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ägyptischen Dialekt behandelndem Buche das j^oüo ]-^ms> (D 100); äffQoviTQOf (D 797); ßsQsWort därgi (därgi) fehlt, womit der Aegypter rixiovl::,^^ (j^J (Galen. XIII 568) ri'(//oc (D800);
selber seinen Volksdialekt bezeichnet?
;

Julius Rnska:

Das Steinbuch des Aristoteles

mit
(D 758); xadiisia L^Jüil (D 738); xivvüßaqi
der ara- ?ljÄ»
bischen Handschrift der Bibliotheque Nationale heraus- js-^^o] (D 775); xiaaijoig dCi./^ (D 792); xogegeben und übersetzt. VIII, 2U8 S. 8". M. 11—
1754 ohne Rabban;
Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, QaXXtov ]-'-^'^ (D 805) aber
Bespr. v. Immanuel Low, Szeged.
1912.
xva)'6c (D 773) ein aus dem Saude entstehender
literargeschichtlichen Untersuchungen

nach

.

BB

und Roses von Ruska Stein; Xijfivia yr} xui aipQayk ^Aüa*!.
it-=^i*) \!^i^
gewürdigten (S. 36) Untersuchungen über
das Steinbuch hatte die Frage nach dem Ursprung ] .i^r,.\ (D778); fioXrßddg nenXvfitvoc >», .aso; jsj
dieser pseudaristotelischen Schrift keinen Fort- (D 759); Xid-ccQyVQog i^y/> (D 765); o&orva \^clo
schritt zu verzeichnen. F. de M^ly's einschlägige
(D333 cap. 213Ende); TrtW« oö^ (D97); niiytric
Arbeiten bedeuten, wie Ruska (S. 47) richtig
Ruska hat das r^ (D 824); OafiiarTj (D 822); GaröaQäxrj \a^;-[
bemerkt, keinen Fortschritt.
Recht, über arabische Mineralogie zu urteilen, Inuio^ (D 787); axwXtjl^ (D 756) Wurm, o^jJl;
schon durch seine 1895/96 erschienene Ueber- axwQla von Eisen, Blei, Silber (D. 759. 762. 764);
setzung des Steinbuches aus der Kosmographie
afiroic u^-L*-'! >^ ffil. ^AASiD ^=1') O^oyyog (D
des Kazwini erworben (Heidelberg, 44 S. 4").
Schon in der Vorbemerkung zu dieser Ueber- 804 aus der D-Uebersetzung!); OTififii, \f^u jL»aÄ
setzung wies er darauf hin, dass die Aristoteles(D 762); CrvnTTiqia \si, (D 788); vöqÜQyvqoc
Zitate Kazwlnls aus dem von Rose publizierten
Steinbuche stammen. Diese Spur hat er weiter w^qJaI (D 776); xaXxavi^ov (D 779); xaXxog xtxavverfolgt und legt in seiner Heidelberger Habili- (ih'OQ (D 749); x^^x^r/c (D 780); av^oc xaXxov
tationsschrift das Ergebnis seiner umsichtigen (D 750); XiTtig x^^xor ^.a^J?
jj^] (D 752); tpiUntersuchungen vor. Er weist das Buch dem
Seit Steinschneiders

voll

j

l

syrisch-arabisch-griechischen Uebersetzerkreise
zu und möchte am liebsten Hunain ihn Jshäh,
den hervorragendsten Gelehrten dieses Kreises,
als Verfasser ansehen.
Die Exzerpte, die wir bei Bar Bahliil aus
Hunain finden (s. Duval, BB prooem. p. 18), beziehen sich vielfach auf Mineralien, es lässt sich
aber in denselben keine Spur eines von Hunain

Hv&wy

\£>t^sijs\

(D

769).

D =

Diosk. I ed.

Sprengel.

Wäre ein Steinbuch Hunains bekannt gewesen, so hätte es sein Schüler Bar Ali exzerpiert oder wenigstens ab und zu angeführt. Es
ist darum sehr unwahrscheinlich, dass Hunain
das Steinbuch verfasst habe. Ich pflichte aber
dem Verfasser sehr gern darin bei, dass das
Buch in diesem Kreise der Uebersetzer und
Bearbeiter
der medizinischen Literatur der
829
Griechen entstanden ist (S. 46).

stammenden Steinbuches nachweisen.
Unter dem Namen Hunains zitiert BB
V^fi = eine Art Messer, lOlG Jj,io, 1265 ^o-aJ
1274

\iaU>, (Bibelzitat),
(Bibelzitat), 267.

Hunain wird

ji\iiaj

^>^jUJ|

1290 dff^ömqov j;a-

BA

und

(^>äjoLj)

1293

ii^J,

Das Verhältnis der Handschriften, in denen
das Steinbuch arabisch, hebräisch und lateinisch
auf uns gekommen ist, wird sehr genau und
frühere Annahmen richtigstellend geprüft. Dann
wird der arabische Text der Pariser Handschrift
abgedruckt (S. 93 126), übersetzt und kommentiert (126—182).
Den Schluss bildet der Abdruck der lateinischen Lütticher Handschrift.

—

BB

meist einfach
als
a b b a n zitiert.
Was an Mineralien in
seinem Namen angeführt wird, stammt aus seiner
Die Uebersetzung ist sehr genau und zeugt
Dioskurides-Uebersetzung, deren Schlagworte
auch anonym vielfach angeführt werden oder von grosser Kenntnis der Realien. Wer sich viel
aus seinem Glossar: jiruajk. wC^oä (ZDMG 40, mit den syrisch-arabisch -griechischen Glossen
beschäftigt hat, wird ab und zu eine kleine
764. 44, 392 Pflanzennamen 17). Anonym z. B.
Richtigstellung beisteuern können.
So z. ß.
werden BB 970 ff. die Mineralien aus Diosk. 1
^yM(>~>, lateinische
S. 138 Eisenschlacke
808—820 der Reihe nach exzerpiert. Genannt
Handschrift: sedimon, Kazwini: ^jL«j^.
Das
bei

R

=

wird Rabban:

ctdd/jbac (j-Lc;

ädceQxrj ^ia*? }h^oj

(D 803); ux^ÖTOfiOQ pj^; ciXoq
^"^'-"- (bei äloQ äv&oq BB 170

D 796); ttUi; äxvij

dv&iiriQ
fehlt

^son

ist

nach

axwQia

Rabban,

(1039 fioXvßdaiva)
^-Ilo, Va=l (D 795); uatpalTOc axoaqia entstellt.

BB

222,

höchst

5.

241.

1380. 1382

wahrscheinlich

aus
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UjU*«ä., der S. 174 n. 5 erwähnte B. Afanasieff: 100 Kaukasus-Gipfel.
M. 3 — geb. M. 4—. München, J.
syrische Name für ^il| ^-f^y^, nichts als y^
Bespr. V. A. Dirr, Tiflis.
Sicher

ist

;

aafiial

ijJlls

PSm

RA Nr. 164 ^.-^m =
= BB 29. 508 V^*.^,
.

\i.,\

890

.

-i-n n

=

Unzulänglich ist nur die Behandlung des
hebräischen Textes.
Da der Verfasser die Absicht hat, diesen Text herauszugeben, muss ich
bemerken, dass man mit Hilfe des Geseniusschen
zum Alten Testament einen mittelalterlichjüdischen Text ebensowenig herausgeben und
übersetzen kann, wie griechische Alchymisten
mittels des grossen Rost-Duncanschen Homer-

WB

Wörterbuches.
ist,

mit Ausnahme des hebräischen

Satzes, korrekt.

H.Oldcnberg: Rgveda. Textkritik und exegetischeNoten,

7.— 10. Buch.
392

S.

Bespr.

V.

des. d. Wiseensch. zu Göttingen;
Bd. XIH. Nr. 3.) IV,
Folge.
M. 25—. Berlin, Weidmann, 1912.

(Abh.

philol.-hist. Kl.

d.

Neue

Lex. 8".
Dr. Juliua

von Negoloin, Königsberg

i.

Pr.

Dass des Verfassers Darstellung dank der
jahrzehntelangen Beschäftigung desselben mit
den vedischen Sanihitäs und der reichen Anzahl
ruhmlichst bekannter, von ihm geschaffener Einzeluntersuchungen auf dem Gebiete der Vedaforschung im allgemeinen, des Rgveda im besondern, einen Markstein darstellt, dass wir in ihm
ein Werk zu sehen haben, das in aller Fachleute Hände ist und sein muss, wurde schon
gelegentlich der vor verhältnismässig sehr kurzer
Zeit erschienenen Besprechung des ersten Bandes
dieses von kolossaler Arbeitsleistung zeugenden
Werkes hervorgehoben. Gleichwohl verwahrt
sich der Verfasser dagegen, dass seine Arbeit
als Kommentar zu diesem ältesten Erzeugnis
indischen Geistes anzusehen sei.
„Das ist sie
nicht und will sie nicht sein.
Sie zieht, wie
ich schon früher hervorgehoben habe, neben den
textkritischen Aufgaben, die sie lösen möchte,
von exegetischen nur eine Auswahl in ihren
Bereich.
Diese Auswahl nicht knapp zu gestalten, das Schwierige, Wichtige, Typische in
sie einzuschliessen, war mein Bestreben."
Natürlich muss es der nur gelegentlich vornehmbaren Einzeluntersuchung überlassen bleiben,
zu den zahlreichen in Oldenbergs Werke aufgerollten Problemen Stellung zu nehmen.
Der
erste Blick aber zeigt die überragende Kenntnisfülle und Urteilskraft des Verfassers gegenüber
Whitney -Lanman's Atharva- Werke, das, den
sachlichen Momenten meist in keiner Weise gewachsen, vorzugsweise der deutschen Ehrfurcht
vor dicken Büchern seine unverdient freundliche
Aufnahme verdankt.
Oldenbergs Noten und
Bloomfields Concordance werden für den Vedisten die unentbehrlichsten Hilfsmittel bleiben.

—

S. kl. 8*.

1913.

bequem in der kleinsten
unterzubringende Bändchen will dem
Hochtouristen im Kaukasus weiter nichts sein,
als eine Anleitung den Weg auf die Gipfel zu
finden, ohne sich diesen erst aus der gesamten
alpinen Literatur mühsam zusammenstellen zu
müssen. Die Angaben sind kurz und deutlich,
alles nicht direkt zur Sache gehörige weggelassen.
Wertvoll sind die Literaturnachweise,
sowie die präzisen Angaben über die für jede
Besteigung nötigen Karten. Hier muss ich dem
Verfasser aber in einem widersprechen: Die
Erlaubnis zum Beziehen der Ein-Werst-Karte
wird von den Militärbehörden durchaus nicht
leicht bewilligt, wenigstens jetzt nicht mehr.
Gegen die Rechtschreibung der Namen in dem
Büchlein ist wenig einzuwenden, schon weil sie
sich nun einmal so eingebürgert hat (Verfasser hat Merzbachers Orthographie beibehalten); aber warum schreibt er Alages und
nicht Alagös?
Gut wäre es gewesen, wenn
Verfasser eine Erklärung der gebräuchlichsten,
in den Bergnamen vorkommenden Ausdrücke
(mta, tau, baschi, choch, zferi usw. gegeben hätte.

Das handliche,

Tasche
La/sIwJs.

27. 758.

Der Druck

X, 192

Linflauer,

Thea Wolf: Im Lande des Lichtes. Ein Streifzug
durch Kabylie und Wüste. 146 Seiten, 64 Tafeln.
1912.

Bespr.

v. £.

Brandenburg,

Neapel.

Der vorliegende Bericht über eine Reise von
Algier nach Biskra und einen Ritt nach Tugurt
usw. ist naiv-frisch mit offenem Blick und Sinn
für das Schöne in der Natur und Eigenartige
des arabischen Volkslebens geschrieben, ohne
wissenschaftliche Prätentionen. Die Bemerkungen
über Sitten und Gebräuche der Araber, Kabylen usw. bringen nichts, was nicht schon
längst der Ethnologie genau bekannt wäre.
Manche der „Tafeln", soweit sie nicht nach bekannten Fotos angefertigt sind, stehen nicht ganz
auf der Höhe der heutigen photographischen
Technik.
Summa summarum, wenn das Buch
auch nicht für den wissenschaftlichen Leserkreis
der OLZ in Betracht kommen kann, sondern
ganz der üblichen „Reiseliteratur" zuzurechnen
selbst in Nordist, wird doch mancher, der
Afrika war, gern darin blättern und sich dabei
an genussreiche Stunden dort erinnern.

Sprechsaal.

Zu den Mitanninamen

in

den Drehem-Tafeln.

(Nachtrag)
Durch ein unliebsames Uebereehen meinerseits hatte
ich vergessen, nochmals den mir am 16. Januar 1912
zugegangenen Artikel meines verehrten Freundes ThureauDangin „La tablette de Samarra" nachzusehen, als ich im
Oktober 1912den im Juliheft 1913erschienenen kleinen Artikel über die Mitanninamen zusammenetellte. Denn dort

