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klar, claCi J ah we, der in der V orzeit einmal als Einzelgott neben 
anderen ,,Solmen des Hochsten" stand, nunmehr der Gott der 
ganzen "\Velt geworden ist, so daf:i er nicht nur, wie dort, Macht 
Uber alle Yolker hat, sonclcrn auch ihre Gotter a.ls seine Unter
gebcnen nm seinen Thron versammelt. Ubrigens driingt sich 
llieselbe Anschammg der Hauptsache nach auch in der ganz 
spiiten Stelle Gen. 14 1s-20 noch dnrch, wo es doch keineswegs 
genugt, i,.,,V ?~ blof:i als Decknamen flir i1ii1., zu fassen. Auch 
in elem Gattungsnamen c~i1?N 'IJ:l wird man ohne den N amen 
1r'v dasselbe vorausznsetzen hahen. Es ist kcin Zufall, claCi 
"·ir bei kcinem Erziihler der Genesis einen Bericht iiber die 
Erschaffung cler himmlischen Geisterwesen finden. 

Nachtrage und Verbesserungen zu Zeitschr. f. d. Alttest. 
Wiss. 1915 S. 17 S ff. 

Ps. 19 10 lies Jij~~ statt Ji~i., mit Kantzsch nach Ps. 119 11, 38, 

41, 50, 58 , ns, 76, s 2, io3 11s nsw. - P s. 20 7 ist ~li1~V, .,~ fur ii1JV'I 
ehenso leicht noel besser als ii1~lt:J; in V. 10 lies mit LXX 
~f?~ sLttt i?oi1. - P s. 24 2 durfte C1i1f;1 hinter J11im uber
sehen sein. - Ps. 42 11 steckt in .,nio~!):l n~i.:l vielleicht ein 
.,JJ1.:l~iif C~~l~' vgl. die Verclerbnis in 13 3. - Ps. 43 1 ist doch 
wohl 1~1J statt i~on zn lesen; V. 3 b empfieh1t sich i~t!'o·,~i 
~'-1.:l? (vgl. 2G s); V. 4 lies ~Q~i~-,N, mit oder ohne i1li1., statt 
C.,i1,N, dann blo!J 'IJ1MOW ?~, streiche f erner .,,.,_, als Vari ante 

nnd lies iiJ~:li '~~f (vgl. 57 9 108 3). -Ps. 44 4 lies~'~~ viitt -
P s. 45 6 genligt <loch die V ersetznng Yon l::J'IJ1Jt!' schwerlich. 
:\Ian 'rird in l.,11MJ1 ursprtinglicbes ~p~f?"~-9 zn erken·nen haben 
und darf dann wohl l::J'IOV nach LXX D..waTE durch i1~~ er
setzen. ,,~., heifJt clann einfach ,,sie mu gen treffen ! " - s. 187 
Z. G v. u. lies .Tes. 3 3 statt V. 3. - Ps. 83 13 lies 10'li1~N i1ii1., 
statt C.,i1,R - Ps. 110 7 ist 1WNi statt WNi kan~· z·~~ nm
gelm. - Ps. 127 2 ist NJt!' doch wohl versprengte Dittographie 
des dreimal vorhergehenclen Stichworts Nit!'. 
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