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*) Ich danke S. A. LOEWENSTAMM,

gemachthat und mirbei ihrerL6sung behilflichwar.

1) Beispiele siehe bei E. F. MILLER, The Influence
of GeseniusonHebrewLexico-

New York 1927,zum BeispielS. 34, 37, 39, 41, 47, 49, 58, 65, 79, 92.
graphy,
dass arab.
2) WegendieserBedeutunghalteich es furnichtsehrwahrscheinlich,
is t es natiirlich
dwmdauernwirklichmitunseremVerb verwandtist; andererseits
> aufhorenwar, und dmm
m6glich,dass die Entwicklungdauern> erstarren
so zu einemWortmitGegensinngewordenist.
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wehklagen, girren,ugaritischen'al tdm/ / 'al tbkn1) und mittelGefliister2) zumindest Jes. xxxiii 23) (//heltl)
hebriischendu7md
als ,,wehklagen" erklaren. Eine klare Scheidung zwischen diesen
beiden Wurzeln durchzufiihrenist dagegen unmoglich, denn die
beiden Bedeutungen ,,schweigen > (vor Schmerz) erstarren"und
,,wehklagen"beriihrensich und wurden naturgemasskontaminiert.
Wir miissen also

die Versuche

HAUPTS4) und G. v. SCHICKS 5)

ablehnen, eine der beiden Bedeutungen (leise reden, wehklagen)
nur dmm,die andere (bleiben,erstarrenusw.) nur dwm(= arab. dwm)
zuzuschreiben6). Die beiden Bedeutungen sind ja wegen ihrervielfachenBeriihrungnichtvon einanderzu trennenund wir miissenuns
daher mit der Feststellungder beiden Endpunkte der Entwicklung
begniigen: des Anfangs,namlich dass wir zwei homonymeWurzeln
vor uns haben,und des Endes, dass diese beiden Wurzelnineinander
iibergegangensind.
Interessantist es zu beobachten,welchen Einfluss neue, aus dem
Mittel-Hebraischenoder anderen semitischenSprachen erschlossene
Bedeutungenund Wurzeln auf die Annahmevon homonymenWurzeln haben. Einerseitswerdenwir dadurchnattirlichoftzur Annahme
neuer homonymen Wurzeln gen6tigt. So wurde friiherallgemein
sulhdnTisch von der Wurzel slh Fell abziehen abgeleitet,aram. slh,
arab. slx 7), also ursemitischJlxund daraus hat man auch Schliisseauf
die urspriinglicheForm des Tisches gezogen 8). Diese Annahme ist
jedoch durchdas ugaritischetlhnTisch widerlegt9). Wir miissenvielmehr eine von der ursemitischenWurzel six verschiedeneWurzel
tlh annehmen, welche in Hebraischen durch Lautverschiebung
(x> h,t> s) homonymgeworden sind. Andererseitsmag jedoch eine
von der gew6hnlichenscheinbarganz verschiedeneBedeutung nicht
zur Annahme von homonymenWurzeln fiihren.Folgendes Beispiel
1) C. H. GORDON, Ugaritic Handbook, 125, S. 25.
(hebraisch)iii, S. 8.
2) vgl. SEIDEL, L'Sonenmi
3) So bereits BROWN-DRIVER-BRIGGS.
4)

AJSL 26, S. 4ff(ich konnteden Artikelleidernichterreichen),exzerpiert

bei GESENIUS-BUHL17 s.v.
auf HAUPTbasierend.
5) JBL 1913, S. 219ff.,hauptsachlich
6) Oberhaupt wechselnoft media w/jund media geminata,vgl. nwd- ndd,

swr-srr, fwq-sqq; schonaus diesem Grunde sind dwm- dmmnichtreinlichzu
dass SCHICK zwardwmund dmmzu trennensucht,bei
trennen.Es ist interessant,
dmj hingegenbeide Bedeutungenzugibt!
s. BROCKELMANN, LexiconSyriacum
2,
7) Arab.Slhistein aramaisches Lehnwort,
S. 780.
8) So noch KOEHLER, obwohl er auch das Ugaritischebringt!
9) So auch BEN-YEHUDA S.v. fulhan.
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moge dies illustrieren:nach den Forschungen von SKOSS1) und
G. R. DRIVER 2) besteht wohl kein Zweifel, dass wir bthzumindest

Jer. xii 5, auf Grund des arabischenbth ,,eingesenktsein, plattdaliegen, fallen",im Sinne von ,,fallen"aufzufassenhaben (ki et-raglim
"k t.tahareet-hasszusim
rasfdwajjal'zkd w9
uhberes sdlom 'atta bjtmh
w'vek ta se big9'onhajjarden:denn wenn du mit Fussgaingernlaufst
und die dich schon ermiiden,wie willst du da mit Rossen um die
Wette laufen? und fillst du schon im friedlichenLande, wie willst
du da tun im Dickichte des Jordans?).Obwohl nun diese Bedeutung
von der gewohnlichen,,sichersein, vertrauen",weit abliegt, so gehoren doch beide zusammen,vergleiche zum Bedeutungsiibergang
fallen > sicher sein, vertrauen3) Ps. xxii 11 'alekd hoslaktimerdhem
auf dich wurde ich geworfen (= vertrauteich) aus Mutterleib
(= seit meiner Geburt)4), fernerarab. saqata fallen, hebr. sdqat
ruhen, unbehelligtsein 5), arab. ndma schlafen,ndma 'ild sich verlassen usw.
Im folgendenuntersucheich (in alphabetischerReihenfolge)fiinf
homonyme oder angeblich homonymeWurzeln:
a) g'l: Nach der allgemeinenAnnahme6) gibt es zwei homonyme
Wurzelng'l, die eine bedeutet,,erlosen",die andere,eine Nebenform

von gl, ,,beflecken". A. R. JOHNSON7) glaubt jedoch beide Bedeu-

8)
tungen von einer Wurzel abzuleiten. Einer Idee M. JASTROWS
wsal5
Hi.
iii
hosek
nimmt
auf
Grund
er
von
(jig'dluhut7
folgend
mdwet,
//tiskonCdldw 'andnd) als Grundbedeutung,,bedecken" an,
daraus hatte sich einerseitsdie Bedeutung des Beschiitzens,andererseits(,,mitSchmutzbedecken") die des Befleckensentwickelt.Wie wir
sehen,ist die semantischeEntwicklungdurchausm6glich,die Richtigkeitder Theorie hangt jedoch davon ab, ob die Bedeutung ,,bedecken", die durch den Parallelismus mit tiskon 'aldw postuliert
1) Studies... A. Kohut,S. 549 ff.
Theoin Old Testament
59, Ephemerides
2) JQR N.S. 28, S. 111/2;Studies
prophecy
24, 341 f.
logicaeLovaniensis
3) Vgl. schon H. L. FLEISCHER, zitiert bei BROWN-DRIVER-BRIGGS s.v. Der
Ubergangvon fallen> sichersein mag ,,ohneAngstdaliegen"sein und diese
Bedeutung ist vielleicht Hi. xl 23 erhalten,s. G. R. DRIVER, Studiesin Old Testa-

mentprophecy,
S. 60.
4) Vgl. Vers 10: mabtihical sdeF'immi!
. .. S. 140,
5) Vgl., wie ich nachtraglichsehe,schonNOELDEKE, NeueBeitrdge
Anm. 2.
6) GESENIUS-BUHL17, BROWN-DRIVER-BRIGGS,KOEHLER, BEN-YEHUDA.
7)
8)

to VT I, S. 67-77.
Supplements
..., s.v. g'l, g'l.
of theTargumim
Dictionary
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wird,wirklichbesteht.Dies ist jedoch, wie es mit scheint,nichtder
Fall; denn Hi. iii 5 darf nicht allein, sondern nut zusammen mit
Vers 4 gelesen werden. Dann zeigt es sich, dass wie 5 tiAikn c'd/w
c cdldw n9hdrdparallel ist, so 5 jig Idlfhzb7
aose k
Candinb zu 4 w9cal-tJfa
zu
4
cal
das
heisst
wasnazldwet /alrIidrljhfhh1
)eljahb
mimma 1),
g'l erscheint,
parallelzu dr%Sorge tragen,in der gew6hnlichenBedeutung,,erldsen"
(,,nichtGott mdge fiirdiesen Tag Sorge tragen,sein Erldser [der
sich ur ihn kiimmert,wie sich ein erl6sungspflichtiger
Verwandter
seine
Verwandten
die
Dunkelheit
um
kiimmertJ
sein"). Die
mdge
Bedeutung ,,bedecken" ist also unbelegt,wir haben demnachwohl
weiterdie beiden Bedeutungen,,erlisen" und ,,beflecken"zu trennen
und zwei homonymeWurzeln anzunehmen.
Das Verbumgri'vereintzwei Bedeutungen: 1) vertreiben,
b) grJC:
aufwallen.Diese beiden werden allgemein2) von einer
stiirmisch
2)
Grundbedeutungabgeleitet(etwa vertreiben> aufwerfen> wallen),
wie es mirjedoch scheint,mitUnrecht;wir habenvielmehrwohl zwei
homonymeVerba anzunehmen.Das eine, ,,wallen",kommtin Nij'fal
imQal vor (Jes.lvii
(Jes. lvii20, Am. viii 8) und hdchstwahrscheinlich
20 wajjigr,,zimjnjzwrefe!wdtzt:dessen Gewiisserwallten [und iiberKot
vor
und Schlamm,Accusativuscopiae etinopiae,vgl. zum
flossen]
Beispiel Pr. iii 10 wffrJjirk!djibjkjfr5sofi
(dazu vergleicheD(ead) S(ea)
ui- das daraufhinweist,dass
Jes. I zur Stelle wajjifgd
rvz, stattwajjigr-'
intransitivaufgefasstwutde) 3). Vergleiche
das masoretischewa~ji~gr??fgt
zu dieser Wurzel samaritanischg'rtii'dWellen 4), arab. baVbrmasgz
wallendesMeer und vielleichtauch hebt. rgs.Wiihrendgrs
,,wallen" im
im
und
kommt
,Qal
grv ,,vertreientsprechendenNifcal vorkommt,
ben" 5) hauptsiichlich im

PijcJl

und Pu lal vor, daneben im Qalnurin

Part.act. und pass., die ja oftnebenPi cj/sich finden,ohne dass andere
Formen von ,Qal existierten
6). Diese Verteilung der Bedeutungen
scheint 4 hajjm hahzbjhbi-~bos'ek
1) 5f"bacaJtlbz
kimwrFrJjjm
parallel zu sein; der
Parallelismus zwischen Vers 4 und 5 ist also abc: bca, so zum Beispiel auch Ps.
cxlvii 16; vgl. ferner Ps. cxlix 2, wo abc : bac.
2)
3)

GESENIUS-BUHL

17, BROWN-DRIVER-BRIGGS,

KOEHLER,

BEN-YEHUDA.

DS H&di]d&jt,
S. 87, Zeile 15 kz gar".(7Ca/laj rifrjm: ,,denn sie warfenauf mich

ihren Kot - scheint uns eine Kontamination mit grrvertreiben" aufGrund von
Jes. lvii 20; ich danke S. A. LOEWENSTAMM, der mich auf diese Stelle aufmerksam
gemacht hat.
S. den wichtigen Artikel YALONS, Kirjath Sepher (hebrkisch) xxvi, S. 246.
4)
5) Etymologie zweifelhaft, s. die W6rterbiicher; vielleicht ist arab. zagara
,,zuriicktreiben, wegjagen" zu vergleichen, wenn es durch regressive partielle
Assimilation aus s-ag'araentstanden ist.
djbir, s. daruiberBLAU, L'fJ-nejnfi
6) So zum Beispiel dJbiFr,
(hebrdisch) xviii, 5. 77,
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(wallen:Qal, Nif cal,vertreiben:Pi'el, Pucal, al Partizip),bestirktuns
in unsererAnnahme,dass wirzwei homonymeWurzelnvor uns haben.
c) dlq: Von den beiden BedeutungendieserWurzel wird gewohnlich 1) ,,brennen"als Grundbedeutungangenommenund ,,verfolgen"
als ,,hitzig verfolgen" daraus abgeleitet. Diese semantischeEntwicklung ist jedoch unwahrscheinlich2)und wir haben wohl, mit
BEN-YEHUDA,

zwei homonyme Wurzeln anzunehmen. Mit ,,ver-

folgen" haben wir wohl, wie schon BEN-YEHUDA, das arab. dalaqa
zu vergleichen. Die Grundbedeutungdieser Wurzel scheint ,,sich
losreissen" zu sein, daher bezeichnetes im Arabischendas Schwert,
das aus seinerScheidegezogenwird,und denFeind,deriiberfillt3). Mit
,,brennen"istwohl4) arab. dalaka5) reibenzu vergleichen;zur semantischenEntsprechungreiben- bohren - brennenvgl. hebr.-aram.
qddahbohren, brennen,ebenso arab. taqaba. Auch scheintarab. hrr
heiss sein mit xrr bohren6), fernerhrq reiben(!), brennenmit xrq
bohren, reissenverwandt7) zu sein.
d) dm : dema Ex. xxii 28 (nleZ'dpkdwadimcaka)wird allgemein8)
als eine iibertrageneBedeutung von dim'caTrane verstandenund
daher auf Fliissigkeiten(Wein, 01) bezogen. Dies ist jedoch wohl
abzulehnen9): nicht nur erscheintdie poetische Anwendung von
,,Trine" in Gesetzen etwas unwahrscheinlich,sondern das parallele
m?lea schliesstdie wegen der EtymologieangenommeneBeziehung
auf Wein und 01 aus. Dies mlleadscheintden Ertragdes Weinberges
zu bedeuten (Nu. xviii 27 w9kammle'a' min-hajjeqeb
// kadddgdnminDeut. xxii 9 hamnmalea'
erklirt durch [hazgera' 'ser tiTrad]
haggoren,
Anm. 2. - Ich sehe hiervom dunklenmigrdsah
Ez. xxxvi5 ab. Die einzigeAusnahmeist Jona ii 5 nigrait'minneged
'eneka,vielleichtbloss eine Nebenformvon
nigraztiwie Ps. xxxi23; oder sollteder Ausdruckvon Vers 4 beeinflusstsein,
wo das wallendeMeer beschriebenist?
1) GESENIUS-BUHL17, BROWN-DRIVER-BRIGGS,KOEHLER.

2) Trotz akkadischxamdtu,,Funkengeben", ,,eilen", auf das mich S. A.

LOEWENSTAMMaufmerksammacht.
3) Vgl. neben dem klassischen Arabisch auch LANDSBERG,Glossairedatinoiss.v.
4) Die Etymologie KOEHLER'S daliqa ist schon wegen der Nichtentsprechung

d - d abzulehnen.Gar nichtin Fragekommtdas von BEN-YEHUDA
vorgeschlagene
ladaCa!
5) Wohl q> k durchpartielleprogressiveAssimilationin Fernstellung.
Glossaire
6) Darausxurr,vgl.auchLANDBERG,
Datinois,S. 572;iiberdie anderen,
semitischen Sprachen vgl. GESENIUS-BUHL17 s.v. I hrr.
7)

Wohl wurdedurchein r mufaxxama
h zu x gesteigert.

17, BROWN-DRIVER-BRIGGS,
KOEHLER.
8) GESENIUS-BUHIL
9) Vgl. schon BEN-YEHUDA s.v., der ahnliche Grunde vorgebracht hat, jedoch

zu etwas verschiedenen
Ergebnissengelangtist.
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utbuz'athakkerem).Wenn nun m?le'd sich auf den Weinberg bezieht,
so muss demac (vgl. Nu. xviii 27 den ParallelismuszwischenWein und
Getreide) sich auf das Getreidebeziehen, das heisstdema' bezeichnet
die Getreide-Abgaben,mtle'ddie Abgaben vom Weinberge1). Da
aber dema nicht Fliissiges bezeichnet,so kann es wohl nicht von
dim d Trane abgeleitetwerden. Nun hat D. HOFFMANN, Magajinfur
die Wissenschaft
desJudentums
2) 1886, S. 55 schlagend einerseitsdas
im Sinnedes ,,Besten,
samaratinische
dm , womitder Samaritanerbhleb
andererseits
arabisch
dimdy ,,Gehirn" verVorziiglichen"iibersetzt,
glichen3).Da aber demac arabischemdimdymit yajn entspricht,dimCa
Trane dagegen arabischemdam mit cajn,so miissen wir zwei verschiedeneWurzeln annehmen,die im Hebraischen durch den Ubergang y > c homonymgeworden sind.
e) sws:Diese WurzelvereintdreiBedeutungen:bliihen- glanzen4)blicken. Diese Bedeutungen werden gew6hnlich so gruppiert,dass
zwei homonymeVerba angenommenwerden, das eine vereint die
Bedeutungen bliihen - glanzen, das andere bedeutet blicken5).
Mir scheinen jedoch alle drei Bedeutungen zusammenzugeh6ren
6),
so dass wir bloss eine Wurzel anzunehmenhaben, die alle drei Bedeutungenvereint,die miteinanderverwandtsind. So findenwir zum
Beispiel ,,glanzen"-,,sprossen,bliihen" vereinthebr. nss,wohl auch
'ordKrauter, aram.-hebr.smh7), aram. hbb,nsh,'pj, arab. Zhr,zhw,
nwr, ndr (dem hebr. neser entspricht), auch nhr (vgl. LANDBERG,
wo von AbgeborenenAbgaben
1) Abgaben, dem 2.Halbvers entsprechend,
die Rede ist. mleja' hat hier eine eingeschrainkte
Bedeutung(vgl. M9 kilta zur
Stellemqle'atka'ellubikkfiurm
fehennittalinminhamme '[a] ), wohl weil es eine
Art ev 8ta $uotvmit demaCbildet. -

Im Mittel-Hebraisch bezeichnet demaCdie

Prgma,vgl. Mi(na Ohdlotxvi 4, mleP'adie Erstlingsabgabe.
2) Nicht MGWJ (=
fur Geschichteund Wissenschaftdes
Monatsschrift

Judentums), wie bei GESENIUS-BUHL17 zitiert; es ist interessant,dass GESENIUSBUHL 17, obwohl er HOFFMANNund den ihmfolgendenPERLES OLZ xv, S. 218

(dessen Artikelich leidernichterreichenkonnte)zitiert,dennochan der Verbindungmit,,Trane"festhailt.
3) Zum Bedeutungsiibergang vergleicht HOFFMANNaram. moqara Him von

das
jqr teuer,vorziglich. - Auch hebr.truma bezeichnetim Mittel-Hebraisch
Vorziiglichste,s. Gittin67a.

4) BEN-YEHUDA anerkennt diese Bedeutung nicht, aber beim verwandten nss
steht sie zweifellos fest.
die jedoch
5) So GESENIUS-BUHL17, KOEHLER; auch BROWN-DRIVER-BRIGGS,
selbst bluhen - glanzen nur mit Zuriickhaltung unter einer Wurzel vereinigen
(anders jedoch bei nss).BEN-YEHUDA, bei dem wie gesagt ,,glinzen" fehlt,trennt
bltihen und glanzen bei nss.
6) So zuriickhaltend schon MANDELKERN, ferner N. H. TORCZYNER, BENYEHUDA, S. 5428b, Anm. 2.
7) So S. R. DRIVER, Tenses3, S. 224, Anm. 1.
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GlossaireDatinois 2826, n. 1), vergleiche auch Labid 12, 24 hattd
das Blumenhis an seinenWasserliiufen
iunawwirufiqur]dnihb-,zj,aharu
feld aufleuchtet;vergleicheferner,,reinsein" - ,,wachsen,bliihen"
arab. wd - aramj j 1), ebenso, arab. - aram.nsh.,,Glinzen,bliihen"
und
gegeniiber,,blicken"findetsich bei nbtim Jiidisch-Aramiiischen
Akkadischen(glainzen,bliihen)gegentiberdem Hebr;aischen(blicken),
ebenso im arab. %wf,
vergleicheauch tala, wachsen (von Pflanzen),
findetBOTTERWECK, der TriliteV blicken.DieselbenBedeutungen
S. 35 im arab. glyund zitiertdieselbe semantirarismus
im Semitischen,
bei WALDE-POKORNY
aus demJndogermanischen
scheEntwicklung
2).
Wir haben also wohi das Recht, eine einheitlicheWurzel srwsanzunehmen,von der wir alle drei Bedeutungen ,,bliihen- glinzen blicken" abzuleiten haben.
1) S. R. DRIVER, loc.cit.
2) Vielleicht sind auch aram. hwr blicken und bwr weiss sein verwandt?

Vielleicht bedeutet auch hebr.-aram. Zdbir ,,vorsichtig" ursprUanglich,,sichumblickend" und ist mit Zhr glanzen verwandt? - Die Grundbedeutung dieser
Verba scheint in einem Teil der Flle ,,spalten" zu sein, daraus entwickelte
sich einerseits ,,bliihen, leuchten" (vgl. hebr. pirfifj Muschel, von pfr spalten,
franz. eclater) andererseits ,,sehen", vgl. bbr arab. spalten, beduinisch-arabisch,
aram. schauen, untersuchen, ferner arab. bqr gegentiber hebr., aram. bqr.
LANDBERG, Datina, S. 1298, Anm. 1 vergleicht 1sr,akkad., hebr. schneiden, arab.
blicken, fernerbrj, arab. spalten, akkad. sehen, entscheiden, hebr. entscheiden,
wahlen. Siehe auch GESENIUS-BUHL17 s.v. hy I, Ende. - In anderen Fllen mag
wahrnehmen
die Entwicklung natiirlicheine andere gewesen sein, vgl. hebr. hArbn
mit arab. bednaklar sein.

