. 4 . .f>)r>,-N\ ist irrige

Auflösung eines aus v^jJJ corrumpirten — S. 766, 2

J^,„\c\ ist, wie Nöld. bemerkt, nicht selten. BB. hat es nicht

nur s. V. (h. 463), sondern auch in der Erklärung zu ^0)jA.Q3

PSm. 467. — Das. o^ooSms entspricht genau Lev. löj^ Pesch.

ö^aaSias --^^l l Zu übersetzen ist: „dessen Tochter nicht in seinem

Hause in's Alter der Menstruation tritt". Talmudische Parallelen

hiezu giebt L. Löw, die Lebensalter [Szegedin 1875] S. 170. ö^coSto

1) Was Cast.-Mich. 853 hat, gehört zu jo**2D !

2) s. Cast.-Mich. 603.
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auch Geop. OOjo ^iu- — Zu S. 768 y^n auch Mischnah, Sche-

hi'ith 3«. — |jQ»*»2ia>/ llOg schreibt auch BBh. 660 nnter

fto.oior»'f>fv> aafjLxpovxov. PSm. 1111 unter |Soj) belegt Levy

Nhbr. WB. I, 130, giebt aber eine verunglückte Erklärung. Erklärt

und aus BB. (mit jo) belegt hat es Lagarde gAhh. öi^g ff. —

Für NpiDI giebt 'Aruch s. v. "^ö; I die Nöld.'s Erklärung nahe
kommende Bedeutung: Gürtel. Levy, TW. s. v. hat aus falscher

Etymologie gerathen. Hieher gehört vielleicht |ja.,fci,QDoi PSm. s. v.

unter ]a»2oo) : i . —

\x, belegt Aruch NSil. Auch bedeutet Gefäss, denn
J , o -

BBh. erklärt \\ durch: cLo jouai und in einem eigenthümlichen
J ^

Verzeichnisse von Requisiten des Stiftzeltes (cod. Peterm. 4" Nr. 19

Berlin) in ein sorgfältiges Verzeichniss der syrischen Verba (mit
karschun. Uebers.) zwischen und eingefügt, finde ich:

|a<^: "^Jj^ ^I^^). — U*J^, ^"cb talm., s. 'Aruch, hat

BBh. 486 als Erklärung unter J'k^: JJ.>Qi.J ^^^h der

Richtung des eigenen Sprachgebrauches hin ist BB. fast nocb wich¬

tiger, als in seinen Erklärungen, und doch will es mir scheinen als
ob PSm. in dieser Hinsicbt sich Manches zu Schulden kommen liesse.

Nun noch einige Bemerkungen zu Bickell's Text und Uebersetzung.

Text ög opj^* .«üJJ JJojj Uebers. 6^ „denn es kommt wohl

vor, dass sich jemand damit im Ohr kratzt..." Richtiger: dass

jemanden sein Ohr juckt und er es damit kratzt .. '''^ö/ = jucken

bezeugt Hai Gaon in einer trotz der Bemerkung Brüll's, Jahrbuch

L 210 Anm. einzig zutreffenden Erklärung: ('Aruch •a'nri IH):

n^b b'^as Np i)3N ND-isn ^niti lamnü) bc iBiaa dipa n-^i-jBsn.

Nüld.'s Vermuthung S, 765 Z. 4: |s|6j ist also überflüssig. Die

Bedeutung ist auch bei Levy nachzutragen.

19i8 ^^ifcooj I», Uebers. 19j „bleibt, wenn er gewogen

wird, manchmal bestehen und manchmal nieht", soll heissen: wenn
er strauchelt.

483 JJfcoQ^o J-^fv^v^^ Uebers. 46: „im Wiedergeben" soll

heissen: im Verkehr 2), oder: im Handel = nhbr. inm Niaa.

S.BA.7187. BBh.963:LLclj5 J^i>! JJfcopo jzicxii p(?)|jf^oj£öi.

BBh. 519 bietet: LLij Ai»! ^adlio ^o^? jilNip, das Schlag-

1) BB. hat CS unter ) nicht. Vgl. Vullers s, v. ^Lo .

2) Häufig z. B. 1 Macc. I443 16„; Ephr. II, 10 B. Phn-. Jübioo J^^n^^v^
ovvnXXäyfima Jes. 58^ Hex. Nöldelic.
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wort ist zu ergänzen: JUfc^o ]^as2o. h. 621 hat folgende durch

eine Lücke unterbrochene Glosse : JJjQjlj -f>;pip>;-> .n ^p»^

'Jas^'i\. ,yj>-'i\ JJ)^>o J-^CYiV) Noo/ 6)1.V^ ^ Jlfcü/.

57i7, Uebers. 566 v. u. „in der Höhlung dieses Baumes".

Uer Text hat nicht o)3Ql\I5 sondern n ^-\o\~\ = Jio^y o^A-^ 1 1 fjj.

5 ]j/ jJ/ JJ ö^i^y sjüjo Uebers. 57,j „dass sie nie¬

manden findet, der sie erretten kann, ausser mir" richtig: dass nie¬
mand sie retten kann ausser mir.

5822 ist zu übersetzen: Wenn ich zu dir komme, dir helfe
und dich rette, so rettest du mich aus ihren Händen und ich zer¬

nage deine Schlingen , so dass du aus ihnen herauskommen kannst

(j3q2)I für B.'s jdqsJoi.

69i4 . . ■ J 1 s »-.IjdJ^ o>J3iy oö)0 [d. arab. Text:

..^jJ! ,j£^ Nöld.l Uebers. 685 „Der Verkäufer aber hat michL j

verblendet und meine Augen gehalten". Soll heissen: Uer Verk.

hat einen Zauberer genommen uud hat mir etwas vorgespiegelt.

S. PSm. 120. BB. hat es auch h. 280, m. 414 a (unter y);

^V-/ 0/ jti- ^ JJ-QJftly Ji.ajJooJa

^cuJO )Oj» I ^v-/ : •"•]. ■Oi^- y I Ueber das talm. a'':"';'?^ tn rniN

s. Löw, Lebensalter S. 433 Anm. 240. Eine andre Glosse BB.'s

(h. 767): ^bo Ot )a.bw ;2 ^/ . J»äoDa |x:\ «Ijxs l3ca<^
* " - - ' ' * " *

[Vull. I, 431a] »jyiiJ! lixiL heisst „zaubern" (= ijiy)

2 Chron. 33, 6. Nöld. Talm. ausdrücklich gleichgesetzt.]

78,5 Uebers. 7633 unrichtig „Almosen". — 7025 ist mir ^■.-v«>r>

verdächtig. Etwa: ^.,.jt2i5D?? Geop. 56^ mit jQqqS zusammen

(5l3g blos ünottuMv). Ebenso Uan. 4,4 Pesch, [s. KDg. lOjo. Nöld.J

84, Jf!\\ ^oo) Uebers. „und wir sind nur die Werk¬

zeug c(?)". Es ist zu ergänzen: ....JJ ^i*.o „und wir waren nicht
die Ursache".

85, J^c^lies: Jj»Q^' •^^^'^ wwhi „grosser Schlund" son¬
dern „grosser Bissen" ').

]) Herr l'rof. Nöldeke, dem ich einige schon mitgetlieilte Nutizeu verdimke
... I° \

schreibt über jpoQ^, er habe es „ausser der bei Ciist.-Mich. (wo falsch J^Q\)

angegebenen Stelle nur noch Geop. GOja gefunden, aus welcher aber für das
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102,9 0)iA ;otv> Uebers. 100,5 "Und aucb Bilar in seiner

Weisheit vou jenem Tage an bis zu seinem Tode sein Auge auf

das sorgfältigste gehütet hätte". Soll heissen: und wenn nicht

Bilar weise .... geblinzelt [das Auge in der schielenden Stellung,
in der ihn der König ertappt hatte, erhalten] bätte . . . -^jai»

wie np^a Jes. 3, 16 s. Delitzsch z. St. Nöld. hät zu seiner Conj.

;'>^v> mit Recht ein Fragezeichen gesetzt.

110,0 wohl nicht so unverfänglich, wie B. übersetzt, sondern:
die an einem Mann genug hat.

283 dürfte alttestamentliche Reminiscenz (Prov. H^g) sein.

Benfey Einl. LXXXIV theilt eine abweichende Fassung mit. Biblische
Reminiscenzen fliessen dem jüd. Uebersetzer noch viel leichter aus
der Feder.

Zu Einl. S. LXXIII bemerke ich, dass der Vogel Anka
»

der den Simurg vertritt [wie Vullers s. v.] = Np:-'« ist Targ. II

Eslher [Lag. 22728 229,,]. Levy führt das targ. Wort auf das
arab. zurück, giebt aber die Bedeutung „Schwan", während Greif

[Frtg. s. V.] mehr entspricht. [Zu vergl. ist übrigens Ibn Esra zu
Lev. 11,3. Steinschneider in Geiger's j. Ztschr. IV, 157.]

Zum Schluss noch einige Kleinigkeiten. 2,5 wohl ^ beizu-•

behaUen. — 473 1.: |A*JJ wOSOD j^ioXO — 592 ^^rii.... —

llSg )OjX>(iiwJ — 118,5 \yoy.

Noch eine Bemerliung zu Kalila und Dimna bei den Fersern

(zu Z. D. M G. XXX, 772).

Die Erzählung von Bahräm Cobin als eifrigem Leser des Buches

Kalila u Dimna findet sich (etwas kurz gefasst) auch im Schäh¬

näme (Macan IV, 1870). Dieselbe stammt wie Alles, was damit

zusammenhängt, nicht aus dem alten Königsbuch, sondern aus dem

historischeu Roman von Bahrära Cöbin ^^J^J)-ii f^y^ V^^j der

schon früh aus dem Pahlawi ins Arabische übersetzt ist. Ich darf,
um Missverständniss meiner früheren Aeusserung zu verhüten, wohl

hinzufügen, dass ich die Erzählung an sich natürlich für durchaus

unhistorisch halte, sie aber als cin sehr wichtiges Zeugniss für die

hohe Schätzung des Buches K. und D. bei den Persern ansehe. —

Gc«clileclit Niclils erhellt Aber Im Tulmudischen ist N3;"1N cnt.'.chiedpn yb«). !
(I.evy Wl!. I, 41 H inig: m. u. f.' und su ,tucIi mandäiscli: Nr-ilZN-ia ''T Nl£?3iy

^. K I, ISj'ii. Also bestätigt auch Jfcoi Ihre Cuujectur."
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