126 KLEINE MITTEILUNGEN.

owpw. —- Die wertvolle Zusammenstellung von Adjektivbildungen,

die im Soqotri mit ä beginnen, welche wir D. H. MÜLLER verdanken

(Florilegium Vogüe 449), setzt uns in den Stand, ein altes Rätsel

des Mischna-Hebräisch zu lösen.

Die Mischna behandelt tierische und menschliche Leibesfehler.

Als Leibesfehler des Menschen gelten unter anderem Bechöröt 7, 1:

nwpwi rmpw 11281101 ppnm Ineäm 115mm nach KAzEsELsoN: der kessel-

förmige, der birnförmige, der hammerförmige Kopf, der kahnförmige

(nach der schlechten LA pipw übersetzt) und der zu lange Schädel. Mit

dem Ausdruck ‚zu langer Schädel‘ gibt KAZENELSON, Die normale und

pathologische Anatomie des Talmud (Konnar, Historische Studien v)

208, nzwpw wieder, das er irrtümlich mit dem gr. o-aäirag ‚Bedeckung‘

identiﬁziert. Es ist weder dies, noch‘ aus öäuxäoakoq, with a printed

head (Sophokles sv) entstellt und natürlich auch weder Elqnoiq, noch
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peis. (Beides KOHUT vm, 148, 153 und v1, 120). Die richtige

LA ist ewpw, nicht usw: oder nvpn, denn v.’ wird durch die Zer-

legung in RWE + ‘wpw Bechöröt 43b gesichert. Ohne auf die Be-

deutung des Wortes einzugehen, möchte ich feststellen, daß es zu

den Soqotri-Adjektiven MÜLLERS gehört und eine Weiterbildung von

V33 ist.

Den neben unserem Worte genannten Leibesfehler nipw, auch

Tößefta Bechöröt v, 53930: tmpw keine’ man: hält Jnsraow 1621 für eine

safel-Form von Vamp, mip.

Szeged. IMMANUEL Löw.

Ork_hän oder Oljan? — In der soeben erschienenen 5. Liefe-

rung der Enzyklopädie des Islam p. 259 f. schreibt Herr Dr. K. Suss-

nnm als Verfasser des Artikels ‚(Aläf-al-Din Pas_ha‘: ,Zufolge

(Alä‘-al-Din’s Vorschlage wurden 729 (1328/1329) die ersten Münzen

auf Orlgl_1än’s Namen geschlagen. Sie zeigen auf der einen Seite

die Glaubensformel, auf der anderen den Namen des Fürsten (der

dabei unterlaufene technische Fehler, die Gravierung Ok_hän, ist

aus der den Turkmenen eigenen Verschleifung des 1' zu erklären)

1nit der Wunschformel der ewigen Dauer seiner Herrschaft (k_hallada’

