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Bereits die jiidischen Bibelexegeten des arabischen Mittelalters

des klassischen
habenden so reichenWortschatz
Arabischzur Erund seit den Tagen
Bibelstellen
klarungschwieriger
herangezogen
Ibn Qurajs's hateineimmerwachsendeZahl von Gelehrten
dunkle

biblische Worter auf Grund von arabischen gedeutet und, wie es
scheint,gar manchmalsogar iiber 's Ziel geschossen.In ihremUbereifer haben so manche Forscher sich von sekundiren Bedeutungen
arabischer Worter irreleitenlassen oder sich auf die Angaben der
arabischen Nationallexikographenohne jegliche Nachpriifungverlassen 1). Bloss die so sehrerwarteteAusgabe eines wissenschaftlichen
arabischen W6rterbucheswird, wie zu erhoffen,diesem Ubelstand
ein Ende bereiten.
In viel geringeremMass hingegen wurde der Wortschatz der
arabischen Dialekte zur Erklarung des biblischen Wortschatzes
jiidischen
herangezogen. Zwar haben bereits die mittelalterlichen
Bibelexegeten des arabischen SprachkreisesBibelstellenauf Grund
von W6rtern,die ihrenarabischenMundarteneigen waren,erklart2),
die moderne Forschung hat jedoch die arabischenDialekte verhiltnismissig rechtwenig beachtet,wenn wit absehen von den Arbeiten
C. v. LANDBERGS und dem Vergleich des palastinischenArabisch,
das wegen seiner mit dem AT gemeinsamenHeimat besondere

Beachtungfand.AberselbstdieseMundartwurdenichtsystematisch
zum Studiumder Etymologiedes biblischenWortschatzes
herangezogen. In diesem Artikel,der fastzur Ganze 3) auf dem arabischen

Bauerndialekt
basiert,wie er uns in den VolksMittelpalastinas

aus Paldstina,gesammelt... und ... herausgegebenvon
erTahlungen

1) Vergleiche dariiber zumBeispiel L. KOPF in Lfonnenu(hebraisch), 1954, 72 ff.
Vergleiche zum Beispiel weiter 'tm.
3) Ausnahmen: tws, qsC.
2)

Vetus TestamentumV

22
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H. SCHMIDTund P. KAHLE, 1918/301) vorliegt,wird der Versuch
gemachtaufzuzeigen,welche wichtige Ergebnisse die systematische
Durcharbeitung des vulgirarabischen Sprachschatzes fur die
Erhellung der etymologischen Zusammenhange im Biblischen
zeitigen kann: und wir hoffen,dass die arabischen Dialektologen
sich in nichtallzufernerZukunftdieserAufgabe unterziehenwerden.
Hier muss jedoch eine wichtigeEinschrankunggemachtwerden:
diese etymologischenUntersuchungenmiissennichtnurvon Kennern
des betreffenden
Dialektes unternommenwerden, sie miissen auch
unter standiger Vergleichung des klassischen Arabisch und der
anderen arabischen Mundarten vor sich gehen. Sonst besteht die
Gefahr,dass wir uns auf eine sekundareBedeutungverlassen,die ein
Wort in einem gewissen Zusammenhange angenommen hat. Wir
diirfenhier nicht in dieselben Fehler verfallen,die bei der Heranziehungdes klassischenArabisch
gemachtwordensind,wirdiirfennicht
derdiversenDialekteblatternundWurzeln
in den W6rtersammlungen
,,finden", die biblischen ,,entsprechen",ohne zu untersuchen,
ob nicht diese ,,parallele" Bedeutung eine sekundire Entwicklung
eines aus dem Schriftarabisch
oder einem anderenarabischenDialekt
wohlbekanntenWortes ist. Wie gross die M6glichkeiteines Irrtums
ist, das m6ge folgendestypischeBeispiel zeigen2):
SK 89, 4 qdm itteritall iqarqi' ta-waqa' fi qa' ilwddumdtwird
iibersetzt:Und derVogel rolltehinunter,bis er in die Talsohle fielund
starb. Auf den erstenBlick hat es den Anschein,dass wir eine schlagendeParallele zum biblischenqarqa' Grund, Boden gefundenhaben,
1) Abgekurzt:SK; die Zahlen bezeichnendie Erzahlungenund die in ihnen
so ist das Wortim Glossar
gezahltenAbschnitte.WennkeineZahlen angefuhrt,
am Ende des zweitenBandes aufzusuchen.WeitereAbkurzungen:
Dialectesde Syrie. . ., 1935 sq).
BARTHELEMY,(A., Dictionnaire
Arabe-Franfais,
des palistinischen
BAUER, (L., Worterbuch
Arabisch,Deutsch-Arabisch,
1933).
1931 [DialektevonTunis,Algier]).
BEAUSSIER,(M., Dictionnaire
Arabe-Franfais,
aus Paldstina,
KAMPFFMEYER,(G., Glossarzu den5000 arabischen
Sprichwortern

MSOS, Beiband zu Jahrgang xxxviii).

LANDBERG,
(C.), .Ha.ramout
(1901). Idem,Datinah,(1905-13).Idem, Glos(saire)
Datinois(1920-42). Idem (Glossairede la languedesBedouins)CAnazeh(1940).
SPIRO, (S., Arabic-English
vocabulary
of thecolloquialArabic of Egypt,1895).

Ferner die bekannten Bibelworterbiicher GESENIUS-BUHL (17), GESENIUSebenso BEN-YEHUDA,(TheBROWN(-DRIVER-BRIGGS),K6HLER(-BAUMGARTNER),

saurustotiusHebraitatis).

Die bekannten arabischen Worterbucher von BUSTANI, (B., Muhit al-mu.hit),
DozY, HAVA (O bezeichnet, dass das Wort aus dem syrischen Vulgardialekt

W6rterbucher
furdie Schriftsprache
der Gegenwart
stammt),die neuarabischen

von WEHR, (H.) und AJJALON,
(D. - SINAR,P., arabisch-hebraisch).
2) Vergleiche auch Seite 340, Anmerkung 2 zu daqar.
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denn qarqacrolltehinunterscheintein aus demNomen qarqac,,Grund"
denominiertesVerbum zu sein. Bin Vergleichmit den Mittel- und
istdas
Neu-Arabischbelehrtuns jedoch einesbesseren:In Wirklichkeit
Zeitwort1) in der Bedeutung
arabischeqarqac ein schallnachahmendes
KAMPFFMEYER
,,lrmen, kiappern"(s. Dozy, HAVA,WEHR,AJJALON,
BAUER
und
lautet
unsereStelle:
s.v.
wortlich
iibersetzt
s.v.,
kiappern)
Und derVogel verursachte(wThrenderhinunterrolite)
Larm,bis er...
Wir bringen hier in alphabetischerReihenfolge die hebriischen
Wbrter, die eine Parailele im paliistinischenArabisch haben:
bhl: nibbal erschrecktwerden, sich beeilen. BARTH, Eomrologiscbe
Studien30, verglich es mit arabisch wahila erschrecktwerden und
nahm eine unregelmdssige Entsprechung b - w an; LANDBERG,
Hadramnout
108, zog arabisch baliha,modern-nordarabisch
bhl,siidliches Neu-arabisch hbl dumm sein heran, trotz des Bedeutungsunterschiedes.Eine sowohi der Bedeutung wie auch der Form nach
ansprechendeParallele bietet inbaharSK 46, 15 erstaunt,geblendet
sein, vergleiche auch HAVA<> s.v. Die urspriinglicheBedeutung ist
vielleichtin klassisch-arabischen
inbahara,,atemlossein" erhalten.Von
dieser Bedeutung mbgen sich dann erschrecken(hebr., aram. bhl),
erstaunen (modern-arabischbhr), eilen (hebr. aram. bhl) und wohi
auch ruhen, aufhbren (syrisch bhl) entwickelt haben. Uber den
Wechsel / - r vergleichezum Beispiel GESENIUS-BUHL s.v. =, ferner
Dat/na iiber 1765 den Wechsel von inbaharund inbabal,
LANDBERG,
in
allerdings anderer Bedeutung2).
baqbz7qFlasche, wurde schon lhngstals onomatopoetischesWort
erkannt.Eine weitere schiagende Parallele bietet SK 123, 16 dalaqu
ballarra ... uqrntathaditi
tbaqbiqsie gossen den Krug aus ... und der
gurgeltt, vvrgleiche dieselbe Bedeutung im klassischen Arabisch
bei Ibn Sacd, zitiert von BROCKELMANN, Lexicon SyriacUrn2,
S.V.
bagbfiga.
gedi'i/r gedrehte Fiden. GESENIUS-BUHL, GESENIUS-BROWN und
K6HLER vergleichenalle aram. gediltaFlechte und arab. gadala fest
drehen; hierist jedoch auch zu erwdhnenarab. gadil gedrehterStrick
(vgl. auch BEN YEHUDA s.v.) und neuarabisch(s. SK, BARTHE'LEMY,
SPIRO und Dozy) gadila Zopf.
ddqar durchbohren:neben der aramdischenEntsprechungzitiert
K6HLER daqarausLANDBERG, Gios. Datinois813,s. auch BROCKELMANN,
1) So gegen LANDBERG,
2)

Glos. Datinois 2485, der FRANZ DELITZSCH folgt.
In dieser Form allerdings hat auch der Binfluss des n mitgewirkt.
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Lexicon SyriacUm2
s.v.; dieses Verbum ist fast fiber den ganzen
neu-arabischen Sprachkreis verbreitet1): es findet sich in der
in der Bedeutung
Bedeutung,,verletzen"in Syrien (BARTHE'LEMY),
,,anstossen"2) in Palistina(SK, KAMPFFMEYER), Syrien (BARTHEIEMY),
(SPIRO daqqar to press one thingagainstanother,eigentlich
Akgypten
wohl: sie aneinanderstossenmachen) und in Nordafrika(Dozy), in
der Bedeutung ,,drgern"3) in Pal1istina(SK) und Syrien(BUSTANI).
bhthltiiuschen,verspotten.Die Meinungen sind geteilt,ob
bittAl,
wir diese Formen der Wurzel tll oder ht!zuweisen sollen und wie das
Verhbitnisdieser beiden Wurzel ist. WThrenddie mittelalterlichen
jiidischen Exegeten und in ihren FussstapfenBEN YEHUDA s.v. htl
die Wurzel ttlgar nichtanerkennenund selbstFormenwie hJtallfi
von
heute
meisten
sehen
die
htl ableiten,
(so GESENIUS-BUHL, GESENIUSK6HLER, BERGSTRXiSSER, Hebr. Grammatik
BROWN,
II, § 19k, Anm.)
in htlein sekunddres,aus dem hif"ivon tllgebildetesVerbum.Andere
wieder (so GESENIus-KAUTZSCH27, § 67u, K6NIG, LehrgebduZde
I
Hist.
Grammatik
der
hebrdischen
352, BAUER-LEANDER,
Sprache439)
erkennenbloss die Wurzel tll an und leitenselbstwajhattel
(//wa/hassib, stattwajjassLb)von ihr ab. Dagegen hat A. D. SINGER,.JQR N.S.
XXXVI 4) bloss die Wurzel htl anerkannt,hdlt die abweichenden
Formen f-irVokalisationsfehlerund vokalisiertjiberall htl entsprechend. Auch uns scheinthtldie primdreWurzel zu sein; dies erkl;rt
uns, warum in Formen wie jehatilludas h immererhaltenbleibt5):
nachdemFormen wie hittalti,urspriinglich
pi'jCl von htl,als hif7/ von
tll umgedeutetworden sind (verg]eicheFormen wiejiddmz7,
wqa/ku.s.w.
mit
ersten
ohne
des
kept7m
Radikals,
Verdoppelung
Verdoppestattwa/iassjb)
lung des zweiten) wurde auch wajhattel(//wajhassjb,
1)

Es ist dahernichtmitBARTHELEMY

als syrischesLehnwortanzusehen.

Das syrisch-palistinische daqqar steckenbleiben (KAMPFFMEYER,
BAUER
s. v. steckenbleiben), aufhalten (BARTHELEMY,
HAVA) ist zwar wahrscheinlich
nicht mit BARTHE'LEMY VOn deqerRiegel denominiert,
ist aber eine sekundiire
2)

derBedeutung,,anstossen",
das bei KAMPFFMEYER zitierte
Entwicklung
vergleiche
von
Sprichwortdaqqaratissikkader Pflugblieb stecken,erkiart:,,Urspriinglich
demFellachen,dessenPflugschar
an einenSteinanst/isst".
Da also dieseBedeutung
sekundair
vom
mittenzfbib
ist,kannThr. iv 9 meduqqdr!m
ftddajnichtals ,,gehindert
Ertragedes Feldes" aufgefasst werden (gegen G. R. DRIVER, Bertholetfestschrift
141; der etymologischeZusammenhangmit dem dort zitiertendaqa Garten,
dawqara unfruchtbareEbene zwischen zwei Bergen 3)

Vergleicheauch DELCOR,

nicht anschliessen mag.
4) Ich danke S. A. LOEWENSTAMM,
gemacht hat.
5)

So schonSINGER,

ist unklar).

RB 58, 193, dessenErklarungich michallerdings
der mich auf diesen Artikelaufmerksam

IOC.cit.,derbetont,wie seltenb in soichenFormenerhalten
IOC.Cit.

bleibt. Aehnlich bereits BERGSTRAESSER,
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als von tll gebildetempfunden,das h blieb jedoch, der urspriinglichen
Wurzel htl gemdss, erhalten. Dass tll keine blosse Erfindung der
Punktatorenist, beweist der Umstand,dass es einmal auch im Konsonantentexterhaltenist: 'rln Jes. xliv 20. Die Grundbedeutungder
Wurzel htl-tll scheint,,Higen"zu sein(RI. xvi 10, 13 //
dibberke-,d-bim,
xxx
/
10
woraus
sich
dann
die
znahaltallt Jes.
lialaq5t),
Bedeutung
spotten entwickelthat 1). Diese Wurzel htl findetsich ebenfallsim
pi'j1 und mit der Prdpositionb 2) verbunden(!) in einer bloss leicht
modifiziertenBedeutung (Ihigen> seine Pflichtnichterfiillen> vernachlhssigen)in Paldstina3) (SK, KAMPFFMEYER, BAUER s.v. nachIlissig)4); der Umstand, dass sowohl Stammformwie Prdposition
scheint wohl eine zufilige Qbereinstimmungaustibereinstimmen,
zuschliessen und wir diirfenim palistinischen btl einen weiteren
Beweis fiirdie Urspriinglichkeit
von htl im Hebra"ischensehen 5).
Hos.
vii
b, 6) erklirtGESENIUS-BUHL
s'e-bd
,,auch
.Zdraq:
9,gam
z7,,drqd
das Alterhatihn beschlichen",aufGrund des syrischenVulgdrarabisch
.rq sich heimlicheinschleichen.Diese Bedeutungfindetsich auch im
palhistinischen(SK) und igyptischen(SPIRO escape, dart) Vulgirarabisch, fernerin Nordafrika (BEAUSSIER, 2. und insbesondere 5.
Stammform).
hJrad:zittern. GESENIUS-BUHL, GESENIUS-BROWN, K5HLER verh aridaverschdmtsein, BEN YEHUDA auch
gleichenklassisch-arabisch
haridaziirnen,das sich auch in SK findet.Dies letzterescheintmir
semantisch nTher zu liegen, vergleiche rdgaZ,das ebenfalls beide
Bedeutungen vereinigt.
mit seinergeistreichenErkl1irung
1) Hat SINGER
recht,htl sei urspriinglich
eine infingierte
t-Formvon hil,vergleichearamaiisch
ahel,ettahalspotten,dann
miisstenwir ,,spotten"als Grundbedeutungannehmen.
2) ft, das sich nebenbi bei SK nachhattal
findet,ist als blosse Variantevon bi
anzusehen,wie so hdufig im Neo-Arabischen,
vergleichezum BeispielBROCKELnach hattal
MANN, Grundriss
II, 373. Auch das akkusativischePronominalsuffix
bei KAMPFFMEYER ist wohl als Ersatz fiirbi anzusehen, vergleiche BROCKELMANN,

op.cit.,319/20,insbesondereim lapidaren Stil des Sprichwortesund im Reim
zu einem Verb mit Pronominalsuffix.
da ja btrimHebraischendurchtllver3) Es ist keineEntlehnung
anzunehmen,
wordenist,wiezumBeispiel diePunktationvonFormenwie iehbtilii (also
draingt
von Ill) beweist,die ja auchnachhtl(also tehattfIfei)
hittevokalisiert
werdenkonnen.
4) Es beruhtwohl aufeinemZufall,wennsowohl Gen. xxxi7 wie auch SK 54,
1, 2 vom schnodenBenehmendes Onkels gegeniiberdem Neffendie Rede ist.
Arabischkein Lehnwort
5) Da ja hbl,siehe Anmerkung
3, im paldstinischen
sein kann, wenn wir mit der AnnahmeRecht haben, dass im spditeren
Bibelhebriiisch
wordenist.
hbtvon tll verdrHngt
ist die von G. R. DRIvER,JTS 30, 38,
6) Eine andereansprechende
Erklia'rung
!Zyraqnach arabischaZraqu,aramdisch!Zrqim Sinnevon ,,hellsein" zu verstehen.

342

J. BLAU

tzfi:schweben im Fluge, vergleicheKAMPFFMEYER thi (u) obenauf

schwimmen 1).

jahir: stolz, iibermiitig.GESENIUS-BROWN, K6HLER vergleichen
klassisch-arabischistajharatoll sein, GESENIUS-BUHL mit N6LDEKE
whrerglinzen. Genau entsprechenSK wahraErhabenheit,BUSTANI
dulwahrageehrt, SK &harschrecklicher,
SPIRO, WEHR wahraSchrecken.
Gleich biblischeng'/ vereint also diese Wurzel die Bedeutungen
Erhabenheit und Qjbermut.
k-f!r: junger Lowe. Dieses Wort, das etymologischisoliert (siehe
die Wdrterbticher)schien, ist mit gafr zu vergleichen2), im kiassischen Arabisch vier Monate altes Lawm, SK gafr ilghafd/junge
Gazelle. Das Wort bedeutete urspriinglichwohl ,,junges Tier",
vergleichegz7r.
Stirn. K6HLER schlhgtvor, dies Wort von shh glhnzenabmJ~sah:
zuleiten 3); vergleichedamit die gleiche semantische Entwicklung
sabahastrahlen,fabd4 Morgen,
glhinzen> Stirnvon klassisch-arabisch
weisser Stirnfleck bei
irakisch-beduinischsabha (BARTHELEMY)
sabdh
Pferden,palhstinisch
(SK, KAMPFFMEYER, BAUER S.V. Stirn)
Stirn.
mdraq: reiben, polieren, vergleiche SK miaragreiben4).
irndtJq:siiss; die Wdrterbiichervergleichen klassisch-arabisch
tamattaqmit Wohlgefallenschnalzen (mit t fiir t vor q). Das t 1st
jedoch erhalten(oder durch Dissimilation5) wieder hergestellt)SK
indem er sie mit Wohlbehagenabkiisste(aberBAUER
,uhujemattiqflha:
s.v. schnalzenitmattaq).
nectam:Dies Hapax legomenon Jes. ix 18 wurde von den mittelalterlichen jiidisch-arabischenExegeten auf Grund des in ihrem
Munde geldufigenarabischen ctmals ,,dunkelwerden" gedeutet,wie
als afdaZiel verfehien,
fd'i!,taj]d!un1) Diese Paralleleist weit natiArlicher,
siehe auch
s.v. twsannimmt,
bestindig,wie BROCKELMANN,LexiconSyriacum2
K6HLER.
Arabischtws(so GBSENIUS-BUHL)
weichtvon dernormalenEntsprechung
der Zischlauteab.
die
arabischjakada,hebrHiisch
kihFd,ferner
2) tber den Wechselg k vergleiche
Bibelwbrterbiicher s.v. g,

LANDBERG,

Glos. Dat inois 257/8.

VerdunkeIn diesemFall miissenwirannehmen,dass durchetymologische
ist (also urspriinglichmFsah,
in die Kiasse der Segolataiibergetreten
lung mF~sah
dannmbsah,vergleichekjbc, in statusconstructuskbbac.
s.v. g, LANDBERG,
die Bibelwdrterbiicher
4) tber den Wechselg- q vergleiche
Glos. Datinois257. Nach ZIMMERN (zitiertbei BROCKELMANN, LexiconSyriacUm2,
undin diesemFalle wird
s.v. mrq)ist diesesWortaus dem Akkadischenentlehnt
der Wechselg - q noch verstiindlicher.
da in SK q wie k ausgesprochenwird.
5) Oder selbstdurchAssimilation,
3)
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Cs sich tatsdchlichin verschiedenenAbleitungen dieser Bedeutung

sowohl im klassischenArabisch wie auch im ganzen arabischenDialektkreisfindet:in Spanien (Dozy), Nordafrika(BEAUSSIER), Agypten (SPIRO), der arabischen Halbinsel (Dozy, LANDBERG, Hadramout,
Glos. Datinois, (der POZNANSKIZDMG LXX, 462 zitiert),Palistina
(SK, KAMPFFMEYER, BAUER, s.v. dunkel) und Syrien(BARTHE'LEMY
LANDBERG,
'Ana.eh). Die LXX las wohl nicht nisse/d,sondern
erklirteso, da sowohl Vers 17 wie 18 vom Feuer die Rede ist. In
den Zusammenhang passt aber auch,,finsterwerden", sowohl dem
einfachenWortsinnegemdss(Vers 17 ist der Rauch erwihnt,der ja
das Land verfinsternmag), wie auch als Symbol des Unglilcks
Am. viii 9 wehahjsvakti
hdJcres,
/d"d-res,
(vergleicheEx. x 15 wattehsvak
fernerMA5e!,
)afj/d, salmdjwe,"eresCefdId).
maqoJa",mniq~ja:Ecke. GESENIUS-BUHL, GESENIUS-BROwN, K6HLER stelltenes mit siidarabischq~(, arabisch qa/aaa(!)zusammen,obwohi es dann qafiacalauten miisste; dagegen schon BROCKELMANN,
istzu vergleichenLANDBERG,
LexiconSjyriacum,
s.v. q/(.Wahrscheinlich
Iadramout 692 qapac couper en sens traversal,traverser,couper le
cours de l'eau (ihnlich schon H. TORCZYNER ZDMG LXX, 553,
vergleicheauch LANDBERG, Glos. Datinois), und wohl auch KAMPFFMEYER qapa' den Riickenbiegen (fallses nichtmit Dozy als von qaS'a
Schiissel denominiertanzusehen ist).
calpnj majim,nach LXX, Theodotion,Pe itta
qesef:Hos. x 7 keqegef
abgeknickter Zweig 1), vergleiche klassisch-arabischqapafa Holz
brechen. Noch mehr entsprechenBAUER s.v. Zweig, abgeschnitten
wohl auch abgequsfe, SK 84, 5 qufjdtgrtineZweige (urspriinglich
schnitteneZweige).
sa-h: Dies Hapax legomenon Gen. xxiv 63 bedeutetnach dem Zusammenhangsich ergehen (vergleiche /dgif7ah bafiddemit Vers 65
hah,5/M
baAiide).Ibn Ezra denominiertediese Bedeutung von SiI
klassisch-arabisch
Gestr;iuch, N6LDEKE, Beitrdige 43 las /d%iiab (//
Im Neuarabischenfindetsich aber ein %J1,
sdba wandeln), oder /d%ut.
das lautgesetzlichgenau hebrdischens1wbentspricht.Es bedeutet
scheinbar,,dieArme schwingen,"so svawwab
SPIRO,dann
ursprtinglich
dieArmeschwingendeinherlaufen,so s%awwab2)
BARTHE'LEMY,BUSTANI,
und danach Dozy, AJJALON, dann tiberhaupteinhergehen,herum1) Dagegen
2)

nach

Targum,

Aquilas,

Symmachos,

Vulgata

,,Schaum."

2. Stammform anstelle der 1., wie so hQiufig
im Neuarabischen,siehe

BROCKELMANN,

1510.

Grundriss I 609, Anmerkung,

LANDBERG,

Glos.

Datinois 310,
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streifen, so Jdz~b
BARTEULEMY (von einer leichtsinnigen Frau;
sein Versuch, diese Bedeutung von !vuhaGabelweihe zu denominierenist nichtiiberzeugend; dhnlich schon LANDBERG, Datina
800) oder eilen, so svawwabSK. 1) Diese letzteren Bedeutungen
Daneben entwickelt sich aus
entsprechengut Gen. xxiv 63. der Bedeutung,,die Arme schwingen" die allgemeinere,,schwingen,
werfen", so SK sIa,,LANDBERG, Datina 800 'Sawwah,fernerBAUER
bi.
(mit etwas) schwingendwinken svawwah
!d,taf:strdmen,abspiilen.Neben dem lautgesetzlichentsprechendem
sataf abspiilen, findet sich /a.tafin derselbenBedeutung, wohl ein
Lehnwort (vergleiche BARTHE'LEMY),
obwohl sehr welt verbreitet:
in SyrienundIraq (BUSTANI, BARTH1ELEMY),
Palistina (BARTHE'LEMY,
SK, BAUER S.V. spiilen), Agypten (SPIRO), vergleicheauch WEHR,
AJJALON.

von GESENIUS-BUHL
sores: Wurzel. Das neo-arabischefvurlv svNrsv
aus DALMAN, Pal/ist. Diwan zitiert,ist recht verbreitet,siehe SK,
SPIRO,

BUSTANI,

Wurzel.

BARTHE'LEMY,

Dozy,

WEHR,

AJJALON,

BAUER

S.V.

tdqac:trompeten,klatschen,schiagen. Dieses Verbum scheintmir
schallnachahmendzu seim, vergleiche BAUER s.v. schnalzen, mit
ferner(mitt fiirt vorq, vergleiche
seiner Zunge taqqacbi-/sdno,
;thiopisch taqeCatrompeten)paqacmit der Peitsche knallen,insbesondere
(SK , LANDBERG, 'Anaf(eh,vergleicheauch LANDBERG, Glos. datfnois)
farzen;vergleicheauch taqqa, taq/aqa.
1) Vergleicheauch
Augen).

LANDBERG,

von den
Datina g1h ,,rollen" (intransitiv,

