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Anzeigen.

Griechische und lateinische Lehnw'örter im Talmud, Midrasch

und Targum von Samuel Krauss. Mit Bemerkungen

von Immanuel L'öw. Preisgekrönte Lösung der Lattes-

schen Freisfrage. Teil II Berlin 1899. X ü. 684 S. 80.i)

In dem vorliegenden zweiten Bande giebt Herr Krauss eine

Sammlung aller aus den kl/issischen Spracben in die jüdische

Litteratur eingedrungenen Lehn- und Fremdwörter in alphabetischer
Anordnung. Das bekannte Levysche Wörterbuch ist dabei in mehr¬
facher Hinsicht durch ihn überholt worden. Er übertrifft diesen

seinen Voi'gänger in der Reichhaltigkeit seiner Belege, in der Ver¬
wertung von Material, namentlich aus den späteren Midräsim, das

dieser noch nicht gebucht hatte , und in einer bei Weitem pünkt¬

licheren Zusammenstellung der Varianten und Parallelstellen. Auch

die genauen Angaben über die bisherigen Erklärungsversuche sind
eine sehr nützliche Beigabe. Das Ganze ist mit unverdrossenem

Fleisse gearbeitet, und der Verfasser hat sich damit um das von

ihm behandelte Wissensgebiet sehr wohl verdient gemacht. —

Nicht so günstig kann das Urteil über die eigenen neuen

etymologischen Versuche des Herrn Krauss lauten. Ich kann ihm
hier nur in seltenen Fällen beistimmen ; z. B. unter N nur seinen

Deutungen für N-'OD-'UbN 53 und T-nc-brN 73. Zur näheren Be¬

gründung dieser Ablehnung müsste ich meine methodischen Aus¬

führungen aus der Recension des ersten Bandes wiederholen, was

wohl nicht gut angeht. Ich kann darauf aber auch um so eher

Verzicht leisten, als in den meisten Fällen die nötige Kritik bereits

in dem Buche selbst von berufenster Seite gegeben ist.*).

1) Vgl. Zeitschrift 52, S. 290—300.

8) Auch auf die einzelnen Bemerkungen des Herrn Krauss gegen meine
Recension kann ich hier nicht eingehen, und stelle nur gegen seine Anrührung

in der Vorrede IV fest, dass 2!igm(ios für EiQafiog (STTl) auch dann für

dio Möglichkeit des Ersatzes eines Asper durch 0 in Lehnwörtern nichts be¬

weisen würde, wenn es mehr wäre als eine nichtsnutzige Variante resp. ein

alter Schreibfehler. {CIFü)MOC aus €IF(jiMOC.)
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Der Verfasser hat nämlich, wie wir schon aus dem ei-sten

Bande wussten, den besten Kenner dieses Gebietes, Immanuel Löw,
zur Mitarbeit an seinem Buche gewonnen, und diesem verdankt er

es in erster Linie, dass sein Werk wirklich auch einen erheblichen

Fortschritt in der Lexikographie des späteren jüdischen Schrifttums
bedeutet.

Löws Anmerkungen durchziehen das ganze Buch. In ausführ¬

lichen Erörterungen kritisiert er die von dem Verf vorgeschlagenen
Etymologieen, so dass dieser selbst vielfach am Schlüsse seinen

Irrtum eingesteht, und auch, wo Löw sich mit einem oder zwei

vielsagenden Fragezeichen begnügt, wird ihm der kritische Leser

stets beipflichten. Löw betont namentlich gewagten Etymologieen
gegenüber, dass wir bei der Verwahrlosung der Texte vielfach von

der ars nesciendi Gebrauch machen müssen, und so sind seine Frage¬
zeichen in der That zur Zeit häufig die einzige Lösung.

Aber über der Abwehr gewagter Deutungen hat Löw auch

positiv höchst wertvolle Beiträge geliefert. An einer Reihe von

Schlagworten hat er zunächst in methodisch musterhafter Weise

gezeigt, wie ein Zukunfts-Lexikon dieser Litteratur wird angeordnet

sein müssen. Vgl. z. B. seine Zusammenstellungen unter "pijirN 72

inpn 194, iini:n 590. —

Mehrfach, namentlich wo es sich um Realien handelt, giebt er
ausführliche und auf weite Gebiete orientalischer Sprach- und Alter¬

tumskunde sich erstreckende Exkurse über einzelne Namen und

Stoffe, Abhandlungen, die in uns das Bedauern erwecken, dass er

seine reichen Sammlungen hier so nur gelegentlich ausschüttet, statt
sie systematisch zu verwerten. Vgl. seine Anführungen s. v. OiiboDM

46 flf., oiaiEON 93, n-iiDN 105, wrpODN 112, Nnpiipt» 125, obTii
164, Nüp-ia 274, oipiaib 307 u. s. w.

Vortreffliche Erklärungen schwieriger Stellen giebt er z. B.

s. V. DTOTi 227, pd:^0 390, ir^np 530, panp 563; unter den

schlagenden Emendationen hebe ich namentlich nT':"'3m für nT':jr!73

323, Dtton für 07:07J 398 hervor. — Es ist hier natüriich nicht

möglich, auf alle gelungenen Einzelheiten hinzuweisen; nur der

methodischen Wichtigkeit wegen möchte ich auf seine zweifellos

richtige durch Codd. unterstützte Korrektur inTTiD für das sonst

fast ausnahmslos gelesene und als TtQÖa&vQcc erklärte niTTiB 484

aufmerksam machen, durch die die Entstehung des Wortes aus

nQOßrääa sichergestellt ist.
Löw hat dann noch die Resultate der gesamten kritischen

Arbeit in einem Anhange zusammengefasst, in dem die Lehn- und

Fremdwörter nach sachlichen Rubriken geordnet und mit Nachweisen

über ihre Verbreitung in der jüdischen Litteratur und sonst im

Orient versehen sind. Lehnwörter und Fremdwörter sind dabei,

soweit als möglich, reinlich geschieden. Auch der Index, der alle

in dem Buche behandelten griechischen und lateinischen Wörter in

alphabetischer Anordnung enthält, ist Löws Werk.

2 7



Praenkel, Krauss' Griechische und lateinische Lehnwörter etc. 355

Ich gestatte mir nun auch selbst noch einige Bemerkungen
an dieses Buch anzuknüpfen.

Mit Löws neuen Erklärungen bin ich fast durchweg einver¬

standen. Nur möchte ich in "i-inNba (154) nicht gern oblatio sehen,
■weil uns dies Wort in griechischer Form nicht überliefert ist und man

■überdies nach sonstiger Analogie als Endung onä zu erwarten hätte

(optio NSTi^DN). — ■'pTD (381) als saracenischen Getreide¬

händler zu fassen , ist mir deshalb bedenklich , weil es nicht recht

■wahrscheinlich ist, dass Saracenen gerade als Getreidekauf leute im

römischen Eeiche bekannt waren. Vgl. auch noch Ammian. Marcell.

XIV, 4. 6. — pTiUro (403) ist wohl am Bequemsten als Zavuxqovnrig
zu deuten. —

Zu den Sammlungen des Herrn Krauss ist noch allerlei nach¬

zutragen, namentlich was die Fremdlinge in den Targumen anlangt.
Ich vermisse "n-iD Jes. 49, 22 = (poQSiov (Kuhn, Lltteraturbl. I, 417

Anm.); NJiafTi (so lies für N:iam) Esther II, 3, 11 = ccQQctßav

(ZA. IX, 4); Ez. 27, s = d'VQiotia. — Ein griech.-röm. Fremd-

■wort ist gewiss auch das nur in jerusalemischen Targumen vor¬

kommende nanp Levy 11,387. KovQaraQelo: Ducange 736 be¬

deutet auch „fiscus publicus" (nach dem KovQcctaQ, der ihn ver¬

waltete, benannt). Es ist wohl denkbar, dass dies das Original zu

dem jüdischen Wort bildet, das mehrfach „Schatz" übersetzt. —

Dagegen gehört das merkwürdige Npnn-iD Esther II, 6,10 nicht in
dies Buch; es ist nicht, wie Herr Krauss annimmt, aus NliaiTilD

korrumpiert, sondern wie Nöldeke (ZDMG. 46, 139) und Hübschmann

(ib. 326) erkannt haben, mittelpers. fravartak „Schreiben", also in

NpmnD zu ändern. Zu streichen ist auch Nj'-'ann 585 vgl. Barth,
Nominalbildung 310. —

Ich erlaube mir nun in alphabetischer Folge einige weitere

Berichtigungen und Nachträge zu geben. Eingehender habe ich
dabei nur den Buchstaben n behandelt.

VbaaN 5 nicht IlroXXltov, das nicht nachweisbar ist, sondern

AvroXiav (Nöldeke). — n"'b::as 5 heisst nicht „Stadt" und kanu aus

dem nur poetischen nröXig nicht entstanden sein. AvioriXua

„eigener Zoll bezirk"? — N-iTiS 16 (Var. n-oin), Name eines Gewichtes,
lies N-'piN Ar. Frdw. 201. — ^DriN 22 (targ.) nicht VDrip, son .lom

Plur. zu övv^ ; so richtig Levy, TWB. s. v. (auch äthiopisch, Prae¬

torius, BASS. I, 42). — "imiN 26 „urtica, Keule". Aber „Urtica"

heisst nur „Brennessel". Zu lesen ist a. a. 0. "jit'N(3) mit Levy,
TWB. I, 12. •—• o-iOibDN 44 „%dXciGig, Fransen". Aber xaXaßig heisst

nie „Franse", sondern nur „Nachlassen, Schlaffwerden". Dazu passt

„Franse", die kurz vorher in demselben Kapitel der Tosephta wie

sonst genannt wird, (Kil. V, 19 u. 24) durchaus nicht in den

Zusammenhang. — mcDS 49 ivaxcQÜ „in Bausch und Bogen".

Aber ivaxeQÜ heisst nur „hintereinander, allmählich". — "'cniS 64
^vetamov Salbe, Schminke". Aber verantov heisst nur »Bitter-
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mandelöl". Dazu passt diese Bedeutung nicht in den Zusammen¬

hang und die Konstruktion (^Dn:N mob). — iJi-TiEi* 99 in der

Schreibung an Nm^N „Stirn* fölschlich angelehnt, richtig N3iTaN,

Neuhebr. Wörterb. I,137a.) — T^rraaSN 119 „Sterndeuter" ist

noch unerklärt. Ich suchte darin nur eine Verstümmelung von
cißTQoXoyov, mit Rücksicht darauf, dass diese Form hauptsächlich
in babylonischen Quellen oder späteren durch deren Schrei¬

bung vielleicht schon beeinflussten Schriften vorkommt, während

die palästinischen, die dem Griechischen näher stehen , die
korrekte Transskription von aßtQÖloyog, KOTQoloyCa in T^^bTiülSN

121 N-'JibTiüSN 122 zeigen, und glaubte auch in der babylonischen

Form nur eine ursprünglich vielleicht *T';:ü2£N (mit Elision des

Ji und Wandel des iy zu iV) lautende Umbildung von aaxQoXoyoi
sehen zu sollen. Indessen die konstante Schreibung des jerusa¬
lemischen Targums , Levy 1 , 44 spricht dagegen. Das rätselhafte

Wort stammt vielleicht — wie diese ganze Weisheit — aus Baby¬
lonien. (Die Bildung m:i:JüDN wie m:-'3TijiiB von dem babyloni¬

schen Nj-'aizJiu:.) — nsraipN 123 s. v. Nnsip« ist nicht xö^ßog

„Schleife", da es sich um eine Mauer handelt. (Die var. 1. Npcipt*
meint, wie es scheint, Npaip.) — S. 171 fehlt pT''; (so 1. Tos. Kei.

BM. III, 1 für T'2''^)i ^- ^- y'^i'^ov „Wurfspiess". (Daneben genannt

Helm, Panzer u. a. Waffen.) — mnosbn 252 spätere Korruption

mit volksetymologischer Anlehnung aus ursprünglichem rmocbp ,

ebenso oiü''ün (250) Korruption aus arrj&og. (Wie Löw nachweist,
steht an anderer Stelle O^nn „Schild" dafür.) Pür die von mir

angesetzte Bedeutung vgl. Grrj&aQWv „munimentum pectoris equi

bellici" Ducange 1446. — Nnoip^bn 251 hat neben sich die Variante

NPOip-bo. Ich möchte glauben, dass beide Formen entstellt sind

aus NPOip^bp , aramäische Umbildung von opbip (Löw , Aram.

Pflanzenn. 241) „Colocasia". Die Bedeutung passt Bab. Kamm. 31a

anscheinend in den Zusammenhang ; die Stelle §abb. 50 b bleibt mir

unklar. — Das korrumpierte mNDi:5~T7: 329 (mit vielen Varianten),

das eine Steuer bedeuten muss, ist wohl in mN"i3"iDTiD von %(>f(J-

ciQyvQOv (vgl. 298) zu ändern. — Zu 3150 371 wäre Hais Er¬

klärung hinzuzufügen , die allerdings erst in ihre richtige Form zu

bringen ist. Er glossiert es Kelim 29, 1 durch "pp^j-obpc , lies

■l"P"':-'3bpD, d. i. *aKXaßr]viy.6v-, vgl. Ey.lcißiva, Ducange 1392 „vestis

longa sagi militaris instar, Sclavis familiaris". — Zu pno 414

vgl. Nöldeke, Pers. Studien II, 45. — S. 414 fehlt v-ii' Bab Bathr.

V, 1, d. i. oyxivog Juao/ (Ar. Frdw. 229). — Zu NnriD 427 er¬

gänze die Erklärung Hais zu Kelim 29 ■;-'-n;::p"DON, d. i. GtpLKxov-

Qiov, Ducange 1498 „sti-ictoria". (Hai scheint zwei Bedeutungen

des Wortes N-:id anzunehmen: 1. Kleidungsstück, 2. Geldtasche,
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dazu seine Glosse „arab. n"ino, d. i. öyo" (1. miK oder mns).
— S. 432 fehlt der Eigenname Niiyis (KidduMn 66 a, so heisst

der Vater eines Zeitgenossen des Königs Alexander Jannaeus), d. i.

gewiss das griechisch-ägyptische UörjQig. Die eigentümliche Ein¬

schaltung eines y statt N, das man zunächst erwarten würde,

findet sich auch in NpiScna xQonaixöv (278) und dies macht es wahr¬

scheinlich, dass das griechische n hier wie bei anderen Lauten (Aram.

Fremdw. 277) eine Art Emphatisierung bewirkt hat. — 440 1. 2

sehr, für das Citat Tosepht. Sanh. 5,2. — Zu n"nN''E''D 451 vgl.

Bondi, Zeitschr. für Ägypt. Spr. 33. 65. — utcd (462) „Leuchter"

scheint seiner Bildung nach ein Nomen oder Particip auf corög oder

cotöv. Zweifelnd möchte ich als Original *q)iiiaz6v vorschlagen und

darin nicht einen Leuchter schlechthin, sondern einen solchen finden,
der mit einer zum Pesthalten des Lichtes in der Tülle befindlichen

Zwinge versehen ist. Eine solche Zwinge konnte wohl qptfiös heissen.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass der Grundsatz, möglichst

nur auf belegte griechische Wörter zurückzugehen , doch auch

gelegentlich, wie der Sprachgebrauch zeigt, verlassen werden muss.

Gerade für Gegenstände des täglichen Lebens sind manche Bezeich¬

nungen in der Litteratur nicht vorhanden , die in der lebendigen

Sprache , wie das Aramäische zeigt , wirklich gegolten haben ; vgl.

J^ p>\o>fi „Nagel" (xeqiaXcorög ist so nicht belegt); jjQjio/ "'pI'lN

„Geldbeutel" (ccQvaxLg nur „Fell", worüber ich anderwärts noch

handle). — "'"^pip 518 bezeichnet „Körbe zum Fischfang". Das

vom Verfasser vorgeschlagene xovxovqov „Köcher" ist also sachlich

ganz unmöglich. Ob hier vielleicht eine Lautvariante von ■'jna

„Körbe" (Levy, Neuhebr. Wörterb. I, 354) vorliegt? — ■jiDli-'bp

545 (ein Werkzeug) ist noch unenträtselt. Es steht unmittelbar neben

bnD73, dem Schminkstift, in der MiSnäh, (Kelim 13,2) und so darf

man vielleicht daran erinnern, dass auch xalltyQa(pei^v „schminken"

bedeutet. Es müsste dann etwa ein '''xalliyQacpäv als Original an¬

gesetzt werden. Die Erklärung Hais und der Späteren ist durch

den Anklang an beeinflusst und daher nicht zu brauchen). —

Zu "üTi7;p 551 war a^na xafiaQwröv aus Athenaeus IV. 139 f zu

citieren. — mspairp 552 zeigt durch seine Pluralbildung fremden Ur¬

sprung. Dass es eine Art Gebäck bezeichnet, ist durch den Zusammen¬

hang klar. Das Original ist unzweifelhaft Kavaßixov, und in der
That nennt Athenaeus XIV, 647 c nlaxovvxa Kavaßixa als besondere
Art. Sie wurden also auch in Palästina so benannt. (Dass aus

Ägypten auf dem Gebiete der Backwerke Manches entlehnt wurde,

zeigt auch ^Vji^' T^^D.) — Zu Ncsna 580 vgl. ISiJt PSm. 3972.
— nü'OTCJ 580 „Treiber, Führer" scheint mir ein alter Pehler

zu sein. Zu lesen ist dafür n:OTC;, das durch syrisches jjjLQJb

PSm. 4108, worüber ich an anderer Stelle handle, in dieser Be¬

deutung gesichert ist. — •'7;t"'P<0 583 ist eine in unseren griechischen
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Wö rterbüchern noch fehlende Bildung von avKOv *avKia^u , wie

laTi-il *ydQicnm von yüqov. —
Ich könnte natürlich noch allerlei Vermutungen zu einzelnen

Wörtern geben, indessen diese Anzeige ist schon zu lang geworden
und ich will daher nur noch hervorheben, dass Druck und Korrektur

des Werkes nichts zu wünschen übrig lassen. Auch die Citate

stimmen , so weit ich sie kontrolliert habe, alle. Mit besonderem

Vergnügen wird jeder Benutzer des Buches bemerken, dass der
jerusalemische Talmud stets nach Folio, Kolumne und Zeile citiert

ist. Dies müsste allgemein Usus werden. —

Siegmund Fraenkel.
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