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HAPAX LEGOMENA IM ALTEN TESTAMENT
erklart und erlautert von A. S. YAHUDA.
IMNachstehendengedenke ich eine Reihe von Artikelnzu veroffentlichen, in denen ich schwierige und seltene W6rter des Alten Testamenteszu eiklaren versuche. Wie sich von selbstversteht,wirdhierbei
vor allem der Textzusammenhang ins Auge gefasst werden. Das
Haupthiilfsmittel der Erklarung aber bildet die Vergleichung der
Schwestersprachendes Hebraischen. Unter diesen wirdin erster Reihe
das Arabische herangezogenwerden. Das sollte kaum einer Rechtfertigung bediirfen. Indess scheinen mir in Anbetracht viel verbreiteter Ansichten fiber diesen Punkt einige Bemerkungen nicht
iiberfliissig, die weiter unten Platz finden. Ebenso wenig bedarf
es einer besonderenMotivierung,warum gerade die d7ra6Xeyopevahier
zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung gemacht wurden.
Fach-und Sachkennerwissen, dassgerade diese WarterdasVerstandnis
des A. T. erschweren. Ich habe es aber fur notig gefunden, den Begriff
des T7r.
Xey. zu erweitern. Es sollen nicht nur solche W6rter in den Kreis
der Untersuchung gezogen werden, die nur ein einziges Mal im A. T.

vorkommen,wie !]] Ps. xxix. 21, SWJes. liv. 8, D.W1 I Kdn. xviii. 46,
S..in -= J.]..n Ps. cxxxvii. 3 u. s. f., oder nur zwei Mal in derselben
Form und in derselben Bedeutung, wie rIW Hiob xxviii. 8, xli. 26,
W5 Cant. iv. I, vi. 5 u. s. f., oder in zwei verschiedenenFormen, aber
Hiob iv. 12, xxvi. 14, ,in.S1 Ex. xxxii.
in derselben Bedeutung, wie 13Wt
auch
u.
s.
sondern
f.,
solche, (a) die ihrer Bildung nach einzig sind,
25
Hiob
vi.
wie n.rtn
6, n.rTsp Hiob xii. 5, I'j? Joel i. 7, t?P- Hiob
xxxiv. 29, nT.<Y2 Sam. xx. 8 u. s. f., wenn auch deren Stamm uns im
A. T. erhalten geblieben ist, sei es in der Bedeutungder hier aufgenommenen W6rter, wie Nl~l?Jer. v. 28 u. s. f., sei es in einer mit dieser
nicht in direkterBeziehung stehenden Bedeutung,wie qp, t0pi,n'IY
u. s. f.; (b) die nur ihrer Bedeutung,nicht aberihrer Bildung nach als
Cr. Xey. zu bezeichnen sind, d. h. W6rter, die sonst im A. T. in einer
uns wohl bekannten Bedeutung vorkommen,aber an einer geewissen
Stelleeine eigentiimliche, von der iiblichenganzabweichende
Bedeutung
aufweisen,wie J'[13Hiobxxviii. i8, tP1 Hos. x. 7 u. s. f.
Wie bereits bemerkt, versuche ich die Schwierigkeiten, welche
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diese W6rter dem Verstandnis und der Erkliarungdes A. T. bieten,
vornehmlichdurch Heranziehungdes Arabischen zu beseitigen. Der
Umstand, dass von dieser Methode bis jetzt nicht immer der rechte
Gebrauchgemacht wurde - dass die vielfach nur mechanischeHandhabung des arab.Lexiconsverdienten Tadel und gerechtes Misstrauen
gefunden - dieser Umstand kann und darf die Verwertung des Arabi-

schen fuirdie Erklarung des hebraischen Sprachgutes nicht hindern.
Auf welchem Wissensgebiete sind Methoden und Hiilfsmittel nicht
missbrauchtworden? "Abusus non tollit usum" muss es auch hier
heissen. Was aber die Stellung und die Bedeutung des Arabischen
unter den semitischen Sprachen betrifft, so kann ich mich auf keinen
Geringeren berufen als auf meinen hochverehrten Lehrer, den Altmeister der semitischen Philologie - Th. Noldeke. Hat doch der
Nestor der Semitisten nach eingehender Untersuchung aller semit.
Sprachen entschieden, dass "das Arabische sehr vieles treaer bewahrt
hat als die Schwestersprachen"(Skizze, 1887, p.4) und dass " immerhin das arab. Worterbuch immer das erste Hiilfsmittel bleiben wird, um

iiber dunkleAusdriickeanderersemit. SprachenBelehrung zu suchen"
(p. 49).
Bei alledem ist noch in Betracht zu ziehen, dass die neuerdings
leider weit verbreiteteVernachlassigungdes Arabischenseitens unserer
alttestamentlichen Exegeten die Unkenntnisder zahlreichenrichtigen
Erklarungen schwierigerBibelstellen verschuldet, die sich schon bei
den alten jiid.-arabischenSprachgelehrtenfinden. ManchesWort, das
den heutigen Exegeten Verlegenheit bereitet, und dessen Bedeutung
noch jetzt als zweifelhaft gilt, ist schon vor Jahrhundertenvon jenen
Gelehrten durch Heranziehung des Arabischen befriedigend erklart
worden,wie auch manche Etymologie, die erst in neuester Zeit von den
Philologen oder Lexicographenentdecktwurde, uns schon in der jud.arab. Litteratur iiberliefert ist. Da nun die meisten Werke dieser
Litteratur, zumal die in arab. Sprachegeschriebenenund noch nicht
in bekanntere Spracheniibersetzten,nicht jedem zuganglich sind, so
glaubte ich, in meine Arbeit nicht nur solche W6rter aufnehmen
zu sollen, fur die ich eine neue Erklirung versuche, sondern auch
solche neu zu bearbeiten,,die schon von den jid.-arab. Philologen
richtig erklart wurden, aber aus dem erwahnten Grunde unbekannt
geblieben sind. Ebenso sollen diejenigen, meiner Ansicht nach,
richtigen Vergleichungen auf's neue beleuchtet werden, die gelegentlich bei Gesenius im Thesaurusoder bei anderen,jedoch ohne
scharfePracisierung,bezw. nahere Begriindungvorkommen.
Somit iibergebe ich die nachstehenden Blatter, als Vorldufereiner
umfassenden Bearbeitung der im A. T. enthaltenen n7r.
Xey.i. w. S.,
soweit es der Vergleich mit den verwandten Sprachen erlauben wird,
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den Fachgelehrten, und hoffe damit, einen kleinen Beitrag zur Erklii.
rung des A. T. zu liefern.
HEIDELBERG,den i2. Febr. igoi.

..~

I

ant.iv.

I,

vi. 5).

Der Versuch VS) mit LyLr zu vergleichen (Ges.-Buhl zu K~~;
KeilDel. 1. c.) hat manche Schwierigkeiten.
Abgesehen davon, dass das
poetische Bild an Anschaulichkeit unbedingt verliert, ist noch hervorzuheben, dass L,Jr-. niemals von einem Tier, mag es sich nun ur
eine Ziege oder ein Schaf handein, gesagt werden kann'. Ferner wtirde
nicht mit "j?Z"verbinden,
der HebrLer V5l in der Bedeutung von Lyi

sondern mit "Y", ebenso wie im Arab.immer Jle Lw- und niemals

e 40S vorkommt.

Eher ist e'h mit L;jJ. oder c..IJA (vgl. hebr.
Ibn
ed. Bacher), "gehen, reisen oder ankommen
6aniih,
WBirterbuch,
wiihrend der Morgendalmmerung vor Anbruch des Tages 2," zusam'
wird von einem gesagt, der zuvor gelegen hatte oder auf das
LII
Gesicht gebiickt war und sich nachher gesetzt hat; es entspricht also dem
deutschen "'aufsitzen," bezw. "sich aufrichten." Daher kann es von
Ziegen gar nicht gesagt werden, geschweige denn, dass es " sich lagern"
bedeuten k6nnte. Der Ausdruck fiir das Lagern der Ziegen ist das dem
hebr. rm entsprechende UP') Dies wird zwar im Arab. wie im Hebr.
sowohl von versehiedenen Tieren als auch von dem Menschen gebraucit,
urspriinglich jedoch war das Wort, wie Ta'ul'Ards und Lisan (namentdeutlich erweisen, terminustechnicusfulr das
lich bei dem Worte
Dasselbe diirfte auch im Hebr. der Fall
Schafe.
der
oder
Ziegen
Lagern
gewesen sein, wie aus dem sehr bliufigen Gebrauch des yn ftur das
Lagernder Ziegenhervorgeht (vgl. Gen. xxix. 2; Jes. Xiii. 20; Jer. xxxiii.
12, 1. 6; Ezech. xxV. 5, xxxiv. 15; Zeph. ii. 7, iii. 13, beide als transitiv
aufzufassen).
w~~~~
2
respect. LJ\ ist denom. von "A~"die Zeit vor Sonnenauf.
c
gang als es noch dunkel-rot oder dunkel-hell ist " (cf. Ta'.). Ahtal sagt

L,,i in Verbindung mit At. im Accus.,also "tU1u4, bedeutetohne
weiteres: wiihrend der Morgenditmmerung zur Wasserquelle gehen.
Auch soil man einfach unter c,Jj (ohne Hinzufdlgung von 4a.) "zur
Wasserquell kommen urnzu trinken" verstanden haben (cf. Lis&nviii. 35,
Z. 4 u. 9). Wohl sollte man hier statt t5i, im Qal, eine Hif'ilform, etwa
P0,4:Innach Analogie von ontz,rvu.s.w. erwarten. Allein die Regel, dass
solche Verba, die eine in eine bestimmte Zeit fallende Thuttigkeit be-
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menzustellen. Bekanntlich lassen die Hirten im Orient ihre Herden
im Sommer unter freiem Himmel, im Winter dagegen in den Grotten
zeichnen, in den Hifil gesetzt werden, bestiitigt sich nicht immer; man
beachte den Qal in y7, "den Sommer irgendwo zubringen, " sowie in
I
dem darauf folgenden
"den Winterirgendwo zubringen" (Jes. xviii.
und
zu
Ges.-Buhl
6;
y'p
1prr). Ebenso in *i21 Ri. vii. 3 " in Mforgenfriihe
abziehen" (von wn)2, Morgenfriihe, abgeleitet, nicht, wie Ges.-Buhl, von
]M

oderfr).

Nun mtchte ich noch bemerken, dass auch in den folgenden
WOrtern 'l einem
entspricht; vgl. nirnr Prov. L. 9 iii. 3; vi. 21

der Hals, eigentlich die Gurgel, und yEj: die Gurgel, davon
"Gurgeln" oder "jemandem die Gurgel abschneiden." Ebenso r7lv
Vielleicht ist 1i)R mit
"das Wasser in die
Joel ii. 17 und ;
hohleHand nehmen" verwandt. Im Arab. selbst findet man auch die

von
Versehiebung
o

0

in

z. B.

emn Mass, und

Stromgleichizeitig .0

und 9l

wo BistAni bei dem Worte _;

lich von

....

lherkommt).

}.So nennt
"eine unreine Frau" und
man einen reissenden

.

(of. Tag., LisAnund Muhital Muhit,
ausdriicklieh bemerkt, dass dieses eigent-

1yu

Jud. v.

21

hat ungefiihr dieselbe

Bedeutung von Lsj und %T. Man k6nnte daher das Wort V=
(Ges.-Buhl : Weideplatz ?) mit u'wA "pflanzen " zusammenstellen, also:
Pflanzstiitte, bezw. zur Anpflanzung ilberwiesenes Feld. Dieses Wort mit
w-ia,was eigentlich "vertreiben, ausstossen " heisst, zu vergleichen (cf.
Ges.-Buhl zu wuii), scheitert schon daran, dass der Ausdruck VFiehtreiben
der hebr. Sprache durchaus fremd ist. Auch geht aus Ezeci. xlv. 2
hervor, dass die D'uw27nnicht immerWeidepliitze waren. Daher ilbersetzt hier Ges.-Buhl " freier Platz " und Marti "ein unbewohnter Raum "
(? !). Ferner heweist die wiederiolt vorkommende nithere Bestimmung
des O'lln (Num. xxxv. 3; JOs. XiV. 4, Xxi. 2), die keineswegs als Tautologie,
wie z. B. =55
'9'al b145 wr (Gen. Xxviii. 20), aufzufassen ist, dass das
Wort wuniinicit ohne weiteres "IIWeideplatz" bedeuten konnte. Vielmehr beweist der Zusatz orrn 5:)5iatrri5i (Num. xxxv. 3) und np~i

(Jos. xiv. 4), dass die urspriinglich zur Anpflanzung ilberwiesene ov-13.0
nicht zum Weidender Haustiere bestimmt waren, sondern auch far die
Viehzuelt, bezw. Stallungen fiir Pferde u. s. w.
darf als interessant vielleicit erZu dem Ubergang von '2 in
wiihnt werden, dass die Juden am Tigris noch heute das spirierte ',
wie ' aussprechen, z. B. vi' wird von ihnen wie t
ausgesprochen.
Auhi die Thatsache, dass die meisten alten hebralisci-arabischen Handeinfach durch ', wiedergeben, wairend es nur wenige
schriften das
mit 'r transcribieren, kann nur bestiltigen, dass das spirierte '2 in dieser
alten Zeit vielfach wie tausgesprochen wurde.
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des Gebirges iibernachten. An jedem Morgen, namentlich im Sommer,
ziehen sie mit ihren Herden den Berg hinab zu den Wasserquellen
oder zu den Brunnen, die gewohnlich unten im Thale liegen, um die
Herden zu tranken, und sie dann auf die Weideplattze zu treiben.
Unser Dichter, der ein Hirt ist und infolgedessen die Reize des
Hirtenlebens und die Sch6nheiten der ibm vor Augen stehenden
Naturbilder in Beziehung setzen will zu seiner Geliebten, denkt, bei
der Schilderung ihres wellenartig herabhangenden tiefschwarzen
Haares, an jenes herrlich-plastische Bild, das die Herden schwarzer
Ziegen' ihm vorzaubern, wenn sie in der Friihe der Morgenddmmerung vom Gilead herunterkommen und wie dunkelglanzende Wogen
eines bewegten Meeres den Bergabhang herniederfluten. Zu dieser
Auffassung passt auch das " p" in '.13n und der Vers ware demnach
zu iibersetzen: Dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die in der
Morgenddmmerung vom Gilead herunterkommt 2.

n.i.n -Mn3 .V

wN
,

(Hiob vi. 6).

Die wiederholt geausserte Ansicht, dass nlorn dasselbe sei wie das
n " "derum
neuhebr. jlin I Dotter," und dass demnach unter nrn1n
das Dotter befindliche Schleim," also "das Eiweiss" gemeint ist,
kann nicht ohne weiteres angenommen werden, da '1`1 nicht eine
um etwas vorhandene Fliissigkeit bezeichnet, sondern eine schleimartige
Fliissigkeit die aus irgend einem Ding ausfliesst (vgl. Lev. xv. 3, I Sam.
xxi. I4). Danach konnte 1Mnnlnm' nur den aus dem Dotter selbst
ausfliessendenen Schleim bedeuten. Allein auch diese Erklarung ist
nicht ohne Bedenken, da das Eidotter doch nicht als geschmacklos
bezeichnet werden kann; der Dichter wiirde darum nicht zu diesem
schon an und fir sich sehr ungewohnlichen Gleichnis gegriffen haben.
Die eigentliche Bedeutung des n1Dnlnwird eher auf einem andern
1 Die Ziegen im
Orient, wie schon Budde zu dieser Stelle bemerkt,
sind meistens tiefschwarz.
2
Es ist nicht unmBglich dass wt5 im Neuhebr. erst dann die Bedeutung
von "Wallen des siedenden Wassers" (cf. Ges.-Buhl und Budde I.e.)
erhalten hat, als dessen urspriinglicher Sinn, wie bereits erwahnt, vergessen war, und man es nach dem Context unserer Stelle irrtiimlicherweise mit " wallen" iibersetzte. Derartige Beispiele sind nicht selten.
3 Ges.-Buhl vergleicht ,in mit dem arab.
J.), weil er in seiner lexicooffenbar
nicht
hat, dass auch .j dieselbe
Quelle
gefunden
graphischen
nur eine mundartliche
-n.
ist
hat
wie
..
oder
'..
Ubrigens
Bedeutung
und
zu
Verderbnis
ist
Tag.
(wie
J. bemerkt) weder von Gawhari
von..)
noch von Lisan aufgenommen worden.
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Gebiete, als auf dem der Hiihnerzueht zu suchen sein. Mit rLV
bezeichnet man im Orient eine Art Ktase(vgl. Lis1n xv. 38, 6 f., Tat.
und Dozy), die noch heute, namentlich im Frtihling, zubereitet wird
und unter diesem Namen bekannt ist . In Agypten wird er sogar
c (mit Ta'did!) genanut (vgl. Tag. und Dozy). Dieser Kase ist
sehr weich und sondertfortwthrend eine molken!LhnlicheFlAissigkeit
aus. Diese Fltlssigkeitist es, die der Dichter mit rTl$'ri'V1 bezeichnen
will, da sie thatstachlichdurch einen ganz faden Geschmack charakterisiert ist (vgl. Thesaurus zu Db5n).

4
?i,?n- ti-2V1

3?

il'P

(Prov. xxix.

21).

Die Ableitung des ?'l:nnach LXX und Pes'itahvon '~N "Klagen"
bietet nicht nur formale Schwierigkeiten, so dass statt jI3? befremdlicherweise ti= "Geklage" (so Wildboer!) zu lesen ware, sondern
passt auch nioht zum Suffix in In41nbt das auf den Herrn oder auf
den Knecht bezogen werden muss. Ebenso ist die herkbmmliche
Uhersetzung "undankbar" nicht minder zweifelhaft ale die bereits
von Kautzschzurtickgewiesene"Spross, bezw. Sohn."
Das arab. J* bedeutet "miide, matt, kraftlos machen." Davon
~~ "machtlos, kraftlos sein2" (LisAnXvii. 303, Z. 3, 7). Darnach
k6nnte I= mit "macbtlos" iibersetzt werden'3und der Vers w(irde
lauten : Wer seinen Knecht von Jugend auf verztirtelt,wird an seinem
Ende maehtlos (gegen den Knecht) sein.
($1
u
Nun bemerkt aber Lisan (1.c. Z. 8 f.
Ls, &;A
t51
):4
dass J0 denominiert sei von a... "Kraft bezw. Kraft des Herzens
oder Mut," und dass cy~:.~ebenfalls fiir "stark, iibermtitig" gebraucht werde; darnach k6nnte man M70mit "fiibermtitig"wiedergeben und es so an unserer Stelle auf den Knecht beziehen,
also: YerzaLrteltjemand seinen Knecht von Jugend auf, dann wird
befindlicheMilch
Nach Ta'. soil auch die im Stadium des Gerinnens
worden
sein.
,dL,genannt
2

Die Annalme des Lis&n, wonach cler Tod von den Arabern cljL.
genannt worden sei, weil er alles entkrEftet,ist nicht richtig. Ebenso
vertra-igtsich nicht mit der Vorstellung der Araber vom Tod die von
anderer Seite aufgestellte Behauptung, dass L)-Li mit iSA "Teil" zu
vergleichen ist. Es scheint vielmehr, dass wir hier mit einem Lehnwort
zu thun haben.
3
Der Form nach ist juu transitiv wie ycnn Jes. i. I7 (cf. Ges.-Buhl),
jedoch der Bedeutung nach intransitiv.
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er am Ende iibermiitig. Allein die erste Auffassung wird doch richtiger
sein, da sie keinen Subjektswechsel notwendig maclt; zudem findet
A als
sich
iiberwiegend in der Bedeutung "entkr5ften" und
"kraftlos," wiLhrend die gegensinnige Bedeutung nur vereinzelt
nachweisbar ist.

5.

n434:0-D i-nnM J-tft

(H-iob xxviii.

i8).

Soweit ich sehie, wird hier J1'Y2 mit "Besitz" wiedergegeben.
Diese 'Ubersetzung scheint auf das arab. eLJ2* zuriuckzugreifen.
Dabei hat man aber ausser Acht gelassen, dass eL.. eigentlich
mit der Prilposition -.. verbunden werden muss, genau so wie das
I

63

2 rIN; dann heisst
und das hebr. *.
es auch nicht "in Besitz nehmen," sondern vielmehr "nach etwas
Auch ist kaum anzunehmen,
greifen oder etwas zuriickhalten."
dass der ilebriter fiir den hier, nach Ansicht der meisten Ausleger
vorliegenden Begriff: "Besitz der Weisheit" die Form des stat.
constr. wAhlen wilrde. Wahrscheinlicher ist unser 'JVn3mit dem
entsprechende

....

Nomen uLao, welches "die aus Bernstein- oder Elfenbeinkligelchen
hergesteliten Arm- oder Fussspangen" bezeichnet, zu vergleichen 1.
Ujberhaupt wird die Weisheit 6fters mit einem kostbaren Schmuck
verglichen (cf. Prov. i. 9, iii. 22, Vi. 21) und zwar nicht nur im
Hebritischen, sondern auch in anderen semitischen Sprachen. Es
waire also zu iibersetzen: "EminArmband von Weisheit ist kostbarer
als [ein solcher] von Perlen."

M0
(statt fl2) t~

5571"71OD5ii=~ t;~tei n

(iliob

xii.

5).

r1iTh10 ist von rIV)iJabzuleiten, welches das tibermiltige, riicksichtslos barsehe und grobe Benehmen des Sicheren und Unabhitngigen bezeichnet 2, Der Dichter, der sehr gekriinkt ist tiber die
1
1 Offenbar hbingt eUA mit
(sz11
w) "Fell" zusammen, da man
zu
friliher die Bernstein- oder Elfenbeinkitgelchen auf einem Lederbande
befestigen pflegte. Spitter wurde jedoch uLZ fiArjedes beliebigeArmband,
seltener f-urFussspange, verwendet. Vgl. LisAn xii. rv 0, 23 if., und rv 1,
1 .StA L .s 9i1. AUdiTa. ii.
io, wo es heisst: iai C,

?

32 f.

Ivv,
' n11751Jer.

v.

28

Iitsst ein Synonym von unt vermuten. Die Conjeotur
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schweren Beleidigungen seiner Tr6ster, welche ihm Mutlosigkeit
(iv. I), Unwissenheit (xi. 6) und Ungerechtigkeit (xi. 13 ff.) vorwerfen, wendet sich nun grimmig gegen seine Beleidiger und mit
stolzem Selbstbewusstsein erwidert er: Das Ungitick verachtet, der
Grobheitgegenfiber verhII1tsich ruhlig, derjenige, der bereit ist1 mit
seinem Fusse auszugleiten!

Din -r *Tpni'"Yi I :V4- (2 Sam. xx. 3).
wird
flV'lVI'
gewi3hnlich mit "abgeschlossen" iibersetzt. Wohl
ist die urspriingliche Bedeutung von I'1Y gleich dem arab.>
"abschliessen, zurtickhalten"; nun ist es aber nicht unwahrseheinlicl, dass diese Bedeutung im Hebr. genau so wie im Arab. in
"Abschliessung vom geschzlechtlichenVerkelre" fibergegangen ist2
So wird
oder !9 von einem Mann, bezw. einer Frau gesagt,
die ein eheloses Leben fiihren ' (cf. Lis'anvi. i23, I3). Demnachwird
r1mv(cf. GiesebrechtI.e.) ist also unn6tig. Aus der urspriinglichencon-

creten Bedeutung IIfett werden" hat sich fiir nc.wdie iibertragene

Bedeutung grobwerdenentwickelt; eine Parallele dazu bilden das neuhebr.
w (Fm b Aboth iv. 7, nim Succa 29 b, Kiddu'in 49 b) undcdie modernen
Sprachen. Ebenso ist ri?p Deut. xxxii. 15 in iibertragenem Sinne zu fassen.
1 pa bedeutet wohl "bereit sein."
Vgl. Exod. xxxiv. 2, Hiob xv.
23 U. a. m.
2 Dieselbe Entwickelung der Bedeutung von inr zu rnri finden wir bei
dem im Neuhebr. sehr iibliohen Worte -nnarfiir "eine von ihrem Manne
verlassene Frau," das von dem biblischen pr Ruth i. 13, "'absobliessen,"
Ifzuriickhalten," abzuleiten ist.
ITm HELadlth
heisst es: es darf keinen Ehelosen im Islam geben

f. Diese Bedeutung
)U(I J .imuss)
und ~&
schon den alten Arabernbekannt gewesen sein, fi4r?V4
wie Lis.
ibid. Z. ai bemerkt: LIJ r(
Dass
die
. ~
Abschliessung von ehelichenVerkehrbetonen will und nicht etwa den
Asketismus

oder das Mftnchtum im aligemeinen

"E
t'pykeLtarot, in-

clusus, reclusus), beweist der Gebrauch von
fi-r IIeine Frau,
IS;,
die ihrernIstanne die ehelichen Recite, bezw. den ehelichen Verkehr verweigert" (vgl. Goldzieier, M. S. ii. p. 395). FdlrMonchtum dagegen war
scion damals das Wort SZU4 iiblich (1.c. p. 394 und Sura Ivii. 27
Ferner ist die Angabe der arab. Philologen richtig,
azi L31,
wonach 9)j,). bei Al-Nabi'a (ed. Dernbourg,1869, p. 88, Z. 6, und Lis. vi. i23,
13 f. und 22):
I
3B2
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hier mit r)l'1V1"nicht die Abschliessung der Frauen von der Aussenwelt im .Allgemeinen ausgedriickt sein, sondern die Ausschliessung
derselben vom ehelichen Verkebr mit David. Dies bestiitigt sowohl
das vorhergehende KN Kt' M9'5 als auch das nachfolgende

t 'M y 911-)
1340
7

tD
-vi

Vill

(Hos. x- 7),

ons:

Die Ubersetzung von PVP mit Reisig, Holzstfick (vgl. Ges.-Buhl)
entapricht nicht der Etymologie dieses Wortes und ergiebt auch nicht
den hier gewiinschten Sinn. Da vom Wasser - gemeint ist das Meer ebejafalls nur den Eheloseen
bezeichnet, da der Dichter mit diesem Wort
nicht den Munch meint, den er ja %.,Ql nennt, sondern damit nur
den M6nch charakterisierl,
dass er sich von dem ehelichen Verkehr abschliesst. Genau so verhilt es sich mit dem Wort )),a (ebenfalls von
"sich zurickhalten, sich von etwas enthalten"), niimlich: jemand,
der den Frauen fern bleibt und kein Bediirfnis zum ehelichen Verkehr
hat (vgl. Lis. v. 269, Ii if.). QamQtsii. ii. 2 fiihrt sogar ein Verbum an,
wurde aber dahin er~gJLj\
~l ~ kli L~ Ja Ds.
Wort.)y4.
weitert, dass es auch von einem Yerschnittenen
gesagt wurde: der Prophet
befall dem 'Ali, den Qibti, der wegen einer Unsittlichkeit verditchtigt
wurde, zu tLdten. Da hob der Wind dessen Kleid und man bemerkte,
(LAs.v. 269,
dass er verschnitten war:)y
.uz
)
jk is6 v
Die
Stelle
Fall
Lis.
i.
auf
scheint
denselben
14 ff.
242, 4
Bezug zu
steht
Es
eine
dort
statt
aber
haben, allerdings
giebt
yy$
)yo3.).
nieht "sein Verschnittener," sondern
Ansicht, die besagt, dass unter).
cein geschlechtlich Impotenter" zu verstehen sei (vgl. Mawardi, ed.
.4
.3iIj).
j
Enger, p. 29, xI f.: s~Lj
Lg)JJuj I) si -t 5 ~5\1
Interessant ist es, dass sowohil
als auch
und
. fur das
]ernbleiben von der Beteiligung an einer Pilgerfahrt nach Mekka
gebraucht wird, nur mit dem Untersehiede, dass mit 3")) jemand
bezeichnet wird, der niemalseine solche Fahrt nach Mekka unternimmt,
wihrendvon einem gesagt wird, der an der Ausitbung seiner Pilgerwird (vgl. Lis. vi. 123,
Krankheit u. dergleichen verhindert
durch
pflichten
mo,und v. 269, 20 f.; 6anhari i. 346, 23 und 26). Zu bemerken ist noch,
dass das Wort ~11.. in dem eben erwithnten Sinne in der spMteren
Litteratur nicht mehr vorkommt (vgl. "iL, p. 503, 13). Man beachte

e
zZUriickhalten,
abschliessen) frr die
ferner das Wort
(auch von
speciftscheBedeutung " ein Mitdchenvom Heiratenabhalten" (vgl. Lis. vi.
255, i6 if.).
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die Rede ist, erwartet man in 9Y etwas, was mit dem Meerei'n
directer Verbindungsteht, etwa den Schaum,der beim Brechen der
Wellen entsteht. L-jOJ bedeutet eigentlich "brechen, zerbrechen,
zerschmettern." Daher wird der Orkan "..1A genannt, weil er die
Bitume, itberhaupt alles zerbricht,was ihm begegnet; vornehmlich
wird es fiir den Sturm auf den Meere gebraucht' (Lis. xi. igi, i ff.
*? 4

41

A

, ).

Vgl. auch M1-IIZVOBrandung, Brechen

der Wellen. An unsererStelle wird der mlichtige, weithin gebietende
K6nig von Samarien mit der MeereswelLeverglichen, die in raschem
Anwachsen zusehends bis zu gewaltiger Hlahe ansteigt, dann aber
ebenso jiLh,wie sie gewachsen, nach demnLande zu fallt und in
fliichtigem Schaumeam Strande zerfliesst.
Zu diesem Stamme geh6rt auch MDr?IJoel i. 7, gleich L
abgefallenes Laub (Lis. xi. 192, 8 f.), offenbar weil es vom Winde
wird. Da hier 77DI' auf den Baum angewandt wird, ist
abgebrochen
es als intransit. aufzufassen, also: ein Baum der vom Laube entblZsstist. Der Zusatz 'vltVn Ij'i bestatigt diese Auffassunginsoofern,
als damit die Fortsetzungdes an dem BaumeverfibtenFrevels gegeben
wird: "erst entbhSssteer (der Feind) den Baum von seinem Laube,
dann schaLlteer die Rinde ab."

me 4na(Hiob xxviii. 8, xli. 26).
als Epitheton ornans fiir die grossen
Die Auffassung desriE'5M
Raubtiere ist wohl richtig; allein die Etymologie des rYVist nicht,
wie Ges.-Buhlannimmt, im arab. La"- im Sinne von "Isich erheben,
hervorragen,"was erst spater entstanden ist, zu suchen, sondern aus
dem Nomen U in seiner ursprtinglichen Bedeutung herzuleiten.
sichtbar ist," und wird daher
L-a:!L-,bedeutet "etwas was k-Orperlich
namentlich
fiir Animalia, mit befiir jeden umfangreichen Kirper,
sonderer Betonung ihres sichtbaren k6rperlichen Wesens gebraucht
(Lis.viii. 311, 23 f.). Davon Cii 1.?i ein beleibter,korpulenterMensch,"
im fibertragenenSinne "ein durch Thatkraft, Energie und besondere
Eigenschaften hervorragenderMann" (ibid. 312, 1 if.). Daher kann
wohl angenommenwerden,dass im Hebr, r'r'%3 gerade deshalb zur
Lis. zitiert eine Stelle aus dem Hladit, wo die Rede von Moses ist,

als er das Meermit seinem Stabe schiagen-Vill:-. t A.,,*

Uc5;36-

d. h. das stiirmische Meer war vom Schaum bedeckt als Moses dahin

gelangt war. Die Wiedergabevon t A... mit "Heulen" (vgl. dort
J9I)

9) scheint mir sehrzweifelhaft.
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Bezeichnung der grossen Raubtiere gebraucht wurde, urn ihre von
Allen wahrnehmbare k6rperliche Gr6sse und Kraft zu betonen.
Ebenso ist das im Neuhebr. vorkommende rnv fiir "auftrumpfendes,
selbstgefalliges uid protziges Benehmen " aus derselben Grundbedeutung herzuleiten. Vgl. i11fl' in diesem Artikel und die dazu gehi6rige
Anmerkung, wo die Bezeichnung fitr einen ausseren sinnlichen Eindruck, den jemand macht, auf eine innere Eigenschaft, abstracturn
pro concreto, iibertragen wird. Ferner Levy zu 'T'. Ob unter y11V
unserer Stelle gerade der Liwe mit Ausschiuss aller ande-ren grossen
Raubtiere verstanden werden muss, wie Jalkut, Spriiche ii. 141 a, vgl.
Levy, ist sehr unwahrscheinlich.
Was nun die Frage betrifft, ob hebr. V einemnarab. c, entsprechen
kann, kann hier nicht so griindlich und vielseitig er6rtert werden,
als der Gegenstand es eigentlich erforderte.-Soviel ist sicher, dass in
trilitteralen Wurzeln mit zwei Zischlauten, abgesehen von V)nv) und V''n Jes. V. 24, xxxiii. II =(vgl. Lis. viii. I70; Barth,
It
S.
V)
hebr.
einem arab.
66, Aum. 3),
Nominalbildung,
entspricht.
Vollers hat diese Frage eingehender besprochen (ZFA. IX, I97,7; 209, I)
und einige Beispiele angefiihrt. Allein er begniigte sich damit, eine
Reihe solcher W65rtermit den ihnen im Arab. entsprechenden Wurzeln
nebeneinanderzustellen, ohne sich jedoch auf die Bedeutung derselben
naher einzulassen. Ich halte es daher nicht ffir iiberflutssig, diejenigen W6rter, die von Vollers aufgezohlt werden, hier wiederaufzunehimen, deren Grundbedeutung, wie sie uns im Arab. erhalten
geblieben ist, die Gleichung mit entsehiedener Sicherheit rechtfertigt,
und ich will noch eine Wurzel ~Ve erwiifnen, die Vollers mit que
(cfr. I.e. i8i) zusammenstellt, waihrend er fiir ..IA1&eine Bedeutung
"heftig, rauh, gewaltsam " anfiihrt, die keineswegs als urspriinglich
anzusehen ist.

Th?

Jes. liv. 8 wird fiir ursprtinglich 1J' gehalten (vgl. Pr. xxvii.
I.
4) und mit der Behauptung begriindet, das 'L sei in 'Y flbergegangen,
um dem Ausdrucke durch eine Art Paranomasie mit dem darauf foleine schairfere Betonung zu verleihen (vgl. Ges.-Buhl).
genden qVPD
Ich glaube aber, dass gVe mit arab. I' "Bedriickung, Bedraungnis,
Notlage " (Lis. xi. 77, 20 f.; 78, I, 6) identisch ist'. Danach ist cVVj
trocken sein " lis. xi. 77, 11 ff.
ho mit L.,L, "1
scheint, dass
eine gewisse Verwandtschaft hat, und es ist nicht ausgeschlossen, dass
die Bed. "INotlage" aus
"trockenes Brod" (I.c. p. 78, 5) entstanden ist. So wird auch SiUz bei Kumeit im Gegensatz zu
"weich, mild " gestelit
1Es

U-)U:"

U;r
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nicht mehr in stat. constr. zu setzen, sondern als stat. absol. zu
nehmen und das copulat. '1 fiir p zu erganzen : " In Bedrdngnis und
mit Zorn wandte ich mich einen Augenblick von dir ab."
II. Yp3t' = ,j:
urspriinglich " anstacheln, anspornen, bezw. das
Pferd anspornen, damit es sich in Bewegung setzt," in verstarkter
Form 'Ja-:
"das Tier bestandig anspornen bis es in wilder Hast
weiter trabt" (Lis. viii. 315, 20 ff.). Daher jo
ffir ein Tier,
welches stets, von einem grossen Schrecken beherrscht, davonlauft
wenn es angestachelt wird; ebenso wird es von dem Treiber gesagt,
der die Treibtiere (Pferde, Kamele u. s. f.) durch anhaltendes Anstacheln davontreibt . Diese Bedeutung wurde nachher iibertragen
Auch wird _A
S
von einem Baume gesagt, der nicht genug Wasser
bekommt und darum abdorrt. Diese Annahme scheint insofern
berechtigt zu sein, als das neuhebr. 1t] (vgl. Levy) aus dem biblischen
nDtwI Sam. xv. 33, "spalten," entstanden ist und die Bed. "trocken
sein " fur arab. t_ -, sowie auch "trockenes Brod" fiir _3Ja sich wohl
aus der Bed. " spalten " entwickelt haben k6nnen. Hat nun die hebr.
Bed. des gDo lebendig erhalten, so finden wir im
Sprache die urspriingliche
oder i ^,
beArab. wenigstens eine Spur davon. Das Wort "_i
zuerst
bezw.
die
unreife
Datteln
zeichnet namlich "
gespaltet,
aufgeschnitten werden und dann getrocknet." Hier wird nicht die Thatsache
des "Getrocknetseins" der Datteln betont, wie man etwa nach Lis.
vermuten k5nnte, sondern der Urnstand dass die Datteln "gespaltet' sind.
dieselbe Bedeutung wie fir
und U),.
1Lis. fiihrt auch fiir .,
o. Sonne durchaus nichts zu thun, und
A,,_. Diese haben aber mit
sind nur als eine andere Mundart anzusehen, da Uo und u, haufig
abwechseln. Dieses geht schon aus der Erklarung des Lisan (vii. 419,
5 ff.) selbst hervor. Dort werden auch Belegstellen fur eine iibertragene
%
genannt,
angefiihrt. Danach wird der WeinAu
Bedeutung des L
weil er denjenigen, der ihn geniesst, erregt und zu einem wilden Gebahren
reizt. Ferner heisst cA~ eine Frau, die sich ablehnendgegen die Manner
verhalt und jeden intimeren Verkehr mit ihnen meidet, oder ein
empfindlicher, besonders reizbarer Mensch (ibid. Z. 9 f., 2o f.). Die
aber nicht UO .
Bemerkung des Lisan, dass fir letzteren nur ci^
darf uns nicht
und
keine
wesentliche
hat
Bedeutung
gesagt werden diirfe,
nicht identisch ist.
zu der Annahme verleiten, dass UyA mit EOy.
Eine solche Nuancierung, die lediglich auf eine mundartliche Abweichung
zuruickzufiihren ist, kommt nicht gerade selten vor. Wir konnen beispielsweise im Worte Jal "sich irren," welches nach einer anderen
Mundart auch "JC heisst, denselben Fall constatieren: Die arab. Philologen benutzten diese Abweichung zu einer Nuancierung in der Bedeutung
und zwar unterscheiden sie zwischen " sich irren im Sprechen" und
"sich irren im Rechnen." Fiir erstere setzen sie Ial1 ein, fir letztere
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auf: "jemand so erschrecken,dass er mit Entsetzen und mit starren
heisst einfach: "entsetzlicher
Augen auffahrt"und L4o. oder pal
Schrecken" (ibid. 315 f.). Danach k6nnte man ;1, ii Ex. xxxii.
25 als Infinit. constr. mit suffigiertem'i nehmen und durch "anstacheln,bezw.aufreizen" wiedergeben: "DennAronliess dasVolk in
wilde Ziigellosigkeitgeraten, damit es die Aufstindigen [zur Revolte]
aufreizt." Das in Hiob iv. 12 vorkommendeyr. ist hier in fibertragener Bedeutung aufzufassen,durch "Entsetzen" wiederzugeben
und als Parallele zu Vers 14 anzusehen: "und zu mir drang ein verstohlenes Wort und mein Ohr empfing Entsetzendavon." Der Ausdruck trm nlnrl bietet keinerlei Schwierigkeit (vgl. Jer. ix. I9).
Ubrigens wird gerade in Hiob das Hlrorgan auf eine Weise personifiziert, wie sonst nirgends, so. z. B. 13, I: " [Alles] vernahmmein Ohr
und verstand es wohl," oder 29, I I: " Denn jedes Ohr horchte [auf

mich." Die Stelle Hiob xxvi. 14
meine Worte] und begliuckwiinschte
scheint mir hinsichtlich des Textes nicht ganz einwandfrei. Jedenfalls deutet der ganze Zusammenhangdarauf hin, dass auch hier in
Y." " Schrecken,Entsetzen " zu vermuten ist. Die Wiedergabedes
;l=DW, durch " Gezischel, Fliistern, bezw. Spott oder Schadenfreude,"
sowie die des yrW an beiden erwahnten Stellen durch "Gefluster,"

im Sinne von "schnell und undeutlich
,
und zwar vom arab. m,
ist
hochst willkiirlich und entbehrt jegsprechen" (Ges.-Buhl),
licher Begriindung. Wie im Neuhebr.fur rW., KN:Wdie spezifische
Bedeutung " iibler Ruf" entstanden ist (vgl. Levy) vermag ich im
Zusammenhangmit unserem YW' nicht nachzuweisen. Ist es daraus
zu erklaren, dass das bibl. yrt'

spater irrig aufgefasst wurde - und

Beispiele hierfuirsind nicht gerade selten - oder liegt hier eine
spiatereEntlehnung aus einem andern Idiom vor? Einerlei! Jedenfalls ist die Combination Levy's, wonach ryW aus DV' "Name"
entstanden,und mit angehangtem /' etwa NKNoder NY"schmutzig,
hasslich " zusammengestelltsei, also: " iibler Name, bezw. Ruf," ganz
sonderbar und hat nur den YWerteines Curiosums, ist aber charakteris-

tisch fiir das Verfahren mancher Lexicographen. Leider haben wir
nur einige Belegstellen dafiir,sodass es schlechterdingsnicht m6glich
ist, die richtige Bedeutung dieses Wortes in der neuhebr. Litteratur
mit absoluter Sicherheit zu bestimmen. Vermutenlasst sich jedoch,
dass wir es auch hier mit einem Missverstandnisseitens der Ausleger
zu thun haben, da

"D

und Nl=12 sich sehr gut neben jal

setzen

..1:. Aber auch dariber sind die Sprachgelehrten nicht einig, ob Jdl
fur "sich irren im Allgemeinen " oder " sich irren im Sprechen allein"
gebraucht werden soil (vgl. Lis. ix. I2 ff. und ii. 20 f. Sujjiuti Muzhir

JlA.v1.L).
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liessen und danach nichts anderes bedeuten wilrden als "Ansporn,
Anreiz, bezw. in provozierenderWeise Anlass zu einem schweren
Verdacht geben." Kiddusin,71b: 1?tlt nVnnnrnSnDrnnw nW tDN
= nw "Wenn du siehst, dass zwei Familien sich
Isn nnSr: w rID
so
befehden, liegt ein Anlass zu dem Verdachte eines Makelsvor, der
an der einen von beiden haftet." EbensoPes. 3b: E'in Priester sprach
sich in unpassenderWeise iber die Opfergabe aus; man forschte
ihm nach, ID0 ywV 1: INVO und fand an ihm Anlass zu einem
schwerenVerdachte in Bezug auf seine Abstammung,"d. h. er kam
in den Verdacht ein illegitimerPriester zu sein. Levy ibersetzt hier
71DDmit " Tadel." Dieses kann aber hier dem Zusammenhangenach
nur mit "illegitimer Abstammung" iibersetzt werden, da sonst die
darauf folgende Diskussionkeinen rechten Sinn ergeben wiwrde. Die
Leseart Yrl statt ynw scheint mir nicht richtig zu sein; das beweist
namentlich die Stelle Pes. 3b. (Man beachte nur die nachstehende
ns N.) Auf diese Weise lasst sich auch
Einwendung: 51D ynwr
RDi erklaren. Lev.rab.sec. 20, 164a:" Der KInig verheiratete seine
1:11sIM
4W01 KNYlund entdecktean ihrem BrautTochter,KOt
fihrer [Levy: Hochzeitskamaraden?] etwas was zu einem schweren
VerdachteAnlass gab." So auch Abod.sara,31b: " Rabbi Samuel bar
Bisna trank in Marguan kein Bier, OW'I NYI:WV
b?WDum keinen
Anlass zum Verdachtezu geben, dass er auch Wein trinken kinnte."
III. DmW
=- ua.
Das seltene arab. Wort L
(Lis. viii. 316, 9 f.),
" sich an etwas h~ngen, bezw. sich daran festhalten," ist sicher aus
einem im Arab. nicht mehr vorhandenen Nomen L,a denominiert,
dessen Bedeutung gewesen sein muss: ein Ding woran etwas befestigt
wird, bezw. an das man etwas hangt. Dieses Nomen ist Oagegen im
Neuhebr.erhalten geblieben; W'bedeutet: die Schleife der Sandale
oder die durch einen Beutel gezogenen Schnure,die gleichzeitig zum
Aufhangen des Beutels dienen. Damit hangt auch das bibl. D3.
i oKn.xviii. 46 zusammen. Dort wird erzahlt, dass der Prophet Elias
vor dem Wagen des Achab, nach altsemitischer Sitte, gelaufen ist.
Wenn man sich nun die im Orient iiblichen langen Kleider vergegenwartigt und daran denkt, dass die Orientalen, wenn sie rasch
laufen wollen, die Ecken ihrer Kleider an den Gurtel hangen, wird
die Stelle 1nY nr DbWli1.c. ebenfalls so zu verstehensein, dass Elias
seine Kleider (hier l 'n: Lenden fur Kleid) an seinen Gurtel
angehangt hatte, damit er nicht durch die langen Ecken derselben
am Laufen gehindert wirde.
IV. Dw= -: eigentlich "getrennt sein" (Lis. x. 46, i8. Die
Bed. "fern sein" ist secundar). Daher Ai fur den Riemen der
Sandale, der zwischen der mittleren und der vierten Zehe ein-
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geschoben wird, damit der Schuh nicht abftillt, weil dieser Riemen
die Zehen voneinander tr-ennt (ibid. Z. 4 f.). Damit ist VC'1 Lev. ii.
3, 7, 26, Deut. xiv. 6, ftir " die getrenutteKlaue " zu vergleicien. Ebenso
ist die Stelle i Sam. xxiv. 8: IL~'M3 711
YM1V1 1 wie arab. -o1
"trennen, entfernen " zu erkiaren: "Und David trennte seine Leute
voneinander und gestattete ihnen nicht, gegen Saul vorzugehen."
Vgl. auch Lev. i. 17.
Aus dem Gesagten geht wohi deutlich hervor, dass in den angefiihrten Beispielen unverkennbar hebr. e arab. LAentspricht. Dass
sich nun daffir eine Regel aufstellen lisst ist weniger walrsoheinlich.
Wir miissen uns vorlatufig mit der Thatsache begnilgen, dass solche
Fialle vorkommen. Wie es zu erkliaren ist und welehen besonderen
Einfliissen es zugeschrieben werden soil, dass bei manchen W6Srtern
'
mit zwei Zischlauten hebr. e arab.
entspricht, bei anderen wiederum nicht, ist eine Frage, die mehr in die vergleichende Lautlehre
geh6rt und der speziellen Forschung iiber das Verhaitnis der Zischlaute in den semitischen Sprachen tiberhaupt zukommt. Aber nicht
nur W6rter mit zwei Ziseblauten haben im Hebr. und im Arab. ein
gemeinsames tC, sondern wir begegnen audc manchen anderen im
Hebr., bei denen das t~ einem arab. c, entspricht, ohne dass ein
zweiter Zischlaut darauf folgt. So sehr diese Behauptung zum Widerspruch reizen mag, latsst sich doch manches in annehmbarer Weise
dadurch erkiaren. t'inMist sicher neben Lt; zu stellen, ein Wort,
weiches bei den alten arab. Dichtern fur kcriechendeTiere, hauptsatchlich aber ftir die Schlancgebelegt ist (Lis. viii. I77. Smith-StA.ibe,
Die Religion der Semiten, go f.). So glaube ich nr& Jes. xvi. 8 mit
~A Wurzel (Lis. iii. 5o8, 1i) vergleichen zu diirfen (vgl. auch Barth,
Nominalbildung, p. 66, zu Zi?l "Unkraut," mit "A "LaufdemBoden
herumliegender unntitzer Krempel ? "). In der folgenden Nummer soll
nachgewiesen werden, dass auch 9ge iiob xxxiii. 21 mit L..i
identisch ist.

MMi 4NiD i'*tZ
1XN1t45 IVl?3). V

(Hiob

XXXiii.

21).

Der Vergleich von 1P.1'mit "JA ist in ausserlich formaler Beziehung
zwar richtig, allein die Deutung " mager werden," die man dem arab.
Worte an dieser Stelle gab (cf. Ges.-Buhl), ffiihrte zu einer dem hebr.
Texte nicht passenden Auffassung. Wir miissen auf die urspriingliche
Bedeutung des LA "sichtbar machen, bezw. durchsehen lassen ,

Davon
eJin:"em diinnesKleid" oder "seinediinneSchiirze,"weil
beide dieKirperteile, die sie bedecken, leise durchschimmern
lassen. Ebenso
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zuriickgreifen, ur unsere Stelle zu erkliiren. Der Autor, der iiber die
Abmagerung des Leibes spricht, mneint,das Fleisch sei so abgemagert,
dass es kaum meehr zu sehen sei, und die Knochen, die sonst im
kraftvollen Muskelfleische verborgen lagen 1, werden nunmehr sichtbar.
Der Vers ist daher zu tibersetzen: " Sein Fleisch schwindet vor dem
Sehen, sichtbar werden seine Knochen, die (sonst) nicht zu sehen
waren."1

un).04 N1D:1trn)

vion pP),v 4ni. 0t3)

ml (Hiob Xxxiv. 29).

Hier ist jVV4 mit iUo "i fallen lassen" oder1"stiirzen" zu vergleichen 2, also: "und stiirzt Er (die WWI vgl. oben v. 26), wer kann
Ihn denn verurteilen; und verbirgt Er das Antlitz, wer kann Ihn
dann sehen ? I" Allerdings bleibt der Schiuss des Verses auch nach
dieser Erkliirung von VIV4 unklar.

i die Schiirze ist durchsichlig (Lisfn xi. 8i, 21 f.).
wird gesagt : j-\
Tm Hiadith wird vor der in Agypten unter dem Namen 1ot.Lbekannten
Frauen-Kleidung gewarnt, "Cdennwenn dieselbe auch die Formendes
K6rpers nicht sichtbar macht, IUisst sie sie doch in ihren Umrissen hervor)
6
J6i (ibid. 82, 3 f.).
,A

treten":

1 #r4n ist durchaus richtig und bedarf keiner Ainderung in iln wie
Duhm meint ; ebenso ist die Sehlusswendung uwi N nicht zu streichen, da
sie nicht als consecutiver Nebensatz aufzufassen ist, sondern als Relativsatz im Sinne der arab. A,iULODer Autor will eben gerade betonen,
dass das Fleisch vor dem Blicke verschwindet, wahrend die friiher

unsichtbar gewesenen

Knoclien sichtbar werden.

Auch in ,'p-icr,wie es bei anderen, nanentlich im Hiob-Buche
vorkommenden Wbrtern, der Fall ist, hat sich nochi die urspriingliche
Bedeutung erhalten und beweist, dass tim urspriinglich wie 3aiL fuir
"fallen" oder "sich niederlegen" gebrauclit wurde. Die Bedeutung
"truhen," "sicher sein," die wohl auf den Zusammenhang zwischen bequeinerRuheunddem Gefiihle derSicherheit zurtickzufiihrenist, ist erst secundAr entstanden und verdrangte schliesslich die dem WAorteeigentlich zu
Grunde liegende Anschauung. Ebenso durfte es sich auch mit rtn ver"sich
halten und zwar muss es urspriinglich in demselben Sinne wie
niederstrecken"
Tag.
und
auf
dem
Boden
Lishn),
(vgl.
niederlegen, sichl
und nm sehr oft
gebraucht worden sein. Man beachte nur, dass mnpwu
2

neben einander gebraucht werden (Jud. xviii. 7, 27; Jes. xxx. 15,
Xxxii. I7 ; Ezech. xxxviii. ii).
m,= nti: Jemandem die Gnade entziehen, ist ein entgegengesetzter
Ausdruck zu c,= Nim und c,= -wi' (Num. vi. 26), wo c,= sich ebenfalls auf

das Subjektdes vorhergehenden Verbums bezieht.
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Zu
bemerkt Kautzsch, dass die iibliche Ableitung von ~5l
hkohstgekiinsteltund sprachlich kaum haltbar sei. Duhm fibersetzt, mit
dem Bemerken, dass
ein unbelcanntes und unerNldrbaresWort
Es ist befremdlich,
sei, ohne weitere Begriindung "Verhihner."
dass das sonst so oft gebrauchte arabische Lexicon gerade zur
Erklorung dieser Stelle nicht zu Rate gezogen wurde! 5in, das doch
wohl ohne besondere Ktinstelei auf den Stamm ~511 zurtickzuffihren
ist, findet sich in den arab. J3, dessen Bedeutung "hinstrecken,
Davon il~ "bedriLngte
niederwerfen, zu Boden schleudern" ist
heisst "Lein starker, gewaltthiatig;er Mann."
JzS im Sinne von "heftig schtitteln, beunruhigen,
in der Bedeutung "Notlage" gebraucht
erschiittern," und i
(cf. Lishn xiii. 8i, 25; 83, 9 f. und xvii. 84, 3 if.). Das alles legt die
Vermutung nahe, dass ~5111hier ebenfalls als gewaltthdtigeir-Bedr-i2cker,
Bedrtlnger zu fassen ist. Dementsprechend dtirfte die Leseart
vorgezogen werden.

Lage, Notlage
Ebenso wird

2"

:

1 Lisin fithrt fuir Si
auch die Bedeutung "jemand auf's Gesicht
werfen" an, zieht jedoch die obenangegebene vor. Daftir spricht auch
die Stelle im QorAn(uAiUJ1g- 103) uUnd Wj
er warf ihn
seine
~
welehe
durch
den
Zusatz
eben
auf
Stirne,"
beweist, dass im
"
blossen &Iidie nithere Bestimmung "auf das Gesicht noch nicht enthalten ist.
2 Zwar wird W'livon Lisin nur mit dem Zusatz
il.
!'", also c
angefiihrt, aber, wie schon Bistlni in Mulit 170, 20 ff. bemerkt, ist
aufzufassen : C
J.
niclt als Ergdnzung,sondern als Verst4rkung
1,6j
ohne
schon
bedeutet
Somit
jeden&
Zusatz,"Notlage."
;iiJ~?SJ~r.
iJ.3 allein,

Vgl. das hebr. rifi Jes. xlvii. i , Ez. vii. 26, Unfall, Notlage, von miry(oder

in)fallen, Hiob xxxvii. 6.

Ebenso !j0 von C.Lfcalen.

