SHORT NOTES
NAWA THILLA (PS. CXLVII 1): LOBPREISEN
Der Ausdruckndwad
thilldkommtzweimal im AT vor, Ps. xxxiii 1
und cxlvii 1. Wahrend seine Bedeutung Ps. xxxiii 1 sicher feststeht
lajsdrimnwad thilld:den Redlichen geziemt1) Lobpreis, ist er umso
dunkler Ps. cxlvii 1 hallujdh ki-o_b ammrd'ejlobenuki-ndaimndwd
thillaund alle Versuche,ihn auf Grund von Ps. xxxiii 1 zu erklaren,
konnen als gescheitertangesehen werden. Schon die alten Ubersetzungen standen diesem Vers ratios gegeniber, denn ihre verschiedenenUbersetzungenspiegelnwohl nichtverschiedeneLesarten
wieder, sondern Versuche, dem schwerenText einen Sinn abzubekommen2). Daher sind die diversen Versuche modernerExegeten,
auf Grund der alten Ubersetzungenden Text zu rekonstruierenals
verfehlt abzulehnen

3).

Es scheint mir jedoch, dass die Schwierigkeitdes Verses bloss
darin besteht,dass ndwdthilldPs. cxlvii 1 von allen auf Grund von
Ps. xxxiii1 erklartwurde,anstattvom Parallelismusdes Verses selber
auszugehen 4): ki-tobim ersten Halbvers ist ki-nd'imim zweiten
parallel, daher ist Zammrd')lohenu im zweitenHalbvers ndwd thilld
parallel,das heisstwirhabenin ndwdkeinAdj. fer. von ndwezu sehen,
sondern(entsprechendaammra)inf.fer. pi'el 5). N awdthilldbedeutet
1) Uber nawa ,,sich ziemend" siehe die Lexika.
zum zweitenHalbversund lasstki nacim(odernawa)
2) Die LXX zieht)"lohenu
der Syrerhingegenfigt ,,ihm" hinzu: ihm gebuhrtLob.
unberucksichtigt,
auf Grundvon Ps. cxxxv 3 und siehtin
3) BRIGGS, ICC, zur Stellekonjiziert
nawa thilla(mitBerufungauf die LXX) eine Glosse auf Grundvon Ps. xxxiii1.
Etwas anders H. SCHMIDT, Handbuch gum AT, und Z. P. CHAJES,im PeruS

maddacides A. Kahana (hebraisch),der den Stil unseresVerses geradezu barbarisch nennt. BAETHGEN, Handkommentargum AT belisst den Text, bemerkt
jedoch, der Versbau sei ungew6hnlich. Auch BERTHOLET in KAUTZSCH's Die

desAT4 bezweifeltdie Richtigkeit
des Textes.
HeiligeSchrift
zu untersuchen,
wie weit in der Poesie
4) Es ware iiberhauptwiinschenswert
des AT absichtlichbekanntePhrasenin verschiedenen
Bedeutungenverwendet
Berlin1934,Seite924 und meine AbhandGenesis,
wurden,vergleicheB. JACOB,
lung iiber'aqqerethabbajit,
SepherCassuto.
5) Also *na"wa> na'wa > nawa.Zum Ausfalldes AlephvergleichePs. xciii5
die Leseart na,'wa gegentiber nawa und die Grammatiken, zum Beispiel BAUER-
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also Lob schmiicken,lobpreisen1) und unser Vers ist zu ibersetzen:
Hallelujah. Ja k6stlichist's unserem Gott zu singen, ja lieblich zu
lobpreisen.

JOSUABLAU

Jerusalem (Isr.)

MASTIN

BEQIR

Sechsmal begegnet uns im AT die kuriose Wendung mastinbeqzr.
In vier Fallen davon im Zusammenhangemit der AusrottungnordisraelitischerK6nigshauser,in den iibrigenzwei Fiallenin den Drohungen Davids gegen Nabal (1 Sam. xxv). Zwei Momente fallen
dabei sofortins Auge: erstens- es handeltsich um gottloseK6nige
(Jerobeam,1 Kon. xiv 10; Baesa, xvi 11; Ahab xxi 21 und 2 K6n. ix 8)
oder um einen direkten Vertriter des Kanaaniertums (Nabal2),
1 Sam. xxv 22, 34), zweitens - wir werden in die Zeitspanne vom
Ende des 11. bis zur Mittedes 9. Jahrhunderts
versetzt.Wir befinden
uns also im Zeitalter des starkstenreligi6sen Synkretismus,v o r
der grossen prophetischen Reform. Diesen Umstand sollte man
jedenfallsnicht ausser Acht lassen, will man richtigverstehen,wer
unter mastinbeqir gemeintist.
Die Traditionist hier ausnahmsweisevon den ailtestenZeugnissen
bis auf unsere Tage ganz einmutig,wahrscheinlichdarum, well das
Nomen qir ebenso eindeutigist. So wird die Problematikh6chstens
darauf beschrankt,ob mastinvon einer sonst weder im AT noch in
den alteren semitischenSprachen belegten Wurzel stn herriihrt(so
z.B. GESENIUS-BUHL'SWorterbuch)
oder eine im hebraischenungewohntet-Reflexivstammbildung
von sjnist (so neuerdingsKOEHLER'S
Lexicon in Anschluss an BAUER-LEANDER'S Historische Grammatik

S. 405). Einmal haben wir es demnachmit eineraussergew6hnlichen
Wurzel, zum anderen Mal mit einer aussergew6hnlichenForm zu
tun. Etwas bleibt in beiden Fallen fraglich,wenngleich an der gelaufigen Ubersetzung ,,der (an die Wand) pissende"kaum etwas zu
LEANDER 223, BERGSTRXSSER I 90/91, zur Form mit waw raawadHes. xxviii 17;

bei nawamag auch Kontaminationmitdem Nifal von wvj
massgebendgewesen
sein, vgl. BERGSTRXSSER I 90, Anmerkung.

das allerdings
1) Vergleichedamit'anwehuEx. xv 2 und das Mittelhebraische,
von der Exodusstellebeeinflusst
ist.
das mandoch mitderLXX auch als xuvtxoq
auffassen
2) Das Qerek&libbi,
kann,
sprichtnichtnur nichtdagegen,sondernvielleichtnoch starkerdafiirals das
Kftfbklibbo(1 Sam. xxv 3). AndersDE BOER, OTS vi, 60 (1949).

