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VORWORT
Das Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini erschien zum
erstenmal in drei Abschnitten in drervon der DeutschenM.orgenllindischen Gesellschaft herausgegebenen Zeitsckrift fur Semitistik
und verwandte Gebiete, Bd. 7, 1929, Heft 3, S. 225-258; Bd. 8,......
1932, Heft 3, S. 235-265; Bd. 9, "1934, Heft 3/4, S. 234-263,dann
vereinigt in einem Sonderdrnc.k mit 95 Seiten, Leipzig, 1934 (in
Kommission bei F. A. Brockhaus>".
Eine neue Ausgabe erweist sich als dringend notwendig, einerseits weil del' Restbestand del' ersten Ausgabe in den letzten
Kriegsereignissen verloren gegangen ist, anderseits wei! im Verlauf
meiner fortgesetzten und erweiterten Beschaftigung mit handschriftlicher Literatur und mit modernen Textausgaben das zu registrierende Material sich bedeutend vermehrt hat. - Dber den Inhalt
und die Anlage del' Sammlung seien hier aus del' « Einleitung »
del' ersten Ausgabe die auch fiir die zweite Auflage geltenden Richtlinien iibernommen :
(, Vieljahrige Besch8.£tigung mit del' kirchlichen und theologischen
Literatur del' arabisch sprechenden Christen des Orients war del'
Anlass zur Sammlung, wiederholte Anregungen von anderer Seite
sind del' Grund zur Veroffentlichung del' folgenden Liste. Sie enth8.lt
jene besonderen Termini christlichen Geprages, welche in den
biblischen, liturgischen, kirchenrechtlichen, dogmatischen, hagiographischen und anderen theologischen SchrifterZ'eugnissen. der vergangenen und gegenwiirtigen Zeit in voriibergehenden odeI' bleibenden, in ortlieb begrenzten odeI' aHgemeinen Gebraueh gekommen
sind. Sollten aHe fiir diese Sammlung beniitzten Werke aufgezahlt
werden, so entstande eine umfangreiche Bibliographie, die nic.ht
im Zweck, ja nicht einml;\l in del' Mogliehkeit diesel' Veroffentlichung liegt. Es moge geniigen, darauf hinzuweisen, <lasS z. B. aus
dem Gebiete del' Liturgie wohl die Mehrzahl del' 8.lteren und del'
neueren Ausgaben von liturgischen Biichern samtlicher orienialischen Kirchen, die ganz odeI' teilweise arabische Texte· enthalten,
eingesehen wurdim, dazu Abhandlunge~ KQromentare und Lehr-
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biicher iiber kirchliche und liturgische Dinge. Besonders beriicksichtigt wurde auch del' Sprachgebrauch del' modernen cbristlichen
Publizistik und del' kirchlichen Erlasse. Eine reiche Ausbeute boten
ferner die vielen ~andschriften, die mil' im Laufe eines halben
Jahrhunderts, namep.tlich im Orient selbst und in del' Vatikanischen
Bibliothek, durch die Hande gekommen sind.
Bei den allg~mein odeI' in weitem Umfang gebrauchliehen Ausdriicken war es nicht notwendig, ja mcht moglich, jeweils die
Herkunft anzugeben. Dagegen ist bei selten odeI' ganz vereinzelt
erscheinenden Wortern odeI' BedeutUllgen in den Anmerkungen
auf den Fundort hingewiesen.
Ein Teil del' vermerkten kirchlichen Termini ist nul' bei einzelnen Kirphengemeinschaften in Gebrauch, was besonders del' Fall
ist, wenn es sich urn Lehnworter aus del' diesen Gemeinschaften
, eigentiimlichen alten Kultsprache handelt. Diese Gebrauchsbeschrankung ist durch folgende Siglen kenntlich gemacht :
Ch. = Chaldiier
K. = Kopten
L. = Lateiner
Ma. = Maroniten
Me. = Melchiten (sOwohl die orthodoxen als auch die katholischen, mit Rom unierten Anhiinger des byzantinischen Ritus)
N. = Nestorianer
S. = Syrer (Jakobiten undkatholische Syrer)
m. = moderner Sprachgebrauch.
Manche Termini sind bereits in denmeist gebrauchten Worterbiichern von Belot, Dozy (Sup,plement), Spiro und, Wahrmund verzeichnet, einige auch von S. FRAENKEL, Die aramiiischell Fremdworter
im Arabischen, und von G. HOFFMANN in ZDMG XXXII, 748 ff. nach
ihrer Herkunft festgestellt. Abel' wegen del' erstrebten Vollstiindigkeit der von mir dargebotenen Liste konnten sie nicht iibergangen
werden; auch wird del' Beniitzer manche Erweiterung ihrer Verwendung und Bedeutung finden 1. Ebenso sind del' Vollstiindig• 1

Nunmehr ist a.uch ein grosser Tell der dem christlichen Sprachgebrauch

~lgenen Termini mit ihrer tl'bersetzung und Erkliirung aus dem Verzeichn.is
in das neue .drabisoh.e Worlerbuoh. fur die Sohriftapraoh.e der Gegen.warl von
Hans WEHR (Leipzig. 1952) iibernommen wQrden (ohne einen Hinweis im
Vorwort auf den Fundort).
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keit halber die blossen Transkriptionen aus dem Griechischen aufgenommen, zumal sie wegen del' Orthographie philologisches Intere&lSe
beanspruchen. »'
In del' alphabetischen Anordnung ist bei allen echtarabischen
Wortformen die Wurzel imgrunde gelegt; hingegen sind aUe Fremdund Lehnworter, auch die syrischen, nach ihrer Erscheinungsform
geordnet. Neu in diesel' Auflage ist ein als Anhang beigegebener
Index diesel' fremden Elemente, welchen del' Herr Generalsekretiir
Kanonikus und Professor Dr. Rene Draguet, in dankenswerteste;
Weise zusammengestellt hat..
Ihm, sei auch mein tiefstgefiihlter Dank ausgesprochen fiir die
bereitwiUige Aufnahme des « Verzeichnisses» in die Subsidia des
Corpus Scriptarum Christiarwrum Orientaliu";", auch Herrn Univer·
sitatsprofessor Dr. Anton SpitaleI' in Miinchen fUr seine wertvoUen
Aufschliisse und seine opferbereite Mithilfe ~i del' Korrekiurarbeit;
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