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dem kü-gisisuhen o s und magyarischen a z nun auch ün Cagataischen
nachgewiesen ist.

Diese anspruchslosen Bemerkungen wären die einzigen Ein¬
wendungen, die wir gegen die in jeder Hinsicht verdienstliche

Arbeit zu machen hätten. Der gelehrte Autor hat eine wesenthche

Lücke im Studium der Tmkologie ausgefüllt , imd es wäre sehr

zu wünschen, wenn er sein Versprechen: auch den übrigen Theü

des s J jö zu veröffenthchen, möghchst bald erfüllen wüi'de. Zum

Schlüsse kömien wir nicht mnlün, die ausaezeichnete typographische
Austattung des Buches besonders hervorzuheben. Das Prachtstück

ist in Wien bei Adolf Holzhausen gedruckt worden und gereicht
der deutscben Typographie zur vollen Ehre.

Hermann Vambery.

Tosefta nach den Erf arta- und Wiener Handschriften

■mit ParallcLstellen und Varianten lierausgeyeben von
Hr. M. S. Zucicermandel. XIV und 692 Seiten, dazu:

Supplement, enthaltoud Uebersicht, Register und Glossar zu
Tosefta. Trier 1882. 94 Seiten.

Zuckermandel hat die dankenswerthe Arbeit unternommen, den
Text der Tosefta auf Grund handschriftlichen Materials in hand¬

licher Pomi herauszugeben. Das Unternehmen ist freudig begrüsst

worden, da der Text sehr im Argen lag und in den bisherigen

Ausgaben schwer zu benutzen war. Die Arbeit des Herausgebers

ist anerkennenswerth, obwohl der Text trotz der Benutzimg der

Handscbriften nocb immer sehr Vieles zu wünschen übrig lässt,

was theils der handschriftlichen Ueberlieferung zuzuschreiben ist,

theils aber aus dem Umstände folgt, dass der jahrhundertelang
mündlich überlieferte Text schon vor der schrifthchen

Pixirung viel gelitten hatte.

Im Supplemente giebt Z. zunächst eine andeutende Ueber¬
sicht des Inhaltes der einzelnen Traktate der Tosefta, sodann ein

Verzeichniss der angeführten BibelsteUen , eines der vorkonumenden

Personennamen uud eines der erwähnten Ortsnamen. Darauf folgen
die Verzeiclmisse der ParallelsteUen der Tosefta, der aramäischen

SteUen (zu deueu 154, in = 233, 20, 265, 2, 222, 10 "li^Ti, 614, 25

= 633, 28 n73T N-inn ^a "i;;t hinzuzufügen ist), der Tosefta-Citate
in Estori Parclü's Kaftor wa-Perach und der aus der Erfurter

Handschrift abgedruckten Voealzeichen bei einzelnen Wörtern (bei
denen uur zu bedauern ist, dass Z. das Kames der Handschrift

durchweg für Patach hielt).

Den grössten Theil des Supplementes bildet das im Januar

1883 ausgegebene Glossar auf Seite 49—94, das bei dem Umstände,
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dass der Wortschatz der Tosefta nur zum Theil gehoben ist, eine

wesenthche Zugabe abgegeben hätte, wenn es nach einem bestimmten

Plane und mit gehöriger Sachkenntniss gesammelt worden wäre.

So wie es vorliegt, ist der Zweck, dem es dienen soll, schlechter¬

dings nicht festzustellen. Es ist unvollständig, die Belegstellen
sind willkürlich herausgegriffen, die Bedeutung vielfach ganz falsch

angegeben. So wie es vorliegt , ist es höchstens für den , der als
Schüler sich in die Tos. hineinlesen wiU, ein — allerdings un¬

zuverlässiger — Pührer. Dass der Vf. seinen Quellen, in erster

Reihe der leider ohne philologische Schulung imtemommenen, sonst

fleissigen Kohut'schen Bearbeitung des 'Arukh ohne Kritik folgt,
wird man ihm, da er sich mit lexikalischen Arbeiten sonst nicht

befasst hat, zu Gute halten : unverzeihlich ist aber die Sorglosigkeit,

mit der er aus den secundären Quellen Bedeutungen verzeicbnet,

welche das Wort an der von ihm angeführten Stelle nicht hat.

Beispiele hiefür sind:

na^nn, nn^nn „Teller" hes: Fladen, Levy, Neuhebr. WB.,

n, 70".

Ti:acD, „schwammiger Kuchen 677, rj" steht im Glossar
S. LXXVIIL Dort ist aber von O^jDO und aic^o, Abtrocknung,

die Bede, wäbreud die fatalen Kuchen Tos. 157,19 f vorkommen!

Daselbst heisst es: „SED, schlagen, 287,7, 677, u". Au letzterer
Stelle bedeutet aber JEO abtrocknen.

S. LXXIX: „yjy, y'DSO lies y^'D'D 97, 27". Aber iidjd ist

richtig — gehört aber allerdings nicbt , wie im Glossare,
unter deu Buchstaben 'Ain.

S. LXXX: -|py, bereichern, 687, 3" — es heisst aber dort:
Schaufel!

S. LXXXI: „072bns, Krieg, 506, 1«. An der angeführten

SteUe sind unreine Fische aufgezählt, darunter 0T3b-i2 nTjXauvg,

ein Fisch, wahrscheinlich Scomber sarda. — Krieg bedeutet
das Wort Tosefta 637, 37.3s und sonst an SteUen, die Zuckermandel
nicht anführt.

Oft fehlt die SteUenangabe (so LXXXII zu rir^ps , wo wohl

638, 13 gemeint ist), die Verbalformen sind nicht gesondert, gi'ani-
matische Genauigkeit gar nicht erstrebt. So ist z. B. LXXXIII

02"1D nur als Verbum aufgeführt, nicht auch als Substautivum.

LXXXIV: ,B"iE, absondem, Hiph. sich entfernen 333, 31". Genauer

müsste es heissen: lanc, absondem 167, 20 (640,.').')?). Hiph. ab¬

sondern 155,32, 156,1, 163, 170,17, 171, 172 und sonst. So¬

dann Ol" n:ii73b la^'iEn 331, si, nrc-''nD7: mrESn 332, 1 (aber

aucb: nr^Eaa omsr! 155, e Kal, was unrichtig sein wird, und

nrsoa iBnD73r! 221,21).

Daselbt fflEiiUB (fijffog 616, 3«, 6 25, :io. Die zweite Stelle

gehört zum Verbum TOEOE, wo Verf si«! wiederholt.
LXXXIV nip, Kürbiss (d. b. Kürbis): d.is Wort heisst aber:
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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


