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Zu Brockelmann's Bemerkung über syr. gurttsa.

ZDMG. 66, 332.

Von

Immanuel Löw.

JtÄ^iOjO BS bei DBB 1750. 1752 Jioi^j |)QC^. Zum pl.

JflJ^^Voo: ^3J^ J-<^ BA bei PSm. 3568. Dafür ^gao^jiaO

3561 und jl^aj Ji«.J»ao 3732. Das ist weder y,ovqr\-ctg

(Duval) noch eines der griechischen Wörter für Hündchen Kvvaqiov,

5 xrv/ffxog, KvvlSiov (PSm.), okvIAkiov, catullus, aber auch nicht etwa

kastorischer Hund (Keller, Antike Tiervfelt I, 120. 151).

Gibson, Isho'dad III, 141,8 jjQoa^^OO, junger Hund, LA.

Ji f\on.^rr> «pip>. Brockelmann, ZDMG. 66, 332 meint also, es sei Demi¬

nutiv von )<v%.^ «r»p> zu Jfc^^oOj _bji „Pleischklumpen", mit dem

10 das junge blinde Hündchen sehr wohl verglichen werden kann.

Jb^fOO bedeutet nicht ,Pleischklumpen" sondern ein kleines

Stückchen [einen Petzen (Fleisches) bei PSm. aus BHChron. 120

belegt, aber das andere Zitat 314 ist falsch. Nöldeke.], wie talm.

Nnanp (so lies für NnuTip Hg. 538,6 aus Hull 77», Nniu^ip LA.

16 '"ip) ein Splitterchen vom Knochen (RGerSöm u. Ra§i z. St. aJW,

wenig*)).

Mischnisch u-np von den Körnern des Weihrauchs (bir tSnp

naiab Sifra Vaj IO*» Weiß. Men. 1, 2 TV. 519, n neben nbw "iJ-ia.

TMen. I, 513,85, b 11», Sota 14*", Snh. 43». Bei n-nop jJoma

20 II, 39 "ä, 41. 0013 bis 'p jSabb. III, 6", 44) und des Asants, Asa

foetida in granis (Az. 2, 6, b 35''; pl. Hull 58"). Vom Blute 01 'p

THull III, 504, SS, b 50", Az. 32»; aram. Hull 43"). pu-ip Sabb. 47»,

Geonica ll, 324. Aram. v. Salz (Erub. 17», Hull 105"), Erde (Nunp

NPffl-'a'iaT Nidd. 20»).

25 Ein Verbum aip will Kohut aus TanchBKoralj 1 belegen, das

1) Fleischer zu LyTWB. II, 575.
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ist aber trotz rosit [nagen PSm. ^^ -j^^tw aus Warda, dieselbe

Stelle Hilgenfeld, Ausgewählte Gedichte 18, 21, 2 ^Jä- Nöldeke.]

(neusyr. beißen), j^övjO [wohl Spitzhacke : ^Läi«. Nöldeke.], wie

Buber z. St. festgestellt hat nur aus np der Quelle Si,

nicht zu mp zu stellen, trotz Jastrow, vgl. Rabbinow. Hull. 77* 5

n. 20) entstellt.

Ulip in der Nominalform vieler Größen- und Maßbezeichnungen,

die zum Teil ursprünglich Körperteile*) in der Porm qutl bezeich¬

neten. Größen- und Maßbezeichnungen: TniN, nai5, bns, imn,

"^aio, |oq\, pmy, Di:iy, ntid, pnp, nuip, na-rip, ami, lo

pmi (bis, pin, aii). Barth, NB. 36 intr. gutl. Maße: nma,

iwin, Göttin, iDin, nsna, raanb, NbDiy, om», i»iy, nstoid, lais

Barth 109, V'3ip> ^311, -jtein.

Das syrische jrr».^ ;r»r>g) ist von ni^np nabo (Thren. r. I,

p. 64 Buber ms. und Aruch VII, 193: n-iUnp nnN nabsa nrnw is

(LA. : mOT) IDTH oy mcn-i^jT ybon ©sib finbsia nicht zu trennen.

Ed. pr. und alle folgenden haben dafür das geläufigere nilsiS

aus der mischnischen Verbindung iicis abo eingesetzt. (Levysohn,

p. 89 n., Kil. 1,6, TV. 80, 5, j 27«, 59. T§vi. V, 68, 9, Jeb. 59",

Hg. 253,10. TBK. VIII, 3 62,29, b 80», TAz. H, 462,13.) 20

Geonica II, 249: O'^IEO O-iabs = •'1B15 abo nennen die Araber :

la^S abD. Dazu 244 Ginzberg aus Maim Kil. 1,6 ,_jOyaJl u^bJi.

Dozy = aus Jäqüt. petit chien blanc. Dozy.

Dies ist nicht der cyprische Bullenbeißer, dem die voraus¬

gesetzte Ähnlichkeit mit dem byiB fehlt (Keller, Antike Tierwelt 30

I, 91. 110), sondern der lakonische Puchshund, cdemtulg (Keller

I, 121; Keller, Hunderassen im Altertum, 252). Die Mischna, die

Fuchshund und Hund für heterogen erklärt, teilt also nicht die

1) im, *0DiN, ]ma, JoicsD, iw-ia, jxjjtc»^ bna, jN^Joy,

IDiT (pen), piT, J;x)a- (n^bin), tutdih, isin, iisin, |*t2»Q^, «n-ibis,

^ /, DSib, i^lf, -ik^ (Barth, NB. s. 109), Q-iinTo, ypw, cjiis, nms,C-' o - t, )

naip (RDK.), (n-'baip), amp, ^mp, K.*»*», byio, ian\a (poi., Nawiy

mand., ^.O», »fl, piü;, nffi). >

2) Verschieden davon ist jj^j^Lb chien de chasse (Dozy), zu dem Heß,
Die Entzifferung der Thamudischen Inschriften (Paris — Freiburg 1911), S. 11:

01a stellt.
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allgemeine Ansicht des Altertums, daß dieser Hund vom Puchs
ahstamme. "'"iDiD könnte man auf die Parbe des Fuchshundes, von

Blüte oder Farbstoff von Lawsonia inermis L., Henna, zurück¬

führen und die gleichbenannte Zwiebelart i-iBlDn blta Dorfzwiebel,

6 opp. !n3''TDn ""la davon trennen. Sonst müßte man bei dem näher¬

liegenden .Dorfköter" bleiben.

iao und rT'Unp stützen sich gegenseitig, und das u der

ersten Silbe erlaubt nicht, an die naheliegenden kretischen*) Jagd¬

hunde zu denken (Krauss, LW. H, 283", Z. 4 v. u.), über die Keller

10 (Antike Tierwelt, I, 91. lOOf. 103, besonders 117 f.) berichtet:

Kretische Jagdhunde , die das Wild in unübertrefflicher Ausdauer

verfolgten : nicht Flüsse , noch steile Berghöhen (ybon lüNI des
Midrasch) halten sie ab (Macrobius VI, 2; Keller, Hunderassen 246,

Abbildung Tafel IV, 8 und 9).

15 Nach der Bedeutung des syrischen Wortes stellt es sich zu

curtus'^), das als Nünp*) neben 05> .Zwerg" (Gen. r. 16, p. 147,

Theodor und MV. 320, 22 bei Theodor) vorkommt. NU-np gehört

nicht zu dem oben behandelten aiip (Jastrow 1342) und nicht zu

KVQtbg (Mussafia), sondern zu curtus. Mein Aruch-ms. Zacuto er-
20 klärt: vernaculär — span., ital. — heiße curto = kurz, d. i. einer,

der nicht lang ist. Canis curtus , *kovqxoi; muß wohl für kleine

Hunde gebraucht worden sein ; es hat sich im magyarischen kurta,

.Hund", — angeblich ursprünglich ein Hund mit gestutztem
Schweife — erhalten*). Der Midrasch berichtet über den Vor-

25 gang als über etwas bei einem kleinen Hunde Auffälliges.

1) Xß^'r?), J^VO, «-N^VO, .»^VO PS"- 3^*2 und Schultheß s. v.- . o ..

2) cortado spanisch als Lehnwort \n. !oJi Dozy s. v.: couper la harhe, la
rendre plus courte.

3) Ob hierhergehörig PSm. 3741 \^iß opp. {»V Jju/ aus Jak. Sarug?
4) NyelvtörtÄneti SzötÄr und Tajszötär s. v. Erklärungsversuche: Magyar

Nyelvör 23, 109. 24, 32.
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Anzeigen.

Friedrich Schultheß , Zurufe an Tiere im Arabischen.

Aus dem Anhang zu den Abhandlungen der Kgl. Preuß.
Akad. d. Wiss. vom Jahre 1912. (92 S. in 4».)

Schultheß, der sich um die Kenntnis der semitischen Sprachen

und Literaturen schon mannigfach verdient gemacht hat, betritt 6

mit dieser Schrift ein von Semitisten noch gar nicht bearbeitetes
Gebiet. Bei Viehzucht treibenden Völkern spielen die zum Locken,

Antreiben, Wegscheuchen usw. dienenden Naturlaute und sonstigen
Zurufe eine sehr große Rolle. Das gilt namentlich von den Arabern,

für welche die Zucht von Kamelen und Kleinvieh die Haupt- lo

beschäftigung ist, und deren Land zum bei weitem größten Teil

ohne sie überhaupt unbewohnbar wäre. In den auf uns gekommenen
altarabischen Gedichten finden wir solche Zurufe hier und da; mehr

davon haben uns die alten Sprachforscher erhalten. Dazu kommen

dann viele Ausdrücke dieser Art, die in neuerer Zeit von euro- 15

päischen Beobachtern in Ländern arabischer Zunge gesammelt
worden sind.

Schultheß zeigt, daß auch im Arabischen solche Zurufe wie

die Naturlaute überhaupt in ihrer grammatischen Form und in

ihrer Lautgestalt sich von der sonst in der Sprache herrschenden so
Weise vielfach unterscheiden, daß aber die hier besonders un¬

zulängliche arabische Schrift und andrerseits die zum Gebrauch im

arabischen Verse oft nötige Umformung den wahren Klang zum

Teil verdeckt*). Er weist darauf hin, daß die Zurufe gern zwei

oder mehrmals hintereinander gebraucht werden , z. B. der Lockruf 25
st t 0.0.
L)Lj, der Scheltruf J..cJ^, das zurückscheuchende kis kis kis usw. usw.,

daß, je nach Umständen, längere und kürzere Formen erscheinen
und wohl auch beiderlei zusammenstehen , vrie in hahhäb , sowie

daß manchmal auch die Vokale wechseln, z. B. sS, Si, su usw. Er
sucht in vielen Pällen die wahre Form aus der entstellenden Schrift so

1) Littmann teilt mir mit, dafi das Tigre-Wort für .siehe da!', das Munzinger

Ji-^" , die erste Ühersetzung Mark. 5, 22 Ti'V schreibt , in Wirklichkeit 'whw
lautet, und hält es nicht für unwahrscheinlich, dafi das Geez hW „ja" ebenso

oder doch ganz Khnlich gesprochen wnrde.
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