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Geleitwort des Herausgebers. 
Die Bedenken, die gegen ein Unternehmen wie das vorliegende 

‚geltend gemacht werden können, waren dem Herausgeber gegen- 
wärtig, bevor sie ihm hier und da ausgesprochen wurden. „Es ist 
durchaus seine Überzeugung, daß in die Hände unserer Sfudenten 
ein großes Lexikon wie etwa Gesenius-Buhl gehört. Nur, unsere 
Studenten, die Not haben ihr Leben zu fristen, sind heute zum . 
größten Teil nicht im Besitz eines solchen. Sie arbeiten mit 
kleinen Notwörterbüchern (Langenscheidt-Feyerabend u. ä.) oder gar 
mit sogenannten „Präparationen“. Von den letzteren ganz zu 
schweigen, die kleinen Lexika sind in hohem Grade ein Verderb. 
Sie fördern sprachlich nicht, weil sie sprachgeschichtliches Material, 
das erst ein tieferes Eindringen in die Sprache ermöglicht, nicht 

bringen und nicht bringen können. Und ferner: diese kleinen 

Lexika vermögen nicht, auf die spezifischen Eigenheiten der Texte 

einzugehen ; sie bedeuten deshalb für den noch nicht recht Sprach- 

kundigen eine ungemeine Erschwerung des Verständnisses der Texte 

und erzeugen mit diesem Mangel beim Lernenden eine sehr wohl 

zu verstehende Lustlosigkeit. Die „Einzelwörterbücher“* wollen 

das Studium des Hebräischen nicht verflachen (und sie werden das 

auch nicht!), sondern sie wollen dazu helfen, daß unsere Studenten 

dadurch, daß sie wenigstens für die gelesensten Bücher zulängliches 

lexikographisches Handwerkszeug wohlfeil erwerben können, wieder 

Mut und Lust und Liebe den hebräischen Texten gegenüber ge- 

winnen. Nichts wäre erwünschter, als daß dies Unternehmen über- 

flüssig wäre! Leider ist es das, Dank der Not unserer Zeit, nicht! 

Für die Mitarbeiter besteht Bindung lediglich inbezug auf 

Formelles und im Zwang, raumsparend zu verfahren; die materielle 

Gestaltung des einzelnen Wörterbuches ist demnach Eigentum 

des betreffenden Verfassers. 

Rostock, den 10. April 1924. 

| Friedrich Baumgärtel. 

Im Herbst 1924 erscheinen: 

1. Heft. Genesis, bearb. v. Prof. D. Fr. Baumgärtel, Rostock. 

2. Heft. Jesaja, bearb. v. Prof. Lie. Dr. Joh. Hempel, Halle, 

In Vorbereitung befindet sich: 

3. Heft. Dodekapropheton, bearb. v. Prof. Lic. W. Eichrodt, 

Basel. 
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Vorwort. 

Dieses kleine Wörterbuch verfolgt im Sinne des Herausgebers 

der Serie durchaus praktische Ziele. In übersichtlicher Kürze 

etwas Brauchbares zu schaffen, womit dem Benutzer wirklich ge- 

holfen ist, war die bescheidene Aufgabe. Alles Notwendige sollte 

geboten, alles Entbehrliche mußte vermieden werden. Subjektives 

und Zweifelhaftes mußte zurücktreten. Aus der unübersehbaren 

Zahl der erwünschten oder erwägenswerten Textverbesserungen 

durften wenigstens die wichtigsten und wahrscheinlichsten nicht 

fehlen; auf ihre sorgfältige Auswahl ist besonderer Wert gelegt 

worden. Vor allem aber kam es dem Verfasser darauf an, das 

semasiologische Material so darzubieten, daß das Buch allenthalben 

ein guter Wegweiser und doch keine Eselsbrücke sei; daß es dies 

nicht ist, wird der Benutzer bald merken, sei es zu seiner Be- 

friedigung, sei es zu seinem Mißvergnügen. Die großen Wörter- 

bücher von Gesenius-Buhl und Ed. König, die für den deutschen 

Leser hauptsächlich in Betracht kommen, sind natürlich durch- 

gehends dankbar verwertet worden. Mit den Abkürzungen ist den 

Wünschen des Herausgebers gefolgt worden. Daß das Manuskript 

im Spätjahr 1923, also in der schlimmsten Inflationszeit hergestellt 

wurde, wo entsagungsvollste Beschränkung in der Stoffdarbietung 

geboten schien, mag nicht unerwähnt bleiben. Jetzt ist die 

Forderung des möglichst geringen Umfangs schon nicht mehr ganz 

so dringlich. Doch würde der Verfasser das Büchlein im Rahmen 

seiner Aufgabe heute grundsätzlich kaum anders gestalten — ob 

mit Recht, muß sich im Gebrauch bewähren. 

Dem Herrn Herausgeber gebührt für freundwillige Hilfe bei 

der Korrektur herzlicher Dank. 

DV: 





abs. 

acc. 

adj. 

adv. 

arab. 

aram. 

A(a)rama. 

Bae. 

Bed. 

bes. 

Bez. 

BH 

c. 

coll. 

eonj. 

erTp. 

dat. 

den. 

Abkürzungen. 

— (status) absolutus. 
— Akkusativ. 

— Adjektiv, adjektivisch. 
— Adverb, adverbialis, ad- 

verbiell. 

arabisch. 
aramäisch. 

Aramaismus, 
sierend. 

— Baethgen. 

— Bedeutung. 

— besonders. 

= Bezeichnung. 

—= Biblia hebraica ed.Kittel. 

— (status) constructus. 
= Collectivum, kollekti- 

visch. 

— Konjektur, conjecerunt. 

— korrupt. 

= Dativ. 

—= Denominativ od. deno- 

miniert. 

— Dual. 

= etwas. 

— femininum od. für. 

— Genitiv. 

— gewöhnlich. 

— Gesenius- Kautzsch, 

Grammatik 28. Aufl. 

= in pausa. 

— jemand. 

= König. 

—Ketib. 

= lege (cum). 
— Lesart. 

— lassen. 

— 
—_—— 

aramai- 

m. 

mch. 

n. pr. 

Ö. 

od. 

P! 

pl. 

poet. 

praep. 

pt. 

Or. 

S. 

S. 

Schr. 

sg. 

sp(ez). 

st. 

St. 

subst. 

suff. 

T. 

u. 

uns. 

umstr. 

V. 

Verb. 

verw. 

vgl. 

vorg. 

w. 

wahrsch. 

2. 

Zsh. 

zsm. 

masculinum od. mit. 

machen. 

nomen proprium. 

öfter. 

— oder. 

— Person. 

—:Plural: 

= poetisch. 

— Präposition. 

— Partizipium. 

— Qere. 

= sein od. siehe. 

= Sache. 

— Schreibfehler. 

— Singular. 
—= speziell. 

= (an)statt. 

— Stamm. 

Substantivum, substan- 
tivisch. 

(mit) Suffix. 

== /Poxt. 

und. 

unsicher. 

umstritten. 

von. 

= Verbindung. 
— verwandt mit. 

= vergleiche. 

— vorgeschlagen wird. 

werden. 

wahrscheinlich. 

= zu (-m, -r). 
— Zusammenhang. 

= zusammen. 

IA 

= 



VI Abkürzungen. 

* — die Form ist im mass. Text nicht belegbar. 

= Bedeutung ist unsicher. 

OÖ = bildlich für... 
| = paralleler Ausdruck zu ..., steht parallel zu ... 

vw = vertritt das jeweilige durch |] abgeschlossene Stichwort in der dem 
Stichwort folgenden Ausführung. 

DIENEN “Hi, Ho: Hp, 

Gewisse auf die Textkritik bezügliche Siglen sind der Biblia hebraica 

ed. R. Kittel entnommen: 4 = Aquila; Ed. = editio; © = Septuaginta; 

© = Theodotion; Hie = Hieronymus; 2% == Vetus Latina; M = textus 

masoreticus; MS = codex manu seriptus; 2 = Symmachus; © = versio 

syriaca; T = Targum; Vrs = versio. 

Zur Beachtung: 

1. Nicht verzeichnet sind, da als allgemein bekannt vorauszusetzen: die 

Zahlwörter, die Pronomina und einige häufig vorkommende Begriffe wie 
IN, DS, nN USW. 

2. a-Imperfekte (ausgenommen die Verba laryngalis) sind durch „a“ links 

vom Stichwort kenntlich gemacht. 

3. Die Grundbedeutung des Verbums, bzw. die Bedeutung des Qal, ist ohne 

besonderen Hinweis aufgeführt. 
4. Das Geschlecht des Nomens bleibt in der Regel unbezeichnet. Dort wo 

=" die Endung ist, hat der Leser ein femin. vorauszusetzen, dort wo 

keine Endung vorhanden ist, ein mascul. In den übrigen Fällen ist das 

Geschlecht ausdrücklich angegeben und zwar durch „f.“ bzw. „m.“ links 

vom Stichwort. 
5. Die Eigennamen sind in besonderem Verzeichnis am Schluß aufgeführt. 



Dr 

728] sich verirren, verloren 

dahinschwinden, 2. 

umkommen. 

gehen, 

Grunde gehen, 

Pi. Hi. vernichten, ausrotten. 

Ya] (728) Untergang, als Name 

f. Sin. 
man] wollen, z. Willen s. 
WS] (728) arm, elend, un- 

glücklich. 

_ as] (wahrsch. künstl. v. ax 
differenziert) (der) Starke (nur 

v. Jahwe gebraucht!). 

"’2s] stark, © Stier. 78, 20 

(vgl. 103, 20) Bez. f. Engel. 

Sax] trauernd. 

28] Stein. 

738] Schwungfeder, Schwinge. 

_ nJ28] Schwungfeder, Schwinge. 

DIN] pl. Dimans, c. 838. Sumpf. 
Yıs] Herr. 

78] (künstl. differenziert v. >37 S) 

mein Herr, Herr (nur v. Gott). 

>78] gewaltig, vornehm, herr- 

lich. (16, 3 in uns. T.) 

D7S] Mensch. 

7978] Erde, Erdboden; (Teil d, 

Erdb. —) Land, Grundstück. 

a 278] lieben, gern haben, 

baN] Zelt. 

Noms] Aloöholz, Aloöduft. 

mn] Pi. u. Hp. begehren. 

Sy] töricht, Tor, Gottloser. 

bın] 73, 4. (+; vermutet wird) 

Leib od. Stärke. 

n5is] Torheit, (i. Sinne v.) Gott- 
losigkeit. 

18] Mühe, Beschwerde, Frevel, 
Unrecht, Falschheit. 

Yin] Kraft. 

Sin] (Dun aufhäufen) Vorrat, 
Schatz. 

"1N] licht s., leuchten. Ni. 76,5 pt. 
v. Licht umflossen; zweifelh., 

l. s91) (Schr.!). ZH. leuchten 

mch., erleuchten, leuchten. 

=in] Licht, (auch O) Leben, Gnade, 
Freude, Glück, Heil; Licht- 

träger (v. Sonne u. Mond, wie 

IND). 

Jin] Licht. 

nix] Zeichen, Wunder. 

ıx] damals, dann, da, darum. 

INH v. jeher, seit. 

sis] Ysop. 
72] archaistisch f. 1x. 

in] Zi. (den. v. }ı8) zuhören, 
horchen, auf etw. od. jd. hören. 

N] Ohr. 

IN] gürten, umgürten. Ni. pass. 

Pi. m. dopp. acc.: jd. m. etw. 

umgürten. Hp. sich gürten. 



mas] (mar) Eingeborner, Ein- 

heimischer, doch 1. 37, 35 m. & 

PaPa 198 st UI na. 
"ins] hintere Seite, Rückseite; 

als acc. adv. od. mit praep. 

zum Ausdruck des adv. hinten. 

In] ergreifen, festhalten. 

ma] Besitz. 
‚oms] ach daß doch! 
nn] Pi. zögern, spät machen, 

dann auch mit folg. inf. z. 

Ausdruck des adv. spät. 

ms] adv. hinten, hinterher, dar- 

nach. praep. hinter, nach. 

plans hinter. 49,14 1.DH’Ins, 

mx] anderer, folgender, nächster. 

n’ıns] hinterste Seite, hinterster 

Teil, letzter Teil, Letztes; 

daher Ende, Endergebnis, End- 

schicksal, ab. auch Nachwuchs. 

&N] Dornstrauch. 
Dun] ©. Hi. verstopfen, ver- 

schließen. 

"öN] verschließen. 
»x]| (fast immer pl.) Küsten (so- 

wohl d. Festlandes, 

Inseln, dann) Inseln. 

2»x] befeinden ; pt. subst. Feind. 

7’s] Not, Unglück. 

77] wie? 

my’s]| wie? 
Sn] Widder. 

Ss] 88,5 +, Kraft od. Hilfe. 

Öss] Hirsch, auch f. Hirschkuh. 

om] c. nis Hirschkuh. 

ws] Schrecken, Schrecknis. 

wie v. 

8] a Nichtvorhandensein, 

Nichts. x mit folg. Gen. f. 

2 

„es ist, nicht (vorhanden)“ ; 

ebenso Y? ohne folg. gen. 

"> beinahe. | 

ws] Mann; jeder (87,5 „1 \). 
2 4,3; 49,3 Vornehme, 

Leute v. angesehener Herkunft. 

Yiwda] (Männchen, f.) Pupille. 
Ins] beständig, subst. (das) Be- 

ständige, Beständigkeit. 

78] gewiß, ja, nur. 

a ban] essen, fressen. Fi. essen Iss. 

S)8] Essen, Speise. 
/8] fürwahr, jedoch, dennoch, 

Ös] Negation — ur, ne. 
by] Gott. orbx »32 Engel. 

Öx] zu, nach, gegen, über, in, an. 

noN] Verfluchung, Fluch. 

mix] Gott. pl. meist, ab. nicht 
immer, mit sg.-Bed. 

PN Sy]Genosse, Vertrauter, Freund - 

zahm; 144, 14 Rind = ab8. 

non] Ni. verdorben, verderbt s. 

by] Nichtigkeit, Götze. 
DSn] Ni. stumm s., verstummen. 

DbS] Verstummen. Doch 58, 2 

1. pox—=ox, u. auch 56,1 
+ und unverständlich. 

od] stumm. 

>x1 Garbe. 

n>s] Witwe. 

non] Zi. (den. v. 58 tausend) 

tausend hervorbringen. 

ON] Rind. 
DX] wenn, wenn auch, wenn doch, 

als, wahrlich nicht! ; ob.» — 7 

ob — oder. x5 „m wahrlich! 

os] Magd. 
an] pl. m u. 0%. Völkerschaft. 



yon”) 21. D’nox. treu. 

yon] Festigkeit, Sicherheit; 

Wahrhaftigk., Zuverlässigk., 

Redlichk., Treue. 

Sbun*] (un verwelken, ver- 

schmachten) schwach. 

Ni. be- 

treu 8. 

on] fest, zuverlässig s. 
ständig, zuverlässig, 

Hi. vertrauen, glauben. 

joy] wahrlich!, gewiß! 

D}HN] (immer nach 7) adv. ge- 

wiß, wirklich. 

a yon] kräftig, stark, mächtig s. 

Pi. stark mch., kräftig w. Iss. 

Hi. stark s. 

a ON] sprechen, mit EIN I r zu 

od.von jd.mitacc. (rühmend) aus- 

sprechen, nennen (doch 139, 20 

l. wahrsch. 7199), s. 790); 

denken; befehlen. N:. 3. impf. 

„man sagt, es heißt“. Hp. 

hin u. her reden. 

48] Wort, Spruch. 

68] Wort, Spruch. 

Jos] Wort, ee 

‚keit, Treue. 

IS, IS] wohin, (auch zeit. 2) 

wie lange. 

NIN, 38] ach, ach bitte. 

mn] Pi. treffen Iss., widerfahren 

lss. Pu. widerfahren. 

wis] Mensch. 

mis] Seufzer. 
mx] Schiff. 
a a)N]| schnauben, zürnen. 

rs] Stöhnen, Wimmern. 
’DN] Gefangener. 

3 

RDN] impf. 104, 29 noR f. non, 
zusammenraffen, sammeln, auf- 

nehmen ; wegraffen,wegnehmen. 

Ni. gesammelt w., sich ver- 

sammeln ; sich wegbegeben. 

=DN] binden, gefangen nehmen. 

Ay] auch, und, ja, gleichwohl, 

vielmehr. 

AN] sg. u. du. (DB) Nase; Zorn. 
pson] Flußbett, Wasserrinne. 

SpN] Finsternis, Verborgenheit. 
Dax] aufhören, nicht mehr da s. 

DDN] Ende. 
RDN| umgeben, umringen, um- 

fangen. 

">N] Staub, Asche. 

MPN] Junge, u. zwar junge Vögel. 
f yayı] pl. niyasıs Finger. 

IN] lauern, auflauern. 

7278] Zugheuschrecke. 
N] sammeln, pflücken. 

Yin] (die heilige) Lade. 

178] Zeder. 

f nıS] pl. 

Wandel. 

78] Löwe. 4x3 22,178. unt.IN). 

ms] Löwe. 

7] lang se. 

728"] © 728 lang. 
langmütig. 

778] Länge. 

ns] pl. ec. nun Palast. 

f yaS] pl. nieys. Erde, Land. 

nwys”] Verlangen, Bitte. 

f ws] Feuer. 
ws] Weib, Frau. 

J3Y N] Abgabe, Tribut. 

ninys Pfad, Weg, 

Hi. lang mch. 

DIDS IN 



a Dwx] sich verschulden ; büßen. 

Hi. büßen Iss. 

Ds] Schuld. 

pw] Schuld. 

now] Nachtwache. 

May] Köcher. 

WN] (den. v. WN*). Pi. glück- 

lich preisen. Pu. beglückt w. 

wN*] Heil, nur pl. c. »ys mit 

folg. Gen.: Heil dem... .! 

Eyis"|sufasgeis unse. Schritt. 

ns1] ns, su. DIN. 
des determ. acc. 

nxU] suf. »ns. praep. bei, mit 

„NY von — weg, von —her, von 

nn] wmpf. pl. Ya). kommen. 

Sion] gestern. 

Zieichen 

.. 

2] in, unter, an, gegen, mit, um, 

durch. (Vor inf.) ale, wenn. 

"s2] Brunnen (55, 24 1. 2 

= 13). 

awnD] Q. Zi. stinken. 

732] treulos, abtrünnig s. u. w. 

733] pl. suff. „PoT32- Kleid. 

72] Absonderung, Teil; adv. 725, 

suff. allein. 

772] absondern, sich absondern. 
pt.perf.sichabgesonderthabend, 

einsam. 

772] Abgesondertheit, als acc. 

adv.: allein. 

Dun] Ne. erschreckt w. u. s. 

nba3] pl. nidn2 Schrecken. 

una] e. naa2- pl. niom. ec. 

niog2 Vieh, Tiere. 

ni2] eintreten, hineingehen (mit 

praep., doch auch mit acc.!), 

2a 

u." 

— 

(v. d. Sonne) untergehen; 
kommen (über jd. kommen 
mit 5y, aber auch mit suff. N. 
Hi. hineinführen, kommen Iss., 

Ho. gebracht w. 

12] Verachtung, Spott. 

D12] zu Boden treten, zertreten, 

bringen. 

zerstampfen. 

"i2] Grube; Bez. f. binw. 

win] sich schämen, beschämt w., 
zu Schanden w. Fi. beschämen, 

zu Schanden w. lassen. 

mwı2] Beschämung, Scham. 
2] verachten, gering schätzen. 

Ni. verachtet w. 

}}2] rauben, erbeuten. 

712] Pi. zerstreuen. 

Jın2] der mannbare junge Mann ; 
häufig pl. junge (Kriegs-)Mann- 

schaft. 

"’n2*] der Auserwählte. 

jn2] prüfen. 

"n2]wählen, auswählen, vorziehen. 
sb2] Fi. unüberlegt 

schwatzen. 

reden, 

nv] vertrauen. Hi. vertrauen mch, 

nv3] Sicherheit. 

£ 03] Bauch, Leib, Mutterleib. 

2] wahrnehmen, bemerken; auf 

etw. merken, achten; verstehen, 

sich auf etw. verstehen (mit 

acc. 0d. b); verständig, ein- 

sichtig s. Fr. auf etw. achten 

(mit ON); verständig, einsichtig 

s.; verständig, einsichtig mch., 

belehren (jd. ace., mit P. u. 8. 

dopp.acc.). Hp. auf etw. achten; 

verstehen, verständig s. 



»3*] e. 72 als praep.: zwischen. 

Ebenso „n. 

ma] e n3, pl. Din2, ce. m. 
Haus, Behausung, Wohnung 

(sehr häufig v. Tempel in Jerus. 

als Haus u. Wohnung Jahwes), 

Heim, Heimat; Hausstand, Be- 

sitz; Familie,@eschlecht, Stamm. 

x)2] in der Verb. „2 pny 84, 7. 
o 2Sam 5,23. 24; 1 Chron 

14, 14.15 Name eines harz- 

ausschwitzenden Baumes, viell. 

Ps 84, 7 

liegt die v. Kö. (unter Heran- 

der Balsamstaude. 

ziehung eines arab. Wortes) 

vermutete Bed. „Quellmangel, 

Doch könnte 

auch » als Baumname in d. 

Dürre“ nahe. 

gleichen Richtung liegen, so- 

fern die Balsamst. in dürrem 

Lande wächst und auch einem 

bestimmten dürren Tale den 

Namen gegeben haben könnte. 

Die Altenhab. „Tald.Weinens“ 

übers. u. also mit 732 in 

Verb. gebracht. 

32] weinen. 69,11 M schwer- 

lich richtig, aber Verbesserung 

uns. Bemerkenswert ist d. conj. 

1378} (Perles) „u.ichzerschlug“ 

im Sinne v. „u. ich kasteite“. 

»32] Weinen. 

752 u. 7192] Erstgeborner, Erst- 

geburt. 
53] nicht (poet.). Ps 32, 9 crrp. 

352] Ai. aufglänzen, froh w. 

no2] abgenützt s. u. dann ab- 

fallen (v. einem Kleide); ab- 

fallen, hinschwinden(v.Körper). 

5 

Pi. verbrauchen, verzehren. 

49, 15 (doch T. crrp.). 

52] (meist pl.) Schrecknis (das 

z. Tode führt). 

>52] Vernichtung, Nichtsein ; 
meist c. „Nichtsein v.“ im Sinne 

v. „nicht, ohne“, 

bysba] (wahrsch. aus 52 „nicht“ 

u. 5y5 „Nutzen“ od. ähn!.). 

Nichtsnutzigkeit, Nichtswür- 

digk., Bosheit, Verderben. 

o52] (aram. d. Mund zubinden) 

32, 9 gew. „bändigen“. 

yoal] verschlingen. 

ya] Pi. verwirren. Hp. pass. 

»yb2] ebenso „W: ohne, außer, 

no2] pl. abs. u. ec. niB3, suf. 

“opioa, Dyninp: Höhe; Höhe, 
auf d. sich ein Heiligtum be- 

findet. 

32] bauen, wiederaufbauen ; auch 

v. Personen: jd. sicheren Be- 

stand, Glück, Wohlstand ver- 

leihen. 

12] Sohn; Angehöriger eines Ge- 

schlechts od. Volkes, aber auch 

einer Kategorie (18,45; 72,4). 

“y2] praep. (eig. „im Abstand 
verslür: 

y2*] coll. Vieh. 
7y2] (den. v. 7>y2) unvernünftig, 

dumm wie ein Vieh s. 

v3] Vieh, © unvernünftiger, 

dummer Mensch. 

ny2] Pi. unversehens, plötzlich 

überfallen. 

yy2] abschneiden ; unrechtmäßi- 

gen Gewinn mch. (so sonst in 



— 

der Verb. vy3 „, aber 10, 3 

ohne yY3). 

vy5] unrechtmäßiger Gewinn. 

7232] abschneiden, vermindern. 

(76,13 die 717 jds. abschneiden 

— jds. Übermut dämpfen.) 

m7y2|] Mangel, Not, Bedrängnis. 

vp2] spalten, (Quellen u. Bäche) 
durch Spalten hervorbrechen 

lss. Pi. spalten. 

yn2] weites Tal, Ebene. 

"p2] Pi. genau betrachten, dann 

auch: innerlich betracht., dar- 

über nachsinnen. 

"p2] coll. Rindvieh, Rinder. 

"?5] Morgen, nächster Morgen; 

O Morgen der neuen Zeit, der 

Erlösung, des Heils. (49, 15 

in. crrp. T.) 

wp2] Pi. suchen, aufsuchen ; nach 

etw. trachten; verlangen, for- 

dern, erbitten. 

721] aram. — hebr. }3. So 2,12 

viele neuere Ausleger, v. den 

Vrss. nur ©. Allein der Ge- 

brauch des aram. Wortes hier 

ist unerklärl., zumal im gleichen 

Ps. das hebr. 33 gebraucht w. 

Alan Werorrn. 3122 

wagı2 pw maya st. ao 
SSPNaEnTy- 

Jza11] (772) rein, lauter. 

211] u. 72] Getreide. 

72] schaffen (nur v. Gottes 

Schaffen gebraucht). 

792] Hagel. 

win2] Cypresse. [Speise. 

m2*] suf. mm2 (M72 essen) 

3] Eisen. 

n72] fliehen. 

072] (872 Hi. fett mch.) fett, 
gemästet. 

n’72] Riegel. 
n>72] Bund; Bundesbedingung; 

sowohl Bundesforderung, Ge- 

setz, wie Bundesverheißung. 

7721] (den. v. 775) knien. 

211] Pi. segnen, preisen; (mit 

Segenswünschen) begrüßen ; 

glücklich preisen, beglück- 

wünschen. Auch (10,5) £. 

lästern, fluchen (viell. „z. Ab- 

schied grüßen“ d.h. „d. Ab- 

schied geben“, aber wahrsch. 

Euphem.f.55»). Pu.pass. Hp.sich 

segnen, sich Segen wünschen, 

mit 3 d. P., die als Vorbild 

eines Gesegneten genannt w. 

f 773] du. 02572 Knie. 
7772] Segen, Segensgruß, Segens- 

wunsch, Segnung. 

p2] blitzen. 

772] aussondern. Ni. sich rei- 
nigen, pt. rein, lauter. Hp. 

sich rein, lauter zeigen. 

wa] Pi. eine frohe Botschaft 

verkündigen, 

"w2] Fleisch, Leib, Körper. 

nwä] (wi2) Sichschämen, Be- 

schämtwerden, Schande. 

na] Tochter, dann überh. f. jedes 

weibl. Wesen ; Angehörige eines 

Stammes, einer Stadt, coll. f. 

deren Bürgerschaft, dann auch 

f. die Stadt selbst, die immer 

in appositionellem gen. steht. 

noın2] Jungfrau. 

r Ip er 
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mx4] (78 sich erheben, erhaben s.) 

hochmütig, übermütig. 

ms] Erhabenheit; Hochmut. 

Yin]] Hoheit; Hochmut, Stolz, 
UÜbermut. 

nina] Hochmut, Stolz, Übermut. 

wın3*| 123,4 Kt. hochmiütig, 
stolz, übermütig. 

a ER auslösen, einlösen, erlösen. 

23] Rücken. 

23] hoch s. od. w.; hochmütig, 

übermütig s. 

723] hoch, hochmütig. 

=23| Hochmut. 
523] Grenze; Gebiet. 

70323] Grenze. 

=i23] u. 733] adj. stark, gewaltig, 
subst. Held, Gewaltiger, Ge- 

waltmensch, Tyrann. 

77123] Kraft, Stärke, Macht; 
Krafttat, Machttat. 

7923] Gebieterin, Herrin. 

1323”] 2l. 073323. Kuppe. 
ny23] Hügel. 
a 723] stark s., überlegen s. Hi. 

Stärke beweisen od. entfalten. 

734] Mann (nur poet.), auch spez. 

starker, tapferer, heldenhafter 

Mann (52, 9 ironisch). 
»3] Dach. 

773] 94, 21, mit by: Angriff 
mch. (doch 1. viell. 37333 v. 713). 

7173 ]angreifende,feindlicheSchar. 

Si73] u. 553] e. 573, -b93. groß; 
hochmütig. 

79173] auch 75373, 7543] Größe, 
Majestät; Großtat. 

a 573] groß s. u. w.; sich als 
gr. beweisen od. betätigen. 

Pi. gr. mchn., als gr. erklären, 

preisend erheben. Pu. groß- 

Hi. Größe be- 

weisen od. entfalten; gr. tun, 

sich hochmütig, übermütig ge- 

bärden. 

5] Größe, Majestät. 

y74] Pi.abhauen, abbrechen, zerbr. 

A713] Pi. lästern, höhnen, 

£ 773] e. 773. Mauer. 62,4 1. 

an 797. 
7773] Umzäumung, Hürde,Pferch, 

Mauer. 

gezogen W. 

13] vorübergehen. 

»3] Volk, meist v. den Nicht- 
israeliten, dann oft im Sinne 

v. Feinden, Barbaren, Heiden. 

13] Leib, Körper ; toter Körper, 
Leichnam. 

v3] verscheiden. 

71%] sich als Fremdling nieder- 

lassen, als Gast (u. damit als 

Schutzgenosse, als Gastfreund) 

wohnen u. weilen. 

1311] angreifen, e. Angriff mch. 
A sich fürchten, n vor jd. 

Syi3] Los; das Erloste, Beschie- 
dene, der Anteil. 

3] (13 abschneiden, scheren), 

Schur, Mahd, z. Mähen be- 

stimmte Wiese. 

Ö}3] wegreißen, rauben, berauben. 

511] Geraubtes, Raub. 
13] schneiden, zerschn. Ni. ab- 

geschnitten, abgeschieden, ge- 

trennt w. 

1] abgeschnittenes Stück. 

nm] (verw. ns}, ni „hervor- 
brechen“) hervorbrechen Iss,, 



heranziehen 22, 10; doch kann 

mi auch als pt. v. n9, m 

(st. m}, vgl. GK 8 72p), Kö. 

3 8 210) betrachtet werden. 

nona]ipl. Don}, 6 on glühende 

Kohle. 

x] c. x. Tal. 
53] u. >11] jubeln, jauchzen, 

frohlocken. 

Ss] Jubel. 

2] (553) pl. 0953. Welle. 

b3b3] Rad; 83, 14 (u. Jes 17, 13) 
die rund zsmgerollten u. vor 

d. Winde wie Räder dahinroll. 

Stengel d. wilden Artischocke. 

>3] aufdecken, entblößen, ent- 

hüllen. NM. 

Pi. wie Q. 

553] rollen, wälzen. 

055*] (053 zsmwickeln) suff. mb} 

139,16: etw. Formloses, Un- 

gestaltes, nach talmud. Überl. 

foetus. Aber sehr wahrsch. 

Schr. f. »97-53, womit d. viel- 
berufene Wort aus dem hebr. 

Wortschatz verschwindet. 

D}] auch, sogar (5 nicht ein- 

mal), ja, so (dementsprechend), 

doch. 

Saal Vollbrachtes, Tat. 

Su] vollbringen, antun (mit acc. 

der 8. u. > der P., aber auch 

mit dopp. acc.); (mit 5y der P.) 

einem Gutes tun; z. Reife 

bringen, (d. Säugling) ent- 

wöhnen. 

„»ı] vollführen; zu Ende s., 

aufhören. 

2}3] Dieb. 

bloßgelegt w. 

w u hr 
FE 

we; 

x in 
- 

v3] schelten, bedrohen. 
ya] das Drohen. 
wyı] in unruhiger Bewegung s,., 

schwanken. Hp. schwanken. 
n>793] Schwefel. 

4] 4) Gast, Fremdling, Frem- 
der, der als Schutzgenosse im 

fremd. Lande wohnt, als solcher 

bes. schutzbedürftig u. darum 

Jahwes bes. Schützling. 
1173] Kehle. „na rufen“ — laut 

rufen. 

173] (nur 31, 23) Ni. vernichtet s. 
o3] 119, 20 sich aufreiben. 

wi] Pi. vertreiben. 

Dwi] Regen. 

nm] 8,1; 81,1; 84,1 in der 

Überschr. in d. Verb. by. 

Ist f. zu ’n3 Bewohner d. 

philist. Stadt Gat. Danach 

gew. „nach gatischer Melodie“ 

od. „auf gatischem Instrument“. 

Doch ist durch © & Hie cf ’4 

die LA nnyT-dy (my, Kelter) 

„beid. Keltern“ bezeugt; dann: 

Lieder beim Keltertreten, vgl. 

die öuvor Ereıkrvıoı der Grie- 
chen; also Lieder f. die Zeit 

d. Laubhüttenfestes, was f. 81 

direkt zutrifft, f. 8u. 84 jedenf. 

durchaus möglich ist. Bed. uns, 

anT] verschmachten. 

a 3n7] bekümmert s., s. härmen. 

n7| schweben, fliegen. 

"37 üble Nachrede. 

79127] Biene. 

727] der hintere Raum imTempel, 

das Allerheiligste. 

3 



a 

p27] u. ?27] ankleben, fest an- 

hangen. Ho. angeklebt s. 

727] reden (nur inf. 51,6 u. pt. 
DUO. 

reden, sich ber. Pi. reden z. 

od. mitjd.: ER (am häufigsten!), 

5, Dy, na, Dy, 3; über jd. od. 
etw.: 2, gegen jd.: by. Pu. 

sich verab- 

pass. Ai. mit ANA: unter jd. 

zwingen, jd. unterjochen. 

727] Wort; Sache, Begebenheit, 
427"5y wegen. 

27] Pest, Seuche. 

7727] Sache, Angelegenheit. 

110,4 »n937 ce. mit alter >- 

Endung (so schon & © Hie); 

dann May etwa „nach 

der Art v.“. 

w27] Honig. 
37] Fisch. 

37] Fisch. 

537] (den. v. 535 „Fahne“) die 
Fahne erheben, aufpflanzen 

20,6; doch hat & 5713 od. 
ran $h st. 5) gelesen. 

137] Getreide. 

77] Zp. dahinschreiten, einher- 

schr. 42,5 0778 als Hp. suff. 

gemeint; gew. „ich schritt als 

Führer f. sie einher“, besser 

4:0778 (Pi. suff.) „ich führte 

sie“. Einige MSS. 1. oI7s, 

wofür auch & u. © sprechen, 

d.i. 0978 =D’y7s. Danach 

conj. DIS 7D2 (st. DITN 7D2) 
„im Kreise der Edlen“, 

737] Korb. 

77°] Krankheit. 

Angelegenh. 

917] Schweigen, meton. f. Sin 

als Ort d. Schweigens. | 

mp7] u. mo7] Schweigen 22,3; 

62,2, als acc. adv. 39,3. 

65,2 1 (vgl. Vrs.) mon, pt. 

v. 787, das hier mit „ge- 

bühren“ übers. w. darf. 

1317] Wachs. 

=}7] wohnen. 

Jj7]u.77] Geschlecht, Generation, 

Menschenklasse. 

nT] umstoßen. Pu. pass. 

7] richten, ebf. transitiv: jdm. 

Recht verschaffen. 

7] Richten, Gericht, Recht. 

17] Richter, der jdm. Recht 

schafft, also gerechter Richter, 

Anwalt, Verteidiger. 

77] (927 = 1737, 97 zerschlagen, 

zermalmen) unterdrückt. 

N>7] Pi. zerschlagen, zermalmen, 

unterdrücken. 

N>7] zerschlagen, zermalmt, subst. 

Ziermalmtes, Staub 90,3. 

727] Ni. zerschlagen, zermalmt s. 
Pi. zerschlagen, zermalmen. 

10,10 Qr 737, Kt. zweifelh., 

Bed. u. T. uns. 

»)7*] das Zsmschlagen. 
Ss*l] Tür. 

SI] und 57] schwach, gering. 

357] Pi. springen. 

757]schöpfen. Pi. retten, befreien. 

Sb] schwach, gering, niedrig, 

arm 8. 

>] träufeln, tränen. 

67] brennen, auch O leiden. 

no5] Türflügel. du. o3507, ec. 
'nb7 Tür; pl. ninb4, e. ninb3 



D7] Blut ; gewaltsam vergoss. Blut, 
Blutschuld (in diesen beiden 

Bed. meist pl.). 

ö71] gleichen, ähnlich s. 

erwägen, 

er 

bedenken, meinen. 

no71!](verw.onT) Ni.vernichtetw. 
no7] Ähnlichkeit, Abbild, Ge- 

stalt, Aussehen. 

»57] Stille, Ruhe. [wie n197. 

Yo7* oder Y357*] 17,12, dass. 

DT] verstummen, sich ruhig ver- 

halten, ruhig warten auf (mit b), 

aufhören. Poel. beschwichtigen. 

7567] Säuseln. 

95] Mist. 
yd7] coll. Tränen. 

y7] Erkennen, Erkenntnis. 

„y7] verlöschen, O vernichtet w. 

Pu. vernichtet w. 

ny7]Erkenntnis, Wissen, Einsicht. 

f 7177] jüd. Überl. in T usw.: 

Schwalbe; Vrss: wilde Taube, 

Sperling od. Vogel. 

777] treten, einhertr., betr. (mit 3). 

nyp = d. Bogen spannen. Hr. 

betr. Iss., einhertr. Iss. 

777] (€, aber häufig u. im pl. 
immer m.) Weg, Wanderung; 

Wandel, Handlungsweise;; Le- 

bensweg, Schicksal; der Weg, 

d.man gehen, bzw. der Wandel, 

d. man führen soll, insbes. den 

Gott dem Menschen vorschreibt. 

w7] (mit acc.) nach etw. suchen 
od. forschen od. fragen, sich um 

etw. kümmern, f. etw. Sorge 

tragen, auf etw. bedacht s.; 

spez. Gott befragen (durchs 
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Orakel), Gott suchen, nach Gott 
fragen, sich an Gott wenden, 
sich um Gott kümmern, ähnl. 
nach dem Gesetz Gottes fr. usw.; 

v. jd. etw. suchen, fordern, ein- 

fordern. — 109,10 le & ywJ;» 

xy] frisches Grün. [(w3 Pu). 

ww] Pi. fett mch., salben; (declar.) 
als fett ansehen od, erklären. 

20, 4 73 W7? aus VI?’ GK 848 
c.d; doch meint der Konso- 

nantentext währsch. MUT’. 

ws] fett, (v. Bäumen): saft- 

strotzend, (v. Menschen) O 

ww] Fett. [reich, groß. 

ns7] Interjektion bes, der Scha- 
denfreude: hei! 

"35, a7] ». 3m. 
a 537] sich nichtigen Gedanken, 

Wahn hingeben, (mit 3): eitle 

Hoffnung setzen auf etw. 

535] Hauch, Wahn, Nichts. 39,7 
acc. um nichts. 

737] summen, murmeln, brummen, 

u. ähnl., poet. auch f. reden; 

(murmelnd) sinnen über etw. 

(mit 2 od. acc.), etw. ersinnen. 

17] 90, 9 Gedanke. 

m7*] Gedanke. 

11371] e. 37 Sinnen. — 92,4; 

9,17 musikal. Kunstausdruck; 

92,4 Bez. f. Saitenspiel auf 

d. Zither, 9,17 musikal. Bei- 

schrift neben noD, viell. inähnl. 

Bed. (Anweisung f. die musikal 

Aufführung dieses Ps.). 

077*] Schemel. 



777] Schmuck, Herrlichkeit, Ehre. 

777°] Schmuck. 
in] Pracht, Hoheit, Majestät. 

2°] Unfall, Unglück, Unheil, 

Verderben; Frevel. 

oY7] Z%. in Erregung, Verwirr. 

ji] Vermögen, Güter. 44,13 

„u x52 um ein Spottgeld. 

An] Polel anfahren. 

mn] geschehen, werden, sein. 

> u jdm. sein, gehören. 102,8 

ist IN} entw. gegen d. Akzent 

(, zu streichen !) mit dem folg. 

od... Schr.; conj. 

mans] wie 77, 4 (paläogr. vor- 

trefil.!), Kohort. v. 797 od. 

MdnS), Impf. v. md. 

Ss] Palast, Tempel, auch v. 

Jahwes Himmelsheiligtum. 

on] Gehen, Gang, Prozession. 

757] impf. 75 u. 69%, 3. sg. f. 
Joan 73,9 (l. viell. Jen) 
gehen; wandeln, leben; weg- 

gehen, dahing., sterben. on m 

mit inf. abs. 

Verbums — Fortdauer der v. 

diesem Verb. besagten Hand- 

lung; so 126,6. N:. 109, 23 

dahingehen, hinschwinden. Pi. 

[geraten. 

zu verb., 

eines anderen 

gehen, wandeln. FR. gehen Iss., 

dahingehen Iss., hinschwinden 

Iss. Hp. gehen, sich ergehen, 

umherstreifen; 58,8 mit =% 

sich verlaufen (v. Wasser); 

wandeln. 

Sul] Pi.jubeln, jauchzen, preisen, 

rühmen. Pu. gepriesen w. Hp. 

sich rühmen (mit 2 der 8.). 

56-0] unsinnig, töricht s., für: 

Einzelwörterbücher z. A.T. 4. H. Psalmen. 

11 

gottlos 8. FPoal pt. unsinnig 

gemacht, rasend. (102,9 ber liaie 

die gegen mich rasen.) 

D5n] schlagen. 

D5n] hierher. Doch 1. 73,10 

Dm>s (vorher sy mit $6 
od. Dy st. jny). 

mon] Kohort. 1aas, 3. pl. impf. 

i.p. 9977) (beides mit altem >). 

21. Bez.v.allerleitierisch. Lauten 

(brummen, bellen usw.), dann 

auch v. Menschen: stöhnen, 

seufzen, aber auch v. der Flöte, 

Zither, den Meereswogen, einer 

lärmenden Menschenmenge; O 

z. Bez. heftiger Gemütsbewe- 

gung: leidenschaftlich erregt s. 

Yo] Tönen, Rauschen, Tosen, 

Lärmen; lärmende Menschen- 

menge, Menschenm., Menge 

v. Gütern. 

7] siehe! 

37] siehe!, suff. 737. 

"Dn] wenden, umkehren ; wandeln, 

verw. Pt. 114,8 mit altertüml. 

EndungGK 890m. 41,4 crrp. 

Nt. verw. w., sich verw.,spez.im 

schlimmen Sinne 32,4; 78, 57. 

m] Berg, coll. Gebirge, Bergland. 

377] töten. 
mn] schwanger w. u. s. 

DIN] einreißen, niederr., zer- 

brechen. 

Pu. pass. 

Nt. niederger. w. 

na] ©. u. Pi. opfern. 

n2}] Schlachtopfer. 
S21] Wohnung. Doch 49, 15 cırp. 

m] adv. da, hier. Pron. demon- 

strat., poet. auch mehrf. relativ. 
2 



am] Gold. 
m] Ni. sich warnen Iss. 

1] (nur poet.) demonstr. u. relat. 
11] fließen. 

n»*]| Ecke, Ecksäule. 

noyr"] c. nbir (mit altem i GK 
S 90 m) eig. Aufhören, acc. als 

praep.: außer. 

1] (verw. m. 710) 3. pl. pf. 
58,417} GK $72n abweichen, 

sich entfernen, sich entfremden. 

Ho. pt. entfremdet. 

sy] (mr, 71 sieden, wallen, 

überwallen) überwallend. 

| nur 50,11; 80,14, in der 

Verb. »7w „, dem Zsh. nach 

Bez. f. Getier (wahrsch. „was 

sich regt, was wimmelt“). 

ni] Ölbaum. 
21] rein, makellos, gerecht s. 

"12}]eingedenk. [Pi.rein erhalten. 

727] im Gedächtnis haben, ge- 

denken, sich erinnern, einge- 

denk s. u. demgemäß Rücksicht 

nehmen auf (mit acc. od. a; 

jdm. (5) etw. gedenken (in gut. 

od. bös. Sinne). N. im Ge- 

dächtnis behalten, gedacht w.; 

ins Ged. gebracht, erwähnt w. 

Hi. ins Ged. bringen, erwähnen 

nennen; preisend erwähnen (die 

Güte u. Guttaten Gottesusw.) — 

Die Bed. v. ar1D in der 

Überschr. v. 38, (1) u. 70, (1) 
ist umstr. Im Anschluß an ist 

’ar7 als den. v. 77378 „Weih- 

rauch“ anzusehen, darnach „f. 

die Darbringung des Weih- 

rauchopfers“. 

12 

731] Gedenken, Gedächtnis. 
1] Plan; Schandtat (bes. v. 

Unzuchtssünden), 

57°] Saitenspiel mit Gesang; 
Gesang, Lied. 

DW] sinnen, denken, planen, spez. 
Schlimmes planen. 

"br] Pi. saitenspielen u. singen. 

Inf. e. 147,1 91. 

7»1] Saitenspiel, Gesang. 
\L] Art (species). 

37] huren, Hurerei treiben, O v. 

der Untreue Israels geg. Jahwe, 

der inneren Abkehr v. der aus- 

schließl. Verehrung J., der Hin- 

neigung z. nichtjahw. Kulten 

u. der Ausübung derselben, 

also: Götzendienst treiben usw. 

mit] verwerfen, verstoßen. 

Dy}] zornig anfahren, zürnen. 

Dyi] Zorn, Grimm. 
py1] schreien. 

or*] pl. o’pr Fußfesseln. 

aypı] alt w. 

f yo,] Bart. € 

ip}] alt; Greis; Altester. 

mp1] Altern. 

apı] aufrichten. 

pp] ©. Pi. läutern. 

1] fremd, Fremder. 

1] zerstreuen. Pi. zerstr.; (durch 

Zerstr.) sichtend ausscheiden, 

worfeln. Von letzterer Bed. aus 

läßt sich auch n’71 139, 3 erklä- 

ren,f.dasdurch®d.Bed. „ausfor- 

schen, erforschen“ gesichert ist. 

£ yin] 22 ooyÜr u. niyäy. Arm, 

dann Kraft, Macht, machtvolles 

Eingreifen, Beistand. 

Pu. pass. 



mm] aufgehen (v. der Sonne, 

dann allg. v. Lichte). 

Dt] hinwegschwemmen (doch Bed. 

umstr.). Poel (viell. den. D7} 

starker Regen, Gewitterregen) 

(Wasser) vergießen (v.d. Wolk.). 

vr] säen. 

y7}] Samen, Nachkommenschaft. 

man] Strieme. | [fangen. 

San] Pi. kreißen, gebären, emp- 

Sara] Seil, Schnur; Meßschnur, 

dann (mitderM.) Abgemessenes, 

insbes. Landstück ; 

Schlinge. 

=an] verbunden, verbündet 87; 

binden, bannen. 

abgem. 

Pu. zsmge- 

fügt w., verbündet s. 94, 20 

2m? kann als impf. Q (st. 

723m) od. Pu. (f. 792m?) an- 
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gesehen w.; das Suff. steht f. ‘ 

d. Dativ. 

2%] Verbindung; Bindung, Bann, 

Bannspruch, 

27] Verbündeter, Genosse, Ge- 

fährte. 

van] @. Pi. binden, verb. 

37] u. a0] Garn) Fest. 

Bed. wahrsch. Reigentanz, 

Festreigen. So noch 118, 27. 

337] (urspr. Bed. wahrsch. tanzen, 

sich im Reigentanz drehen, 

dann) 107,27 schwindlig w., 

taumeln ; sonst: ein Fest feiern 

(vgl. ın)). 

an] gürten, umgürten, umbinden, 
sich gürten. 76, 11 Übers. des 

ganzen Halbverses uns. 

m] (T7n scharf s.) scharf. 

Urspr. 

nn] sich freuen. 86,11 &6& 

m f. 7m (v. 7m). Pi. erfreuen. 

a ben] aufhören (mit 5 mit inf.). 
Sm] aufhörend. 

77%] Zimmer, Gemach, Kammer. 

wn] Pi. erneuern, neu herstellen, 

neu mch. Hp. sich ern. 

wen] neu. 

WA] Neumond. 

nn] Pi. verkünden. 

Sm] sich drehen. Polel sich im 
Reigentanze drehen. 

Sin] Sand. 

pin] Mauer. 

Din] sich erbarmen (by über jd.). 
yın] das Draußen, daher (im Ge- 

gens. einerseits z. Hause, an- 

dererseits z. Stadt) Straße, 

freies Feld, Flur. „5 41,7 

draußen. 

win] (auch won 71,12 Kt., vgl. 

wın) eilen. 

eilen. 

mn] schauen, (mit 3) anschauen. 
im] Schauung, Vision; auch v. 

d. prophet. Audition. 

nm] Schwein. 

on] fest s., stark s. Pi. fest s. 

Iss., befestigen. Hi. fest s. Iss.; 

2 j7 pn seine H. fest s. Iss. 

an etw. — erfassen, ergreifen, 

dann auch nur 7 p’ın7 in ders. 

Bed.; ebenso p’ın7 mit acc. 

pin] fest, stark. 

pn] Stärke. 

non] fehlen, sündigen. Pi. ents. 

nun] su. inun, pl. suf. son 

non”) sündig, 'Sünder. [Sünde. 

son] Sünde, Sündopfer. 
9% 

Hr. beschleunigen, 



nsbn u. non] Sünde, Sündopfer. 

Sun] (Holz)hauen. 

non] pl. Den. 
pun] wegfangen. 

nt] pl.ovn. Leben. 38,201.n3n, 

mtl] pl. ovım. lebendig, lebend ; 
frisch (doch 58,10 T. uns.). 

nn] Rätsel, rätselhafter Spruch, 
rätselh. Rede. 

’n] leben, 1. bleiben, wieder aufl. 

Pi. 1. lss., am Leb. erhalten, 

wiederbel. 

mt] e.mehrf.inn@GK8900. Tier 
u. Getier, wildlebendes Tier u. 

Getier, Wild. 74,19 nn alte 

f.-Form GK $ 80f (17M8SSnn 

GK 880g), aber viell. anders z. 

rpn*IT] Leben. [lesen. 
m*IIl] Stamm, Schar. (Das Wort 

hat wie das gleichbed. »n I Sa. 

18, 18 mit ’n nichts zu tun.) 

Öml] sich winden, spez. unter 

Geburtswehen, dann vor Angst 

Pi. unter Ge- 

burtsw. gebären, in G. ver- 

setzen. Hi. in Angst versetz. 

Somit] kräftig, dauerhaft, erfolg- 

reich s. 

bp] (Nebenform z. 5m’) 
Hithpolel 37,7 warten, harren. 

uf] Stärke, Kraft, Vermögen, 

Heeresmacht, Heer. , 7wy 

Kraft betätigen, Heldentaten 

tun. 110,3 Jon Di’2 am Tage 

deines Heereszugs. 84,8 wahr- 

sch. besser Sn-bx >ıny (8.3). 
bin] zrooretxioue, 

(glacis), Vormauer vor der 

eigentl. Festungsmauer. 

Pu. pass. 

Weizen. 

sich w., beben. 

antemurale 
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bon] das Sichwinden, Beben. 

pm] Busen; Bausch des Kleides. 

7n] swf. »am. Gaumen. 

man] Pi. harren. 

Dan] impf. pam. weise s. Pi. 

weise mch. Pu. pt. gewitzigt, 

geschickt. Hi. weise mch. 

DyJn] weise,klug, geschickt,kundig. 

on] Weisheit, Klugheit. Auchpl. 

„Sn] Fett, © das Vorzüglichste. 
Eigentl. das die Eingeweide 

(27%) bedeckende Fett, O das 

Innere als Sitz der Gefühle. 

5A] Dauer, Lebensdauer, Leben; 
Welt. 

mom] schwach, krank s. Pi. in 
der Verb. pda) „» nom bzw. 

77? BD nom den K. bzw. J. 

gütig, gnädig stimmen, um 

Gnade anflehen. 

Dion] Traum. 

on] suff. yon. Krankheit. 

„9»bm*] Ablösung, Wechsel. 55, 20 
pl. Besserung. 

nsbn] 2l. oosabn. 10, 8.10.14. 
NM punktiert 8. 14 yon bzw. 

Ban d. h. 75m „dein Heer“, 

10 oyp0nd. h. oıyp bin „Heer 
v. Verzagten“ (s. 7x»). Nach 

d. Vrss. liegt ein adj. vor, das 

etwa nyon* (aus yon) od. (nach 

Analogie v. npby Ez 31,15) 

yon vokal. ist (Kö); St. bp, 

arab. schw rarz, dunkel, betrübts. 

Dazu stimmt die v. d. Vres. 

angegebene Bed., z. B. & zr&vng, 

zcerwyog. Also: 

unglücklich. 

arm, elend, 



SSnl] Pi. profanieren, entweihen. 
bönll] inf. suff. mion (GK $ 67r) 

bohren, durchb. Für 77,11; 

109, 22, wo allein Q belegt ist, 

setzt man die Bed. „durch- 

bohrt s.“ an. Doch |. viell. 

77,11 („mein Durchbohrtsein“ 

f. „mein schweres Leiden“ bzw. 

„mein schweres Leid“ od. ähnl.) 

bess. mit 4 u. Hie non, inf. 

V. „on, („mein Leiden“), u. 

109,22 mit && 5bin v. bon 
(„ist geängstigt“), wodurch die 

Belege für Sun „durchbohrt s.* 

schwänden. 

5Sm] durchbohrt, tödlich ver- 

wundet, erschlagen. 

Don] träumen. 

wubn] Kiesel. 
non] vorübergehen, dahing., ver- 

schwinden; (v. Pflanzen) nach- 

wachsen, neu sprießen. Fi.wech- 

seln, vertauschen, verändern, 

yon] Ni. gerettet w. Pi. retten, 
befreien. 

pon!] glatt s. Hi. glatt mch., 
glätten. 36,3 mit ON: jd. 

schmeicheln. 5, 10 j1wb pıbnn 
(seine Z. glätten) — schmeicheln. 

ponl] Pi. teilen. 22, 19 o75 3pbn» 
„sie t. unter sich“. 

pon] glatt. pl. f. Glattheit, Trug. 

pSf] Zeit, Anteil, Los. 

nipopen] glatte, schlüpfr. Stellen. 

on] impf. bm?. begehren, an 

etw. Gefallen finden. pt. pass. 

desideratus, desiderabilis. 39, 

12 Herrlichkeit, Schöne. N. pt. 

begehrenswert, lieblich. 
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sum] Begehren, Gegenstand des 

Beg.; als Ersatz f. adj. be- 

gehrenswert, so 106, 24 „ yx 

liebliches, liebwertes Land. 

nun] (our) Wärme. 
non] (om) e. non, pl. non Gift, 

Glut, Zorn. 76,11 nbrn unver- 

ständlich, Verbesserung uns. 

Dun] warm s. od. w., auch über- 

tr. v. Zorn usw. 

Dun] Gewalttat, Unrecht. 
yon!] sauer s. od. w. Hp. sich 

verbittern, in Verbitt. geraten. 

yon!!] gewalttätig s. 

yon] Essig. 

"bn] brausen, schäumen. 

im] Geneigtheit, Gunst, Gnade, 
Anmut. 

mn] sich lagern, gegen jd. oy, 

53,6 suff. („der sich gegen 

dich lagerte“). 

um] gnädig, barmherzig. 

f nm] Speer. 

»3m] Einweihung. 

D}n] (v. m [aus sm] u. adv. En- 

dungd,) gunstweise, ohneLohn, 

umsonst, unentgeltlich ;ohneUr- 

sache, 0. Verschulden, grundlos. 

onım'] # p- on, 78,47 || 773, 
also wohl .‚Schloßen od. dgl. 

un] inf. e. mim u. 33m, suff. 102,14 

7337. begnadigen, jd. gnädigs., 

sich jds. erbarmen (alles mit 

acc.); mit dopp. acc.: jd. mit 

etw. begnadigen, jd. etw. aus 

Gnade schenken. Poel. bemit- 

leiden. Hp. (mit ÖN) jd. um 

Gunst, Gnade, Erbarmen 

flehen. 



anın] ruchlos, gottlos s.; durch 

Gottlosigk. entweiht s. 

Am] ruchlos, gottlos. 35,16 T. 
crrp., Verbesserung uns. 

on] Hp. sich liebreich, gütig, 

fromm erweisen. 

an] Güte, Liebe, Huld, Gnade. 
pl. 

Gnadenverheißungen. 

Dr] Zuflucht suchen, sich bergen. 

’on] gütig, liebreich, huldreich, 
gnädig, fromm. 

Son] Heuschrecke. 

von] stark. 

Dr] (mit acc.) an etw. Mangel 

haben, (absolut) Mangel leiden. 

Pi. (mit dopp. acc.) jd. an etw. 

mangeln Iss. 

an] bedecken. Ni. pass. 
an] Decke, Brautgemach. 

Gnadenerweisungen oder 

ıDm] aufgescheucht, in Unruhe 
versetzt s. od. w. XNt. ängstl. 

fliehen. 

van] Gefallen haben an (mit 2 

d.P., 2 der 8., acc. der 8.). 

van] Gefallen habend. 

van] Gefallen, Begehren. 

"an!] graben. 
"an!] sich schämen, beschämt, 

enttäuscht, in seiner Hoffnung 

getäuscht w. 

won] erforschen, ersinnen. Pi. 

suchen, forschen. Pu.ersonnen w. 

won] Anschlag, Plan. 

won] freigelassen, frei. Doch 

88,6 uns. DBei M erinnert 

man an Hi 3,19; aber die 

Parallele paßt nicht wegen des 

16 — 

ganz anderen Stimmungs- 
gehaltes von 88, 6. 

yn] pl. ooyn, aber auch suf]. 

syn. Pfeil, auch O. 

ayn] spalten. 

msn] teilen, halb mch., bis zur 

Hälfte erreichen. Inf. e. niyn 

das Halbsein, d. Hälfte, d. Mitte. 

»ym| Hälfte, Mitte. 

"’yn] Gras. 

3Ä] Busen, Gewandbausch. 
72m] Trompete. 

£ Ay] pl. Dog u. ninyn. Vorhof. 

ph] pl. o’pn. Eingegrabenes, Fest- 

gesetztes, Satzung, Gesetz, 

Entschließung. 

pm] Satzung, Gesetz. 

ppri| eingraben. Poel festsetzen, 

anordnen. pt. Befehlshaber, 

Führerstab, Herrscherst. 

"pn]erforschen, ergründen,durch- 

schauen. 

pn] Erforschung, Ergründung. 

oo „x unerforschl., unergründl. 

a 27n] vertrocknets., vertrocknen. 

f£ 375] pl. niayn. Schwert. 
27m] verödetes, verwüstetes 

Land, Trümmerstätte. 

yiayn*] 2. ce. 927m Dürre. 
yon] zittern. 
an] brennen, entbr. (nur v. 

Zorn). ;> nm er wurde zornig. 

Hp. 

entrüsten. 

im] Zornesglut (58,10 in wahr- 

sch. ‚errp. “D.): 

yıın] (mur poet.) Gold. 

ann] schmähen, höhnen. Pi. 

sich erhitzen, ereifern, 



durchschmähendeW ortereizen, 

schmähen, höhnen. 57,4 crrp. 

aA] (Pflückezeit, v. „In pflücken) 

Herbst; auch Herbst u. Winter, 

wenn nur zwei Jahreszeiten; 

y’R u. , unterschieden w., 

wie z. B. 74,17. 

pm] Schmähung, Schmach, Ge- 

genstand der Schmähung. 

aym*] pl. niayym Bande, 73,4 

Qualen. 

pn] knirschen. 

"n] brennen, glühen. Ni.773(GK 

$ 67 u) verbrannt, ausgedörrt s. 

wyn] Scherbe. 

wonl] einschneiden, pflügen. 

a won] stumm s., schweigen, 

untätig schweigen, sich untätig 

verhalten; (mit }») jd. ohne 

Hilfe lss. Zi. ebenso. 

vn] taub. 

wr] zurückhalten, bewahren, 

schonen. 

awn] abschälen. 

awm]| anrechnen, erdenken, er- 

sinnen. Ni. als etw. gerechnet, 

f.etw. gehalten w.; angerechnet 

w. Pi. etw. überdenken, be- 

denken, über etw. nachd. 

nun] schweigen, sich untätig ver- 

halten ; (mit 5) jd. ohne Hilfe 

lss. Hi. schweigen, sich un- 

tätig verhalten (39, 3 »inn 

„ohne daß Heil war“). 

a win] sich verfinstern, finster w. 
(auch O). Ei. finst. w. od. s. 

Wr] Finsternis, O Unheil. 

ywn] Finsternis, O Unwissenheit. 
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own?) 68, 32 pl. Drawn. T. © 

zro£oßeıg, ebenso ©. In ähnl. 
Richtung weist Ibn Ezra »»33D 

(Statthalter, Vorsteher). Viell.: 

Fette, OÖ Vornehme. 

pwn] an (2) jd. (in Liebe) hängen. 

nn] 52, 7 wegraffen. 

nm] Bräutigam. 

na] schlachten, niedermetzeln. 

nnav] das Schlachten. 

van] eintauchen, einsinken, vers. 

Jim] rein. 
anmb] rein s. Pi. reinigen. 

mo*] suf. img scheint in M 

89,45 vorzuliegen. Doch wird 

jan (Im + 39) v. 17MSS 
u. 42Hier.© als i17u9 auf- 

gefaßt, v. 7705*. Man übers. 

Sachl. sehr 

gut u. paläograph. ansprechend 

conj. Bae. jT’9 tn. 

iv] gut. 2> u es geht dir g., 

du hast esg. Hr. g. handeln. 

(Andere Formen s. unter 3%!) 

iv] (dingl.) gut (in den verschie- 

densten Beziehungen); schön, 

lieblich, 

förderlich; (sittl.) gut, gütig, 

recht, wahr; fröhlich, glücklich. 

— Auch substantiviert in den 

u mit: „Glanz“. 

angenehm, heilsam, 

verschiedenen Bed. 

a1»] Gutsein, Güte; dasGut,Güter, 

beste Güter, Bestes; das Gute, 

d. ein, widerfährt, Wohl, Glück. 

Siv] das Gute, Rechte; das Gute, 

das einem widerfährt, Glück ; 

das Gut, Güter. 

naiv] das Gute, Rechte; Güte, 



Freundlichkeit; das Gute, das 

einem widerfährt, Glück. 

Sıw] lang hinwerfen. Ho. hin- 

geworfen w., hinstürzen. 

nino] 51,8. 7. Ist T. richtig, 
dann bietet sich z. Ableitung 

mw» (mit Lehm überstreichen) 

bzw. nnd (überstrichen s.), 

wonach Duhm, der nint% liest 

(passives pt. mit komparativi- 

schem 9), Übertünchtes — Be- 

Nach d, Pa- 

rallelismus bezeichnet das Wort 

irgendwied.Innered.Menschen. 

vw] Kot. 
’»*] Steinkranz, der d. Zelt- 

lager des Nomaden umgibt, 

u. dann dieses Zeltl. selbst. 

S%] Tau. [rein mch., verunr. 

nöD] unrein s. od. w. Pi. un- 
on] verbergen, verscharren, eine 

Schlinge legen od. Falle auf- 

stellen. 

a Dyw] kosten, schmecken, emp- 

mäntelung übers. 

Ovb]Geschmack, Verstand.[finden. 

Sat] bestreichen, anschmieren, an- 
kleben. 119, 69 mit 5y der. 

u. Yp% alsObj.: Lüge ankleben 
an jd., jd. durch Lügenrede 

verdächtigen. 

wow] unempfindlich s. 

O7] noch nicht, ehe. „2 bevor. 

amt] zerreißen, wegreißen,rauben. 

rö1] Raub, Beute. 

bt] Nahrung. 

2x] (Arama.) verlangen, sich 

sehnen nach () etw. 
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8°] Strom, Nil, auch pl. (v. d. 

Armen des Nils). 

32] Ertrag, Erzeugnis. 
b3>] Hi. 5»2i7 führen, tragen, 

bringen, darbringen. Ho. ge- 

führt w. 

a War] trocken s.od.w. Hi. woain 

trocken mch., austrocknen, 

mw2>| Trocknes, Festland. 

ny3>] Trocknes, Festland. 

112] Kummer. 

y>7»*] Mühe, Arbeit, Ertrag, Er- 
worbenes, Vermögen. 

v3] ermüdet s. 

7j] sich fürchten, fürchten. 

£ 7] c.7. du.oyS2, c.»7°. Hand; 

Kraft, Macht; Seite. oJ? 277 

weit nach beiden Händen od. 

Seiten, d.h. dann nach allen S. 

7] Zi. min suf. mTins 28,7. 
bekennen, Bekenntnis ablegen ; 

loben, preisen. 

77*] Geliebter, Liebling, Freund; 

lieblich. 

y7’] wahrnehmen, erfahren, wissen, 

erkennen, kennen, auf etw. (2) 

achten, verstehen. y7? 138,6 

abnorm f. y7?. Ni. wahrnehmbar 

s., sich zu erkennen geben, sich 

kundtun, sich offenbaren, kund 

w., bekannt w., berühmt w. 

Pu. pt. gut bekannt, vertraut. 

Hi. kundtun, wissen Iss. 

37] nur imp. 37, 727, 127. geben. 

27*] 55,23 (aram.) Last (so Tal- 

mud), doch 7. 

Di] Tag; Zeit. „767 den ganzen 

T., allezeit. pl. oo», c. ’DN, 



Tage, Zeit, Lebenszeit, Re- 

gierungsz.; Jahr. 

DHir] bei Tage. 
»] Schlamm. 
3i7] Taube. 

731] Töpfer. 
m’] sich vereinigen. Pi. imp. 

“m>(dasHerz) darauf vereinigen, 

darauf konzentrieren (d m.Inf.). 

m] Vereinigung. adv.:zusammen, 
miteinander, zugleich, beide. 

Häufig in der Form 7m) in 

gleicher Bed. 

m] einzig, der Einzige (das 

einzige Kind), /. die Einzige 

für „Seele, Leben“ ; einsam, 

verlassen. 

om] Pi. dm, impf. om» harren 

(nur 119,49 h. lassen). Fl. 

Spin ebenso. 

DOn’| heiß, brünstig s. Pi. 51,7 

3. 8g. f. suff. ynom? (GK 8 64%) 

brünstig empfangen. 

20] impf. 28% gut s., (mit 5) ge- 
fallen, lieb s. A. etw. gut mch., 

gut, recht ausführen; g. han- 

deln; jdm. (&) gutes tun, wohl- 

tun; jdn. g. behandeln, ihm 

15] Wein. [wohltun. 

n>»] Hi. m’Ji7 zurechtweiser, 

züchtigen. 

53] impf. 523%. vermögen, können, 
(mit 5,13, 5 mit Suff.) jdm. über- 
legen s., jd. besiegen. 

753] impf. 753. gebären, zeugen. 
Ni. 751 u. Pu. geboren w. 

m7b>] Jugend, Jungmannschaft. 

pb5 | die Heuschrecke im Stadium 
zw.d.dritten u. viertenHäutung. 

D»] c. "03, pl. O9 Meer, See; (weil 

or, das Mittelmeer, die West- 

grenze Kanaansbildet:)Westen. 

£ 953] rechte Seite (73, 23») 7 

meine rechte H.); rechte Hand, 

Rechte; Südseite, Süden. 

3°] bedrücken, unterdr. 74,8 

D)°) Vrss. (außer ©): subst., 

8. 9); Luther u. neuere Aus- 

leger: impf. v. u, mit suff.; 

doch ist D, am impf. uns. be- 

zeugt. Zweifelh. 

Py>] impf. pP saugen. 

DT] gründen. Pi. 79° gründen. 

DI] (verw. 1D, wovon iD, 8. 

dort!) Ni. 791). sich bereden, 

beratschlagen. 

iD] Grund, Grundlage. 

nD)*] Gründung. 

nD’]| hinzufügen. Hi. soin, mon 

hinzuf., vermehren; fortfahren, 

(mit 5 u. folg. Inf.) etw. ferner, 

weiter, noch mehr tun. 

7D°] zurechtweisen, erziehen. Ni. 

impf. 79} sich zurechtw., war- 

Pi. 78° züchtigen, 

zurechtw., mahnen. 

nen Iss. 

y>] bestimmen. Ni. yij) sich 

treffen, zsmkommen. 

by*] pl. Dybys, 6 op. Steinbock. 

v5, wis v3] weil. 

vv] impf. yy’ raten (mit r od. 

suff. der P.). Ni. yyi) sich 

beraten, ratschlagen. Hp». sich 

untereinander ber. 

v3] pl. omyy> u. niny. Wald. 
132,6 wahrsch. Kurzform des 

Städtenamens D’7y N7P. 



8°] schön s. Die Unform 45, 3 

n’»)9) ist viell. zmgezogen aus 

n’D) „„ od. n>») iD), aber eher 

nur dittogr. aus NP). 

„»)] schön. 

n»’"] e. m9%. schnaubend. 

»» | Schönheit. [aufstrahlen. 

vor] Hi. wein aufstrahlen Iss., 

NY] impf. xy», inf. c. my heraus- 

gehen, ausg., hervorg.; (von 

Sonne u. Gestirnen) aufg. Mi. 

217 (p1.135,7 310 GK 8530) 
herausg. 1ss., herausführen, 

herausbringen, hervorgehen 

lss., hervorbringen. 

ay>]| Hp. 227 sich stellen, sich 

hinstellen, hintreten, dastehen, 

standhalten, jd. (5) beistehen, 

f. (>) jd. eintreten. 

yay>] sg. u. pl. Lager. 

yy»] Zi. ysy> als Lager hinbreiten, 

als Bett benutzen. 

py>| ausgießen. Ho. pyın aus- 

gegossen w. 

2] bilden, gestalten, schaffen, 

entwerfen, planen. Pu. 73° 

gebildet w. 

733] Gebilde. 

wm] Vogelsteller. 
yp| impf. yp”. erwachen. 

pr] impf. Ip», Ip), IR”. schwer, 

gewichtig, wertvoll, kostbar, 

teuer 8. 

77] kostbar, köstlich, wertvoll, 

teuer, prächtig. 45, 10 pl. f. 

Kostbarkeiten. [lichkeit. 

"p] Kostbarkeit, Pracht, Herr- 

wp»] ein Stellholz, eine Falle auf- 

stellen. pt. Vogelsteller. 
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NM] impf. 87%, inf. meist 797), 

s. dort. sich fürchten, fürchten 

(bes. auch v. der ehrfurchts- 

vollen Scheu vor Jahwe:) (Gott) 
verehren. Ni. impf. 7)? ge- 

fürchtet w. pt. 9) furchtbar, 

furchterregend, bes. v. Gott, 

seinem Namen, seiner Erschei- 

nung, seinen Taten (bes. seinen 

Heilstaten für Israel), daher 

mehrfach staunenerregend,wun- 

derbar; pl.nix7i)139,14 adv. 

>| (Verbaladj.). sich fürchtend, 

fürchtend, verehrend. Häufig 

77? >87° die J. fürchten, die 

Gottesfürchtigen, Frommen ; 

dies spez. Bez. der Proselyten 

115,11; 118, 4, wie ot poßov- 

uevoı Tov $E0v Apg13, 16. 

87] (als inf. v. x? mit verbaler 

Rektion, aber auch mit gen.) 

das Sichfürchten, Furcht, bes. 

vor Gott. 

79] impf. 722 (inf. suff. 30, 4 

Qr. 7793, 1. Kt.) hinabsteigen, 

herabst., herabfließen; (v. 

Tränen) fließen (v. den Augen 

119,136). Zi. ’yi7 hinab- 

steigen mch., hinabfließen Iss., 

herabstürzen. 

1] inf. e. ni. werfen. Hi. 

ni werfen (64,8 m.dopp.ace.). 

my] ZR. min zeigen, unter- 

lehren (meist mit 

[dopp. acc.). 
weisen, 

m] Mond. 

2>73"] Gegner. 

y’’] Zeltbehang, Zelttuch. 

f 772] oberer Teil des Oberschen- 

kels, Keule, Lende, Hüfte. 



27°* od. 37°] du. on79, e: 

737° Hinterseite, v. innersten 

Teil des Hauses 128,3; der 

hinterste, entfernteste Teil 

(48, 3 Yipy 9n39) äußerster 

Norden, v. Tempelberg, der als 

Gottesberg dadurch dem babyl. 

Götterberg im Norden sub- 

stituiert w.). 

>73] Grün, Grünes. 

pIR2°] gelblich-grün, 68,14 v. 

der Farbe d. Goldes. 

ws] impf. WI. in Besitz nehmen, 

Hi. win in B. 

nehmen, vertreiben. 

wW9V] Besitz 61,6; doch. wahr- 
sch. nYIS. 

ws], auch "w». 

für: es ist vorhanden, es gibt, 

auch zum Ausdruck v. „haben“ 

(135,17 D7°82 mW) sie haben 

Odem im M.). 

au] impf. 209. 
sitzen, wohnen. 

besetzen. 

Vorhandensein, 

sich setzen, 

In. win 

sitzen lss., wohnen Iss. (68,7 

besser 2YH v. A1W.) 

my] Hilfe. 
nivw] 55,16 Kt, könnte Ver- 

wüstung, Verderben (v. Dw», 

verw. DüW) bedeuten. Doch 

ist mit Qr. u. Vrss. mv ww 

abzuteilen u. dies nd ww zu 

lesen, s. xw). 

wa] empf. ww. einschlafen, 

schlafen, auch entschl. (mit no 

13, 4). | 
w»] schlafend. 

vu] Ni. ywi) gerettet w., Rettung, 

Hilfe, Heil erfahren. Mr. vn, 
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impf. 116,6 ywim’. retten, 

befreien, helfen (mit acc., 

auch mit eh} 

ywö] Rettung, Hilfe, Heil. 

"w>] gerade, eben, recht s. Mi. 

win eben mch., ebnen. 

"w»] gerade, eben, recht, richtig, 

aufrichtig, redlich, zuverlässig. 

37,37 1. 1". 
=] Geradheit, Aufrichtigkeit, 

Redlichkeit. 

Din] Waise, insb. vaterloses Kind. 

rn] Ni. Anis übrig bleiben. Ei. 
übrig Iss. 

“n3] Sehne (des Bogens). 

3] su. Zi83, DIiB>. adv. u. prä- 

positionell: gemäß, wie, gleich- 

wie, gleich, entsprechend, nach. 

— Ws» Konjunktion: wie, 

gleichwie, gemäß dem daß, 

als. — 33 wie lange, wie oft, 

8. iD}. 

anD] impf. 282%. Schmerz emp- 
finden, Schmerz leiden. 

ax>] Schmerz. [zagt s. 
MN>] Ni. eingeschüchtert s., ver- 

„s>”] 10, 10 Qr. verzagt. Doch 

s. maon. 
“n>] Für 22, 17 >73, auch »I83 

(„wie der (ein) Löwe“) lesen 

wie viel. 

die Vrss. Verbalform, am besten 

bezeugt 3. pl., also 133 (v. 

=>”, das als Nebenf. v. 713 

gelten könnte), od. 373 (Perf. 

von 71) mit ungewöhn!l. Schrei- 

bung GK $ 72p, das als verw. 

mit 773 „graben, aushöhlen“ 



od. 7753 „rund s.“ zu betrachten 

wäre). & &ov&av, B foderunt. 

Also: 

„sie haben ausgehöhlt“. 

a 27] schwer s. Ni. geehrt w., 

sich verherrlichen; pt. pl. f. 

Ehrenvolles, Ruhmvolles, Herr- 

liches. Pi. 

33] schwer. 

733” od. 7123*] . 7723. prächtig. 
f. Prächtiges, Pracht. 

7i23] Ehre, Stolz, Herrlichkeit; 9 
mehrf. für Seele, in dieser Bed. f. 

>35] Fußfessel, Fußeisen. 

D3>] Pi. waschen. 

22] Priester. 

aJi3] meist pl. Stern. 

2] fassen, messen. Pilpel 363 

aufrecht erhalten. 

y>] Mi. 
feststehen, zuverlässig s., auf- 

gestellt s., hergestellt s., bereit 

MER 

herrichten, richten, festrichten, 

„sie-haben durchgraben*, 

ehren. 

festgestellt s., fest s., 

aufstellen, herstellen, 

för- 

Pu. befestigt, fest ge- 

richtet, gefördert w. Hp. sich 

bereit mch., Fi. auf- 

stellen, hinstellen, herrichten, 

befestigen, wiederherst., 

dern. 

rüsten. 

bereiten, richten, befestigen. 

f Din] pl. nio>. Becher. „no 
(Anteil am Becher) 11,6 © 

Lebenslos; 16,5 steht in dems. 

Sinn bloß „, doch scheint nach 

den vorhergeh. Worten des 

Satzes dort ebenf. „N ge- 

meint zu 8. 

ar2] lügen. Pi.lügen, (m. 5) jd. bel. 

2}3] Lüge. 
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m>] Kraft, Macht. 

m>2] Ni. verborgen s. Pi. 
hehlen. Zi. vernichten. 

wn»] einschrumpfen (v. Fleisch). 

Pi. lügen, heucheln. 

wn3] Lüge. 

>>] fürwahr, ja, gewiß; denn, 

nämlich, nach negat. Satz (bzw. 

wenn der voraufgeh. Satz eine 

Negat. erwarten läßt) sondern, 

vielmehr; weil, da, daß, als, 

wenn. „,D} auch wenn, wenn 

auch, obgleich. 

DN ’3, DN”’>] sondern, vielmehr. 

nosy*] pl. niebsy Axt. 

33] so 

b3] e. 55 u. "53, su 163. Ge- 
samtheit, Ganzes. Mit folg. 

determ. Gen.: ganz, all, alles. 

Mit folg. indeterm. Gen.: jeder, 

jede, jedes, lauter, allerlei. 

sb] zurückhalten ; einschließen. 

255] Hund. 

>>] vollendet s., zu Ende s., 

vorüber s., hinschwinden. Pi. 

ver- 

vollenden, beendigen, aufhören 

lss., hinschwinden Iss., vernich- 

- ten. Pu. vollendet s., zu Endes. 

>>] pl. 293, 52. Gefäß, Gerät, 

"Werkzeug, Instrument, Waffe. 

mby' *] pl. npb3, c ni1b>. Nieren, 

O Inneres (wie „5, mit dem es 

öfter verb. wird,so 7,10; 26, 2). 

952] vollkommen; Ga spez. 

Ganzopfer. 

52] Ni. sich schämen, besch. 

w., zu Schanden w. Hi. besch. 

t6>] Schmach, Schmähung. 

u 



u Lu 

>] schmachten. 
io»] poet.= 3. 58, 8b „wie 

wenn“, „als ob“; doch T. ganz 

uns. 61,7 wohl besser >43, 

73,15 anscheinend adv. („so“), 

doch ist besser mit den Vrss. 

ib» od. 737 vo zu lesen. 78,69 

wohl DW"B3 St. D’HI m. 

197] so. 120 darum. „by darum. 
pl] pl. 0933. Mücken. 

33] 80,16. 7. Hier. ST be- 

trachten es als subst. (Zweig, 

Absenker, Setzling?). © las 

einenimp. AuchNeuerenehmen 

eine Verbalf. an, imp. v. 333 

„decken, schirmen“, od. 7333 

imp. Pi. v. 913 „feststellen, 

herrichten*. InM weist schon 

das vergrößerte 3 auf Text- 

verderbnis hin. 

7133] pl. suf. »»nin5>. Zither. 

D)>2] sammeln, aufhäufen. Pi. 

versammeln. 

y3>] Ni. sich demütigen, gedem. w. 

Hi. unterwerfen, demütigen. 

f np] du. 09533. Flügel. 
xo>] Thron. 

D>] bedecken. Pi.bedecken, etw.: 

acc., aber auch oy, mit etw.: 2% 

aber auch acc.; unerwähnt Iss., 

nicht bekennen, verheimlichen. 

Pu. bedeckt w. 143,9 crrp. 

Hier.: no» „bin ich bedeckt, 

geborgen“. Conj.: IMID v. 

(aram.) DD ausschauen, gut, 

aber viell. noch besser MDn, 

mo>] abschneiden. [losen). 

So>] töricht, Tor (bes. v. Gott- 

oz] Lende. 

23° — 

oz] Zuversicht. 

„bo3] Torheit. 

no2] Q. Ni. sich nach (5) etw. 
sehnen. 

no5] Silber; Geld. 

Dy>] impf. oyJ). unmutig s., 

sich ärgern. Hi. unmutig mch., 

kränken, ärgern, zum Zorne 

reizen (bes. Gott durch Sünde, 

bes. durch Götzendienst). 

py3]l Unmut, Ärger, Gram, 

Kummer. 

£m»] suff. 23. du. 0953 Hand- 

fläche, hohle Hand. 

7193] Reif. 

"’»>] junger Löwe, O Kämpfer, 

Angreifer, mächtiger Feind. 

nd] beugen. 57,7 1. 19D2. 

"D>] Pi. 723. sühnen, (durch 

bestimmte Kulthandlungen) 

Sühne schaffen; v. Gott: 

(Sünde) vergeben. 

755] Sühngeld (f. Menschenleben). 

2] 2. 0973 Weideplatz, Aue. 

>] graben. Ni. pass. 

2173] pl. 09273. Kerub. 

D75] Weingarten, Weinberg. 

DDN>Jabfressen.80,14impf.Q.suff. 

y7>] sich beugen, knien, zu Bo- 

den sinken. Hi. zu B. werfen. 

n7>2] schneiden. n772 1 einen 

Bund schließen. X. aus- 

gerottet w. Zi. ausrotten. 

ya] Axt. 
bw] O0: Ni. straucheln, wanken, 

vor Müdigkeit wanken, ermattet 

s. FR. zum Straucheln bringen. 

64,9 crrp. 



ann] schreiben, vorschr., aufschr., 

aufzeichnen, verzeichnen. Nt. 

Dn>] Gold. [pass. 

“n>] Pi. Hi. umringen. 

nn»] zerstoßen, zermalmen. 

5] praepos.: inderRichtung 

auf etw. od. nach etw. 

hin. 1.örtl., zur Angabe der 

Richtung, d. Zieles, auch d. er- 

reichten Zieles: nach, an, zu. 

2. zeitl., zur Angabe d. Zeit, bis 

zu der u. gegen od. um die 

etw. geschieht. Jyb, Dbiyb in 

Ewigk. nad gegen,am Morgen. 

D’4p2b 73,14 an jedem M. 

ö. übertr., zur Angabe d. Rich- 

tung, d. Ziels einer geist. Be- 

wegung, auch des Erfolgs einer 

Handlung, in letzterem Sinne: 

zu etw. machen, zu etw. w., 

als etw. behandeln usw. 4. z. 

Bez. des Dat. nach seinen ver- 

schiedensten Arten. 1170 usw. 

der Psalmenüberschr.: dem D. 

zugehörig, d.h. von ihm verfaßt 

bzw. z. einer seinen Namen 

trag. Sammlung gehörig. 5. z. 

Bez. des gen. in bestimmten 

Fällen. 6. z. Angabe d. Be- 

ziehung zu etw. im Sinne v. 

„in bezug auf“, „was anlangt“. 

7.vor dem inf. in sehr mannigf. 

Gebrauche. 

n5] objektive Negation: nicht 

(griech. od). Selten ib u. 

(durch Verwechslung) ib. 103, 3 

l. (ce compl Mss’4 Hie T) Qr. j>1, 

Dagegen 139,16 1. Kt. N 
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5] müde w. Ni. ermüdet, er- 
schöpft s. [schaft. 

Dxb] pl. osuxb. Volk, Völker- 
a5] e. 28, suff. »2b, pl. miab, 

Herz, Zentrum der Lebenskraft 

u. des gesamten psych. Lebens, 

alsoder Empfindungen,Gefühle, 

Willensregungen, Gedanken u. 

Vorstellungen, des gesamten 

sittl. Lebens. Erweitert für das 

Innere des Menschen überh., 

dann übertr. auch sonst Inneres, 

Mitte (46,3 0% „2 mitten 

ins Meer). | 

226] c. 225 dass. wie 25. 

wa] Kleid, Gewand. 

26] pl. D’ix>b. Löwe. 

125] Hi. weiß w. 
awab u. wWab] (mit acc.) an- 

ziehen, sich bekleiden mit etw. 

Hi. jd. mit etw. bekleiden (mit 

dopp. acc.). 

727%] pl. ni375, e. nian>. 
ons] lodern. (57,5 zweifelh.) 

Pi. versengen. 

’>] wenn (z. Einführung v. ir- 

realen Bedingungssätzen); wenn 

doch, o daß doch (lat. utinam, 

z. Einführung v. Wunschs.). 

mo!] begleiten. Ni. sich an- 

schließen (mit oy 83,9). 

mol] von jd. leihen. Ai. jdm. 

leihen. 

inn>] (MP sich winden) das (einst 

von Jahwe bezwungene) myth. 

Meerungeheuer 104, 26; 74,14. 

xby5, >55] wenn nicht (z. Ein- 

führung v.irrealen Bedingungs- 

sätzen). 

u 



% 

—— 

115] @. murren. Hi. impf. 59,16 

yb (GK 8 72ee) murren; |. 

(mit & 4 Hie) 1957 od. 2953, 

f no] i.p. mb. Kinnbacke, Backe. 

“nb] Pi. lecken. 
or>!] kämpfen. Ni. Krieg führen, 

kämpfen (mit 3, Dy, NN usw.; 

109, 3 mit suff.). 

on5I] essen. 

Dm5] Brot, Speise. 
yo] drängen, drücken, bedrücken. 

vno] Drangsal, Bedrückung. 

wnb] Pi. (Schlangen) beschwören. 
Hp. untereinander zischeln. 

ww5] hämmern, schmieden, durch 

Hämmern schärfen. Pu. ge- 

schärft, gewetzt s. 

m 75 | pl. mib»5. Nacht. 

y»5] übernachten, die Nacht über 

bleiben, bleiben, weilen. 59,16 

ED, 
yo] spotten. Zi. versp., über- 

mütig behandeln. 

736] fangen. Ni. pass. 

a 755] lernen. Pi. lehren. 

395] 0. Hi.spotten (mit > d.Person). 

»y5] Spott, Hohn. 

3y5*] Spötter. 
1b] barbarisch, unverständl.reden, 

vb] Spötter. 

np] impf. np). nehmen, wegn., 

ann., aufn. 

wpb] auflesen, sammeln. 

wb*] Fett, Mark. 

ywb] m. u. f. Zunge. 
iwb] Poel(GK 8 55b!) verleum- 

den. 101,5 pt.; zur Endung 

s. GK 8 90k. 
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Een 

xH] Wucht, Kraft. „"y gar 

sehr, gänzlich. Alsacc.adv.sehr. 

Yan] pl. e. 80. 
Gegenstand der B. 

1x5] (m) Lichtträger, Licht. 

Begierde, 

Dyiınd] die. beiden Wagschalen, 
Wage. 

bsp] (28) Essen, 

Nahrung. 

ıno| Pi. 1x9. sich weigern, nicht 

a Dxul] verwerfen, verschmähen, 

Speise, 

[wollen. 

verachten, geringschätzen, ver- 

abscheuen (mit acc., mit 3, auch 

absol. 89, 39). Ne. pass. 

DxHII] (Nebenf. v. Don) Xi. zer- 

fließen. 

So] (2”s) Hinterhalt. 

xi25] Eintreten, Eingehen, Ein- 

wuwiı Niab der 
Ort, wo die Sonne untergeht. 

gangsort. 

Sı26] Flut, nur Bezeichnung der 
Sintflut. 

nu2o] (mB2) c. 65,6 nu2» GK 
8 93 g; suff. »mwan. Vertrauen. 

7322] Befestigung, Festung. 

5730] (#73) Turm. 
49°] AD sg. suf. oyan. pl. 

suff. »J30. der Aufenthalt in 

der Fremde u. das Land od. der 

Ort, wo jd. als Fremdling lebt. 

io] (nal) Furcht. 
no30] (553) Buchrolle (volumen). 

Yo] suff. »339, pl. e.»339. Schild. 

30] (733) Schlag (v. Gott ge- 

sandte Plage, Katastrophe). 

30] Pi. hinwerfen. 

1B*| (TB) suf. ind, pl. suff. 

Hi. Kleid. 



7370] Steppe, Wüste. 75,7 

D’77 72 7Dunklar,wahrsch.crrp. 

77] messen. Pi. vermessen. 

70] (770) Maß, Ausdehnung. 

1179 |(/?7) Streit,Gegenstand d.Str. 

an7o*] (anT stoßen, antreiben) 

Stoß; 140,12nan7h5 in Stößen, 
Stoß auf Stoß. | 

no] "79, mu. 
(pron. interrog. u. relat.) wie? 

warum ? (adv.) 732 worin, wo- 

durch, womit, wie? 13» wie 

was, was für ein; 

lange? wie oft? wie viel? 

135, vor@utturalen ie) > warum? 

u”7y bis wann? wie lange? 

mad (oder mon]. Zethpalpel 

Perf. 1. sg. i. p. HABA. 

zögern, zaudern. | 

no] (779) gewandt, geschickt. 

9bn8*] pl. }. Man übers. teils 
(unter Heranziehung einesarab. 

Wortes) Wasserguß, Wasser- 

woge, Wasserflut, was aber z. 

Umtext nicht recht paßt, teils 

Grube. 

mol] Pi. eilen, sich beeil. inf. 
abs. eilends. 

J7o11] (den. v. nd Kaufpreis f. d. 
Braut) eine Braut kaufen. Das 

Verbum liegt 16,4 vor; man 

übers. es mit „umwerben“, was 

nicht ohne Bedenken, aber mög- 

lich ist (s. Baethgen). Auffallend 

ist, daß die Vres. hier an dieses 

„ nicht denken, es also nicht 

zu kennen scheinen. 

729] Eile, häufig als adv. acc. 

eilends. 

318] wogen, beben. Pi.zumWogen 
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bringen, weich mch. Hp. zum 

Wogen gebracht, in Beben ver- 

setzt w. 

win] schwanken, wanken. Ni.zum 

Wanken gebracht w., wanken, 

stürzen. ti. stürzen ss. 140,11 

Kt.Hi.,Qr.Vrss. Ni.;1.wahrsch. 

Supr. 

om] beschneiden. Hiervon scheint 

(m. ungew. Schreibung des suff.) 

posox 118, 10.11.12 Hi. vor- 
zuliegen;; aber das ergibt keinen 

Sinn. Am besten leitet man 

mit Kittel von 55» ab (neu- 

hebr. zerreiben, hebr. Prov 6,13 

mit den Füßen scharren); die 

Form ist dann als Hi. davon 

nach Analogie v. 5b anzusehen. 

"Di8*] (DD) pl. ce. »7DiB u. niTpio, 
Grundfesten. 

pio*] CDs) pl. suf. IDiB, 
Dm’ninDid. Band, Fessel. 

936] (90°) Züchtigung, (war- 

nende, erziehende, belehrende) 

Zurechtweisung. 

yiv] Verabredung, Zsmkunft, 
Versammlung ; Versammlungs- 

stätte, Versammlungsraum f. 

den Kultus (v. Tempel 74, 4 

u. den Synagogen 74,8); ver- 

abredete Zeit, bestimmte Zeit, 

festgesetzte Frist, Festzeit u. 

Festversammlung. 

yyio*] (yy°) Anschlag. 
Ray] 66,11, 7, viell. Bedrängnis 

(Arama. f. mayıd). 

n»io] Wunder. 

nyio] (83°) Ausgehen, Ausgang; 

Ausgangsort; das, was ausgeht. 



V. Aufgang u. Aufgangsort 
der Sonne, daher Osten. 

po] 73,8 Zi. verhöhnen, höhnen. 

Rio] (TP?) Glut; Feuerstätte. 

wpio] (pl. D9_, nur 141, 9 ni —) 
Werkzeug z. Vogelfang, Stell- 

holz, viell. auch Wurfholz 
(Bumerang). 

15] Zi. vertauschen (um etw.: I), 

umändern. 46,3 sich verändern, 

sich wandeln (?), wenn nicht hier 

ein anderer Stamm „, vorliegt, 

der (nach arab. Parallele) die 

Bed. schwanken, wallen haben 

könnte, was in den Zsh. aus- 

gezeichnet passen würde, 

N9io] (87°) Furcht, Gegenstand 

der Furcht (76, 12, doch viell. 

anders zu lesen), furchterre- 

gende Wundertat. 

nyi6] Frühregen. [7’5) £. NO, 

7710] 9,21 (nach Analogie von 

win! und wW’5] weichen. impf. 
wıo> u. WS. weichen. 

wioll] (Nebenf. ww) He. tasten. 
awio] (aw>) Sitzen, Sitzung, Ver- 

sammlung; Wohnen, Wohnung, 

nywio] (vw) pl. Heil. [Wohnort. 

mo] impf. mw, pt. nu, pl. 

D’nd, ’nB sterben. pt. tot, 

der Tote. Pi. töten, ganz töten, 

vollends töten. Zi. sterben Iss., 

töten. — Zu „ in 9,1; 48,15 

s. zu muby! 

Nö] suff. inin. Tod. 6,9; 9,14; 
22, 16 Synonym v. bin. 

na}p] pl. nina. Altar. 

15°] pl. suff. yu0. Speicher. 

Einzelwörterbücher z. A.T. 4. H. Psalmen. 
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f nıö] Gürtel. 

sro] (our) Planen, tückisches 

Pl, Tücke;, Plan, Gedanke, 

bes. tück. Plan (pl. Ränke). 

io») (Br) Lied mit Saitenspiel. 

® waluog. [daher Osten. 

na] (m) Aufgang der Sonne, 

no] pl. om’o. fett. 

xnd] schlagen. | 

mnb] abwischen, wegw., tilgen. 

Ni. weggewischt, getilgt w. 

iny*] e. sind. 107,30. +. && 
Hie Hafen, was aber aus d. 

Zsh. erschlossen s. kann. Neu- 

hebr. u. aram. Stadt, gleich 

assyrischem mahazu, auch hier 

Kö. Zu- 

fluchtsort (auf Grund einesarab. 

Wortes). Am nächsten läge 

wohl Ableitung v. einem y}n* 

=pon= non, was gleichfalls 

Zufluchtsort ergäbe. 

Sinn] (Sn) Reigentanz. 

mb] Kaufpreis. 

nonn] nonu-by liturg. Angabe 

in der Überschr. v. 53 u. 58. 

Bed. (schon ©) unbekannt. 

nsond”] pl. 55,22 könnte als 

Weiterbildung v. son (Dick-- 

milch, Butter) angesehen w., 

also: Butterdinge, butterglatte 

Worte. Aber alle Vrss. sehen 

im ersten 5 die praepos. Yı, 

was auch nach der Parallel- 

zeile zu erwarten ist. L. da- 

nach nxHny (MAX = non 
GK 880g) u. dann mit && 

99 St. VD. 

durchaus möglich. 



1309] (mn) m. u. f. Lager. 

npno] u. monp] (Mon) suff. onn 
u. ’Dnd. Zuflucht, Zufluchtsort. 

Dipnb| (oon zubinden) Maulkorb. 
iom»] (Jon) Mangel. 

yrıo] zerschlagen, zerschmettern. 
68, 24 1. ynın (PM). 

rno*| Opn) Gegenstand des 
Forschens, pl. 95, 4 von den (un- 

erforschten) Tiefen der Erde. 

nz2öns] (vn) pl. c. niawno, 
Plan, Anschlag. 

ya] win) pl. ovawinn. Finster- 
nis, pl. finstere Orter (88,7; 

143, 3 v.binw). 74, 20; 88,19 
in crrp. Text. 

nano] (nnn) Zerstörung, Zer- 

störtes, Trümmer. 

bo] (3). Stab. 
bp] (mB3) Lager, Bett. 

"wB] ZZ. regnen Iss. 
wu] Regen. 

w*] pl. now, ec. m, mn, suf. 
Yp’8. Wasser. 

»n] wer? (auch als Relat.). 

iw®o] (MW) Ebene; Recht, Ge- 

rechtigkeit. 67,5 acc. adv. 

w>o*] »l. Geradheit, Gerechtig- 

keit. 

7n°5*] On»). Sehne (des Bogens). 

21n39”] (2n>) Schmerz. 
>90] (723) Schlag, Wunde. 

29] (>) Stätte, Wohnstätte; 

Grundfeste. 

728] niedrig s., gebeugts. 106,43 

»»b> (Q. nur hier) in offenbar 

aus Lev 26, 39 entnommener 

Wendung, dort aber 1%, 

(pp Ni. zerfließen, sich auf- 
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lösen, hinschwinden). Ge- 
dächtnismäßiges Zitat? 

03%] (st. nb3D, v. x5), wie pl. 

zeigt) pl. c. nixd>n. Hürde. 

SS»%*] Vollkommenheit, Ideal. 
b>0*] Netz. 

738] verkaufen. Ni. pass. 
Swan] (Ow>) Anstoß (Anlaß z. 

Straucheln, auch O). 

Dn>%] T Bezeichnung einer Psal- 

menart, in der Überschrift von 

sechs Ps. (16. 56—60). 

x5p] voll s., füllen. Ni. angefüllt, 
erfüllt w. Pi. füllen, anfüllen. 

xbu] voll, Fülle. 
xbn] das, was erfüllt. 
7xbo] (785) Bote, Gottesbote, 

Engel. 

73090] (78) pl. suf. PiaxoD. 
Arbeit, Werk, Handwerk, Ge- 

werbe, Geschäft. 

„bn] (bu) Wort, Rede. 
mu] Königtum, Königsherr- 

schaft. 

moB]salziges,unfruchtbaresLand. 

bmbu] (anb!) Kampf, Schlacht, 
Krieg. 

nonob vo>. 
mn] Ni. entschlüpfen, sich retten, 

gerettet w. Pi. retten. 

ou] König s., als K. herrschen ; 

K. w., die Königsherrsch. an- 

treten. 

755] König. 
mbH] Königtum, Königsherr- 

schaft, Königswürde, König- 

reich. 

bar] impf. bw», i.p. on dahin- 

welken. Pi. 90,6 verwelken 

76,4 metonym. f. 

Pe) 



(vorg. him, Pu. von „, verw. 

O0, beschneiden, abschneiden). 

bu Pi. 55% reden, sprechen. 

ybo] Ni. sich glatt erweisen, an- 
genehm s, 

nipp%*] du. suff. ınipbn. Gaumen. 

yon] = mad. 

nayan] e. naWon, suf. inpwon. 
pl. c. nibwun (doch 1. 136, 9 
nowonb N) Herrschen, Herr- 

schaft; Herrschaftsgebiet, Reich. 

jo] Manna. 

ın!] 68,24 Teil. 

jo] pl. oryn. 45,9 30 st. D>m, 
müßte verkürzte Pluralform s., 

ist aber wohl Schr. f.0>3%. Saite. 

jp] poet. auch 37H, suff. 30, &.p.°3%, 

häufiger >59, 759, 359, 735%, 
dp, D2d, min. 1. örtl.: 

(.. . hinweg), aus (... heraus), 

aber auch z. Angabe des Ortes, 

an welchem etw. geschieht, z.B. 

Dyön oben, yınd draußen, 772% 

z. deiner Seite usw. 2. zeitl.: 

von.. 

von 

‚an, seit; von... her, 

gleich nach. 3. z. Angabe des 

Stoffes: von, aus. 4. zur An- 

gabe des Urhebers od. der Ur- 

sache: von, durch. 5. z. An- 

gabe des Grundes: wegen. 

5. (sich fürchten, sich hüten 

usw.) vor. 6. fern von. 7. kom- 

parativisch: mehr 

8. partitiv: von. 

inf.) so daß nicht. 

36] zählen, jdm. zuzählen, zu- 

als usw. 

9. (vor dem 

teilen. Pi.bestimmen, bestellen. 

719*](N3) Schütteln (m. d.Kopfe). 
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np] (MM) pl. suff. ü. p. ann. 
Ruhe, Ruheplatz, auch pl.116,7 

(Zustandspl.). 

7m36] (m13) Ruhe, Friede; Ruhe- 

stätte, Ruheplatz, Ort, wo man 

dauernden Aufenthalt nimmt. 

Dis6]| (013) Zuflucht, Zufluchts- 

stätte. 

m}b] Geschenk (an einen Höher- 

stehenden), Opfergabe, spez. 

Speisopfer(d.i.vegetabil.Opfer). 

y3b] zurückhalten, jdm. etw. vor- 

enthalten. 
D’ayyo*] (DV3] Leckerbissen. 

n9*] (730) arama. Teil, Anteil. 

30H] suf. app, pl. suff. ann 
das, was umgibt, Umgebung, 

Runde. 140, 10 »359, in uns. 

T., kann auch als pl. suff. pt. 

Hi v. 225 betrachtet w.: die 

mich umringen, umgeben. 

7308] (10) Gefängnis. 

n7325] (710) Schloß, Burg. 

nDp]| Zi. fließen mch., zerfl. mch. 

JD»| mischen. 

705] Beimischung, Zusatz v. Ge- 

würzen z. Wein. 

70%] (720) Decke. 
>80] (703) gegossenes Gottes- 

bild, Gußbild. 
ppu] Ni. zerfließen, zerschmelzen 

(auch O). 

aD6] (750) Wehklage. 

JpDH] (Neo) Zahl. ’nd eine 
kl. Z. v. Leuten, wenig Leute. 

nDp]| (IND) Ort zum Verbergen, 
Versteck, Schlupfwinkel. 

Syn] Geleise, Pfad. 

7yp] wanken. 



nyo*]pl.e.’yy. Eingeweide, Bauch 

(auch v. Mutterleib), Inneres, 

auch in geistigem Sinne. 

„iya] Kuchen, aber 35,16 in 

errp. T. L. mit & 3y5 yo od. 

ups yiyD (sie spotten) st. vB, 

yo] (ny Zuflucht suchen u. y1y 
stark s.; Worte beider Stämme 

sind in „ im Sprachgebrauch 

zsmgeflossen [Kö.]) Zufluchts- 

ort, Feste, Bollwerk, Schutz. 

vo] Wohnung. In M mehrfach 
(71,3; 90,1; 91,9) aus yiyd 

verschrieben ! [wenig mch. 

vyn]| wenig s., abnehmen. Ei. 
byo]| 21. D’wyo. Weniges, Wenig- 

keit, wenig; acc. adv. wenig, 

ein wenig (auch v. der Zeit 

37,10). „2 wenig, bald, gar 

leicht, beinahe. 

Sıy»] Obergewand, Mantel. 

yo] Quelle. 87,7 in ganz uns.T. 

by] (mby) das Obere. DyB5 

nach oben, aufwärts, empor. 

"od oben, droben. 

noyn (75y) das Hinaufsteigen ; 

das, worauf man hinaufst., 

Stufe. Die Bed. v.nibyn7 ww 
in der Überschrift der Ps. 120. 

122—134 ist sehr umstr. ; am 

wahrscheinlichsten geht man 

aus von „ = Hinaufst. nach 

Jerusalem bzw. nach dem 

Tempelberg, Wallfahrt, also: 

Wallfahrtslied. 

Soyn*] (by) Handlung, Tat. 

oyp] (Toy) Festgestelltsein, 

Stützpunkt, Halt. 
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povo*] pl. Dipuyb Tiefen. 

vor] Berücksichtigung, Ent- 

sprechung. v5b um... willen; 

auf daß, damit. 

mıvo]| die abgesteckte Pflüge- 
bahn, an deren Ende 

Pflüger umwendet. 

73V] (Nebenf. z. Yiyt) Wohnung. 

nyo]| 129,3 Qr., dass. wie 7}yY, 

a9Y0] (a7y untergehen) Unter- 

gangsort der Sonne, Westen. 

yo] Höhle. 
yyo] (mtv) Tun, Tat, Handlung, 

Werk. 45, 2 (wie zroinors, 

zcolnue) Gedicht. 

won] (be) Zufluchtsort. 

byau*] (bye). pl. c. nibyen, 
Tat, Werk. 

yb] Spreu. 
NH] zu jd. od. etw. hingelangen, 

hinreichen ; 

der 

treffen, antreffen, 

finden. Ni. getroffen, gefunden 

w., sich finden Iss. 

my] auspressen, aussaugen, (den 
Becher) völlig leeren; 73,10 

Ni. 1. besser Q. 

„msb| Netz; Bergfeste, als Zu- 

fluchtsort, woman Schutzfindet. 

mb] (m2) Befehl, Gebot. 

mbinp*] (iz = 5x hinunter- 
sinken) Tiefe. 

pivo] (pis Hi. bedrängen) Be- 

drängnis. 

maıso] (pi2) Bedrängnis. 

iso] (m2) Einschließung, Be- 

lagerung, Befestigung.  ’y 

befestigte, feste Stadt. 

yxb] (Nys klein, gering 8.). 



Kleines, Geringes, Unbedeu- 

tendes. 42,7 „1 der geringe, 

unbed. Berg; es ist aber höchst- 

. wahrsch. Name eines Hügels in 

der Gegend der Jordanquellen 

(so v. Dalman im Palästina- 

jahrbuch 1909, S. 101#ff. ein- 

leuchtend lokalisiert). 

73%] (72) enger Ort, Bedrängnis. 

wapn] (wTp) heiliger Ort, Heilig- 

tum, pl. v. den einzelnen Teilen 

des jerus. Heiligtums. 73,17 

ON wind dem Zsh. nach nicht 

d. äußere Heiligtum, sondern 

die innersten Heiligtümer des 

göttl. Wesens und Willens, 

die heiligen Geheimnisse des 

göttl. Handelns. 

Smpv*] pl. im u. öt. Versammlung. 

Dipy]|(D1p) Ort,Stätte,Stelle, Platz. 
Jipp]| Quelle. 

mpp] (mp) Besitz, fast aus- 

schließl. Viehbes., Vieh, Herden, 

pro] Ni. zerfließen, eitern (v. 

Wunden). 

8] (999) bitter. 
7b] Myrrhe. 

77] widerspenstig s. (gegen: acc.) 

„Ai. ebenso. 106,43 mit 2 

widersp. beharren in. 

D47%](a17) Höhe, Himmelsh. (auch 

pl.) ; Hochsein, Höhe; acc. adv. 

hoch, oben. „u von oben herab. 

2779] (an) weiter Raum. 

Man] St. „2 118,5 mit MSS 

Edd, was man „Weite Jahwes 

d.h.schrankenlose Weite“ über- 

setzthat,l.mitHieST ) a77%2 
(J. erhört mich mit weitem 

al 

| 

Raum, prägnante Konstruktion 

f.: J. erhört mich u. schafft 

mir weit. R. od. indem er mir 

w. R. schafft). 

pmY9 u. pno] (pr) Ferne. 
mb] (157 Pi. betrügen) Trug, 

Betrügerei, ö. hinter c. f. trü- 

gerisch, falsch. 

myno*] (my) das Weiden. 

nwo] (str) Last. 
nstwb| (sis) das Erheben. 

a3WwB] (ai) steile Höhe, daher 
schwer zugänglicher Zufluchts- 

ort, Burg, Hort, Schutz. 

wiss] (wi) Freude, Gegenstand 

der Fr. 

Say] + Bezeichnung e. Psalmen- 

art in d. Überschr. von drei- 

zehn Ps. (32. 42. 44, 45. 52 

—55. 74. 78. 88. 89. 142) 

u. in 47,8. 

may] (m>W% schauen) Gebilde, 

O Geb. des Herzens, Einbil- 

dungen, Phantasien u. ähnl. 

own] (ont) Bitte. 
Hniyawo] 45, 14 277 o mit Gold- 

fäden verzierte, durchwirkte 

od. bestickte Stoffe. 

Ja3wo*] (n2W) Brandung (der 
Wellen). 

wo] ©. Zi. herausziehen. 

ninwo] Trümmer. 

neo] (On) Morgenröte 110, 3 

st. mW; wahrsch. ist dies zu 

lesen u. „nur durch Dittogra- 

phie entstanden (ügehtvoraus!). 

mwo] (nwo)gesalbt; derGesalbte, 

wo] ziehen; lang hinz., dauern 

Iss.; wegraffen. 



7w6ö] das Ziehen, Streuen (des 
Samens), das, was lang hin- 

gestreut wird (v. Samen). 

a3WD]| (22W) das Liegen, Lager. 

wo] (3W) pl. nuywo, c. 46, 5 
auch >35, doch 1. hier besser 

mit & Yo. Wohnung. 

bwol] Ni. ähnlich s., gleichen. 
Dwull] herrschen. Hi. 

scher mch. 

bw] (SwuT)Sprichwort,Gleichnis, 

Spruch, Spottspruch, Spottlied. 

nnswo] (nbw’) Sendung, entsandte 

Schar. 

inwo*] (uw) Fettigkeit. pl. (Ab- 
stract. pro concr.) Fette, Kräf- 

tige (78, 31 von Kriegern). 

jywo] (pw) Stütze. 
mywo] Gyw) Stütze, Stab. 
nmawWo] Geschlecht, Stamm, 

Volksstamm, Volk. 

wawb] (DDW) Gericht, Gerichts- 
handlung, Gerichtsspruch, 

Recht, Rechtssatz, Gesetz. 

p’no] ce. np. Männer, Leute, 

z. Herr- 

nö] Zaum. [Kriegsleute. 

pin] (pnp) pl. Dipinn. süß. 

np] wann. „7y wie lange? 

niyonn*] c. ebenso, aber 58,7 
durchMetathesisniymbn. Zähne, 

Dho]| (Dun) Unversehrtheit, Un- 

versehrtes. 

no] (1n3) Gabe, Geschenk. 

D’iny] Hüften. 
ono] Hi. süß s. Iss., süß mch. 

N) doch. 

783] Schlauch. 
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783] Palel. 8). 
ziemen. 

My] /: m. schön, sich ziemend. 

Dx}”] ce. OX} (ON) flüstern, raunen) 
Gerauntes, Eingebung, bes. in 

der Formel 7j7° Dx} von Jahwe 

Gerauntes, Spruch Jahwes. 

AN] Q). Pi. ehebrechen. 

ys3] Q. Pi. schmähen, lästern, 
verschmähen, verwerfen. 

»33] Zi. aufblicken, aufmerksam 

zuschauen, nach jd. od. etw. 

hinbl., anschauen, betrachten, 

wahrnehmen. 

x’23] (823) Prophet. 
=] verwelken u. abfallen. 

2] Tor, oft Bezeichnung des 

Gottlosen. 

625] u. 535] Harfe. Tilvy n zehn- 

saitige H. 

"231 (533) Leichnam, Aas. 

y23] Zi. sprechen, verkündigen. 

733] suf: 72. 

schön s., sich 

vor, gegenüber. 

7335 vor, vor Augen. 130 
von, fern von. 

13] strahlen, hell s. Hi. strahlen 

lss., erleuchten, hell mch. 

mi] Pi. stoßen. 

732] Fürst. 

»23] (632) Saitenspiel, Saiten- 

instrument; Spottlied. [spielen. 

12] Q@. Pi. (auf Saiteninstrument) 

y33] (mit 3) an jd. od. 

rühren, jd- od. etw. anrühren, 

etw. 

feindlich od. gewaltsam an- 

rühren, antasten, schlagen. 

Pu. geschlagen w. Hi. an etw. 

reichen, zu jd. od. etw.gelangen. 



y3j] Schlag, Plage, Leiden. 
m] (mit 2) an od. gegen etw. 

stoßen, (mit acc.) schlagen 

spez. v. Jahwe gesagt. 

713] Ni. sich ausstrecken, aus- 

gestreckt s. Zi. ausgießen, 

(mit 275 by: der Gewalt 

d. Schwertes) preisgeben, (dem 

Schw.) überliefern. 

a Ws] herzutreten, sich nähern 

(mit Ss). 

73] Haufen, Wall. (Doch 33,7 

wohl besser mit den Vrss. 

EI 1N).) 

273] Freiwilligkeit, Freigebig- 

keit, freiwillige Gabe. 66, 10 

ni27) DWi Regen die Fülle, 

reichlicher Regen. 

773] fliehen. 
n13] Ni. ausgestoßen, verstoßen, 

Ei. 

wegstoßen, verstoßen, verjagen. 

vertrieben, verbannt w. 

2’7}] bereitwillig, edel; Edler, 
Vornehmer, Fürst. 

2773] Freiwilligkeit, Willigkeit. 
773] zerstreuen, auseinander trei- 

ben, verwehen. N:. pass. 

773] ein Gelübde ablegen, geloben. 

773] Gelübde. 
x] führen, treiben, herführen. 

=] Pi. (die Herde) führen, leiten. 

7973") od. 7573”) (Kö.). knurren 
(v. Löwen 38,9, wo x’25 st. 

35 zu lesen ist). 

773] leuchten, vor Glück, Freude 

strahlen. 

773] Strom, Fluß (auch Strömung 
im Meer). 
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N] Hi. >37, impf. 141,5 3, 

f. ?)%. ablehnen, verschmähen, 

vereiteln. 

513] wachsen, sprossen, Frucht 

tragen. 

713] sich hin u. her bewegen, 

(d. Kopf zum Zeichen des Bei- 

leids hin u. her bew., daher:) 

Beileid bezeigen. FM. = 77) 

Hi. fliehen mch., verjagen. 

Hp. sich schütteln (als Geberde 

des Hohnes). 

733*] (m) Unstetheit, unstetes 

Leben, Elend. 

m1!] Weidestation, Weideplatz, 

Weide, Trift, Aue; Wohnung. 

Mile, or 

68,13 n»3 N} „die Schöne des 

Hauses“. So die Vrss. Neuere 

Erklärer leiten dieses ’7}} lieber 

v. 

dem m! kommt, u. erklären 

„die Bewohnerin“, d. h. die 

Hausfrau, od. (Kö.) die Haus- 

bewohnerschaft. 

mi] sich niederlss,, ruhen. 

schön. 

einem anderen 71) ab, v. 

Hi. 

m’37 hinlegen u. zurücklss., 

übrig lss., in Ruhe Iss., ge- 

währen Iss. 

wis] 99,1. +, wahrsch. empor- 

schrecken (intrans.), erschreckt 

w. Neuere Erklärer ziehen 

„un od. winn vor. 

013] schlummern. 

D4)] fliehen. 

y1)] schwanken; umherschweifen. 

Hi.schütteln ;umhersch weif. 1ss. 

mi] Zi. schwingen; spez. Ter- 
minus f. einen bestimmten Wid- 



mungsritus (Ex 29, 24. 26; 

Lev 7,30 usw.). 68,10 fordert 

der Zsh. die Bed. sprengen; 

l. darum lieber »ınn (v. Am). 

a1] (1) arab. überragen) Über- 
ragendheit, Emporragen. 

wi] 69,21 myiıyı). T. Möglich 
(nach syr. Entsprechung) 

schwach, krank s., (nach assyr., 

auch äg. Entsprechung) beben, 

zittern. Man kann auch al”) IN) 

punktieren, fem. von WIJy „un- 

heilbar“. Entscheidung er- 

schwert, da hinter d. Wort 

offenbar mehr. Worte ausge- 

fallen sind. 

a 513] rinnen, fließen. 

13] (913 aussondern, weihen) 

Weihe, Zeichen der Weihe, 

Diadem. 

m] @. Zi. leiten, führen. 

mwın)] Erz (d. i. gestähltes und 

legiertes Kupfer). 

Abm] 4: 5,1 mbmmor (le 
& -by). Man erklärt vielfach 

„z. den Flöten“, d.h. z. Flöten- 

begleitung zu singen, was aber 

ganz uns. ist. 

Öms] als Besitz od. Eigentum 

erhalten. 

Önj] Bach. 

"bm] (16,6 nam GK 8 80g, 
doch 1. mit & © nom). Besitz, 

Eigentum. 

om] Ni. es sich gereuen, leid s. 

lss., Mitleid haben, sich trösten. 

Pi. trösten. Hp. es sich leid 

s. lss. um (by), Mitl. haben 
mit (by), sich trösten Iss. 
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uon}] Tröstung, Trost. 

wny] Schlange. 

mnyr}] Erz (d.i. gestähltes u. 
legiertes Kupfer). 

hrs] impf. nm, 38,3 Ann. 

herabsteigen, herabkommen. 

Ni. sich herabsenken. Pi. 

herabdrücken, niederdrücken 

(vom Bogen :) spannen. 

nn}] das Herabkommen. 

mw)] ausstrecken, 
neigen, 

ausspannen ; 

herabsenken; sich 

neigen, umknicken; abbiegen, 

abweichen; zuwenden, sich zu- 

wenden. Zi. neigen, wohin 

wenden, wohin führen, ab- 

wenden, abweisen. 

v’oy*] (vi) Setzling, Pflanze. 

y»3] pflanzen. 
Av] träufeln, tropfen. 
723] hüten, bewahren, nachtragen 

d. h. Zorn bewahren, zornig 

bleiben. 

wws] hinwerfen, verwerfen, auf- 

3] sprossen, 72, 17 Kt.; 413) Qr. 

ist Ni. (GK S 72ee). 

1%] Nachkommenschaft, Nach- 
kommen. 74, 8 n}°} wird auch 

als Verbalf. erklärt, s. m». 

Zweifelh. 

23] Zi. schlagen, zerschlagen, 

Ho. pass. (102, 5 

[geben, verlassen. 

erschlagen. 

anf man). 

"22*] (723) 35, 15 pl.o922. schla- 
gend? geschlagen? Ein Wort 

fragwürdiger Form, daher sehr 

verschieden erklärt, T. 

533] arglistig handeln. Hp. sich 

argl. benehmen gegen (2). 



723] Hi. genau betrachten, durch 
genaues Betrachten erkennen, 

anerkennen, berücksichtigen. 

23] die Fremde, meist als gen. 

z. Ausdruck des adj. fremd. 

753] fremd, fremdstämmig, nicht- 

israelitisch. Auch subst. 

 D1] Zeichen, Panier. 

no3] Pi. prüfen, auf d. Probe 
stellen, versuchen. 

mD}] herausreißen, niederreißen. 

oJ] (303) Fürst. 

"D3] gießen, ausgießen; 2, 6 (einen 
König) einsetzen. [opfer. 

703] (753) pl. suff. DI’ID)- Trank- 

op] 60, 6 Dpin7, inf. c. Hp,, 

könnte, den. von D} (Panier, um 

das man sichsammelt) bedeuten: 

„sich um d. Panier sammeln“, 

Nach anderen Hp. D1), was aber 

nicht recht befriedigt. Sinn 

des Satzes überh. zweifelh. 

yD3] herausreißen, (spez. die Zelt- 

pflöcke herausreißen =) auf- 

brechen, Hi. weiterziehen. 

herausreißen; aufbrechen Iss. 

D’yI] Oy3, v. dem auch v) 

kommt) Jugend. 

D’y}] (oy}) lieblich, angenehm, 

hold. D’u’y32 16,6 in lieblichen 

Gegenden (was durch Analogie 

gesichert ist) od.: unter den 

lieblichen (seil. Losen), od.: in 

Lieblichkeit, auf liebliche Weise 

(aber wegen niny} V. 11 un- 

‚wahrsch.). nivy3 16,11 Lieb- 

lichkeiten, Wonnen. 

Syj] Sandale, Schuh. 60, 10: 
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108,10 den Schuh auf jd. 

werfen —= Besitz ergreifen. 

DyV3| lieblich, angenehm s. 

Dv5] Huld. 

713] schütteln. Ni. herausgesch. 
w. Pi. hineinsch. 

"yj] Knabe, Jüngling. 

v3] Jugend. 

5)] fallen. Hi. fallen Iss., (das 

Los) werfen, fällen, stürzen. 

Ö5j] Fehlgeburt. 

y»}]| Pu.zerschlagen,zerschmettern. 

f W5}] pl. nivp), c.niv’o). Seele; 
Leben; Gier. V. Seele, Leben 

aus ergibt sich die Bed. Person, 

Selbst, u. von da aus dient 

wp) mehrfach z. bloßen Aus- 

druck des Pronomens;so105,18 

ws) = er. 

np5] Honigseim. 

a2] Ni. sich hinstellen, stehen, 

treten. /%.stehen mch., stellen, 

festsetzen, bestimmen. 

my] Zi. streiten. 

ny3] Pi. pt. ny30. So ist in M 
das in der Überschrift von 55 

Ps. und in (dem Psalm) Hab 

3,19 vorkommende nx}H punk- 

tiert. Für nyy Pi. ist ın Esr 

u. Chr die Bed. leiten, beauf- 

sichtigen belegt. 1 Chr 15,21 

erscheint das Verbum im Zsh. 

mit liturgischen Dingen, was 

man gern zum Beleg für eine 

liturgische Bed. des Verbums 

nimmt; aber das ist unbe- 

weisbar, da die Bed. leiten 

auch hier völlig ausreicht. Die 



Vrss. haben verschieden übers. 

u. offenbar keine sichere Über- 

Be- 

merkenswert ist aber, daß & 
u. © (z. T. auch Hie) nx3H 

als abstract. ansehen, also etwa 

ny]n voraussetzen. Die Bed. 

des wahrsch. auf den litur- 

gischen Vortrag bezüglichen 

Ausdrucksbleibtunsunbekannt. 

my] u. nyj] Dauer, ewige Dauer, 

lieferung mehr besessen. 

Ewigkeit. adv. immer. nxj> 

für immer. 

by] Hi. entreißen, entziehen; 

herausreißen, retten. 

83] impf. > u. 733%. beobachten, 

bewachen, bewahren, hüten. 

mp3] Ni. rein, unschuldig, (v. einer 
Schuld) frei s. 

schuldig erklären, einer (v. 

Schuld) frei od. lossprechen. 
»23] (7P3) rein, unschuldig. * 

23] (7p3) Reinheit. 

DP)| rächen. Ni. sich rächen. 
Hp. pt. Rächer, Rachgieriger. 

op)] Rache. 

op] Rache. 

ap3]| Ai. umwandeln, umringen. 
wp)] schlagen, spez. die Vögel 

mit d. wpiv z. Erde schl. Pr. 

Fallen stellen. 

73] (913) Leuchte, Lampe. 

ww] imp. siy, nur 10,12 u. 4,7 

(793 f. xtyy!) iv. inf. naip, 
aber auch 28,2 suff. >’), 

89,10 si. 1. heben, erh., 

Das Antlitz jds. erh. 

— jdm. Gunst zuwenden, jdn. 

anh. 
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P:i. f. rein, un- 

gnädigannehmen,feundlich auf- 
nehmen, aber auch 82,2 vom 

parteiischen Richten. Yp-5y 

50,16 (ähnl. 16,4) aussprechen. 
2. tragen, nehmen, wegnehmen, 

Nt. sich erh. 

Pi. erheben, tragen. 

davontragen. 

ww] Zi. erreichen, einholen. 

x’wwy] aufsteigender Dunst. 

pw] Ni. sich entzünden. 

xwl]u. mw] pt. wu... dar- 
leihen. pt. der Darleiher, bes. 

der wucherische Darl., der 

drängende Gläubiger. 

xwsll] Zi. angreifen, anfallen. 
2wWJ] wehen. Hi. wehen Iss. 

wi] Zins. 

ow)] Hauch, Odem, Lebensodem, 

lebendes Wesen. 

nwj] Wehen; (spez. die Luft- 
bewegung z. Zeit der Dämme- 

rung, daher) Dämmerung, meist 

Abenddämm., Abend, Dunkel, 

aber auch Morgendämm. (so 

119, 147). 

pwhl] küssen. Pi. intensiv küssen, 

so 2,12 v. Küssen (der Füße) 

als Zeichen d. Huldigung, 

siehe 21. 

owytl] sich rüsten. 

re] (pw) Rüstung, Kampf. 

"W3] Adler. 

»’n}] Pfad. 

n»’ny] Pfad. 

2] geben, zugeben, erlauben, 

hingeben;; setzen, stellen, legen; 

tun, machen (jd. z. etw.: dopp. 

acc.). 8,2 m errp., I. nn}. 



ynı] niederreißen, zerstören, zer- 

on3] Pi. zerreißen. [brechen. 

"n3] Zi. losmachen, lösen. 
wn)] ausreißen, zerstören. 

230] sich wenden, umringen, um- 

geben, umwandeln. Pi. durch- 

streifen, umgeben. Hi. pt. suff. 

‘305 140, 10 in zweifelh. T.; 

Bed. anscheinend: umringen, 

umgeben. 

2729] pl. suff. 229, meistPni2>2D 
(gewöhnl. w. nicht soviel Vokal- 

buchstaben geschrieben!). eig. 

Umkreis, Umgebung. „y rings- 

um. ni2°2D (mit folg. gen.) 

rings um ..., rings um ... her. 

229, meist PHi2>2D usw. rings 

um ihn usw. 

720] Dickicht. 

520] tragen, bes. schwer tragen, 
schleppen. Pu. belastet, be- 

laden s. (144, 14 pt., doch 

Übers. des Verses zweifelh.). 

635] Last. 

530] Eigentum. 

710] verschließen, zuschließen. 

Hi. ausliefern. 35,3 uns. 

»1D] zurückweichen, abweichen, 
bes. im religiösen Sinn: von 

Gott abweichen, abfallen, ab- 

trünnig w. (1. pers. impf. }1D) 

80,19 GK 8 72t). Ni. ebenso. 

iD] Kreis Zsmsitzender , heim- 
liches Gespräch, vertrauter 

Umgang, Beratschlagung. 

mp] Kehricht. 

oıD] Pferd. 

a1D]| aufhören. 
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aD] Sturmwind. 

=1D] abweichen, weichen, sich ent- 

fernen, sich fernhalten, ab- 

Fi. weichen mch,, 

66, 20 (ein Gebet) 

versagen, abweisen. 81,7 (den 

Nacken von einer Last) fern 

lassen v. 

entfernen. 

mch., befreien. 

mp] umhergehen. Pralal ulalwin)e 

in heftiger Bewegung s. (v. 

Herzen: heftig klopfen). 

7mb]| 91,4. +. Neben 7}x stehend, 

bedeutet es d. Zsh. nach etw., 

wodurch der Kämpfende sich 

gegen d. Feind schütztod.deckt. 

Man nimmt gew. (aber ohne 

Sicherheit) unter Heranziehung 

eines syr. Wortes an, daß es 

eine Art Schild bezeichnet. 

Dun] siehe Dipiy. 
»D] Schlacke. 

"’D] Topf, Kessel, Becken. 

7D| (720). Man erklärt gew.: 

Dickicht,d.i.dichtesGedränge.t. 

7b] (720) Dickicht; Hütte (f. 
Wohnung). 

»D]| (720) Hütte (f. Wohnung). 

720] flechten, weben; beschirmen, 

schirmend bedecken (mit b). 

Hr. schirmend bed. (mit oy 

oder b). 

20] pflegen, verpflegen. Hi. mit 

etw. (acc.) vertraut s. 

720] Ni. verschlossen, verstopft w. 

bo] verachten, verwerfen. 

urle] Kunstausdruck, der sich auf 

den Psalmenvortrag bezieht, 

71lmal im Psalter, außerdem 

dreimal in dem Psalm Hab. 3. 



Bed. u. Etymologie sehr umstr. 

Am ehesten befriedigt Zs.stel- 

lung mit 55D, für das sich die 

Grundbed. „erheben“ annehmen 

läßt, 68, 5 || Sur und „wW, von 

ST hier mit „preisen“ wieder- 

gegeben. Darnach mögl. Bed. 

„Erhebung“. Das kann (durch 

mehrere Gründe gestützt) als 

Anweisung betrachtet werden, 

daß die Gemeinde dem Psalm 

unter verstärkter Instrumental- 

musik mit einem kultischen 

Ruf respondiert. Vgl. S. Mo- 

winckel, Psalmenstud.IV,1923. 

np] verzeihen, vergeben. 

no] (mb) willig, bereit zu ver- 

geben. 

„m’5p] (mbo) Vergebung. 

bb0] 68,5 || 10 u. w, v. ST 
mit „preiset*“ wiedergegeben, 

viell. verkürzt aus Dip wo (wie 

Dip stv) auch ö. durch bloßes 

xiy) ausgedrückt wird): (die 

Stimme) erhöhen, erheben, kräf- 
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tig singen u. spielen. Vgl. nrle\ 

y55] Fels. [aufsteigen. 

bo] impf. po! (GK $ 66) hin- 
“&D] stemmen, stützen, unter- 

stützen. pt. pass. unerschütter- 

lich fest. 88,8 intrans. auf 

mir ruht od. lastet dein Z. 

Ni. sich stützen. 

=bD] (vgl. 19 borstig, mit ge- 

sträubtem Haar Jer 5l, 27) 

schaudern. 

“vD] stützen, unterstützen. Bar 

sich kräftigen, stärken, er- 

quicken (durch Speise). 

vo] pt. f. nyb. (v. Sturme) 
rasen, toben, wüten. 

Ayo*] 119,113 pl. Viell.die(inner- 
lich) Gespaltenen, Geteilten (die 
zwischen altem u. neuem Glau- 

ben schwanken), Halben, viell. 

auch d. Häretiker. 7. 

"yD] Sturm. 

yo] Sturm. 

aD] wegraffen. 
map] Hp. inf. Apinpn (den. nD 

Schwelle) an d. Schwelle stehen. 

DD] schreiben, zählen, aufzählen, 

Pi. zählen, aufzählen, erzählen. 

Pu. erzählt w. 

=»D] Buch. 

792D*] Buch. 

50] pl. 71,15. In den Vress. 

T Zahl, so 

viell. am ehesten. 

77D| widerspenstig s. 

"nD] Ni. sich verbergen, verborgen 

versch. übers. ; 

s. Hp.sichverb. Hi.verbergen. 

nd] Verborgenheit. „2 im Ver- 

Hülle, borgenen, heimlich. 

Schutz, Schirm. 

ay] (a1y dicht, dunkel s.). pl. 

D°— u. ni— Dichtigkeit, Wolke. 

729] dienen. > 

72%] Diener, Knecht. 

7ay] Arbeit. 

S2y*]Ertrag. „2 um... willen, 

wegen; damit. 

"2y] überschreiten, überfluten, 

durchschreiten, durchziehen, 

hinübergehen, vorübergehen, 

vergehen, untergehen. At. hin- 

durchschreiten Iss., hindurch- 

se 



führen, vorübergehen Iss. Hp. 

sich entrüsten. 

92y] Zorn. 

nay] e. nay, pl.» _ u. ni— 
Strick, Seil; Zweig. 

3] Kalb. 

noyy] Wagen. 46,10 1, da 

sonst nur f. Arbeitsw. bezeugt 

ist, besser nibyy* „Schilde“. 

y] unbegrenzte Dauer, Ewig- 

keit. Häufig ind. Verbindung 

y Day immer u. ewig. 

“y] (Präp. u. Konjunkt.) bis, 
während. 

sy] O1) Zeuge. 
ny] (7) Versammlung, Volks- 

vers., Volksgemeinde, bes. v. 
Israel; Schar, Rotte. 

ay*] (MY) 2l. suf. Pay. Ge- 
bot (Gottes). 132,12 »n=y mit 
unregelmäß. suff.; viell. nıy 

(v. n37Y) beabsichtigt. 
Hiıy] (MY) pl. suff. miıy. Be- 

zeugung, Zeugnis, (göttl.) Ge- 
setz, Gebot. Der Sinn v. 
in der Überschrift von 60 u. 80 
ist unbekannt. 

»w]| (779 sich schmücken) 
Schmuck. 32,9 4; am besten 
paßt „Lauf“, so Ehrlich auf 
Grundeinerarab.Entsprechung. 
103,57 ;am besten paßt Kittels 
Deutung, der darin ein Kose- 
wort f. Leben sieht (wie 7523!). 

179°] Wonne. 

77%] Herde. 

a7y] ein Musikinstrument, nach 
T die Rohrflöte. 
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y] Pi. suf. >y7y umringen. 
Polel wieder aufrichten, in d, 

früheren Zustand zurückkehren 

Iss. Hithpolel. sich wieder auf- 

richten. Zi. (mit 3) jdm. be- 

teuern, einschärfen, jdn. er- 

mahnen, verwarnen. 

iv] Dauer, Nochvorhandensein, 

Nochsein; z. Ausdruck v. noch 

s.,noch vorhanden s., so 139,18 

ap >Tiy noch bin ich bei dir, 

104, 33 »7iy2 solange ich bin 

(existiere).adv.:noch,immerfort. 

my] Vi. gebeugt s. Hi. verdrehen, 

verkehren, verkehrt, d. h. 

schlecht handeln. 

Sy] Pr: by verkehrt, d.h. un- 

redlich, unrecht handeln. 

Syll] säugen. 

S15] Unredlichkeit, Unrecht. 
mov] 125,3; 92,16 Qr nnbıy 

(92,16 Kt „noy) GK 8 90g. 
Verkehrtheit, Ungerechtigkeit, 

Frevelhaftigkeit. 

böiy] (bb) Kind, 
Soiv] (Pby) Kind. 
Dos] (wahrsch. n>y) unabsehbare 

Zeit: (ind. Vergangenh.:) Vor- 

zeit, Urzeit, (in d. Zukunft:) 

unbegrenzte Dauer, Ewigkeit; 

adv.: immer, ewig, auch Er- 

satz f. adj. ewig. 

Yy] (my) Sünde, Schuld. 

Ay] fliegen. 

Aiv] coll.: Geflügel, Vögel. 

1Y] erregt s., aufwachen. Pi. 
erregen, aufbieten. Zi. er- 

regen; rege w., aufwachen. 

(73,20 y32 aus Pya2!) 



"}y] blind (auch übertragen). 

my] Pi. mıy krümmen; bedrücken. 

tu] my) &.p. 19, pl.D»Y. stark, hart. 

{y] (my) Kraft, Macht, Stärke, 

Bollwerk, Schutz, Lobpreis. 

21y | verlassen, zurücklss.,übriglss., 

überlss. N:. verlss. w. 

mp] (my) stark. 
1y] stark, mächtig s.; sich stark, 

mächtig erweisen, (mit 2) auf 

etw. trotzen. | 

"}Y] (mit acc.) jdm. helfen. N. 

geholfen bekommen, Hilfe er- 

halten. 

"!d] Hilfe. 89, 20 1. wahrsch 

my] Hilfe. 

»y] Griffel. 

by] (mit acc.) sich in etw. hüllen. 
Hi. bedecken. 

aAuy] umhüllen, sich umhüllen ; 
Hp. 

sich ohnmächtig fühlen, ver- 

Dirk) “ 

schwach, ohnmächtig w. 

schmachten, verzagen. 

Jöy] umringen, umgeben. Pi. 

bekränzen, krönen. 

by] Kranz, Krone, Diadem. 

y| pl. ooy. Trümmer. 

17] Auge. (73,7 1. joyiy st. 10,°y.) 

my] erschöpft, (vor Durst) 

lechzend. 

£ y] Stadt. 7>7y 139, 20 gibt 

v. m abgeleitet keinen Sinn. 

Ur rTD. 

=»Y] Ni. aufgerührt, aufgeregt w. 

by, (poet. auch) »y] praepos. auf, 

um ... willen; über; an, bei, 

neben; auf... hin, auf... zu, 

über ... her, gegen. Von der 

Bed. „auf“ ergibt sich die Ver- 
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wendung in Ausdr. wie „auf 

die Art von“ „nach der Weise 

von“. Darnach nimmt man 
in mehreren Ps.überschriften, 

wie 22,1, die Bed. „auf die 

Melodie von“ (mit folg. Lied- 

anfang od. Liedüberschrift!) an, 

was sich durch syr. Parallele 

stützen läßt. Conjunct. weil 

(139,14 »> by). 

n>y] hinaufsteigen, aufst., hinauf- 

gebracht w. Ni. 

Hi. hinaufsteigen Iss., hinauf- 

führen, hinaufbringen. 

may] coll. Laub, Blätter. 
>y] Brandopfer. 
}5y] jubeln, frohlocken. 

by] (7>y) der oben Befind- 

liche, der Obere, der Höchste. 

Sby] 12,7. Nach T Schmelz- 
ofen, Schmelztiegel. 7. 

boy] (by) Tat, Großtat, aber 

auch Untat. 

bby] Hithpolel 141, 4 mit nibvby 
als Objekt: Taten ausführen. 

oby] Ni. verborgen, versteckt s. 

Hi. verbergen. Hp. sich verb. 

„nby] (oby mannbar s.) das mann- 

bare Mädchen od. Weib. Die 

Bed. v. ninby-by in der Über- 

schr. v. 46 ist ganz uns. Das- 

selbe nindy liegt jedenfalls 

auch vor in nıp-by in der 

Überschr. zu 9 u. 49 (wohin es 

von 48,15 her zu ziehen ist!). 

voy] jubeln,frohlocken,sich freuen. 

Dy] sujf. vay usw., 1. pers. auch 

»uy. mit, so gut wie, gleich- 

wie, wie; bei, in, unter (inter). 

erhaben s. 



Dv] u. oy], mit Art. oyn, suf. 
‚av. Volk, Bevölkerung, Leute; 

74, 14 auch von Tieren. 

by] stehen, bestehen, bleiben; 

treten, hintreten. Zi. 

stellen, bestehen Iss., bestätigen. 

(107,25 1. viell. besser Q.) 

mv] Säule. 
bay] sich abmühen, arbeiten. 

boy] Mühsal, Unheil, mühevolle 

Arbeit, Arbeitsertrag, Erwerb. 

DuY] heben, tragen. 68, 20 mit 
5, GK $ 117n. 

poy] tief =. 

puY] Talgrund, Tiefebene. 

pby] tief, (übertragen) uner- 
forschlich. 

boy] (den. v. 75% Garbe). Pi. 
Garben sammeln, G. binden. 

„y] Hp. sich vergnügen. 
m)y!] antworten, erhören. 65, 6 

mit dopp.acc. 55,20 1eGF6& 

ay iB3y (st. 1 Day); Pi. 
II 

au 

vw 

mıy!T] niedergedrückt s., leiden. 

Ni. niedergedr. w. Pi. nieder- 

drücken, bedr., demütigen, er- 

niedrigen, zwingen, (die Seele) 

88,8 1. n38 v. IN 

Pi. treffen Iss. Pu. niedergedr., 

geplagt w. Hp. geplagt w. 

mıylll] singen, besingen. 

Yy] (my!) sich unterordnend, 
spez. Gott, Gottes Willen, de- 

mütig. 

kasteien. 

Die Formen v. „ sind 

mehrfach mit denen v. »)y ver- 

wechselt, s. dort. 

4%] Guy!) Unterwürfigkeit, De- 

mut, Herablassung. 45,5 m1y 

41 

ist eine Mischform; Kt. meint 

Pen nyy, Ar. c. my; aber 

T. schwerlich in Ordnung. 

nv] 45,5 siehe my. 

np] a) Leiden, Elend. 

yy] (my) gedrückt, elend, arm, 

demütig. Die Formen v. »)y 

sind mehrfach mit denen v. 

1Jy verwechselt. 

»y] (my) Leiden, Elend. 

1y] Wolke, Gewölk. 

Aayl Zweig. 
p3y|(den. von p}y Halskette) 73, 6 

wie eine Halskette umgeben. 

ay*] pl. Kt. D’npy (GK 8 93 xa, 
z), Qr. D’ay. Zweig. 

D’ay»y*] Augenwimpern. 
">y] Staub, Erde. 

vv] pl. c. »3y. Baum. 

ayy] Pi. Hi. betrüben, kränken 

u. dadurch erzürnen. 

ayy*] (ayy schnitzen, bilden) 

pl. »23y. Götzenbild. 

ayy] anstrengende, mühsame 

Arbeit. 

2y%] Schmerz, Pein. 

23V] u. nayvV] pl. suff. oniayv. 
Schmerz, Leiden, Wunde. 

myy] (yy>) Rat, Ratschlag, Ent- 

schluß, Plan, Gesinnung. 

Dyy] stark, mächtig, zahlreich s. 

Hı. stark mch. 

Dyy] pl. oooyy u.nioyy, ec. nidyy, 

Knochen, Gebein. 

233] Stärke. 139,15 = Dyy (falls 

nicht dieses zu lesen ist). 

sy] Mi. 
gehalten, gehemmt w. 

zurückgehalten, auf- 



739] Druck. 

any] pl. e. niapy, suf. »apy u. 

minpy Ferse. pl. Fußspuren. 

41,10 in zweifelh. T. 49,6 

l. den v. Origenes bezeugten 

T. (se. BH), also aRY v. apy 

arglistig. ; 

any] Lohn. „ Sy infolge von. 

may"] ce. npy 55,4. Gekreisch, 

Kreischen. Nach den Vrss. 

Bedrängnis, wonach es Arama. 

f. nP3 v. PiN bedrängen wäre; 

doch hebr. p1y (P’y) Am 2,13, 

wahrsch. ächzen, kreischen (v. 

Wagen). Die Bed. Kreischen, 

Gekreisch paßt 55,4 nach dem 

Zsh. sehr gut. 

ORRU] (Opv) krumm. pl. miopepv 
krumme Wege. 

Spy] unfruchtbar. 

wpy]| verkehrt, falsch. 

any!] Bürgschaft leisten, f. jd. 

Bürge s., f. jd. eintreten. 

any] Hp. sich mit jd. einlss. 

a 27ylII] angenehm s. 

27%] Abend. 
27y] Rabe. 

a7y"T]pl.o927YV. Euphratpappel 

(populus Euphratica). 

727y11] Steppe. 

3ny] sich sehnen. 

my] Pi. ausleeren, ausgießen, aus- 

schütten. Juss. 2 sg. apoc. 

=yn. Hp.37,35 7; viell. sich 

ausschütten = sich breitmch. 

y’ıy| (pIy) gewalttätig, Tyrann. 

77y] zurichten (5, 4 d. Morgen- 

opfer), ordnen (50, 21 d. Straf- 

sache); gleichstellen, gleichen. 
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727%] Schätzung, Rang. 55,14 
»»7y> meinesgleichen. 

y7P] (O9Y sich entblößen) ent- 
blößt, nackt. 

n7V]Nacken. 18,41 oo 23 RK nn) 
du hast meine Feinde vor mir 
z. Fliehen gebracht. 

Say] dunkles Gewölk. 

yry]schrecken. Ni. pt. furchtbar. 

f wıy] Bett. 

awY] Kraut. 

miwy] machen, hervorbringen; be- 

reiten, darbringen; ausführen ; 

handeln; üben; tun. Ni. pass. 

Pu. gemacht, geschaffen w. 

ivy] Zehnzahl, Dekachord. 

Sivy 525 zehnsaitige Harfe. 
wy] Motte. 
wy] reich. 

a wy] rauchen. 

wy] Rauch. 

pwy] bedrücken, vergewaltigen, 
gewalttätig, behandeln. 

pwy] Bedrückung. 

anwy] Z%. reich mch., reich w. 

"wp] Reichtum. 

awwy] 6,8; 31,10 vom Auge, 

wahrsch. verdunkelt, getrübt s., 

aber 31,11 von d. Gebeinen, 

wozu diese Bed. nicht paßt 

(errp.?). 

inyy*]| pl. suf. vonihwy. Ge- 
danke, Plan, Anschlag. 

ny| suf. iny, pl. niny. Zeit. 

pl. Zeiten, Schicksale. 

nay] (eig. ny mit Endung 7_!) 
nun, jetzt, also. 

ae en 
2 



ıny] Bock. 

apny] alt, altersschwach w. 

pay] frech. 

xD] Pi. schmücken, herrlich aus- 

a v8] Ni. sich begegnen. [statten. 

=D] loskaufen, erlösen, befreien. 

mT2] (772) Befreiung, Erlösung. 

Y79* od. y579*] e. 1Y72. Lösegeld. 

>] e. >>. Mund (auch O). pl. 

ni»2’» Schneiden (d.Schwertes). 

»1D] erkalten, erschlaffen. Ni. 

erschl. s., kraftlos s. 

m»] wehen. Hi. anblasen (10, 5, 

wahrsch. Gestus der Verach- 

tung). 12,6 +: man übersetzt 

„der sich danach (jb) sehnt“, 

„der danach strebt“. Bae. (mit 

guter Begründung): j5 YDN 

(„ich erscheine ihm“, als ver- 

baler Umstandssatz „ihm er- 

scheinend*). 

yıD] sich zerstreuen, Hi. zer- 

streuen, verjagen. 

PD] Hi. herausgehen Iss., z. Aus- 

führung kommen Iss., heraus- 

geben. 

15] Hi. brechen, vereiteln. 89, 34 

besser 7’Dx (werde ich weichen 

lss., abziehen, wegwenden). 

19] gediegenes, feines Gold. 

18] Ni. zerstreut w. Pi. zer- 

streuen, ausstr. (112,9 v.reich- 

lichem Almosengeben.) 

np] das Klappnetz d. Vogelstellers. 

nmD] sich fürchten. 

md] Furcht, Schrecken; Gegen- 
stand der F., des Schr. 

bp] Zi. mit mHW2: den Mund 
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weit aufreißen (eig. 

mit d. Lippe). 

xDp] Ni. 3. sing. fem. 118, 23 
nndp) GK 8 74g. 1. sing. 
139, 14 n’5p} GK $ Tögg. 

wunderbar s. pt. pl. f. nin>B} 
wunderbare Taten (Gottes). Hi. 

wunderbar mch., wunderbar er- 

weisen. 4,41. 5 jnonst. ;5 TDn, 

spalten 

n>5] pl. ninDe. Wunder. 

bp] /. 139,6 Kt. mn5B (Qr. 
„y>bpführtaufx>>p)wunderbar. 

359] Pi. imp. 35» GK $ 52n. 

spalten, teilen, zert. (55, 10 zert. 

ihre Zunge = mache sie uneins.) 

355] Bach, Kanal. 

n>»] furchen. 
wbp] Pi. entkommen Iss., retten. 

56,8 inf, Pi. -"nbp in schwerlich 

richtigem Text. Vorgeschl. -D5 2 

(wäge dar d.h. zahle heim). 

Shot] Pi. 55p entscheiden, Ge- 
richt vollziehen. [bitten, flehen. 

Sbpl] Hp. Senn. (mit Sy) beten, 

p5p] Pi. ebnen, bahnen. 58,3 
lc eE 6X 

Jp>en OPT. DHM). 
meba]|(y>»)Erschütterung, Beben. 

=ı9| daß nicht. 

38] sich wenden. 90,9 (v. der 

Lebenszeit:) dahinschwinden. 

Pi. 80,10 aufräumen. 

1>*] pl. 0935. Angesicht, Vorder- 

seite, Oberfläche. >), vor. 

„yDbH (sich fürchten usw.) vor. 

„328 (sich retten, fliehen, schwei- 

gen) vor. Ya-by vor; gegen. 

Vgl. auch npjp. 

darwägen 

Einzelwörterbücher z. A.T. 4. H. Psalmen. 4 



32] Ecke (d. Hauses). „WNN 
Eckstein. 

7»>3p] (0°)2 mit Endung 7) nach 

innen, hinein, drinnen. Doch 

lesen verschiedene 45, 14 nicht 

eo, sondern D)}>}D, was wahrsch. 

Korallen bedeutet. 

DD] Pi. durchschreiten. 
o»*] Ausbreitung, Fülle. 

Spp*] (ausgehauenes) Gottesbild. 

Sp5] Gottesbild. 
op»]| schwinden. [ausüben, üben. 

Öyp] machen, tun, ausführen, 

Öy5ö] Tun, Arbeit, Wirken, Werk. 

„>yp] Tun, Erwerb, Lohn. 

DvD] Ni. beunruhigt w. 

; Dvö] Tritt, Fuß, Mal. 

=yD] (d. Mund) aufsperren. 

35] (d. Mund) aufreißen, auf- 

sperren; wegreißen, erretten. 

nx»| froh sein, jubeln. 

DyD] spalten. 
PD] aufsuchen, untersuchen, be- 

sichtigen, sich einer P. od. 8. 

annehmen; heimsuchen. Fl.jd. 

als Aufseher bestellen; anver- 

trauen, übergeben. 

pp] Amt. 
ıpp*] Verordnung, Befehl. 

 npp] öffnen. 

=D] i. p. u. mit Art. 5, pl. 

075. Stier. 

x75] Wildesel. 
778] Ap.sichtrennen, auseinander- 

fallen, sich zerstreuen, zerstr. w. 

775] Maultier. 
mnD] pt. f. 7376. fruchtbar s., 

Fruchttragen. Hi.fruchtb.mch. 
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nD] sprossen, blühen. 7%. 92,14 
ebenso, 

72] (775) Frucht, (coll.) Früchte. 

y’92] (8) gewalttätig, Gewalt- 
tätiger. 

DD] brechen,auseinanderbrechen. 

Hi. 69, 32 gespaltene Klauen 

haben (sonst mit acc. 7973 „ge- 

spaltene Klaue“, der aber hier 

weggel. ist!). 

yD] durchbrechen, einreißen, ein- 

brechen. 

y25] Riß, Bresche, Durchbruch, 

Unfall. 

pnD] losreißen, wegr., herausr., 

befreien, in Sicherheit bringen. 

nD] Polel zerbrechen, ausein- 

Fh. brechen. 

wnD] ausbreiten, ausspannen. Pi. 

ausbr., zerstreuen, auseinander 

ander brechen. 

treiben. 

vwo] abtrünnig w., abfallen. 

vwd] Abfall, Sünde, Frevel. 

fnp] pl.o’n2. Brocken, Bissen. 

DNnD, Dinnp] plötzlich. 
mnD] Pi. verlocken, verführen, 

durch heuchlerische Worte be- 

trügen. 

minp] eingegrabene, eingeschnit- 

tene Arbeit. 

nnp] öffnen, auftun. 37,15 

(d. Schwert) zücken. 49,5 

(ein Rätsel) lösen. Pi. lösen. 

nn5] Toreingang, Tor, Tür. 

nnp] 119, 130 Eröffnung (© Ör- 
Awoıg). Die Vokalisation, die 

rn» in seiner übl. Bed. aus- 

schließen will, ist viell. künst- 
lich differenziert; richtig ist 



jedenfalls, daß man hier nicht 

Tor od. ähnl. übersetzen kann. 

nö] (np) einfältig. 

uno] Hp. sich verschlungen, ver- 

schlagen, falsch erweisen. 

np] Giftschlange. 

£yny] Kleinvieh, d. h. Schafe 

und Ziegen. 

nay] pl. Min2Y, c. nin2y. Heer. 

=23] aufhäufen. 

13] su: 773- 
P’73] gerecht. 

a p732] gerecht, recht, richtig s. 

Hi. f. gerecht erklären. 

Seite. 

P7%] was recht, richtig, wahr ist; 

Gerechtigkeit, Rechtbeschaffen- 

heit. V. Gott gesagt, bekommt 

es ö. den Sinn Heil. 

1p72 ] Recht, Rechtbeschaffenheit, 

Gerechtigkeit, Heil; pl. (v.Gott) 

Gerechtigkeitstaten, Heilst. 

Smy| Zi. glänzen mch. 

D>J7%] Mittag. 

ns] Hals. 
12] jagen, erjagen, fangen. 

ms] Pi. anordnen, befehlen, be- 
71,3 in 

ferrp. T. 

ordern, beauftragen. 

ms] Geschrei. 

oiv] Fasten. 

yıs] Zi. glänzen, blühen. 

12] einengen, einschließen. 

21] Fels. 

rl] 89,44 = S% Kiesel; O von 
der Schärfe des Schwertes. 

m’n2] v. der Sonne verbrannte 
Gegend. 

’y]pl.ovy. eine Art Wüstentiere 
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(viell. Wildkatzen). 72,9 kann 

es das nicht heißen, wohl crrp., 
l. am besten Y93. 

73] Proviant, Reisekost, Weg- 

zehrung, Zehrung. Aber132,15 

ist doch wohl }iy zu lesen. 

7>3] dasselbe wie ’3. 

3] Trockenheit, Dürre. 

y’y] Diadem; Blume, Blumen. 

3] 49,15 Kt. Gestalt; doch 

T. sehr uns. 

by] suff. n5y. Schatten. 
noy] gelingen; Gelingen, Glück 

haben. Fi. glücklich voll- 

bringen ; glücklich gelingen Iss. 

ob$] Bild, Gestalt. 

nö>y] Finsternis, bes. v. d. 

Finsternis in d. Totenwelt. Das 

Wort ist jedenf. v. o>y* (äthiop. 

dunkel, arab. finster sein; assyr. 

adj. schwarz) abzuleiten u. 

Moby od. nivdy zu lesen. 

y5$] Fallen, Fall, Sturz. 

poyby] Metallbecken, Cymbeln. 

noy] dürsten (auch O). 

noy| Durst. 

nöy] dürstend. 

Yintsy |dürstende,dürreLandschaft. 

o2] Ni. sich binden an, sich 

hängen an (mit 2; vom An- 

schluß an einen Gott bzw. Kul- 

tus). Zi. 50,19 (v. d. Zunge:) 

flechten (so die übliche Übers,, 

die aber nicht zweifellos ist). 

muy] sprossen. Zi. spr. Iss. 

no%]das Sprossen; das, was sproßt. 

5%] Wolle. 
4%* 



nox]Pi.vernichten. F%.vernichten, 

88,17 1. »nnny. 

38] = 8%: 
3%] (großer) Schild. 

7j3%] Wasserstrahl, Wasserguß, 
Wasserfall, 

v2] steigen, einherschreiten. 

v3] Schritt. 

’yy]|klein, jung, gering, verachtet. 

py2] schreien. 

mpy3] Geschrei. 
m»2] spähen, schauen auf, lauern 

auf. Pi. ausschauen. 

£ yipy] Norden. 
"i23] pl. 072%. Vogel, aber meist 

coll. Vögel, Geflügel. Meist f., 

aber 102,8; 104, 17m. 

v»ay"]17,14Kt.f.Y93Q.,siehe'pz. 

Y] verbergen, bergen, bewahren, 

sparen; lauern. 7383 Gespartes. 

Hi. lauern. 

f yz75y] pl. D’y772%. Frosch, 

coll. Frösche. 

721] bei trennendem Akzent 7% 

(nxD) Enge, Bedrängnis, Not, 

Angst. 

7311] bei trennendem Akzent 7% 

(my!) Feind. 
773 ]|(773D)Bedrängnis,Not, Angst. 

any] läutern, erproben, bewähren. 

721] eng s. »5 "wich bin in Be- 

drängnis, in Not. = 

sl] befehden. 

nxp] eine Vogelart, nach d. Vrss. 

Pelikan, aber unsicher. 

yaplsammeln. Ni.pass. Pi.sammeln, 
72P] begraben. 

722] Grab. 
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win] heilig. 
D’7p] Osten, Ostwind. 
D7p] Pi.jdm.(ace.)entgegentreten, 

entgegenkommen, mit etw. (acc. 

od.3), vorangeh., zuvorkommen. 

D7PR] das, was vorn ist, als acc. 

adv. vorn; Osten; Vorzeit, Ur- 

zeit, auch als acc. adv. vor 

alters, vormals, längst, 

o7p*] Vorzeit; c. (vor einem 
Satz) 129, 6 bevor. 

pp] Scheitel. 

pP] trübe s., trauern. 

w=5] Heiligkeit, häufig als gen, 

für heilig; Heiligtum. 

Sp] Versammlung;Kultgemeinde. 

ıp] suff. ©3p-. Meßschnur. 19,5 

wohl besser Din. 

mp] harren. Pi.harren, erharren; 

52,11 viell. besser 

ms (v mm). 
wıp] Ekel empfinden. Hp. ebenso. 

Sip]Laut,Schall,Geräusch, Stimme. 

Dip aufstehen, auftreten, bestehen, 

Pi.(arama.) D>p aufrichten, auf- 

Hith- 

polel.sichauflehnen gegen (2)jd. 

auflauern. 

recht erhalten, erfüllen. 

Hi. aufstehen Iss., aufrichten, 

aufstellen, fest stehen Iss., auf- 

yip] Dorn. [recht erhalten. 

au5] Verderben,(verderbl.)Seuche, 

Sup] töten. 

op] /. mzup. klein. 

n7tp] Rauch od. Duft v. verbrann- 

tem Opferfleisch ; Räucherwerk. 

"iop] Rauch. 
y’p] Hi. erwachen, 

yı?] Sommer. 



a] Wand, Mauer. 

„bp] rösten. Ni. pt. non} 38,8 

(neutrisch abstrakt) Geröstetes, 

d.h.Brand, Entzündung od.ähnl. 

yon] Schimpf, Schande, Beschämg. 

S5P| Pi. verfluchen. Pu. pass. 
7257] Fluch. 

o55] Spott. 
ın] suff. i13p. Nest. 

np] Pi. eifersüchtig, neidisch s., 

eifern. Fi. jd. in eifernden 

Zorn versetzen. 

ns3p] Eifersucht, Eifer. 

mıp] schaffen, erwerben. 

ip] Schilfrohr. 
up] Geschaffenes, Geschöpf, 

Schöpfung; Erworbenes, Eigen- 

tum, Besitz. 

13P] Pi. (den. von }p) nisten. 
yop]| zsmziehen u. dadurch ver- 

vp| (y3P) Ende. [schließen. 

372] Ende, Grenze. 

3D*] pl. c. xp. Ende, Grenze. 

nixp] Ende. 

32] Zweig. 
ayp| Hi. zum Zorn reizen. 

ayD] Zorn. 

ysp] Pi. abhauen, abstumpfen. 

sp!] ernten. 

xp] Pi. Hi. kürzen, abkürzen. 

nyp*] pl. miyp. Ende. 
x pl] pt.pl.99,60’87> GK 87500. 

rufen, anrufen, herbeir., nennen. 

xp!!] begegnen. inf. c. mit 5: 

NN Ip (aus nx7pb GK 8 19k) 
entgegen (obviam). 

a 27p] sich nähern, nahen. 

Hi. 

bringen, darbringen. 

Pi. 

herannahen Iss. heran- 
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ap] pl. niayp. Kampf. 

272] Inneres. „3 (präpositional) 
im Innern v., mitten in. 

727Pp"] e. n27p. das Sichnahen zu. 

D77p*] Axt. 
n7p] Kälte. 
np] Pi. (den. von 77ip Balken) 

mit Dachbalken versehen, be- 

dachen. 104, 3 v. Bau eines 

Söllers. 

2j9p] örtl. nahe, verwandt, be- 

freundet, zeitl. nahe. 

nyp] Eis. 

mp] Stadt. [haben. 

np] Hi. (den. von 775) Hörner 

£ 395] pl. 0939p u. niyyp. Horn. 
bbR*] du. suff. Do. Knöchel. 

yp] zerreißen. 35, 15 (vgl. 

verbis proscindere) lästern. 

yıp] zsmkneifen (}y, als Zeichen 

wn] Stoppeln. [d. Hohnes). 
awp] Hi. aufmerksam hören. 

awp*] aufmerksam hörend. 

wp] Hi. verhärten, verstocken. 

wp] hart, schwer. 

ww] Bogen. 

£ nwD] Bogen. 

N] sehen, ansehen, sich weiden 

an (3). Nt. gesehen w., er- 

scheinen. 42,3 l. (MSSSTQ) 

NS), auch wahrsch. 84, 8307) 

(darnach 5x zu streichen). Hi. 

(mit dopp. acc.) sehen Iss,; 

sich weiden Iss. an (mit 3). 

Dox]| 92,11 o’y7. pl. Dos" u. 
D’ONI. Wildochs. 
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vnı!] Kopf, Haupt, Spitze, 

Höchstes, Summe. 

vn] Giftpflanze, Gift. 

win] der erste, der frühere. 

pl. Vorfahren. 

nwn7] Anfang, Erstes u. Bestes, 

erst. u. b. Erzeugnis, erst. u. 

best. Teil, Erstling. 

23] (229) f. 727. viel, groß. adv. 

33, 727, arama. n27 viel, reich- 

lich genug, zu viel schon. 

24] (23%) Menge, Größe. 

2337] viel s. Pu. pt. pl. f. 144,13 

ni2279 (den. von 7327) verzehn- 

tausendfacht, zehntausendfach. 

7227] (229) große Menge, spez. 

zehntausend. 

3] viels., groß s. Hi. viel mch., 

vermehren, groß mch. inf. 7277 

(als indekl. Nomen) Menge. 

f 439] (239) du. 09531. 
tausend. du. zehntausendmal. 

D’S>a7| (229) Regen. 

y24] (arama. f. hebr. 739) liegen. 

. 727] liegen. Hi. sich lagern Iss. 

a 73%] unruhig, erregt s. 

zehn- 

537] (den. von 535) herumlaufen. 

f 5] Fuß. 

7037"] 68,28. 7. V.D3%steinigen 

ergäbe sich etwa Steinhaufe, 

was aber nicht paßt. Aber v. 

babyl. rigmu Geschrei, Waffen- 

geklirr, vgl. ragämu schreien, 

bietet sich d. mögliche Bed. 

Geschrei, Waffengeklirr, viell. 

auch lärmende Menge. 

137] Ne. murren. 

y}7*] sich ruhig verhaltend. 

48 

v35] Augenblick, als acc. plötzlich. 

wyn] in unruhiger Bewegung s. 

w35] die bewegte Menge (wie 
yon 42,5). 

w37*] unruhige Bewegung, Lär- 

men, Toben. 

777]|niederstampfen,niedertreten, 

unterwerfen. [d7. 

777] herrschen über (3). 68,28 s. 
DT] Ni. betäubt s. 

Don] 68,28 + ‘erklärt man als 

pt. @. v. 779 mit suff., Kö. 

„der sie doch bewältigte“, was 

von Benjamin mit Bezug auf 

Saul gesagt s. soll. Aber das 

ist fragl. Ableitung v. 07% 

(so &&) gibt auch keinen er- 

kennbaren Sinn. Non liquet. 

»77] hinter jdm. od. etw. her s., 

jdm.folgen, ihn begleiten, einer 

S. nachtrachten ; jd. verfolgen, 

mit ’9ns oder acc. 

ann] Zi. 138, 3 stolz mch. 

27%] (Aufregung, Ungestüm, To- 

ben) Name d. Chaosungeheuers 

(entsprechend bab. Tiämat) 

89, 11, poet. (mythol. sinnbildl.) 

f. Ägypten 87,4. 

275] worauf man stolz ist, Stolz. 

277*] pl. 0277 40,5, viell. d. 

Hochfahrenden, UÜbermütigen. 

717] Zi. 55,3. Für Q. kann die 

Bed. umherschweifen ange- 

nommen w. Hi. bezeichnet hier 

viell. das aufgeregte, ratlose 

Hin- und Herlaufen des Be- 

Uns. drängten. 



BEA 

mn] reichlich trinken, sich satt | yrn] waschen. 

trinken. Pi. reichl. tränken. 

mn] Zi. riechen. 

£ mn] Hauch, Atem; Lufthauch, 

Wind; Geist, Gemüt. (Meist 

f., doch z. B. 51, 12 m.) 

nn] Fülle, Überfluß. 66,12 1. 
mit den Vrss. 7m} Erleichte- 

rung, Weite. 

D}7] hoch 8., sich erheben, er- 

haben s., hochmütig s. 12,9 

T. u. Übers. uns. Pi. hoch 

mch., hoch stellen, erhöhen, 

erheben, preisen. Pu. 75,11 

erhöht s. Zi. erhöhen, er- 

heben, aufrichten. 

Din] (217) Erhebung, Lobpreis, 
Lobgesang. 

»n] Hp. aufjauchzen. Zi. laut 

schreien, jauchzen. 

yın] laufen. Hi. im Laufe, eilig 

win] arm s., darben. [bringen. 
yir7] Auszehrung, Schwindsucht. 

9] 2. Würdenträger, Gewalt- 

 haber, Fürst. 

ann] Z. weit mch. 25,17 errp.; 

gut conj. Bae. 2°777 (Hi. 2777) 
bestürmen, beunruhigen. 

277] weit. 119,96 weitreichend, 

umfassend. 7277 weites Land. 

DY} am s. unter 9. 25 207 
aufgeblasen. 

ainı] pl. niahn. freier Platz. 
oiny] barmherzig. 

piny] fern, Ferne. 

Onn| lieben. Pi. sich erbarmen. 

DmS] Mutterschoß. pl.o»u7Unter- 

leib, Inneres; Erbarmen, Gegen- 

stand des Erbarmens. 

oma] fern s., sich fernhalten, 

sich entfernen. Fi. fern mch., 

entfernen, sich entfernen. 

prnJ"] sich entfernend, sich fern- 

haltend. 

wrnn] wimmeln, brodeln, erregt 

s. von (acc.). 

2’7] streiten, einen Rechtsstreit 

2’7] Streit. 

p>7| Hi. ausleeren, ausgießen, (d. 

Schwert) ziehen (35, 3 auch v. 

d. Lanze gesagt). 18,43 1. 

(ST, auch & 2 Sam 22, 43) 

DPTS (PPT7 Hi. zermalmen). 

p’9] Leerheit, Leeres, Eitles, adv. 

umsonst, vergeblich. 

Dr] ohne Grund. 

a 23%] reiten, fahren. Mi.66,12 da- 

hinfahren ss. dahinschreitenlss, 

[führen. 

235] coll.: Wagen, oft Kriegsw., 
- Streitw. 

737] weich, zart, sanft s. 

Dy°*] 81,21. pl. ec. 977. Viell. 

zsmgerottete Schar, Haufe. 

Schon die Vrss. scheinen keine 

sichere Überlief. gehabt zu 

haben, da sie ganz verschieden 

übersetzen. Doch bietet sich 

v. D37 festbinden die Möglich- 

keit,m.T Schar, Haufe zu übers. 

on] werfen, (Pfeile) schießen. 

nwD 54 Bogenschütze. 

57] Schlaffheit; Täuschung, 

Falschheit. 120, 2.3 n ib 

(appositionelle Stellung d. At- 

trib.!) Zunge, die Falschheit 

ist, lügnerische Z. [zertr, 

D57] mit Füßen treten, niedertr., 



won] kriechen, schleichen, wim- 

meln, sich regen. 

wu] was kriecht, was sich regt. 

7] 39 pl. c. >39. Jubel. 
737] (337) Schreien: Jubel, Flehen. 

137] schreien, jubeln. Pi. jubeln, 
Eh. jubeln 

mch., jauchzen Iss.; 

ml Jubel, Jauchzen. 

jubelnd preisen. 

jubeln. 

05] Zaum. 

v7] (auch y7) böse, schlecht, auch 

"subst. das Böse, das Schlechte, 

Übel, Unglück, ebenso fem. 

yn!] Genosse, Freund, Nächster. 

y7!!] Streben, Gedanke. 
y4] Schlechtigkeit, Bosheit. 

ayn] hungern. 

ay7] hungrig. 

yiny9] Hunger. 
y7] beben. 

vi] Beben. 

my] Beben. 

my] weiden. 

ny7] siehe y7. 
nyı| Freundin, Genossin. 
Dyn] donnern. 

Hi. weiden. 

Hi. donnern Iss. 

oyS] Donner. 81,8 „ np Hülle 

des Donners = Donnergewölk, 

Gewitterwolke. [grün. 

1yn] grün, saftstrotzend, frisch- 

vyn] böse, schlecht, schlimm, ver- 

derblich s. Ah. schlecht, übel 

mch., schlecht handeln, jdm. 

©) übel tun. 

Ay] träufeln. 

wy] beben. Zi. beben mch. 

xD7] heilen. 60,4 757 f. xp 
(imp.!) GK 8 75pp. 
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0397] (die Schlaffen, Kraftlosen, 
als Bez. f.) die in d. Unterwelt 
lebenden Toten, die Toten- 

geister, Scheolbewohner. 
»7] schlaff s., ablassen v. (1). 

Hi. ablss. v. (15), verlss. (acc.). 
DDN] zertrampeln. Hp. pt. 68,31 

ganz unverständlich. 

y7'] 68,31 Apy>yJ, ganz T. 

727] Pi. lauernd beobachten, 

scheel blicken. 

137] (mit acc. od. 3) an jdm. od. 

etw. Wohlgefallen haben, jd. 

od. etw. gern haben, lieben. 

49,14 in uns. T. [Wille. 

1127] Wohlgefallen, Huld, Wunsch, 

my] morden. Pi. morden (62,4 

inyan £oanyon)) [heit. 

ny%] Zerschlagung, Zerschlagen- 

ysn] zerstoßen, zerbrechen. Impf. 

18, 30 ya GK 67q (besser so 

als von »7!). Pi. Y37 zer- 

schmettern. 

p7] nur. [mch. 

PN] hüpfen, springen. Ai. hüpfen 

y’p7] die Himmelsfeste. 

Dpn] weben, wirken. Pu. pass. 
(© 139, 15). 

yp7] breithämmern, hinbreiten, 

aber viell. auch (nach syr. Ent- 

sprechung) befestigen. 

vw] freveln, (mit ’5) frevelhaft 

Hi. frevelh. 

einen Frevler, f. 

abfallen (von). 

handeln, f£. 

schuldig, strafwürdig erklären. 

vw] Frevel, Unrecht, Gottlosigkt. 

vn] frevelhaft, gottlos; Frevler, 

Gottloser. 

nw’5] Flamme, Blitz; 76, 40 Pfeil. 



£ nw5] Netz. 

on] pl. D’»n7. Ginster. 

nat] (s%)) Erhebung, Erhaben- 

heit, Hoheit. 

vaww] satt s., w., sich sättigen 
mit (ace., }%, >). Pi. sättigen 

(mit dopp. acc. 90,14). Hk. 

sättigen mit (acc., }D, 2). 

va] Sättigung. 

ww] Pi. hoffen. 
72%] Hoffnung. 

a3Ww] Ni. steil, hoch, unzugänglich, 

erhaben s. Pi. schützen. 

mw] wachsen. Hi. wachsen Iss. 

mw] e.n7Ww. pl.nimw, ec. ni, 

aber auch »ty. Feld, Gefilde. 

»7y] Feld. 

niy] das einzelne Tier der Klein- 

viehherde(}n),alsoSchaf,Ziege. 

wiiy] abweichen, abtrünnig s. 
ww] u. woWw] sich freuen. 
nniy schwimmen. /%.schwemmen. 

ontw| lachen (über: > und 5y). 

pniy |Lachen,Scherzen. | Pi.spielen. 

uw] = nv. [folgen, anklagen. 

air] anfeinden, befehden, ver- 
ww] Widersacher. 

>>] graues Haar, hohes Alter. 

n’w]| sinnen, reden, klagen. Pi. 

nachsinnen. 

m’w] Sinnen, Reden, Klage. 

n’w] Sinnen, Gegenstand d. 
Sinnens. 

D’w]| u. oiiw] setzen, stellen, auf- 

stellen, legen, niederlegen, ma- 

chen (jd. z.etw., mit dopp.acc.). 

56,91. nö (pt.pass.!)od. now, 

5l 

Ösww| Zi. einsichtig betrachten, 
Einsicht haben, eins. handeln; 

eins. mch., belehren. 

o3W] Einsicht. 

"»W] Lohn. 

Yo] Wachtel. 

„wotr] Mantel. 
noty"] sich freuen. Pi. sich freuen 

lss., erfreuen. Hi. ebenso. 

natr] sich freuend, 

motr]| Freude. 

x}iy] hassen. pt. Hasser Feind. 
Pi. ebenso. 

mx)iw] Haß, Feindschaft. 

vw] wegwehen, im Sturme hin- 

wegführen. Nt.pf. 3. sing. f. 

es stürmt. 

"yiy] Haar, Behaarung. 

mIyir|pl.e.ninyiv.(d.einzelne)Haar. 

mpiy]e. nBly. pl.e. new, suff. npW, 
„pninpw. Lippe. 

pw] suff. pw. eine Art Hüfttuch 

aus grobem härenen Zeug als 

Trauergewand. 

"iw] Fürst. 

Dayw] Gedanken. 

aniy] verbrennen. 

tot] Freude. 

w]| Präfix mit folg. Dag. forte, 

von gleicher Bed. wie WN, 

a 3%] brüllen, schreien, stöhnen. 

73x] Brüllen, Schreien, Stöhnen. 

Sinw] u. Du] Bez. d. Toten- 
reichs, der Totenwelt. 

Yinv/] Getöse, Vernichtung. 
a Sxw]bitten, erbitten, verlangen, 

fordern; fragen. Pi. betteln. 

nbxw] Bitte. 



„ınY] ruhig, sorglos, übermütig. 

a ınwWl] schnappen, lechzen. 

Anull=nw. 
sw] Fleisch. 

mosw] Rest (76,11 in unver- 
ständl. T.). 

mawW] gefangen wegführen. 
ya] Eid. 
miaw*] (a1w) Wendung, Wende, 

in der Verbindung  21W eine 

Wendung herbeiführen, das Ge- 

schick, d. Zustand wenden. 

nawl| Pi. preisen. 

nawlll Pi. Hi. beruhigen, be- 
schwichtigen, besänftigen. 

»aW] Stock, Stab, Herrscher- 
stab; Stamm. 

»2w] Wegführung (in Gefangen- 

schaft, daher) Gefangenschaft, 

konkret Gefangene. 

Daw*] Pfad. 

n’awW] mehrfach Qr. f. nıaw. 

Saw] Schnecke. 

nsäw] Strom. 

var] Ni. schwören. 

2%] zerbrechen. 104,11 (den 
Durst) stillen (sitim frangere). 

Ni. pass. Pi. zerschmettern. 

3%] Bruch. 

naw] aufhören. Hi. aufhören mch., 

wegschaffen,besditigen.119,119 

l. (mit 3MSS 4 X Hie cf. ©) 

nawn (du erachtest). 

navy] Sabbat. [vergehen. 

»3W] irren, sich unabsichtlich 

mw] Zi. irre führen, abirren Iss. 

mw] Zi. schauen. 

x>3%*] unabsichtliches Vergehen, 

Sünde aus Irrtum. 

Y3w] 7, 1 in d. Überschr., +, am 
ehesten ein Ausdruck f. Klage, 
Klagelied. 

f SW] Gemahlin eines Königs. 

W*] du. o9fwW. Mutterbrust. 

7w*] Dämon (Bez.f.heidn.Götzen). 

W] Gewalttat, Vergewaltigung. 

T7W] empf. 18 GK867q. gewalt- 
tätig handeln, gewalttätig beh., 

vergewaltigen, verheeren. 

»7wW] Gottesname v. umstr. Bed. 

In Israel selbst leitete man ihn 

nach Jes 13,6; Joel 1,15 v. 

77w ab, was noch immer das 

meiste für sich hat. Dann er- 

gibt sich die Bed. „der Mäch- 
tige“ (© passim zravroxgdrwep). 

n}w] Eitles, Nichtiges, Falsches, 

Lüge, Falschheit, Heuchelei. 

Hiervon kann 35,17 ont 

pl. sein („ihre Lügereien, ihre 

unwahren, falschen, heuch- 

lerischen Reden“). Doch sind 

verschiedeneConj. gemachtwor- 

den, unter denen Wellhausens 

D’3siv? (Brüllende, Brüller) 

durch den Parallelismus sehr 

empfohlen wird. 

Saw] zurückkehren, umkehren, (u. 

demnach sowohl) sich abkehren, 

abwenden, (wie auch) sich wie- 

der zukehren, zuwenden, sich 

bekehren ; wiederholen, mitfolg. 

Verb. ohne } z. Ausdr. des deut- 

schen „wieder“ ; zurückkehren 

lss. may m eine Wendung be- 

wirken. Pi. zurückkehren Iss., 

zurückweichen Iss. /k. zurück- 

kehren Iss., zurückbringen, 



wiederherstellen, vergelten, zu- 

kehren, (Huldi- 

gungstribut) darbringen. 

mwI] Pi. ebnen, (d. Seele) be- 

schwichtigen, beruhigen, stillen. 

mwH] Pi. hinstellen, hinlegen, 

legen auf(by). 119,30 muß man 

annehmen,daß>7}}>weggelassen 

ist; sonst empfiehlt sich die 

Conj. ’ns (begehre ich). 

mw] gebeugt s. 
vw] Pi. vivn. um Hilfe schreien. 

yıw*] Geschrei um Hilfe. 

Sywi] Fuchs, auch Schakal. 

mw] zerreiben, zermalmen, viell. 

(wie bab. Säpu) überwältigen, 

zuwenden, 

was 139,11 gut passen würde; 

doch empfiehlt sich hier mehr 

mw) = 30° (möge mich be- 

decken, v. ir = 20). 

"Diw] Horn, Signalhorn. 

pw] Pi. überlaufen Iss., über- 

piw] Schenkel. [strömen Iss. 
iv] d. einzelne Tier der Groß- 

viehherde (722), also Rind, 

Stier, Kalb. 

wi] 92,12 yW müßte v. W 

blicken, auflauern abgeleitet w., 

also Auflaurer, Feind. Doch 

wahrsch. Textf. f. »yIiwW. 

"ıwIl] Mauer. 

iv] Feind. 
ww] pl. oo3wW. Name einer 

Blume, gew. mit Lilie übers. 

Die Bed. der Ausdrücke, in 

denen es in vier Überschr. 

9071:260,1:69,1:..80,1) 

vorkommt, ist unbekannt. 

mW] Bestechungsgeschenk. 
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mnw] Zrthpalel sich niederwerfen 

(stoogxvveiv). 

nnw] sich beugen, gebeugt w., 
hinsinken. Fithpolel gebeugt s. 

Hnnw*] pl. suf. oninmw. Grube 

(f. Grab). 

Ömw] (poet. f.) Löwe. 

ornw] zerreiben, zermalmen. 

pnw] pl. oopmw. Wolke, pl. häufig 

| O’oY u. dann auch f. now, 
so 89, 7 auch sg. 

nw] Pi. suchen. 

nö] Morgenröte. 

nrw] Z%. verderben, verderbt han- 
deln. Anwm-bs in der Überschr. 

v. 57.58.59. 75 wird meist als 

Melodieangabe (Anfang des 

Liedes, nach dessen Melodie 

der Psalm gesungen werden 

soll), angesehen, aber +. 

nn] Grube, Bez. f. Sinw. 

au] strömen, überfluten. 

num] Flut, Überschwemmung. 
ww] Geschenk. 

nyw*]le.n»W 126,1 Schr.f.nawf, 

mw] Grube. 

"w] singen. 
-’w] Singen, Lied. 

79W] Lied. 

nw] setzen, stellen, richten, zu 
etwas mch., bestellen; sich 

stellen ; legen. ınwf.ıny 49,15; 

73,9, Analogiebild. nach y’y 

nw] Kleid. [od. nach d. sg. 
a a»W] sich legen, liegen. 

bisw] Kinderlosigkeit. 
Jia] berauscht, trunken. 

n2wW] vergessen. Ni. pass. 



m2W*] vergessend. 

D>3W] Hi. früh aufstehen, etw. 
früh mch. 

D>W] Nacken, Schulter, Schultern, 
Rücken. 

DW] wohnen, Wohnung, Aufent- 
halt nehmen. Pi. Wohnung, 

Aufenthalt nehmen Iss. Ei. 

wohnen Iss. 

ıaW] Bewohner, Nachbar. 

2%] berauschendes Getränk. 

SW] Zi. (den. v. 36%) schneien. 
(Warum ybwn st. »bwn steht, 

wird verschieden erklärt.) 

35%] Schnee. 
„>w] ruhig, sorglos leben. 
1oy*] su/f. Ybw. Ruhe, Sicherheit. 
mov] Ruhe, Sicherheit. 

Dis] Unversehrtheit, Wohlbefin- 

den, Wohl, Heil; Friede, fried- 

liches, freundliches Verhältnis 

und Verhalten. F.pl.ist 55,21 

vabir (seine Freunde), 69, 23 

Dr’n>w(ihreOpfermahle) zules. 

now] schicken, entsenden, aus- 
strecken (7°, dann auch das- 

selbe ohne 7»), loslassen, frei 

laufen Iss.. Pr. ebenso. 

now] Tisch. 
wow] Zi. herrschen Iss. 

wrby] Drittel. 80,6 acc. drittel- 
maßweise. 

bw] Hi. werfen, wegwerfen, ver- 

werf. Ho.pass. (Oangewiesen s.). 

bbw] herausziehen, ausplündern. 

Hp. ausgeplündert w. 

boy] Beute. 

a Doy*] unversehrt s., freundlich 

mit jd. verkehren. Pi. wieder- 
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erstatten, vergelten ; (Gelübde) 
bezahlen, erfüllen. Pu. pass. 

ubw] Vergeltung, Bestrafung. 
now] herausziehen, ausziehen. 
DW] dort, da, dann. „u v. dort, 

davon. my dorthin, dahin, 

Dw] Name. [dort, daselbst. 
uw] Ni. vertilgt w. Hi. ver- 

tilgen, austilgen. 

maw] (an) Schauder, Entsetzen; 

Gegenstand d. Entsetzens; pl. 

schaudererregende Taten. 

myıow] Kunde. 
vow] Ni. herabgestürzt w. 

o»öw] Himmel. 

Duw] starr s., sich entsetzen. 

Ni. verwüstet s. Hi. verwüsten. 

Hp. starr s. 

nw] Fett. 

vow] (st. vow, so i. p.) hören; 

auf d. Stimme (ip) jds. hören 

= ihn erhören od. ihm ge- 

Ni. gehört w., sich 

Hi. 

horchen. 

gehorsam zeigen. hören 

Iss., verkündigen. 

voaB*]i.p. vow. Klang, heller Kl. 

y»w] Hören. 

"uw hüten, bewachen, bewähren, 

beschützen, beobachten, halten, 

beachten, verehren. Ni. sich 

hüten (doch 1. 37, 28 179w)). 

Hp. sich hüten. 

"bW] Hefe. 

uw") (eigentl. Schutz, 
Augenlid. 

mJbY] Wache. 

f.) 

wow] Sonne; Zinne. 



w] du. DyiwW. Zahn; D’IW (eig. 

die beiden Zahnreihen, daher) 

Zähne; Elfenbein. 

x)w] 127,2= nw. 
sw] 68,18 5. Gew. als „Wieder- 

holung“ gedeutet u. darnach 

u 568 durch „Tausende in 

Wiederholung, d.h. ungezählte 

Tausende“ wiedergegeben. 

mW] sich ändern. 

entstellen,verstellen(seinenVer- 

Pi. ändern, 

stand verstellen = sich wahn- 

sinnig stellen). 

mw] pl. o93W, c. 3W u. ni. Jahr. 

73w] GW) Schlaf. 

1w] schärfen. Hithpo. Stiche 

now] plündern. [empfinden. 

powW] plündern. 
nyw] blicken (119,117 1. wahrsch. 

vuyvmyn v. vyywW). Zi. (imp. 

vw) wegblicken. 

vyw] Pilpel erfreuen, seine Lust 

haben an (acc.). Hithpalpel 

VUYMYN seine Lust haben (2). 

"yw] Tor. 

Diywyw] Ergötzen, Lust. 

new] Sklavin. 

vaw] richten, jdm. (acc.!) zu 

Ni. 

einen Rechtsstreit führen; ge- 

richtet w. 

DW] ausgießen. Ni. ausgegossen 

Pu. (od. Q. pass.) aus- 

gegossen w., © z. Ausgleiten 

gebracht w. 

a bew] Hi. niedrig mch., er- 

Saw] niedrig. 

ber] Niedrigkeit. 

seinem Rechte verhelfen. 

W. us 8. 

[niedrigen. 
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ıaw] pl. DoyoW. Klippdachs. 

DW] schön s. 16,6. (5y in mir, 
indem das Hebr. bei seelischen, 

im Innern d. Menschen sich voll- 

zieh. Vorgängen Ss in dieser 

Weise verwendet, also yPY 

oy „gefällt mir“.) 

nDwW] setzen, legen. 

p’öpwy] Hürden. 
pw] wach s., wachsam s. 

mw] Hi. trinken Iss., tränken. 

pw] pl. suf. 102,10 pw st. 

pw. Trank. 

vpw] Ruhe haben, R. halten, sich 

ruhig, untätig verhalten. Fk. 

R. schaffen. 

upwW*] pl. suff. oniopw. Maul- 
beerfeigenbaum (Sykomore). 

nrw] Ni. Hi. hinausschauen. 

vpw] Pi. verabscheuen, verachten, 
verschmähen, 

ppw] sich auf etw.stürzen, lechzen. 

pw] lügen ; mit 2 gegen d. Bund 
44,18, d. Treue 89, 34 lügen, 

d. h. den Bund bzw. die Tr. 

brechen. 

"r%] Lüge, Trug, Täuschung, da- 

her f. vergeblich u. grundlos. 

m7w*] Festigkeit, Starrheit, 
Verstocktheit. 

ywW] kriechen, wimmeln von 

etw. (acc.). 

ww] (den. von wyW) mit d. Wurzel 

ausreißen. Fe. (mit D’wnw als 

inn. Obj.) W. schlagen. 

ww] pl. suff. vyaw. Wurzel. 

nw] Pi. bedienen. [dament. 
Ay] pl. ninw. Grundsäule, Fun- 



mnW] trinken. 
onw] pflanzen. 
pnw] ruhig w. 

ann]Verlangentragen,sichsehnen. 

72385] Sehnsucht. 
sn] Begehren, Wunsch, Sehnen, 

Gegenstand des Beg., Gelüst, 

böse Lust. 

m)sn] Feigenbaum. 

msıj2n] Ertrag. 

pn] Einsicht. pl. 49,4; 78,72 
ebenso. 

f 5an] Festland, Erde. 

n»)2n] Bauart, Abbild, Bild, 

Ebenbild. 

onsn*] 116,12 ymibının ist pl. 
suff. 3. sg. m.; pl.- u. suff.- 

Bildung ist rein aram. (s. Strack, 

Gramm. des Bibl.-Aram. 51911, 

S 6g). Wohltat. 

7937*] Anfeindung, Angriff. 

nA] Wüste, Öde. 

Dinn] m. u. f. pl.nioin. Urmeer, 

Urozean, Ozean, Meerestiefe, 

Flut. 71,20 auch übertr. f£. 

die Tiefen d. Erde, wenn man 

nicht lieber nj'nnn liest. 

bnn]Lobgesang,Lobpreis,Ruhm, 

pn] Kummer. [Ruhmestat. 

in] Lob, Preis, Dank, Lob- 

od. Dankopfer. 

2] Hi. kränken. 

nsnin]C On») Erwartung,Hoffnung. 

10] e. Jin. Mitte, Inneres. in 

inmitten v., mitten in, im 

Innern v., in. 

Sin] 72,14 = 7h. 
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mnmsin] (m2) Zurechtweisung, 
Züchtigung, Strafe. 

nndin] Zurechtweisung, Züchti- 
gung, Strafe. 

SSin*] +, viell. Bedrücker. Die 
Vrss. geben das Wort ver- 

schieden wieder; die ÜÖonj. 

nbhin (unsere Plünderer) hat 

nybin] Wurm. [T für sich. 

pin] s. Jon. | 
nayin] Greuel,. Gegenstand des 

Abscheus. 

mayin] 95,4. +. Der Zsh. erfordert 

„Gipfel, Höhen“, was sich aber 

etym.nichtsich. begründen läßt. 

s2in*]| (83?) Ausgang, Ausweg. 
f Jin] Turteltaube. 

aim] (79) Unterweisung, An- 

weisung, Weisung, Gesetz. 

win] Beisasse. 

D’yıonn] („bn) Krankheiten. 

nn] Flehen, flehentliche Bitte. 

Yınn“] Flehen, flehentliche Bitte. 

nnä] (eig. das Untere) praep. 
unten, an Stelle. 

’anm*] der untere, f. mınnn, pl. 

nenn. Der untersteTeil,Tiefe, 

tiefste Tiefe (im Ps immer mit 

Beziehung auf DinYy, wohl auch 

139,15, hier aber bildl. ver- 

gleichend). 

£ von] Süden, Südwind. 

wim] Most. 
7h] 72,14 Yin. Bedrückung. 

">»n](7>>) Vollkommenbheit, Voll- 

endung. 

nbyn] (>>) Vollkommenheit, 
Vollendung. 



yan] Pi. fest hinstellen, fest aufst. 

on] aufhängen. 

DSH] Furche. 

on] (Dun) vollkommen, untadelig, 

rechtschaffen, fromm. 

on|(onn)Untadeligkeit, Unschuld, 

Rechtschaffenheit, Frömmigkt. 

mon] sich wundern, staunen, starr 

mon] Gestalt. [w. 

mon] Sterben, Tod. 32 die 

dem Tode Geweihten. 

on] Dauer, adv. dauernd, be- 
ständig. 

Don] (au) vollkommen, unsträf- 

lich, rechtschaffen, treu. Auch 

subst.: Vollkommenh., Recht- 

schaffenh., Frömmigkeit. 

Jun] ergreifen, festhalten, auf- 
recht halten, stützen. 16,5 

7’vin haben schon die Vrss. als 

pt. v. n» angesehen, allerdings 

eine sehr unregelm. Schreibung 

(„win f. oA). 

Don] 1. sg. impf. i. p. onx f. 

DAS st. Dns. vollendet, fertig 

S., zu Ende gehen, umkommen; 

vollkommen unsträflich s. Hp. 

sich unsträflich erzeigen. 

on] Palme. 
'n] pl. o»3n. Schakal. 

myun] (21) Schlummer. 

13H] Ofen. 
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Din)n*] Tröstung. 

jın] Drache (myth. Meerunge- 

heuer). 

syn] Pi. verabscheuen. Hi. ab- 

scheulich mch., 

myn] umherirren, abirren. Hi. 

umherirren Iss. 

nwbyn] Geheimnis, pl. dass. 

noxyn] Kräftigkeit. 68,36 pl. 
Kraft, Macht. 

"vn] Schermesser. 

an] pl. byen. Handpauke. 

n7s>n] Schmuck, Pracht, Ruhm. 

ben] (db) Gebet. 
non] die Handpauke schlagen. 

won] ergreifen. Ni. pass. 

pm] (mp) Hoffnung. 

Duipm*] 139, 21 Schr. f. Duipm» 
(DIP)- 

npıpm*| Umlauf (d. Sonne). 

von ]schlagen, (indasHorn)stoßen. 

vpA*] das Stoßen (in d. Horn). 

nyıan] Lärm, Geschrei, Jubel- 

geschrei, Hörnerblasen (bei ge- 

wissen Opfern 27, 6). 

na] (797) Trug. Doch lasen 
& Hier & 119,118 onyya 

(n’yyn [aram.] Sir 37, 3 Über- 

legung). 

nypwn] (vw) Rettung, Heil. 
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