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SHORT NOTES

UBER HOMONYME

UND ANGEBLICH
WURZELN II 1)

HOMONYME

Im Folgenden untersuche ich (in alphabetischer Reihenfolge)
weitereacht homonymeoder angeblichhomonymeWurzeln:
a) deberwird allgemein2) in der ganzen Bibel im Sinne von ,,Pest"
aufgefasst.Immanuel Low dagegen (Die Flora derJuden3, 513) hat
Hos. xiii 14, Ps. xci 3, 6 ein darbonverwandtes II deberim Sinne
von ,,Stachel,Dorn" postuliertund demgemass auch das Hos. xiii
14, Ps. xci 6 parallele qoteb(auf Grund des syrischenqurt"ba)als
Stachel erklart; ahnlich auch K 3). Diese Erklarung ist jedoch abzulehnen, da die Wurzel qtb zur Bezeichnung von Krankheitenin
arabischen Dialekten belegt ist und damit auch die Erklarung des
dem qotebparallelendeberals Krankheit(d.h. = Pest) bewiesen ist.
qatib in der Bedeutung ,,Pocken" bringt C.

LANDBERG,

Glossaire

Datinois s.v. und erklartop. cit.p. 428 ,,Ce sontles guerrescontinuelles entre les tribes et les maladies endemiques, telles que la peste,
tda'zn,et la variole,qatib,qui ont le plus contribuea la decadence du
pays . . .". Wir verstehenalso, warum Hos. xiii 14, Ps. xci 6 gerade
Pest und Pocken4) als die Boten des Todes par excellence
erscheinen.
b) Ebenso ist K's Vorschlag abzulehnen,aram. hmj ,,sehen" von
hebr.homd,,Mauer",ugar. hntMauer, arab.,sidarab. hmy,,schiitzen"
zu trennen.Zum Bedeutungsibergangsehen > schitzen vergleiche
zum Beispiel arab. naqara blicken, hebr. ndsar,aram. (-hebr.) ntr
schiitzen;lat. tueor blicken,schiitzen; specio sehen, specula Wachtturm;griech.6opc&sehen,oipoSWachter,engl.look afteretc.,s. weitere
Literatur LANDBERG op. cit., s.v. hrs.

c) jdaen ,,schlafen"(= Ijsn) undjasdn ,,altsein" (= IIjsn) werden

werden bezeichnet
1) siehe VT VI, S. 242-248. Die Bibelw6rterbiicher

K = KOEHLER
durch GB=GEsENIus-BuHL17, BDB = BROWN-DRIVER-BRIGGS,
des
BEN-YEHUDA.
Hebraitatis
Thesaurus
totius
BY
den
bezeichnet
(-BAUMGARTNER).
2) So BDB, GB, BY.

und erklirtan den angegebenenStellen,also
3) K ist jedochnichtfolgerichtig
auch Ps. xci 6, deberals Stachel,qotebabet von den erwihntenStellennur Hos.
xiii 14 dagegenals "Stachel(Name einerKrankheit,
Masern?)"Ps. xci6, wonach
natirlichauch das paralleledeberals eine Krankheit,also als Pest erklirtwerden
musste.
4) Wie wirnach dem Arabischenqotebhierund wohl auch Dt. xxxii24 aufzu-

wiederHab. iii
fassenhaben.Dt. xxxii24 ist qo.teb:refepparallel,das seinerseits
5 deberparallelist,vergleicheauch Ps. lxxviii48.
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allgemein1) getrennt.Da jedoch dem ersten arab. wasina,,schlummern", dem zweiten, nach der bisherigen Ansicht2), arab. 'asina,
wasina ,,verfaulen"entspricht,vereinigt BDB beide Wurzeln und
erklirtjasan ,,originally,as it seems, withered,flabby,like a lifeless
plant with top hanging down, as if in sleep". Ahnlich werfenauch
K und MANDELKERN die Frage auf,ob die beiden Wurzelnnichtidentisch sind. Dies ist jedoch abzulehnen. jdsdn entsprichtnimlich
ugaritischjtn3) und damit erweist sich der Vergleich mit arab.
'asina, wasinaals unhaltbar.Wir haben also die beiden Wurzeln zu
trennen,indem wir fur IIisn (auf Grund des arab.) ursemitischwsn,
fur II jsn (auf Grund des ugaritischen)ursemitischwtn oder jtn
anzunehmenhaben.
d) Die beiden Bedeutungen von kihhes ,,abmagern,leugnen"
werden allgemein4) als eine Wurzel angesehen, BY und GERBER,
Verbadenominativa
72 5) trennensie jedoch, aber, wie
Die hebrdischen
es scheint,mit Unrecht. Ahnliche Bedeutungen vereinigenja auch
arabischghdund nkd;die semantischeEntwicklungist wohl: leugnen
>betriigen>

der Bodenertrag betrog 6)>

war mager

7).

e) Die beiden Bedeutungen von sfj ,,wegraffen,hinzufugen"
werden allgemein8) von einer Wurzel abgeleitet,wohl mit Recht.

Dt. xxix 18 ki bisrzirtlibbi 'elek l/ma'ans'pot hdrdwd'et hass9med'scheint

jedoch keine der beiden Bedeutungenzu passen 9); daher mochteich
vorschlagen,an dieser Stelle ein II sfj = sfj im Sinne des Arab. sfy
,,heilen,Durst stillen"anzunehmen10). Danach bedeutetunser Vers:
1) So GB, K, BY.

2) Siehe NOELDEKE, Neue Beitrdge... p. 203.
3) von K selbstunterjadan, aber nichtunterder WurzelII jsn
4) So GB, BDB, K.

gebracht!

beistimmt.
5) Zitiertbei GB, der ihmzuriickhaltend

6) VergleicheHos. ix 2, Hab. iii 17.
von derErde,die nurwenig Bodenertraghervorbrachte,
7) Wohlursprunglich
wie palist. Talmud Mo'ed qdtjn 80a, babyl. Talmud Baba qadm 59a, erst dann
von Menschen,wie Ps. cix 24.
sie hingegen,wie schonibn 6anah, David Qimhi.
8) BY trennt
Versuchezum Beispiel BY p. 4148a,Anm. 1.
9) Siehe die verschiedenen

10) So schon EHRLICH, Miqrd kipSlto!zur Stelle; EHRLICH fasstaber das Verbum
in iibertragenerBedeutung auf und gelangt zu ganz unwahrscheinlichen Resultaten, er hat daher diese Erklarung in seinen Randglossenwieder aufgegeben. -

Das ugarit.sp' ,,essen" kann nichtmit ffyzusammenhangen
(es miisstedann

Sp' lauten), jedoch wohl mit hebr. mispo Futter, wahrscheinlich auch mit aram.

sfj essen geben (MidragT°hillim,ed. BUBER4, 1 bedeutet es wahrscheinlich
,,essen"). Ob arab. sfymit ,,Lippe" verwandtist, wie EHRLICH loc. cit. behauptet (und wie es affad,,am Rande stehen" ist, siehe zum Beispiel NOELDEKE,
Neue Beitrdge128, LANDBERG,GlossaireDatinois s.v.) ist nicht klar.
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Ich will in der VerstocktheitmeinesHerzens gehen, damit die Saittigung den Durst 1) stille d.h. 2) um meine Geliiste Zu befriedigen,
wohl eine Anspielungaufdie heiligeProstitution,mitder der Gotzenkult verbunden war. Wir hatten also zwei homonyme Verba sfj
anzunehmen,I sfj = ursem. sfj ,,wegraffen,hinzufiigen"und II
fj = ursem. sfj ,,Durst stillen".
f) Beim Verbum slh3) werden mit Recht zwei Hauptbedeutungen
unterschieden:1. gelingen; 2. eindringen, uber ('al,'el) jemanden
kommen(von Gottes Geist) 4). Der Bedeutung,,gelingen"entspricht
slhim arab.(im gutemZustandsein),siidarab.(helfen),aram.(gelingen);
der Bedeutung ,,eindringen"aram. slh spalten, ankommen5). Diese
beiden Bedeutungen werden von BDB

und von BROCKELMANN,

Lexicon Syriacum2
6) auf zwei verschiedeneWurzeln zuriickgefiihrt,
K anerkenntnur die Bedeutung ,,tauglichsein, gelingen" 7), BY und
GB vereinigendie beiden Bedeutungen zu einer Wurzel, BY ohne
auf die semantischeEntwicklungeinzugehen,GB indem er die Entwicklung(spalten)8) eindringen>durchdringen>gelingen annimmt.
Diese letztere Ansicht scheint uns die richtige zu sein, denn die
semantischeEntwicklungspalten>gelingen findetsich zum Beispiel
auch in den arabischenWurzelnflg9),flh.Wir haben also eine einheitliche Wurzel slh anzunehmen,die die Bedeutungen ,,spalten,uiberschreiten, iiber jemanden kommen, gelingen" umfasst.Dagegen
glaube ich ein II slhim Sinne von ,,anzinden,brennen"absondernzu
diirfen;diese Wurzel liegt Am. v 6 jislah kd'es betjosep(Targum an1) Vergleiche JOUON,Grammaire... § 134n.
Prov.vi 30 lmalle napSound das mittelhebraische
muimarlte'abon.
2) Vergleiche

Ich sehe hier von salo.ht,
sallahatab, die eineranderenWurzelangehoren.
K's Annahme,slh bedeutein diesenAusdriicken,,tauglich,stark,wirksam
und wirdes noch mehrdurchdie aramaische
sein" ist an sich unwahrscheinlich
Parallele.
3)

4)

5) BROCKELMANN,Lexicon Syriacum2s.v. trennt diese beiden Bedeutungen,
vergleiche jedoch zum Beispiel arab. qa,taa schneiden, eine Strecke zurticklegen,

einen Fluss tiberschreiten.
In der letztenBedeutung(also einer Variationvon
findetsichslhwohl 2 Sam. xix 18, vergleicheden Targum.
,,eindringen")
andersgruppiert,
siehe vorigeAnm.: I slh,,spalten"(das
6) Der sie allerdings
er mit arab. aslax ,,taub" verbindet,aber ,,taub" ist gerade mit ,,verstopfen"
verwandt,vergleiche arab. asamm,syr.attima),II slh ,,gelingen,iber... kommen".
7) Siehe Anm. 4.
anzunehmen,denn er bringt
8) GB scheint,,spalten"als Grundbedeutung

an ersterStellevor ,,durchdringen".
sie im Aramaischen

bei V. MAAG,
9) Daher auch hiblig.,,erfolg geben", vergleiche GRtNBERG
Text...des Buches Amos zu Am. v. 9. Aus demselben Grunde ist gegen K bei

hebr.plg eineWurzelanzunehmen,selbstwenn wir dem Eigennamenpelegdie
Bedeutung,,Erfolg"beimessensollten.
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zinden, LXX, Vulgata, P brennen), Sir. viii 10 al tisldhbgahelet
rdasa(LXX anziinden)vor 1) und ist vielleichtmit syr.srh,,brennen"
verwandt2). Wenn unsere Ansicht also richtigist, haben wir zwei
eine mitder Grundbedeutung,,spalten"
Wurzelnslhzu unterscheiden,
uiber... kommen, gelingen"), eine andere
(woraus ,,iiberschreiten,
im Sinne von ,,brennen,anziinden".
g) skl3) umfasstdie Bedeutungen ,,verstehen"und ,,kreuzweise
legen". Die zweite Bedeutung wird allgemein4) .mit arab. sikdl
,,Strick"in Verbindunggebrachtund die beidenBedeutungenwerden
zwei homonymenWurzeln zugewiesen. ,,Strick"scheintmir jedoch
auch mit ,,verstehen"verwandtzu sein, vergleichearab. 'ql binden,
verstehen5). Wir haben also wohl eineWurzel skl anzunehmen,die
beide Bedeutungenumfasst.
h) Ein letztes Beispiel m6ge uns wieder beweisen, wie wenig
alle Resultateauf diesem Gebiet als endgiultigeL6sungen angesehen
werden k6nnen.Wir haben eben kein festesPrinzip,auf das wir uns
verlassen k6nnten. NOELDEKE'S Worte6)

behalten ihre Giltigkeit:

... feste, gemeingultige Gesetze fur die Semasiologie noch viel
wenigernachweisbarsind als furdie Lautlehre: die bunte Wirklichkeit des menschlichenFihlens, Denkens und Redens spottetaller
Versuche, sie in Formeln einzuzwangen". Die beiden Hauptbedeutungen des Verbums snj ,,sich aindern,wiederholen" werden
von MANDELKERN und K unter einer Wurzel vereinigt; BDB, GB,

BAUMGARTNER
bei K (!) trennensie jedoch: der Bedeutung ,,verschiedensein" entsprichtaram. snj,also ursem.snj,der von ,,wiederholen" ugarit., arab. tny,aram. tnj, also ursem. tnj. Die lautlichen
Griinde fur die Trennung der beiden Bedeutungen sind also uibermslbh
s.v.),auf
1) VergleicheGB. Ob das dunkleagypt.-aram.
qn (sieheCOWLEY
das mich J. KUTSCHERaufmerksam
macht,hierhergeh6rt,ist zweifelhaft.
2)

Das allerdings BROCKELMANN op. cit. mit arab. srh ,,klar sein" verbindet. Zu

zwischendenselben
a>r vergleichezum BeispielGB s.v. 1.,insbesonderehls-hrs
Lauten. - Es erscheintmir unwahrscheinlich,
dass auch ,,anzunden"sich von
,,spalten" entwickelthabe (dann miisstenwir annehmen,dass im syr.I zu r
geworden ist, nachdemdie Bedeutung,,brennen"isoliertempfundenwurde),
vergleichejedoch syr. babbar ,,anzunden",arab. bahara,,spalten",syr.gawzel
,,anzunden",arab.gazala ,,spalten",vergleicheauch VT. VI, S. 2482.
ab, in denensklstattski steht
3) Ich sehe von Fallen ungenauerOrthographie
(Jes.xliv 25, Ecc. i 17).

K.
So, wie ich nachtraglichsehe, schon BROCKELMANN op. cit. s.V. II skl.
vergleiche jetzt auch M. SEIDEL, seferBiram (hebraisch), Jerusalem 1956, p.
4) GB, BDB,
5)

220/1,der auf Ahnlichesbeijrs, hblund zmmhinweist.
6)

Neue Beitrdge72.
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waltigend,aber,trotzallem,ist sie nichtvollkommensicher.Denn die
beidenBedeutungensindso nahe verwandt,dass Ubergingestattfinden
konnten und tatsachlichim ugaritischen1) und vielleicht auch in
anderen semitischenSprachen2) stattgefundenhaben. Wir k6nnen
also bloss behaupten,dass in hebraischenZeitwort snj aller Wahrscheinlichkeitnach die ursemitischenWurzelnsnj ,,verschiedensein"
und tnj,,wiederholen"zusammengefallen
sind; wir haben also danach
diese Wurzel im Hebriischen entsprechend diesen beiden Bedeutungenin zwei Wurzelnzu trennen,dabei aber mit der M6glichkeit zu rechnen,dass wegen der nahen Beriihrungder beiden Bedeutungen sich eine aus der anderen, genau wie im ugaritischen,
noch vor der Verschiebungvon t zu v, entwickelthaben konnte.
Wir k6nnen also mit grosser Wahrscheinlichkeit
die beiden Wurzeln
trennen, jedoch nicht mit vollkommener Sicherheit. Wir sehen
wieder, wie kompliziertdie Verhailtnissesein konnen und dass wir
manchmal selbst in Fallen, in denen die Vergleichungmit anderen
semitischenSprachen uns klar zwei Wurzeln aufzeigt,auf eine endgiiltigeL6sung verzichtenmiissen.
JOSUABLAU

Jerusalem(Isr.).
ANATH-BETHEL

In den Diskussionen iiberdie Religion der Juden in Elephantine
(s. zuletzt E. G. KRAELING,BrooklynAramaic Papyri, S. 83ff.)ist
bisher ein m.E. nicht unwichtigesArgumentiibersehenworden.
Es ist langstbekannt,dass die in den Eigennamender ElephantineTexte vorkommende Gottheit Bethel damals von verschiedenen
anderenVolkern verehrtwurde (s. J. P. HYATT,JAOS 59, S. 81ff.).
kommt gleichfallswohl anderswo vor (Symbetylos,s. id.
xwnnawn
ib., S. 86). Wichtiger diirftees jedoch sein, dass auch nwnnmy
(COWLEY,Nr. 22, 125) nichtnur in Elephantinebelegt ist.
aufmerksam macht, in
1) tnj findetsich einmal, wie mich S. E. LOEWENSTAMM
der Bedeutung ,,Geliibde verandern,d.h. brechen", siehe GORDON, Ugaritic
Handbook, Grammar. § 7.64, ebenso in seinem Manuel und auch GINSBERG,
BASOR 1946, SupplementaryStudies 2/3 KRT B, Col. 3, 29.
2) Agyptisch-aramiisch tnjn fnh, zitiert bei GB, ,,Jahreswiederkehr, d.i.
vielleichtein ,,Hyperwechsel. Hi. xiv 20 mefannenpandw,
klastereh,
Targum metanne
aramaismus" gegentiber dem hebr. 1?. Vergleiche auch arab. tana Can,,abwenden,
abhalten", intandCan"sich abwenden, aufgeben" mit syr. Snyweggehen, pacel,afqel

entfernen.

