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Diehternamen, den anderen für die im Buche vorkommenden termini

technici der Metrik. Auch dadurch eignet sich dies Buch als brauch-

bares Hilfsmittel für Fragen der arabischen Metrik und wir zweifeln

nicht, daß es bei solchen Studien gute Dienste leisten wird.

Budapest, Februar 1903. I. Gomazmnn.

SAMUEL KRÄUSS, Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud,

Midrasch und Targum. Von ——, mit Bemerkungen von IMMANUEL

Löw. Teil 1 (1898) xnn + 350 S. Teil n (1899) x + 688 S.

Die Konstatierung griechischer Fremdwörter im Jüdischen geht

in die talmudische Zeit zurück. Einzelne wertvolle Identiﬁkationen

aus der Zeit, wo beide Sprachen lebten, haben sich in den Kom-

mentaren R. CHANANELS und sonst, aus gaonaischen Quellen und

alter babylonischer Schultradition stammend, erhalten. Wesentlich

bereichert wurden die alten Angaben durch neue, eindringende
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Forschung erst durch SAcns (1862. 1864). Das große Wörterbuch

LEVYS bietet, so ziemlich alles früher Geleistete zusammenfassend,

manches Gute. Einen meist unbrauchbaren Wust griechischer Iden-

tiﬁkationen hat KOHUT zusammengetragen, den auf diesemGebiete

ebensowenig philologischer Takt leitete, wie in seinen nur ganz aus-

nahmsweise brauchbaren arabischen und persischen Identiﬁkationen

für Wörter des Jüdischen.

Diesen Versuchen gegenüber bedeutet nun das KRAusssche

Werk einen großen Fortschritt der Forschung. Zunächst versucht

KRAUSS im ersten Teile, der Grammatik, eine systematische Dar-

stellung der Wandlungen, denen die griechisch-lateinischen Fremd-

linge im jüdischen Munde sich unterwerfen mußten, um sich in Laut-

bestand und Bedeutung dem Bedürfnisse der neuen Heimat anzu-

passen. Die Arbeit ist ein sehr ernster, achtungswerter Versuch, der

manches Gute zutage fördert. Erfolgreicher wäre sie geworden,

wenn der grammatische Teil nach dem lexikalischen und der ab-

schließenden Feststellung der Identiﬁkationen durch den Verfasser
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und seinen Mitarbeiter erschienen wäre. Das selbstgeprüfte Material

wäre sicherer, bedeutend weniger, die Ergebnisse verläßlicher und

das ganze Buch knapper geworden. Ich glaube nicht zu irren,

wenn ich behaupte, daß der grammatische Teil, Laut, Formen- und

Bedeutungslehre statt der 20 Bogen des ersten Teiles auf der Hälfte

der Bogenzahl erschöpfend und übersichtlich hätte behandelt werden

können.

Diesem sowohl als dem zweiten Teile liegt eine nahezu er-

schöpfende Sammlung und Siehtung des in Frage kommenden Ma-

terials zugrunde. Der Umstand, daß die Lexikographen außer den

Angaben des Aruch meist nur das Material LEVYS verwerten,

machte eine erneute, sorgfältige Durchmusterung der Quellen, des

weitschichtigen jüdischen Schrifttums der Tradition, notwendig und.

KRAuss hat diese Aufgabe mit großer Umsicht gelöst. Bis zu den
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letzten, in neuester Zeit herausgegebenen Publikationen BUBERS und

anderer herab verfolgt er die Texte mit wachsamem Auge und

bringt so den zu behandelnden Stoff in solcher Fülle und — so weit

es ohne Handschriften geht e- in solch kritischer Siehtung zusammen,

daß schon diese Leistung allein die höchste Anerkennung verdient.

Die hervorragendste Leistung des Verfassers ist aber die aus-

drückliche oder stillschweigende Abweisung all der massenhaften,

vollkommen unkritischen, aller philologischen Methode spottenden

Identiﬁkationen, die seine Vorgänger — nomina sunt odiosa — auf-

gehäuft haben. Die talmudische Lexikographie krankt.an kritik-

losen Kombinationen, da ihre Pﬂeger entweder jeder philologischen

Zucht ermangeln oder ohne eingehendes Studium der Texte, mit

fremden Wörterbüchern ausgerüstet, drauf loskombinieren. Das Er-

gebnis ist der Wust wilder Identiﬁkationen, mit dem KRAUSS Ab-

rechnung halten mußte. Hier liegt das Hauptverdienst des zweiten

Teiles seiner Lehnwörter, in welchem die griechischen und latei-

nischen Fremdlinge in alphabetischer Folge ihrer semitischen Ver-

kleidung untersucht werden. Darin, was KRAUSS stillschweigend gar

nicht aufgenommen hat an l/Vörtern, die z. B. Komm‘ mit griechischen

Wörtern kombinierte, und in den Identiﬁkationen, die er zurückweist
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oder in der Auswahl, die er unter den früher vorgeschlagenen trifft,

steckt ein schweres Stück Arbeit. Weniger reich ist das Ergebnis

des Werkes, wenn wir die positiven Resultate, das ist unwider-

sprechlich richtige, eigene, neue Identiﬁkationen, überblicken wollen.

Es hat sich trotz der großen Masse von Schlacken in den Arbeiten

früherer auch vieles Brauchbare gefunden, da manches auf der

Hand liegt und manches — namentlich von Sscns und LEVY —

auch glücklich gelöst wurde. Doch zeigt der Verfasser, daß er

durchaus auf selbständiger Forschung fußt, durch manche schöne

Identiﬁkation, die entweder ganz neu ist oder doch alte Lösungen

genauer präzisiert. Man sehe — um einzelnes herauszugreifen —

beispielsweise ‚Aöpzavol 222, äwcwpög 123. 601, Äpoünpzg 127, wömlöoroov

210, äpnropog 312, Oailozccaz 584, ßewpmﬁ; 256, unplvn 568, uolrn 528,

xoirwi 501. 559, *upai1nclg 568, ‘Üußupvzxr, 302, MaiCaxoz 330, *p.i)uov 325,
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uopuoüg 353, *p.wr.ög 328, Worapzxöv 356, Usrpar/ivn 99, ﬁcorcpoßoükq 438,

cuuuaxia 375, räpßpa 85, dimissus 205. 604, encomma 417, maccus 328.

Überﬂüssig, ja irreführend ist es, daß KRAUSS jedes Schlagwort

so transskribiert, als ob es gerade für die so ausgedrückte Aussprache

irgend eine traditionelle oder wissenschaftliche Begründung gäbe.

Den zweiten Teil hat IMMANUEL Löw im Manuskripte durch-

gesehen und hat seine Meinung über die Aufstellungen des Verfassers

teils im Texte selbst, teils im Register, das er dem Buche beigegeben,

zum Ausdrucke gebracht. Löw geht mit dem Verfasser sehr streng

ins Gericht, und verhält sich gegen gewagte neue Kombinationen

meist ablehnend. Stellenweise repliziert er auf des Verfassers Ein-

wendungen, so daß das Buch eigentümlich anmutet. Die Behaup-

tungen des Verfassers werden einer interessanten und nicht unergie-

bigen Kritik unterzogen. Jedenfalls hat die Verläßlichkeit des Buches

durch diese Bemerkungen sehr gewonnen. Löw fordert philologische

Strenge in Beziehung auf die lautliche Entsprechung und tieferes

Eingehen in die Realien. Klassische Philologen werden Löws lehr-

reiche Exkurse über cayoihva 47", dtvrlov 71, Äuxaövixog 307 und

uokoxlvn 341 mit Interesse lesen. Bemerkenswert sind seine Noten zu:

bisellium 161‘, pardalis 164, ölexzctog 190‘ und die Stelle aus Galen
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über die verschiedenen Eier 270”. Deﬁnitive Lösungen bieten die

folgenden Identiﬁkationen Löws: cpopvivo" 597 b, vexillum 598”, oqaﬁawua

112‘, öp-yla133b, öpßöypauuog 145b oblatio 154, qwixeloq 251”, trajanisch

323, sigillaria 371”, ‘p-nn 381, ‘ksiciarii 391, ouiua 398, ‘irwotöv 448,

irgend; 484, Äoyoakäirm; 527, castellum 557, Caspia 562, puatg 574.

Hervorzuheben ist die schöne lautgesetzliche Erklärung der Form

‘Jpr-r aus eiadw und die Erklärung des viel umworbenen ‘mit/am aus

dem Syrischen.

Zum Schlüsse erhalten wir zwei sehr genau gearbeitete Register:

eines, das die Lehnwörter in 40 Gruppen einordnet, von denen 32,

nach Realien geordnet, einen schönen Überblick über diejenigen

Gebiete des öffentlichen und privaten Lebens bieten, aus denen die

Entlehnungen stammen. Das zweite Register gibt ein alphabetisches

Verzeichnis der Lehn- und Fremdwörter, zugleich bei jedem den
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Grad der Zuverläßigkeit der Identiﬁkation und den Literaturkreis,

aus welchem das Wort nachgewiesen ist, angebend. In diesem Rev

gister wird zugleich der dankeswerte Versuch gemacht, nachzuweisen,

wie weit die betreffenden Fremdlinge auf ihrer Wanderung im Oriente

außer dem jüdischen Kreise zu Syrern, Arabern, Armeniern und

Türken gedrungen sind.

KRAUss’ Werk ist für die Sammlung, Sichtung und Erklärung

der aus dem klassischen Altertume in altjüdische Kreise gedrungenen

Wörter so ziemlich abschließend. Einzelnes wird, zum Teil aus

kritischen Textausgaben der Zukunft, sich immer noch nachtragen

lassen, viele Lösungen werden wohl in Zukunft besser gelingen,

z. B. pevauhov Gen. r. 5 p. 32, Theodor; repotia, ZIEGLER, Königs-

gleichnisse 361; xavwßixat FRAENKEL, ZDMG. 55, 357, das numerische

Ergebnis aber, das im Nachworte des zweiten Teiles zusammengefaßt

ist, wird wesentliche Veränderungen schwerlich erleiden. Löw nimmt

1160 Lehnwörter und etwa 300 Fremdwörter an, in Summe also 1460,

während nach KnAUss’ eigenen Annahmen die Hauptsumme 2260

beträgt.

KRAUSS hat die LATTEsIsche Preisfrage, die den Anstoß zu

seiner sehr ﬂeißigen Arbeit gab, was den lexikalischen Teil anlangt,
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glücklich gelöst. Der grammatische Teil müßte auf Grund der

sicheren Ergebnisse des zweiten Teiles in aller Kürze neu be-

arbeitet werden. Um nur ein Beispiel anzuführen, so sind von 65 ver-

bis denominativis 20 sicher falsch, von 13 direkt entlehnten verbis

nur eines, irapxdﬂm, vielleicht richtig, die übrigen sicher zu streichen.

Es wäre sehr wünschenswert, daß durch eine Preisfrage von

‚seiten irgend einer gelehrten Gesellschaft, eine ähnliche Arbeit für

das Persische im Jüdischen angeregt werde. Ohne solche Vor-

arbeiten und ohne Spezialschriften über die Lexikographie der Rea-

lien, wie sie in neuester Zeit S. FRAENKELS Schüler liefern, kann

weder ein wissenschaftliches talmudisches Wörterbuch zu stande

kommen, noch der talmudische Sprachschatz für das gemein-

aramäische Wörterbuch, an welches die Wissenschaft denn

doch auch einmal wird gehen müssen, verwertet werden.
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L. m: NOBISCU.

THOMAS ‚losnrnns LAMY. Sancti Ephraem Syri hymni et sermones,

quos e codicibus Londinensibus, Parisiensibus, Romanis, Mausi—

lianis, Sinaitis‚ Dubliniensibus et Oxoniensibus descriptos, edidit,

latinitate donavit, variis lectionibus instruxit, notis et prolegomenis

illustravit —— ToMUs IV. Mncnnmmn. H. DESSAIN. 1902 (xLvIn S. und

856 Kolumnen in Quart).1

In den Jahren, die seit dem Erscheinen des dritten Bandes

verﬂossen sind, hat LAMY noch eine ziemlich bedeutende Menge von

Schriften zusammengebracht, die entweder sicher von Ephraim her-

rühren oder ihm wenigstens zugeschrieben werden. Gleich bei dem

ersten Stück, dem in Prosa geschriebenen Leben des heil. Abraham

Qidhönäja, ist die Autorschaft Ephraims mehr als zweifelhaft. Der

Herausgeber muß, um sie aufrecht zu halten, annehmen, daß sie

1 S. meine Besprechung der beiden ersten Bände in den Gött. Gel. Anzeigen

1882, Stück 48 und 1887, Nr. 3 und des dritten Bandes in dieser Zeitschrift 4, 2455.

