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Lexikalische Miszellen.

Von Immav7iel Low.

I- t^m3-

Aruch hat uns an zwei Stellen (Kmr Erub 65* im

Munde Abäj's, ^^byT\ NTIir Sabb 145^ in Palästina) für nm::

der Ausgaben die Nmr erhalten. Dass diese LA richtig

ist, zeigt syr. Uas, das bei dem traurigen Zustande der

vergleichenden Lexikographie der semitischen Sprachen

mit dem vollkommen gleichlautenden babylonisch-talmudi¬

schen Worte bisher nicht verglichen wurde. Es bezeichnet

nach BA 4679 (über dessen Vokahsation s. unten die Be¬

merkung Nöldeke's) (JJ, nach BA bei PSm i 7 i 7 -/^^ (hier

auch lzsL= vokalisiert). Nach Audo: eine mit Essig ange¬

machte Speise.

Ausser Aruch hat nur noch R. Hananel Sabb. a. O.

die richtige LA. Er sagt: tt"1 K^^ NnmrO Nmro '^2

N^n Nnm^ Xm; -lOIXtr. An derselben Stelle liest für das

zweite Vorkommen des Wortes auch Aruch \s'?23T xnmj

(Ar IV 317^). Mit den Anfangsworten des R. Han. wusste

schon Aruch nichts anzufangen, er hält sich darum an den

zweiten Teil der Erklärung. In Erub 65* haben auch R.

Hananel und Jalkut ms bei Rabbinowicz z. St. die LA

Xnmr: die bekanntere Form hat auch hier die seltenere

verdrängt.

Ob die Zusammenstellung von jzas Xm3 mit kuU'i,

einem assyrischen Worte unbekannter Bedeutung (Del.
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HWB 361!) berechtigt ist [Hakedem I 73), entzieht sich

meiner Beurteilung.

a) ^ (ZDMG 61, 638), nicht ^ DBB 65 n. 6, BA

PSm auch zu ) -,vaio (das nicht mit meinen Pflnn 374 in

^aiccLs zu ändern ist!). Hiezu PSm aus cod. Hunt, auch

—O^äJI (so, nicht /^'^y^ DBB 65, wo cod HF das Richtige

haben; cod S: /^y^- Honein hat beides zu ^iao] DBB 65.

Dazu DBB 1502 n. 5 ^x'KJf^ ^^.J! ^^jJI t^y^^ l-=?=^-

PSm 3039 hat aus LexAdl — i^?o-s, weiss aber nichts

damit anzufangen, i^y^ '^^^ Ferment aus Gerstenmehl

oder schimmligem Brot, womit xaiKj! bereitet wird (Cast.).

" ' f . .■
b) steht zu DBB 1394 (cod S irrig |.^zu2) ne¬

ben ■ BA: ^xKJI ^j-JI PSii 2756. Card,

sagt: ^>-«KJ!i' |*ti.>l ^»j <^-f^^ ^^yi. ^ y^y

■^jo^ a) zu ) nVi^, wie mit Fleischer zu Ly II 452 bei

BA 4761 (PSm 3648,,) für j.,*.Vi,s zu lesen ist, was PSm 1759

übersehen hat.

b) zu i^?aa BA 4612 Pßnn 373 DBB 871. BA: ^KJI

bei PSm: ^aS' J-ajj ^^'^

^/.r ;5)5_;JI ^1; ^+^=-1. BB codH: ^xfl ^1 ^l^. Car-

dahi: s~> ^i^-^yi f'^'^i y^} ^xKJI Audo: l2,i:.aa].i£ i.l.?ai

]^iaÄ.= |.1j=Z>.L5?. Wenn ^jS, Kaper, richtig ist, so dürfte in

dieser Bedeutung |.w»;as nur aus 1^^^ verschrieben sein

(Pß/in 263).

c) ^jL.tdidl hat BA zu iL.*.», = DBB 1963 und

Elias Nisib. 35, 94. PSM4110 stellt K dazu, was er für
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l_M?ai notiert hat; das Wort wird aber in ).^?as verschrieben

und von PSm nicht erkannt. Für hat K irrig-

d) PI. ^->f/ol^r DBB 1534: Q-£? ^ 1-=^- .-ic? |_^_a_{u_3

^Axil^l. Cardahi: i>ljJf l..ö..j| ^xil^XJl i-^i^LS JUj^

löl_5 jvnw^^n ji^U* (jL^j^l uäxj Jy>
>

i-^^^ 15^^*"" li (jaj..ci^Jt J-^y. Danach ist

]_^l{us zu lesen für ^xxjI^I ].,^ El.Nisib. 35-93

(daraus Brock, sv), bei PSm 1429 falsch (aus Novaria)

und KPSm 1424 für l-s^=i4.')

e) xx)l^ lac cum oxygala ebullitum, opsonium celebre

quo Ispahanenses frui soient (Vullers) pers. Fleischer zu

Ly II 452 ZDMG 50 647, daraus aramaisiert Kr03, 1 iSn-^ und

aus diesem arabisiert: B'raenkel 288.

Erklärungen von Krt2J Hal.ged. 58, 34 XDtDDT «"lO n^Dl,

manche: Nn^QT = Xrior (Hildesheimer z. St.).

Mischn. ~[Dr Nidda 51^ oben. So, hebraisiert, Maim,

H. Maachal. assur. 9 25. Talm.: Pes 30=* Hör 12=^ (Pes =

Ar, Hör: MsM und Hal.ged. 606, i; edd. Xnmr) Kt 60'^ u.

Gitt 69^ o. A 2. 35^ ChuU 112* (bis). Milch dabei Hal.ged.

544, 3. Bacher, Salomo b. Samuel p. 71 deutsch: nroS

nON^ IKT'ti' eine in Schlräz übliche Tunke. [In Jwl^

steckt doch wohl die Käseart ^^aaL? Asadl 109, 7 v. u. in

einem Verse y^x^i neben ^^a*^;- Schahname (Macan) tat^t",
.

11 : 3000 Kamellasten y^x-w und ^y^- Sowohl ^kj^:^^ wie
o

o^j sind Käsearten. Nöldeke.] •

l) Verschieden davon ist Xp£D REJ 27, 247 n. 2. Dazu noch

RGA Gaon. ÜDt'tt* ThT[T> ^'r- lo- (^J^Sd ZDMG 50, 645.

Zeitschr. f. Assyriologie, XXII. ^
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nm^ -1^^ Fi, zu Ly II 459^. Gegen Annahme der Um¬

bildung aus türk. spricht das mischnische Vorkommen,

Fraenkel 288. Mischn. '''P33n '2 Pes 3, i und Barajta Pes

42% die Hauptstelle. Talm.: nmr Pes 43^, Nnnir Pes 30* u.

yö*" u. Hör 12* u. (bessere LA Nrcr) Kerit 6* o. Nnmr:: NPi^^D

Erub 62'' u. Kt bo^. Mit Kn'pm OVDa Pes 42''' RHan Pes

yö*" u. RGA R. Meir aus Rothenburg p. 52 Nr. 331 Berlin.

Als Erklärung steht es RHan Sabb 146'' zu xmr, RHan

Pes RGerschom ChuU 111'' 112^. Ar u Raschi zu STD^

Kt 60'' u. Gitt 69'' o. Nidd 5 i*". Die traditionelle Aussprache,

nach der die Wörterbücher vokalisieren, ist nri3 [Juda ha-

Levi, Divan 11 314 Nr. 102 Brody], NnnS. Die Bedeutung

der verschiedenen hier behandelten Ausdrücke müsste ge¬

nauer festgestellt werden.

[Hiezu bemerkt Nölueke brieflich (21. XI. 07): BA

" '11 - -
4679 (^x-'i z ■ --^^ o |.a jZcLs. Bei BA steht

meist für e oder i z. B. 4565 }j}.= , 5860 ^.s^, aber auch

für u z. B. 4051 jicj-., also bezeichnet es bei BA einen

Buchstaben, der nur unter sich einen oder zwei Punkte

hat, mag das i, e oder u bedeuten. Genau für beide

Hauptfälle steht bei ihm auch 1^. Der Schreiber des

Codex oder vielleicht schon ein Vorgänger hat nun den

Ausdruck misverstanden und deshalb [zas statt Uos ge¬

setzt. Durchaus festhalten müssen wir aber an der Bestim¬

mung, das t sei hart; also ist es wohl verdoppelt. Bei einem

Fremdwort wäre freilich die Flärte des / auch so möglich.

Ich möchte nun annehmen, dass jzas, NPiir sich zu Nnm^

genau so verhält wie zu i-i^is^s, 'i^-j^. Das H ist in

der babylonisch-aramäischen Vulgärsprache ausgestossen.

Dass izas aus einem nichtedessenischen Dialekt stamme,

kann man ja ohne weiteres annehmen. Das hat jetzt noch

weniger Bedenken, nachdem sich in zwei vorchristlichen

edessenischen Inschriften in Pognon's neuem Inschriften-
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werke )^"; »Gebeine« (pl.) gefunden hat, also eine palästi¬

nische Vulgärform, wofür es echt edessenisch i-ic^ü^ heissen

müsste.') — Der Wechsel, der .sich in t und d (nniD, l^-^as)

zeigt, weist nach Persien. [J. Perles und Fleischer zu Ly

II 459 haben schon das pers. nachgewiesen. Low.]

Völlers hat: -i^^, Vokale sind

natürlich unzuverlässig, ^'i^ könnte eine Nebenform sein,

die Formen mit mittlerem n sind blosse tasbifs, ist doch

der Belegvers bei '/^^ derselbe wie bei i^^- Es wäre
der Mühe wert zu sehen, ob der Reim in diesem Verse

wirklich die Aussprache verlangt. Selbst in diesem

Falle wäre es nicht unmöglich, dass sie falsch wäre, denn

die persischen Dichter haben viel aus Wörterbüchern ge¬

schöpft und damit natürlich auch falsche Pormen erwischt.

Die Unsicherheit über die Form spricht dafür, dass das

Wort obsolet war. Ich möchte vermuten, dass die wahre
o '

Aussprache ;^xS' war. mit d wäre dann die normale
il '

Form, ^sÄ^^ eine altertümliche, wie genau in derselben
>— --jO^ JO'-

Lautverbindung (tXs^S^ noch neben IcXi^tXS^ (I^Xi^cX^') vor-
j

kommt. Uebrigens würde auch eine persische Form I

allen Anforderungen genügen.

Sie werden zwar Recht haben, wenn Sie bei El.

Nis. als aus I-^ü^ entstellt ansehen, aber der Fehler dürfte

schon dem Verfasser zuzuschreiben sein, denn er hat auch

I_^=i4u3 II § 3, unterscheidet also die beiden Wörter. No¬

varia hat dieselben Formen.]

1) Vgl. Ud. XXI dieser Zntschr., S. 152 f. — Hfd.



84 I. Low

2. ^^'pD^^•

jAz I ßg-ä;, RHananel Az is'' N^Sn (jPes IV ^o^y^ i<bz^2

ist erleichternde LA). Kaftor wa-Ferah ig"- Ven. 12'' Berhn.

65 LuNcz: X^2T1 Hes übt:"!.

Wenn Kaftor wa-Fer. das Wort durch (jiyoLs* Büffel

ed. Ven. u. Berlin, bei Luncz in CIDNi geändert)

wiedergibt, so hat ihn der Gleichklang von K'73"n3 und

bufolo irregeführt. An Rupie — Ratnek, Hakedem I gi,

hebr. — ist natürlich nicht zu denken.

Bei Gelegenheit sei bemerkt: Krauss II 210'' Z. 2—3

ist zu streichen, denn bti''~\ jSabb VI 8''i8 gehört zu l/';;^^;

opp: ^''Pntf'X.

3. N-inp-

l^iwo ist trotz Ca.st. 840 »arbor ingens« kein Pflanzen¬

name und das Fragezeichen Pflanzennaineii p. 341 um so

berechtigter, als für die handschriftliche LA bei BB

jetzt richtig steht.
PP 7

1?!^ ist a) ein grosser Felsblock. Aus Texten und

Glossographen gut belegt. Ob es echt aramäisch ist, be¬

zweifelt Nöldeke {Gr. p. 15 n.) mit Recht; natürlich ist es

nicht petra (Nöld., GGA 1871, 147 gegen Perles, Etym.

Stud. 61). b) Nach den Glossographen auch ein Lampen¬

ständer.

Auch die zwei Stellen, in denen das Wort in jüdi¬

schen Quellen vorkommt, gehören zusammen. Aruch, der

sie in meinem MS des 'Ikkäre ha talmüd in einem Artikel

hat, hat sie mit Recht nicht getrennt. Die erste Stelle,

Jelamdenu zu 3 M 26, 4 und 19 lautet in der Verbesserung

von Jastrow: nDi?) □d'p HiDHC pKH ]"'N;nbl2'' f^INn ninj")

o^t) n:pnc pxn nn ; -trimr nrjiix nxi .pnD (□nb:mo'?nn

I^PD- Es ist nicht von Pflanzen die Rede, wie Buxtorf

meinte, denn dazu passt der Ausdruck n^DHC nicht, son¬

dern von Felsblöcken. Die zweite Stelle, Targ. Spr. 30, 26
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TW i^bc: ]nnpn sti^2 ])nb pi^y, LA nxnp lies nnp?, ist

das syrische i'i^> was ja dem Charakter dieses Targums

entspricht.

Die Erklärung »Stachelginster« bei Kohut "inp ist
also zu streichen.

4- ^^nn^:i ■

Buxtorf: KniT'j nomen avis immundae. In Aruch scri-

bitur NrT'lVi. Jastrow 242: Krm\1 name of an unclean bird,

supposed to be moor-hen Hull. 62^ Nidd. 50'' expl. the

hen of the marshes. Hull. 109^ we are forbidden ':i to

eat girutha.

Lewysohn, ') Zoolog. d.Talni. 180 ergeht sich in etymo¬

logischen Spielereien und hält auf Grund derselben den

Vogel girutha für den Specht. Schönhak, HamaSblr er¬

klärt: NCb ^liy Steinschneider führt (Geiger, jZtschr

IV 160) aus Schlachtregeln in arabischer Sprache an: »Die

Leute unserer Gegend essen, auf Tradition gestützt, einen

''11

der Wasservögel, s^ä pl. ^^*-", nicht und er heisst auch

in der Sprache der Rabbinen xmT:i«. Steinschneider hebt

schon hervor, dass »die Commentatoren, selbst Aruch, aus

dem Zusammenhange einen Fisch vermuten«.

Levy verweist I 315 wenigstens auf Aruch sv KHUS,

nach dem »Chul. 109^ ein Fisch zu verstehen wäre; vgl.

jedoch Raschi z. St.«. Aus dieser Bemerkung hat Fleischer

herausgefühlt, dass es sich um cy-J^s-, den Aal, handelt,
dessen arabischer Name »aus einem aramäischen X\'^~\'^ ent¬

standen sein muss«.

All diesen Angaben gegenüber ist zu konstatieren:

es gibt keinen talmudischen Vogelnamen Nnil'^ oder NTT'IIj,

sondern nur den Fischnamen i<n"'1^J (wohl: Muraene), so

l) Was Abramowitsch, TölUoth haieid II 441 über sagt, ist
unhaltbar.
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gaonäische Quelle bei Aruch VI 323^3 (= syr.

s. meine Fisclinamen Nr. 5) Hal.ged. 55121 Hildes-

HEi-MKR. RGersöm bei Ar II 378"^ aus Hui 109'' (ed. Nrm\"'.).

In Hullin 62'' (= Nid 50'') muss das Wort i:"n, das übri¬

gens Ms M nicht hat, gestrichen werden und es muss

heissen: NnnV, rhzü^ noim nvm Sn"'DN NDJNI NnbiJim.

Das Wort 12"- ist irrtümliche Wiederholung (' Natl"b rnX'K)

aus dem unmittelbar vorhergehenden: "in NDjN"! N'^lIOin

Tno 'U^\T) Nin nySD naiDU'O. Der Vogelname NrYiTJ (xn^"??)
ist also aus den Wörterbüchern zu streichen.

[Nöldeke: Zu den syrischen Formen: \h-.-f^^^y^ BA

bei PSm 770 d. i. ,^Lo^Lo Schlangenfisch = Aal, bei Vullers

= ökJjÄ.. Gähiz, Kitäb ul Hajawän 4, 44 3 v. u. '■•(^•^ J>^

^jjuuJ-XSüilj ^yclxi^Ub' K.<Ji} Ujo u^jLaj j-UJI.

Diese Schlangengestalten werden also nicht für rechte

Fische gehalten, andere nur für solche, die mit Fischen

zusammenleben. j^Lo^L.« hier neben was für Ihre

Bestimmung als Muraene sprechen mag. War der Schlangen¬

fisch bei den Juden unrein, so ist er dem Muslim nicht

verboten. Ibn Sa'd 8, 358 unten. Jäqüt 3, 739, 6: Wir essen

lieber Eidechsen öaJv^-' ^♦^■'I (J-«- Lisän al 'Arab
w.w.( -O-

2, 433 lio^i', (5^4-' — daneben ^^AaJI und ijuj^^JrS^S : nach

einer Tradition erlaubte AH das Essen des öo^^, nach
einer verbot er es. Ungefähr dasselbe, nur mit mehr Na¬

men, bei Damirl s. v. Man sieht, dass der öOj^. gern ge¬

gessen wurde, dass manche Faqlh's aber Bedenken dabei

hatten, die durch Hadithe beseitigt wurden.]

5. niD

das unter der vorhergehenden Nummer erwähnt wurde,

zeigt wieder, wie weit entfernt wir noch von einer befrie¬

digenden Bearbeitung des aramäischen Sprachschatzes sind.

Das Wort wird im babylonischen Talmud dem Vogel
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XfOJNI xSljam (wörtlich: Sumpf hahn) gleichgesetzt. Was

Lewysohn 186 und Abramowitsch, Tölcdöth IiatcBa II 441

über den Vogel sagen, ist ganz unbrauchbar.

Es gibt einen bisher übersehenen syrischen Vogel¬

namen \vi^iD, und zwar gerade in Mesopotamien, also dem

babylonisch-talmudischen Vorkommen entsprechend. Das

Wort ist bei BA 3104 erhalten: ^j./» (^a«.J(>JI Ij-^o?

Es geht die Glosse 3103 ^^tXJt \f^z-> »ein Pflanzenname«

vorher. PSm 860 hat aus BA noch: i^l ^1 ^^JtX!l

^^^'^)y^ sj^4.Ai*J iji-ykS. Diese erweiterte Glosse

bietet auch Bar Bahlül (DBB 550 PSm 860): ^jiXJi l^^c?

Xj^AwJ 'iyi;yk.\ J>Sßt^ ^.WjtXJt (jJ^^J^ ^v^jjJI ^

^)ijj.Laj^JI o-fS-f^ ^54>^JI. Der Schluss, von i^t^^l

an, fehlt in Cod. H und statt ^^A«.Ji> lesen die Socm'schen

Handschriften ^^JtXil oder ^jA^JtXil. (Die Glosse auch bei

Lag., Sem. I 63, aber nicht erklärt.) Aus BA's Glosse

geht hervor, dass y-^o-i auch einen Vogel bezeichnet, der

auch 1?iQic3) und arab. heisst j^iaio und TT^C"*) ge¬

hören jedenfalls zusammen, obwohl die Bedeutung nicht
o ? o

recht stimmen will. Soviel ich sehe, ist ^j**^^!^ oder ^^i<^

1) Lies IjioiD.

2) ijjuLo^ ist rihcs, Pßanzcnnavien p. 171. Elia Nis. 25 59. PSm 3896.

vuLL. II 88 ^y^.y u^'^^;' ltWä;- zdmg 48, 493
610 reväs. Wie es BS liielier bringt, weiss ich nicht.

3) PSm 2049 l?9alfi cicuta virosa ^jt^J^ÄÖ aus LexAdl ist Misver-

ständnis aus )"Q—^ fivQQa DBB 1042 n. 2g. 30. I?ia_ii0 (1. 1i?a_Jic) dem

^^\y^yjM ähnlich.
4) [Das "1 in niJO ist doch recht seilsam, aber in Tiernamen darf

man nicht Alles ergründen: Ip^! — Vielleicht ist es eigentlich "i"|"lD

auch ^ö^yK mit e gemeint, also Ijiaio? Fraenkel.]
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nach Damlri p. fl'l eine Art Wildtaube in Aegypten , Hi-

gaz, im Iräl<. Dozy I 423 gibt, durch PSm 860 verleitet,

irrtümlich: plante = y*"^^-

[Weder l?iaic noch finde ich sonst, ausser in den

" " ' II
von Ihnen angezogenen Glossen. ^^awjcXJI ist eigentlich

gewiss »honigfarben« wie Kämil 503, 12 äii^^x) Ji^

viUi Ä/..cil Lo^ (^^4,äJIj ^A«.Jt>Jli^ iöoL«.:^. <Xi£.

öähiz, K. al-Hajazvän i, 89, 17 unter lauter Taubenarten

iCAikl^^l. (J^ji^x)!^ i^A^il^^lj i^^^jOLäxÜ'^ j^^LtXJI^ (^^L+äJK,

nur dass der J-^-^ mitten dazwischen steht. Mas'üdi Mu-

rüg8, 336 unten, 337, i: der Chalif al Qähir: >iUii ^ J>»=>-

7:^;^'^ t5-«'L'tX-"; i^;UüJl ^LJb^fl gt^il ^.Sf^'t

^La^iflj dUU+JI 1^ JoJI v_.«.J^ tXj> Ujo. Die Vögel müssen

also nicht so leicht zu haben gewesen sein. Asma'l, K.

alfarq ed. D. H. Müller 19, 12: ^jLääJI^ «^KJI ^j, JLüj^

f^AÄ.^ ^Ä^oj ^Ä.o d^i '^yiy^S^ Ü;^'^ ")(5***'?'^'"5- Der Dub.si

also neben allerlei Singvögeln. Es handelt sich da um die

verschiedenen Verba für die Stimmen der verschiedenen

Vögel. Nöldeke.]

6. IpjDD-

Pesach. 3'', nach RHananel und MsM berichtigt, lautet:

]p3D0 njir Nnyoit' ^nh p^n-'iti' : ion nn

]p3DD npN nanr Nnycti' "iKn p^n^iit' : noN nm

An zweiter Stelle RHan: p3CC. RHan gibt zwei Erklä¬

rungen: die erste will den Sinn des Wortes p:D aus Ta-

1) Ich weiss nicht, ob diese Form neljen Lixj richtig ist.

2) ^ fehlt im Cod.

3) Cod. if" iai.1,.
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mid 2, I (besser liätte er sich auf Mikw. 2, 6 paDtDÜ, Pi.

berufen, was er aber wolil unterlässt, weil die LA dort

nach Haj Gaon zweifelhaft ist, da es eine LA p^DÖ gab)

feststellen, die zweite versucht keine Analogie beizubringen,

sondern dürfte traditionell sein.

itD u^ti' D^y^J M<hr2r\2 -\ü^h2 vna; b^^i xba ^cty nro (a

"i'rrNnJ nSü' cnsm on^Nn n^onn ^amr nacD laysii' nr'rnn

nnton pix ]y:)ö n-iyn

ntT br-' 'i3"'Xi üw nxü'? D2nnDi □'^03 btt'snac' x'"'i (b

mn iö:; nnx mnlrl '^si paoo mx -i::n2 ncxc»

Eine gaonäische Erklärung bietet Haj Gaon zu Mikw. 2,6:

n:i pncxnr x'?c»i p'^Dtsn moD '^s pSocn 'n "x paotin

n^^D2 (;^^) ^ti^mo ]^'73ni c^ü:^ ]mx ]^xSdd xbv^t: "'Li ]paDö

Haj's Text ist durch den Herausgeber willkürlich geändert.

Er lautet in der einzigen, jetzt Berliner Handschrift nach

Mitteilung des Herrn Dr. Arthur Rosenzweig, der eine

neue Ausgabe vorbereitet;

cjin inx(sic) ^"i'pDD cxnD xbooi phor^n niD; s pboon nx p:D)on

n":on •'tfniD xbiot: n.i sKsic) ^p^DD ^-3 '•'bnni

Haj meint also: ein Braten mit Ei und Gewürzen als

Füllsel farciert. Da Haj testis linguae erster Klasse ist,

stehe ich nicht an, seine Erklärung für die aus authenti¬

scher Schultradition stammende zu halten.

Zu übersetzen ist nach Haj : Du hast uns durch dieses

axovofxa (statt: 'tT ''Xn3) zum gefüllten Böckchen(-Braten)

gemacht. Der andere sagte: zum gefüllten Ferkel(-Braten).

Der Lehrer spricht letzteren nicht mehr an, denn er hätte

sich nicht einer unreinen Redeweise bedienen sollen.

Die zweite Erklärung RHan's denkt an 1 n.im, ..aJZusl,

}.nirnsp (egenus, PSm) und: du hast uns zum Ziegenbock

in Nöten gemacht, der aus dem Wasser sich nicht heraus¬

arbeiten kann, oder zum Schweine in Nöten, das aus der

Pfütze nicht heraus kann.
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]p2D0 Bildung vom Partizip, auf an. Der Anfang ist

aramäisch, ]p3DÜ •'Hj hebräisch.')

]rn''1t:' wie ]yn"'?n Mand. Gr. p. 289 n. 4.

Um das zur Erklärung herangezogene mischnische

pJD zu würdigen, stelle ich den Gebrauch des Verbums

p'PD im Mischnischen zusammen.

^"'p'pD jKidd I 58*^3^. 57 (aram. gefärbt). Pi. Bachf.r, Ter¬

minologie I 132 aus Sifra S'^s u. Men. 104''. p^D Kel 59.

ip'7"'D TNeg I 61825 (so iptiD VI 6263). npS^DI Az 3^. — ]p^^D

iniN ipt'"'D jHor I 45^53-56. Hip'PD'' Erub 2^. ptJDO TSabb III

II 4«. 9 XVI i35„ jlll 6S9 jPes IX 36^7-3o TMen I 513,0.

ip^DO jPes IV 3i'>,8 19. np'pDS: Mep^ 86=^28 Fr. jSnh VIII

26^., Nid 4; b 39^ ■;"'p':>DtD Sabb 2O4 Pes 47 T II 1603 Beza

I5 T I 20128 II 20417.

p^lDC Erub 103. -^•ph^ri'O TMen I 5130 Zeb iS''' (Rasi)

Nid 68''. — mp'?1D0 jKt IX 32'i,2bis.

Nitp. p^no:— ip'-nDi passim Erub 54'' TSot X 313^1

dazu np'pnoa XI 3162 Mech 51''.

pbnD3 THag II 234,7 Sil'' 'O7 T VII 426,,. ,3 jAz I 39''42

Sifra Vaj 3*^ Weiss. — np^noa jSabb II 5''69 Taan 21'' 'l'Sot

XII 3182 Sifra Vaj 7=^ bis. "ipSncj jjoma I 38*'2.,. p^PDO

TBm VIII 390,3 IX 391,0 jVIII 11^9 Jeb 157 bis. T XIV

25818.20 TAra;^ V 54926 (jBb VII 15'',, aram. gefärbt).

npSnCC—pp'pnDD TSot X 31319. ■J'p'pnDD Schek 81 jSot

I i7'=8 jNid I 49''29.30.

p^non Ab I16.

Ueber p'7D, aram., Gesen.''' sv. Nöld., ZDMG 57 419.

i) [Ich habe Zweifel an der Echtheit der LA ]p3DC> die Bildung
ma . . . änä doch nur aktivisch zu belegen ist (ausser bei Substantiven).

AVie erklärt sich, dass das auch für mich unentbehrliche '3 vor 't^r l^'n

ausfiel.' VpjD ist im Assyrischen recht verbreitet (Delitzsch, Meissner);
da sind aber zu scheiden: i. sim/iu »Mangel« = ■ n-iM, 3. sanäkn »fest¬

binden« (vom Tiere) zu j^l, Hexapl. ujqJ] PSm = (3^)- p3QP

sammengeschnürt« (gepresst). Ob IJan. ein njD = . mm kannte? Fkaenkel.]
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Bachhr, Terniinol. II 141 Levy sv. | Ob p'^D einer 1/ mit

p'pD ist, ist mir nicht ganz sicher; herauf-, nicht hinaus-

scliaffen ! Fraenkel.]

Redensarten und Verbindungen: ]''p'?1Dt: il^CI Nid öS''.

]''p'?nDe D^Onn jNid I 49''29. 30. ]iyn Sifra ^ Weiss. "IIOJ?

pyn TSot XI 3162 Me/ si''. -n^^n jjoma i -^8^.,^. n^'p«

jAz I 39<=.,,, n^Tr Jeb 64^ o. Mepj 86-%8 jSnh VIII if"

Taan 21''. p"n"n TSota XII 318^.

c'piyn ]a (jSot I 17S T X 313,5). Bloss pbnoa = Ster¬

ben THag II 234,7. inw: np'priD: jSabb III 5''69 (vgl. pi^p

Levy III 537).

Wichtig ist die Verbindung mit Di., Seite, HN p'^DÜ

nnx -m^ n^nainS TMen 1 51330.

-vh "ipboo jPes IV 31'',«. ,9. p-lü'r i'-p'pDO Pes 47 T II

16O3. piJiS ^''p'^DO Schek 8,. ■jm3^'? nipSc^ Sabb 20., Erub 2^.

Ich folgere aus dieser Verbindung, dass die zwei

Stellen: Tamid 2, n^TCH ^nüS DniiS ]'p31D (Qal) und Mikw

26 b'^ton HK piDDH (mit der alten LA p'pDIin) nicht

das wirkliche Vorkommen des Verbums p2D beweisen,

sondern die ängstlich festgehaltene, vielleicht bloss mani-

rierte Aussprache eines vereinzelten Tanna statt pbo dar¬

stellen. Zur Dissimilierung kann das vereinzelte fremd¬

artige Vorkommen des Wortes im Qal beigetragen haben.

Für 'p3DD ''"1:1 ist hier nichts zu holen.

7- in.

Pers.') ^jJ ZDMG 36, 62 gczcr , np ebenso, ns glzärä

(Maclean) a carrot. [Die ns Form zeigt durch ihre Vo¬

kalisation, dass das Wort entlehnt ist. Echt aramäisch

müsste es gizrä oder gazrä heissen. Nöldeke.] Arabisiert:

bei Juden: Hal. ged. öoj, Hild. roh und gekocht ge¬

gessen, aber gekocht feiner: r\'h S"'in N^l'?''}? n'^'PIti'OT • • •

l) Auch li)i>.V zaiilak = bavxoq, VuLLEKS : »gelbe Rübe«.
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Maim. Sabb q-,. Syrer: BA, Honein zu arncpvXTvog ,^.\<^juo]')

PSm 2596. DBB 59. 223. 1328. Ibn Bait [Pßiin. p. 86).

Forskal p. CIX Daucu.s carota: djissar fy^'- Arabia felix,

montium regio superior. Gegessen: p. XCXIII.

)Y Same von (5aw;<o? DBB 547. 1456. 1547. f^

= J.jU' = J.jLiLci VuLL. {Pflnii. 86). {Sy*^^ )y^^

— aracpvXlvog DBB 220. 1328. PSm 301. 2596 = jw ^.'1^ =

IfSi? ,^.S°i^|? DBB 547. Eine Art ^5^J yy>- ist xm'y.aUg

= i^rr.^s-M. j^UawuJI^ fySy^^ )'y^^ Honein DBB 1328

^A^s^a^os] PSm 2569 = jjisia.- DBB 528. 732.

5}.^ DBB 1045. t5j'-****:' )'y=?- = f5o(~;<o? =

,;-fci:ia4a5l = (.i^'loic. — It— =? '>-= ''^avy.o? DBB 528. =

Vai - * n Audo I 383 = l-sia- I 374, richtig imsii.- 376.

Synonyma: i. n PSm 3649. 3650. 'Phc Book of the

Bee 102: Die Heuschrecken, die Johannes der Täufer ass,

waren nach Manchen eine der Möhre ähnliche Wurzel,

^aioj. Man wird daraufhin dem Täufer, dem Wildk und

Stkaüss ohnehin übel genug mitgespielt haben, nicht auch

noch seine Heuschrecken nehmen wollen.^)

2. jjisia^ BA 3778 = — j^b:**kAJtl^ <Sy^^ )y^^ =

\f£>i iy^ DBB 732 PSm 1382 (verschrieben j^ja^ Galen)

1) ZDMG 39, 25s (Galen). BHebr List 65. Geop. BA Honein

DBB 50. 546 f. PSm 2596, 2602. 36507.

2) Die Bedeutung Möhre wurde eigens erfunden, um die Heuschrecken

zu beseitigen. Bezold, Schatzhöhle p. tu* f.: ..m - . ■■. fV^,- . • ^ ^i -i

^sio£u]7 ^s-^-o 1=91 1t-D2.1c) 001 It-o^ .-^^ )oai \ ^ "<'^ ^2 jooi ],

Ij^Si ) Darauf geht die irrige Angabe BBahlül 1S02 ed. Duval und

der Artikel Ij.^? 1^^-° Pßanzennamen p. 340 zurück. Die Annahme, äy.()lSss
bedeute irgend eine Pflanze, stammt übrigens aus griechischer Quelle ; Boch.

Hierozoicon II 489.
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ZDMG 39, 2553. ^m^-ii- = ^.N^^j»]? j_i.ii DBB 547

1. Z 528.3.

3. )sA.nSP DBB 1045 BS: ^^i» i]^^ K PSmp p K
301 ).i^.».aiiS =

4. a) Vkj.il.*....? PSm 1406 = JjiLixi>Jt J.ftAÄ/i.Ä.

'V.fl .0 401 i^j*-" Das letzte Wort meint ^ . ^ .. ^ =

d. h. '\ n . n 4-. Audo I 383: li-r;? Vri-^Vk.^!!*..... Bkock. 127

Vi-.-a.*-u, pers. JJjLü^i radix dauci carotae, was insofern

richtig ist, als die wildwachsende Möhre in Italien pasti¬

naca selvatica heisst. Lenz 567. 571.
\ ^ ^ ^ r-.

b) "^n n n * ^.ann* . PSm 4346 aus BA, BB Und cod

Hunt: J^Ömm, (yi\.SM,M, JitÄ^c., (JjjLäa« (auch: J-ä-Lj

was aber etwas anderes ist). DBB 1975, '^nn-*. JjUxi,il,

cod P J-ä^', 20191 Xopnt ä', ijsljiiMM cod S add: JJ>Läa«.JI.

c) Punisch aoxaovxav die Wiener codd, Pflnn 403, ao-

KaovKaov Dioscl4i6 VMqjößoaxov, Pastinaca sativa L. (Lang-

KAVEL 40) erinnert sehr an J-iLiLki . - a ..

d) Persisch und arabisch: (J^iLüAi = Jjüs (ji:^.ci pasti¬

naca vel siser silv. Vull. I 933 Pflnn. 86 n. 2. u*^ji>, dav-

xos, Same von pastinaca silvestris, '-''^^). cM^ü-wi, ^5^J ^y-

[Nöldeke brieflich: Angelus a Sancto Josephe, Gazophy-

lacium persicum 275: Pastinaca (it.), Pastinaca sativa (lat.)

)'y?; '■iioyjS, ^i^y^ Pastinaca salvatica (it.), Pastinaca erra-

tica (lat.): JyÄXÄxi,\, ^^X./iiOyy, ^s^\ [sie) JJäLü*!.]

Berggren, Drogues simples, ms der DMG: Scecachul,

sisarum syriacum, pastinaca syriaca sive secacul arabum.

GuiGuiis, Le livre fle l'art du traitemcnt de Najm ad-dyn

Mahmond, Beyrouth 1903 p. 15*: (Jjili.w secacul. Stein¬

schneider, Heilmittel der Araber Nr. 1153: Avic: DÜ'?"^' ]"'t£'.

Meyer, Gesch. d. Botanik III 207 wird die Beschreibung des

schaqäqil aus Ibn Wäfid auf eine der gemeinen Erbse

ähnliche Pflanze bezogen. Doch haben Plempius u. A. auf
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eine Doldenpflanze geraten. Boissier, Flora Or. II 1057:

seqaqoul = Malabaila Sekakul Boiss. Post 368: Malabaila

Sekakul Russ.') JjIäm; (die hühere Pastinaca Sek. Ascher¬

son und Schweinfurth, Flore d'Egypte 79 aus Forsk., Flora

LXIV: Eryngium campestre L: saqäqul (in Alexandrien

spontan wachsend) Forsk., Descr. anini. 152: Eryngium

(radices) J-iLä.«;. Die Wurzel dieses Eryngium riecht wie

iMöhren (Oken 1795). Eryngium hat zu J.j>Lü*i auch Käsef

er-rumüz bei Steinschneider a. O. Maim. t'^lC'Cn 'HDND ^1"'!}

ed. Kroner, Anm. 9 S. 64: Der hebräische Uebersetzer

gibt für (Jj'Lü^i p. 24^ ''^n, ''J3"'in, wofür Kroner "';i3''''in

eryngium will. Die Uebersetzung sagt: 'tSTlp Cn 'PpNpU'

rmmc d. i. wilder Pastinak, wie die andere Uebersetzung

p. 24^: nnDno N:iüC'S iSin 'p^wn- ^ipxp'^r Nin vxh^

NnCCOiC (^"Nr) y^it' (sello di santa Maria), eine Hs :

n''31G'7ii' sigillum Salomonis. (Der kleine PSm hat zu

''^ • some plant, perhaps Salomon's seal.)

[Nöldeke: yy war zu allen Zeiten das wirklich üb¬

liche Wort für Mohrrübe. Muwaffaq ed. Seligmann ge¬

braucht die persische Form S. 246 im Vorbeigehen ; S. 76,
ü ^

wo er von der Pflanze eingehend handelt, hat er yy>-. Da

sagt er u. A. Jj'Lfi.Ä.*i ^m^O^. Daraus darf man aber

nicht folgern, dass J.i'LiLi..w damals (X. Jahrh.) ein ge¬

bräuchliches persisches Wort gewesen sei. Denn Muw.'s

Werk ist die Wiedergabe eines arabischen und in seiner

Vorlage wird etwa gestanden haben : JLüj ^y^^ ')y^^'i

JiLiLi.*u. Da der Codex sehr alt (447 d. H.) und sehr sorg¬

fältig geschrieben ist, und zwar von dem Verfasser des

ältesten uns bekannten Wörterbuchs, Firdausi's Neffen,

'Ali b. Ahmed al-Asadl at-TüsI, so ist auf die Form

l) Boissier, Flora Or. II 931 Chaklia Idloul (tüik.-tatar.) Radix Ere-

moilatici Lelimannn Bge. Pasl'maca suaviolens oder dissecta unter dem Namen

sekakul in Egypten und Syrien angeliaul, RussEL bei Okicn 1813.



Lexikalische Miszellen. 95

J^jsLftÄ^i etwas zu g-eben. Jedenfalls ist diese Autorität

grösser als die der syrischen Glossographen. Trotzdem

sieht sie mir zurechtgemacht aus und möchte ich JjiUxc.

für ursprünglicher halten. Die persische Grundform müsste
i

auf alle Fälle haben, aber aus »6 Haar¬

stränge« oder »6 Salzpflanzen« (= (JÄ+ä.) kommt doch

kein vernünftiger Name für die Alöhre heraus.')

Echt arabisch ist aber Jj'Lji.,i auch kaum. Gebräuch¬

lich scheint das Wort allerdings hie und da gewesen zu

sein, ob aber immer für pastinaca oder daucus carota?

Dozy's Angaben weisen darauf hin, dass das Wort in An¬

dalusien bekannt war. Pedro d'Alcala hat nach ihm rayc

chicaqidl — sella de santa Maria, was Dozy I 379 mit

sceau de Salomon gleich.setzen möchte; daher hat wohl

der kleine PSm sein "Salomon's seal".

Kommt in Arabien die Möhre überhaupt vor? Frei¬

lich werden Sie das nur beantworten können, wenn Sie

irgendwo ein positives Zeugnis für das Vorkommen haben;

das Nicht vorkommen fest zu behaupten, wird misslich sein.

Aber jedenfalls haben die alten Araber so gut wie gar

kein Gemüse gegessen, und da die Kameele und das Klein¬

vieh Pastinaken und dergl. auch wohl nicht fressen, so

hatten sie keinen Grund, sich um diese Pflanzen zu be¬

kümmern, wenn sie auch bei ihnen an seltenen Stellen

vorkommen sollten. Araber in den alten Kulturländern

kennen natürlich die Mohrrübe, und ihr Name scheint all¬

gemein ZU sein. Ich sehe aber, dass Hamdänl Gaslra

198, 19 ^7=» unter den Produkten von Jemen aufführt. Das

streitet nicht mit dem, was ich oben gesagt habe, denn

da meine ich mit Arabien natürlich das Land der Be¬

duinen, wo die 'Arabija gesprochen ward.

Aber semitisch kann JjiLft.ci sehr wohl sein. Denn

das punische aay.avxav, das wir wohl als asqauqau ansehen

l) Ein Dutzend borstiger Str.ihlen hat die Dolde der Pastinaca sa¬

tiva. [Löw.] Dann kann also der Name doch richtig sein. [N.]
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können, ist doch nicht gut von jenem zu trennen. Frei¬

lich fragt sich, ob diese Form genau tradiert ist. Die ge¬

naue Wiederholung der etwas seltsamen Silbe xaov ist

verdächtig. Man erwartete für altes ä im Punischen eher

bloss ov und am Ende fehlt das /. Aber — es kann auch

zufälliger Anklang sein. Egyptisch könnte das Wort sein,

aber Spiegelberg schreibt mir darüber: »Schade, das Wort

sieht ägyptisch aus, aber ich kann nichts finden, was sich

damit zusammenstellen Hesse. Freilich ist unser ägyptisch¬

botanisches Wörterbuch so lückenhaft, dass deshalb Ihre

Vermutung doch noch einmal bestätigt werden kann. Viel¬

leicht fragen Sie noch einmal bei Erman an, der das grosse

Berliner WB daraufhin einsehen könnte.«')

^ n ■ n *.., J.ÄAÄÄi.s» halte ich auch für blosse Entstellung.

Aber — sollte am Ende das anlautende iiS für S doch auf

persischen Ursprung deuten, jenes den älteren Anlaut

(jii»-), dieses den daraus entstandenen jüngeren Laut geben,

wie sl~<i aus hsäjatija u. s. w.? Mundartlich war iranisch

anlautendes h^ auch später noch üblich, z. B. j.A*ii.Ä.I ih-

sld = tX^^ u. s. w. Freilich, wenn jenes Wort doch per¬

sisch ist, so haben wir es nur in semitischen Formen, die

dann mehr oder weniger genau ins Persische zurück¬

gekommen wären. Das Zahlwort sechs könnte auch darin

stecken, da die alte Form, aus der entstand, hsvaljs

ist. So wird hier Alles immer rätselhafter oder doch un¬

klarer.]

8. ICOiV-

Lyciuvi cnropaaim L. Zu dieser Identifikation {Hake¬

dem I, 1907, 47) bemerkt Herr Prof Nöldeke (i i. Nov. 1907):
G'*

»JJol ist Name eines Ortes bei Küfa, der aber echt ara¬

bisch zu sein scheint; Küfa lag ja am Rande der Wüste.

Die Verse, welche Jäq. I 306 hat, sprechen auch ent-

i) Eine Anfrage bei Herrn Prof. Erman ergab, dass es ägyptiscli

Iteinen Pflanzennamen gibt, der sich vergleichen Hesse. [Löw.]
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s

schieden für echt arabische Szenerie. iaial Jäq. I 311

scheint derselbe Ort zu sein. Wir haben hier dann wie¬

der neben der ursprünglichen Form die mit Assimilie¬

rung, wie im Syrischen, Mandäischen und teilweise auch

in jüdischen Texten. Nun aber darf man vielleicht das

Tigrina ''afät pianta spinosa usata per recinti, de Vito,

Gloss. 84 hierherziehen. Das wäre dann eine andere, noch

stärkere Ausgleichung. Dass vorne für N oder n steht,

wäre m. E. kein Hindernis für die Annahme einer ur¬

sprünglichen Identität. Dass in Abessinien nun genau Ly¬

cium europaeum mit dem Namen bezeichnet werde, braucht

man ja wohl auch nicht zu verlangen. Natürlich stelle ich

diese meine Vermutung durchaus nicht als besonders sicher

hin. Das würde sie aber sein, wenn sich ergäbe, dass

''afät wirklich eine dem Lycium europaeum sehr nahe ver¬

wandte oder doch sehr ähnliche Pflanze bezeichne. Eben

sehe ich, dass im Amharischen atät Celastrus Schiinpeii, ■

specie di arboscello spinoso (Guidi) ist. Die Form ist ge¬

nau die der Tigrina-Form entsprechende, denn aus DJ^DJ?

muss im Amharischen D'üJ2 werden. Daher darf man das

Fehlen des zweiten Gutturals nicht als ursprünglich, der

sonstigen Form von tXis|, i4-ioi u. s. w. genauer entspre¬

chend ansehen.« Ferner (15. Nov. 1907): »Wie mir Littmann

sagt, kann J? im Tigrina 'afat sehr wohl ursprüngliches X

vertreten, denn vor Lauten wie und p etc., die in den

abessinischen Sprachen noch ganz anders klingen als im
.Co y

Arabischen, ungefähr wie Ua, üs, muss dort ein X zu y

werden. Also wäre die einzige Abweichung in der Form,

dass der Guttural noch einmal wiederholt und der Vokal

an der zweiten Stelle verlängert wird. Wenn die Sachen

einigermassen stimmen, so sind die Formen gewiss als

ursprünglich identisch anzusehen.«

Zeitschr. f. Assyriologie, XXII. 7
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