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also dem X. Jahrhundert angehören —• angezweifelt wird, 1 der

aber, seinem grammatischen Standpunkte nach, jedenfalls vor
Hajjug anzusetzen ist, 2 hat in seinem Wörterbuche der Vor
gleichung mit dem Arabischen eine nicht unbedeutende Stelle
eingeräumt; diese Seite seiner Loxicographie sei hier im An
hänge an die Darstellung der Abulwalid’schen Sprachvergleichung
behandelt, mit welch’ letzterer sie einzelne Uebereinstimmungen
aufweist, im Ganzen aber auch dann von ihr unabhängig wäre,
wenn Dawid b. Abraham wirklich nach Abulwalid geschrieben
hätte. Viel bedeutender sind, was auch natürlich ist, die Be
rührungen mit Ibn Kor ei sch, auf welche schon Pinsker im
Einzelnen hingewiesen hat. Das Material zu der folgenden
Uebersicht ist den Auszügen entnommen, welche aus Dawid b.
Abraham’s Wörterbuche Pinsker 3 und Neubauer 3 gegeben
haben.

Als hervorstechendes Moment in Dawid b. Abraham’s

Sprachvergleichung finden wir, dass er die aus dem Arabischen
erklärten hebräischen Wörter gleichsam als fremdes, arabisches
Sprachgut im biblischen Wortschätze betrachtet, hierin ganz
verschieden von Abulwalid, der nur von Verwandtschaft und

 Aehnlichkeit spricht und, wie er selbst betont, das Arabische
eher zur Bekräftigung des dem hebräischen Worte zugeschrie
benen Sinnes, als zur Ermittelung dieses Sinnes heranzieht. So
sagt Dawid b. Abraham von ilJtsrtX, Gen. 31, 39, — welches
Wort er von ableitet und erklärt: ich lasse es mir von dem

mir Gebührenden abziehen — : ,das ist ein im Hebräischen

fremdes Wort, aus der arabischen Sprache 3 . 5 Solcher Wörter,

setzt er hinzu, die nicht aus dem Hebräischen selbst abgeleitet
werden können, gäbe es viele, z. B. “ip vl, Ez. 37, 8,
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