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Biestmilch.

Von

Immanuel Löw.

Die Ausdrücke, welche die syrischen Glossographen für Biest¬

milch bieten, stelle ich zusammen, um die lehrreichen Bemerkungen

Nöldeke's daranknüpfen zu können.

1. Illb, ■'Nnb, «ab d. i. i]b, Näb nicht i-ib, wie Dalman

5 vokalisiert. Targum: jGn. 18, 8 Gbgr. ■'ib Hiob 20, 17. LA. 'i^b.

^N-iib jDt. 32, 14. Hiob 29, 6. Außerdem sab (so lesen statt a^^b

Handschriften und ältere Drucke, auch R. Chananel und Aruch)

Erub. 53 b.

2. jS^ BA. 724. DBB. ();i\ 165) 168 (Cod. F: Jc&). 925.

10 1844. PSm. 4122. Falsch elbä PSm. 3764. Audo zu )0 | ,v ,f^ und

JJ». Cardabi irrig jä^, das Brun neben alvä hat. Audo: J->\ j

^ jLow-o Jöoij booio 1=1^4? l^*^ 1=^/

j^j ifco.

3. Neusyrisch j^ci^ {lüwa) biestings , first milk of animals

15 after delivery; auch JocISl Maclean s. v. Auch Stoddard bei PSm.

1905 bat Jod^, worauf Jastrow verweist.

4. Arabisch ClUt BA. 724 und bei PSm. 4122. DBB. 165. 168.

925. 1844. 1964. PSm. 198. 4122. Card, zu JciäS.. Ein pers.

{lebwe) heißt colostrum, lac novum quod post foetum mulgetur.

20 5. Syrische Synonyma:

a) li'Ji oder ji;o. BA. kennt es nicht. DBB. 168. 925

(Cod. S \\^). PSm. 1837. Card. 603. Brun: lac primum post

partum ; lac coagulatum. Biestmilch wird ungenau sein. Audo sagt :

O)^ ^^alsb «3 ^ jöo)* U^jio ]lo[y \x:^o
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b) jJx>, Jilx>, JJx), Ilik» Fremdwort? DBB. 168 (hier auch' ' * ' ^

o\\v> ) 925 (hier: JJ»). PSm. 2125. Brun. Audo II, 55: jj»

^^■1 jt«^ jbcLojs jöot; Utr^ j^<l jc^/ jl».

c) jjt»QO DBB. 168. 925. j^juvo 165! 1844. PSm. 3764.

j^jkVO Brun und PSm.: biestings, first milk after calving. Aber 5

Audo: jv^fcjoj ja^ JU» ^ j-öoiy w.6) jfc^voo \k^\o

O)^ j^DVÄO.

d) Jo>% BA. bei PSm. 4122. DBB. 168. 925. 1964. Audo:

^ jlj; jx>*jo Ja\- jciS.^ \3i^.

e) j«^Q3, jo^w^ DBB. 1504. 1543 nvxla = jJ.QOQ» nicht lo

hierhergehörig — PSm. 3055 — sondern: Lab. Zu jLoOQ» Krauss,

Lehnwörter II, 345.
f ,

Nöldeke brieflich: .Dafür, daß Li im klassischen Arabisch

Biestmilch ist, könnte ich ein gutes halbes Dutzend guter Belege

geben. Aber das ist ja unnötig, da die Bedeutung auch für spätere i5

Zeit feststeht. Für solche Dinge mußten ja aucb die Beduinen

einen bestimmten Namen haben. Höchst wei-tvoll ist nun Maclean's

jac^; das muß echt sein. Natürlich mußten anch die Aramäer

zu allen Zeiten für die Biestmilch einen eigenen Namen haben, wenn

das Herdenvieh und die Milch für sie auch nicht die Bedeutung 20

hatte, wie für die Beduinen. Wichtig ist hier das weiche b;

das aber zeigt, daß das Wort nicht aus dem Arabiscben entlehnt,

sondern daß die reguläre inneraramäische Lautverschiebung: spiran¬

tische Aussprache der Muta nach Vokalen, wenn sie nicht verdoppelt

war, hier eingetreten ist. Die Nordost-Aramäer sprachen schon vor 25

tausend Jahren das ^ wie o (englisch w). Es würde also keinen

ünterschied machen, wenn JödSw oder jöc^ geschrieben würde. Ob

u oder i, ist auch nicht wichtig; das i geht vor o (w) natürlich

leicht in u über, jao^ ist also = *NNäb, haarscharf entsprechend
e ,

dem arab. LJ, mit angehängtem Artikel, aber nicht daraus erborgt. 30

Die Form Jö\ / gibt B.'^. 724 mit ausdrücklicher Erklärung der

Vokallosigkeit des l; dadurch werden alle anderen Vokalisationen

hinfällig. Das wird eine mundartliche Form desselben Wortes sein.
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welches in der Hauptsache , der Erweichung des ,s zu w, mit der

neusyrischen übereinstimmt. Da BA. ein Nestorianer ist und im

Osten gesammelt hat, so darf das nicbt verwundern. Da ist also

aus *NNäb, •«äb, *Nnb, : Näb« geworden, denn das auslautende

6 a für das radikale o' zu halten, geht nicht an; es ist die Endung

des st. emph. und das radikale — - i< ist synkopiert.

Die verschiedenen jüdischen Pormen gehören alle hierher; ob

sie alle eine wirklich gebräuchliche Form lautlich genau wieder¬

geben, weiß ich nicht. Kleine Entstellungen waren da ja leicht

10 möglich , aber zur Not könnte jede der von Ihnen aufgeführten

Formen richtig sein. Daß BB. auch noch das etymologisch richtige

erhalten hat, ist gut. Die Hauptsachen sind hier also klar.

Der Vorschlag des 'a erklärt sich daraus, daß das Wort bei Weg¬

fall des — einer Verstärkung bedurfte. Also ich halte diese Wort-

15 formen für gut aramäisch. Wäre das Wort im A. T. erhalten, so

würde es *Nab lauten. Ich betone noch einmal, daß die aramäischenT ..

Formen, wenn sie entlehnt wären, hartes ö 3 hätten, nicht o

oder o i.

Wenn das unbelegte pers. vy^ coagulum lactis unser Wort

20 ist (was ja recht wohl möglich ; die Bedeutung wäre dann bei

Vullers ungenau angegeben), so ist es eine arabische Feminin-
.. b ' £ &-

form *Bj-jJ für iL-J. Die wäre allerdings erst nachzuweisen, aber

sie wäre nicht auffällig.

jjbo, ) Nv ist mir recht verdächtig. Ich vermute, daß es aus

25 der einen Stelle des Gregorius von Nyssa stammt, und zwar in

entstellter Form. Wenn das Wort nicbt eine andere Stütze be¬

kommt, muß man es sehr mißtrauisch betrachten.'
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Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras').

Von

M'. Calaud.

XLIX. Zum altindischen Würfelspiel.

Heinrich Lüders hat in einer Abhandlung .das Würfelspiel
im alten Indien' den Versuch gemacbt dieses vielfach dunkle Problem

seiner Lösung zu nähern. Es ist ibm freilich nicht gelungen uns

eine überzeugend klare Vorstellung davon zu geben, wie eigentlich 5

das Spiel mit den Vibhidakanüssen gespielt wurde. Aber doch hat
er manche Schwierigkeit aus dem Wege geräumt und alles was aus

gedruckten Quellen zu sammeln war, vereinigt und geprüft.
Schon vor einigen Jabren hatte ich alle auf das Würfelspiel

bezüglichen Brähmana- und Sutrastellen gesammelt mit der Absiebt 10
eine zusammenfassende Behandlung dieses Gegenstandes zu unter¬

nehmen. Da mir aber das erreichbare Ergebnis zu wenig positiv

erschien, sah ich davon ab. Die Abhandlung Lüders' gibt mir

jetzt Anlaß einiges hinzuzutragen.
Zuerst will ich das von Lüders gesammelte Material vervoll- 15

ständigen und dann einige Vorschläge über die Art des Spieles

macben, die vielleicht noch etwas mehr Licht über diesen Gegen¬
stand verbreiten werden.

Das Würfelspiel beim Agnyädbeya wird noch erwähnt:

Hiranyakesin §rs. III, 12 (vgl. die soeben erschienene Ausgabe der 20
Änandääramadruckerei, vol. I, S. 320):

sabhäyäm madhye 'dhidevanam uddhatyävohsyäksän nyupya

vyühya samühya prathayitoäksesu hiranyam nidhäya nisasädu

dhrtavrata iti juhoty ; ävasathe madhye pari§ado hiranyam ni¬

dhäya pra nünam . . (= Ap. V. 19, 3) . . . cakrira iti juhoty; uta 25

no . . . (= Ap. 1. c. 4) . . . avantv enä räjan havisä mädayasvety

ävasatham abhimantrya datam aksän yäjamänäya prayacchati;

tena krtain vijitya sabhäsadbhyah pradiyamänesu vrihibhyo gäin

divyatähiihsantah parvani viiasateti sanipresyati.
Dazu die Vaijayanti des Mahädeva (Ausg. der Änandäärama- so

druekerei und MS. Haug): nyupte^v ak^esu catuskado vibhajya-

1) Vgl. diese Zeitschrift 58, 505.
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