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Palmhirn. Daselbst wird bei dem fehlerhaften DDIp , Span'nicht
auf das richtige DO^p verwiesen.

LXXXVII: n'72Tip, Kuhweizen, Lölch (d.h. Lolch), ohne Be¬

legstelle. Lies nach 97, 15 Anmerkung und 157, in n^jsnp. Be¬
deutimg zweifelhaft.

Daselbst: libTaüDTlp = XQ^'^Ofirß.ov. Es ist aber crustu-
minum pirum.

LXLI: bfflbüJ, „Kette«, hes: nbi25b«3 641, 9.

LXLII : ,inis mit ans' : hin und her' hes : kreuz und quer.

Weitere Ungenauigkeiten: L. bUN, Aloe, Kahkraut. AI06 zu
streichen. — LH: „aJiN = a:''? s. d.' Letzeres kommt aber im

Glossar nicht vor , Ersteres Tos. 538, 29. — LIII : T-DOSn n^ibip

hes: iiEDiNtn D"bnp. — LVI: riE-iis n^a 495, sc. lies: ncnisM rr^a
165, 20.21, 166, 26, 171, 14, 495, m u. s.

Eine lange Reihe von Wörtem ist gar nicht aufgenommen,
sodass man im Glossar nicht einmal ein Verzeichniss aller vor¬

kommenden Wortstämme besitzt. Im Ganzen steht das Glossar

gegen die ganze übrige Arbeit des Herausgebers weit zurück.

Zum Register der Personennamen ist nachzutragen :

ibaan idin 633, 13, wo für t\OV so zu lesen ist.
iNin p ITSbN 537, 19.
N73n (nTan) 631, » Anmerk.

-lipis 628,32, 629, 1.2.
Zu den Ortsnamen:

zu Di7:yin yiN 617, e lies: 11 und 632, 6,
zu ias nia 169,5,

zu S. XLIV 1310 -iM 633, 17,

zu piir 631, 8.
Immanuel Löw.

R. Payne Smith, Thesaunis syriacus. Oxonii 1883.
Pasc. VI.

Nach dreijähriger Pause ist wieder ein Heft des Thesaurus

ausgegeben worden : das grosse Werk ist in diesem Hefte, welches
die Buchstaben Lämad und Mim umfasst, bis über die Hälfte des

Gesammtumfangs fortgeführt. Das Verhältniss des Umfangs der

Michaöhs'schen Castellus-Ausgabe zum Thesauras ergibt für dieseu
einen ungef&hren Umfang von 4200 Columnen: Heft VI schliesst mit
Columne 2256.

Wer sich mit syrischen Studien beschäftigt, kennt die Vor¬

züge und Mängel des Thesaurus zur Genüge. Es kommt mir dies¬
mal auch nicht auf eine Recension des Heftes an: ich will nur

Einiges, was vor Benutzung des Werkes zu berichtigen ist, zusammen-

Bd. XXXVII. 31
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steUen, da die Fingerzeige, welche die deutsche Kritik dem gelehrteu

Verf. gegeben hat, von ihm wenig beachtet worden sind. Man hat
nachdrückheb darauf hingewiesen, dass die Glossenconglomerate

des Maroniten Georgios Karmsedinäjä nicht verdienen, neben Elias
Nisibenus, Bar Ali und Bar Bahlül abgedruckt zu werden: nichts¬

destoweniger bringt das vorhegende Heft wieder eine Menge ver¬
wirrender, irreleitender und auf groben Verstössen des Georgios

beruhender Glossen. Col. 2220 verzeichnet er zu Jo*^ {Origanum

Maru) die ganze Synonymik von )»V!D, die 2202 zu Jt^^o^D

ebenfaUs mitgetheüt wird. Wenn dergleichen im Thesaurus Auf¬
nahme findet, muss wenigstens die Irrthümhchkeit der Angaben

hervorgehoben werden. Die Bearbeitung der Glossen lässt neben sehr
Vielem, das richtig gelöst ist. Manches zu wünschen übrig. Richtig

ist die Emendation \iiai Cjo für |jqs ^1:d = (^yi 2081. Ehas

Nisibenus gibt nach dieser Glosse: J>^v^o^^ ,"vt = ^^iU^ wofür

PSm an läJL«-«. eiinnert, was seine Richtigkeit haben wird: dann

wird in dieser Glosse das aramäisirte arabische )'^v^rr» durch das

arabisirte aramäische j^j^j-ib« erklärt! |jcLl ist auch talmudisch

— als Compositum — vertreten: 131572 oder i:i:i72, wie die über¬
heferte Schreibart ist (s. Levy WB sv.) wird in den handschrift¬

lichen Gutachten der Gaonen, wie mir Herr Harkavy mittheilt, erklärt:

■wyi bffl i{in (i3^L-) Ti3Na "1^312 rr^-^üa (i:''^™)

by iifflb aniD ^jidt «^a n-^üiN iwb

Das Wort gehört zu den aramäischen Compositis. Man sehe dafür'

yÜQog corrumpirt sind.

Die gaonäsche Notiz gibt mir Veranlassung , hier noch einmal

darauf hinzuweisen, dass es nöthig sei, die jüdische, nachtalmudische

Schultradition fiu- die aramäische Lexicographic sorgfältig zu be¬

achten. Zu den anderswo beigebracbten Belegen für die Verlässlich¬
keit dieser Tradition sei hier ein neues Beispiel gegeben.

Aramäische Pflanzennamen S. 83 habe ich NiaJ73 behandelt,

das Hai Gaon zu Kelim 2, 1 durch Alaun, wiedergibt. Ibm

folgen Aruch und Andere. PSm col. 637 hat aus BB: |ra^lx>

. D^D^nn "»ü

noch col. 2050 ].,»Q2o = \säl ■"'v = ^j^jL^ lies ^_y_)L>i. —

Pür J.,iQ>D noch col. 781 »cuQCCUVn. , ^SO^Q^QODuV^ . die aus
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^^Uj . . . |«»oiJ.und 2001 jf-N^^ - j^Uj v_*^ im Namen

von Karmsedinäjä. Statt der falschen LA »b^a N^aa war PSm
col. 637 auf waan zu verweisen.

Da der Verfasser fortfährt, die Glossen, welche griechische, nur

syrisch transcrihierte Wörter erklären, unter dem griechischen Worte

aufeufiihren, statt sie unter dem bezüghchen syrischen, zur Erklärung

verwendeten Worte zu sammeln, so wäre eine Musterung dieser

Syro-graeca nach dem Muster des Pield'scheu Otium Norvicense sehr

erwünscht. Bei der grossen Fülle des Stoffes ist hier manche Un¬

genauigkeit zu finden.

1. Col. 2084 ^gpc^^JD = J ^^\ balhus ist aus (loyiXaXog
entstellt ; man sehe unter ^

2. jf-\-N «>vi 2049 = jjs/ ist iioXvßdttiva, welches 2036

in |jO(*3d^OS richtig erkannt ist.

3. ^-r«^nv^ 2042 animal simplex et laetum: \),e ^-l .

-. wO) ist wohl: jl zn lesen imd fiovoixri

za erklären!

4. jkiSL 1917 BA und K: jAojN» jojJ jjtj/ ^ »io»»

agnoscit BB et quid reapse sit nescio'. Es ist oXvQa (Pflanzen¬

nämen S. 104); dieselbe Erklärung steht zu JfcjQO, das ebenfalls

Spelt bedeutet PflN a. 0.

5. ^f^v^p^^^,v^ 2228 initium arefactionis membrorum, caloris

natm-ahs extinctio ist natürhch nicht fiÖQOifioe, sondem fiagaOftog.

1998 erkennt PSm das Wort in ^osooDij».

6. <Nt.«^jort j..^v% 2240 j-iö^t gehört zu axotvog

PflN 187.

7. jjQjy j^^kA^S daselbst ijyiiJt wird ß;(iviVov sein Dios¬

corides I p. 54.

8. ^pQjJiaAo joDoafloOJD 2043 ^.^^1 (jaiJt jA'O j^^i

PSm: Muscus et thus. Der erste Theil ist fioß^og, Schoss, vgl.

PflN 389 j»o;jt (= l^oaxog) Jato j-,;,^» i,;;^ . Der zweite Theil
ist dunkel.

9. „y^po^;» 2230 inula campana cf. .^-i^ col. 211 it.

jOQä^;» col. 2225'. ist aber nach PflN S. 53 Ustov,

Spargel
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10. J^QQQ^ 2095 „forte sit ^iaavXov'. Dagegen sehe man

die ausführliche Erläuterung Fleischers Ztschr. d. DMG. XII, 333

—335 und PflN. S. 56 und Nni-nnoM.

p o ^
11. 00)J-^ 2085 aurifaber BA, BB. Die Erklärungen+

jaoiJ jP" ' , Joe sind gerathen. Es ist PSm entgangen , dass

das nomen proprium atir Gen. 36, 39, Peschito: oo)|»20, ♦

gemeint ist.

12. Eine andere Bibelstelle hat er nicht erkannt in \!BnS-

^ 1894: b>j.^l ^ -jLUiJi oT^I ^JuJI

BA. — Lexieon Adlerianum hat : und PSm erklärt : „sc. part.
V

|»i vel cum Uteris ^ prafixis". DieStelle istCitat aus

Prov. 6, 19!

13. Dem griechischen Xixp ist die Ehre widerfahren als jf>"\

1887, )::».\ 1936, ^-0>\ 1966, ^o»-\ 1942 im Thesaurus

behandelt zu werden. Ich stelle die Glossen neben einander, damit

sich die richtige LA ergebe: ^» J^ß C]fi<=>i.\ — ^.o»

iwyJL^ V— -^.j b^bwo i^ob^ j^'A^ ^ )-^«'; )mO^

i-j.äJI I-Q*. t^'A»? l-oi ovQD ^/ ffl2>\ — .pUC-iJi

|..oNix> j.2>;\x> j-o? ©•♦£» 3p.o>\ — .,^^JL.»^^I

&_*_j.jLxi . Vergleicht man dazu nocb lißovoTog 1937:

eJLS ^obui jia-vo? jN*i3a*L ^oV ^

(^jLÄ-i^Jl Vj-*^ (_?*^' *^«i;(»os col. 94:

(^^^ )-0^flD 1^*» ^ i^Ljj )*.OV endUch ßogiag

4V5 J»§-dO )»UX>\ I:a-»J0J jN-wOv^^oV ^ so ergiebt

sich ohne Weiteres, dass in der obigen Glosse zu das Wort

I^OJk lind (^^Xw^ in |<ob>xb, ü ynii zu ändem ist: kiip bedeutet

ja auch nicht den Westwind. Col. 340 hat PSm noch änr}Xi(6trjg

ventus subsolanus qui flat ex Oriente h y b e r n o aus BB aber

UxaJt lla^OJkl '»'^ , was PSm übersetzt : ventus Oriente

flans tempore aequinoctiali (?).
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14. )lio»Q» 2052 = jlLooioo = ^Lftc^. Nach Anderen:

y . !l g^. Die zweite Bedeutung gehört zu J;joqjo col. 1627 v

K/oft : s-sjo, die erste zu Ja^iojo, saflorfarben, — es dürfte
^ ^

sogar ]lIa-»Q»>u lesen sein PflN. S. 217 f. — Col. 2051 ist das

griechische (iVQinri, Tamariske und das syrisehe jcu^OS Saflor

nicht gesondert!

15. 3pi|2D und ^gpoj» 1998, 1986 ist^am-meos, gen. von

aiiimi. PAN. 259 und PSm. 223 ^o|»/.

16. ffl . ^ . I oci\ 1909 ^^^^ Jjoiy o>.-^v_^ jLv-/

^ ; ^iO\r>rtnp> ,\ ist nicht Xv^vlrig, sondem loy%iTig irifja . .

tpvlXafcevirjaiv Ofioia axolon£vdQi(p (Dioscorides) s. PflN. S. 108.

17. Die Glossen' zu J^iojo 2050 sind fast gar nicht ver¬

arbeitet, obwohl Einiges sich leicht erklärt. (j«^t c)j^ \J)0:ds5

^^^^^.jc erklärt PSm.: ubi ^y_JJUs m'ercurialis annua, sed forte

legendum fiVQi6(pvt]lov. Letzteres ist das Richtige. ^Ju\ und

beziehen sich auf fivgaivt]. — Der zweite Theil der Glosse ist:

JoiCO w\0) )m«,Öli JVD^2D pQ2D

V . X)0 ».O jts ."jiQ-ll ..y [Adde: oOfOO]

Damit weiss PSm. nichts anzufangen. Es ist zunächst von Col. 2182

dazu zu steUen: ^/ <A<0| j^.i'Oaoa ^ j<;QCUD

0)Q3 . wo PSm. tjj richtig erkennt in 0)00 w^..O) .

Ich denke für das griechische Wort an fiVQfit]^. Das Verhältniss

der verschiedenen Arten und Benennungen von Cardamomum bedarf

noch sehr der Untersuchung. Man vergleiche Salmasius de homon.

hyi. iatr. 131 flf. und PflN. S. 349.

Der dritte Theil der Glosse : j nrf |V^ j^.fic>«..V jj^—jo

^•jO jaaDDioSjy bezieht sich nicht auf das Schlagwort j^iQ»,

sondem auf das in dem zweiten TheUe wahrscheinhch irrthümlich

gebrauchte jt s-»n w--*' welches in den ParaUelglossen B. Bahlül's

nicht vorkommt. Es ist dies der Plural zu j\«.Qju.^ , das bei PSm.

Col. 334 zu - ov\pn\ p>o> / gesteUt ist und von B. Bahlül dmch
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j <p>rp <riO>j< erklärt wird. Es musste also fiir dies Wort

nicht auf fivQoßccXaa/A.ov verwiesen werden.

18. jl^tODO» 2044 fehcitas Jm*.. — JLOCDJO 2177 „cyperus

arbor )f\OD lXju« . . xvngog Diose. I 117". Offenbar wollen beide

Glossen dasselbe sagen : Cyperus, was kein arbor ist, griechisch

xvn £1 gog heisst und bei Diose. I 13 zu finden ist.

19. |..flDO-tX> 2228: jJjJt )2a.; Jj:^; )o)2(Ml ^

„triticum repens". Das ist unrichtig. Das Wort kommt auch unter

agrostis vor (PflN. S. 183 Zeile 26) und wird jxsuj jitx.

erklärt, was nach PSm. 1539 (PflN. S. 187) Andropogon

Schoenanthum L ist. jJi ist ungenaue Wiedergabe. )-c«>o;<ft

moss ein entstelltes griechisches Synonymon von axotvog sein.

20. ji np-VN 2097 lies jljvo xsgariTtg —

PSm. 1995 letzte Zeüe hat: f-'\^ Ji» o-y< Daselbst jjj^oi ist

cafgiöSrjg. — Wenn Georgios Kann, sagt: J«i\jLi (i^oof .^o|x>,

so ist das entstellt aus jILjl; |i200f PSm 1996 Zeile 2 „Husten¬

granatapfel" ^_^LjJjt jyü, PflN. S. 203. 204.

21. jitvxdxavß-a 1917 durch Gabriel ibn BochtjeSu erkläii:

^bCi = j-kiS' = L*jJ! Wer die Glossensammlung

Bar Bahlül's kennt , weiss ohne Weiteres , dass hier die Synonyma

des Dioscorides aus Gabriel ibn Bochtjesu's Compendium vorliegen,

dass man also die Erklärung nicht bei Ibn Baitär und Dozy's

Supplement, sondem bei Dioscorides zu suchen hat, der die Synonyma

noXvyovarov und loxictg bietet, deren Uebersetzimgen \^^\

und 'u*Jt smd.

22. Bar Ali und Bar Bahlül geben unter dem Buchstaben Mta

eine lange Beihe von Participialformen, die mit Mim beginnen.
Diese hätte man für den Thesauras natürlich zu den betreifenden

Verben sarameln müssen: das ist aber nur zmn Theil geschehen,
so dass wir unter Mta sehr oft lesen: „adde" zu dem und dem

anderswo behandelten Verbmn. Das ist ein gänzlich verfehltes Ver¬

fahren! Unter jr>v\ 1964 wird jpr>s\<r» behandelt: 2147 kehrt es

selbständig wieder. — ^v»? > Jbw^JDOO, \) 2151 neusyrisch.
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steht an unrechter Stelle und wird unter jo 2190 zum Theil

,PP 0 '
»r ^

wiederholt. Noch weiter verschlagen ist animal lactens 2096.

28. joo^JO steht 2132 am unrechten Orte : es gehört zu 2145.

24. lloi^ 2064 == l»ov,5j^ 783 gjyi, u5o^.i; ohne Ver¬

weisung auf jOjyo, ).0)V20 2222.

25. . |»Q2D 2048 ,.,!_[! »,.sui ist nicht Fraxinus excel-X' .C)-« .> '

sior, sondem Cor nus, Fleischer zu Levy TWB. II 569 PflN.

S. 249): es ist nur das arabisch«! Wort mit syrischen Buchstaben.

Davon Jj^ioco PflN. das. u. PSm. 2209, wo das Wort hingehört.

26. 1909 lin. 1 j^o^D und . Dieses hält PSm., wie

schon PflN. S. 283 für J-^iO, jenes lässt er unerklärt. Es wird

Jjji meinen , und die Erwähnung auf Venvechslung von Xwrög

Alyvnria und äxäv&r} Alyvnria beruhen (PflN. S. 197).

27. 2054 — aber 2098 nochmals! Im syrischen Jju»

ist das semitische ^j^*j> und das pers. pers.-türk. zusammen¬

geflossen. PflN, S. 489. — Auch jjuSa uvae passae ist doppelt
bebandelt.

28. 1873 Z. 6 V. u.: lies ^ö.

29. AvxoxTOVov 1916. Die Glosse correcter PflN. S. 174.

30. 1936 1. Z. oja^Ä. will PSm. jyo streichen. Man

lese: PflN. S. 350.

31. 1974 unter \Ji.2> lies für wU: w 5^L> PflN. S. 243.

32. 2025: avis lies uvis. — 2025 ]jojS.O)aa ist fiiXaiva.

33. 2027 ]IqXjo fiiaov lies jla^^.

34. 2043 SV. ■<^(V^pl\r^;^^v^ . ji:<:U5>!^ lies: ■^Ls^Ji^.

35. 2138 fiehaac'cpvUov lies : ^m. 2025. 648).

36. 2150 ^,-v>y > x^liöoviov so genannt ^

^J>^\ h.-<Ü! [adde: ^yS^/«]-

37. 2203 |2»|o Ir^ chamaepitys azuga lies: Ay'uga cha¬

maepitys.

38. 2203 Z. 11 V. u. <s^lXo^l^ ües: V^^I^O»^ •

39. 2180 Z. 4 V. u. azorolus 1. azarolus.

3 4
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40. 2187 Z. 20 V. u. ^^^^\ 1. ^j^-Jl.

41. 2214 Mr )s^2Di \i^£0 aus Geop. 87, is ist nach Geop.

113, ü jÄa> zu lesen. PflN. S. 276 f.

42. 2214 jjc^^2D neben |i3Q^2D, fehlt die Verweisung auf

iiSct^^jax.

43. 2239 JvSqo lies J;2)QO.

44. In 7;^\ und JjV^Q^ scheint h)QmSin und xi&aQipbla

zusammengeflossen zu sein.

Immanuel Löw.

Zu S. 453.

Die Ansicht des Hm. M. ist wohl richtig, aber nicht neu,

wie aus eiuer Mittheilung bervorgebt, die wir der Güte des Hm.
Prof W. Robertson Smith in Cambridge verdanken. Robertson
Smith schreibt:

,P. Bacon (De augmentis scientiarum Lib. III. Cap. III Ellis

& Spedding's ed" vol. I p. 554) writes:
Quam inane illud commentum, quod singuli planetae vicissim

per horas regnent, ut spatio XXIV horarum regna sua ter repetant,

praeter horas tres supemumerarias ! Attamen hoc commentum nobis
divisionem hebdomadae (rem tam antiquam et tam late receptam)

peperit ; ut ex altematione dieram manifestissime patet ; cum in

principio diei sequentis regnet semper planeta , a planeta piioris

diei quartus ; propter tres iQas quas diximus horas supemumerarias.
This of course is taken directly from the second explanation

of Dio Cassius XXXVII, 18. Mayer quotes only the first. That

the second explanation is the best has been recognised since Bacon

by many writers, -Ideler, Lobeck &c.
The whole discussion and all the many theories propounded up

to the time are put together in a paper by J. C. Hare, Philo¬

logical Museum vol. I Camb. 1832, 1 sqq. which is very well
worth reading. He decides after full examination of the objections

of Scaliger &c. that „there is no valid internal objection to the ex¬

planation which derives the names of the days of the week from
the belief in the cycle of planetary hours ; that of the explanations

hitherto suggested no other has so high a degree of internal pro¬

bability; and that of the nations with whom we have become ac¬

quainted through the remains of classical antiquity none is in itself

so likely to] have devised tbose names as the Chaldaeans.'


