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1. Einleitung

1.1. Die Frage nach dem ursprünglichen Text und nach der rezensionellen Textge-
schichte der griechischen Übersetzung des zum Teil hebräisch, zum Teil aramäisch über-
lieferten Buches Esra-Nehemia (= Esdr II) muss zuerst von dem ausgehen, was 1974 in
dieser Hinsicht in Edition und Abhandlung über "Text und Textgeschichte des I. Esrabu-
ches" (= TGE) für das eine abweichende griechische Übersetzung von Teilen des gleichen
Buches darstellende apokryphe 1. Esrabuch festgestellt worden ist.

Die beiden Übersetzungen gemeinsamen Teile sind: Proklamation und Verwirklichung des
Kyrosedikts Esdr II 11-11 = Esdr I 21-14 (hebräisch), Liste der Heimkehrer, Beginn von Opfer-
dienst und Tempelbau und Widerstand der "Feinde Judas und Benjamins" bis zur Regierung
Darius' 1. Esdr II 2145 = Esdr I 57-70 (hebräisch), Widerstand gegen den Tempelbau unter Arta-
xerxes 1. und Notiz über die Einstellung des Baus "bis ins zweite Jahr der Herrschaft des Dari-
us" Esdr II 47-24 = Esdr I 215-25 (Esdr II 47 hebräisch, 8-24 aramäisch), Weiterführung und
Vollendung des Baus unter Darius, zweite Heimkehr unter Esra und Esras Kampf gegen die
Mischehen Esdr II 51-1044 = Esdr I 61-936 (Esdr II 51-618 aramäisch, 619-711 hebräisch, 712-26
aramäisch, 727-1044 hebräisch), Verlesung des Gesetzes unter Esra und Nehemia Esdr II 1779-
1813a = Esdr I 61-955 (hebräisch). Die nur in der Übersetzung von Esdr II überlieferten Teile
sind: die Notiz über die Anklageschrift unter Xerxes Esdr II 46 und die Nehemiaüberlieferung
Esdr II 111-1772 und 1813b-2331 (hebräisch). Die nur in Esdr I überlieferten Teile, die für die
vorliegende Untersuchung von untergeordneter Bedeutung sind, umfassen einerseits die in
der hebräischen Vorlage von Par II 351-3621 überlieferte Geschichte Israels von der Passahfeier
des Josia bis zur Deportation nach Babyion (Esdr I 11-55), anderseits die wahrscheinlich auf
keiner hebräischen bzw. aramäischen Vorlage beruhende Erzählung vom Gastmahl des Darius,
Pagenstreit und zweiter Heimkehr unter Serubbabel (Esdr 131-56).

Hinsichtlich der Esdr II und 1 gemeinsamen Teile hat sich durch die Untersuchung der
Textüberlieferung von Esdr II das für Esdr I1 erarbeitete Ergebnis bestätigt, dass einige
Berührungen in Wortäquivalenz und Übersetzungstechnik zwischen beiden Texten eine
schwache Abhängigkeit der jüngeren Übersetzung, Esdr II, von der älteren, Esdr I, zwar
wahrscheinlich machen, dass aber grundsätzlich beide Übersetzungsweisen so stark von-
einander unterschieden sind, dass Übereinstimmungen, die nur von einem Teil der Zeu-
gen überliefert werden - das gilt vor allem für die lukianische Rezension in Esdr I, die
(hexaplarisch-jlukianische in Esdr II -, meist einem sekundären Stadium der Textge-
schichte zugerechnet werden müssen.

Von einigen weiteren zu den in TGE2 behandelten Beispielen gehörenden Übereinstim-
mungen zwischen Esdr Ir und I gegen die Vorlage von m bezieht sich ein Teil auf Transkrip-

I)TGES.l-13.
2) TGE S.12-18; vgl. im folgenden S.10, Anm.2.
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tionen von Nomina propria 1 , die hinsichtlich ihrer Ursprünglichkeit der Diskussion bedürfen
und die als Argument für gegenseitige Abhängigkeit der beiden Übersetzungen aus dem Grund
von untergeordneter Bedeutung sind, weil ein beiden Übersetzern vorgegebenes Gesetz der
Transkription nicht auszuschliessen ist2, können syntaktische bzw. stilistische Erscheinun-
gen wie der gemeinsame Singular ~p~aTo für 1,nil in Esdr II 38 = I 554, oder das gemeinsame
Fehlen von Pronomina in Esdr 1I 617 (ilJi ~il'~Cn'J) TOU OlKOU TOU 8EOU (+ TOUTOU L Compl (hab
Pesch D)) = I 77 TOU LEPOU TOU KUPLOU, Esdr 1I 714 ('il~ll' nllJW) TWV ETTTd aUIlßovAWV (+ aUTOU L
Lal23 Aeth Compl) = I 811 roic ETTTd <j>LAole; aUIlßouAEuTak, Esdr 1I 725 (10 lil'~)TOU 8EOU 10 (+
oou L 55) = I 823 TOU 8EOU 10 ebensogut auf Zufall oder auf gemeinsamer von m abweichender
Grundlage beruhen, und sind gemeinsam bezeugte inhaltliche Abweichungen von m, die tiefer
in den Text eingreifen, aus verschiedenen Gründen für die Annahme gegenseitiger Abhängig-
keit nicht immer beweiskräftig: Das Fehlen eines Äquivalents für den Begriff ~mnEl in der
Formulierung von Esdr 1I 417 n,w ~mnEl - Esdr 1I überträgt Kal aTTEaTElAEv (TOV AOYOV ov aTT.
L La123 (sim) Compl), Esdr I (221) TOTE aVTEypmjJEV - könnte zwar aus dem Grund in Esdr II als
unreflektierte Übernahme aus Esdr I erklärt werden, weil Esdr II an den übrigen Stellen des
Vorkommens, 57 II 611, im Unterschied zu Esdr I, wo an diesen Stellen eine freie Übersetzung
vorliegt, ein festes Äquivalent für ~mnEl aufweist, l>iiaLV (PTJllaalv 98-243-731 Ald Sixt, pnuurc
248 Compl, TO pnuc L La123 (verbum)) in 57, I>iilla in 511 und 611; da sich aber an diesen Stellen
keine weitere Berührung zwischen Esdr II und I erkennen lässt, bleibt auch in Esdr II 417 eine
in beiden Übersetzungen unabhängig voneinander vorgenommene Einpassung in den erzäh-
lenden Kontext wahrscheinlicher. Der Name 'AaaßLCI in Esdr II 1025 = I 926 'Ao tßluc , der in
beiden Übersetzungen auf il'JWn an Stelle des in m überlieferten il':J'O zurückgeht - die lu-
kianische Korrektur in IlEAALae; (L La123 Compl) und die Tilgung des Namens im B-Text (B'
Aeth) in Esdr II sind als je verschiedene Korrektur nach m zu bestimmen -, ist aus dem Grund
eher aus gemeinsamer Vorlage als aus gegenseitiger Abhängigkeit zu erklären, weil die
Transkription nicht nur des Namens selbst, sondern auch der ganzen Reihe in bei den Überset-
zungen völlig unterschiedlich ist. Die je verschiedenen Übersetzungen von Neh 810bß nnn-':J
D:JTllO~'il il1il" ön EaTlv taxk ~IlWV in Esdr 1I 1810, 6 yap Kvploe; 8o~ciaEl vlläe; in dem als
ursprünglich zu bestimmenden B-Text von Esdr I 9523, weisen zwar darin eine scheinbar von
m abweichende Gemeinsamkeit auf, dass ein Äquivalent für das Nomen ilnn nicht erkennbar
ist; da aber der Ausdruck 8o~ciaEl vlläe; in Esdr I als freie Übersetzung bestimmt werden muss,
die sowohl D:JTllOals auch nnn voraussetzt - an Stelle von nnn vielleicht die mehrfach als
Vorlage für 86~a überlieferten Begriffe 11il oder 11il? -, bleibt es unwahrscheinlich, dass der
Übersetzer von Esdr 1I auf Grund der Vorlage von Esdr I zum völligen Verzicht auf die Überset-
zung dieses Nomens veranlasst worden wäre, und ist eher nur für Esdr II4 eine Vorlage anzu-
nehmen, in der der Ausdruck il1il' n11n fehlte. Es bleiben einige Gemeinsamkeiten in der
Wortäquivalenz, die wenn nicht für gegenseitige Abhängigkeit so doch für eine beiden Über-
setzungen gemeinsame Übersetzungstradition sprechen. Unter diesen Fällen könnte zuerst die
Esdr 1I und I gemeinsame Fehlübersetzung des aramäischen Begriffs 'JtD ~'JtD: die Ältesten,
TTPE<JßVTEPOl, auf Grund der Verwechslung mit hebräischem 'JW als atXllaAwaLa auf Abhängig-
keit des Esdr lI-Übersetzers von Esdr I schliessen lassen; doch ist die Entscheidung dadurch

I) Vgl. 2.1.1.1.2.1. (S.59-70) und 5.1.1. (S.309-337).
2) Vgl. TGE S.14, Anrn.1.
3) S. den Apparat u. S.194f., 200, 247.
4) Die Notierung ,,> 113113a"in BHS ist missverständlich; vgl. S.200, S.208, Anm.3 und

S.370 Anm.1. Zu dem gleicherweise ungesicherten Verhältnis zwischen den Parallel stellen
Esdr I 224 und Ir 421-22 vgl. S.371 Anm.1.
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erschwert, dass beide Übersetzungen die Äquivalenz sowohl mit aramäischem 'JiD als auch mit
'J~, das in der Form ~'J~ zwar nicht biblisch-, wohl aber jüdisch-aramäisch nachgewiesen ist,
kennen - in Esdr II 59 = I 610, II 67 = I 626 und II 614 = I 72 lesen beide Übersetzungen rrpEaßv-
TEpOl, in Esdr II 68 = I 627 übersetzt Esdr II mit rrpecßurepor, Esdr I mit alXJlaAwala, in Esdr II 55
= I 65 steht dem Äquivalent alXJlaAwala in Esdr II in Esdr I in einer Art syntaktisch verarbeite-
ter Dublette der Ausdruck Eaxoaav xapLV ETTlaKOrr~c YEVOJlEVTjC Errl T~V alXJlaAWalav ... ol
rrpeoßurepor gegenüber -, ein Befund, der, vor allem da auch die von LXX unabhängige Über-
setzung der Peschitta zwischen beiden Begriffen variiert - sie übersetzt nur in 59 mit ~tD'tDp
(rrpE<JßvTEpOl), an allen anderen Stellen mit ~n'JtD (alXJlaAwala)! -, eher als zum Schluss, die
Dublette an der ersten Stelle in Esdr I 65 hätte das Schwanken zwischen beiden Äquivalenten
in Esdr Il verursacht, zu der Vermutung führt, dass schon in der frühesten Texttradition eine
bewusste Harmonisierung der als 'JiD bezeichneten Repräsentanten der aramäischen Quelle mit
den il?1X'-'JJ des Chronisten (Esdr II 619-21 =1710-12), den uloi T~C alXJlaAwalac nach Esdr I,
den ul.ol T~C; arrolKEalac; nach Esdr 11,einsetzte. Dem ursprünglichen Text von Esdr I und II
gemeinsame Wortäquivalenz hinsichtlich eines hebräischen bzw. aramäischen Grundwortes,
das schon der älteren Übersetzungstradition vorgegeben war, hier aber ausnahmslos mit ande-
ren Äquivalenten wiedergegeben wird, so dass die unmittelbare Abhängigkeit der Esdr lI-LXX
von Esdr I die wahrscheinlichste Erklärung ist, liegt vor in der in beiden Büchern dort, wo es
sich um den persischen Statthalter der Provinz iliilJ-iJlJ handelt, konsequent durchgeführten
Wiedergabe des Namens iln~ (Esdr 1153 = I 63, 1156 = I 67, 1166 = I 626,11 613 = I 71, 11 836 = I
864; so auch in den in Esdr I nicht enthaltenen Teilen von Esdr 1I: 127 und 9) mit dem in LXX
anderwärts nur noch in Mac 11428 überlieferten Äquivalent Errapxoc, dem gegenüber die si-
c her ältere Übersetzungstradition in Reg III 1015 (= Par II 914), 21(m 20)24 ourpdrrnc , Reg
IV 1824 (= Is 369) TOrraPXTJc, die wa h r sc he i n I ich ältere in Ier 28 (m 51) 2328 Ez 236-12 -
überall dem mit aTpaTTJYoc wiedergegebenen Grundwort pO beigeordnet - ~YEJlWV, bzw. in Ier
2828, Ez 236 und 12 ~YOVJlEVOC, in 23 ~YEJlWV mit der nur von V Tht bezeugten, aber von J. Zieg-
ler im Analogieverfahren als ursprünglich postulierten Variante ~YOUJlEVOC als Äquivalent
überliefern. Hinsichtlich der übrigen Fälle auf Abhängigkeit deutender gemeinsamer Wort-
äquivalenz ist eine wenn auch schwache Übersetzungstradition, die über Esdr II und I hinaus-
greift, in Esdr 11913 = 1883 KOV<jll(ElV für liDn zu erkennen, wo die gleiche Äquivalenz auch in
lob 2130 vorliegt, in Esdr 11 1013 = I 911 XElJlEPLVOC; für DtD', wo das Adjektiv noch in Sach 101,
das Substantiv XElJlWV in lob 376 als Übersetzungswort nachgewiesen ist, in Esdr II 103 = I 890
EKßaAAElv für ~'~lil, wo sich die gleiche Äquivalenz auf die mit Esdr II eng verwandte Überset-
zung von Par (11231429516) beschränkt - sowohl in Esdr II als auch in Par II 2314 korrigiert
die lukianische Rezension in das seit Gen in LXX verankerte Übersetzungswort E~aYElV -, und
in Esdr II 424 = I 225 apYElv für in dieser Form singuläres aramäisches Qal von ?~J, wo die
Äquivalenz zwar nur noch in dem als aramäisches Lehnwort nur hier überlieferten ?~J der
Esdr I und 11gegenüber jüngeren Übersetzung von Eccl (123) begegnet, wo aber der Schluss
auf unmittelbare Abhängigkeit von Esdr I dadurch in Frage gestellt ist, dass der Kontext bei-
der Übersetzungen in starkem Mass divergiert und dass in den übrigen im AT überlieferten
Bildungen von ?~J, den Pa'el-Formen in Esdr II 421 = I 224, Esdr II 423 = I 225, Esdr II 55 = I 66,
Esdr 1168 = I 628, sich gerade das wesentlich unterschiedene Übersetzungsprinzip hinsichtlich
der Wortäquivalenz in Esdr II und I besonders deutlich zeigt: Esdr II wählt an allen Stellen ein
dem Intensivum entsprechendes Compositum des gleichen Stammes, KaTapYElv, während Esdr
I - abgesehen von 628, wo eine abweichende Vorlage vorausgesetzt werden muss - ohne Rück-
sicht auf die Form des aramäischen Stamms mit den nur semantisch entsprechenden Bildungen
von KWAUElV überträgt. Doch widerspräche diesem Befund die Möglichkeit nicht, dass hier der
Ursprung der gemeinsamen Äquivalenz in der direkten Abhängigkeit der Übersetzung von ?~J

9

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



in Esdr 11424 mit apYElv von Esdr I 225 zu sehen wäre. Ein analoger Fall, der noch deutlicher in
diese Richtung weist, wäre die Übersetzungsweise des persischen Lehnworts ~noo~, bei dem,
da es innerhalb des AT nur in den aramäischen Teilen von Esdr überliefert ist, eine vorgegebe-
ne gemeinsame Übersetzungstradition unwahrscheinlich bleibt. Hier kehrt das in Esdr I fast
konsequent verwendete sinnentsprechende Äquivalent ETTq.lEAWCin Esdr 11 in einer Weise
wieder, die für das Verhältnis beider Übersetzungen zueinander symptomatisch ist: An der
ersten Stelle des Vorkommens, Esdr 1158 = I 69, begegnet in Esdr I wiederum eine Art von
dublettenhafter Wiedergabe, ETTiaTTOlJO~Cals eigentliche Übersetzung und ETTq.lEAElqin auswei-
tender Paraphrase; nur hier überliefert Esdr II das Äquivalent ETTlOE~LOV(die lukianische Hs. 93
aa<!>aAwc).An den folgenden Stellen, Esdr II 68 = 1628, Esdr 11612 = I 633, Esdr II 613 = I 72,
liegt die bei den Übersetzungen gemeinsame Äquivalenz ETTLJ.lEAWC(Esdr I in 72 ETTLJ.lEAEa-
TEpOV)vor. Von der folgenden Zäsur Esdr 11717 = I 814 an, wo der Begriff infolge völlig freier
Wiedergabe und wahrscheinlich abweichender aramäischer Vorlage in Esdr I fehlt, setzt in
Esdr 11die Wiedergabe mit einem neuen, gleicherweise sinnentsprechenden Übersetzungswort
ein, ETOL~WC,das dann in Esdr II an den beiden noch folgenden Stellen, Esdr II 721 = I 819,
Esdr II 726 = I 824, gegen ETTl~EAWCvon Esdr I - nur die lukianischen Zeugen korrigieren in
Esdr II 717 (L als Dublette), 26 (L La123

), 21 (diligenter LaI23
I) in ETTl~EAWC- durchgehalten

wird. Da sich in diesem Fall für Esdr 11sowohl die Übereinstimmung mit der Übersetzung von
Esdr I als auch die Freiheit ihr gegenüber aus der je verschiedenen Übersetzungsweise des
Grundworts ~n~D~in Esdr I erklären lässt, bleibt die Annahme, dass sowohl die Koinzidenz
als auch die Divergenz auf Zufall beruhe, unwahrscheinlich und ergibt sich für die Frage nach
Übersetzungscharakter und Textrekonstruktion von Esdr II die Folgerung, dass (I) eine be-
grenzte Abhängigkeit von Esdr I, die nicht lediglich auf gemeinsamer Übersetzungstradition,
sondern auf unmittelbarer Berührung beruht, nicht ausgeschlossen werden darf, dass darum (2)
bei uneinheitlicher Überlieferung in Esdr II die Übereinstimmung einer Textform mit Esdr I
nicht als völlig sicheres Kriterium sekundärer Überarbeitung in Anspruch genommen werden
darf und dass (3) hinsichtlich der Wahl der Übersetzungsäquivalente für Esdr II ein Prinzip der
Übersetzung postuliert werden muss, das für das gleiche hebräische bzw. aramäische Grund-
wort die Wahl verschiedener Äquivalente zulässt, die sowohl von Übersetzungstradition - sei
es Esdr I, sei es die übrige dem Übersetzer bekannte Tradition der LXX - als auch von eigener
Überlegung ausgehen kann".

I) Dass diligenter in Esdr 11721 aufETTl~EAWCzurückgeht, beweist die gleiche Äquivalenz in
Esdr Ir 612 13726 (hier mit L). In 68 ist der wahrscheinlich als donee sump[tus de]tur zu ergän-
zende Text (s. den Apparat) - die Lücke steht mitten in der Zeile, ohne dass eine Rasur erkenn-
bar ist - vielleicht als Verschreibung von ursprünglichem donetur (e und t sind nach e in LaI23

schwer zu unterscheiden) sumptus diligenter zu erklären: -ur aus falsch aufgelöster Abbrevia-
tur von -er in der Vorlage des Abschreibers. Dass die altlateinischen Äquivalente auf die je
verschiedenen griechischen zurückgeführt werden können, beweist das differierende Äquiva-
lent für ETTlOE~LOVin 58: idoneum, und vor allem die entsprechende Übersetzung in 717, wo
LaI23 mit ut para/um sit ETOL~WCdes ursprünglichen Textes bewahrt, die lukianische Dublette
mit ETTl~EAWCaber nicht überliefert. Zum lukianischen Problem an diesen Stellen vgl. S. 133f.,
zur altlateinischen Äquivalenz SA9 Anm.2, S.80 Anm.l, S.80 Anm.2, S.11O Anm.l u. 2, S.112
Anm.l, S.1l4 Anm.l, S.122 Anm.3, S.127 AnmA, S.129 Anm.2, S.187 Anm.2, S.254 AnmA,
S.264 Anm.l, S.271 Anm.3, S.275 Anm.l.

2) Zur weiteren Diskussion über die Frage nach der Abhängigkeit der ursprünglichen Text-
form von Esdr Ir von derjenigen von Esdr I vgl. S.56 (8E~EALOc),S.95 mit Anm.l (rrcpoucic ),
S.121 Anm.l (<!>OPOAOYOC,<!>0POAOYElV,oöpoc), S.124f. (XWpL(ElV),S.154 mit Anm.l, S.154 (oo~a-

10

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Da hinsichtlich der ursprünglichen Textform von Esdr II das Verhältnis zu Esdr I ein-

deutig als eine weit grössere Übereinstimmung mit der in m überlieferten Vorlage be-
stimmt werden muss - die Ausnahmen bestätigen die Regel -, musste sich auch die
sekundäre rezensionelle Durchdringung bei der Übersetzungsformen - wiederum mit die
Regel bestätigenden Ausnahmen - in der Weise vollziehen, dass die Überarbeitung von
Esdr I nach mit m übereinstimmenden Elementen von Esdr 11 das rezensionelle Eindrin-
gen ursprünglicher Textformen von Esdr I in Esdr 11 weit überwiegt. Aber das Postulat
einer ursprünglichen Übersetzungsform beider Texte und einer sekundären rezensionellen
Überarbeitung, durch die, eindeutig fassbar in der lukianischen Rezension, ursprüngliche
Textformen des einen Textes, zuerst nach dem Kriterium der Übereinstimmung mit der
hebräischen bzw. aramäischen Vorlage, in den anderen Text eingetragen werden können,
ist und bleibt die einzig vertretbare Grundlage für eine textgemässe Erfassung von Text
und Textgeschichte dieses Zeugnisses; der umgekehrte Weg, nach dem die Gemeinsam-
keiten in der Überlieferung beider Texte als Kriterium für die Herstellung einer - dann
hinter den beiden getrennt überlieferten Übersetzungstexten stehenden - ursprünglichen
Textform in Anspruch genommen würden, wäre ein Irrweg, der zur vermeintlichen Re-
konstruktion eines antiken Textes führte, den es nie gab.

Dass aber diese beiden in ihrer ursprünglichen Gestalt grundsätzlich selbständigen, selbst-
ständig überlieferten und erst sekundär durch Rezensionen enger miteinander verbundenen
Texte auf Grund ihres weitgehend gemeinsamen Inhaltes früh als miteinander verwandte Zeug-
nisse bekannt waren, deren gemeinsame Gehalte nicht lediglich einer rezensionellen Verein-
heitlichung, sondern einer historischen Vergleichung bedurften, das beweist ein in einer
Handschrift der pseudepigraphischen Paralipomena Jeremiae aus dem 10. Jahrhundert überlie-
ferter Text, in welchem der Bericht über das Edikt des Kyros, den Wiederaufbau unter der Herr-
schaft des Darius durch Serubbabel und das Fest der Einweihung unter Artaxerxes durch Esra
in der Weise überliefert ist, dass die auf die bedeutsamsten Daten verkürzte Darstellung, die im
ganzen auf der ursprünglichen Textform von Esdr I beruht, an einigen Stellen durch Übernah-
men aus dem Text von Esdr II vermehrt bzw. umgestaltet wird'.

(€lV), S.272 mit Anm.2 (Esdr II 914ETTE(JTpb\Jo~EV = I 884 a.VEKci~q;o~EV: Umwandlung der Frage-
form in Bericht), S.352 Anm.l (Esdr 11835, vgl. I 57: TTOpOlKlO), S.371 Anm.l (Esdr 11421-22 = I
224), S.403f. mit S.404, Anm.2 (olBcloKElv).

I) Der Text der Handschrift aus der Patriarchal-Bibliothek zu Jerusalem, 'AYlOU Tdoou 6 ist
in der Edition von 1. Rendei Harris, The Rest ofthe Words ofBaruch, London 1889, im Apparat
zu 84 der Paralipomena Jeremiae (S. 60f.) abgedruckt. Vgl. R. Hanhart, Ein unbekannter Text
zur griechischen Esra-Überlieferung, NAWG.PH Jahrgang 1995, Nr 4, S. 111-132 (= MSU XXII).
Der Text setzt - die Zeit seiner Entstehung ist schwer bestimmbar - lediglich die Kenntnis der
beiden Esra-Zeugnisse in der überlieferten Form voraus, er weist auf keine Spuren, die hinter
ihr so überliefertes Nebeneinanderbestehen zurückführen könnten, höchstens auf eine mögli-
che, der Zeit noch näher stehende Interpretation des geschichtlichen Hintergrundes, die auf
Grund der von mir selbst vorgebrachten ihre Beweiskraft einschränkenden Bedenken von D.
Böhler, der sie dankbar aufnimmt, als "unhaltbar" deklariert wird. Vom Verhältnis der griechi-
schen Tradition der beiden Esrabücher zu ihrer hebräisch-aramäischen Vorlage: vom ursprüng-
lichen Übersetzungstext von Esdr II zur masoretisch überlieferten Textform, von der ursprüng-
lichen Form der griechischen Textkompilation von Esdr I zu ihrer Vorlage bzw. ihren Vorlagen
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und von der lukianisch überlieferten Textform beider Bücher, führt kein Weg zur Beantwor-
tung der umstrittenen Frage nach Priorität und Abhängigkeit hinsichtlich der vorauszusetzen-
den hebräisch-aramäischen überlieferungs- und textgeschichtlichen Vorgegebenheiten. Diese
Frage ist darum auch nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Die unwiderlegbare
Priorität der griechischen Textform von Esdr I gegenüber derjenigen von Esdr II darf nicht als
Argument für die Annahme der gleichen Priorität auch hinsichtlich der Vorlagen in Anspruch
genommen werden. Der mir nach wie vor gleicherweise eindeutig erscheinende Befund, dass
der Text von Esdr I die in Quellenverarbeitung begründete chronologische Problematik der
Bücher Esra-Nehemia nicht nur voraussetzt, sondern sie noch kompliziert, bleibt für mich das
bedeutsamste Kriterium für die Annahme der Priorität der masoretisch überlieferten Bücher
Esra und Nehemia, der gegenüber mich neuerdings wieder vorgebrachte Argumente für die
Annahme einer aus dem Text von Esdr I verifizierbaren Vorform bzw. eines über dieses Zwi-
schenglied zur masoretisch überlieferten Textform führenden Wachstums nicht zu überzeugen
vermögen (A. Schenker, La Relation d' Esdras A' au texte massoretique d' Esdras-Nehemia, in:
Tradition of the Text, Studies offered to D. Barthelemy in: Celebration of his 70th Birthday,
OBO 109, 1991, S. 218-248. D. Böhler, Die heilige Stadt in Esdras a und Esra-Nehemia,OBO
158, 1997). Die Argumentation gerät, wenn sie von der traditions- und historisch-kritischen
auf die textkritische Methode übergeht, spätestens an dem Punkt auf eine schiefe Ebene, an
welchem sie beginnt, von einer postulierten hebräisch- bzw. aramäisch-griechischen Äquiva-
lenz der als Komposition nur griechisch überlieferten Schrift her text- und literargeschichtli-
ehe Schlüsse zu ziehen. Die hier gesetzte Grenze, über die, um textgeschichtlich verantwortbare
Ergebnisse literarkritisch "fruchtbar zu machen", hinauszugehen, verboten ist, hat Zipora
Talshir, mit der in ihren Forschungen zur griechischen Esraüberlieferung (zuletzt I Esdras,
From Origin to Translation, SCSt 47, 1999) vertretenen Konzeption ich, abgesehen von einer
hie und da etwas grösseren Skepsis hinsichtlich der Möglichkeit der Verifizierung nicht über-
lieferter hebräischer oder aramäischer Vorlagen und hinsichtlich der Erkennbarkeit hebräischer
oder aramäischer Vorformen der Pagenlegende, übereinstimme, mit einer Klarheit vertreten, der
gegenüber ich der von der genannten Seite her geübten Kritik widerspreche. Das 1. Esrabuch
gehört zu jenen Zeugnissen des hellenistischen Judentums, die in einer Art missionarischer
Initiative historische, kulturelle und philosophische Konzeptionen der antiken Umwelt als
eigene Aussageform, um sich auf diese Weise dem ausserisraelitischen Bereich zu öffnen,
übernehmen: Wie die Weltreichlehre im Buch Daniel, im 1. Makkabäerbuch und im Testament
Naphtali, die Einordnung der griechischen Übersetzung von Israels Zeugnis in die ptolemäi-
sche Kulturpolitik im Aristeasbrief, so im I.Esrabuch der Preis der Wahrheit als höchstes Gut
des Daseins, die erst sekundär mit dem Gott Israels identifiziert wird. Form und Intention
dieses Zeugnisses lassen keine Schlüsse auf Form und Art der Bearbeitung seiner Vorlagen zu.
Dass nach ihm der Wiederaufbau der Stadt Jerusalem gleichzeitig mit dem Wiederaufbau des
Tempels geschieht, lässt sich weder als Argument für das Postulat, der Verfasser habe die Ne-
hemiaüberlieferung nicht gekannt, in Anspruch nehmen, noch - wofür doch einige Gründe
sprechen - für das Postulat, er habe sie aus ihm bekannter Überlieferung bewusst ausgeschie-
den. Für ein Zeugnis mit dieser Intention und mit dieser Form ist eine Vorlage seines Inhalts
von der Art, wie wir ihn aus der kanonisierten Chronik-Esra-Nehemia-Überlieferung kennen,
eine Form vorgegebener Überlieferung, der gegenüber als Grundlage der Gestalt seiner eigenen
Darstellung keine anderen Bedenken angemeldet werden können als solche, die überliefe-
rungs- und formgeschichtlich von Prämissen ausgehen, die es damals nicht gab, oder solche,
die aus gleicherweise abzulehnenden Gründen davon ausgehen, dass das masoretisch überlie-
ferte Zeugnis Chronik-Esra-Nehemia in der Zeit der Entstehung des 1. Esrabuches noch nicht
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1.2. Ursprünglicher Text und rezensionelle Bearbeitung der Übersetzung von Esdr II

sind - trotz des von Esdr I in starkem Mass abweichenden allgemeinen Übersetzungscha-
rakters - hinsichtlich der Verteilung der Zeugen in einer Esdr I eng verwandten Weise
überliefert 1 •

Wie in Esdr I sind die alten Unzialen B A und V - in Esdr 11kommt S hinzu' - mit-
samt den ihnen nahe stehenden Minuskeln und Sekundärübersetzungen - vor allem Hs.
55 und die äthiopische Übersetzung als Mitzeugen des B-Textes - die Vertreter einer
alten, von rezensionellen Überarbeitungen noch relativ unberührten Textform.

Wie in Esdr I sind die Hss. 19 und 108 (= 19') - in Esdr 11kommen die 19' gegen-
über relativ selbständige Hs. 93, die an Stelle von Fehllesarten der beiden anderen Zeugen
zuweilen allein die genuin lukianische Lesart vertreten kann, und die Fragmente der goti-
schen Übersetzung (= Got) hinzu - die Zeugen der .Jukianischen Rezension" (= L), und
wie in Esdr I ist die der Rezension a zugehörende Hs. 121 in starkem Mass auch lukia-
nisch beeinflusst, so dass sie unter dem Sigel ,,L' " auch den lukianischen Zeugen zuge-
ordnet werden konnte'.

Wie in Esdr I sind zwei Zeugengruppen überliefert, die auf Grund ihrer sekundären
Elemente als - der lukianischen gegenüber weit weniger tiefgreifende - Rezensionen
bezeichnet werden dürfen, deren Vertreter mit Esdr I identisch sind: die Rezension a,
bezeugt von den Hss. 71-74-106-107-120-121-130-134-236-314-370-762 - ähnlich, wenn
auch weniger häufig, überliefern die Hss. 71-106-107 einen verkürzten Text, der nicht als
Charakteristikum der Rezension gewertet werden darf - und die Rezension b, bezeugt von
den Hss 46-64-98-243-248-381-728-731.

existiert haben könne (vgl. S.223 Anm.7). Das beweiskräftigste Argument für die Bewahrung
und Bewährung der nicht überschreitbaren Grenzen dessen, was in den historisch-kritischen
und textkritischen Fragen hinsichtlich der Esraüberlieferung erreichbar ist und der Feststel-
lung dessen, was verifizierbar, was postulierbar und was widerlegbar ist, dürfte das in der
gründlichen Aufarbeitung der seither hinzugekommenen Quellen und Quellenbearbeitungen
nach der letzten von Emil Schürer verfassten Darstellung dieser Überlieferung aus dem Jahre
1909, durch G. Vermes und M. Goodman 1987 erreichte Ergebnis sein, nach welchem das da-
mals geschichtlich Wahrscheinlichste, überlieferungsgeschichtlich und textgeschichtlich
(abgesehen von dem beibehaltenen Irrtum in der Datierung der beiden lateinischen Überset-
zungen von Esdr I (vgl. FS Bogaert S. 150 Anm. 10)) auch heute das Wahrscheinlichste bleibt
(E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3. Band, 4. Auflage,
1909, S. 444-449 = The history ofthe Jewish people in the age of Jesus Christ, vol. III.2, 1987,
S. 708-718).

I) Vgl. TGE S. 18f. und die Einleitungen zur Edition von Esdr I und II.
2) Vgl. ed. Esdr II Einl. S. 8f.
3) Zu L' vgl. ed. Esdr II Einl. S. 30f., zu Got S. 19f., zum eigentümlichen Textcharakter von

Hs. 93, als Vertreter der hexaplarischen Rezension in Esther ed. Est Einl. S. 65f., als Vertreter
der lukianischen Rezension im folgenden S.22 Anm.2, S.93 Anm.l, S.97 mit Anm.2, S.108
Anm.l, S.125 mit Anm.2, S.130 Anm.1, S.133, S.139, S.163, S.204, S.235 mit AnmA, S.235f.
mit S.236 Anm.2, 364 Anm.1.
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Von den sowohl vom Text der Unzialen als auch von den Rezensionen zwar beein-
flussten, aber nicht als genuine Zeugen einer Textform bzw. Rezension zu wertenden
Handschriften, den "codices mixti", sind die auch Esdr 11 überliefernden mit denjenigen
von Esdr I identisch: 58 und 119.

Eine bestimmte textgeschichtliche Analogie zu Esdr 1 liegt durch die Verifizierung des
codex Vercellensis (= La'23)' auch in der altlateinischen Überlieferung vor: Die Textform
dieser Handschrift ist - ähnlich der jüngeren lateinischen Übersetzung von Esdr I (Lac) -
der lukianischen eng verwandt, vertritt einen eigentümlichen Charakter aber darin, dass
ihre Übereinstimmungen mit m zuweilen weiter gehen, als es in der Überlieferung der
griechischen lukianischen Zeugen der Fall ist. Diese Textform bedarf darum innerhalb der
Darstellung der lukianischen Rezension einer besonderen Untersuchung',

Die eigentliche Sonderstellung der Textgeschichte von Esdr 11 im Verhältnis zu Esdr 1
besteht aber darin, dass die hex a p Iar i s c h e Herkunft von zweien ihrer Zeugen, dem
Korrektor des codex Sinaiticus (= SCbzw. smgy und den syrohexaplarischen Fragmenten
(= Syh)", eigens überliefert ist. Als zweite besondere Untersuchung ist darum der Ver-
gleich von diesen Zeugen überlieferter Textformen mit der übrigen Texttradition erfor-
dert'.

Eine textgeschichtliche Einordnung auf Grund der i n dir e k t e n Überlieferung bei
Josephus und bei den griechischen und lateinischen Kirchenschriftstellern ist nur in äu-
sserst beschränktem Masse möglich, bei Josephus wegen seiner fast völligen Abhängig-
keit von Esdr 16, dergegenüber die paraphrasierende Wiedergabe von wenigen Partien aus
dem Buch Nehemia, die in Esdr 1 nicht erhalten sind, nur schwer einen Rückschluss auf
die Josephus vorliegende Textgestalt erlauben", bei den Kirchenschriftstellern" wegen
ihrer äusserst spärlichen Übernahmen aus Esdr 11, die auch in einigen ausfiihrlicheren
Zitaten der altlateinischen Tradition wohl einen Schluss auf das Verhältnis zur Textform

') Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 12f.
2) Vg!. 2.1.1.3., S.220ff. und R. Hanhart, Ursprünglicher Septuagintatext und lukianische

Rezension des 2. Esrabuches im Verhältnis zur Textform der Vetus Latina, in: Philologia Sacra,
J. Frede und W. Thiele zu ihrem siebzigsten Geburtstag = Vetus Latina, Aus der Geschichte der
lateinischen Bibel 24/1 u. 2 (1993) 90-115 (zitiert: FS Frede-Thiele nach Paginierung in: R.
Hanhart, Studien zur Septuaginta und zum hellenistischen Judentum, FAT 24 (1999) 43-63),
und Ders., Zur griechischen und altlateinischen Textgeschichte des 1. und 2. Esrabuches in
ihrem Verhältnis zueinander, in: Lectures et Relectures de la Bible, Festschrift P.-M. Bogaert =

Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanensium CXLrv (J 999) 145-164 (zitiert: FS
Bogaert).

3) Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 8f.
4) Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 13f.
5) Vg!. 2.1.1.2., S.181ff.
6) Vg!. ed. Esdr I Ein!. S. 23, TGE S. 18f.
7) Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 21f.
8) Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 22-24.
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von Lal23 und La125
, nur bedingt aber eine Folgerung für die zeitliche Ansetzung ihrer

griechischen Vorlage zulassen '.

1.3. Das wichtigste Kriterium für die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes ist die
Bestimmung der Prinzipien rezensioneller Überarbeitung, durch die der Weg zur vorrezen-
sionellen Textform auf Grund der Ausscheidung der Rezensionselemente geöffnet wird.
Als wichtigstes Rezensionsprinzip, das als das erste Kriterium der Textherstellung be-
stimmt werden muss, gilt auch für Esdr II die rezensionelle Rückbewegung zum masore-
tisch überlieferten hebräischen bzw. aramäischen Original durch die (hexaplarisch-) lukia-
nische Rezension. Das beste äussere Kriterium für die Bestimmung solcher
Rezensionselemente ist ihre Bezeugung durch die genuin (hexaplarisch-) lukianischen
Zeugen. Da diese Rezension in geringerem Masse aber auch in die übrige Überlieferung
eingedrungen ist - das gilt vor allem für den B-Text -, muss die Übereinstimmung mit
m in vorsichtiger Weise auch als inneres Kriterium - das heisst unabhängig von ihrer
Bezeugung - für die Textrekonstruktion in Anspruch genommen werden. Doch ist in
diesem Fall die Entscheidung über den ursprünglichen Text durch die Tatsache erschwert,
dass der allgemeine Übersetzungscharakter schon der ursprünglichen Textform von Esdr TI
in einer weitgehenden Treue gegenüber der - m nahestehenden - hebräischen bzw. ara-
mäischen Vorlage besteht. Darum muss hier das Verhältnis zwischen äusserer und innerer
Kritik in anderer Weise bestimmt werden: Als äusseres Kriterium der Bezeugung ist das
Zusammengehen der beiden voneinander in starkem Masse unabhängigen Rezensionen a
und b ein stärkeres Argument für Ursprünglichkeit als die Bezeugung durch den B-Text -
auch dieser Befund, in dem sich die vorliegende Untersuchung am stärksten von der den
B-Text bevorzugenden Textherstellung von A. Rahlfs unterscheidet, stimmt mit der
Überlieferung von Esdr I übereirr' -, und als inneres Kriterium der Entscheidung nach
dem ursprünglichen Übersetzungscharakter muss ein differenzierteres Gesetz der Überset-
zungstechnik, mit einiger Konsequenz durchgehaltene Regeln der Morphologie, der Syn-
tax und der Wortäquivalenz, gesucht werden.

Die Bestimmung des Textcharakters der Rezensionen, (SC-Syh) -1' La Got, a, b, und
der von rezensionellen Eingriffen relativ freien Zeugen, B (bzw. B' Aeth), S, A, V, 55,
58, 119, Arm, ist die Voraussetzung für die nach äusseren und nach inneren Kriterien zu
treffende Entscheidung über den ursprünglichen Text in den nach Überlieferung und Be-
deutung umstrittenen Fällen.

I) Vg\. 2.1.1.3.-2.1.1.3.3., S.220ff. und FS Frede Thiele, FS Bogaert.
2) Vg\. 2.1.2.1. (S.29l-295) und 3. (S.309-3l4), Esdr I Ein\. S. 32, TGE S. 44-54. Der gleiche

textgeschichtliche Befund gilt auch für Idt (vg\. ed. Ein\. S. 25, TGI S. 75-77) und Tob (vg\. ed.
Ein\. S. 35, TGT S.68f.).
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2. Die Textformen der Rezensionen und der Unzialen mit abhängigen
Minuskeln

2.1. Die Rezensionen

2.1.1. Die lukianische Rezension und das Problem ihres Verhältnisses zur hexaplarischen
und zur altlateinischen Überlieferung

(SC-Syh)-L' (= 19-93-108-121; L = 19-93-108; 19' = 19-108) Lal23 Got

Das schwierigste Problem der Geschichte des Esdr lI-Textes besteht darin, dass für
diese Übersetzung die Existenz der bedeutsamsten und für die christliche Tradition grund-
legenden Rezension der dem palästinensischen Kanon angehörenden Bücher der LXX, der
hexapIarischen des Origenes, durch den Kolophon des Korrektors des codex Sinaiticus'
zwar bezeugt und in den Korrekturen dieser Handschrift und in den syrohexaplarischen
Fragmenten/ überliefert ist, dass diese Überlieferung aber sowohl ihrem Umfang als auch
ihrem Charakter nach als dermassen bruchstückhaft und ungesichert erscheint - rezensio-
nelle Korrektur eines Textes durch supralineare und marginale Noten kann ihrem Wesen
nach nur eklektisch sein; das Mittelglied einer Sekundärübersetzung bringt notwendig
eine Nivellierung des ursprünglichen Textcharakters mit sich -, dass die Verifizierung
dieser Rezension auf Grund der Überlieferung und an Hand der in anderen Büchern nach-
gewiesenen Rezensionsprinzipien nur in äusserst beschränktem Masse möglich ist.

Hinsichtlich des Umfanges lässt sich die Untersuchung der hexapIarischen Überliefe-
rung für die Tradition des S-Korrektors erst ab Esdr 11911 durchführen, für die syrohexa-
plarische Tradition nur für die Stellen Esdr II 111-4 ~~Epac; 121·8 147(41)-9(43) 1416(410)-
22(416) 1615-16 181-18 191.33•

Hinsichtlich des Charakters ist die Übereinstimmung mit der lukianischen Rezension
so tiefgreifend, dass die Frage nach einem genuin hexapIarischen Charakter nur auf Grund
einer vorgängigen Verifizierung der als vollständige Textform überlieferten lukianischen
Rezensionselemente beantwortet werden kann, derer Vergleichung mit den hexaplarisch
mitbezeugten erst eine Unterscheidung dessen ermöglichen kann, was an lukianischem
Gut aus der hexapIarischen Rezension übernommen und was als genuin lukianisch zu

I) Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 8f.
2) Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 13f.
3) Vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 8 und 14.
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bestimmen ist, bzw. was als beiden Rezensionen gemeinsames Rezensionsprinzip und
was als Eigentümlichkeit der einen oder der anderen Rezension erklärt werden muss.

Nun ist aber für Esdr II die Verifizierung des Charakters der lukianischen Rezension
als Ausgangspunkt der Frage nach den Resten genuin hexaplanschen Gutes durch ein
weiteres textgeschichtliches Phänomen erschwert: durch die in einer dem frühen 11. Jh.
angehörenden Handschrift tradierte altlateinische Übersetzung, der gegenüber, da ihr ein-
deutig lukianischer Charakter teilweise eine noch stärkere Rückbewegung zum masore-
tisch überlieferten Original aufweist, als es bei den griechischen lukianischen Zeugen der
Fall ist, die Frage nach Zeit und Herkunft ihrer Sonderüberlieferung sich in gleicher Wei-
se stellen muss wie gegenüber dem hexaplarisch überlieferten Gut.

Die Frage lautet grundsätzlich: Lässt sich für Text und Textgeschichte von Esdr II auf
Grund der lukianischen, der hexaplarischen und der altlateinischen Überlieferung eine
Periodisierung rezensioneller Korrekturen nach dem hebräischen bzw. aramäischen Origi-
nal verifizieren, nach der sich eine vor den christlichen Rezensionen liegende Tradition
der rezensionellen Rückbewegung zum Original von der hexaplarischen und der lukiani-
sehen Tradition unterscheiden lässt, oder ist an Stelle einer solchen als vorlukianisch und
vorhexaplarisch zu bestimmenden Tradition, die zuerst aus der der masoretisch überliefer-
ten Vorlage am nächsten stehenden altlateinischen Tradition zu eruieren wäre und der
gegenüber sich die Frage stellte, ob sie in starkem Mass mit dem ursprünglichen Überset-
zungstext identisch sein könnte, eine Periodisierung rezensioneller Arbeit zu postulieren,
nach der die in der altlateinischen Überlieferung erkennbare weitgehendste Übereinstim-
mung mit dem Original die letzte Stufe einer von der hexaplarischen und der lukianischen
Tradition ausgehenden fortschreitenden Annäherung an die masoretisch überlieferte Text-
form des Originals darstellte?

Es ist die Frage, die sich in der Geschichte der Septuaginta-Forschung zuerst als das
"vorlukianische Problem" stellte. Sie stellt sich für die Arbeit der Göttinger Septuaginta
hinsichtlich der textgeschichtlich bereits aufgearbeiteten Überlieferung, da die Existenz
einer eigentlichen lukianischen Rezension im Pentateuch umstritten bleibt und da der
Charakter dieser Rezension in den prophetischen Büchern vor allem durch die enge Zu-
ordnung zur hexaplarischen Rezension, nicht zu vorlukianischer Überlieferung, bestimmt
ist, zum ersten Mal für Text und Textgeschichte von Esdr II in der durch die Aufarbei-
tung der ganzen Texttradition erforderten Schärfe. Sie kann in diesem Zeugnis aber, da
von den beiden Kriterien, die als Mittel der Ausscheidung vorlukianischen Gutes gelten,
die Textformen der Vetus Latina und des Josephus, die letztere fast ganz ausfällt', die
"altlateinische" Überlieferung dem Alter ihrer Bezeugung nach aber nachlukianisch ist -
hier lassen erst die übrigen historischen Bücher eine neue Textgrundlage erwarten -, nicht
vom dokumentarischen Nachweis einer vorhexaplarisch christlichen bzw. einer jüdisch
vor- oder ausserchristlichen Tradition rezensioneller Bearbeitung ausgehen.

I) Vg!. ed. Esdr 11Ein!. S. 21f.
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Ein drittes Kriterium der Ausscheidung vorhexaplarischen bzw. vorlukianischen Gutes,
das der gleichen Tendenz rezensioneller Rückbewegung zur hebräischen bzw. aramäischen
Vorlage zuzurechnen wäre, die erst in der letzten Periode der Septuagintaforschung be-
kannt gewordene chronologisch als vorhexaplarisch erwiesene handschriftliche Überliefe-
rung jüdischen oder urchristlichen Ursprungs, die bereits an die hebräische Vorlage an-
gleichende Rezensionselemente enthält, fällt für das 2. Esrabuch aus: seine ältesten
handschriftlichen Zeugen, B und S, gehören dem 4. Jh. n. Chr. und damit einer Zeit an,
in welcher der Einfluss sowohl hexaplarischer als auch lukianischer Tradition nicht mehr
ausgeschlossen ist.

2.1.1.1. Die lukianische Rezension
Der all g e m ein e C ha r akt er der lukianischen Rezension von Esdr II manife-

stiert sich in den ihr Wesen bestimmenden Rezensionsprinzipien der Angleichung an die
hebräische bzw. aramäische Vorlage, der stilistischen Textglättung und der attisierenden
Tendenz, denen gegenüber abweichende Texteingriffe, wie Änderungen gegen die zu po-
stulierende Vorlage, die nicht als stilistische Verfeinerung erklärbar sind, Einführung
späthellenistischer Wortformen und Bewahrung früher Textverderbnisse von untergeordne-
ter Bedeutung sind.

Der b es 0 n der e C h a r a k t er dieser Rezension i n E s d r II besteht in der auf
den gleichen Rezensionsprinzipien beruhenden Übernahme von Traditionsgut aus Esdr I,
das dort entweder der ursprünglichen Textform oder bereits lukianischer Bearbeitung von
Esdr I zugehört.

Sowohl hinsichtlich des allgemeinen als auch hinsichtlich des besonderen Charakters
kann sich die Darstellung im Vergleich mit der entsprechenden Erörterung für Esdr 11 auf
die Zusammenstellung charakteristischer Beispiele beschränken.

2.1.1.1.1. Die Korrekturen nach der hebräischen Vorlage von m
Von den Kor r e k t ure n n ach m treten am häufigsten die Zu sät z e auf: 11I

aTTo TT)<;" aTToLKla<;"] [lETa TTJ<;" uvcßnoetoc T. aTT. L Aeth-B (sim) Arm = m (n1?.l)i1D.l)
i1?"Di1) 414 init] pr * 119; pr vvv (Km vvv Compl) ovv Ka9w<;" aAa<;" TOV vaov TJALua[lE9a

L' Compl = m (~m?r:J~?::l'i1 n?r:J-'1 ?Jp-?::l l.l)::l);pr nunc ergo pp7s quomodo tepli
collectus est Lal23

2 417 Kat 1°] TOV AO)'ov ov (verbum et La123
) L Lal23 Compl = m

(~mn~) 55 9EOU] + E)'EVOVTO L Arm Compl = m (n1i1) 15 elc TOV TOTTOV alJTWV (EL<;" T.

EaVTWV TOTTOV B'Ra.)] Km 0 OLKO<;"TOV 9EOV (om TOV 9EOV La = Pesch) OLK08o[lTJ9TJTW EL<;" TOV

EaVTOV (ourou Compl; post TOTTOV tr 121) TOTTOV (loco suo pro EL<;"- fin La) L'Lal23 Compl
=m (i11n~-?.l) ~JJn' ~i1?~ n'J1): cfEsdr 1618 61 ÖTTOV ~ )'o(a KELTm] ov ui )'a(m

()'av(m 93) EKELVTO EKEL L Lal23 (sim) Compl = m (i1r:Jnrnni1r:J~'m '1) 128 flll] +
ETT E[lE L Lal23 Compl = m C?.l)) 146 (1337) dvoulnv] + aVTWV (n aVTWV sq La Aeth) KaL

I) TGE 2.1.1. (S. 20-28).
2) Zur Asterisierung in 119 vgl. S.190 AnmA.
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TJ alJ-apTLa aVTWV EK 7TpOGW7TOVGOV (+ et Aeth) IJ-TJE~aAEl<jJeElTJ (-ATJ<jJe. 19; -9lTJ 108; -eEl 93)

on rrupwPYlCJUV (rrupopy. 93) EVuvnov TWV OlK000l10UVTWV Km WKOOOI1T)aUl1fV (OlK. 93; aedi-
ficavei La) TO TElXOe: (muros n muros pro TElXOe: n TElXOe: sq La) Kat GVVTJ<jJeTJ(-BEl 93)
rrnv TO TElXOe: EWe: TOV TJIJ-LGOve:aVTOV (> La = D) Kat EYEVETO TJ Kapow TOV Aaov WGTE
OlKOOOIJ-TJGat (ad opus pro WGTE OlK. Aeth: cf m) L Lal23 Aeth" (sim) Arm°skan (sim)
Compl (avolJ-wv - E~aAEl<jJeElTJ hab et Lucif parc 222) = m (1337 on~~m -38 fin) 1423
(17) EYW] + Kat oi aOEA<jJOl IJ-OV Kat Ta 7Tatoapw (pueri mei Lal23 Aeth = m) L Lal23 Aeth"
Compl = m ('1l'Ji ~n~i) 1516 Kat rrdvrsc OL GVVTJYIJ-EVOl] omnes pueri mei collecti Lal23

= m (O~~iJp ~1l'r?Ji); pr Kat Ta rrut Sapiu IJ-OV L AethA Got 17 OL' Iouociot] + Kat (+
omnes Aeth") Ol apXOVTEe: L Lal23 AethA (lib) Got Compl = m (tl'J'Oi1i) 1747TAaTEla]
7T. XEPGl(v) L Compl = m (D~1~nJn1): cf Gen 3421; late defusa Lal25 (hab lata LaI23)
1817 IJ-EYUATJ]+ G<jJoopa L' Lal23 (hab Syh) = m (1~iJ) 193 Kat ~Gav E~ayopEvoVTEe: TQ
KVPl<p] per quartum diei et quartum pronuntiantes Lal23

= m (n~l'J1i m~i1 n~l'J1
O~1iniJ);TO TETapTOV TTJe: TJIJ-Epae: Kat TJGav E~ay. TW K. TO TETapTOV TTJe: TJIJ-Epae: L Compl
5 KaOlJ-l~A] KEOlJ-lTJA (KEOIJ-LVTJA93) ßOVV(E)We: Gapaßwe: Gaßavwe: (Goß. Compl) woovwe:

GEXEVWe: <jJEGG(E)We: (pro <jJE(e)e(E)W<:: cf 1023) L Compl; cedmiel boonnias et tatabain
assarbeas odias sechenias phetias La123: cf m (i1~1ii1i1~J1W i1~JJWn~JJ ?~~iJ1P
i1~nn::li1~JJW) 22 GlJTOLe: 2°] + Ele: 7TpOGW7TOVL: cf m (i1~::l?);+ per singulas personas
Lal25 (hab La123) 23-24 Kat EKATJPOVOIJ-TJGavGlJT~V] TOV ElGEAeELV Kat KATJPOVOIJ-TJGat (in-
troeuntes consequerentur La123; et ingress i possiderunt La125) Kat ELGTJAeOV (introirent
La123)Ol (> Compl) VlOl aVTWV (> Lal25 = m; ipsi pro Ol VLOl aVTWV La123) Kat EKATJPOVOIJ-TJ-

123125 . . l.., l..,
Gav TTJV YTJVL La Compl = m (r1~i1-n~ iiD1"i O~JJi1i~J~i niD1; ~iJ;) 25
Kat 2°] pr Kat YTJVrrt.ova (pinguem La123;plurimam La125:pro 7TAElOVa ?) L Lal23 125Compl
=m (i1JiJWi1iJ1~i) 28 EV OLKTLpIJ-OLe:GOV 7TOAAOlc:(29) Kal] EV TOle: OlK. GOV rote 7TOAAOle:
Kat EV Kat poic (mia tua et multis temporibus et La123; pietatibus multis temporibus et

125 123125 I f m ( 1"')' 0]La ) L La Comp : c i O~nl' mJ1 TiJn...) 29 Kat 2 pr aVTOl OE V7TEpTJ<jJa-
VEVGaVTO (spreverunt La125:ex supbi fuerunt (sie LaI23)) L' Lal23 125Arm (sim) Compl =

m (i1~1'i1i1iJi1i) ~lJ.CipTOGaV (-TOV L)] + EV «urorc L Lal23 = m (OJ (hab La125))
2037(38) ~IJ-wv 1°] + Kat Tae: a7Tapxae: (in primitias pro Kat T. a7T. La) TJIJ-WVL Lal23 Compl
= m (iJ~niJnm).

Als besondere Arten von Zusätzen nach m erscheinen oft die Eintragungen im ur-
sprünglichen Text meist aus stilistischen Gründen nicht übertragener Pronomina: 68 TWV

, Iovoalwv] + EKElVWV L Compl = m Cl?~) 17 ToD OlKOV ToD eEoD] + TOVTOV L Compl = m
(i1J1) 714 GVIJ-ßOVAWV] + aVTOV L Lal23 Aeth Compl = m ('i1~l'~) 25 ToD 9EoD 1°] + GOV
L 55 = m Cli1?~) 95 TOV eEOV] + uou L Lal23 Compl = m ('i1?~) 16146 eEOe:] + IJ-OV

L Lal23 125Compl = m ('i1?~) 2037 (38) ToD eEoD] + TJIJ-wvL Lal23 Compl = m (iJ~i1?~)
2314 KVPlOV eEoD] K. (> L 55 Lal23 = m) TOV (> 55) eEOV IJ-OV L' 55 Lal23 Compl = m
Ci1?~) 226 eEOe:] + uou L Lal23 Compl = m ('i1?~) 26 TQ eEQ] + aVTOV L Lal23 = m
(i~i1?~?) 296 eEOe:] + uou L Lal23 Compl = m ('i1?~) 1014 KplTal] + aVTWV L; + eius
Lal23 = m (i1~~::lW) 122 Kal 2°] GV OE L' Compl; tu enim La123: cf m (i1n~i) 148 (2)
7TUVTEe:] pr aVTOl (omnes illi La) L La123: cf Ill (O?J) 17 (11) XElpl] + aVTOV L = m (Tl");
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+ eorum Aeth 1511 EEEVEYKaTE]pr V~ELC; L = m (tln~) 131 ~Ylaaav 2°] + avTOV L
. 123 1...1... I...

Comp1 = m (1i11tD1P) 232 KaTapaaaa8m] + avTOV L La = m (1;;P ;); + mrroix
Aeth Arm Compl = Pesch Dap.

Seltener sind die lukianischen Ti I gun gen nach m. Das ist darin begründet, dass
der ursprüngliche Text der Übersetzung wohl mehrfach - meist auf eine von m abwei-
chende Vorlage zurückgehende - Textverkürzungen gegenüber m aufweist, selten aber
Erweiterungen. Diese beruhen zuweilen auf einer m gegenüber als ursprünglich zu be-
stimmenden Textform, wie 85 Za8o~e; LEXEVlae;]aEXEvLOv(seccenniae La; Aeth sim) 93-
108 Lal23 Aeth Compl = m (om v 5 B' 19 731 * (non 68): homoiot), und - bei vom B-
Text mitbezeugter Korrektur nach m - 810 Bnuvl LEAl~ou8] aaATJIlw8 (aaAEl~ov8 B Ra.) B'
L Aeth = m (om v 9-10 r.a123

)" zuweilen auf Texttransformation, die entweder auf die
Vorlage des Übersetzers zurückgeführt werden muss, wie wahrscheinlich die Einfügung
des Namens 'Ea8pa in die Heimkehrer unter Serubbabel 177 om , Ea8pa L Compl = m
(deest La 123) , oder hinsichtlich ihrer Herkunft - ob von m abweichende Vorlage oder

Interpretation des Übersetzers - nicht mehr bestimmt werden kann, wie die Negierung der
Aussage in 1516 EVE'PytpTOV TElxove; TOUTWVOUKEKpaTTwa] EVE. TOV T. TOVTOV Kanaxvaa
L Got Compl = m (illius pro TOUTWVhab et r.a123

)2 und die Einfügung der Präpositionen
EVin 173 OLKOUVTWVEV 'IEpovaaA~~] om EVL r.a123 Arm = m (tl?Wn' 'JW') und Elc; in
2228 KVKA08EVde; 'IEpovaaA~~] om elc L 119 r.a123 Aeth Arm Compl = m (r11J'JO
D?Wn').

Häufig sind dagegen wieder die lukianischen Ums t e l l u n gen nach m, denen ge-
genüber die ursprüngliche Wortfolge der Übersetzung meist stilistisch motiviert ist: 11 Ev
T<{irrpwTtp E'TEl] EVETEl TW rrpcrre L r.a123 Compl = m 22 av8pwv apl8~oe;] tr L r.a123

Compl = m 43 ~~lV KaLV~lV] V~lV Km (sed La: mend pro et) Tj~lV L 236 46 r.a123 Cyr
= m3 1414 (8) ~V~a8TjTE / TOV 8EOV ~~wv TOV ~EyaAov KaL <POßEPOV]tr (dnm pro TOV 8EOV

I) Vg!. TGE S. 14 Anm. I; zum Verhältnis des B-Textes zu L im folgenden S.309-311.
2) Die Negation ist vom Kontext her zu erklären: Da Nehemia im Vorangehenden und im

Folgenden beteuert, im Unterschied zu seinen Vorgängern das Volk nicht bedrückt zu haben,
wird das Verbum, das seine Teilnahme am Mauerbau bezeichnet, 'npmil - entsprechend l1'J:Jil
in v. 15 - im Sinn von "bedrücken" missverstanden. Diese Um interpretation erfordert aber
sowohl die Negierung der Aussage als auch die Nennung des Objekts der Bedrückung - "beim
Bau der Mauer habe ich sie nicht bedrängt" -, das aus dem die Mauer determinierenden Pro-
nomen, nl'\li1 il1.:iinil,herausgelesen wird. Beides, Negierung und Umdeutung des Pronomens,
lässt sich bei diesem Übersetzer schwerlich aus der masoretischen Vorlage erklären. Die nur
halb eingerenkte Korrektur nach m in La'23 - Beziehung des Pronomens auf die Mauer, aber
Beibehaltung der Negation - setzt eine von m abweichende Vorlage voraus.

3) Die lukianische Bezeugung, die für bewusste Korrektur nach m spricht, widerrät es auch
an anderen Stellen, diesen Wechsel vorschnell als Itazismus zu erklären und dementsprechend
gegen die Überlieferung nach m zu korrigieren. Der ursprüngliche Text der Paralle1stelle in
Esdr I (567), wo ich trotz schwacher Bezeugung, vor allem auf Grund des B-Textes (B~, der mit
dem Homoioteleuton-Ausfall von KaL~l1lV mit La" für die Wortfolge V~lV KaL ~~lV eintritt, mit
Rahlfs die masoretische Textform als ursprünglich aufgenommen habe, bleibt umstritten; vgl.
ed Esdr II Ein!. S. 45.
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e "L 'n) L L 123 m 15 v " L L 123 m 18" "",l')flWV a = , a = 13 eo rm OVTWe;- tr a = 5 OTl nuroc l')V ETIaVW

TOU Aaou] OTL aUTOC (> La = m) E1ratl(U TOt! AdOV TIdVTO( rW L La 123: cf m 196 aol

TIpOaKVVOvaLV / ai aTpaTLUL TWV oupavwv] tr L Lal23 Spec PsVig Var = m 27 aVEßOl')aaV
rrpöc aE / EV KalP<ll 9ALtjJEWe;-aUTWV] tr (9AltjJEWV 19'; praessura pro K. 9HtjJEWe;- La) L Lal23

Aeth (sim) = m (hab La125) 23\8 ETI' aUToue;- / (; 9EOe;- ~flwv] tr (om ~flwV 19 Aeth (vid)) L
Aeth: cfm 2\ EKTEVW T~V XElpa uou EV VfllV] Tl')V XELpa uou (> La = m) E7TlßaAw ECP uucc
(nunc 19') L Lal23 = m.

Was die s y n t akt i s c h e n Erscheinungen anbetrifft, lassen sich die lukianischen
Texteingriffe nicht mehr mit gleicher Deutlichkeit nach dem Kriterium der Angleichung
an die hebräische bzw. aramäische Vorlage erklären. Das ist der Grund dafür, dass hier das
zweite lukianische Rezensionsprinzip, die Angleichung übersetzungstechnisch bedingter
Härten an die griechische Sprachgesetzlichkeit, in stärkerem Masse hervortreten kann.
Doch darf diese lukianische Eigentümlichkeit nicht einer bewussten Tendenz der Entfer-
nung von der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage zugerechnet werden, sondern höch-
stens einer bewussten Unterscheidung dessen, was als Korrektur nach m notwendig ist,
von Erscheinungen, die in dieser Hinsicht als indifferent bestimmt werden: Das Prinzip
der Angleichung an m ist dem Prinzip der Gräzisierung übergeordnet.

Das Überwiegen der Gräzisierung gilt vor allem für das lukianische Prinzip der Ar-
ti k e l s e t zu n g , wo in Esdr 11 - im Unterschied zur Überlieferung von Esdr I, in der
das hebraisierende Prinzip der Korrektur nach m eindeutig überwiegt 1, - fast ausschliess-
lieh Korrekturen der Artikelsetzung nach der griechischen Sprachgesetzlichkeit, vor allem
die Setzung des Artikels bei den im ursprünglichen Übersetzungstext oft entsprechend
dem hebräischen status constructus artikellos formulierten Genitivverbindungen/ überlie-
fert sind. Da diese der lukianischen Rezension von Esdr 11 eigentümliche gräzisierende
Artikelsetzung in Esdr Iweitgehend durchgehaltenes Prinzip der ursprünglichen Überset-
zung ist, lässt sich hier die lukianische Intention von Esdr 11 in den Fällen, wo der ent-
sprechende Ausdruck auch in Esdr I überliefert ist, sowohl als von Esdr I unabhängiges
Prinzip als auch vom Vergleich mit der Textform von Esdr I her erklären, die dann für die
lukianische Rezension von Esdr 11 in bestimmtem Masse als Autorität zu gelten hätte: 14
avopEe;- TOV TOTIOVaUTov (iQPQ'iLiJ~)]pr oi (om aUTov 93) L 46-64-381-728 olKov TOV

9EOV (D'i1~~i1rl'J)] PfTOV L: cfEsdr I 26 2\ TIOAlV aUTov (11''u)]pr Tl')V L Compl 69

9l')aavpov TOV EPYOV (i1:J~~Qi11~i~)] pr TOV L': cf 177\ 70 TIOAEaLV aUTwv 1° (Di1'1'u)]pr
Tale;- L 71 Compl 2°] pr rote 19': cf 1773 181 34 ~flEP<;l aUTov] pr Tl') L Compl: cf
2247 45 ßOVA~V aUTwv (Drl~'u)]pr Tl')V L Compl (hab Cyr) 68 wapxoVTwv ßaaLAEwe;-
(~:J~Q':JOJ)]TWV VTI. TOV ßaa. L Compl 7\4 XELPL cou Cl")] pr Tl') L 822 KaL KpaToe;-
alJTov KaL 9vflOC aUTov (iE)~i ii'ui)] l') BE laxve;- aVTOV Kal 0 Buuoc aVTOV L: cf Esdr I 852
913 EV rrouipnou- ~flWV roic rrovnpoic KaL EV TIAl')flflEAEl<;l ~flWV Tfj flE)'cIAl] (D',U1i1iJ'tl),UQJ
i1~'~i1 imQiLi~Ji)]EV TOle;- EPYOle;- l')flWV T. TI. Kal EV Tl') TIA. l')flwv Tl') u. L: cf Esdr I 883

I) Vgl. TGE S. 22f.
2) Vgl. Bl.-Debr. 259.
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1011 Aawv Tfl<;yfl<; (f1~il 'QlJ)] pr TWV L 71 98 381: cf Esdr I 99 1220 8ovAOluirroü
(i'1JlJ)] pr OLL 131 9upa<; aUTfl<;(I'rm~1)] pr Ta<; L: cf 3 6 13 14 'TTUPYOUTWVEKaT6v
(il~Qil ~1)Q)] pr TOUL 30 yaCo<j>uAadou aUTOV(lrlJtz)J)]pr TOUL 44 1416 (10) ~[lLOU
TWVEKTETLVaY[lEVWV('1lJJ '~n)] TOTJ[l.TWV 'TTapaTETaY[1EVWVL ~[lWU aUTWV(tJ'~n)] pr
TO L 151 Kpauy~ TOV Aaov (tJlJil rlPlJ~)) pr TJ L 98-243-248-731 Ald Compl Sixt
YVVaLKWVaUTwv (Dil'tz)J)]prTWV L 17 Tp6.'TTEC6.v[lOU('Jn~tz))] pr TTJV L' 107 16191..6-
yOU<;uou ('1J1)] pr rouc V L 1818 ß[ßA4l v6[loU TOV 9EOV(tJ'il~~il rl1irl 1~O)] TW ß.
TOUv. TOU9EOUL 1919 OlKTLp[10l<;cou (TQn1)] pr TOL<;L: cf 272831 2028 (29) YVValKE<;
aUTWV(Dil'tz)J)]pr m L ULOI.aUTWV(tJil'JJ)] pr OL 93-108 610 9uyaTEpE<; aUTwv
(Dil'nJJ)] pr aL L 2125 uyp<ji aUTwv (Drl1tD)]TOL<;rryporc aUTWV93-108 (deest 19) 27
EyKaLV[OL<;TElXOU<;'IEpouoaA~[l] TOL<;EYK.TOUT. LEp.L 235 u'TTapx(k TWVLEPEWV(rlm1r1
D'JilJil)] pr Ta<; L.

Als Gräzisierung und nicht als Angleichung an m muss darum auch die in der lukiani-
sehen Rezension mit weitgehender Konsequenz durchgeführte Artikelsetzung bei Infmi-
tivkonstruktionen mit ~ bestimmt werden, die im ursprünglichen Übersetzungstext oft
vermieden wird'. Das bestätigen einige nur innergriechisch syntaktisch, nicht überset-
zungstechnisch erklärbare Fälle, in denen entgegen der allgemeinen Tendenz die Artikel-
setzung in der lukianischen Rezension vermieden wird: In 710 'TTOLElVKaI. 8L86.0KELV
(1Q~~i rltDlJ~)wird TOUvon L zwar vor 'TTOLElVeingesetzt, nicht aber vor 8L86.0KELV,um
die Zusammengehörigkeit der beiden Infinitive gegenüber der vorangehenden Formulie-
rung CTJTfloaLTOV vouov zu kennzeichnen. Der gleiche Fall liegt in 2029 (30) <j>uA6.oow9aL
KaI.'TTOLElV(mtDlJ~i 1iQtz)~) im Verhältnis zur vorangehenden mit TOV 'TTOPEVE09aLbegin-
nenden Infinitivkonstruktion vor: L fugt den Artikel TOUnur vor <j>uA6.oow9aLeirr'. Eine
ähnliche, die ursprüngliche Übersetzungsform verdeutlichende Gliederung wird in 99 von
der lukianischen Rezension dadurch herbeigefuhrt, dass der Artikel TOUvon L Compl nur
vor 80VVaL 10 eingesetzt wird, nicht vor uvaoTfloaL. Eine Verdeutlichung dieser Art, mit
Wechsel im Ausdruck verbunden, liegt auch in 148 (2) EA9ElVKaI. 'TTapaT6.~ao9aL (~iJ~
Dn~il~)] TOUEA9ELVKaL 'TTOAE[lTJOaLL (om Ka[ B' S La123 Aeth (vid) Sixt Ra. = m) vor;
durch den Artikel wird auch erst eindeutig der vorangehende Adverbialausdruck E'TTI.TO
aUT6 entsprechend m dem vorangehenden Satzteil zugeordnet. Von der hebräischen Vor-
lage her dürfte die lukianische Um formulierung des Ausdrucks EVEYKaLEva U'TTOTWV8EKa

I) Zur Frage der Wiedergabe von ':J und n~mit Artikel in der hexaplarischen Rezension vgl.
ed. Est Ein!. S. 73.

2) Wenn Hs. 93 den Artikel TOU in 710 auch vor (l1TijOaL und in 2029 (30) vor TTOlElV setzt,
dann ist hierin, da im letzteren Falle das lukianische Stilprinzip aufgehoben wäre, eher ein
sekundäres Stadium der lukianischen Tradition zu sehen. Hs. 93 kann zwar zuweilen, da die
engere Verwandtschaft zwischen 19 und 108 auch auf fehlerhafter Tradition beruhen kann, als
einziger Zeuge der genuin lukianischen Textform auftreten; sie muss aber auch immer wieder -
entsprechend ihrem Charakter als hexaplarischer Zeuge in Est (vg!. ed. Einl. S. 66) - als Vertre-
ter einer sekundären Weiterführung bzw. Abwandlung lukianischer Rezensionsprinzipien
gewertet werden; vgl. S.13 Anm.3.
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Ku9[aUl (n:ltD' i11~)lii1-1~-Tn~~":li1') in 211 zu erklären sein: TOU EVEYKELV (EVEVEYK.

19) E~ UUTWV TO SEKUTOV waTE OlKELV L Lal23; aber gerade hier erscheint als Äquivalent illr
die Präposition' vor dem Infinitiv nicht der Artikel, sondern die der hebräischen Aussa-
ge besser entsprechende Konjunktion oore. In gleicher Weise ist von hier her die lukiani-
sehe Textform der gehäuften Infinitiv-Konstruktion in 2327 rroifjorn T~V rröocv 7TOVfJP[UV
TUUTTJV aauv9ETijam EV TI/J 9EI/J ~j.lWV KU9[am YUValKU<:: aAAoTp[u<::] TOU rromom 7T. TTJV KUKl-
uv TTlV j.lEYUATlVTUUTTJVTOU Uauv9ETTlam EV (> 19) TW 9. Tlj.lwv waTE E7TwTpEljJm yuv. uU. L
Lal23 zu erklären: Die Setzung des Artikels ist stilistisch gräzisierend bedingt - die Treu-
losigkeit (aauv9ETijam ('?.l)~')) erklärt, entsprechend dem hebräischen Original und der
ursprünglichen Übersetzung, epexegetisch, worin das böse Werk (i1.l)1i1-'~ n~ nW.l)')
besteht -; die konsekutive Wiedergabe des Infinitivs :l"tDi1, aber ist nur durch direkten
Rückgang auf die hebräische Vorlage erklärbar: Die Form :l"tDi1wird, weil in m defektiv
geschrieben, entgegen der richtigen Vokalisierung von m, nicht als Hifil von :ltD",son-
dern von :l,tD abgeleitet und erfordert darum ein konsekutives Verständnis der Aussage:
Das böse Werk der Mischehen wird zum Anlass des Aufrufs, die Verbindung mit den
fremden Frauen aufzulösen. Die Fälle, die das lukianische Grundprinzip bezeugen, bei
einfacher Infinitiv-Konstruktion mit' den Artikel einzufugen, sind: 37 EVEYKm] TOU €V.
(E~EV. 248; -YKELV L) L' 71 248 58 Compl 517 olxoöoufjccc] pr TOU 19' 106 (deest 93)
718 rrorfiom ] pr TOU L 28 avußijvm] pr TOU L Compl 830 EVEyKElV] TOU EV. (EVEVEyK. 19)
L Compl 1016 EK(TlTijam] pr rou L 1815 rrorfjour] pr TOU L 370 1924 7Tolijam] pr
TOU L' 119 192629 EmaTpEljJm] PfTOU L 36 <l>UYElV]pr TOU L 134* 2033 (34) E~lM-
aua9m] TOU E~lAuaKEU9m L 237 rroujom.] pr TOU 19'; pr TW 93 13 j.lEp[(ElV] pr TOU L
18 ßEßTlAwam] pr TOU L 2322 aYlu(Elv] PfTOU 93-108 (deest 19).

Artikelsetzungen, die der hebräischen bzw. der aramäischen Vorlage entsprechen, sind
als lukianische Rezensionselemente aus dem Grund selten, weil sie schon der ursprüngli-
chen Übersetzung eigentümlich sind; in 38 j.lTlv[] pr TW L' 71 Compl besteht die Anglei-
chung an m nur in der masoretischen Vokalisierung (tD1.h;l),in 410 E9vwv] pr TWV L
(~"~~) 14 ßualAEW<::] PfTOU L' (~~,~) 616 a7TolKEa[u<::] TTl<:: U7TOlKLU<::L (~m'J)mag
das Fehlen in der ursprünglichen Übersetzung von der - nicht erkannten? - aramäischen
Determination her erklärt werden.

Auch die lukianischen Tilgungen des Artikels sind stilistisch motiviert. Das gilt auch
für die Fälle, wo die Tilgung der hebräischen Vorlage entspricht, bei einem nomen regens
der Vorlage: so in 261, wo die Formulierung E7T OVOj.lUTO<::UUTWV L (EV ovourrrt UUTWV B1
ME7T1. TI/J OVOj.lUTl U1JTWVals Übersetzung des Ausdrucks D~tD-'.l)sowohl aus der schon
im klassischen Griechisch üblichen Stilform bei präpositionalen Wendungen erklärbar
ist', als auch als lukianische Angleichung an die Parallelstelle 1763, wo die artikellose
Form E7T'OVOj.lUTl UUTWVnach der Überlieferung zu schliessen ursprünglich ist, die lukiani-
sehe Korrektur darum nur in der Änderung des Casus besteht (E7T (U7T 93) OVOj.lUTO<::UUTWV
93-108 (deest 19)) - ein Symptom übersetzungstechnischer Freiheit auch in einer grund-

I) Vgl. Bl.-Debr. 255.
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sätzlich texttreuen Übersetzung -; so auch in 2212, wo in der Formulierung a8EA<j>oL alrrou

01. 1.EPELe;-KaL 01. apxovTEe;- TWV TIaTpLwv] nocv OL ao. aUTOU (OL a8. aUTOU post LEPELe;-tr lal23
)

OL LEPELe;-apXOVTEe;- T. TI. L lal23 Aeth (sim): cf m (mJ~i1 'ili~1 [J'Ji1;' 1'i1)die lukiani-
sehe Angleichung an m nur in der Tilgung des KQL besteht - 1'n~ dürfte in der Vorlage
des Übersetzers an Stelle von 1'i1gestanden haben, der lukianische Zusatz von TJaav wäre
demnach eine Form von Dublette -, während die Vermeidung des Artikels vor apXOVTEe;-

nicht als Korrektur nach m, sondern als lukianische Interpretation zu erklären ist: "Seine
Brüder, die Priester, waren (zugleich) Häupter der Familien". Stilistische Motive der
Harmonisierung oder Interpretation lassen sich auch in den lukianischen Tilgungen des
Artikels gegen m erkennen: Die Ausstossung des zweiten Artikels in dem Ausdruck 410 0
fl.Eyae;- KaL 0 TLfl.LOe;-] 0 u. KaL T. (EVTLfl.Oe;- L) L 107 248 Compl bei aramäischer Determina-
tion der Vorlage (~1'P'1 ~J1) beruht auf dem Stilprinzip der Vermeidung der Wiederho-
lung bei auf das gleiche Subjekt (,AaEvva<j>ap) bezogenen Adjektiven. Die artikellose
Formulierung in 77 01. ~80VTEe;- KaL 01. TIUAWPOL KaL 01. Va8LVLfl.] a8. KaL TI. KaL va8TJVaLOL List,
wie die auch lukianisch mit Artikel überlieferten Parallelstellen (270 17173 2028 (29)39 (40)
224547) beweisen, bei denen zahlenmässig determinierte Grössen voranstehen, darin be-
gründet, dass die vorangehend genannten Instanzen eine unbestimmte Zahl umfassen:
"von den Söhnen Israels, der Priester und der Leviten", denen nun nach lukianischer
Interpretation nicht alle, sondern nur einige der Sänger, Torhüter und Tempelhörigen
zugeordnet werden. In dem schon masoretisch verderbten und nur in Lal23 und Hier ep 34
durch Tilgung des 1vor [J'na1i1 und Verbindung der aufgezählten Waffen als Objekt mit
dem Partizip [J'p'ina verbesserten Vers 1416 (10) - praemuniebant tenentes iacula et
scuta la123

; habebant hastas et scuta Hier ep 34,41 - ist die lukianische Tilgung des
Artikels gegen m, Ta vor ToEa (V L 71 b 55 58 Ald Compl Sixt) und 01. vor 8wpaKEe;- (V
L 98-248 Compl Sixt) lediglich Angleichung an die vorangehende artikellose Aufzählung
KaL AonaL KaL 8UPEOL. Die lukianische Tilgung des Artikels in dem Ausdruck 0 I.EPElx;-

<j>wTLawv (om 0 93-108 b 119 Ald Compl Sixt; TOLe;- <j>WTLafl.0Le;-KaL Tale;- TEAELWaEaLV 93-
108 Compl (deest 19) für [J'mm [J'11~" 1i1;'i1in 1765 ist eher als von einer abweichen-
den Vorlage an dieser Stelle her als Harmonisierung mit der analogen Aussage in 263 zu
erklären, wo das in m einhellig artikellos überlieferte 1i1;'auch in LXX mit Ausnahme
von 71-130 44 ohne Artikel bezeugt ist.

Wenn nach Ausweis der dargelegten Fälle das lukianische Rezensionsprinzip bei der
Artikelsetzung in überwiegendem Mass als stilistisch gräzisierend oder unabhängig von
der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage interpretierend bestimmt werden muss, dann
zeigen andere syntaktische Erscheinungen an den Stellen, wo die Vorlage übersetzungs-

I) Die Abhängigkeit von LXX zeigt sich in La123 darin, dass die Korrektur nur halb durchge-
führt und trotz des fehlenden Prädikats die folgende Aufzählung nach !TI im Nominativ beibe-
halten wird: et sagittae et loricae, während Hier konsequent den Akkusativ setzt: arcus et
thoracas (vgl. App. in ed. Esdr II).
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technisch wiedergegeben werden kann, deutlich, dass das Prinzip der Angleichung an das

Original gegenüber dem der syntaktischen bzw, stilistischen Freiheit überwiegt.
Das gilt für die C a s u s re k t ion: in 265 OlJTOL 2°] UUTOL<;; L Compl (hab La 123) = m

(tli1?Y, in 1770 wo die Tilgung des Artikels TQ vor 'A9Epau9ci (cum var) in L 107 46-64-
381-728 Ald auf das Fehlen der Präposition? im m-Text zurückzufilhren ist, der aber
~rJtD1rJi1 als Nominativ voraussetzt, während LXX als Genitiv zu verstehen ist, in 142
(1334) AVTT] ~ 8vVUIlL<;;] KUL TT]<;; 8uvUIlEw<;; (> 93) L Aeth(-B)Compl = m (?'m), wo der
durch den Kontext erforderte Genitiv in der ursprünglichen Übersetzung entweder auf
Grund einer von m abweichenden Vorlage - ~1i1 für 1 - oder auf Grund einer Fehlinter-
pretation als Nominativ verstanden ist, in 175 01 aVEßT]auv] TWV UVUßUVTWV L: cf m
(tl'?1.lJi1), wo zwar die Übersetzung als Relativsatz in LXX in der masoretischen Vorlage
begründet ist, da das vorangehende Nomen fDn'i1 wegen des Artikels das Verständnis des
partizipialen Ausdrucks [J'?1.lJi1 als Apposition erfordert, wo aber die lukianische Korrek-
tur nicht nur wegen der Ersetzung des verbum finitum durch das Partizip, sondern auch
wegen der Casusrektion - unabhängig davon, ob als Vorlage fDn'rJi1 an Stelle des maso-
retischen en-n stand" - als Angleichung an die hebräische Vorlage verstanden werden
muss, in 153 'Aypol ~IlWV KUI. aIlTTEAwvE<;; ~IlWV KUI. OLKlUL ~IlWV, ~IlEk 8LE'Y'YUWIlEV] TOU<;;

U'YPOU<;; T]IlWV KUL TOU<;; UIlTTEAWVU<;; T]IlWV KUL TU<;; OLKLU<;; T]IlWV 8LT]vE'Y'YuT]aUIlEv (8LEVE'YUT]-

aUIlEv 93) L La123
, wo in der hebräischen Vorlage die Nomina zwar nicht als Akkusative

gekennzeichnet sind und ihre absolute Setzung im Nominativ in der ursprünglichen Über-
setzung als Hervorhebung ihrer Bedeutung' gleicherweise der Aussage des Originals ent-
spricht, wo aber die lukianische Korrektur, obwohl sie auch griechisch eine stilistische
Glättung darstellt, zuerst als Entscheidung von der hebräischen Vorlage her, der Abhän-
gigkeit der Nomina von dem Verbum :n.lJ, erklärt werden muss, in 2245 TOV<;; q80VTQ<;;

KUI. TOV<:: TTUAWPOU<;;] OL TTUAWPOL KUL OL W80L (TTUA. et W80L tr La = m) L La 123 , wo die durch
den schwerfälligen Nachtrag der beiden Satzsubjekte bedingte Beziehung als Akkusativ-
objekte auf das Verbum E<PVAU~UV (n1,jtD'1) in der ursprünglichen Übersetzung eindeutig
eine Fehlinterpretation ist, und in 233 EXWpLa9T]auv rrdc ETTLIlLKTO<;;] 8LEaTELAUV (-AEV 108*)
TOV AUOV (omnem La Aeth = m) TOV UVUIlEIlL 'YIlEVOV (UVUIlL'Y. 19) L La 123 Aeth-B Arm (sim)
= m (J1.lJ-?J 1?'iJ'1), wo die passive Konstruktion in LXX auf fehlende Pleneschrei-
bung in der unvokalisierten Vorlage zurückgeführt werden mag.

I) In der ParaJle1steJle 1767 ist der Ausdruck Clil') in der ursprünglichen Übersetzung wegge-
lassen und von L mit EV aUTOlC nachgetragen.

2) Vgl. Rudolph S. 11 Anm. 2. Aus der substantivischen Verwendung des Infinitiv in dem
Ausdruck Cl''),!)il cerrrn (81) lässt sich hinsichtlich der lukianischen Wiedergabe 1) YEvEaAo-

'YLa TWV avaßavTwv für ol 081)'YoL avaßalvovTEC der LXX, da wegen des Pronominalsuffixes der
Ausdruck Cl''),!)il auch hier nur als Apposition verstanden werden kann, weder hier noch in 175
ein Schluss auf die hebräische Vorlage der lukianischen Rezension ziehen. Doch lässt die
nicht anfechtbare appositionelle Konstruktion in 81 fragen, ob Rudolphs Vorschlag, in 175
die entsprechende Formulierung in status constructus zu ändern, berechtigt sei.

3) "Unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser, wir mussten sie verpfänden": "no-
minativus absolute ponitur, ut vim integri membri absolvat" (Schleusner s v 8lE'Y'Yuaw).
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Das Überwiegen von Korrekturen nach der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage zeigt
sich auch in der lukianischen Überlieferung des Nu m er u s bei m No m e n , nicht
nur in den Fällen, wo dieser Wechsel inhaltlich bedingt ist, wie in 138 EiTL XElpa a1JTwv]

ExollEva (em X. Compl) aVTOV L Lal23 Compl = m (r·T'-~'!),wo das Pronomen in der
ursprünglichen Übersetzung (und der bei ihr vorauszusetzenden Vorlage: t:li' ~.!) auf die
vorangehend genannte Zunft der Goldschmiede (iTVPWTWV: t:l'~il~) bezogen ist, in der
lukianischen Rezension entsprechend m auf ihren Repräsentanten Ussiel, in 2037 (38) Ta
ya(o<j>UAaKlOV] Ta ya(o<j>UAaKLa (yav(. 108) L Compl = m (nlJtD~), wo der sicher sekun-
däre Singular (vgI. v. 38(39) wahrscheinlich auf fehlender Pleneschreibung in der unvoka-
lisierten Vorlage beruht, sondern auch in den rein stilistisch begründeten Fällen, wo sich
der Numeruswechsel, wie in 187 EV Tfj UTaUEl aVTou] EV TT] UT. aUTWV L Arm = m
(!JiQ'!)-~'!), auf das vorangehende Collectivum 0 Aa6<;" (t:l'!)il)bezieht, oder wo es sich um
generellen Gebrauch des Nomens handelt: 35 oAoKaUTWUEl<;"] TT]V OAOKaVTWUlV L Compl =
m (n~.!) 7 ßpwllaTa KaL iTOTa] ßpootv Km iTOULV 19'Lal23 Compl (ßpwllaulv Km rroucou-
93) = m (ilntDai ~J~Q) 826 EiTL XElpa<;" aVTwv] EiTl XELpa aUTWV L = m (!Ji'-~.!)
2038(39)IlETU TOV AEULTOU EV Tfj OEKaTlJ TOU AEULTOU] IlETa TWV AEUl TWV EV TW OEKaTOUV (TT]

OEKaTT] Compl) TOV<;"AEUlTa<;" (TWV AEUlTWV Compl) L Lal23 Compl = m (iW.!):! t:l'I~il-t:l.!)
t:l'I~il) 2125EV ayp<!> aVTwv] EV TOl<;" aypol<;" aUTWV 93-108 Lal23 (deest 19) = m (!JniW:!)
2245 <j>uAaKck 1°] TT]V (> Compl) <j>vAaKT]VL Lal23 Compl = m (niQtDQ) <j>uAaKa<;"2°]
TT]V <j>uAaKT]vL Lal23 = m (niQtDQ) 10<;"EVTOAaL] KaT EVTOAT]V L Lal23 = m (m~QJ).

Ähnlich beschaffen wie bei der Casusrektion ist der Charakter der lukianischen Über-
lieferung bei der S y n tax des Ver b ums: Sowohl bei inhaltlichen Texteingriffen,
wie dem Wechsel der Person: 419 KaL EiTEGKE\)JaIlESa KaL EUPOIlEV] ut quaererent in !ibro
(!ibris Aeth") rerum gestarum et invenimus Aeth; KaL EiTEGKE\)JaVTO Km EUpEST] L Compl
(hab La123

) = m (lnJtDili "'P:!I) 1218 KaL Eba] Km EliTOV 106* Compl; Km ELiTaV V
370 = m ("'Q~'I (hab et aio D»; Km aUTOl (il/i autem La) El iTOV uoi (> La = m) L Lal23

I

1812EYVWPWEV] -aav L a.370 55 119 AethA = m (I.!)'ilil (hab docuerat D)?, als auch bei
rein formal bedingten Wechseln der Verbalform besteht die lukianische Grundtendenz in
der Angleichung der Übersetzungsweise an das Original; beim Wechsel zwischen Infinitiv
und verbum finitum: 263 TOV IllJ <j>aYElv] LVa 1lT] <j>aywuLV L La123

: cf m r~~itD~
I~J~')3, zwischen Partizip und Infinitiv: 2244 KaL TOl<;" UUVT]YIlEVOl<;"] TOU uuvayaYELV L

I) Ob ElTTOVin 106* als attische Form der l. Pers. sing. oder der 3. Pers. plur. zu verstehen
ist, lässt sich, da in Hs. lO6 weder eine attisierende noch eine an m angleichende Tendenz
feststellbar ist, nicht mehr entscheiden; sicher ist diese Form aber im Text von Compl, ent-
sprechend ihrem zuweilen mit L gemeinsamen, zuweilen selbständigen Prinzip der Anglei-
chung an mals 3. Pers. plur. zu bestimmen. Die lukianischen Zusätze gegen m, aUTOt und uoi
sind eher als auf eine von m abweichende Vorlage auf das lukianische Stilprinzip der Verdeut-
lichung bzw. hier der Unterscheidung von der l.Pers. sing. zurückzuführen.

2) Zur von Rezension a mitbezeugten lukianischen Überlieferung vgl. 3. "Die gegenseitige
Zuordnung der Textformen" (3), S.3ll f.).

3) Die beiden Möglichkeiten der Übersetzung liegen, wie die Parallelstelle 1765 zeigt, wo
die Übertragung mit verbum finitum einhellig überliefert ist, innerhalb der Übersetzungsfrei-
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Compl = m (01D?); ut colligerentur La123
, zwischen verbum finitum und Partizip: 1761

OirrOL av~ßT)aav] OVTOLOL aVaßaVTfC (ava 'lTaVTfC 19) L ~ m (D":lll);'l ;-]J~)l 23~n E-
lTOLTjUaV lTPUaLv] OL lTOLOUVTEl;" (vendentes La123 = m) rroonv rrpnotv (lTpa6v 19') L Lal23 = m
(1:Ji.li.l-?:J '1:Ji.l) 1929ä rrornonc alJTa avepwlTol;" CllUETaL] a lTOLTjUEL uurn (aUTOLl;" 93)
av. KaL C. L (deest La123

; hab La125
) = m (i1'n1 D1~ i1W'!"-1tD~), auch bei Wechseln

dieser Art, die mit tieferen Texteingriffen verbunden sind: mit dem Übergang von verba-
ler zu nominaler Formulierung: 111 Ta rrdvrn avaßaLvovTa IlETa Lauaßauuap] Ta rr. TaUTa

(> Compl = m) aVTjyaYE uaßauapTjl;" (ccoußcccp Comp!) L Compl = m (i1?1li1 ?:Ji1
1~JtDtD); inposuit nabasares La 123 715 T<;l EV 'IEpouuaA~1l KaTaUKTjVOuvn] OU TO

uKTjvwlla (+ est La) EV LEp. L La123
: cf m (i1J:JtDi.lD?tDn'J '1) 2038 (39) EV TD OEKaTl]

TOU AEULTOU] EV TW OEKaTOUV TOUl;" AEULTal;" L Lal23 = m (D'1?i1 1WllJ); EV TTj O. TWV AEUL-

TWV Compl, verbunden mit Zusätzen nach m: 1923 Kat EKATjPOVOIlTjUaV UlJTllV] TOU EWEA-

9ELV KaL KATjPOVOIlTjUaL L Compl = m (rJtD1? ~1J?); introeuntes consequerentur La123
; et

ingress i possiderunt LaI25
, und mit von m ausgehender völliger Umformulierung: 167

[va Ka9LUl]l;" Ev'IEpouuaA~1l elc ßauLAEa Ev'Iouoa] KTjPUUUELV lTEpL oou (om rr. oou Aeth'") EV

(> La) LEpOuUaATjIl AE-yOVTal;" ori EßauLAEUUal;" (regnavit pro ort Eß. La Aeth"B: cf m) EV (>
93) TTj (> 68 Ald) LOUOaLa (in iudea La) L Lal23 Compl = m (D?tDn'J T?ll ~1P?
i111i1'J l?i.l 1i.l~?).

Einen Sonderfall hinsichtlich der Frage nach dem Verhältnis der lukianischen Rezensi-
onseIemente zur masoretisch überlieferten hebräischen bzw. aramäischen Vorlage stellen
die so bezeugten Wortvarianten dar: In dem zuerst zu erörternden strengen Sinn
dieser Frage nach eigentlichen Kor r e k t ure n nach m kann es sich hier nur um dieje-
nigen lukianischen Varianten handeln, denen im ausserlukianisch bezeugten ursprüngli-
chen Übersetzungstext von Esdr 11 ein Äquivalent gegenübersteht, das sich, sei es auf
Grund einer von m abweichenden Vorlage, sei es auf Grund freier Übertragung, eindeutig
vom entsprechenden Grundwort des Ill-Textes unterscheidet, während eine weitere Kate-
gorie lukianischer Wortvarianten, die nicht als Korrektur nach der hebräischen bzw. ara-
mäischen Vorlage, sondern als eine in Übersetzungstradition gründende von der ursprüng-
lichen Übersetzung abweichende Wortäquivalenz bestimmt werden muss, erst im
Zusammenhang der zweiten Frage, ob die lukianische Rezension über die eigentliche

heiten der ursprünglichen Übersetzung; die lukianische Korrektur in 263 könnte darum auch
aus dem Prinzip der Harmonisierung erklärt werden.

I) Hier ist die m entsprechende partizipiale Formulierung in der Parallelstelle 259 einhellig
überliefert. Lukianische Harmonisierung mit dieser Stelle ist aber aus dem Grund unwahr-
scheinlich, weil 19' (mit 55) avaßavTEc in das präsentische Partizip avaßaLVovTEc ändern.
Hinsichtlich der ursprünglichen Übersetzung spricht der Befund, dass hier in 1761 die von m
abweichende Form, in 259 die m entsprechende überliefert ist, in 1765 aber die im Unterschied
zur Parallelstelle 263 mit m übereinstimmende (s. S.26 Anm.3), dagegen, dass die Überset-
zungsfreiheit innerhalb des ursprünglichen Textes auf je verschiedene Übersetzer zurückzu-
führen wäre.
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Kor r e k t u r nach m hinaus weitere Rezensionsprinzipien kennt, behandelt werden
kann'.

Lukianische Wortvarianten, die als eigentliche Korrekturen der von m abweichenden
ursprünglichen Übersetzungsforrn der ausserlukianischen Zeugen bestimmt werden müs-
sen, sind:

228 TETpaKOCHol] oWKoalol (o ' 122) B'L Aeth Comp! = m2 !21 E\loD] aUTOU L Aeth"
Comp! = m (Pesch lib) 5 mhov] ue L Lal23Aeth Arm (hab Syh) = m 135 alJTWV 3°]
TOU KU (+ aUTWV Lal23 Compl = m) L Lal2311Comp!: cf m (tlil'Jl~); feminarum eorum
Aeth" 1418 (12)awoD ult] \lOU L AethA Compl = m (hab Syh Lal23 = Pesch) 1610
aUToD 2°] TOU vaou L Lal23Aeth·B = m 1734aVOpEt;] ULQl L Arm" Got Comp! = m.

Dafür, dass in diesen Fällen der von m abweichende ursprüngliche Übersetzungstext
der ausserlukianischen Zeugen grundsätzlich nicht auf freier Übersetzung, sondern auf von
m unterschiedener Vorlage beruht, sprechen ausser dem allgemeinen texttreuen Überset-
zungscharakter und den aus dem Wechsel zwischen 1 und ' in der Vorlage paläographisch
leicht erklärbaren Wechseln der Pronomina in 121 und 1418 (12)auch weitere Fälle paläo-
graphisch erklärbarer Diskrepanz zwischen der Textforrn von m und der zu postulierenden
Vorlage der Übersetzung, wie der Wechsel zwischen 1und ' in 66 OWaETE: pro 1Jnn] TaV-

9aVaLE (-aLa 93; 9a9avaLE Compl; thanani La123)L Lal23 Compl: cf m ('Jnn) 132 ETIl

XElpat; UlWV ... ETIl XElpat; UlWV: pro 'JJ '1'-?.!7 ... 'JJ '1'-?.!7] Exo\lEva (em XElpat;

Compl) aUTOU (+ WKOoO\l1)aav Compl) ... Exo\lEva (em XElpat; Comp!) aUTOU WKOOO\l1)aE(v)

L Compl = m (ilJJ n'-?.!7 ... 1JJ n'-?.!7)3, der Wechsel zwischen J und J in 827 Ev

xpual<p: pro JilTJ] wt; xpualov L Compl = m (JilTJ)\ der Wechsel zwischen 1 und r in
1315Tl) KOUPi.!:pro D?] eic TOV K1)TIOVL Compl = m (P?), die vom grammatisch regulä-
ren Ausfall des ~5 her erklärbare Variante in 1213 TWV aUKwv: pro D'J~nil] TOU opaKoVTOt;

L Comp! = m (1'Jnil) und die vor die graphische Differenzierung der Buchstaben" fallen-
de je verschiedene Entscheidung zwischen tD und t,zj in 1213 cuvrpißov: pro "lJt,zj] KaTa-

vowv L Lal23Compl = m (lJtD).
Weitere Fälle einer paläographisch erklärbaren Abweichung der Vorlage der Überset-

zung von der masoretisch überlieferten Textforrn, an die sich die lukianische Rezension
sekundär angleicht, sind:

I) Vgl. S.61ff.
2) Zur vom B- Text mitbezeugten lukianischen Überlieferung vgl. 3(1), S.309-311.
3) Da der Text nur in Compl ganz, in L nur halb nach !TI eingerenkt ist, während in LaI23 ein

Äquivalent sowohl für die in LXX vorauszusetzende Vorlage 'JJ als auch für die masoretische
Textform 1JJ (i1JJ) fehlt - auch fiir ULWV2° liest Lal23 ilIi -, ist eher mit einer frühen Vielgestalt
der hebräischen Überlieferung zu rechnen.

4) Vgl. S.279 mit Anm.4.
5) Vgl. Ges.-K. 23f, B.-L. 25 h.
6) Vgl. B.-L. 8a.
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420 T~<;"EurrEpa<;"(TOV rroTa~ov)] TOV (TT]<;"Sixt) rrepcv (TOV rror.) L Lal23 (sim) Aeth"

(sim) Compl Sixt, wo nach Ausweis der Parallelstellen' die hier lukianisch überlieferte
masoretische Textform i1ii1JiJ1' in der Vorlage der Übersetzung durch Metathese der
Konsonanten in i1ii1JJi1' verschrieben sein dürfte', wahrscheinlich auch 92 rrap~XeT]]
UVVE~LYT]L Aeth-B Arm (cfEsdr I 867: ErrE~[YT]omnes), wo für den der Übersetzung vor-
liegenden hebräischen Text die gleiche Metathese von Ji1' in den Stamm iJ1' vorliegen
dürfte, zu dessen Verbalformen mehrfach das Äquivalent rrapaYELV- so auch in Esdr II
127 - überliefert ist, und 829 Ek UKT]Va<;"]EL<;"Ta (> Compl) ncorocopcc (pasthophorium
La) L Lal23 Compl (= Esdr 1858: TOl<;"rrno roooplot.c omnes), wo die abgesehen von dieser
Stelle in Esdr II konsequente Äquivalenz von i1JtD'? mit ya(o<j>vAUKLOV3eher für eine von
m abweichende Vorlage der Übersetzung spricht; als paläographisch ähnliche Bildungen,
für die die Äquivalenz mit UKT]V~in LXX vorliegt, kämen rmJtDa oder r11JO in Frage".

Der gleiche Falllukianischer Annäherung an die von der Vorlage der Übersetzung ab-
weichende masoretische Textform liegt dort vor, wo zwei Wortbildungen des gleichen
Stammes unvokalisiert nur durch Pleneschreibung voneinander unterschieden werden
können:

So bei der Nominalbildung Jinl, "der Platz", "die Strasse", die in Esdr II an allen
Stellen ihres Vorkommens, 109 181 3 16, nach masoretischer Überlieferung meist mit
mater lectionis geschrieben und auf diese Weise von der Bildung JO-', "die Breite", - der
Begriff begegnet in Esdr II nicht - unterschieden ist; die Unterscheidung der bei den Be-
griffe ist in LXX - und von ihr ausgehend auch bei Aquila' - ihrer Bedeutung nach durch
die entsprechenden Äquivalente, rrAaTEla für Jini, rrAclTo<;"für JO-', konsequent bewahrt,

I) Zur Textherstellung vgl. S.357f.
2) Zur Erklärung der Metathese aus dem Textzusamrnenhang vgl. S.400 Anm.l.
3) Vgl. S.54f. Die einzige weitere scheinbare Ausnahme: 2039 (40) Ek roüc ßllaaupoue; als

Äquivalent des Ausdrucks m::;W?ir?~ beruht auf einer von !TI abweichenden Vorlage, nach der
der letzte Satzteil von v. 38 (39) i~l~i1 n':J? n1:)iZi?i1-?~und der erste von v. 39 (40) ')
m::;W?i1-?~in der Textform mi~l~i1-?~ ') C1'i1?~i1n':J? m::;W?i1-?~überliefert war. Der Text
ist lukianisch, 38 (39) nach Ausweis von S'" auch hexaplarisch nach m korrigiert, lukianisch
nach L auch hier wie an allen übrigen Stellen mit der Ersetzung des ursprünglichen Äquiva-
lents ya(o<!>UAaKLovdurch TTaaTo<j>6pLOV,nur hier aber gegen La 123 , wo die Korrektur nach !TI
ohne den lukianischen Wechsel des Äquivalents überliefert ist: gazophilacia an beiden Stel-
len.

4) m:>O läge als Vorlage aus dem Grund nahe, weil der Begriff in Esdr II mit dem Äquivalent
aKT]v~überliefert ist, j::;WO in Esr-Neh aber nicht vorkommt. Der dann vorauszusetzende Aus-
druck m:>O könnte mit der häufigen Verwechslung von tD und 0 erklärt werden (B.-L. 8a-f, 14d)
und würde in der Übersetzung Ek oxnvriv auch die Präposition erklären; schwer erklärbar blie-
be nur die Wahl des Begriffs als Bezeichnung eines Tempelgemachs für die Weihegaben, doch
gilt das auch für aKllV~.

5) Die Äquivalenz zwischen :Jmi und TTAaToe;aus Field bei Reider-Turner und Ziegler in Is
5914 ist zu streichen; die verderbt überlieferte Textform EVTTaVTl(aAllßELa)in Hs. 86 ist nicht
nur als Unzialverschreibung in EVTTAaT(EL)Lzu korrigieren, sondern auch als Haplographie von
a in TTAaTELa.So liest auch o '.
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die einzige Ausnahme in LXX als ganzer ist Esdr II 181, wo der Ausdruck J1n1i1-?~ mit
elc TO 7TA<lTO<; übersetzt und nur lukianisch, von L Lal23 (platea), in eic TllV 7TAUTElUV

korrigiert ist, weshalb sich die Ausnahme kaum anders erklären lässt als durch das - auch
in masoretischen Handschriften öfter begegnende - Fehlen der mater lectionis in der Vor-
lage der Übersetzung':

so in 2111 a7TEVUVTL] llY0U~EVO<; 93-108 (deest 19) Aeth-B Compl; principes
La 123, wo 1)J - auch hier in masoretischen Handschriften mehrfach unmissverständlich
mit mater lectionis überliefert - vom Übersetzer als 1~~missverstanden ist,

oder wo es um weitere lukianische Angleichungen nach der masoretischen und textge-
rnässen Vokalisierung geht:

so in der lukianischen Dublette 415 die Ersetzung des Ausdrucks (<j>uyu8Elm) 80UAWV als
-- . 123Ubersetzung von 1'1Jl1 (1"n(l)~) durch (uywvu<;) 7TOLOUO"LVL La ,wo die Fehlüberset-
zung in der ursprünglichen Textform lediglich in der - durch mater lectionis nicht unter-
scheidbaren - Vokalisierung besteht,

so in 228 E7Tt TWV XELpWV] E7TL TWV E~0~OA0Y110EWV 93-108 (deest 19) Lal23 Compl, wo
der Übersetzer ni1~jT?.p liest, während die masoretische Vokalisierung ni1~CT-?.p,text-
entsprechend und in der lukianischen Tradition anerkannt, eine Bildung von i11' voraus-
setzt'.

Die je verschiedene Vokalisierung, p~ nach der Interpretation des Übersetzers, p~
mit m nach der lukianischen Rezension, ist auch in der Überlieferung von 612 ou
KaTuoKT]vo1 TO iivo~a EKEL] 0 KUTaoKllvwoa<; TO ovouc aUTOU EKEl L Lal23 (sim) die wahr-
scheinlichste Erklärung, obwohl die Übersetzung der verwandten Formulierung in 715 T<!l

EV 'IEpouoaA~~ KaTaoKllvOuVTL für i1JJiliaD?ilin'J '1, die in L La123, wiederum m ent-
sprechend, in ou TO oKllvw~a (+ es! La) EV LEp. korrigiert ist, vermuten lässt, dass der
Übersetzer das Pi'el, P~9, intransitiv verstanden hat', Verbunden mit lukianischem
Wechsel der Äquivalente ist je verschiedene Vokalisierung auch in 2242, im ursprüngli-
chen Übersetzungstext Kat ~KOUoelloav 01. q.80VTE<; gegen m auf der Vokalisierung

I) Schwierig bleibt die Erklärung: Ein im Unterschied zu 1816 weder als "Platz" noch als
"Strasse" zu bezeichnender freier Raum vor dem .Wassertor"? Die Wiederaufnahme des Aus-
drucks in v. 3 fehlt in der Übersetzung und ist nur hexaplarisch-lukianisch, von Syh-L Aeth"
Compl, in der Verkürzung in plateam auch von La 123, entsprechend der Korrektur in v. 1 nach-
getragen. Vgl. S.188 mit Anm.7 und S.223f.

2) Die Überlieferung in 1926~na~av1 TTapETTlKpaVaV (inamaricaverunt La) L La123; inritave-
runt (te) La125 für 1i1:l:1 m scheint zu zeigen, dass die lukianische Rezension den nach der
Vokalisierung von m abweichenden älteren Übersetzungstext auch nach einer in anderer Weise
von m abweichenden Vokalisierung korrigieren kann: m geht auf i11D,LXX auf 1m, L La'23 auf
11D zurück - am ehesten wäre in der zweiten altlateinischen Überlieferung von La'2' eine Kor-
rektur nach m zu vermuten (vgl. provocaverunt ... ad iracundium 0) -; doch bleibt es unsi-
cher, ob nach der Vokalisierung die drei Wortstämme noch eindeutig unterschieden werden
konnten. Vgl. S.254 mit Anm.4 und S.261f.

3) Denkbar ist aber auch Haplographie des D in der Vorlage oder freie Wiedergabe der nomi-
nalen Formulierung.
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(D'11WQi1) 11l~~'1, in L Aeth-B (vid) OL W80L TjKOUTTjuav (pro -rrccv) mit m auf 1.l)'QW~1
beruhend, vorauszusetzen.

Vokalisierung nach mals lukianisches Rezensionsprinzip gegen eine davon abwei-
chende Vokalisierung als Vorlage der ursprünglichen Übersetzung spricht auch dort für
eine rezensionelle Orientierung der lukianischen Rezension an der masoretisch überliefer-
ten Textform, wo der lukianische Kontext weitere, als Korrektur nach m nicht mehr er-
klärbare Abweichungen von der ausserlukianisch überlieferten Übersetzung aufweist: in
101 ütjlwuEv KAaLWV] KAau8[lw (KAa8[lw 108; KAau8w 93) [lqaAw L Aeth Compl- als Dublet-
te: plorationü (mend pro -ne) magna auch Lal23

-, wo die lukianischen Zeugen mit m die
im AT singuläre Nominalbildung i1~:::lI,die übrigen aber das Partizip i1~j voraussetzen',
in 1016 TTCrvTEsEV OV6[laULV, on E'!TEUTpEtjlav] EKa8wav (-8Tju_ 19) '!TaVTEs Ol KATj8EVTEs EV

OVO[lauLV L; omnes in nominibus (+ eorum Aeth.) et sederunt La123 Aeth" = m (D~:J
,::lW', nlQW::l), wo die lukianischen Zeugen mit m 1::lW:1, die übrigen 1::ltp~1lesen', und
wahrscheinlich auch in 1617 U'!TO'!TOnwv] '!TOnOl (+ wv 93) Tjuav L Lal23 Got, wo die Ver-
bindung des Adjektivs mit Tjuav dafur spricht, dass die Vorlage der lukianischen Rezen-

I) VgL B.-L 72q'_
2) Weitere Schlüsse auf eine von !TI abweichende Vorlage lassen sich weder für die lukiani-

sehe noch für die ursprüngliche Textform von LXX ziehen: Die adjektivische Wiedergabe des
Inf. abs. i1;l1V in der lukianischen Rezension, I1EYQAW, gegenüber der verbalen im unrezensier-
ten Text, ÜtjJWCJEV, ist vom häufig bezeugten adverbialen Gebrauch dieser Form her und darum
nicht als Abweichung von !TI zu erklären, Das Äquivalent selbst, I1EYQAW, ist gegenüber ÜtjJWCJEV,

das als Übersetzungswort für Formen von i1Jl zwar singulär ist, aber keine andere Vorlage
voraussetzt, als in der Übersetzungstradition verankerte lukianische Korrektur nach m zu
bestimmen. Die von m abweichende Wortfolge in der lukianischen Textform ist stilistisch
oder durch Verwechslung der Äquivalente, für Dl1i11)J einerseits, i1)J i1Jli1 anderseits, be-
dingt VgL S.255_

3) Der nicht auf Ill zurückgehende - in LaI23 und Aeth" darum auch nicht überlieferte - lu-
kianische Zusatz oi KA118EvTE<; ist Interpretament zum Ausdruck EV OVOI1QCJlV, das auch durch
die hexaplarisch-Iukianisch überlieferte Änderung der Parataxe im Satzganzen erfordert ist:
Esra als Subjekt wählt sich - 8lECJTElAEV für (1~) ~"J~l gegen masoretisches 1~1~~1 = 8lEGTUAll-

CJQV LXX - Familienhäupter aus, und alle, die mit Namen aufgerufen sind, halten Rat Die aus-
serlukianisch von LXX mitbezeugte masoretische Textform setzt mit dem passiven Plural
1~"'9'J(Kal 8lEGTUAllCJQv) als Subjekt sowohl Esra als auch die Familienhäupter und die als
nlDibJ D~) bezeichnete Instanz voraus, die dann nur die zuvor Genannten als mit Namen
registrierte bezeichnen kann: "und zwar sie alle mit Namen", Der ursprüngliche Sinn des Satzes
kann nur der sein, dass Esra als einziges Subjekt die Familienhäupter auswählt: 1~ ~'lJ'1 - so
weit ist der hexaplarisch-Iukianische Text eine richtige Korrektur des von der ursprünglichen
Textform der LXX mitbezeugten masoretischen -, von denen dann gesagt wird, dass sie mit
Namen registriert wurden. Die je verschiedene syntaktische Fehlkonstruktion an dieser Stelle
sowohl in der hexaplarischen Tradition (S'), die hier die ausserlukianische Textform mit der
Satzkonstruktion nach m bewahrt, als auch in der hier unabhängig von m interpretierenden
lukianischen Überlieferung, schliesst trotz der so überlieferten teilweise richtigen Korrektur
des masoretischen Textes eine Rekonstruktion des ursprünglichen Übersetzungstextes nach
der hexaplarisch-Iukianischen Textform aus.
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sion mit m das Partizip O'~lO gegen die von den übrigen Zeugen vorausgesetzte Voka-
lisierung 0'310 war, nicht ein durch Haplographie des 1:1entstandenes Adjektiv 0'311

•

Eine lukianische Korrektur nach masoretischer Vokalisierung gegen den ursprünglichen
Übersetzungstext, die einen - nur in diesem Kontext möglichen - Eingriff in die masore-
tische Textform mit sich bringt, scheint jedoch in 195 EVAoy~aOV<JLv övouo 06b1':; cou Kat

ixjJwaov<JLv E7Tt miau EVAOY[c;r] EVAOYElTE (benedicent La = m) TO OV. TTJ<;" O. (claritatis tuae
La = m) TOV v7TEPVtjJOVIlEVOV (et exaltatum La = m) E7Tl (OLa 19) 7TaVTa<;" (-TO<;" 19') EV ayaA-

ALaaEl L Lal23 vorzuliegen, wo der Ausgangspunkt der tiefer in die masoretische Vorlage
eingreifenden lukianischen Korrektur in der masoretischen Vokalisierung 00;-'1:1 gegen
bei den übrigen Übersetzungszeugen vorauszusetzendes 01:1;-'1:1 zu sehen ist'.

2.1.1.1.1.1. Die verzeichneten lukianischen Korrekturen zeigen in allen grammati-
schen Kategorien: Zusatz, Auslassung, Umstellung, Syntax des Nomens und des Ver-
bums, tieferen Eingriffen in die Satzkonstruktion und Wortvarianten, dass das Hauptkrite-
rium der Korrektur in der Angleichung an die mit der masoretischen Textform fast völlig
übereinstimmende hebräische bzw. aramäische Vorlage des Originals besteht, während das
zweite lukianische Rezensionsprinzip, das von der Gesetzlichkeit der griechischen Über-
setzungssprache ausgeht, nur in der Syntax der Artikelsetzung eindeutig fassbar ist. Hin-
sichtlich dieses untergeordneten Prinzips dürfte - dafur sprechen sowohl die Artikelset-
zung als auch die attisierende Tendenz' - die Ausrichtung auf rein formale
Erscheinungen, die den Inhalt der Aussage nicht beeinflussen, mitbestimmend sein, doch
lassen sich die beiden Prinzipien lukianischer Rezension nur hinsichtlich der formalen
und stilistischen Texteingriffe nach dem Kriterium bestimmen, dass sie keine inhaltliche

I) Das intransitive Verständnis des Partizips, durch das die Vielheit wie im ursprünglichen
Übersetzungstext auf das Subjekt der Vornehmen Judas bezogen wird, nicht auf die Zahl der
von ihnen abgesandten Briefe, nötigt den lukianischen Textbearbeiter zum Einschub des
Relativpronomens wv vor aL ETTl<JTOAaL, der darum keine von m abweichende hebräische Vorla-
ge voraussetzt.

2) Die weiteren Sonderlesarten der lukianischen Zeugen, die hier gegen die auch von den
übrigen LXX-Zeugen mitvertretene masoretische Textform stehen, sind teilweise aus der syn-
taktischen Schwierigkeit des so vokalisierten masoretischen Textes zu erklären, so die Auslas-
sung der - von La beibehaltenen - Kopula vor TOV urrepudrovuevou und die Änderung des Aus-
drucks ETTt mI<JU EUAOyLq. (il::n:l-?~-?l1m) in den als Vorlage ilJl:l ?~ ?11voraussetzenden
ETTl TTaVTa<; (bzw. 8w rrcvroc ) EV ayaAAw<JEl - "der über allen Segen Erhabene" als Epitheton
Gottes dürfte als anstössig empfunden worden sein -, teilweise aus der syntaktisch nicht
eindeutig erkennbaren Zäsur zwischen Aufforderung zum Gebet: Dl:l iD1p, und Beginn des
Gebetes selbst, der nach der im ursprünglichen Übersetzungstext mit EUAOY~<JOV<JLV beibehalte-
nen masoretischen Formulierung als Anruf der Betenden im imperfectum der 3. pers. plur.,
Dl~'1, überliefert ist, lukianisch (L Aeth) aber, einem Gebetsanfang besser entsprechend, als
direkte imperative Anrede umformuliert wird: EVAOYElTE. Vgl. S.105f. mit 106 Anm.3; zum
Textproblern vgl. die Konjekturen Rudolphs (BHS und Kommentar).

3) Die Fälle lukianischer Attizismen sind in der Einleitung zur Edition unter "Grammatica"
S. 32-64 zusammengestellt.
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Änderung der masoretisch überlieferten Aussage bewirken dürfen, nicht hinsichtlich der
Korrekturen nach m - das beweisen vor allem die zahlreichen so motivierten Umstellun-
gen der Wortfolge - nach dem Kriterium, dass sie sich auf inhaltliche Angleichungen,
wie sie vor allem durch Zusatz, Auslassung und Wortänderung bewirkt werden, beschrän-
ken müssten.

Aber eine verhältnismässig grosse Zahl lukianisch überlieferter Textformen, die sich
nicht als Angleichung an das masoretisch überlieferte Original erklären lassen und deren
Erklärung aus einer von m abweichenden Vorlage oder als in die lukianische Tradition
eingedrungene sekundäre Traditionen, die nichts mehr mit dem lukianischen Rezensions-
prinzip zu tun haben, sich nur in einzelnen Fällen begründen lässt, nötigt zu der Frage,
ob die lukianische Rezension abgesehen von der Korrektur nach m und der ihr unterge-
ordneten gräzisierenden Tendenz weitere Rezensionsprinzipien kennt.

Diese Frage stellt sich zuerst gegenüber der Instanz, die schon bei der Untersuchung
der lukianischen Artikelsetzung als ein denkbares Kriterium rezensioneller Bearbeitung
erschien I: gegenüber dem ursprünglichen Text von Esdr I, der als die ältere Übersetzung
den lukianischen Bearbeitern von Esdr II vorgegeben war und - sei es von diesen selbst,
sei es von anderen Vertretern der Schule - selbst lukianisch überarbeitet worden ist.

Dass dieser Text als griechische Vorlage für den lukianischen Bearbeiter von Esdr n
eine bestimmte Autorität besass - in der Art derjenigen Theodotions für die hexapiarische
Rezension des Origenes -, erweist sich zuerst daran, dass von den relativ zahlreichen
Übersetzungsformen von Esdr I, die trotz der grundsätzlich grösseren Freiheit dieser
Übersetzung gegenüber der masoretisch überlieferten Vorlage dieser näher stehen als die
Übersetzung von Esdr II, mehrere als lukianische Korrekturen nach m in den Text von
Esdr II eingearbeitet sind. Es handelt sich bei diesem Phänomen um den be so n d e-
ren, Esdr II eigentümlichen Charakter der lukianischen Rezension, der innerhalb der
LXX als ganzer eindeutig nur noch als analoge Erscheinung in der lukianischen Rezensi-
on von Esdr I nachweisbar ist, in der die Übernahme mit m übereinstimmender Überset-
zungstradition aus Esdr II aus dem Grund in weit stärkerem Masse vorliegt, weil der m
näher stehende Übersetzungstext von Esdr II mehr Material für eine solche Korrektur
bietet'.

Von den Zu sät zen, von denen die meisten Äquivalente betreffen, die von der he-
bräischen oder aramäischen Vorlage her eindeutig gefordert sind und darum einen Schluss
auf direkte Übernahme aus Esdr I nicht erlauben: 710 V6[lOV] + TOU KUPlOU L Lal23 Arm
Compl: cfEsdr 187 (KUplOU ornnes) = m (i1,i1') 28 8EOV] KU AV 236 381 Arm; dei mei
La123

; KU TOU 8EOU uou L Compl = Esdr I 827 (om TOV 8. !l0U 71, om TOV B) = m (i1,i1'
'i1?~) 711 'Ap8aaaa8a (apTa(p)~Ep~TJC; L La)] pr (add Compl) 0 ßaaLAEUC; L Lal23 Arm
Compl: cfEsdr 188 (rrcpc 'APTa(p)~Ep~OU TOV ßaaLAEwc;) = m (~nOilinn1~l?Di1) 712

'EaoPC;Z (E(opa 19')] + TW LEpEL L Lal23 Compl = Esdr 189 (ornnes) = m (~Ji1~) 829

I) Vgl. S.21.
2) Vgl. S.l8.
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123 tl-, '!...-
TIaTpU;}V]+ TOV WpaTJAL La Arm Compl = Esdr I 858 (omnes) = m \ /~1iD' ) rn:::l~i1)
719 8EOV1°] + cou 19' La 123= Esdr I 817 (omnes) = m (li1~~) 98 80VVaL 2°] 8. (dedisti
Arm) TJIlLVL Arm = Esdr I 876 (omnes) = m (':Jnn~),lassen sich doch einige aus unmit-
telbarer lukianischer Übernahme aus dem ursprünglichen Text von Esdr I aus dem Grund
besser erklären, weil ihnen eine nicht notwendig erforderte gemeinsame Übersetzungs-
technik zu Grunde liegt, wie in 412 YVWUTOV] pr KaL vuv (nunc ergo La) L Lal23 = Esdr I
217 (om Lac) = m (pro m.li~ 11)1, oder weil der aus Esdr I übernommene lukianische
Zusatz das hebräische Original nicht völlig wortgetreu wiedergibt, wie bei der partizipia-
len Wiedergabe des Nomens ~~~~ in 513 Kupou TOV ßauLAEw<;,]K. TOV ßauLAEvuavTo<;,
(ßauLAEw<;,Arm Compl = m) KaL (> Arm Compl = m) TWV ßaßvAwvLWV(babel Arm" =
m) L Arm Compl: cfEsdr 1616 (ßauLAEvoVTO<;,Kioou xwpa<;, BaßvAwvLa<;' (ßaßvAwvo<;,L
71)): cf Ill (;:::l:::l'1 ~~~~tli1'~~).Doch zeigt die lukianische Textform von 513 gerade
hinsichtlich des nach m zugefugten Begriffs TWV ßaßvAwvLWVgegenüber Esdr I eine Son-
derform an einer Stelle, an der die Wiedergabe von Esdr I der masoretischen Vorlage
besser entspricht. Dieser Befund, durch den die Bedeutung der ursprünglichen Textform
von Esdr I als Mittelglied der lukianischen Korrektur nach m in Esdr 11 relativiert er-
scheint, wird durch mehrere Fälle bestätigt, an denen ein lukianischer Zusatz nach m in
Esdr 11, obwohl der entsprechende Textteil im ursprünglichen Text von Esdr I überliefert
ist, eine von diesem abweichende Übersetzungsform aufweist:

415 EUP~UEL<;']+ EV ruic (TOL<;,19) ßLßAOL<;'(TW ßLßAWCompl = m) TWV IlVTJlloauvwv

(commentariorum La) L Lal23 Compl: cf Esdr I 219 (EUP~UEL<;'EV roic UnoIlV~llaULV
(-llaTLUIlOL<;'B' L Sixt Ra.) Ta YEYpallllEva) = m(~'n~1180:::l rcenrm 416 OUK
EUTLVUOLEi.P~VTJ]TIPO<;'TaVTa IlEPO<;'EV TW TIEpaVTOV TIOTallOVOVKEUTaL (WTL 121) UOL(+
ELpTJVTJ121) L' (108txt

) Lal23 (sim) Compl = m cn'~ ~~ ~1i1:J1:::l.li:::lp~n i1:J1~:::lP~
l~): cfEsdr I 220 (Ka808o<;'UOLOUKETLEUTaL elc KOLATJVLvpLav Kat <l>OLVLKTJV(cum var)/

I) Hexaplarisch durch S' mitbezeugt erscheint der Zusatz für ilmn, das hebräische Äquiva-
lent des aramäischen Begriffs, in 910 Tl) pr KaL vuv (et nunc La) S' - L La123 Aeth Arm Compl =

Esdr 1879; pr vuv ouv (BE 370') a 119. Da in 421 die Zeugen L La'23 den in der ursprünglichen
Übersetzung mit KaL VUV übertragenen Ausdruck 11JJ, wiederum Esdr I entstprechend (224), in
vuv ouv korrigieren, ist an diesem Punkt für Esdr I eine die Übersetzung von Esdr IIübertref-
fende Unterscheidung der Wortäquivalenz anzunehmen. Die Lesarten der Rezension a, vuv ouv
in Esdr II910, dagegen Kal vuv in Esdr I224, sind spätere Transformationen der (hexaplarisch-)
lukianischen Überlieferung. Zur Äquivalenz von 11JJ, nJ1JJ, n1JJ und iln1J1im ganzen vgl. S.43,
zur unterschiedlichen Bedeutung im Kontext der LXX S.J 53.

2) Lukianische Übernahme der Gräzisierung der Provinz KlilJ l::l1J aus Esdr I widerspräche
der von der Rezension grundsätzlich beibehaltenen übersetzungstechnischen Tendenz der
wörtlichen Wiedergabe der Äquivalente in Esdr IT. Ka90Boc ist für die lukianische Korrektur
aus dem Grund ausgeschlossen, weil der Begriff an Stelle des masoretischen p?n auf eine
Bildung des Stamms l?il zurückzuführen ist, der als Nominalform 17iJ in der stereotypen
Wendung 1?i11 1?::l-illJD in einer dem Begriff p?n an dieser Stelle verwandten Bedeutung in
41320 724 überliefert ist. Dass Esdr I an diesen Stellen die Bedeutung des Begriffs richtig als
"Tribut" versteht (<jlopoAoYla in 413 (= I218), <jlOPOAOYElV in 420 (= I223), ETTlßOA~ in 724 (= I 822;
vgl. S.35 Anm.3), spricht nicht gegen das abweichende Verständnis des Begriffs in 416 (= I
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69 0 (E)aV at T~awaLV] pr aTTapanaKTWC;- (sine intermissione et La; sine prohibitione et ante
ÖLOOI1(;VOV hab Arm) L I1l

123 Arm Compl: cf Esdr I 62~ (dva~~LaßT]T~TlJK) == m (~"-,,
1?W)I,

bei teilweise gemeinsamer Äquivalenz in anderer Weise formuliert ist: 724 TOUTO . <t>6-
pOS" ~~ EaTw aOL, OUK El;;ouaL<laELC;- KaTa80uAoüo9m aUTovc;-] TOU (TOV Compl'j) dopov (tribu-
turn La) Km TTpal;;LV (negotium La) Km crrodopov (munificentiam La) OUK EXELV uunc (> La
= m, efEsdr I) El;;ouaLav ETTLßaAELV ETT aUTOUC;-L La'23 Comp!: ef Esdr I 822 (TOVTOU (TOU B'
V' L 1192) ~T]8E~La <j>OpoAoYLa ~T]8E einT] ETTLßOA~ (sie 245 Lac (onus); ETTLßOUAT](ßOUAT] A)
rel) YLVT]Tm (~T]8E~LaV <j>OPOAOYLaV(<j>LAOAOYLaV74) ~T]8E anT]v ETTLßOUAT]VYLvm9m (+ aUTOLC;-

L) pro ~T]8E~[a-Y[VT]Tm La), KaI. El;;ouaLav ~T]8EVa EXELV (sie A V b 58 119 245 (sim);
~T]8Eva EXELV El;;ouaLav rel) ETTLßaAElv (-ßanELV V~ TL (> B' L 134 =Ill ) TOVTOLC;- = m (i1:J1
Di1~?l) ~D1D? ~~?W~? 1?i11 1?J i11:JD)3,

220), da der Kontext nur hier ein anderes Verständnis erlaubt: "Dann wird dir der Weg in diese
Provinz verschlossen sein". IlEPO<;" für p/r1 ist als lukianisches Äquivalent an Stelle des in
LXX-Tradition am besten verankerten IlEpk auch in 1220 nachgewiesen.

I) Der lukianische Zusatz in Esdr II ist eigentlich eine - wahrscheinlich als solche nicht
mehr erkannte - Dublette zu der im ursprünglichen Übersetzungstext missverstandenen he-
bräischen Vorlage, in der 1?l\rzi an Stelle des masoretischen 1?tZi und wahrscheinlich 'Tim
(vgl. 9a) oder Tl l\O? vgl. 8a) an Stelle von l\?-'"1 stand.

2) TOU, aber mit folgendem Nominativ <popo<;" bezeugt auch B. Da die gleiche syntaktisch
unmögliche Konstruktion im Paralleltext von Esdr I 822 von B' V' L 119 bezeugt wird, ist die
Erklärung durch eine zufällig an beiden Stellen auftretende Haplographie von TOUTOU unwahr-
scheinlich, muss TOU mit folgendem Nominativ hier wie dort eher als sekundäres Eindringen
aus der syntaktisch korrekten lukianischen Textform von Esdr II mit TOU vor Infinitiv erklärt
werden, und ist mit der übrigen Überlieferung in Esdr I entsprechend !TI und mit Rahlfs (TOV

Iepoü) TOUTOU, in Esdr II aber gegen !TI und Rahlfs TOVTO als auf VlllV E),VWPL<JTUl bezogenes
Pronomen im Neutrum: "das wird euch bekannt gemacht", als ursprüngliche Textform aufzu-
nehmen. Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.2.(5). S.379-381.

3) Die der lukianischen Korrektur in Esdr II mit der Textform von Esdr I - nach ursprüngli-
chem und nach lukianischem Text - gemeinsame Äquivalenz besteht in der nominalen Formu-
lierung OUK (IlTJOEVU Esdr I) EXELV E~OUaLaV an Stelle des verbum finitum OVK E~oual(iaEl<;" im
ursprünglichen Text von Esdr II für die Nominalbildung ~'?t4!der aramäischen Vorlage und in
der gemeinsamen Wiedergabe des Infinitivs l\OiO? mit ETTlßUAElV an Stelle der freien Überset-
zung KUTUOOUAOVa9aL in der ausserlukianischen Überlieferung von Esdr H. Beide Gemeinsam-
keiten lassen sich schwer ohne die Annahme direkter Abhängigkeit der lukianischen Rezensi-
on in Esdr H von Esdr I erklären, da sie von der aramäischen Vorlage her nicht zwingend
erfordert sind: Die Wiedergabe des Ausdrucks ~,?tZi l\? ist sowohl in der verbalen als auch in
der nominalen Formulierung in bestimmtem Sinne frei, und die Äquivalenz zwischen aramäi-
schem bzw. hebräischem ilOi und dem Compositum ETTlßciHElv ist in LXX singulär, wenn auch
von dem im AT singulären Gebrauch in der Bedeutung "eine Steuer erheben" als terminus
technicus nahegelegt (vgl. Par II 363 ETTEßUAEV <p6pov für rziJ.IJ'1).Mit Esdr I gemeinsamer lukia-
ni scher Zusatz in Esdr II liegt bei dem in der ursprünglichen Übersetzung missverstandenen
oder von m abweichend vorgegebenen Satzteil 1?il1 1?J il"1JOvor, wo aber die drei termini für
Abgaben, für die der Übersetzer von Esdr II, wahrscheinlich auf Grund der Vorlage l? l\1il? l\?
für 1?i11 1?J, nur ein e n Begriff einsetzt, <p6po<;" Il~ EaTw coi , in beiden Traditionen je ver-
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oder bei zwar in alter Übersetzungstradition verankerter gemeinsamer Äquivalenz in
Esdr II von L an einer Stelle eingetragen ist, an welcher in Esdr II eine von m abwei-
chende Vorlage angenommen werden muss, wie in Esdr II 715 KaLelc OLKOVKUpLOU]KaL
(> L 314 La = Pesch"; post aTTEV.tr Comp!) aTTEVEYKELVHe; (+ TOV L Compl) OlKOVK. L a
119 Compl;perjerreLaI231

: cf Esdr 1813 (KaLaTTEvEYKELV(omnes)) = m (iT?:l'iT?1), wo
in der Vorlage von Esdr II iT1iT~?J~iT?1 an Stelle von iT?::l~iT?1gestanden haben muss',
so dass für den lukianischen Zusatz, wenn er als Korrektur nach Esdr I und nicht als
unmittelbare Angleichung an die masoretische Textforrn erklärt wird, nicht das aramäi-
sche Original, sondern der ursprüngliche Text von Esdr I unabhängig von der aramäischen
Vorlage als Kriterium der Korrektur postuliert werden müsste.

Dass aber die Übereinstimmung mit der masoretischen Textforrn als Kriterium der
Korrektur für die lukianische Rezension von Esdr 11 grössere Autorität besitzt als die
Übereinstimmung mit der ursprünglichen Textforrn von Esdr I, zeigt zuletzt ein lukiani-
scher Zusatz, in welchem eine Reihe im ursprünglichen Text fehlender Eigennamen nicht
nach der ursprünglichen Textforrn von Esdr I nachgetragen ist, sondern nach der hier
schon in Esdr Iüberlieferten lukianischen Transkription: Esdr 11 187 Laßßa8aLoe;] aaßa8-
Bnroc (aaßßa8aLoe; 93; aaßa8aLOe; 121; samathai Aeth") KaLw8ouwe;KaL~aaawe; (om KaL
uuco , 121) L' Lal23 (sim, cf app) Aeth" Comp!: cf Esdr I 948 (LaßßaTaLOe;(cum var
(-aLae; multi)), A1JTaLae;Muuiwcc] aaßa8aLoe; KaLw80ULaKaL~aa(Jlae; L (Lac lib): cf Ill
(iT~tD.v~iT~'1iT~r1::lW)3.

Noch deutlicher zeigt die Überordnung der masoretisch überlieferten Textforrn über den
Text von Esdr I als Kriterium lukianischer Korrektur von Esdr 11 die Überlieferung an
jener redaktions geschichtlichen Zäsur, an der innerhalb der Geschichte Nehemias im Be-
richt über die Verlesung des Gesetzes (Esdr II 181-12= I 937-55)nach der masoretischen
Überlieferung Esra und Nehemia als Handelnde erscheinen. Da der Übersetzer von Esdr Il
den Beamtentitel N:r1W1r1,indem er den Begriff transkribiert, nach Ausweis von 263 1765
70wahrscheinlich als nomen proprium versteht, muss er ihn in 189 und 201(2), wo er als
Amtsbezeichnung Nehemias erscheint, ausscheiden. Der Verfasser von Esdr I, der die
Nehemiaüberlieferung ausklammert' und diesen Bericht als Abschluss der Esra-
Überlieferung zuordnet, bewahrt im Paralleltext zu Esdr II 189 (= I 949) im Unterschied
zu Esdr II den BegriffN:r1W1r1, auch er in Transkription, als Person, die Esra anredet: KaL

schieden wiedergegeben sind, wörtlich, mit oöpoc, TTpa~l<;und drrocopd, in der lukianischen
Rezension von Esdr II, freier, mit (IlTJ8Ellla)q,0poAoYla(IlTJ8EanTJ) ETTlßOA~(ETTlßOUAT]der mei-
sten Zeugen ist früh eingedrungene Verschreibung), einhellig in Esdr 1.

I) Zum Verhältnis der Rezension a zu L vgl. 3.(3), S.311f.
2) In diesem Sinne handelt es sich auch hier wie in 69 (vgl. S.35 Anm.l) um eine - vom lu-

kianischen Rezensor wahrscheinlich als solche nicht mehr erkannte - Dublette.
3)Vgl. S.224f.
4) Rätselhaft bleibt die einhellig überlieferte Einführung in die Personenliste der - nach

Esdr I in die Zeit des Darius datierten - Heimkehr an der Parallelstelle zu Esdr II263 (= I 540):
Nee uIuc (+ 0 L 121 LaVA' (qui)) Kai 'AT9apla<;(a9apaaTQ<;(-pa9a<; 19) L; aT9apaTTJ<;121;
atharas (atharsata A') La v).
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EhTEV 'AT8apaTT)':;- "Eaopq. Aber die lukianische Rezension, L La'23 AethA Arm Compl,

ergänzt in Esdr 11das gegenüber m Fehlende gen au nach der masoretischen, nicht nach
der Textform von Esdr I: VEE[lW':;-0':;- EaTLV(ipse et pro 0':;- EaTLVLa) 0 a8apaaTa.:;- (ap8.
19'; arasthas La; aTapaa8a Compl)'.

Ähnlich wie bei den Zusätzen ist das Verhältnis an mangleichender lukianischer Re-
zensionselemente in Esdr II zur ursprünglichen mit m übereinstimmenden Textform von
Esdr I in den übrigen grammatischen Kategorien: Umstellungen sind durch direkten
Rückgang auf die Vorlage von m gleicherweise erklärbar wie über das Mittelglied von
Esdr I: 517 TOUßaaLAEw,:;-/ Kupou] tr 19' La'23 Arm = Esdr I 621 (omnes) = m (tD11~
~D?D) 65 Ta apyupo KaI. Ta xpuao] xp. et apy. tr L La'23 Aeth Compl = Esdr 1625 et m
(~80~1 i1Ji1, 'I). Das gilt bei syntaktischen Erscheinungen auch fiir die Casusrektion:
105 TOu':;-aPXOVTa.:;-,TOu':;-LEPEl.:;-KaI. AEUlTa':;-KaI. TTaVTa'Iapa~A] T. apx. TWV (+ LOuomwv
19) lEpEWVKm (+ TWV 93) AEUlTWV(-Ta.:;- Comp!) Km TT.l. L La'23 Arm Comp!: cf Esdr I
892 (roüc <jJuAcipxou.:;-TWV LEPEWVKaI. TWV (> complures (hab B L) AEUlTWV(+ Kat L LaC

Arm) rrovroc TOU'Iapa~A = m c?~1[l'-?~1 Cl'1?i1Cl'Ji1~i1'1[l-n~2), während bei Kor-
rekturen im tempus und modus des Verbums nur dann ein Rückgang auf Esdr I ange-
nommen werden kann, wenn der lukianischen Rezension von Esdr II zugleich eine Esdr I
gegenüber selbständige Weise der Korrektur nach m zugesprochen wird: 420 YlvovTm]
E-yEVOVTO(fueruntLa) L' 236-3 14-762 La'23Compl Sixt: cfEsdr I 223 (~aav omnes) = m
(11i1) 65 ou ETE8T)(Ev OLKlpTOU8EOU)]Km TE8ww (ponantur La) EVOlKW(sie TOV OlKOVL
La'23

) TOU8EOU)L La'23 Compl: cf Esdr I 625 (ÖTTW':;-TE81l (EKEl) omnes): cf m (nnm
(~i1?~ n'JJ)f Bei lukianischen Wortvarianten, die nicht auf Übersetzungstradition
beruhen, sondern als Korrektur einer von m abweichenden Vorlage im ursprünglichen
Text von Esdr II zu erklären sind, liegt in 514 TOUßaalAEw,:;-2°] TOU(TOV 93)EVßaßuAwvl L
La 123 Compl = Esdr I 617: cf m, eine lukianische Übernahme des einhellig überlieferten

Textes von Esdr I aus dem Grund nahe, weil die präpositionale Konstruktion der masore-

') Der Nachtrag zu NEE[lLae;- hier auf breiterer Überlieferungsgrundlage; die ursprüngliche
Auslassung gegen m nur in B' S A 58 125 La'23 Aeth" Arm - a8apaa8ae; (pr 0 KaL L) auch in
201 (2), wo Esdr I ausfällt. Zur textgeschichtlichen Einordnung vgl. S.225.

2) Die Bewahrung des Akkusativ im letzten Glied, TTaVTa' Icporix , bei allen Zeugen - bei
Compl auch im vorletzten, AEULTae;, - ist eher denn als halb eingerenkte Korrektur, die sowohl
von Esdr I als auch von m her erklärbar wäre, als Fehlinterpretation von der masoretischen
Vorlage her zu erklären, die den Genitiv durch status constructus eindeutig nur für das zweite
Glied, TWV lEPEWV,fordert. Die daraus folgende grössere Wahrscheinlichkeit direkten Rück-
gangs auf m wird auch durch das Fehlen der Kopula vor TTaVTOC;TOV ' Iapa~A im ursprünglichen
Text von Esdr I gestützt, durch das die Erklärung der lukianischen Textform von Esdr 11 als
Korrektur nach Esdr I nur von der lukianisch bereits rezensierten Textform von Esdr I her
möglich wäre.

3) Die Esdr I mit m gemeinsame Textform, die in Esdr 11 als lukianische Korrektur er-
scheint, besteht - unabhängig von der Frage nach der Bestimmung der Form nnm (vgl. hierzu
Rudolph S. 56) - in der finalen Bedeutung der Aussage gegenüber der indikativisch präterita-
len des ursprünglichen Textes von Esdr 11.
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tischen Vorlage ~::l::l '1 gegenüber eine Freiheit aufweist, die wahrscheinlich auf '1
~::l::l::lin dem dem Übersetzer von Esdr I vorliegenden aramäischen Text zwückzufuhren
ist, während in 97 Kai 01 ulol ~IlWV] Kat Ol lEPEl<;; llllWV L La 123 Compl; pr Kat Ol lEPEl<;;

llllWV 121 Aeth": cfEsdr I 874 (Kai avv roic lEPE1XJlV ~IlWV omnes = m (lJ'Ji1::J) die zwar
gegen m stehende gemeinsame Einführung der Kopula, weil sie syntaktisch - auch in m
- erfordert ist, keinen Schluss auf direkten Rückgang der lukianischen Rezension von
Esdr 11 auf Esdr I zulässt, die unterschiedliche Satzkonstruktion im Ganzen aber eher auf
eine unmittelbare Korrektur nach m schliessen lässt

Aus diesem textgeschichtlichen Befund ergibt sich, dass die ursprüngliche Textform
von Esdr I hinsichtlich des lukianischen Grundprinzips, der Angleichung an die mit der
masoretischen Textform identische hebräische bzw. aramäische Vorlage, für den lukiani-
sehen Textbearbeiter von Esdr II eine zwar untergeordnete Bedeutung hatte, so dass sich
bereits von den lukianischen Rezensionselementen in Esdr 11 her, die hinsichtlich ihrer
Übereinstimmung mit m der ursprünglichen Textform von Esdr I nahe stehen, die Ver-
mutung nahe legt, dass die vorgegebene Überlieferung von Esdr I für die lukianische
Rezension von Esdr 11auch unabhängig von der Frage nach der Übereinstimmung mit der
hebräischen bzw, aramäischen Vorlage eine bestimmte Autorität besessen haben muss.

Dieses Verhältnis von hebräischer bzw. aramäischer Vorlage als übergeordnetem, der
ursprünglichen Textform von Esdr I als untergeordnetem Kriterium der lukianischen
Korrekturen in Esdr 11 zeigt am deutlichsten die unter den Angleichungen an ml ver-
zeichnete Stelle 419 (= Esdr 1222), wo die Korrektur nach m in der Weise vorgenommen
wird, dass der Satzteil der im ursprünglichen Text sowohl von Esdr 11 als auch von Esdr I
von m abweicht, in Esdr 11 durch den Wechsel von der 3_ pers_ plur., "p::ll, in die 1_
pers. plur., Kai ETTEaKEl/JaIlE8a, in Esdr I durch finale Infinitivkonstruktion, ETTl-

aKEl/Ja8at 2, in der lukianischen Rezension inhaltlich und formal genau der Textform von
m angeglichen wird: Kat ETTEaKEl/JaVTo L Compl, während der Satzteil, der inhaltlich,
durch den Wechsel der Person, nur in Esdr 11 von der masoretischen Textform abweicht,
Kai EUpoIlEV für m::JtDi1l, aus der Formulierung von Esdr I, obwohl diese formal, durch
passive Konstruktion, nicht völlig mit m übereinstimmt, übernommen wird: EUpE811 L
CompL

Von dieser Bestimmung der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage als übergeordne-
tem, der ursprünglichen Textform von Esdr I als untergeordnetem Kriterium lukianischer
Korrektur in Esdr 11 her lässt sich eine grosse Zahl aus dem ursprünglichen Text von
Esdr I übernommener lukianischer Rezensionselemente in Esdr 11 am besten erklären, die
in gleicher Weise wie das entsprechende Äquivalent der ursprünglichen Textform von
Esdr 11 als textgemässe Übersetzung der masoretisch überlieferten Vorlage zu bestimmen

I) S_26_
2) Die finale Formulierung in Esdr I dürfte - begünstigt durch das hebräische perfectum

consecutivum - vom Übersetzer als wörtliche Wiedergabe des aramäischen Originals verstan-
den worden sein, aber die inhaltlich und formal richtige Korrektur nach m ist der Indikativ im
praeteritum: "und sie forschten nach",
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sind und die darum auf eine aus Esdr I übernommene Übersetzungs t rad i t ion der
lukianischen Rezension von Esdr IIzuriickgetiihr! werden müssen.

Das ist nun der Punkt, an welchem sich die beiden bis jetzt in das Auge gefassten lu-
kianischen Rezensionsprinzipien, Korrektur nach der masoretisch überlieferten hebräischen
bzw. aramäischen Vorlage und Korrektur nach der ursprünglichen Textform von Esdr I,
berühren: Lesarten, die nicht mehr in dem Sinn als Korrekturen nach m bestimmt werden
können, dass sie den von m abweichenden Text der ursprünglichen Übersetzung an die
masoretische Vorlage angleichen, sondern nur noch in dem Sinn, dass sie den ursprüngli-
chen Übersetzungstext nach einer den Rezensoren in den schon übersetzten Schriften des
Alten Testamentes vorliegenden T rad i t ion der Übersetzungsäquivalente korrigieren,
kennt die lukianische Rezension von Esdr II sowohl als Übernahmen aus der ursprüngli-
chen Textform von Esdr I als auch unabhängig von dieser Tradition. Die auf vorgegebener
Tradition beruhenden lukianischen Lesarten, die auf die Textform von Esdr I zurückzufüh-
ren sind, müssen aber, da sich der Ort der Herkunft hier am deutlichsten erkennen lässt,
fiir die Untersuchung dieses Überlieferungsbereiches den Ausgangspunkt bilden. Doch
muss bereits die s er Vergleich mit der Frage verbunden werden, ob sich die mit dem
ursprünglichen Text von Esdr I übereinstimmende Übersetzungsäquivalenz von Esdr II
über das Mittelglied von Esdr I hinaus in der übrigen Übersetzungstradition der LXX, -
vor allem in ihrer frühesten Gestalt, dem Pentateuch -, wiederfinden lasse, und wie sich
das so beschaffene lukianische Überlieferungsgut hinsichtlich seiner Äquivalenz mit der
hebräischen bzw. aramäischen Vorlage zu jenem Mittelglied griechischer Übersetzungstra-
dition verhalte, das chronologisch zwischen der Übersetzung der LXX und der lukiani-
sehen Rezensionstätigkeit liegt und darum als unmittelbare Grundlage dieser Rezension
in Frage kommt: zu den erhaltenen Resten der jüdischen Übersetzungen des zweiten
christlichen Jahrhunderts.

Das lukianische Überlieferungsgut, das in diese Kategorie einzuordnen ist, umfasst na-
hezu ausschliesslich jene Wortäquivalenzen, die auf eine mit dem ursprünglichen Überset-
zungstext identische hebräische bzw. aramäische Vorlage zurückgeführt werden müssen;
denn andere Formen der Übersetzungstechnik, wie Stilistik, Syntax und Morphologie,
lassen sich als Rezensionselemente allenfalls als Übernahme aus einer anderen Überset-
zungsform des einen und gleichen Originals - in unserem Fall der ursprünglichen Text-
form des 1. Esrabuches - erklären, nur noch in Ausnahmefällen aber aus Analogiefällen in
den Übersetzungen anderer Bücher.

Zu den Rezensionselementen dieser Art, die als lukianische Übernahmen aus Esdr I zu
erklären sind, gehören s y n t ak ti s c he E rs c h ein u n g en wie Verbalformen des
Infinitivs: 52 oLK0801l~OaL] -80IlElv AL 44 = Esdr I 62 (ornnes) für ~J:J1:J" 822 aLT~-

oao8aL] aLTTJOaLL = Esdr I 851 fiir ",~tli'" des Partizips: 621 6 XWPl(OIlEVOs] 0 XWPW8Els

L: cf Esdr I 713 (01. xwplo8EVTEs ornnes) fiir "":JJi1, und des verbum finitum: 93
EKa8~IlTJv] EKa8wa L = Esdr I 868(EKu8wa] EKa8wE (EKa8TJOE 19) L Lac) fiir i1:Jtli~" und
wie die präpositionale Formulierung von Bildungen mit dem Wort J, das im ursprüngli-
chen Text von Esdr II als Vergleichspartikel verstanden ist: 269 Ws ~ 8uvallls aimDv] KaTQ
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8uva~J.lv aVTWV L: cfEsdr 1543 (KaTu T~V alm?lV (mvTwv L) 8waflLV für OnJJ 725 wc: ~
coolo ] KaTa TTJV ao<jlLav L La'23 Compl = Esdr 1823 (omnes) für nr.JJnJ, mit Bewahrung
der je verschiedenen Äquivalente: 718 wc: apEaTov] KaTa TO np. L; secundum voluntatem
La123: cf Esdr I 816 (KOTO TO 8EATJfla omnes) für r11111J 108 WC: ~ ßOVA~] KaTa TTJV
ßOVATJVL: cfEsdr I94 (KaTo TO KpLfla omnes) für n~llJI.

Die als Wo r t ä q u i val e n z zu bestimmenden Rezensionselemente, bei welchen es
darum geht, dass ein bestimmtes hebräisches oder aramäisches Grundwort, dem im ur-
sprünglichen Übersetzungstext entweder ein nur diesem Buch eigentümliches oder auf
Übersetzungstradition beruhendes Äquivalent zugeteilt ist, in der lukianischen Rezension
durch ein synonymes Äquivalent ersetzt wird, das in einer anderen Tradition der älteren,
vorgegebenen Übersetzungen der LXX verankert ist, sind im ursprünglichen Text von
Esdr II entweder als reine Wortvariante oder in jener Form überliefert, die als textge-
schichtliche Dublette, das heisst als die Weise rezensioneller Textbearbeitung zu bestim-
men ist, nach der ein einzelnes Wort oder ein ganzer Satzteil, die auf Grund zu freier
Wiedergabe dem lukianischen Übersetzungsprinzip nicht entsprechen, nicht durch das an
das Original angleichende lukianische RezensionseIement er set z t, sondern - oft ohne
syntaktische Einpassung in das Satzganze - durch es er w ei t er t werden.

Bei dieser Form lukianischer Textbearbeitung, der Rezension des ursprünglichen Tex-
tes nach den Übersetzungsäquivalenzen älterer vorliegender Übersetzungen der LXX, lässt
sich die Frage, ob es sich bei der lukianischen Rezension um ein konsequent durchgehal-

I) Die entsprechende lukianische Formulierung für ursprüngliches ~I1Epav EV ~I1EPQ in 34
69: TJI1Epav Ka9 TJI1Epav L: cf Esdr I 550 629 (Ka9' ~I1Epav omnes) für 01':1 01', ist nicht auf eine
Vorlage 01':;1 für Dl':1 zurückzuführen, sondern beruht auf dem lukianischen Prinzip der Har-
monisierung eines aus Esdr I übernommenen Äquivalents, das aber durch Beibehaltung des
Doppelausdrucks, der allgemeinen Tendenz von Esdr II entsprechend, die hebräische bzw.
aramäische Vorlage hebraisierend wörtlicher wiedergibt als die gräzisierende Formulierung
von Esdr I. Dass es sich bei der dermassen intensiv durchgeführten lukianischen Ersetzung des
ursprünglichen wc; durch KaTa um ein in älterer Übersetzungstradition gründendes Prinzip der
Wortäquivalenz handeln könnte, das dann nicht lediglich als Korrektur nach der jeweiligen
Übersetzungsweise von Esdr I zu erklären wäre, ist nicht nur wegen solcher Harmonisierungen,
die nicht mehr auf die hebräische bzw. aramäische Vorlage zurückgeführt werden können,
unwahrscheinlich, sondern vor allem aus dem Grund, dass die Unterscheidung von :;I als Prä-
position und als Vergleichspartikel, da es um ein syntaktisches Problem geht, sich in keinem
Übersetzungstext konsequent durchhalten lässt. Innerhalb der mit Esdr I gemeinsamen Text-
teile zeigt 34 WC;~ KpLalC;] KaTa TTJV KPWlV L La 123 für~~tli1:l:;l gegenüber WC;rrpoofpcov ~v (> L)
in Esdr I 550 nur, dass die lukianische Rezension die formale Harmonisierung solcher Aus-
drücke auch unabhängig von Esdr I durchführen kann, während die Überlieferung von Stellen,
an denen eine präpositionale Wiedergabe von :;I aus inhaltlichen Gründen schwierig wäre, wie
31 181 wc; av~p Ek gegenüber 0l109ul1a80v in Esdr I (546 938) für ln~ tli'~:;1 (vgl. S.47 und
367f.) und 42 on wc; (Ka9wc; L) UI1Elc gegenüber Esdr I 566 0l1o(wc; yap Ul1lV für 0:;1:;1':;I beweist,
dass sowohl die ursprüngliche Übersetzung beider Bücher als auch ihre lukianische Rezension
mit ihren Äquivalenten übersetzungstechnisch den Gebrauch von :;I als Vergleichspartikel und
als Präposition unterscheiden. Beide Möglichkeiten der Übertragung, KaTa und wc; für :;I, sind
auch für Aquila nachgewiesen (s. Reider-Tumer sub verbis).
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tenes Prinzip oder lediglich um ein eklektisches Verfahren handle, da die erhaltene Über-
lieferung selbst die lukianische Rezension nur noch fragmentarisch bezeugt, nur dann mit
einiger Sicherheit beantworten, wenn sich die entsprechende Änderung der Äquivalenz
innerhalb von Esdr II bei allen in Frage kommenden Fällen nachweisen lässt.

Unter den lukianischen Wortvarianten von Esdr II, die mit dem ursprünglichen Text
von Esdr I übereinstimmen, treten nun Fälle auf, die eindeutig oder doch mit grösserer
Wahrscheinlichkeit zeigen, dass das betreffende Wortgut unmittelbar und ohne dass eine
weitere Übersetzungstradition beigezogen worden wäre, aus Esdr Iübernommen ist.

So ist in 269 unabhängig von der Frage, ob als ursprüngliches Äquivalent für den
Ausdruck D'Ji1J nJnJ die sinngemässe Übersetzung XlTwvac;- TWV lEPEWVanzunehmen sei
oder die von B' bezeugte transkribierende Ko8wVOlTWV lEPEWVI, die lukianische Textform
aTOAW:;lEpaTlKac;-,da aToA~als Äquivalent für nJnJ in der älteren Übersetzungstradition
nicht verankert und das Adjektiv lepurucoc in (ß als Übersetzungswort nur für "'E)~ und
erst bei Symmachos nachgewiesen isr', als eine ausnahmslos auf der Vorlage von Esdr I
(544)beruhende lukianische Übernahme zu bestimmen und zeigt die entsprechende lukia-
nische Korrektur der ähnlich gelagerten Überlieferung in 1770 und 72 lediglich, dass nach
der Intention der lukianischen Rezension die aus Esdr I übernommenen Rezensionse1e-
mente bei gleichlautender hebräischer Grundlage auch in die in Esdr I nicht enthaltenen
Textteile übernommen werden können, ein Befund, der auch bei den aus Esdr I über-
nommenen lukianischen Rezensionselementen auf ihre Begründung in der hebräischen
bzw. aramäischen Vorlage schliessen lässt.

Zum gleichen Schluss auf unmittelbare und von anderwärtiger Tradition unabhängige
Übernahme lukianischen Rezensionsgutes von Esdr II aus dem ursprünglichen Text von
Esdr I könnten auch die mit Esdr I übereinstimmenden lukianischen Wortvarianten von
Esdr II führen, deren hebräisches bzw. aramäisches Äquivalent innerhalb des Alten Te-
stamentes nur im Buche Esra-Nehemia überliefert ist. Eine solche Erklärung legt die in L
von Esdr II konsequent durchgeführte Wiedergabe des Begriffes p(lj"lE) mit UVTLypWj>OV
nahe, die in Esdr I 67 gegenüber dem ursprünglichen von den ausserlukianischen Zeugen
überlieferten Äquivalent in der Parallelstelle von Esdr II (56), 8wuaq,llulC;-,einhellig be-
zeugt ist, und der Befund, dass an allen übrigen Stellen des Vorkommens von P(lj"lE) in
Esdr I eine andere Übersetzungsweise vorliegt, in I 215 (= II 41 I) für ~n"l'~ p(lj"lE) T~V

lmoYEypa[l[lEvllv(ETTlYEYP.19 98-243-248-731 125; urrOTETaY[lEVT]V134 La (subiectam))
E7TlUTOA~V(I1 411~ 8wTay~ Tfic;-E7TlUTOAfic;-]TOaVTlypaq,ov(exemplum La) T. ETI.L LaI23

),

in I 225(= II 423) für ~JIr1(ljJ p(lj"lE) TWV ... ypaq,EvTwv(I1 423 6 q,OPOAOyOC;-]TOaVTlypaq,ov
TOU8oY[laToc;-L' La123

) und in 188 (= 11711) für l,n(ljJi1 p(lj"lE) ToDypaq,EVTOC;-(om ToDyp.
L) rrpOUTaY[laTOC;-(om ToDyp. rrp. B') (I1 711~ 8wuaq,T]alC;-ToDrrpocrdvucroc] TO«vrrvpu-

I) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1.(3). S.350f..
2) Auch hier (lud 175: Ev8u[la lepc rucov) ungesichert, vielleicht nur Glosse (vgl. Field zur

Stelle); der Ausdruck selbst, LEpaTlK~(rTOA~,in LXX noch in dem allein in Esdr I überlieferten
und trotz der hebraisierenden Formulierung wahrscheinlich ursprünglich griechisch geschrie-
benen Teil 454und in Mac II 315.Vgl. S.lll mit Anm.3.
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<j>ov TOV TTp. L La'23 Compl), ergibt, da nur in Esdr I 67 ein nominales Äquivalent für

ptlii::l eindeutig feststellbar ist, die übrigen Stellen in Esdr I aber paraphrasierend wie-
dergegeben sind, fiir die Bestimmung des Charakters der lukianischen Rezension in
Esdr 11nur die Vermutung, dass fiir die aus Esdr I übernommene Wortäquivalenz der
lukianischen Rezension von Esdr 11fiir die im ursprünglichen Text von Esdr I in ver-
schiedener Weise wiedergegebenen hebräischen bzw. aramäischen Begriffe nicht die Viel-
heit der Äquivalente, sondern die Wahl eines bestimmten Äquivalents bindend ist, das
dann aber - und diese Tendenz entspricht der schon festgestellten Bewahrung einer aus
Esdr I übernommenen Äquivalenz auch in den in Esdr I nicht überlieferten Teilen des
Buches Esra-Nehemia - auch dort in den Text von Esdr 11eingetragen wird, wo in der
entsprechenden Stelle von Esdr I eine andere Übersetzungsweise vorliegt'. Doch darf hier

') Dass dieses Prinzip lukianischer Korrektur der Wortäquivalenz in Esdr II nach dem ur-
sprünglichen Text von Esdr I aber nur eklektisch - vielleicht nach nicht mehr bekannten Krite-
rien der Übersetzungstradition - angewandt wird, zeigt im nächsten Kontext von ptDl:l der
innerhalb des AT gleicherweise nur im Buch Esra-Nehemia überlieferte Begriff 11ntDJ,der im
ursprünglichen Text von Esdr II, abgesehen von 711, wo die Konstruktus- Verbindung ptDl:l
11r1(ljJilmit ~ 8w<Ja<j>11<Jl<; TOU 8wTay~aTo<; wiedergegeben und lukianisch nur hinsichtlich des
Äquivalents für pilil:l, 8w<Ja<j>11<Jl<;, in nvrt ypa<j>ov korrigiert ist, personhaft, als Bezeichnung
eines Amtsinhabers, <j>OPOAOYO<;, missverstanden ist: <j>OPOAOYO<; wird von der lukianischen
Rezension an drei Stellen der Bedeutung des Begriffs, "Schriftstück" bzw. "Dekret", entspre-
chend korrigiert, aber in je verschiedener Weise und nirgends nach den zwar sinngemässen,
aber ihrerseits auch je verschiedenen Parallel stellen in Esdr I: II 418 11nn?ili '1 l\J1niliJ: '0
<j>OPOAOYO<;, ÖV CbTE<JTElAaTE] TO ypa~~aTElOV (-TlOV 108; deeretum La) 0 arr. L La123 (I 222 T~V

ETTL<JTOA~V, ~v rrErro~<j>aTE (ErrE~ljJaTE V' L)) II 423 l\J1r1(ljJ pilil:l: 6 <j>OPOAOYO<;] TO aVTl ypa<j>ov

TOU 8oy~aTo<; (edieti La) L' La'23 (1225 TWV •.. ypa<j>EvTwv) II 55 iln-?.il l\J1r1(ljJ 11J'n' 1'1l\:
TOTE arrE<JTaAll TIji <j>OPOAOY<P urrEp TOUTOU] 8l8w<Jl 8wTay~a rrepi T. L; tune datum est edietum
hoe La123 (166 rrpo<J<j>wv119fjVaL] orroc aUTW rrpo<J<j>wv11911 L); <j>OPOAOYO<; wird aber an einer Stelle,
wo die Nennung einer Person als Subjekt infolge der - in L offenbar beibehaltenen - falschen
Erklärung des zugeordneten Nomens JI;1:l als verbum finitum, JD:;>, notwendig erfordert ist,
auch von der lukianischen Rezension aus der ursprünglichen Textform von Esdr II übernom-
men, so dass, da das Prinzip der rezensionellen Wiedergabe von 11r1(ljJaufrechterhalten bleibt,
eine - von L vielleicht nicht mehr als solche erkannte - Dublette entsteht: II 47 j1niliJil Jn:l1
n'Dll\ J1n:l: EypaljJEv 6 <j>OPOAOYO<; ypa<j>~v LUPl<JTl] KaL EYp. 0 <j>. TllV yp. Tll<; 8wTa~Ew<; <JUPl<JTl

L Compl; seriptura autem deereti seripta erat syrieatim La123 = !TI (1215 T~V urroYEYpa~~Evllv

(ETTLy. 19 98-243-248-731 125; urrOTETQY~EVllV 134 La (subieetam)) ETTL<JTOA~V). Da nun aber
bei dieser Überlieferung der Parallelstellen von Esdr II und I die der Bedeutung nach als Äqui-
valent für j1ntDJ verwendbaren Begriffe der Übersetzung von Esdr I im Unterschied zur Äquiva-
lenz ptDl:l - aVTlypa<j>ov im ursprünglichen Text von Esdr II durch eine andere, weitgehend
eingehaltene Äquivalenz schon in Anspruch genommen sind, ETTL<JTOA~ (1215 22) für ill)l\ bzw
nl)l\, rrpo<JTay~a (I 88) für pn - die übrigen Stellen scheiden als denkbare Kriterien lukiani-
scher Korrektur wegen zu freier bzw. nicht nominaler Wiedergabe aus (I 225 66) -, liesse sich
von hier aus der Verzicht auf lukianische Beiziehung von Esdr I erklären, als ein weiteres
lukianisches Prinzip die möglichste Vermeidung des Gebrauchs des gleichen griechischen
Äquivalents für verschiedene hebräische bzw. aramäische Grundwörter vermuten, und der
weiteren Erklärung bedürftig wäre nur der hier vorliegende Befund, dass die lukianische Re-
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die Erklärung aus von Esdr I unabhängiger Übersetzungstradition oder aus von einer jeden

Tradition freier Wahl des Äquivalents aus dem Grund nicht ausgeschlossen werden, weil
der Begriff aVTLypa<!>ovals Äquivalent für ptli.,~ - wie für die analoge Bildung ptlin~ in
der Esdr 11gegenüber wahrscheinlich jüngeren Übersetzung des Buches Esther - als einzi-
ger im Griechischen völlig bedeutungs gleich ist.

Auf Grund der aramäischen Äquivalenz, die eine ältere Übersetzungstradition aus-
schliesst, lässt sich auch der Ausdruck VUv ovv als Äquivalent für die Partikel nlJ~ qlJ~
mlJ~,) in der lukianischen Tradition von Esdr 11 nicht nur als Zusatz', sondern auch als
Wortvariante am besten aus direkter Übernahme aus dem ursprünglichen Text von Esdr I
erklären': Dass der Ausdruck selbst beiden Texten schon in ihrer ursprünglichen Textform
gemeinsam ist, zeigt seine fast einhellige Bezeugung in beiden Texten als Äquivalent für
1lJ~ in Esdr II 413VUVovv (> 55) = I 220vuv ovv ornnes; dass dieser Ausdruck aber in der
lukianischen Rezension von Esdr 11hinsichtlich der Äquivalenz mit 1lJ~ dem ursprüngli-
chen Text von Esdr I entsprechend eingeführt werden kann, zeigen die Stellen Esdr 11 421
Kat vuv] vuv B'; vuv ouv L La 123 = I 224vuv ovv] KaLVUV EYw (> 71) a; om ovv A und Esdr Il
517Kat VUV (für1lJ~')] vuv ouv (nunc ergo La) 19'La123

= I 620 omnes.
Die wahrscheinlichste Erklärung der lukianischen Übersetzungsform nur im Buch Esra-

Nehemia überlieferten Wortgutes in Esdr Il aus der einhellig bezeugten Äquivalenz in
Esdr I ist auch durch die Überlieferung der Transkription der Eigennamen .Ekbatana" und
.Artaxerxes" gegeben, wo für ~nQn~ (Il 62) die gräzisierende Form 'EKß(hava entspre-
chend der Parallelstelle I 622 gegenüber der hebraisierenden Transkription 'A~a8a der
ursprünglichen Textform von L' Lal23 bezeugt ist und wo für ~ntDtlinn.,~ bzw.
~notlin.,~ an allen Stellen gegenüber der in Esdr Il ursprünglichen reinen Transkription
'Ap8aaaaea entspreohend der Überlieferung von Esdr I die gräzisierende Form
'ApTa~Ep~TJC;in L bezeugt und auch in der griechischen Vorlage der altlateinischen und der
armenischen Übersetzung anzunehmen ist'. Doch ist in diesen Fällen die Erklärung der
lukianischen Überlieferung von Esdr Il aus unmittelbarer Übernahme aus Esdr I aus dem
Grund nicht völlig gesichert, weil die gräzisierende und schon früher in der ausserbibli-
sehen griechischen Tradition nachgewiesene Form dieser Namen" nach Ausweis von Tob,
Idt und Mac U5 auch anderwärts in der jüdisch-hellenistischen Tradition - sowohl in
ursprünglich griechischen als auch in übersetzten Texten - bekannt ist und weil die lukia-
nische Gräzisierung von Eigennamen ein textgeschichtliches Phänomen ist, das, wie die

zension für das gleiche Grundwort verschiedene griechische Äquivalente einsetzt: 8LChay~a
in 55, der Begriff, der, da er an einer Stelle durch den ursprünglichen Text von Esdr II als Äqui-
valent gesichert ist (711), als lukianisches Rezensionselement am nächsten läge, 8l(ha~l<; in
47, ypa~~aTElov in 418 und 86y~a in 423.

I) Vgl. S.34.
2) Vgl. S.l53.
3) Die betreffenden Stellen s. im Apparat zu Esdr II47.
4) 'EKßaTaVaseit Aristophanes, 'ApTa~Ep~l1<;seit Thukydides.
5) Die Belege s. u. H.-R. sub verbo.
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innerhalb von Esdr I und 11 analoge Überlieferung von Eigennamen zeigt, die auch in
älteren Schriften des Alten Testamentes überliefert sind, z. B. 1142 "l,tbN: ' Aocoep] uocu-
plWV L = I 466, cf 11 622 = I 7151 und II 51 1'il' 'Iouö«] TTJ LOv8ma L = 161 (LOv8a 728),
als lukianisches Rezensionsprinzip auf ursprünglicher Übersetzungstradition der älteren
Bücher beruht'.

Weitere Fälle innerhalb der Wortäquivalenz, die mit gleicher Deutlichkeit eine von äl-
terer Tradition unabhängige lukianische Überarbeitung von Esdr 11nach dem ursprüngli-
chen Text von Esdr I aufweisen, lassen sich, so viel ich sehe, nicht finden. Wohl aber
lässt sich an einigen Stellen, wo eine ältere Übersetzungstradition der gleichen Äquiva-
lenz vorliegt, der ursprüngliche Text von Esdr I als Mittelglied der lukianischen Rezensi-
on von Esdr 11wahrscheinlich machen:

In 11620 D'JilJil nilt!lil: EKa9apta9TJaav ol lepeic] rryvrouvro oi l. L: cf I 710 ~yvta9TJ-

onv ol l . (omnes) liegt trotz des je verschiedenen Genus Beeinflussung der lukianischen
Textform von Esdr 11durch den einhellig überlieferten Text von Esdr I aus dem Grund
nahe, weil die Äquivalenz "lilt!l - aYvl(ELV ausser in Par 11 2916 183018 durch keine Tradi-
tion gedeckt, lukianische Abhängigkeit von diesen Stellen aber weniger wahrscheinlich
ist; das in alter Tradition verankerte Äquivalent für "lilt!l ist Ka9apt(Elv, der Begriff ayvt-

(ElV, der sowohl "reinigen" als auch "weihen" bedeuten kann', steht seit Exod 1910 mehr-
fach für das Grundwort tb1p, dessen häufigstes seit Gen 23 bezeugtes und auch in Esdr I
und 11 so gebrauchtes Übersetzungswort aber das ausschliesslich "heiligen" bzw. "weihen"
bedeutende Verbum aYlu(ElV ist. Da nun der Text der Parallel stelle in Esdr 1710-11 mit
der Aussage über die Reinigung bzw. Weihung der Priester und Leviten, das Nicht-
Gereinigt-Sein der aus der Gefangenschaft Heimgekehrten als eine wahrscheinlich der
Vorlage des Übersetzers von Esdr I entstammende Ausgestaltung der Erzählung des ersten
Passahs nach der Heimkehr im Sinn der Passah feier unter Hiskia Par 11 3017-18 zu erklären
ist" und von daher als Äquivalent für aYVt(ELV nicht nur "lilt!l, sondern auch tb1p in Frage
kommt, lässt sich, wenn die lukianische Äquivalenz in Esdr 11als unmittelbare, nicht auf
direktem Rückbezug auf die hebräische Vorlage beruhende Übernahme aus Esdr I be-
stimmt wird, eine über Par 11 hinausgehende in vorgegebener Tradition gründende Äqui-
valenz zwischen "lilt!l und aYVt(ELV nicht mit Sicherheit postulieren. Dem widerspricht
auch nicht, dass an dreien der vier Stellen, an denen das Verbum "lilt!l in Esdr 11 noch

I) Für direkte Übernahme aus Esdr I könnte hier sprechen, dass an der dritten Stelle des
Vorkommens, die zu den in Esdr I nicht überlieferten Teilen gehört, II 1932, auch die lukiani-
sehe Gräzisierung nicht überliefert ist; die festgestellte Tendenz (SAl) erlaubt noch nicht den
Schluss auf Konsequenz.

2) Innerhalb der Ordnung des alexandrinischen Kanons, die sicher für den Pentateuch,
wahrscheinlich für den ganzen Komplex der historischen Bücher von Gen bis Reg IV als Krite-
rium des Alters der Übersetzungen gelten darf, ist der älteste Beleg für die gräzisierende
Transkription von iiiliN mit 'Ao o öproc Gen 214 (omnes), für il1ji1' mit 'Iou8ala Reg I 233 (LOv8a
242).

3) Vgl. Bauer sub verbo.
4) Zu Text und Textherstellung vgl. TGE S. 81f.
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überliefert ist, 2230 und 2322, das ursprüngliche Äquivalent Ka8api(ELv lukianisch durch

u'Yv(Cnv ersetzt wird, da diese Änderung auf die schon festgestellte I Tendenz der lukiani
sehen Rezension zurückgefuhrt werden kann, aus dem Paralleltext von Esdr I übernom-
mene Wortvarianten bei gleicher Äquivalenz auch auf andere Stellen zu übertragen. Dass
aber an der vierten in Frage kommenden Stelle, 2330, die lukianische Korrektur der ur-
sprünglichen Äquivalenz 1i1~-Ka8api(Elv in ayvl(ELV nicht überliefert ist, ist eher denn
als Inkonsequenz oder aus bruchstückhafter Überlieferung daraus zu erklären, dass nach
lukianischem Rezensionsprinzip der Begriff ayvl(ELV nur, wie es die Aussagen von 620
2230 und 2322 zulassen, in der Bedeutung des Weihens bzw. Heiligens verwendet wird,
nicht, wie es die Aussage von 2330 durch die Verbindung mit dem adverbialen Ausdruck
(mo rrdo nc aAAOTpl{,JUEWC:;-(nrro 7WVTOC:;- aAAoTpLOv L La123

) notwendig fordert, in der Bedeu-
tung des Reinigens', eine Erklärung, mit der sich ein weiteres Prinzip lukianischer Text-
bearbeitung anzeigen würde: die Überordnung der Übersetzung als Interpretation über die
übersetzungstechnische Konsequenz.

Mit etwas geringerer Wahrscheinlichkeit auf lukianische Überarbeitung nach dem ur-
sprünglichen Text von Esdr I ist, weil hier ältere Übersetzungstradition besser bezeugt ist,
die lukianische Einfiihrung des Verbums am~XELv fiir Bildungen des Stammes pn1 in II
66 "i1 rp'n1: IWKpav OVTEC:;-][1. aTIEXETE (discedite La) L La 123: cf I 626 aTIExm8m (-<J8E

19) zurückzuführen - die ältere, überall einhellig bezeugte', eine Bildung des Stammes
pn1 mit einer Form des Verbums aTIEXElV, dem adverbiales [1aKpaV zugeordnet ist, über-
tragende Tradition liegt vor mit zu Grunde liegender Verbalform von pn1 in Gen 444
Deut 12214 Ez 1115 Sir 913, mit der Adjektivbildung pm1 als Vorlage in lud 1895 Ez
225 Ioel4 (LXX 3)8 Prov 1529,bei nicht erhaltenem Original in Mac I 84 -; doch spricht

I) S.41.
2) Als Beleg für diese Bedeutung, mit uTTa verbunden, vgl. übersetzungsgriechisch Num 63

(ayvw8Tj<JETaL uTTa OlVOU für l'T' ...1"/J), biblisch-griechisch Barn 81 (ivn ayvl(wVTaL uTTa TWV

Cl[WPTlwv), profangriechisch mit Genitiv E. HF 1324 XEpac <Jac uyvl<Jac lua<J[1aTOc.

3) Gespaltene Überlieferung in dieser Wendung finde ich nur noch in Deut 1423 (24) [1aKpaV

YEVllTaL] [1. aTTEXll M?" V d t z 407' - UTTEXlJ auch als anonyme Note -, wo aber die Vorlage i1Jl'
lautet, und als Lesart des Florilegs des Antiochus Monachus [1aKpav aTTEXEl rur [1. UTTE<JTll in
Sir 2720, wo die hebräische Vorlage nicht erhalten ist.

4) Die anderwärts einhellige Überlieferung der stereotypen Wendung mit dem Adverb un-
Kpav legt es nahe, auch hier - gegen Rahlfs und Wevers - der Textform von B d 344mg t [1aKpaV

UTTEXlJ gegenüber [1aKpOTEpOV aTT. der übrigen Zeugen den Vorzug zu geben. Die komparative
Form - als Adverb begegnet sie noch, hier eindeutig sekundär, rur [1aKpa8Ev der übrigen bei A
in Gen 2116- mag als spätere Interpretation der vorangehenden Aussage "wenn der Herr dein
Gott deine Grenzen erweitert ... " erklärt werden: "wenn die Stätte, die der Herr dein Gott erwählt
hat, (von deinem Wohnort) noch weiter entfernt liegt (als jene Grenzen ...)"; aber nach dem
ursprünglichen Sinn ist eine Entfernung gemeint, die innerhalb dieser Grenzen liegt.

5) Die Wendung [1aKpaV UTTEXOVTEC (aTTExou<JLV multi) ist nur im A-Text in der in m und im
B-Text nicht überlieferten Wiederaufnahme der Aussage von v. 7 Cl'n~/J i1/Ji1Cl'pnl bezeugt,
wo aber beide Textformen einhellig mit [1aKpaV EL<JLV übertragen; ein Schluss auf je verschie-
dene Übersetzungstechnik in den beiden Textformen lässt sich daraus darum nicht ziehen.
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der Befund, dass der Ausdruck ~wKpav (l1TEXELV anderwärts als lukianisches Rezensions-
element bei Bildungen von pn1 nicht nachweisbar und auch für u ', o ' und e' nicht belegt
ist, auch dann, wenn die lukianische Korrektur in Esdr II 66 auf älterer Tradition beruht,
für die lukianische Beiziehung der Parallelstelle von Esdr I als Mittelglied I.

Für die Annahme, dass trotz vorgegebener Übersetzungstradition im ursprünglichen
Text der ältesten Überlieferung, im Pentateuch, das Mittelglied der Textform von Esdr I
der unmittelbare Anlass lukianischer Korrektur in Esdr 11sein konnte, spricht auch die
Überlieferung der Äquivalente für das Verbum :J~.l) in der Bedeutung .Betrübtsein", das
an den beiden Stellen seines Vorkommens in Esdr 11im engen Kontext in 1810 und 11

(l:J~~iT~~) zuerst mit fi~ OWTIEUT]TE, dann mit fi~ KUTaTIL TITETE übertragen' und an bei-
den Stellen entsprechend dem einhellig überlieferten Text der Parallelstelle von Esdr I 952

und 53 lukianisch in fiT] AUTIElU9E - die Zeugen sind an beiden Stellen L, wahrscheinlich
auch Lal23 (nolite contristari), dazu in v. 10 Constit' - geändert wird: Lukianisch über-
nommene vorgegebene Übersetzungstradition der ältesten Überlieferung kann zwar auf
Grund der einhellig bezeugten Äquivalenz zwischen :J~.l) und AUTIE1V in Gen 455,

I) Hinsichtlich der übrigen in Esr-Neh vorkommenden Bildungen mit dem Stamm pni, 313
1413 (LXX 19) und 2243 lässt sich zwar eine lukianische Tendenz zur Einführung des Adverbs
~aKpciv feststellen, in 313 El<;" ~aKpav in 93 für ~aKpOeEV gegen die Überlieferung in der Paral-
lelstelle I 562, wo einhellig ~aKpOeEV steht, in 2243 EW<;"El<;" ~aKpav in L Aeth" Arm für aTTa (> b
Ald Compl) ~aKpOeEV, 1413 (19) ~aKpciv zusammen mit allen Zeugen, nicht aber lukianische
Verbindung mit dem Verbum aTTEXElV. Die Inkonsequenz ist hier durch die Satzkonstruktion
zu erklären - ~ <j>wvT\ in 313 und ~ EU<j>POGUVTj in 2243 als Subjekt in passiver Formulierung
schliessen eine solche Verbindung aus; ~aKpciv in 1419 ist als Adverb schon der finiten Verb-
form GKOpTTl'O~Eea zugeordnet - und zeigt auf diese Weise wieder eine Grenze an, an welcher
rezensionelle Wortäquivalenz in L durch andere Prinzipien relativiert werden kann.

2) Der ursprüngliche Text ist instruktiv für die Technik des Übersetzers von Esdr II: Die
gleiche Formulierung im allernächsten Kontext wird in der Übersetzung variiert, aber mit
Composita des gleichen Grundstamms. Die Äquivalenz selbst: Bildungen mit TTlTTTElV als
Bezeichnung der Trauer, beruht auf älterer Übersetzungstradition und, obwohl ausserbiblische
Herkunft auf Grund der dort nachgewiesenen Bedeutung des seelischen Zusammenbruches
(mit KaTaTTl TTTELV D Chr 18.15; mit GU~ TTlTTTElV vgl. auch Mart Pol XII I) nicht ausgeschlossen
ist, wahrscheinlich auf der übertragenen Bedeutung des Stammes '7m in Verbindung mit Cl'm,
wie sie exemplarisch in Gen 45 i'm i'7::l'i: Kat GUVETTEGEV T0 TTpOGWTT<p(ETTEGE TTpOGWTTOVaUTOV

o '), vgl. v. 6, vorliegt; vgl. Reg I 1732 i''7ll Cll~CJ'7 '7::l'-'7~: ~~ 8~ GU~TTEGETW KUp8la TOV

KUPlOU ~OU ETT' aUTov, bei anderer Äquivalenz Reg I 118 lill il'7-i'i'-~'7 il'mi: Kat Ta TTpOGWTTOV

aUTfl<;" OU GUVETTEGEV ETl, bei nicht erhaltener Vorlage Mac I 61 0 GU~TTETTTwKa TD Kap8lq. drrö Tfy:;

~EPl~VTjC Dass hinsichtlich dieser Bedeutung die Äquivalenz zwischen dem Verbum :J~.l)und
Bildungen von TTlTTTElV über den ursprünglichen Text von Esdr II hinaus auf breiterer Tradition
beruht, beweist in Par I 410 die für den Satzteil 'J~ll 'n'7J'7 il.l?lQ: YVWGLV (pro illll1:l) TOV ~~

TaTTElVWGal ~E in 56 als Dublette, in 93 als Glosse überlieferte Übersetzung ßOGKTjGlV (pro
il!)i1;l)~OU TOU ~Tj (> 56) 8WTTEGElV ~E .

. 3) Syh erweist an beiden Stellen mit der eindeutig auf den ursprünglichen LXX-Text zu-
rückgehenden Übersetzung ji'7mm ~i dieses lukianische Rezensionsprinzip als nicht auf
hexaplarischer Tradition beruhend, sondern als genuin lukianisch.
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lJ~,l)n-'?~: [l~ AV7TEla9E, postuliert werden; aber an der zweiten Stelle, die innerhalb der

urspriinglichen LXX-Tradition diese Äquivalenz aufweist, Reg II 192 (3), sind es gerade
die lukianischen Zeugen, die für ein anderes Äquivalent eintreten, J~,l)J: AV7TElTal] oOvva-

Tal 19-108-82-93-127, das als genuin lukianisch durch seine Bezeugung als Äquivalent
fiirdas gleiche Grundwort bei o ' in Gen 3471J~,l)n'1: KaTEVux9TJaav] o ' W8VVTl9TJaav 108
und in Reg I 2034J~,l)J: E9pava9TJ] o ' wBvv~9TJ 92 108 243 nahe gelegt ist'.

Ein Sonderfall hinsichtlich der Frage, ob ein lukianisches Rezensionselement auf das
Mittelglied des ursprünglichen Textes von Esdr I oder auf von ihm unabhängige Traditi-
on zurückgeht, sind die in dem lukianischen Zusatz nach m überlieferten Äquivalente
o[loBv[la80v TOV E7TlVlKaV für die Vorlage n~J'? 1n~J in 39 (= I 556). Als genuin lukia-
nisch ist 0[l09v[laBov als Äquivalent für 1n~J in den Dubletten der Parallelstellen 264,
1766und in 620 nachgewiesen" Für Übernahme aus Esdr I spricht in Esdr 11 39 die ein-
hellige Bezeugung dieses Äquivalents im Paralleltext Esdr I 556. Dagegen muss nicht
sprechen, dass an den beiden anderen in Esdr I mitbezeugten Stellen, an denen in Esdr Il
diese lukianische Korrektur vorliegt, für den Ausdruck 1n~J einhellig andere Überset-
zungsäquivalente überliefert sind: in 710 (= 11 620) duo , in 541 (= 11 264) für '?i1Pi1-'?J
1n~J in freier Wiedergabe innerhalb eines im ganzen gegenüber Esdr 11 freien Kontextes
ol BE 7TavTEt:;" ~aav, und dass an Stellen, wo o[l09v[laoov in Esdr I als Äquivalent für Aus-
drücke mit 1n~J einhellig bezeugt wird, 546(= 11 31), 181 (= 11 938)3, keine dementspre-
chende Korrektur in Esdr 11 überliefert ist. Doch spricht in Esdr 11 39, will man hier nicht
die Vereinigung zweier verschiedener Traditionen postulieren, gegen die Übernahme aus
Esdr I 556 das Äquivalent für die zugeordnete Infinitivkonstruktion n~J'?: TOV E7TVlKav,

eine anderwärts, so viel ich sehe, in der gesamten Gräzität nicht nachgewiesene Verbalbil-
dung, die als lukianisch auch durch den Zusatz nach m in Esdr 11 38 gesichert ist, die
aber im Text von Esdr I nur eine schwache Berührung mit dem aus ausserbiblischer Tra-
dition stammenden Nomen E7TlVLKLOV in der Bedeutung des "Siegespreises" im ursprüng-
lich griechischen Text 35 aufweist".

Vorgegebene Übersetzungstradition als lukianisches Rezensionsprinzip ist, obwohl
nicht ausgeschlossen, auch dort eher unwahrscheinlich, wo das hebräische bzw. aramäi-
sche Grundwort innerhalb des Alten Testamentes selten oder nur in den späteren Schriften
überliefert ist, deren chronologische Folge sowohl hinsichtlich des Originals als auch
hinsichtlich seiner griechischen Übersetzung schwer bestimmbar ist. Darum bleibt auch

') a' setzt für :l~.l]konsequent OLaTTOVElV: Gen 66 347 Reg I 2034; so auch einhellig in der
(voraquilanischen?) Übersetzung von Ecc1(109). Diese Äquivalenz ist auch bei Nominalbil-
dungen dieses Stammes ausnahmslos aquilanisch und ohne Verankerung in LXXüberliefert;
AUTTElV für :l~.l]innerhalb von a ' o ' e' noch bei e' in Reg I 2034,aber in Reg II 68 bei a' und e', in
Ion 44 bei a' o ' e', wie im ursprünglichen LXX-Text einhellig auch in Esdr II 156 Gen 45 Ion 44
9, für inn.

2) Vgl. "Der ursprüngliche Text." 5.1.2.(6). S.367f.
3) V gl. SAO Anm.l.
4) Vgl. S.134 mit Anm.3.
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hinsichtlich der Überlieferung der Äquivalente für Bildungen des Verbums pn, das au-
sserhalb der aramäischen Partien in Esra (413 1522) nur noch aramäisch in Dan 63 und als
Nominalbildung hebräisch in Est 74 überliefert ist, obwohl das in Esdr II lukianisch
überlieferte Übersetzungswort (EV)OXAElVgegenüber dem ursprünglichen Äquivalent KaKO-
TTOlElVbzw. KaKOTTOLTjalC einhellig auch im jüngeren ,,9=,Text des Buches Daniel überlie-
fert ist: Dan 63 (LXX 2) pn ~'i1?-~?: ~~ EVOXA~Tm - der ältere 0'- Text enthält den Pas-
sus nicht; Est 74 ist nicht verwertbar I -, und obwohl die Überlieferung in Esdr II selbst
nicht einheitlich ist, die Erklärung der lukianischen Tradition von der Textform des 1.
Esrabuches her am wahrscheinlichsten: Die als lukianische Korrektur nach Esdr I zu erklä-
rende Überlieferung in II 422 rJ?r.l npni1?: dc KaKOTTOLTjaLVßaalAEVo"lV] TOV oXAEla9m
ßaalAElC L'; quae molesta sit regibus La123

: cf I 224 Ek TO ßaalAElC EVOXA~amB' Sixt]
ETflTWßaalAEl EVOXATjam(-XAElTm 340) 58'; ElC TO ~Tj EVOXAEla9mßaaLAElC L; ETfl TW (TO
74-121 248 245) ßaalAElC (-AEl 728) EVoXAEw9m rel, wird hinsichtlich der lukianischen
Äquivalenz in II 413 gegen die Textform von Esdr I beibehalten: pni1n D'J?r.l: ßaaLAEk
KaKoTTolEl]ßaaLAEVaLV0XATjaOVaLVL'; ad reges adversabuntur La123

: cf I 218 ßaaLAEVaLV
aVTwT~aovTm (crroo r. 71), während sich in II 415 npni1r.ldie Äquivalenz in einhelliger
Überlieferung auf Esdr II: KaKoTTolovaa, und I (219): EvoXAoooa, verteilt', so dass für die
lukianische Rezension von Esdr II entweder Inkonsequenz oder Bruchstückhaftigkeit der
Überlieferung angenommen werden muss'.

Lukianische Tradition in Esdr II, deren Herkunft aus der ursprünglichen Textform von
Esdr I aus dem Grund wahrscheinlich ist, weil die Zuordnung zum hebräischen Äquiva-
lent in der älteren Übersetzungstradition nach Ausweis der Überlieferung zu vielgestaltig
ist, als dass sich daraus mit einiger Sicherheit ein lukianisches Prinzip der Äquivalenz
postulieren liesse, liegt noch in einigen Fällen vor, wo es um Variationen der Präposition
in Composita unter Beibehaltung des gleichen Stammes geht:

I) Das Äquivalent für pn im o'-Text von Est 74: aUA~ ist nur durch eine abweichende he-
bräische Vorlage erklärbar. Ob in der freien Wiedergabe des - nicht als .Jukianisch'' zu be-
stimmenden (vgl. Est, Einleitung S. 87-95) - ,,L "<Textes des Buches Esther TOV KaKoTTOl~<JavTa
aufpn zurückzuführen ist oder auf i~, lässt sich nicht mehr beantworten.

2) Die Differenzierungen zwischen Simplex 0XAElVund Compositum EVOXAElVund zwischen
aktiver und passiver Formulierung dieses Verbums lassen sich textgeschichtlich nicht auswer-
ten. Der Wechsel von der Nominalbildung KaKOTTOlTj<JlVin II422 zur Verbalform von 0XAElVin
L' und Esdr I geht auf das richtige Verständnis des Grundworts als Infinitiv zurück und ist
insofern Hebraisierung. Ob die passive Konstruktion EVOXAEl<J9aLan dieser Stelle in der lukia-
nischen Textform von Esdr 11und in allen Zeugen ausser dem B- Text in Esdr I auf lukianischer
Bearbeitung auch des Textes von Esdr I oder auf älterer Überlieferung beruht, muss offen blei-
ben.

3) Für eine konsequentere Durchführung der lukianischen Äquivalenz in einem bestimmten
Stadium der Textgeschichte könnte die altlateinische Bezeugung sprechen, da die Äquivalente
von La123

, obwohl verschieden, so doch alle dem Sinn nach 0XAElVnäher stehen als KaKOTTOlElV:
quae molesta sit in 11422 - vgl. La" in der Parallelstelle 1224: ut ... molestia importetur -,
inquietans in 11 415, adversabuntur in 11 413: hier eher für aVTl<JT~<JOVTaLaus 1218. Vgl. "Der
ursprüngliche Text" S.37If. mit S.371 Anm.2.
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Der Wechsel zwischen Simplex und einfachem Compositum in 11 59 ~J?~tLi ~pwT~aa-

IlEV]E7TEpwTllaallEvL = I611 (~7TllPWT~aaIlEvomnes) ist, obwohl diese lukianische Über-
lieferung innerhalb von Esdr II nur an dieser Stelle nachgewiesen ist', aus dem Grund am
besten als lukianische Korrektur nach Esdr I erklärbar, weil bei der häufigen Bezeugung
sowohl des Simplex EPWTiivals auch des Compositum E7TEPWTiivals Äquivalent für ?~tLi
in der älteren Übersetzungstradition eine lukianische Einschränkung auf das Compositum
als Rezensionsprinzip unwahrscheinlich wäre. Die auch lukianisch bewahrte doppelte
Äquivalenz (E7T)EpWTiiv- aLTElv ist in der entsprechenden Doppelbedeutung des Grundwor-
tes ?~tLi begründet, die in Esdr 11 je verschiedene Interpretationen zulässt: notwendig
(E7T)EpWTiiv,"fragen", in 59112, einhellig alTELV, "bitten", in 822236, beide Möglichkei-
ten in 5 10 721, und zeigt auf diese Weise für die lukianische Rezension die aus der ur-
sprünglichen Übersetzungstradition übernommene Technik, nach der das Prinzip der
Übersetzung als Interpretation das Prinzip der reinen Wortäquivalenz relativiert.

Beim Wechsel zwischen Simplex und einfachem Compositum in 11 512 :JiT': EOWKEV]
7TapEowKEVL 71 = 1614 (ornnes) liegt unmittelbare lukianische Übernahme aus Esdr I,
abgesehen von der Aufteilung sowohl des Simplex als auch des Compositum auf viele
Äquivalente in der alten Übersetzungstradition und in Esdr I und II selbst, die eine rezen-
sionelle Einschränkung auf das Grundwort :JiT' unwahrscheinlich macht, auch aus dem
Grund nahe, weil trotz der synonymen Verwendung des Begriffs im nächsten Kontext
von v. 12 und 14 die lukianische Korrektur in das Compositum nur an der ersten Stelle
überliefert ist, ein Befund, der eher als aus bruchstückhafter Überlieferung aus eklektischer
Harrnonisierung mit der Vorlage von Esdr I erklärt werden muss. Gegen eine Erklärung
der lukianischen Korrektur von der aramäisch-hebräischen Äquivalenz her spricht auch die
begriffliche Eingrenzung des Compositum 7Tapaoloovm: "übergeben" gegenüber dem Sim-
plex: "Geben", die eine konsequente Übertragung des Stammes :JiT' mit 7Tapaoloovm, z.
B. in 11 516 ~,tLi~ :JiT': EOWKEV9EIlEA(OU~]iecit (vel posuit) fundamenta Arm: cf I 619
EVEßaAETo(-ßaH. BC-122; ELaEßaH. B*; EVEßaAEL 381) roüc 9. unmöglich machen wür-
de".

I) Das Äquivalent fiir ?NtD ist im folgenden Satz in Esdr II (510) einhellig das Simplex
~pwT~oaIlEv, in Esdr 1(611) l]TOVIlEV,in II 721 einhellig alT~Ol] (-OEl) gegenüber dem für dieses
Grundwort singulären Äquivalent aTTOOTElAl](ETTlOT.L los XI 127; vielleicht liegt n?tD zu
Grunde) in der Parallelstelle von Esdr I (819), in 11822 gleicherweise aLT~oao8m, das lukia-
nisch nur nach der entsprechenden Stelle von Esdr I (851) in rnTTjom korrigiert wird, in den
von Esdr 1 nicht mitüberlieferten Teilen einhellig in 112 ~pwTTjOa,in 2361]TTjoo1lTjv.

2) Ob in La 123 , wo an beiden Stellen, 512 und 14, tradidit überliefert ist, auch in v. 14 rrnp-
EOWKEVals Vorlage zu postulieren ist, muss offenbleiben - die Lesart wurde nicht wegen dieser
Äquivalenz, sondern wegen des relativen Anschlusses, qui für Ka(, und der mit L 381 Compl
übereinstimmenden Einfiigung des Pronomens ea in den Apparat aufgenommen -; denn im
gesamten Text von Esdr II, in welchem La123 an den Stellen, wo im ursprünglichen LXX-Text
ein anderes Verbum als Ji1' und 1m mit oLoovm übertragen wird, konsequent, entweder zu-
sammen mit L: II 710 ,JJ? r~i1: EOWKEVEV Kapo(Q] TjTOLllaOE(-lla(E 19'; conposuit La) TllV
KapoLOvL La'23 Compl, 1217 tDNJ m~J: Eoo8Tjoav TTVp(]TTvpLKaVOTOL(igni exustae La) L La123

,
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Ähnlich liegt die Übersetzungstradition beim Wechsel der Präpositionen in den Corn-
posita EmoTpE<pELV und IlETaOTpE<jJELV als Äquivalent für das Verbum JJO in II 622

l1tDlcl'?a J'? JOi!1:Kal KVPLOC;-ErTEOTPEtVEv Kapö[av ßaoLAEwc;- ,Acoouo] Km IlETEaTPEtVEV

TT]V K. ß. occupucv LI: cf! 715 (OTL IlETEOTPEtVEv(-\(Jav L; + KUPLOC;-a Aeth Arm) T~V ßOUA~V

ToD ßaOLAEWC;- (+ TWV 10898-248-381) 'Acouplov). Die Erklärung der mit der einhelligen
Überlieferung von Esdr I übereinstimmenden lukianischen Äquivalenz IlETaoTpE<pELV -

JJO aus vorliegender Überlieferung der (ß ist, obwohl sich eine ähnliche Verteilung der
Äquivalente an einer Stelle nachweisen lässt, wo Symmachos für die hier lukianisch
bezeugte Übersetzung mit IlETaoTpE<pEL v eintritt, Reg I 2218 JO: EmoTpE<jJoU] -<PE 19-108-
82-93-127 92 119 130 314 489; 0 I IlETaoTpa<jJT]TL 243; a'e I KVKAWOOV 108 (om a') 92 243,
aus dem Grund weniger wahrscheinlich als die unmittelbare Übernahme lukianischer
Tradition von Esdr II aus Esdr I, weil es bei dieser Äquivalenz um eine besondere und

oder als einziger Zeuge: 65 j1J'nil': 009~TW (pro 11:1'il" veI11Jil'n')] revertantur La 123 , 91I n'l~:
E'OWKa<;] mandasti La123

, nach !TI korrigiert, liegen neben den bei den Stellen, an denen La123 Jil'
mit tradere wiedergibt, 512 mit L und 14 als einziger Zeuge, noch weitere Fälle vor, in denen
bei einhelliger griechischer Bezeugung von OLOOVQl als Äquivalent für 1nJ in La123 eine Bil-
dung von tradere überliefert ist: 1219 19242730. Da es sich hier um Aussagen handelt, für die
sich die besondere Bedeutung des Compositum gut eignet, in 121das Überreichen des Weines,
in 9 der Briefe wie in 514 der Tempelgeräte, in 1924 27 30 wie in 512 das Ausliefern des Volkes
in die Hand der Feinde, ist für den altlateinischen Übersetzer, der dieses Verbum - ebenso
sinngemäss - mit der gesamten griechischen Überlieferung in 719 auch für den Begriff o')ili
übernimmt: il')l\ O'p O')iliil ... 1') l'Jil'nD-" l\')l\D: Ta aKElJll Ta OlOOI-lEVa coi ... rropdöoc
EVWTTLOV TOV 9EOV (vasa quae dantur tibi ... trade in eonspeetu dei Lai 23), ein selbständiges
Unterscheiden zwischen Simplex und Compositum je nach dem Aussagezusammenhang eben-
so leicht anzunehmen wie seine Abhängigkeit von einer - in diesen Fällen dann nicht mehr
erhaltenen - griechischen Überlieferung. Von hier aus wird die Frage beantwortet werden müs-
sen, in welchem Mass La'23 nach der eigenen Übersetzungstechnik und im Verhältnis zur lu-
kianischen Rezension das grundsätzlich eingehaltene Prinzip der Wiedergabe der gleichen
Vorlage mit dem immer gleichen Äquivalent durchbrechen kann (vgl. S.IO Anm.l). Dass diese
Übersetzung in dieser Hinsicht noch konsequenter verfahrt als L, zeigt innerhalb der Äquiva-
lenz 1nJ - OlOOVQl - dare die Übersetzung von 157 il')n~ il')ilP Oil'')ll 1nl\1: Kat E'OWKa ETT' au-
TOU<; EKKAlla(av I-lEyaAllv, wo L, das stilistische Prinzip über das der Wortäquivalenz stellend,
auvllyayov (-llYOV 93; eongregavimus pro E'O. ETT' aUT01J<; Aeth) für E'OWKa einsetzt, während La123

sich mit der Übertragung et dedit super eos aeec/esiam magnam an die ausserlukianisch be-
zeugte ursprüngliche Textform hält. Gegenbeispiele stilistischer Freiheit in La123 liegen inner-
halb dieser Wortäquivalenz abgesehen von der Variierung zwischen dare und tradere, da quod
dixit für ov E'OWKEV (]nJ 1ilil\) in 711 als eine durch die Textumordnung (s. in der Einleitung der
Edition S. 12 f.) bedingte innerlateinische Transformation aus ursprünglichem quod dedit zu
erklären ist, so viel ich sehe, nicht vor.

I) Auch hier lässt sich das Äquivalent von La123
, eonvertit, nicht mit Sicherheit der lukiani-

sehen Lesart zuordnen. Zwar steht in dieser Hs. für das Verbum ETTLaTpEq,ElV, das in Esdr II fast
konsequent für Bildungen von Jlili eintritt, - JJD begegnet in Esdr II nur an dieser Stelle -
meist eine Bildung von reverti; doch tritt auch für einhellig überliefertes ETTLaTPEq,ElV in 119
(EaV ETTLaTpEljJllTE) si convertimini, in 145 (1336) (ETT(aTpEljJov OVElOWI-lOV) eonverte ma/edietum
em.
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verhältnismässig seltene Bedeutung des Verbums JJO geht: "sich umwenden" bzw. im
Hiphil mit Akkusativobjekt "umwenden", der die weit überwiegende Bedeutung des
"Umgebens" und "Urnkreisens" gegenübersteht, die denn auch in der gesamten Überliefe-
rung der (ß - bei a'und S', wie Reg I 2218 zeigt, auch gegen den Sinn, in diesen Sonder-
fällen - meist mit KVKAODvwiedergegeben wird. Eine Erklärung der lukianischen Äquiva-
lenz aus einer von Esdr I unabhängigen Übersetzungstradition müsste darum hier zur
Annahme eines lukianischen Rezensionsprinzips fuhren, nach dem für das gleiche hebräi-
sche bzw. aramäische Grundwort je nach Bedeutung verschiedene Äquivalente nicht nur
aus der am besten bezeugten Übersetzungstradition übernommen, sondern auch auf Grund
spärlicher Überlieferung neu eingeführt werden; doch ist eine solche Verankerung lukiani-
scher Rezension in immerhin nachgewiesener alter Tradition angesichts der wenn auch
schwach überlieferten Äquivalenz zwischen JJO und flETauTpE<pElV,ausser bei Symnachos
noch im ursprünglichen LXX-Text von Ier 612214 Par II 364 - das häufigste Grundwort
ist l~il -, vor allem im Blick auf die mehrfach nachweisbare Übereinstimmung lukiani-
sehen Wortgutes mit den erhaltenen Fragmenten des Symmachos - die einmalige Bezeu-
gung von flETauTpE<pElVfür JJO in Reg I 2218, sonst noch für il1l' lob 83 und l~il Ps
31 (32)4 Soph 39, dürfte auf der Bruchstückhaftigkeit seiner Überlieferung beruhen - nicht
von vornherein auszuschliessen ' .

Als lukianische Übernahme aus dem ursprünglichen Text von Esdr I leicht, aus vorge-
gebener Übersetzungstradition nur schwer erklärbar ist innerhalb der Tradition der Com-
posita zuletzt die lukianische Überlieferung des mit zwei Präpositionen gebildeten Com-
positum UVVElTaYElV gegenüber dem einfachen, sowohl in der älteren Tradition als auch in
Esdr Ir selbst häufig für die Verben ~O~ und YJp eingesetzten uvvaYElv in Esdr Ir 94:
1~O~' '''~lKaLuvvllxSTjuav TIP0l;flE]KUlETIEaVvTjxSTjuav(ETILa.93) TIP0l;flEL = 1869 (KaL
ETIEaVVllxSTjuav(ouv. 71) TIPOl;ue), Das doppelte Compositum begegnet im ursprünglichen
Text von Esdr II nirgends, in Esdr I sowohl für ~O~ als auch für YJp neben dem einfa-
chen uvvaYELV häufig' , in der älteren Übersetzungstradition für ~O~ aber nur selten in Dod

') Unbestreitbar ist zwar, dass nach lukianischem Rezensionsprinzip bei gleichem Grund-
wort des hebräischen bzw. aramäischen Originals je nach dem Sinnzusammenhang zuweilen
neue Äquivalente eingesetzt werden können - so z. B. KaL auvTjyayov ETT aUTOU<; EKKATjaWv an
Stelle des ursprünglichen Kat E8wKa ETT' aUTOU<; EKKA. für il'?ilp Clil''?,!) 1n~1 in 157 (vgl. S.49
Anm.2) -; noch offen ist aber die Frage, ob in solchen Fällen nach lukianischem Rezensions-
prinzip die Äquivalenz mit dem Grundwort überhaupt noch mitbestimmend ist - der Sonder-
fall der Übertragung von 1m mit auvaYElv nach einhelliger Bezeugung in Prov 10 I 0 reicht für
die Annahme einer lukianisch übernommenen Tradition dieser Äquivalenz nicht aus -, ob für
solche Fälle nicht das innergriechische Problem der Stilform als einziges Kriterium lukiani-
scher Korrektur angenommen werden muss. Vgl. aber den Befund zu (auv)a9po((ELV in der
folgenden Anm.

2) ETTlaUvaYElv für rp~noch I 955 ETTlauv~x9Tjaav omnes) = 11 1813 (auv~x9Tjaav omnes), für
Y:lp I 888 (ETTlauv~x9Tjaav omnes) = 11 I 01 (auv~x9Tjaav 1 auvTj9pow8Tjaav L: vgl. S.51 Anm.l),
bei nicht mehr bestimmbarem Grundwort: I 549 (ETTlauv~x9Tjaav omnes; vielleicht für 1~:l statt
ilD'~:l in II 33; vgl. Be. S. 37) und 1918 (ETTlauvax9EvTE<;; zum Text von v. 17-18 (= 11 1017-18)
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und Is I. Die lukianische Übernahme aus Esdr I ist am besten von der besonderen Bedeu-
tung des doppelten Compositum her zu erklären: Zu denen, die Esra die Verfehlung derer,
die Mischehen eingingen, erzählen, kommen weitere Gottesfurchtige hinzu. Es handelt
sich hier um eine durch die Vorlage von Esdr I unterstützte lukianische Wahl aus inner-
griechisch stilistischen Gründen",

Unsicher bleibt die Erklärung der lukianischen Überlieferung in Esdr 11 von Esdr I her
beim Wechsel zwischen dem Compositum avoLKooOIlELVund dem Simplex OlKOOOIlELVin Il
413, wo zu den lukianischen Zeugen auch der B-Text tritt: ~{l:mn:avoLKooOll1l8n]OLK.B'
L = I 218 (OlKoooIl1l8i)omnes). In beiden Texten geht das Simplex in einhelliger Bezeu-
gung unmittelbar voraus: 11 412 1'J:::l: OlKOOOIlOlJaLV= 1217. Wenn in Esdr 11 der gleiche
Fall in gleicher Bezeugung an einer zweiten Stelle überliefert ist, wo eine Erklärung von
Esdr I her ausfallt, weil hier ein freie Formulierung vorliegt: 11 614 iJ:::lt KaI.
aV<pKoo61l11aav]KaLWKOOOllllaavB' L (t/lKOOOIlOvaavpraec omnes): cf I 73-4, während an der
dritten Stelle seines Vorkommens in Esdr 11 - Esdr I kennt nur das Simplex- 125 KaI.
dvoucoöourioo Q1!T~V für i1:lJ:::l~ieinhellig bezeugt ist, dann liegt die Erklärung der lukiani-
sehen Korrektur aus rein stilistischen Gründen, der Beibehaltung des gleichen Äquiva-
lents bei gleichem Grundwort im gleichen Satz, ebenso nahe wie die Erklärung als An-
gleichung an den Text von Esdr I oder als Korrektur nach der weit überwiegenden
Wortäquivalenz in der älteren Tradition, die zwar auch von Aquila - nach der Überliefe-

vgl. TGE S. 51f.), <JuvaYELv für ~O~ I 546 (<Juv~x811<Jav omnes) = 11 31 (<Juv~x811] -811<Jav 728), I
938 (<Juv~x811<Jav L 12046-98245610 Sy Aeth Arm = lTI)]-811 rel Ra. = 11 181 (<Juv~x811<Jav] -811
L' 762 58 La123

: vgl. TGE S. 116), für ~O~ aus ~ji~O~ verlesen I 814 (<JuvaX8fjVUl omnes): cf II
717 (ho[>Lws), für pp I827 (<Juv~yayov] -YEV 98-243-248-731 245): cf II 728 (<Juvfj~a] 118pOl<Ja

L: vgl. S.51 Anm.l), I 841 (<Juv~yayov): cfII 815 (<Juvfj~a] 118pOl<Ja L: vgl. S.51 Anm.1), 193
(<Juvax8fjvUl omnes): cfII 107 (<Juva8pol<J8fjvUl) <Juvax811vUl S(c)_L:vgl. S.199f.).

I) Mich 411 Hab 25 Zach 123 142 Is 5212.
2) Vgl. Reg Il 2311 mO~'l: Kai <Juv~x811<Jav] KUl ETfl<JUVllx811<Jav 19-108. In gleicher Weise,

aus innergriechischer Überlegung und ohne Rückbezug auf Übersetzungstradition, wäre z. B.
in Reg II 1127 m':J-';~i1~O~'l: Kai <Juv~yaYEv aUT~v Ek TOV ol cov aUTou, die lukianische (19-
82-93-108-127 554mg

) Ersetzung der Verbform <Juv~yaYEv durch EAaßEv zu erklären, während
die mehrfach überlieferte lukianische Ersetzung des Verbums <JuvaYELV sowohl als Äquivalent
für ~O~: Reg I 1452 Ez 3917, als auch für r:Jp: Esdr II 728 815 101 (vgl. S.51 Anm.l), durch
(<Juv)a8po[(ElV eher von vorgegebener Übersetzungstradition her zu erklären ist: Die Äquiva-
lenz dieses Verbums mit ~O~ begegnet nicht in LXX, wohl aber mehrfach bei dem der lukiani-
sehen Tradition nahestehenden Symmachos: d8po[(ELV in Ps 34(35)15 46(47)10 Eccl 226 Is
2422, <Juva8po[(ELv in Ps 49(50)5, die Äquivalenz mit r:Jp beim Simplex und beim Cornposi-
turn sowohl seit Reg I mehrfach in LXX als auch neben anderen Äquivalenten bei <J': d8po[(ELV

in Ps 40(41)7 Is 3415 (mit a' 8') 547 (mit a') Ez 2034 (mit 8'), <Juva8po[(ELv in Ps 49(50)5. Für
das durch die ältere lukianische Tradition bestätigte lukianische Rezensionsprinzip von
Esdr II wäre damit auch die Möglichkeit anzunehmen, das gleiche Äquivalent der Übersetzung
für zwei verschiedene Grundwörter, die entweder in LXX oder in <JI verankert sind, rezensioneIl
einzusetzen.
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rung ohne Ausnahme - übernommen ist', die aber als lukianische Korrektur in den übri-

gen Büchern des Alten Testamentes, in denen diese Rezension bis heute nachgewiesen
ist, nirgends eindeutig bezeugt wird".

Es liegen noch einige Fälle vor, bei denen sich die Frage nach der überlieferungsge-
schichtlichen Herkunft der lukianischen Wortvariante in Esdr 11, ob aus der Vorlage von
Esdr I oder aus der älteren Übersetzungstradition der LXX bzw. ihrer Übernahme in den
jüngeren Übersetzungen des 2. Jahrhunderts, nur noch in der Weise beantworten lässt,
dass die Argumente für die Herkunft aus Esdr I trotz die Entscheidung erschwerender
Probleme eher beweiskräftiger erscheinen:

Esdr 11517 ~':mr1':::l(:l): (EV)T<!JOlKlpTfi<;,ya(T]<;' (= Esdr I 620 EVTOL<;,ßaoü.lKoL<;, ßl-

ßAlo<j>uAadolC sicut in 623 (= Esdr 1161: pro ~'m " ~'1::l0r1':::l:::l,Esdr 11:EVTaL<;'(> B
L) ßlßALOe~Kal<;',ÖTTOU~ ya(a KELTUl(ou m ya(Ul EKELVTOEKELL Compljj] EVTOl<;'ya(o-
<j>uAaKlol<;'(in tabulario La) 19' (deest 93) La123

: Da das lukianisch überlieferte Äquivalent
für ~':m r1':::lgegenüber dem ursprünglichen syntaktisch eine Entfernung von m bedeutet,
kann es nur auf lukianisch übernommener Tradition beruhen. Der Parallel text von Esdr I
fallt an dieser Stelle aus, weil hier, sei es schon in der Vorlage, sei es interpretierend in
der Übersetzung, richtig aus dem folgenden Kontext der vollständige Terminus für das im
"Schatzhaus" befindliche Archiv der königlichen Dekrete eingetragen wird. Doch liegt die
entsprechende Verteilung der ursprünglichen und der lukianischen Äquivalenz für den
Ausdruck (~::h~) 'm r1':::l in 720 vor: uTTaOlKWVya(T]S] EK ya(o<j>uAaKlwv (de thesauris

I) Eine semantische Unterscheidung zwischen Simplex "bauen" und Compositum "wieder
aufbauen", die sich in den Aussagen von Esdr II durchaus durchführen liesse (511 !), ist, ob-
wohl es sich in 413 und 614 um den Wiederaufbau des Tempels, in 125 um den Wiederaufbau
der Stadt handelt, nicht nur aus dem Grund ausgeschlossen, weil das Compositum dann auch
in den unmittelbar vorausgehenden Aussagen von 412 und 614 zu erwarten wäre, sondern weil
eine solche Unterscheidung dann im ganzen Text konsequenter durchgeführt sein müsste; die
semantische Unterscheidung besteht nur zwischen dem nahezu synonymen "bauen" und "auf-
bauen". Auch eine rezensionelle Tradition, die die Unterscheidung des Simplex in der Bedeu-
tung "bauen" vom Compsitum in der Bedeutung "wieder aufbauen" in den Text eintrüge, ist
weder in Esdr II noch in Esdr I überliefert; in Esdr II ist dvoucoöouetv als Variante zu o[Ko8o~ElV

nirgends, in Esdr I nur in 220 (= II 416) avoLKo8o~1l811 als stilistische Angleichung an das fol-
gende aVU<JTa8ij in der Rezension b bezeugt. Der älteste und einzige Beleg im Pentateuch für
das Compositum dvoucoöoueiv, der hier auch im Sinn von "wieder aufbauen" zu verstehen ist,
Deut 1316(17): "ll ilJ:ln ~?: OUK avoLK08o~TJ81\aETQl (OLK. 73) ETl hat sich demnach auf die
Überlieferung von Esdr II und I nicht ausgewirkt - in Esdr II 421 wird auch in der Verbindung
mit ETl das Simplex bewahrt: OUK o[Ko8o~TJ81\aETaL ETl. Dagegen lies se sich in Esdr II 412-13 und
in 614 die Wiederaufnahme des Simplex im Compositum im ursprünglichen Übersetzungstext
als die von Adolf Wilhelm bei der Folge der Verbalbildungen <!>EPElV und aVllvEx8TJ in Mac II
121 - dort m. E. zu Unrecht (vgl. MSU VII (1961) 31) - postulierte Stilform der .Perfektivie-
rung" erklären, nach der durch die Verbindung mit einer Präposition dem Begriff der Verbal-
handlung der Nebensinn der Vollendung hinzugefügt wird. Die Einführung von Stilformen
dieser Art wäre dann in Esdr II der lukianischen Rezension abzusprechen; vgl. aber S.179
(Esdr Il 1925).

2) Theodoret in Ier 189 ist für diese Annahme eine zu schwache Basis.
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La) L La123, wo auch der Paralleltext von Esdr I (818) einhellig ya(o<!>UAO.KLOVüberliefert.
Ausserhalb der Esraüberlieferung ist die Äquivalenz zwischen lD und ya(o<!>UAO.KLOVdage-
gen nur in Est 39 - in beiden Texten - bezeugt, während das ursprüngliche Äquivalent in
Esdr II - und von hier aus bei Aquila - i1JiU!;J ist.

Hier, bei der ursprünglichen Äquivalenz zwischen i1JiU!;J und ya(o<!>uAaKLov,neigt die
Bestimmung der Herkunft des lukianischen Äquivalents TWOTO<!>6pLOVfür i1JiU!;J, das
teilweise von den griechischen lukianischen Zeugen mitsamt Lal23 (829), teilweise nur
von den griechischen (2038 (39)39(40»),teilweise nur von lateinischen Zeugen (1062345 7
(i1JiUJ) 89) gegen ursprüngliches ya(o<!>UAO.KLOV,OKl]V~in 829 und 9l]oaupol;" in 2039 (40)1 -
hier wie im ursprünglichen Text von 38 (39) mit gazophilacia in Lal23 2 - überliefert ist,
gleicherweise eher zur Annahme der Herkunft aus dem ursprünglichen Text von Esdr 1.
Eine lukianisch intendierte semantische Unterscheidung des Begriffs i1JiU!;J, die hier nahe
läge, da es in 829 und 2038 (39)f. um Aufbewahrungsräume für Weihegaben und Abgaben
geht, an den übrigen Stellen aber um Gemächer für die Priester, scheidet aus, da sich von
da her wohl die altlateinische Bewahrung von ya(o<!>uAQKLOVin 2038 (39)f. erklären liesse,

I) Vgl. S.29 mit Anm.3 u. 4.
2) Das Schwanken zwischen pastophorion und gazophylacion bei La123 in Esdr Il spiegelt

sich in der lateinischen Überlieferung der Esdr II vorgegebenen Textform von Esdr I in der
Weise wider, dass für die in Esdr I ursprüngliche, in Esdr II lukianische Textform TIaaToq,6pLOV
in Esdr I 858 (= II 829) und 91 (= II 106) in der älteren, dem ursprünglichen Text näher stehen-
den Übersetzung Lav das Äquivalent pastophorion eintritt, in der jüngeren, im eigentlichen
Sinn lukianischen, Lac, die in Esdr II der lukianischen Rezension mitsamt La123 entspricht und
zu der nunmehr auch in der Esdr I-Übersetzung der Text von codex La123 hinzukommt (vgl. FS
Bogaert), aber Äquivalente, die eher Umschreibungen darstellen: in 858 in Iods templi domini
(+ dei La123

) nostri an Stelle von in pastophorio domus dei nos tri in Lav, in 91 in loeum the-
saurorum - so La123 als ursprüngliche Lesart für den verstümmelten, nur als nomen proprium
erklärbaren Text in loeum thesau von Lac, in welchem auch, zusammen mit L, aber gegen m, die
folgenden Namen' Ioovdv TOV 'EALaalßov ausgelassen sind, die La123 in der Form iohannin
filiasibi überliefert - an Stelle von in pastophorium in Lav: Es sind Umschreibungen, die Lac

mitsamt Lal23 auch an Stellen überliefert, an denen Lav bei verschiedenen hebräischen Grund-
wörtern das griechische Äquivalent seiner Vorlage ya(oq,vAclKLOVals lateinisches Lehnwort
wiedergibt: Esdr 1818 EKTOV ßaaLALKovya(oq,vAaKlov: de regali gazophylaeio Lav, de thesau-
ris regis LacLa123 = Esdr II 720 NJ?O 'lJ) n':qo: aTI<)OLKWVYcl('l<;ßaaLAEw<;]EK TWV ya(oq,vAa-
KLWV(de thesauris La) TOV ßaaLAEw<;L La123 Esdr I 844 EVT<jiT6TI<pTOV ya(oq,vAadov: apud
loeum gazophylaeii La v, thesaurorum qui in loeo erant Lac La123 = Esdr II 817 01POil N'~OJ::l
1°: EVapyvpl<p TOV T6TIov]EK l1aaq,EvL (deest LaI23

); EKKaaq,LECompl cfEsdr I 845 roic EVT<ji
T6TI<pya(oq,uAa~LV: illis qui erant in gazophylaeio La", his qui eum (in La123

) illo erant eusto-
dibus thesaurorum LacLa123 = Esdr II 817: 01POil N'OOJ::l 2°: EVapyvpl<p TOV T6TIOV2°] TOV<; EV
l1aaq,Ev TOV TOTTOVL; eaphas in loeo La123

; in eisa (seta Aeth") loco Aeth; pr TOV<; et add Kaaq,LE
Comp!. Die Äquivalenz dieser Umschreibungen bei Lac La123 mit gazophylaeium bei Lav in
Esdr I 818 44 und 45 spricht dafür, dass auch in Esdr I 858 und 91 der jüngeren lateinischen
Textform Lac La123 als griechische Vorlage das Äquivalent ya(oq,vAclKLOVvorgegeben war, nicht
wie in der älteren Lav das in den Parallelstellen von Esdr II lukianisch überlieferte ncc rocöpr-
OV.
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nicht aber die von allen lukianischen Zeugen gebotene Änderung in TTaaTo<!>0pLOV in 829.

So bleibt die Übereinstimmung der lukianischen Äquivalenz TTaaTo<!>6pLoV in Esdr Il, die
ausserhalb der Esraüberlieferung in LXX noch konsequent und einhellig in Par I-lI, au-
sserdem in Is 2215 Ier 42(35)4 Ez 4017 38 - neben ya(o<!>uMKLOV auch für a' - überliefert
ist, mit der ursprünglichen Äquivalenz in Esdr I an den Stellen, die beiden Büchern ge-
meinsam sind: Esdr II 829 = I 858, II 106 = I 91, die überlieferungs geschichtliche Grund-
lage, die hier am ehesten für die Herkunft des lukianischen Äquivalents von Esdr II aus
dem ursprünglichen Text von Esdr I spricht.

Ähnlich ungesichert, aber eher zur Herkunft aus Esdr I neigend bleibt die überliefe-
rungsgeschichtliche Erklärung bei der lukianisch überlieferten Änderung des Begriffs
lEpaTELa als Äquivalent für ilJilJ in die Wortbildung lEpWaUVTj in Esdr II 2329 (L) und
1764 (93-108; deest 19t Das vom Octateuch an, danach Reg I 236 Hos 34 Sir 457 in
LXX meist einhellig' verankerte Äquivalent ist das auch in Esdr II ursprüngliche lepc-
TEla; lEpwaUVTj gehört der späteren Überlieferung der LXX an: in den für die Bestimmung
der Herkunft in Esdr II relevanten Texten - ausserdem noch in Mac I und IV mehrfach
und in Sir 4524 - in Esdr I 538, hier einhellig und in Par I 2922 für li1:', mit entsprechen-
der lukianischer Korrektur in LEPEa (L). Als Vorstufe lukianischer Tradition in Esdr II
kommt nicht nur die ursprüngliche Textform von Esdr I, sondern auch diejenige von Par
I-II in Frage'. Doch ist innerhalb dieser Tradition die ursprüngliche von Esdr I als die
älteste zu bestimmen und ihre Textform als unmittelbare Grundlage der lukianischen
Änderung in Esdr II aus dem Grund wahrscheinlicher, weil der Begriff hier zwar nicht als
das der Aussage von Esdr II 1764 entsprechende Äquivalent - dafür steht einhellig der
Infinitiv LEpaTEUELV (Esdr 1539) -, wohl aber im nächsten Kontext dieser Aussage als m
und Esdr II gegenüber freie einleitende Bezeichnung der vom Dienst am Heiligtum ausge-
schlossenen Priesterschaft überliefert ist.

Gleicherweise nicht von der Parallelstelle in Esdr I her, wohl aber durch den häufigen
Gebrauch in diesem Text bleibt die Erklärung aus der Abhängigkeit von der ursprüngli-
chen Textform von Esdr I bei dem lukianisch, von L Lal23 (vid), überlieferten Äquivalent
TWV TTPOTjYOU~EVWV (curo«) (qui praesunt eis La) für (DiI)'tli~":l '1 an Stelle von ur-
sprünglichem TWV apxovTwV (alJTwv) in Esdr II 510 die wahrscheinlichste. Das Partizip ist
in LXX als ganzer in den kanonischen Teilen nur in Deut 209 überliefert, hier mit glei-
cher Äquivalenz tli~":l, sonst ausserhalb der Esraüberlieferung nur noch in Mac II mehr-

I) Nicht an der Parallelstelle 262: eher als lukianische Inkonsequenz bruchstückhafte Über-
lieferung. In 1764 überliefert 93 den Begriff auch als Note in einer Sonderform des Ausdrucks
ilJil:li1-j1:l iL;ll\j'i: E~w<J9T]Gav TfjC lEPW<JUVTjC gegen die ursprüngliche Form ~'YXl(JTEU9Tj<Jav alTO
TfjC lEpaTElac, die lukianische alTw<J9Tj<Jav EK TTjC lEPW<JUVTjC; hierzu vgl. S. 137-139. Ob diese
Note den jüngeren Übersetzungen zuzuordnen ist, lässt sich, da keine weiteren Belege für
lEPW<JUVTj und lEpaTEla in ihnen nachgewiesen sind, nicht beantworten.

2) Nur in Exod 4013 (15) lesen die Zeugen 19-108, denen im Pentateuch der lukianische Cha-
rakter abgesprochen wird, und in Num 187 codex F lEPW<JUVTj für lEpaTEla.

3) Vgl. S.109f.
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fach und in Mac III 111. Die Paralle1stelle von Esdr I (611) liest in einer ursprünglichen -
nur von 107 im zweiten Glied getilgten - Dublette einmal O<j>llyoU[lEVoe;, einmal rrpoKa811-

YOU[lEVWV, mit den Varianten Ka811yoU[lEvWv 119 und rrpOKa811[lEVWV A, jedoch rrpollYOU[lEVoe;

mit gleicher Äquivalenz t!i~1wie in Esdr II 510 in 828 (= II 81), für 1W 867 (= II 92) 912
(= II 1014), wo überall einhellig Esdr II das Äquivalent apxwv bezeugt, und abweichend
von m und dementsprechend auch von Esdr IJ in 589 (= II 22).

Zuletzt muss bei der griechischen Überlieferung des nur im Buch Esra und nur aramä-
isch bezeugten Begriffs t!i~ in der Bedeutung "Fundament", 412 516 63, wo die Frage
nach vorgegebener Tradition der Äquivalenz schon auf Grund der fehlenden Überlieferung
ausgeschlossen ist, auch die Frage, ob die lukianische Überlieferung in Esdr II auf der
ursprünglichen Textform von Esdr 1 beruht oder aus einem Analogieverfahren innerhalb
der Übersetzung von Esdr II zu erklären ist, offen bleiben:

Hier steht in Esdr II der einhellig überlieferten Äquivalenz mit (rouc) 8E[lEALOUe; in 412
und 516 das Äquivalent Errawa in 63 gegenüber, das L' Lal23 (vid) Compl in Ta 8E[lEALa

korrigieren, während in den Parallelstellen von Esdr I in 217 (= II 412) der Ausdruck ,~'n'
~,t!i~ mit vaov lmoßuAAovTUl (urrEPßaAAovTa 8E[lEALOUULV L 121 Sy), in 623 (= II 63)
r~:n01J 'i11t!i~,rnJ1 rnJl mit Em8uouuLV 8lU rrupöc Ev8EAEXO\k - die freie Übersetzung
beruht auf dem Verständnis von 'i1,t!i~als Bildung aus ~t!i~, .Feueriopfer)" (vgl. Dan
711), -, in 619 (= II 516) aber ~,t!i~ Ji1' mit EVEßclA(A)ETO (EvEßaAE L 381) roüc 8E[lEALOUe;

wiedergegeben wird: Dass der anderwärts im AT - auch durch eine etymologisch entspre-
chende hebräische Form - nicht bezeugte Begriff t!i~1in der Bedeutung "Fundament" in
beiden Esratexten die gleiche Deutung mit dem gleichen Äquivalent 8E[lEALOe; erfährt,
spricht für Abhängigkeit der Äquivalenz in Esdr II von derjenigen in Esdr P; dass diese
Äquivalenz an der Stelle, an der sie in Esdr II lukianisch rezensioneIl hergestellt werden
muss, 63, - das neutrum Ta 8E[lEAW ist nach Moeris die attische Form -, auch im Paral-
leltext von Esdr 1 (623) nicht vorliegt, spricht aber eher fur ein lukianisches Analogiever-
fahren innerhalb der ursprünglichen Textform von Esdr 11. Dafür spricht auch, dass die
lukianische Textform über die durch die Einführung des Begriffs 8E[lEALOV erreichte An-
gleichung an die analogen Aussagen in Esdr II 412 und 516 hinaus in einer Art Dublette
ein weiteres rezensionelles Glied überliefert, das nicht von Esdr 1 her erklärbar ist, wohl
aber eine Berührung mit anderer Übersetzungstradition der LXX zeigt: das dem Begriff Ta

8E[lEALa zugeordnete Adjektiv rraXEa, das in Ps 143(144)14 für das Partizip D'~J01J
steht'.

I) Vgl. KBe, S. 1675 sub verba * iliK
2) Vgl. S.lO Anm.2.
3) Vgl. auch Eccl 125 TTaxuv8U für ?:mo'. Diese Äquivalenz lässt in Esdr TI 63 auf eine Form

lukianischer Dublettenbildung schliessen (hierzu vgl. 2.1.1.1.3. S. 144-166): In beiden Glie-
dern ist das Partizip ]'?:noo als passivum und die Handlung entsprechend m als Befehl, nicht
wie im ursprünglichen Übersetzungstext als schon eingetreten verstanden: TE811TW.Im ersten
Glied steht für 'i11ili~ an Stelle des ursprünglichen ETTawa nach lukianischem Analogieverfah-
ren aus den parallelen Stellen eingetragen das Äquivalent 8E!-lEALa, im zweiten Glied aber auf
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Der Vergleich der lukianischen Rezensionselemente von Esdr 11,die aus dem ursprüng-
lichen Text von Esdr I übernommen sind, in ihrem Verhältnis zu der masoretisch überlie-
ferten Textform ihrer Vorlage bestätigt die Feststellung einer der masoretischen Vorlage
als Kriterium der Korrektur gegenüber untergeordneten Autorität vorgegebener kanonisier-
ter Schrift' durch das Ergebnis, dass diese Rezensionselemente in ihrem Verhältnis zur
ursprünglichen Übersetzungsform von Esdr 11entweder als mit ihr übereinstimmend m
entsprechende oder ihr gegenüber m besser entsprechende, nirgends aber - im Sinn jener
zahlreichen freien bzw. paraphrasierenden Wiedergaben, die für Esdr I charakteristisch
sind, - als m gegenüber abweichende Textformen bestimmt werden müssen.

2.1.1.1.1.2. Von der Frage nach dem Verhältnis lukianischen Überlieferungsgutes zum
ursprünglichen Text von Esdr I, die auf Grund der dargelegten Fälle gegenseitiger Berüh-
rung dahin beantwortet werden muss, dass Esdr I in seiner ursprünglichen Textform für
die lukianische Rezension von Esdr II sowohl hinsichtlich formaler Erscheinungen der
Übersetzungstechnik als auch hinsichtlich der Tradition der Wortäquivalenz eine be-
stimmte, aber nicht sehr tiefgreifende Bedeutung als Kriterium rezensioneller Bearbeitung
und als Mittelglied rezensioneller Übernahme von Übersetzungstradition hatte, führt nun
der Weg der Untersuchung zu der Frage, ob sich in der lukianischen Überlieferung von
Esdr II Gemeinsamkeiten mit Esdr I nicht nur hinsichtlich der ursprünglichen Textform
von Esdr I, sondern auch hinsichtlich seiner lukianischen Überlieferung erkennen lassen,

Übersetzungstradition gründend TIaXEa. Die syntaktische Zuordnung ergibt die dem Kontext
eingepasste Aussage: "die Fundamente sollen gelegt werden als feste Fundamente", die Wie-
deraufnahme des Nomens im zweiten Glied ist auch textgeschichtlich notwendig, da sonst das
Äquivalent für 'i11Wl\ fehlte, seine Tilgung an dieser Stelle in Compl ist darum der lukiani-
sehen Textform gegenüber sekundär; auch die freie Wiedergabe in Lal23 beruht auf ihr. Dass
aber die von L' La123 in beiden Dublettengliedern überlieferte Ersetzung des Nomens ETIawa

durch 9EIlEALU (jundamenta La) nicht in vorgegebener Tradition der Äquivalenz mit 'i11Wl\
begründet ist, sondern in Übernahme des aus Esdr I übernommenen Begriffs aus den Parallel-
stellen, an denen dieses Nomen mit anderen verba finita verbunden ist, in 412 mit 1t!l'n': avu-
t\Jwaav ifodiunt LaI23

), in 516 mit :Ji1' EÖWKEV (dedit LaI23
), ergibt sich daraus, dass die Äquiva-

lenz, die auf Tradition beruht, nicht die Alternative zwischen ursprünglichem ETIawa und
lukianischem 9EIlEALU als Äquivalent für ('i11)rzil\ ist, sondern die Alternative zwischen ur-
sprünglichem E9TJKEV und lukianischem TIaXEa ifirma Lal23

) als Äquivalent für ]'?:J1oo, der, wie
es die vorgegebene Äquivalenz zwischen den Nominalbildungen ?:tO, ?::JO und dpot c in Reg III
515 (29) 1128 Ps 80 (81)6 wahrscheinlich macht, die Äquivalenz zwischen 'i11(Dl\ und ETIawa

im ursprünglichen Übersetzungstext gegenübersteht. Der in LXX singuläre Begriff ist bei a' o '
9' in lob 206 für das auch graphisch Wl\ nahestehende Nomen l\'W, bei o ' mehrfach für Bildun-
gen aus dem Stamm i1l\' überliefert. Er dürfte in Esdr 11 63 als Synonym für 9EIlEAlO<; wegen der
folgenden Massangaben gewählt worden sein. Der Ausdruck ]'?:J10D 'i11tDl\ bleibt an dieser
Stelle auch hinsichtlich der Frage, ob er in Analogie zu 412 und 516 zu verstehen, ob der Be-
griff 'i11tDl\ mit der Deutung im Paralleltext von Esdr I 623 .Feueropfer'' bedeute oder ob Text-
verderbnis vorliege, umstritten (vgl. Rudolph S. 54).

') Vgl. S.38.
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und von hier aus zu der Frage, ob bzw. in welchem Masse sich jene Erscheinung der
Wortäquivalenz, die als ein Phänomen vorgegebener Übersetzungstradition zu bestimmen
ist, sich über das Mittelglied von Esdr I hinaus - sowohl hinsichtlich der mit Esdr I
gemeinsamen als auch hinsichtlich der nur in Esdr TI überlieferten Teile - in der übrigen
älteren Übersetzungstradition der LXX wiederfmden lasse, so dass sich von hier her ein
lukianisches Rezensionsprinzip der Wortäquivalenz postulieren liesse, das die Überset-
zungs- und Rezensionstradition der gesamten LXX von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende
umfasst. Das der lukianischen Rezension von Esdr 11 mit der lukianischen von Esdr I
gemeinsame Überlieferungsgut dieser Art ist für diese Untersuchung aus dem Grund der
geeignete Ausgangspunkt, weil gemeinsame und identische lukianische Korrektur am
ursprünglichen Text beider Übersetzungen - die Frage, ob sie primär in Esdr I, in Esdr II
oder an beiden Texten in einem durchgeführt worden ist, ist in dieser Hinsicht von unter-
geordneter Bedeutung - in erster Linie von einer älteren, von beiden Übersetzungen unab-
hängigen Tradition her erklärt werden muss. Für die Untersuchung des Problems lukiani-
scher Wortäquivalenz im Ganzen der alttestamentlichen Zeugnisse sind diese beiden
Bücher aus dem Grund in besonderem Masse geeignet, weil sich in ihnen, da sie zu den
spätesten Übersetzungen des alexandrinischen Kanons gehören, eine besonders grosse
Fülle übernommener rezensioneller Tradition erwarten lässt.

Dass die Esdr 11mit Esdr I gemeinsamen und miteinander identischen lukianischen
Rezensionselemente grundsätzlich das genuin lukianische Prinzip der Korrektur nach der
masoretisch überlieferten Vorlage vertreten, erweist sich an den Fällen, die, weil es im
ursprünglichen Text um eindeutige Abweichungen von m, nicht um verschiedene Mög-
lichkeiten der Übersetzung der gleichen Vorlage geht, keinen Aufschluss über ältere Über-
setzungstradition geben können. Dieser Überlieferungszweig Esdr II und I gemeinsamer
Rezensionselemente lässt sich am deutlichsten in der in Esdr II 2 und 17 und I 54-45
überlieferten Namenliste der Heimkehrer erkennen, derer auch durch die gotische Überset-
zung als genuin lukianisch bestätigte Textform vor allem hinsichtlich der Zahlen über die
Korrektur nach m hinaus die in der gleichen Linie liegende Tendenz der völligen Aufhe-
bung der in der masoretischen Tradition noch vorliegenden Diskrepanzen aufweist. Als
postulierte originale Textforrn, nach der in den Parallelen die Abweichungen korrigiert
werden, gilt grundsätzlich - auch hierin ist eine Analogie zum lukianischen Rezensions-
prinzip der Korrektur nach m zu sehen - der erstüberlieferte Text der Liste in Esdr II 2, an
welchen die in Esdr II 17 und I 5 eingegliederten Wiederaufnahmen angeglichen werden.

Diesem Rezensionsprinzip entsprechend lassen sich an den Stellen, an denen die Liste
in Esdr I im ursprünglichen Text entweder mit der Textform von Esdr 11 17 überein-
stimmt oder sowohl von dieser als auch von Esdr TI 2 abweicht, in Esdr I und II 17 ge-
meinsame und identische lukianische Rezenselemente erkennen, mit denen die Überein-
stimmung mit der Textform von Esdr II 2 hergestellt wird: Esdr II 1715 OKTW = lll] 000
19' (deest 93) Got = Esdr 1512 OKTW] OVO 108 (deest 19): secundum Esdr II 210 000 = m
Esdr 11 1717 TPLUKOULOL = m] OLUKOOLOL L Got = Esdr I 513 TpLUKOULOL] OLUKOULOL 108
(deest 19) b: secundum Esdr 11 212 OLUKOULOL (TpLUK. 44 Arm) = m Esdr II 1718 ErTTCi =
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m] Ei; L Got = Esdr 1514 ETTTU]E~ 108 (deest 19): secundum Esdr 11 213 E~ (7 Aeth Arm)

'" ffi Esdr 11 173s ~vvoKÖaLOL= ffi] EtOKOaLOLL Got = Hsdr I 523 TPLaK6aLOL]E~OKOOLOL
108 (deest 19): secundum Esdr 11 235 E~oKoaLOL(TPLaK. 74) = m. Dieser lukianischen
Tendenz entspricht das Verfahren an den Stellen, an denen in Esdr I die gesamte oder
überwiegende Überlieferung mit dem ursprünglichen Text von Esdr 11 2 übereinstimmt:
Der Text von Esdr I wird auch lukianisch beibehalten, der Text von Esdr 11 17 nach 11 2
LXX und m korrigiert: Esdr 11 1716 OKTW= Ill] TPEL<;"L Got = Esdr 1513 TPEL<;"(VII Lac)
= Esdr 11 211 TPEL<;"(omnes) = m Esdr 11 1719 ETTTu= Ill] E~ 19' (deest 93) Aeth Got =

Esdr1514E~ (septemLav)=Esdr214E~ (VII Lal23 Aeth) = m Esdr 11 1762 +ecccpd-
KOVTO= m] TIEVTT]KOVTQ93-108 (deest 19) = Esdr 1537 TIEVTDKOVTO(omnes) = Esdr II 260
TIEVTDKOVTOomnes = m. Dass das Kriterium der lukianischen Korrektur die masoretische
Überlieferung von Esdr 11 2, nicht ihre Übersetzung in LXX ist, zeigt sich an den weni-
gen Stellen, an denen die Zahlen in der ursprünglichen Textform von LXX nicht mit m
übereinstimmen: Esdr 11 1732 EKaTov = m] OLOKoaLOLL Got = Esdr 11 228 TETpaKOaLOL]
OLaKOaLOLB' L Aeth Compl = m: cfEsdr 1521 app.'. Hier zeigt sowohl die Verteilung
der Zeugen, das Eintreten des B-Textes für die lukianische Korrektur nach m in Esdr 11 2,
als auch die mit der Eintragung von OLaKOaLOLin der lukianischen Textform (l08; deest
19) in Esdr I verbundene tiefer greifende Umgestaltung des von der masoretischen Vorla-
ge stark abweichenden ursprünglichen Textes, dass die lukianische Annäherung der Na-
menliste in Esdr 11 17 und I 5 an ihre in Esdr 11 2 überlieferte Textform auf Grund ihrer
weitgehenden Transformation vor allem in Esdr I und auf Grund einer vorauszusetzenden
innerlukianischen Textgeschichte an einigen Stellen an Grenzen stösst, die von einem
konsequenten Rezensionsprinzip her nur noch schwer erklärbar sind. In dieser Linie lu-
kianischer Tradition sind auch die wenigen Fälle zu sehen, an welchen der umgekehrte
Weg der Korrektur eingeschlagen wird: nicht die lukianische Angleichung der Textform
von Esdr 11 17 und I 5 an die masoretische von Esdr 11 2, sondern die der ursprünglichen
Textform von Esdr 11 2 (und I 5) an die masoretische von Esdr 11 17: Esdr 11 1717 OL-
aXLALoL(omnes) = m = Esdr 11 212 XLALOL= m] oLaXLALOLL; TpWX. BAnnRa. = Esdr I
513TPWXLALOL]OWXLALOL108 (deest 19); XLALOLB' Lac Sy Aeth Sixt Ra.2. In dieser Linie
sind zuletzt - ein bei der Überlieferung von Zahlen weit verbreitetes textgeschichtliches
Phänomen - von der überlieferten Vorlage her kaum mehr erklärbare lukianische Rezensi-
onselemente zu sehen, deren Herkunft, ob aus nicht mehr erhaltener Tradition oder aus
innerlukianischer Transformation, sich nicht mehr verifizieren lässt. In diese Kategorie
wäre die Überlieferung der Zahlen in Esdr 11 1726= 11222 = I 518 einzuordnen, wo die an
allen drei Stellen lukianisch überlieferte Zahl EKaTOVOEKaEt in Esdr 11 1726 durch L Got
an Stelle von ursprünglichem TIEVTDKOVTOE~ - m vertreten mit EKaTOVOYOOT]KOVTOOKTW

I) Vgl. S.28, 309f. und S.304f. mit 305 Anm.1.
2) Dass die lukianisch bezeugte Textform von Esdr II 17 in II 2 und I 5 als genuin lukiani-

sehe Korrektur zu bestimmen ist, gilt unabhängig von der Entscheidung über den ursprüngli-
chen - so Rahlfs - oder sekundären Charakter der Sonderlesart des B-Textes in Esdr II 2 und I
5. vgl. TGE S. 75f.
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nur Aeth und Compl-, in Esdr II 222 durch 19' (deest 93) an Stelle von sonst einhellig
bezeugtem, mit m übereinstimmendem TTEVT~KovTa E~, in Esdr I 518 fiir TTEVT~KovTa
TTEVTE(57 Arm"), mit der schon innermasoretischen Diskrepanz zusammenhängen dürfte,
nach der die vorangehend genannten .Männer ('iz:iJ~;nach Esdr II 221 'JJ) von Bethle-
hem" nur in Esdr II 2 mit einer Zahl, 123, versehen sind, die aber in II 1726 in LXX nach
einhelliger Überlieferung eingetragen und einhellig auch in Esdr I 517 bezeugt ist. Der
lukianisch überlieferten Sonderform steht somit hier eine ursprüngliche Textform der
LXX gegenüber, die in zwei Fällen, der Bezeugung von uloi fiir 'iz:iJ~in Esdr II 1726
entsprechend II 221 und der Eintragung der in m Esdr II 1726 nach cJn?-n'J fehlenden
Zahl aus II 221 cm = LXX), die beiden Listen, sei es auf Grund einer von m abweichen-
den Vorlage, die aber, da die Zäsur zwischen Geschlechtern ('JJ = uiot) und Ortschaften
('iz:iJ~= avopEs) zugehörenden Namen nicht erkannt ist, nicht die ursprüngliche sein
könnte, sei es auf Grund der schon dem Übersetzer eigentümlichen Intention der Verein-
heitlichung, miteinander in Übereinstimmung zu bringen sucht. Dass an solchen Stellen
auch die lukianischen Textbearbeiter eigene Wege gehen können, deren Motiv oft nicht
mehr erkennbar ist, bedarf keiner weiteren Begründung. In diese Kategorie gehört zuletzt
die lukianische Überlieferung der Namenfolge und Zahlbestimmung innerhalb der mit m
an beiden Stellen weitgehend übereinstimmenden, aber untereinander starke Unterschiede
aufweisenden Textpartien Esdr II 1721-25 = 216-20 und der entsprechenden ihrerseits eigene
Wege gehenden Partie in Esdr I 515-173: Die lukianische Grundtendenz der Angleichung
der Textformen von Esdr II 17 und I 5 an die ursprüngliche von Esdr II 2 ist eindeutig
erkennbar: Die lukianische Namenfolge in Esdr II 17 a(TlP TW E(EKLa, ßaaaTJ, lWpTJE, ac-
cou, yaßawv und a(TJp TW E(EKLa, ßaaaEl, wpm, ncou, yaßawv in Esdr I 5 entspricht der
ursprünglichen und einhellig überlieferten in Esdr II 2 - die Differenzierungen in der
Schreibung sind weitgehend auf innerlukianische Transformation zurückzufiihren -, Til-
gungen masoretisch nicht überlieferter Partien: von haTov - 'AaEV L Got in Esdr II 1724,
von ulol KlMv - 'ApOj.1 108 (deest 19) in Esdr I 515-16, entsprechen der mit m überein-
stimmenden einhellig überlieferten Textform von Esdr II 2; aber die entsprechende Zu-
ordnung der Zahlen hält an einer Stelle nicht mehr mit der Korrektur nach dem ursprüng-
lichen Text von Esdr II 2 Schritt: ßuo on, dem im ursprünglichen Text von Esdr II 17
(Baal) die Zahl 324 (= m), in II 2 (Bucoou) 323 (= Ill) - so auch Esdr 1516 (Baaaal)-,
zugewiesen wird, erhält in der lukianischen Korrektur von Esdr II 17 die Zahl 333. Inner-
halb eines Textteils, der sowohl hinsichtlich der Namenfolge als auch hinsichtlich der
Namenformen selbst - ~'1n (LXX 'APl<j» in Esdr II 1724 steht fiir i111' (LXX' Iwpci) in
II 218, 11l)J~(LXX raßawv) in Esdr II 1725 fiir 1J~ (LXX raßEp) in II 220 - an beiden
Stellen seiner Überlieferung in Esdr II sowohl im masoretischen als auch im ursprüngli-
chen Text der LXX - hier in dem Zusatz uloL 'AaEV in Esdr TI 1724 auch über die masore-
tische Überlieferung hinaus - stark divergiert, wird auch die durch keine weitere Tradition
gestützte Zahlbestimmung der lukianischen Rezension auf verlorene aussermasoretische
Tradition zurückgefiihrt werden müssen. Dagegen erscheint an einer Stelle, an welcher die
Umstellung einer Namenfolge in Esdr II 17 gegenüber II 2 mit keiner anderen Divergenz
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verbunden ist als der der Zahl die lukianische Korrektur genau dem Prinzip entsprechend:

Vers Esdr II 1736wird von L Got nach der in 112~~-~4on und LXX) überlieferten P01ge
nach v. 37 umgestellt, Ek in v. 37 von den gleichen Zeugen entsprechend der in II 233 in
m und LXX einhellig überlieferten Zahl in 1TEVTEgeändert; es ist die Zahl, die auch im
Paralleltext Esdr I 522 einhellig überliefert vorliegt, der darum vom lukianischen Zeugen,
108 (deest 19), nur der im ursprünglichen Text fehlende Name AVOOWVaLO - so die auch in
Esdr 11 17 und 2 vorliegende lukianisch überlieferte Unzialverschreibung, wahrscheinlich
für AVOOWVaOlO - vor KaI. ' Ovoik (LXX in Esdr 11 17 und 2 ' Ovw, die lukianischen Zeugen
an allen drei Stellen avw) vorgeordnet werden muss.

2.1.1.1.2. Die auf älterer Tradition der Übersetzung von m beruhenden lukianischen
Wortvarianten

In welcher Weise nun lässt sich das Esdr 11und Esdr I gemeinsame lukianische Rezen-
sionsprinzip der Korrektur nach der masoretischen Textform und der über sie hinausge-
henden Angleichung der Namenliste von Esdr 11 17 an die in 11 2 überlieferte in dem
Textbereich wiedererkennen, in welchem es nicht um die Korrektur der ursprünglichen
Textform der LXX nach der von ihr abweichenden masoretischen geht, sondern um die
auf Übersetzungs t rad i t ion zurückgehende je verschiedene Übersetzungsweise der
masoretisch überlieferten Vorlage selbst?

2.1.1.1.2.1. Der Textteil der in Esdr 11doppelt überlieferten Namenliste, der auch über
das Verhältnis der Textform von Esdr 11zu Esdr I den besten Aufschluss gibt, könnte für
dieses Problem fast nur hinsichtlich der Frage nach Tradition und Technik der Transkrip-
tion von Eigennamen in Betracht kommen. Aber es lassen sich hier der lukianischen
Rezension eigentümliche Transkriptionsweisen fast nur bei Namensbildungen finden, die
nur in Esdr 11und I überliefert sind, so dass sich aus älterer Tradition vorgegebene Geset-
ze lukianischer Transkription nur aus in gleicher Weise transkribierten Lautverbindungen
in anderen Namen postulieren liessen, ein Versuch, der vor allem aus dem Grund wenig
beweiskräftig erscheint, weil die Überlieferung in diesem Bereich zu vielgestaltig - oft
auch hinsichtlich der Frage nach der ursprünglichen Transkription zu ungesichert' - ist,
als dass sich das lukianische Prinzip mit Sicherheit eruieren liesse; was in dieser Hinsicht
als lukianische Tendenz trotz der hier weitgehend undurchschaubaren Überlieferung er-
kennbar ist, das ist eine den diskutierten Änderungen von Zahlen und Umstellungen
analoge Harmonisierung der Diskrepanzen innerhalb der drei Textformen der Heimkehrer-
listen in Esdr 112, 17 und Esdr 15, die teilweise mit einer Annäherung der Transkription
an m verbunden ist, z. B. Esdr 11230 MaYEßk] l.layßW: (so Compl; ~aLßw: 93 ist Unzi-
alverschreibung aus ~ayßw:; ~aKßw: 19') = 1733 MaYEßw<:] ~ayßEl<: L = Esdr I 521

Nl<jlk] ~aKßEl<: 108 (deest 19) für (lj'J~O, teilweise gräzisierende Tendenz zeigt, z.B.
Esdr 1129 ZaKxa[] -XaLOV 19-121; -XaLa 93-108 Compl = 1714 ZaKXou] -xaLOv ((ax. 93)

I) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. S.322-351.
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L Got (sim) für '~t,wo aber in Esdr 15\2 für den von m abweichenden Namen XOpßE aus
Esdr 11 lukianisch die ursprüngliche Transkription übernommen wird: (aKXUL 108 (deest
19), teilweise auf von m abweichender Vokalisierung beruht, z. B. Esdr 11 244 KTlPa6<;"]
KOPE<;"L Compl = 1747 Klpck] KOPE<;"L = Esdr I 529 Knodc] KOPE<;"108 (deest 19) für m
O;inp, zuweilen die drei Texte auch nach einer von m abweichenden Namensform ver-
einheitlichen kann. So wird der in m zwischen ~nn::lin Esdr 11 255 und ~Ti::lin 1757
schwankende Name lukianisch sowohl in 1757 als auch an der Parallelstelle von Esdr I
533 aus der mit m übereinstimmenden Transkription <l>Epl8a, bzw. <l>apl8a in Esdr I, in
die auf Metathese der bei den graphisch leicht verwechselbaren Konsonanten i und 1
zurückgehende und darum auf eine verderbte von m abweichende Vorlage zurückzufüh-
rende ursprüngliche Namensform im Paralleltext von Esdr 11 255 umgewandelt: <j>a8oupa,
die hier nur von Compl (<j>apou8a) und Lal23 (fruda) an mangeglichen wird',

Es sind aber doch einige Spuren Esdr 11 und Igemeinsamer lukianischer Transkription,
die auf ältere Tradition der Namensformen im ursprünglichen Text der LXX beruhen und
als lukianische Rezension von hier her zu erklären sind, zu erkennen: Innerhalb der dop-
pelt überlieferten Liste der Heimkehrer wird der Name in~ Ch'.l' in Esdr 11 1734 - in~,
"der andere", dient wahrscheinlich der Unterscheidung von dem v. \2 (= 27) genannten-
in der lukianischen Tradition zuerst durch Einfügung von in~ mit der entsprechenden
Stelle in der parallelen Liste 23\ ausgeglichen, um dann sowohl an diesen beiden Stellen
als auch im Paralleltext von Esdr I (522) nach dem richtigen appellativen Verständnis des
Wortes in~, das im ursprünglichen Übersetzungstext von Esdr 11, als Teil des nomen
proprium verstanden, zur Fehltranskription 'HAa[J.aap ('HAa[J.ap in 23\) führte, und nach
der einhelligen Transkriptionsweise von Ch'.l' im ursprünglichen Text der älteren Über-
setzungstradition seit Gen 1022 und 14\, ULAa[J.,- in Esdr I 522 für wahrscheinlich als
ursprünglich zu rekonstruierende Transkription KaAa[J.w UAAOU- mit UlAa[J.ETEpOUwieder-
gegeben zu werden'.

I) Zu den Korrekturen von Compl nach m vgl. Esdr II ed. S. 25f. und FS Frede-Thiele S. 45
Anm. 8, zu den L gegenüber selbständigen Korrekturen nach m vgl. 2.1.1.2.4. S. 209-215.

2) Wenn innerhalb von Esdr II die Transkription ' HAUIJ.mit der entsprechenden lukiani-
sehen Korrektur UlAUIJ.konsequent auch in 27 = 17\2 87 102 (für Qere gegen Ketib O'lll1) 20 \4
(15) überliefert ist, allein in 2242 einhellig bezeugtes, nur, wie an allen Stellen, mit itazisti-
sehern EAUIJ.variierendes AtAUIJ.vorliegt, dann dürfte das mit bewusster Unterscheidung des
Geschlechtes, 'JJ (27), bzw. Familienhauptes, Ol1i1 'tD~l (20 \4 (\5), von der Person des Prie-
sters o'l'l1 zu erklären sein. Der einzige Beleg für die Transkription T)AUIJ.in der übrigen LXX, in
den Esdr IItextgeschichtlich nahe stehenden Büchern der Chronik, Par I 842 T)AUIJ.JUlAuIJ.(UT)A.
AV; EA.127) BAV 127, erscheint auch hinsichtlich der lukianischen Rezension als Ausnahme
gegenüber der Tendenz der Bewahrung der altüberlieferten Form aLAuIJ.- so in 1\7, in 263 auch
als Korrektur nach m gegen O'lll1 voraussetzendes WAuIJ.-; er bedarf aber hinsichtlich der Frage
nach der ursprünglichen Textform, die Rahlfs in aLAUIJ.der ältesten Zeugen postuliert, noch der
Untersuchung; die singuläre Transkription T)AuIJ.als ursprüngliche Namensform aufgenommen
liesse sich in Par als Unterscheidung des Namens der Völkertafel vom Namen der israelitischen
Sippe erklären.
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Entsprechend ist die lukianische Tradition bei der Transkription des Namens 1:1J - in

1733 durch 'tb~N als Ort, in 229 durch ~~~ als Geschlecht definiert - überliefert: Das unter-
scheidende 1mot in 1733, das im ursprünglichen Text zur Fehlschreibung Noßrdp führte',
wird, da der Name in der Liste kein zweites Mal begegnet und darum keiner Unterschei-
dung bedarf, von der lukianischen Rezension getilgt, die Transkription des Namens
selbst an allen drei Stellen seines Vorkommens in Esdr II in 1733 an Stelle von Nnßuip,
in 229 für Naßw, in 1043 für Nnßou und in den Parallelstellen von Esdr I (521 935) als
Korrektur einer von m stark abweichenden ursprünglichen Textform, entsprechend der
ursprünglichen Transkription in den älteren Teilen der LXX - sowohl, wenn es sich um
den Berg (Num 3347 Deut 3249 341) als auch, wenn es sich um den Ort in Moab handelt
(Num 323 Is 152 Ier 31(m 48)122 Par 158), - in die Form vaßav geändert. Wenn an einer
Stelle dieser Tradition eine lukianische Transkription als Korrektur von ursprünglichem
Naßau überliefert ist, VEßWin Ier 31(m 48)1 (L-62 Tht.) und 22 (vmßw L-36

51_62), dann
wird innerhalb der Geschichte lukianischer Textbearbeitung auf zwei konkurrierende Wei-
sen der Rezension geschlossen werden müssen: Korrektur nach vorgegebener Überliefe-
rung und Korrektur nach eigener Übersetzungstechnik',

Lukianische Rezension nach vorgegebener Tradition des ursprünglichen LXX-Textes,
die aber in sich nicht einheitlich ist, lässt sich auch in der Transkription des Ortsnamens
'.I) erkennen: Lukianisches TT]<:: ym für 'l'i1 in der Heimkehrerliste gegenüber ursprüngli-
chem 'ALU in Esdr II 228, 'At oder 'ALu - so Rahlfs - in 17324 - im Paralleltext von

I) Zur Textrekonstruktion vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (IV I) S.348f.
2) Nicht auszuschliessen ist eine schon in die hebräische Tradition eingedrungene Traditi-

on, nach der das Geschlecht 1JJ der in der Liste verzeichneten Heimkehrer von dem durch
Mischehen schuldig gewordenen Geschlecht gleichen Namens in 1043 unterschieden werden
sollte und die im ursprünglichen Text der LXX durch die unterschiedliche Transkription des
gleichen Namens - zu weiteren Fällen, die so erklärbar sind, vgl. S. 330ff. - weitergeführt
worden wäre.

3) Die Stelle, an der der Name 1:lJ in der Vorlage der LXX gegen !TI fehlte, Num 3238, gibt, da
die rezensionelle Korrektur nach !TI, wo es nicht um Fehlschreibung geht, zwischen vaßw und
vaßau schwankt und 0 mit vaßw6 eine abweichende Vorlage voraussetzt, keinen weiteren Auf-
schluss.

4) Rahlfs' Rekonstruktion 'ALU aus aA(E)La der Zeugen B S a-370 (EALa 55; hadia AethB) - m c
liest in 1732 nur die Rahlfs noch nicht bekannte Hs. 370 - stellt das Problem der Alternative,
ob bei dem von der Rezension a mitbezeugten B-Text ein rezensionelles Analogieverfahren
vorausgesetzt werden muss - die Transkription nrn in 228, die hier auf die von !TI abweichen-
de, aber in dem im ursprünglichen Text der LXX fehlenden Vers 2132b überlieferte Nebenform
ii'.!i zurückzuführen ist, wäre dann, um die beiden identischen Listen auch der Transkription
nach zu vereinheitlichen, sekundär auf 1732 übertragen worden - allerdings würde die - sicher
auf Unzialfehler beruhende - Schreibung aALa, ohne dass auch noch Dittographie angenom-
men werden muss, zunächst auf die Transkription aaLa führen, die auf eine artikulierte Form
ii'.!iii als Vorlage schliessen Iiesse -, oder ob eine Vereinheitlichung der beiden Listen über die
Textform von !TI hinaus schon in der hebräischen Vorlage der LXX angenommen werden muss;
für die Bestimmung des Charakters der lukianischen Rezension ist diese Alternative aber ohne
Belang.
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Esdr I (521) wieder gegenüber einer von m stark abweichenden Textform -, yat (YE) auch
für i1'.l) in dem in der Vorlage der LXX fehlenden hexaplarisch (nach Smg

) und lukianisch
nachgetragenen Passus zwischen 2131 und 36, geht hinsichtlich der Wiedergabe von .l) mit
y auf die einhellig überlieferte ältere Transkription, hinsichtlich der Definition des vorge-
setzten i1 als Artikel aber auf das konsequente Verfahren in los (72-129), auch Ier (30 (!TI
49)3), im Unterschied zu Gen (128 133), auch Is (1028; für die Nebenform rl'.l)), zurück,
wo mit der Namensform 'Anal auch der Artikel transkribiert wird'.

Ein Sonderproblem hinsichtlich der Frage nach dem lukianischen Prinzip der
Transkription stellt innerhalb der Esdras 11mit I gemeinsamen Teile die in allen Büchern
der LXX vorliegende Doppelüberlieferung in der Transkription des Namens i1tDD, ur-
sprünglich Meucric, rezensionell IlW(J1)<;", dar. Hier entspricht die lukianisch überlieferte
Namensform IlW(J1)<;" in Esdr 11und I der in überwiegendem Masse auch in den übrigen
Büchern lukianisch, oft auch hexaplarisch bezeugten Transkription. Aber das häufige
Hinzutreten der alten Unzialen B, A, zuweilen S, das schon immer für die Annahme eines

I) Auch hier liegt ein Befund vor, der sich auf zwei verschiedene Weisen lukianischer Re-
zension zurückführen liesse: Die Namensform il'l) in Par I 728, an deren Stelle ausser bei den
Zeugen B 127, die korrekt yawv transkribieren, und der lukianischen Rezension (19 93 108)
bei allen LXX-Zeugen als Vorlage ilTl) (= ya(TJ<;) überliefert ist, ist lukianisch mit dem Äquiva-
lent aow wiedergegeben, das sich nur als Unzialverschreibung von lukianisch ursprünglichem
aaw für il' l)il oder mrr für il' l) erklären und darum auf den vorrezensionell nur in Esdr II nach-
gewiesenen Verzicht der Wiedergabe von l) mit y auch in der lukianischen Rezension schlie-
ssen liesse; als Mittelglied wäre die Übersetzungstechnik der jüdischen Übersetzer des 2. Jh.s
denkbar, für die als Transkription der singulären Nebenform n'l) in Is 1028 an Stelle von
'Ayyal der ursprünglichen Transkription auaS (ol 'A' Chr) - wohl auf ml) für n'l) zurückgehend
- überliefert ist; vgl. auch a' 'A(ci. für ilTl) (rci.(TJ<;LXX) in Deut 223. Für das sprachgeschichtli-
che Problem, ob bzw. wie weit sich die "ursemitische", im Arabischen erhalten gebliebene
phonetische Unterscheidung zwischen "stimmhaften verlarem Spirans" (g) und .Jaryngalem
Quetschlaut" ('), die im Hebräischen im Buchstaben l) zusammengefallen sind, in der
Transkription der LXX in der Alternative zwischen y und Verzicht auf diese Wiedergabe wider-
spiegele und so bei den Übersetzern die Kenntnis dieses phonetischen Unterschieds noch
voraussetzte (Vgl. G. Bergsträsser, Hebräische Grammatik, mit Benutzung der von E. Kautzsch
bearbeiteten 28. Auflage von Wilhelm Gesenius' hebräischer Grammatik, mit Beiträgen von M.
Lidzbarski, 1918 (Nachdruck 1985), S. 34-38 (dort die ältere Literatur); M. Flashar, Das Ghain
in der Septuaginta, ZAW 28 (1908) 194-220.303-313; J. W. Wevers, Heth in Classical Hebrew,
in: Essays on the Ancient Semitic World, ed. J. W. Wevers and D. B. Redford, 1970, S. 101-112;
J. Blau, On Polyphony in Biblical Hebrew, PlASH VI (1977-1982) 105-183), ergibt dieser
Befund keine neue Erkenntnis: Der völlige Verzicht auf die Wiedergabe von l) mit y in Esdr II
- "the G translation of EIN reflects a stage of Hebrew in which g had shifted to e " (1. Blau S.
141) - ist in diesem Fall bestätigt; für die lukianische Weise der Transkription ist eine Rück-
bewegung zu älterer Tradition sicher nicht in bezug auf die semitische Phonetik, sondern
höchstens in bezug auf ein früheres Stadium dessen anzunehmen, was in älterer Transkripti-
onsweise des Griechischen schon verfestigt ist. Der Befund, sollte er sich im ganzen bestäti-
gen, ist aber ein weiteres Argument für den sekundären Charakter lukianisch überlieferten
Gutes.

64

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



älteren, vorlukianischen - vielleicht auch vorhexaplarischen - Rezensionsprinzips sprach,

ist heute durch ein Zeugnis vermehrt, das diese Vermutung zur Gewissheit erhebt: Der
ältere der beiden 1943 bekannt gewordenen 1966 vorläufig, 1980 endgültig edierten,
umfangreiche Teile von Deut enthaltenden .Fouad-Papyri'" , dessen Entstehung um 50 v.
Chr. angesetzt werden muss - der jüngere, um 50 n. Chr. geschriebene enthält den Na-
men Moses nicht -, überliefert in allen drei Fällen seines Vorkommens, Deut 3116
ÜlWOnV), 22 und 24 (uoonc), die anderwärts lukianisch überlieferte Transkription.

Im Textbereich von Esdr II und I ist die Transkription IlWO- für IlWUO- an allen Stellen
von der lukianischen Rezension bezeugt, von deren einzelnen Zeugen nur in Esdr II 118,
wo Hs 19 mit 106-107 und Lal23 wegen Tilgung des Satzteils IlV~OenTl - Mouof] ausfallt,
108 mit IlWUOEt sich den ausserlukianischen Zeugen zuordnet, so dass für IlWon als einzi-
ger Zeuge die lukianische Hs. 93 eintritt. Von den Unzialen gesellt sich innerhalb der
Esdr II und I gemeinsamen Teile in einem Fall der codex A an beiden einander entspre-
chenden Stellen zur lukianischen Transkription hinzu: Esdr II 618 Mwuoij] -OEWC;; 381;
Ilwon (-<JEt 19) AL = Esdr I 79 MWUOEWC;;] IlWOEwc;; AL 236 68, in zwei Fällen nur in
Esdr I der codex B: Esdr II 32 Mwuoij] -<JEWC;;A 381; IlWon (-<JEt 19) L 71 = Esdr I 548
MWUOEWC;;] IlWOEWC;; B L 68 und Esdr II 181 Mouofi] -<JEWC;; 381; Ilwon (-<JEt 19) L 71 =
Esdr I 939 Mwuoij] -<JEWC;; 381 55 245 los Ra.; IlWOEWC;; B L 248, in Esdr I 76, wo der
Name im Paralleltext von Esdr II (616) entsprechend der Vorlage von m fehlt, die codices
BA auf breiterer Überlieferungsgrundlage: (MWUOEWC;;] IlWOEWC;; B AL G, innerhalb der nur
in Esdr II überlieferten Teile in 1814 der codex B: Mwuofj] IlWon (-<JEt 19) B (non 122) L,
in der Esdr I mit Par II (3512) gemeinsamen Stelle 110 nur in Esdr I der codex A: Mwuoij]

-<JEWC;; 381; IlWon (-<JEl 19) A L 465
; an allen übrigen Stellen - es sind in dem nur von

Esdr II überlieferten Teil 117 1914 2029 (30) 231, in dem Esdr I mit Par II gemeinsamen
noch 16 = Par II 356 - treten für diese Transkription ausschliesslich die genuin lukiani-
sehen Zeugen ein.

Dieser textgeschichtliche Befund in Esdr II und I entspricht in allem dem, der sich für
die lukianische Überlieferung in den Teilen des AT feststellen lässt, deren lukianische
Bearbeitung in den genuin lukianischen Zeugen überliefert ist:

Innerhalb des Teils der historischen Bücher, deren lukianische Überlieferung in den Zeugen
19 93 108 - für Reg auch 82 und 127 - gesichert ist, Reg I-N Par I-lI, ist die Transkription
IlW(JTj<;; sowohl durchgehend von allen oder doch von einzelnen dieser Zeugen - die einzige, die
Regel bestätigende Ausnahme ist Par 11 338, wo aber Hs. 93 nicht mehr erhalten ist -, als auch
sporadisch von den Unzialen, von denen in Reg I-N codex Ader hexaplarischen Rezension
zugehört: B A in Reg IV 1812, A in Reg 11268 III 89 56 IV 146 1846218, B in Par 123132624, S

I) F. Dunand, Papyrus Grecs Bibliques (Papyrus F. Inv. 266). Volumina de la Genese et du
Deuteronorne. Introduction (RAPH XXVII, 1966). Texte et Planches (Extrait des Et Pap IX,
1966). Zaki Aly, Three Rolls of the Eearly Septuagint: Genesis and Deuteronomy, with preface,
introduction, and notes by L. Koenen (pTA 27, 1980); vgl. R. Hanhart in OLZ 73 (1978) 39-45,
J. W. Wevers, The Attitude ofthe Greek Translator of Deuteronomy toward his Parent Text, in:
Beiträge zur alttestamentlichen Theologie, Festschrift für Walther Zimmerli zum 70. Geburts-
tag, 1977, S. 498-505.
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in Par 11515 - in Reg III 89 zusammen mit dem lukianischen Fragment Z -, zuweilen, z. B. in
Reg I 126 II 23 auch auf breiterer Überlieferungsgrundlage bezeugt und in Reg II 23 Par I 1515
durch das Zeugnis Theodorets als antiochenischer Tradition zugehörend erwiesen.

In den der Ordnung des alexandrinischen Kanons nach zusammengehörenden Büchern Est
Idt und Tob, in denen sich noch Spuren von den gleichen Zeugen überlieferter lukianischer
Tradition erkennen lassen - die Rezension selbst durch 19-108-319 in Idt, die dem Charakter
nach nicht mit der lukianischen Rezension der übrigen Bücher übereinstimmende besondere
Textform durch 19-93-108-319 in Estl -, ist der Name Moses nur im Buch Tobit überliefert, in
dessen beiden Textformen sich die Rezension nicht nachweisen lässt, wo aber in ~I die
Transkription >Lwa- in 108 konsequent beibehalten wird: 613 Mwuafj] >LwaEwC 108 712 Mwu-
aEwc] >LwaEWC 108 126, während in ~" bzw. ~"1 2 diese Schreibung in der griechischen Traditi-
on in 18 von dem hier einzigen griechischen Zeugen S (mit LaM(mosi) gegen moysi in LaQ

P J w),
in 613 gegen S von d 319 (mit LaGM'), in 711 gegen S als einzigem griechischen Zeugen, in 12
und 13 gegen S d nur altlateinisch (mosi LaGM') überliefert ist. Das Zeugnis von 108 in ~' lässt
in dieser Handschrift auf Reste lukianischer Tradition auch dort schliessen, wo die Rezension
als solche nicht mehr nachweisbar ist, die Überlieferung in ~" (111) ist nur hinsichtlich Saus
dem sporadischen Hinzutreten zu den lukianischen Zeugen in den Büchern, in denen die Re-
zension eindeutig nachweisbar ist, erklärbar, während für die übrige Verteilung der Zeugen die
griechische Überlieferung für eine textgeschichtliche Folgerung zu schwach ist'.

Bei den in den Handschriften, die Est Idt Tob enthalten, nach kanonischer Ordnung meist
hier anschliessenden Makkabaerbüchern, unter deren zahlreichen lukianischen Zeugen in Mac
I-III auch 19 93 auftreten, ergibt sich aus Mac II - Mac I und III enthalten den Namen Moses
nicht - der gleiche Befund: Die Transkription uoo nc erscheint an allen Stellen konsequent
lukianisch bezeugt, nur von den genuin lukianischen Hss., von denen hie und da die eine oder
andere abspringt, bzw. zu denen ein codex mixtus unter den Minuskeln hinzutreten kann, in 24
10730, von der Maiuskel A begleitet - Bund S enthalten Mac II nicht - in 129281176 und 304

Einen Sonderfall innerhalb dieser Tradition, der noch der Untersuchung bedarf, stellt das
auch kanongeschichtIich am Rande stehende 4. Makkabäerbuch dar: Zwar ist die Tradition von
Mac II, nach der die Transkription >LwallC grundsätzlich von den lukianischen Zeugen überlie-
fert ist, auch in diesem Buch bewahrt - von den mit Mac II gemeinsamen genuin lukianischen
Hss. 236-534-728 (= L), 62-542 (= I; 19 und 93 enthalten Mac IV nicht), springen nur in Mac
IV 1818 die Hss. 236-534 und 542 mit der Transkription uouo nc ab, während von den Mac IV
enthaltenden Unzialen S A und V nur A an allen Stellen, 217 92 I 719 I 818, als Vorlage wahr-

I) Vg!. Est Ein!. S. 87-99.
2) Vg!. Tob Ein!. S. 31-36; TGT S. 21-48.
3) Die schwache griechische Bezeugung ist der Grund dafür, dass auch in diesem Fall, wo

auf Grund des aus anderen Büchern nachweisbaren inkonsequenten Charakters des codex S
hinsichtlich dieser Transkription auf konsequente Schreibung Mwuafjc im ursprünglichen Text
dieser Textform geschlossen werden könnte, auf Textrekonstruktion verzichtet und vor allem
dort, wo S der einzige griechische Zeuge ist, eine diplomatische Wiedergabe dieser Hs. gewählt
werden musste (vg!. TGT S. 46-48).

4) Vg!. Mac II ed. Einleitung S. 42. Schon der Befund innerhalb der eindeutig lukianisch re-
zensierten historischen Bücher zeigt somit unter den alten Unzialen codex A als den häufig-
sten Mitzeugen an, dessen Beeinflussung durch diese Rezension darum kaum mehr abgestrit-
ten werden kann (vg!. Mac II Ein!. S. 23f., Mac IITS. 24f., MSU VII (1961, S. 6-8».
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scheinlieh konsequent die Schreibung >LW<J. voraussetzt', S in 217 mit >LW<J., in 92 1719 1818
mit jlWV<T, und codex Y, der in 92 ausfallt, in 217 und 1818 mit I1WUG., in 1719 mit 11(,)(;. transkri-
biert -; doch ist in diesem Buch die in der älteren Übersetzungstradition der LXX als sekundär
zu bestimmende und fast ausschliesslich lukianisch überlieferte Transkription darüber hinaus
so weit in der Überlieferung verbreitet - >LwU<J. lesen konsequent nur die Zeugen der in der
Makkabäertradition als "q" bezeichneten Rezension, von den codices mixti die rezensioneIl
nur wenig beeinflusste Hs. 55, dazu 46, 58, 340, von den Josephus-Handschriften 747, von
den Menologien 577 und 6902 -, dass sich hier die Frage stellt, ob die Schreibung >LWU<JT]C

nicht als eine rezensionelle Rückbewegung zur ursprünglichen Trankription der älteren Bü-
cher bestimmt werden muss.

Was schon die Makkabäerüberlieferung - unabhängig von der noch offenen Textrekon-
struktion in Mac IV - im Verhältnis zur lukianischen Bezeugung in Reg I - Par 11 zeigte: dass
die Transkription >LW<JT]C konsequent nur von der lukianischen Rezension, obwohl ihre Träger
vom einen Textbereich zum andern in starkem Masse wechseln, überliefert ist, das wird in der
Überlieferung der prophetischen Bücher, wo der Name Moses nur in Mich 64 Mal 46 (322), Is
6312 und ler 151 vorkommt, bestätigt: Von den zahlreichen von 1. Ziegler als Hauptgruppe
und Untergruppen verifizierten lukianischen Handschriften, von denen nur 93 in Is mit den
Zeugen von Reg I-Par 11 und 62 in allen drei Büchern mit den Zeugen von Mac I-IV zusammen-
geht, ist die Transkription >LW<J. konsequent wiederum nur von den Zeugen der lukianischen
Rezension überliefert, denen sich hier an allen vier Stellen der codex B, in Is, wo er hexapIa-
risch ist, zusammen mit der hexaplarischen Untergruppe oll, in Mich 64 Is 6312 und ler 151
codex A, in Is 6312 codex S zugesellt'. Die konsequent lukianische Tradition dieser Schreib-
weise zeigt sich in diesem Textbereich zuletzt in dem im ursprünglichen Text fehlenden, hexa-
plarisch und lukianisch nach m nachgetragenen Textteil in Is 631 I, wo die Transkription
>LW<JEl nur lukianisch und durch codices mixti - nicht hexaplarisch - überliefert isr'.

Hier schliesst sich auch hinsichtlich der lukianischen Bezeugung die nach alexandrini-
scher Ordnung des Kanons mitsamt ihren apokryphen Teilen den prophetischen Schriften
zugeordnete Überlieferung des Danielbuches an, dessen ältere Übersetzung (0' ), wo der Name
Moses in 91 I und 13 neben den beiden hexaplarischen Zeugen 88 und Syh nunmehr auch in

I) 92 MWU<JEL) YVW<JEL A ist als Unzialverschreibung M - IN zu erklären; in 1818 ist der Text
so schlecht erhalten, dass die Transkription nicht mehr sicher erkennbar ist; doch ist nach dem
Buchstabenabstand, da die Lesung von Grabe >Lwü<JT]C singulär wäre, mit Swete, Rahlfs und der
letzten Göttinger Kollation >LW<JT]C wahrscheinlicher als >LWU<JT]C.

2) Zu Überlieferung und Gruppierung der Textzeugen vgl. zuletzt, aber noch vorläufig H.-J.
Klauck, 4. Makkabäerbuch, ISHRZ III/6 (1989) 678-680.

3) Das Zeugnis der Kirchenväter, das sich wegen der Unsicherheit hinsichtlich der Zuverläs-
sigkeit der Editionen nur unter Vorbehalt für diese Untersuchung auswerten lässt, erlaubt auf
Grund der zugänglichen Überlieferung doch den Schluss, dass sowohl in der alexandrinischen
als auch in der antiochenischen Tradition schon früh beide Weisen der Transkription bekannt
waren, dass aber die überwiegende Bezeugung von >LW<JT]C bei den Antiochenern - einhellig bei
Theodor und Theodoret im Zwölfprophetenbuch - als Argument für die lukianische bzw. pro-
tolukianische Herkunft dieser Schreibweise in Anspruch genommen werden darf.

4) Vgl. S.69 Anm.3. Von den in J. Zieglers Ausgabe im Apparat notierten Zeugen dieses Zu-
satzes lesen nach Ausweis der Göttinger Kollationen die Zeugen L'·93231 613 770 >LW<JEl.
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dem vorhexaplarischen Paryrus 967 vorliegt', die Transkription IlW(Hl in der hexaplarischen,
IlWUGT] in der vorhexaplarischen Überlieferung bezeugt, und dessen jüngere Übersetzung (,,9' ''),
deren lukianische Zeugen abgesehen davon, dass Hs. 62 hier der hexaplarischen Rezension
zugehört, mit denen der übrigen prophetischen Bücher übereinstimmen, die Transkription
IlWGT] an diesen beiden Stellen sowohl durch die lukianischen als auch durch die hexaplari-
sehen Zeugen - in 911 nur durch die hexaplarische Untergruppe 62-147 - und codex A, in v. 13
auch durch Theodoret (IlWGEW<;) überliefert und in Sus 3 und 62, wo Dan 0' ausfallt, die gleiche
Lage der Überlieferung, wenn auch auf schwächerer Bezeugung beruhend: an beiden Stellen
neben A und 62-147 nur auf der lukianischen Untergruppe /II - in v. 3 auch Hippolyt -, auf-
weist".

Von den libri sapientales, die hinsichtlich ihrer lukianischen und auch hexaplarischen Be-
arbeitung nach den Ergebnissen der veröffentlichten und der nachgelassenen Forschungen
Joseph Zieglers weitgehend alle auf der gleichen handschriftlichen Überlieferung beruhen -
die beiden wichtigsten Diskrepanzen bestehen darin, dass nur in lob die Unzialen A und V den
genuin lukianischen Zeugen zugerechnet werden und dass in Eccl nur eine hexaplarische,
keine lukianische Rezension nachweisbar ist -, ist der Name Moses nur im apokryphen Buch
Jesus Sirach überliefert und hier mit der Transkription IlWG. an allen fünf Stellen konsequent
hexaplarisch und mit Ausnahme von Sir 2423 MWUGfj<;]IlWGT]<; S 0 543 LaGA lukianisch be-
zeugt, durch die ganze Hauptgruppe L (248-493-637) in 451 15, nur durch Hs. 248 in 461 und
7, während von den Unzialen B S A V codex A in 451 154617, S in 2423 451 und Bin 461 hin-
zukommt.

Die Überlieferung des Psalters lässt sich hinsichtlich dieser Frage nach dem gegenwärtigen
Stand der Forschung für die acht Stellen, an denen der Name Moses bezeugt ist, 76(77)21
89(90)1 98(99)6 102( 103)7 104(105)26 105(106)16 23 32, nur so weit verifizieren, dass die
ursprüngliche Transkription IlWUGT]<; in den von A Rahlfs in seiner Textherstellung von 1931
postulierten drei ältesten, noch vorhexaplarischen Textformen des oberägyptischen, des un-
terägyptischen und des abendländischen Textes einhellig überliefert ist - die Hauptzeugen
dafür sind im oberägyptischen Text die sahidische Übersetzung und Hs. 1093, im unterägypti-
schen die bohairische Übersetzung und die codices Bund S, im abendländischen codex R in
seinem griechischen (lateinisch transkribierten) und (von ihm abhängigen, aber nicht mit ihm
identischen.') lateinischen Text und Augustin" -, dass in der hexaplarischen Rezension, in der

I) Septuaginta XVU2, Susanna . Daniel . Bel et Draco, ed. J. Ziegler; editio secunda, versio-
nis iuxta LXX interpretes textum plane novum constituit O. Munnich, versionis iuxta .Theo-
dotionem" fragmenta adiecit D. Fraenkel, 1999.

2) Codex S enthält Dan nicht.
3) Vgl. A. Rahlfs, ed. Septuaginta Soc. Scient. Gott. X, 1931, S. 37.
4) Von den Unzialen B S A fällt B in Ps 105(106)32, A in 76(77)21 aus. Von den von A

Rahlfs als Zeugen dieser drei Textformen postulierten ältesten Texten, meist Papyrus- und
Pergamentfragmenten, in denen die den Namen Moses enthaltenden Stellen nur sehr spora-
disch erhalten sind, ist die Schreibung IlWUGT]<; konsequent überliefert, für Ps 98(99)6 im Per-
gamentfragment 2032 (6. Jh.), auch in Hs. 1093 (12. Jh.), für Ps 102(103)7 in dem von Rahlfs
den Mischtexten zugewiesenen Pergamentfragment 2029 des 4. Jh.s, Einhellig IlWUGT]<; überlie-
fern auch die von Rahlfs für den unterägyptischen Text in Anspruch genommenen Unzialen B
und S und, soweit mir die Editionen zugänglich sind, die oberägyptisch-sahidische und die
unterägyptisch-bohairische Übersetzung und der hinsichtlich seiner Stellung innerhalb der
von Rahlfs postulierten Textformen noch nicht untersuchte, von R. Kasser 1967 heraus ge ge-
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der Name Moses bis jetzt nur in der lateinischen Tradition des Psalterium Gallicanum überlie-
f~rt ist', nach Ausweis der grossen römischen Yulgata-Ausgahe' die Schreibung moyses weit
überwiegt", dass sich aber innerhalb der den grössten Teil der griechischen Überlieferung
umfassenden Tradition, die nach Rahlfs der lukianischen Rezension zugeordnet werden muss,
noch keine endgültige Auskunft über die überlieferungsgeschichtliche Verteilung der bei den
Schreibweisen, bzw. über ein textgeschichtliches Stadium, an welchem die Transkription
uoo nc einsetzt, geben lässt: A. Rahlfs berücksichtigt in seinen Editionen diese Variante nicht,
Holmes-Parsons notieren sie nur zufällig, im Zusammenhang sie enthaltender grösserer, nur
bei Kirchenschriftstellern überlieferter Abweichungen, Origenes in Ps 98(99)6, Athanasius in
Ps 76(77)21, Theodoret und Gregor von Nyssa in Ps 89(90)\; eine vorläufige Überprüfung an
dem noch nicht ausgewerteten Bestand ergibt als wichtigsten Befund, dass eine innerlukiani-
sehe Zäsur hinsichtlich dieser Transkription aus dem Grund wahrscheinlich ist, weil der älteste
der von Rahlfs diesem Textbereich zugewiesenen griechischen Zeugen, in dem der Name Mo-
ses erhalten ist, der dem 7. Jh. angehörende codex T, konsequent ~WU(Jll<;" schreibt, Theodoret in
seinem Psalter-Kommentar aber an allen Stellen - nach der Edition von J. L. Schultze 1770 bei
Abweichung einer Hs. nur in Ps 76(77)21 und 89(90)\ - ~W(Jll<;". Was die nach A Rahlfs lukia-
nisch zwar beeinflussten, aber nicht genuin lukianischer Überlieferung zugewiesenen Zeugen
anbetrifft", erweist sich wiederum codex A, der in Ps 76(77)21 nicht erhalten ist, mit der
Schreibung ~W(Jll in Ps 89(90)1 und ~W(JllV 105(1 06)16, ~WU(Jll<;" an den übrigen Stellen als
Vertreter der Doppelüberlieferung.

Das Ergebnis für das ganze Alte Testament lässt sich somit nach dem gegenwärtigen Stand
der Forschung - mit nur wenigen die Regel bestätigenden Ausnahmen - so bestimmen, dass
die der hebräischen Namensform näher stehende Transkription uecnc, deren ältester Beleg
bereits in der jüdisch-vorchristlichen LXX-Tradition vorliegt, konsequent erst in der lukiani-
sehen, sporadisch aber schon in der hexaplarischen Rezension überliefert ist, und dieser Be-
fund muss, da eine entsprechende Verteilung der die Form ~W(JllS" überliefernden Zeugen auch
im Octateuch in der Weise festzustellen ist, dass einzelnen Zeugen der hexaplarischen Rezen-
sion immer die Gruppe n, deren Vertreter 75 schon A Rahlfs für die lukianische Rezension in

bene und ins 3./4. Jh. datierte griechische Papyrus Bodmer XXIV (= Rahlfs-Nr. 2110), in dem
alle Stellen ausser Ps 105( 106)32 erhalten sind.

I) In Hs. 1098, den von Giovanni Mercati entdeckten Bruchstücken der Hexapla aus dem
10. Jh., ist keiner der den Namen Moses enthaltenden Verse erhalten.

2) Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem ... cura et studio Monachorum Abbatiae
Pontificiae Sancti Hieronymi in Urbe Ordinis Sancti Benedicti edita, vol. X, Romae 1953.

3) Da die Doppelüberlieferung moyses-moses, die sich in der lateinischen Tradition sowohl
in Hss. der Vetus Latina als auch der Vulgata nachweisen lässt, nach dem gegenwärtigen Be-
fund der Editionen eine Zeugenverteilung aufweist, nach der die Transkription moyses in der
altlateinischen Tradition, moses in der der Vulgata überwiegt, dürfte die älteste altlateinische
Überlieferung als Bewahrung der ursprünglichen Schreibweise der LXX, die älteste Tradition
der Vulgata aber als Rückbewegung zur hebräischen Vorlage zu erklären sein. Wenn Hierony-
mus in seiner lateinischen Wiedergabe des hexaplarischen Psalters die Transkription moyses
bewahrt, dann dürfte daraus zu schliessen sein, dass die hebraisierende Transkription der
lukianischen Rezension, obwohl sie nach Ausweis vor allem des Papyrus Fouad (vgl. S.65
Anm.l) auf vorlukianische hebraisierende Tendenz zurückgeht, hier nicht in erster Linie vom
Mittelglied der hexaplarischen Rezension her zu erklären ist.

4) A. Rahlfs, ed. Psalmi cum Odis 1931, Prolegomena S. 70f.
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Anspruch genommen hatte', zugeordnet ist, als emstzunehmendes Kriterium dafür gelten, dass
in der Zeugengruppe n und ihr nahestehenden Zeugen mehr als nur Spuren einer lukianischen
Bearbeitung auch des ältesten Teils der griechischen Übersetzung des Alten Testaments zu
finden sein dürften.

Das Ergebnis für den Charakter der lukianischen Transkription von Eigennamen in
Esdr 11und I muss darum hinsichtlich des Namens Moses auf Grund der dargestellten
Überlieferung im Alten Testament als ganzem in der Weise bestimmt werden, dass ein
lukianisches Transkriptionsprinzip, das hebraisierenden Charakter trägt, nicht nur auf der
Tradition der urs p r ü n g Iich e n Transkriptionsweise der älteren und dem Iukian i-
sehen Textbearbeiter vorliegenden Übersetzungen der alttestamentlichen Bücher beruhen
kann, sondern auch auf einem gleichgerichteten vorhexaplarischen und vorlukianischen
Rezensionsprinzip.

Die Erklärung der Transkription IlWUTJC als hebraisierende Korrektur der ursprünglichen
auf die Etymologie von Exod 210 zurückzufuhrenden Namensforrn IlWVUTJC2, nicht als

!) Es ist die nach A. Rahlfs, Das Buch Ruth griechisch, Stuttgart 1922, S. 16 die Hss. 54 59
75 82 93 314 umfassende Gruppe, von welcher J. W. Wevers in seinen Ausgaben des Penta-
teuch durchgehend 82 der hexaplarischen Rezension, 314 der Textgruppe b, zu der auch die
nach A. Rahlfs von Ruth 411 an zur lukianischen Rezension stossenden Hss. 19-108 gehören,
59 den codices mixti und aus der von zwei verschiedenen Händen geschriebenen Hs. 54 Exod
11-413 der Gruppe eIl, den folgenden Teil bis Deut fin der Gruppe n zuordnet. Hs. 93 beginnt
erst mit dem Buch Ruth. Als wichtigste Zeugen kommen zu dieser Gruppe seit der Göttinger
Edition des Pentateuch die von Br.-M. nicht benutzten und darum auch A. Rahlfs nicht zu-
gänglichen Hss. 458 und 767 hinzu, die sowohl durch ihre engste Verwandtschaft mit Hs. 75
als auch über diese Gemeinsamkeiten hinaus als bedeutsamste Zeugen für die Frage erschei-
nen, ob bzw. in welcher Weise innerhalb des Octateuch von einer 1ukianischen Bearbeitung
oder doch von der Bewahrung von Elementen einer ursprünglich tiefer eingreifenden lukiani-
sehen Rezension gesprochen werden darf; vgl. A. Rahlfs in seiner Edition der Genesis J 926, S.
28f.

2) Ob die bei Philo (Vit Mos I 17) und Josephus (Ap I 286, Ant II228) überlieferte Erklä-
rung der Transkription [lwuaT]<; aus dem ägyptischen Wort für "Wasser", sahidisch HOOY, bo-
hairisch HWOY (Hsch und Suidas [lwu) aus der ursprünglichen LXX-Übersetzung von Exod 210
herausgesponnen ist oder auf der Überlegung des Übersetzers selbst beruht, muss offenbleiben
-Ilwv wäre eine korrekte Transkription des Ägyptischen und die von Josephus in Ant II 228
überlieferte Erklärung des zweiten Wortteils, Eafj<; (uo nc v. 1.) 8E TOu<; [E~ ü8aTo<;] <Jw8EvTa<; (sc
AlYUTTTlOl KaAou<JLV), wäre, da der Konsonant x griechisch (und hebräisch) nicht wiedergege-
ben werden kann, als Transkription von OYX.L\I erklärbar -; sicher ist, dass die Namensforrn
uonxrnc eine andere Begründung verlangt als die der Transkription aus der hebräischen Vorla-
ge: Das u, das höchstens als Wiedergabe einer Schreibung mit mater lectionis, iltli11:l,die aber in
der hebräischen Tradition der Masora - im Unterschied zur syrischen der Peschitta und der
Syrohexapla - nicht begegnet, erklärt werden könnte, ist, da eine solche Weise der Transkrip-
tion in LXX selten bezeugt ist - ich notiere aWUE rur mtli in Gen 252 und Par 1 J 32 (hier aWE B
127 Ra.; aOUE L), YWUVl für 'J1~ in Gen 4624 und Par 1 1134 ('Jmil m), aber in Num 2648 nach
Rahlfs und Wevers gegenüber yauvl und in Par 1713 gegenüber YWVl sekundär, <JWUVl b 44 für
aOUVl ('J1tli m) in Num 2624 (15), EAßwu8a8 B 129 (so Rahlfs als B-Text; EA[lwu8a8 55; EAwu8av

120; EA8w8a8 complures) für 1';1n';~in los 1530 -, von der Transkriptionstechnik der LXX her
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geographisch bedingte je verschiedene Aussprache innerhalb Ägyptens entsprechend der
Überlieferung Philons von Byblos über Thot bei Euseb: Tdmrroc ... , öv AlYlmTlOl [.lEv
EKaAEaaV 0wue, 'AAE~av8pEk OE0we (Praep Ev 1, 9, 24)', liegt innerhalb der Tradition

kaum, jedoch, "da der Diphthong wu in hellenistischer Zeit in griechischen Wörtern nicht mehr
vorkommt", wohl aber "sich in ägyptischen Eigennamen, oft im Wechsel mit w, gelegentlich
mit ou und au" findet (Mayser I 1, S. 117; vgl. Schwyzer I S. 203), von der griechischen Tradi-
tion ägyptischer Eigennamen her leicht erklärbar.

') So Joachim Jeremias (Muuofic ThWNT IV (1942) 853f. Anm. I): "Die Schreibung Mecnc ...
ist nicht als Angleichung von Mcuo nc an die hbr. Form zu beurteilen, sondern die ausserhalb
Ägyptens (Strabo) und wahrscheinlich auch in Unterägypten übliche griechische Wiedergabe
des Namens iliDo". Was die ältesten ausserbiblischen Schriftsteller, die diesen Namen bezeu-
gen, Hekataios von Abdera, Manetho und Poseidonios von Apameia, betrifft, ist die Überliefe-
rung ihrer Zeugnisse zu spät, als dass sich aus ihr auf die ursprüngliche Namensform schlie-
ssen Iiesse - für Hekataios ist bei Diodor (XL 3) nach dem Exzerpt des Photius ~wallC bezeugt,
während für Diodor selbst in I 94,2 die handschriftliche Überlieferung zwischen bei den
Transkriptionen gespalten ist, für Manetho, der als Quelle für die im Zitat des Josephus (Ap I
250) überlieferte Identifizierung mit Osarsiph umstritten ist (vgl. F. Jacoby FGH Il C, 1. Band,
I Ägypten, 609 Manetho F 10, S. 96 im Apparat), ueuo nc, für Poseidonios nach der gleicher-
weise ungesicherten, auf unbekannten Zwischengliedern beruhenden und von Strabo (XVI 2,
34-45) neuformulierten Überlieferung uucnc (vgl. F. Jacoby FGH II A Universal- und Zeitge-
schichte, 87 Poseidonios von Apameia F 70, S. 264f.; Kommentar S. 196-199), nach der von F.
Jacoby unter dem gleichen Vorbehalt Poseidonios als verarbeitete Quelle zugeschriebenen, im
Exzerpt des Photios überlieferten Bericht Diodors (XXXIV 1-5; FGH F 109, Kommentar S.
208f.) uouo nc -; eine traditionsgeschichtliche Linie von der ausserjüdischen und ausserbibli-
sehen Tradition zur biblischen lässt sich danach höchstens insofern ziehen, als bei den späten
Tradenten dieser Überlieferung die Kenntnis der biblischen Doppeltradition vorausgesetzt
werden muss. Zum gleichen Ergebnis führt die ausserbiblisch jüdische bzw. jüdisch-
christliche Überlieferung der Pseudepigraphen, des Josephus und Philos von Alexandrien: In
den Pseudepigraphen erscheint unter den bei Denis sub verba Mwüaijc registrierten Stellen die
Überlieferung zwischen ~wuallC und uocnc ge s p alt e n in der Apocalypsis Esdrae graeca
innerhalb der gleichen, spätmittelalterlichen Zeugen, in den griechischen Fragmenten der
Assumptio Mosis je nach dem Träger der Überlieferung, ~wallC bei Gelasius von Cyzicus,
~wuall<; bei den übrigen: Clemens von Alexandria, Epiphanius, Ökumenius, und bei Eupole-
mos innerhalb der Überlieferung Eusebs, die ein hell i g e Transkription uouc- nach direk-
ter handschriftlicher Überlieferung in der Epistula Aristeae, den Paraleipomena Ieremiae, dem
Testamentum Simeon, den Vitae Prophetarum, dem Martyrium Isaiae, nach indirekter Überlie-
ferung der späten Kirchenschriftsteller Georgius Cedrenus und Syncellus in den griechischen
Fragmenten des Liber Iubilaeorum und in der konsequent beibehaltenen Sonderform uunxroc
bei Euseb in der Schrift TTEpt 'Iou8alwv des Artapanos, die einhellige Transkription uocnc als
ursprünglich gesichert durch das Metrum - aber auch dadurch bedingt - in den Sibyllinen und
in der bei Euseb überlieferten 'E~aywy~ des Dramatikers Ezechiel, in prosaischer Form im
Geschichtswerk des Demetrios und im Werk Aristobuls bei Euseb, im Liber Poenitentiae Jan-
nes et Mambre bei Philostorgius. In der Überlieferung der Werke Phi los, in der die Schreibung
uuuo nc zwar überwiegt, ~wallC in unterschiedlicher Bezeugung aber doch auch immer wieder
begegnet, zeigt sich die Diskrepanz zwischen dem Überlieferten und dem Authentischen am
deutlichsten darin, dass sogar an der Stelle, an der die Schreibung ~wu durch die etymologi-
sche Erklärung aus dem Ägyptischen notwendig erfordert ist (Vit Mos I 17), die korrekte
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der LXX schon für das älteste Stadium aus dem Grund nahe, weil der älteste Zeuge für
die Transkription IlWUT]<;;, der vorchristliche Fouad-Papyrus, bereits eindeutig hebraisie-
rende Korrekturen aufweist', und ist für die hexaplarische und die lukianische Rezension,
wo ein anderes Rezensionsprinzip hinsichtlich der Transkriptionen nicht in Frage kommt,
mit Sicherheit anzunehmen. Hinsichtlich der lukianischen Rezension in Esdr II und I
bleibt von diesem Befund her nur noch die Frage offen, ob die lukianischen Rezensions-
elemente dieser Bücher, wenn sie nicht auf der ursprünglichen Übersetzungstradition
älterer, vorgegebener Übersetzungen, vor allem des Pentateuch, beruhen, sondern auf ihrer
schon durchgeführten lukianischen Bearbeitung, ausser der mit der Transkription IlWUT]<;;

vorliegenden vorlukianischen und vorhexaplarischen Überlieferung hebraisierender Rezen-
sion auch Übernahmen genuin lukianischer Rezensionselemente sein können, für die sich
ein vorlukianisches Prinzip der Rezension nicht nachweisen lässt.

Schreibung des ägyptischen Grundworts, j.lWU, und die dementsprechende Transkription
j.lWUUT)V nur noch im Philo-Zitat des Clemens Alexandrinus (Strom I 23) erhalten ist, während
die direkte Philoüberlieferung einhellig uec und j.lWUT)V bezeugt; für die Beantwortung der
umstrittenen Frage nach Ursprünglichkeit oder sekundärem Charakter der hebraisierenden
Überlieferung der Schriftzitate Philos ist darum die Überlieferung der beiden Formen der
Transkription nicht verwertbar. Demgegenüber erscheint bei Josephus, bei dem schon an den
beiden Stellen, die die ägyptische Etymologie zum Gegenstand haben, die Transkription j.lWU,

j.lWUUT)<;" fast einhellig korrekt überliefert ist, diese Namensform - im griechischen Original und
in der lateinischen Übersetzung - dermassen gut bezeugt - j.lWUT)<;" dagegen nur sporadisch und
meist nur in einzelnen Handschriften -, dass diese Namensform als von Josephus konsequent
verwendete und wahrscheinlich aus seinen Vorlagen der griechischen Übersetzung des Alten
Testamentes übernommene als gesichert gelten darf. Der Befund der ausserbiblisch jüdischen
Tradition muss darum in der Hinsicht als mit der biblischen der LXX übereinstimmend erklärt
werden, dass die Transkription j.lWUUT)<;" nicht nur weit überwiegt, sondern auch in den meisten
Fällen als die ursprüngliche Namensform gesichert ist, während die Ursprünglichkeit der
Transkription j.lWUT)<;" auch in den Schriften, in denen sie einhellig überliefert ist, bei den noch
der ptolemäischen Zeit zugehörenden Schriftstellern Demetrios und Aristobul, weil diese Form
auch die von ihrem Tradenten Euseb entsprechend der hexaplarischen Tradition bevorzugte
ist, ungesichert bleibt. Eine historische bzw. geographische Zuordnung der beiden Formen
lassen auch diese Texte nicht zu. Gegen die Rückführung von j.lWUUT)<;" auf oberägyptische, von
j.lWUT)<;" auf unterägyptische Herkunft spricht auch innerhalb der Tradition der LXX, dass sowohl
ihre sahidische als auch ihre bohairische Übersetzung j.lWUUT)<;" überliefern. Hinsichtlich der
handschriftlich ältesten Bezeugung steht j.lWUT)<;" in dem wahrscheinlich aus dem oberägypti-
schen Faijum stammenden Papyrus Fouad - "nous ne possedons sur son origine aucun rensei-
gnement precis; il semble qu' il provienne du Fayoum" (F. Dunand (vgl. S.65 Anm.I) S. 1) -
j.lWUUT)<;" in dem von E. Ulrich, A Greek Paraphrase of Exodus on Papyrus from Qurnran Cave 4,
MSU 20 (1990) 287-298, unter Berufung auf P. Parson in die Zeit zwischen dem 2. Jh. v. Chr.
und dem 1. Jh. n. Chr. datierten Papyrus 4 Q 157 (S. 268 mit Anm. I) von Qurnran gegenüber.
Die Transkription j.lWUT)<;" als Hebraisierung, die schon in diese frühe Zeit zurückreicht, wird
von der biblischen Textgeschichte her zuletzt auch durch den Befund gestützt, dass in der
lateinischen Tradition in altlateinischen Zeugen die Form moyses überwiegt, in Zeugen der
Vulgata aber moses.

') Vgl. S.65.
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Für den Sonderfall der Transkription von Eigennamen lässt sich innerhalb der Wortva-

rianten ein solcher Fall, so viel ich sehe, nicht erkennen. Damit wird sich diese Prage neu
im Zusammenhang der Untersuchung der lukianischen Übersetzungstradition der appella-
tiven Wortvarianten stellen 1.

2.1.1.1.2.2. Hier stellt sich aber wiederum zuerst die Frage, ob die lukianisch überlie-
ferten appellativen Wortvarianten, die nicht als Korrekturen des von der masoretischen
Textforrn abweichenden ursprünglichen Übersetzungstextes nach m2, sondern als auf einer
von dieser Übersetzung abweichenden Tradition der Übersetzungsäquivalenz beruhende
Korrekturen erklärt werden müssen, Übernahmen aus dem urs p r ü n g 1ich e n Text der
älteren den Übersetzern von Esdr II und I vorliegenden Übersetzungstexte der LXX sind.

Hinsichtlich der hier in Frage kommenden Fälle, in denen das lukianische Rezensions-
element von Esdr II mit dem ursprünglichen Text von Esdr I übereinstimmt, sind dieje-
nigen, bei denen sich die Frage, ob die ursprüngliche Textforrn von Esdr I das einzige
Kriterium der lukianischen Rezension in Esdr II ist, oder ob für beide Bücher eine ältere
Übersetzungstradition als Kriterium angenommen werden muss, nicht mit Sicherheit
beantworten lässt, wo aber bestimmte Gründe eher für eine unmittelbare Abhängigkeit
von Esdr I sprechen, im Zusammenhang der allgemeinen Frage nach der Bedeutung der
Textforrn von Esdr I als Mittelglied der lukianischen Korrektur in Esdr II diskutiert wor-
derr', Nun liegen aber auch einige Fälle vor, wo die Übereinstimmung des lukianisch
überlieferten Wortäquivalents von Esdr II mit dem ursprünglichen Text von Esdr I sich
aus dem Grund nicht als unmittelbare Abhängigkeit nachweisen oder doch wahrscheinlich
machen lässt, weil das der lukianischen Rezension von Esdr II mit dem ursprünglichen
Text von Esdr I gemeinsame Wortäquivalent im ursprünglichen Text der älteren Überset-
zungstradition der LXX fest verankert und weit verbreitet ist: Unmittelbare Abhängigkeit
von Esdr I ist in diesen Fällen ebensogut möglich wie Abhängigkeit von älterer Überset-
zungstradition.

2.1.1.1.2.2.1. Innerhalb dieses Textbereiches könnten für die Annahme unmittelbarer
Abhängigkeit von Esdr I höchstens noch die Fälle sprechen, in denen die beiden je ver-
schiedenen Übersetzungsäquivalente ihrem hebräischen bzw. aramäischen Original gegen-
über in solchem Mass als synonym erscheinen, dass ein lukianischer Wechsel des Aus-
drucks von der Bedeutung der Aussage des Originals her nur schwer erklärbar wäre. Da
aber von der lukianischen Rezension übernommene vorgegebene Übersetzungstraditionen
angenommen werden müssen, derer Prinzip der Übersetzungsäquivalenz nicht im Ziel der
möglichst nahen Synonymität zwischen Original und Übersetzung besteht, sondern in der
konsequenten Bewahrung eines einmal gewählten Äquivalents, dürfen Fälle lukianischer

1) Vgl. 2.1.1.1.2.2.2.
2) Hierzu vgl. S.27.37.
3) 2.1.1.1.1.1., S.32-57.
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Wortvarianten in Esdr II, die diesem Textbereich zuzuordnen sind, nur dann mit einiger
Sicherheit als unmittelbare Übernahmen aus dem ursprünglichen Text von Esdr I erklärt
werden, wenn ihre Überlieferung im übrigen Alten Testament zu weit gestreut und zu
vielgestaltig ist, als dass sie auf ein in bestimmten Büchern konsequent durchgehaltenes
Prinzip der Äquivalenz zurückgefiihrt werden könnten.

In diesen Bereich einzuordnen - und darum hinsichtlich der Alternative der Gründung
auf älterer vorgegebener Tradition oder der unmittelbaren Abhängigkeit von Esdr I nur
schwer zu bestimmen - wären in erster Linie die mit dem ursprünglichen Text von Esdr I
übereinstimmenden lukianischen Äquivalente, die untergeordnete Elemente der Satzbil-
dung, wie Partikeln und Konjunktionen, wiedergeben: Der Wechsel zwischen ÖTl und yap

in der Wiedergabe von ':J, wie er als lukianische Variante in Esdr Ir 822 ÖTl Daxuv8TW]
TJax. yap (enim La'23) entsprechend dem einhellig überlieferten Paralleltext von Esdr I 851
(EVETpamlV yap) überliefert ist, erscheint in der Übersetzungstradition der LXX als ganzer
dermassen verzweigt überliefert - beide Äquivalente sind auch mehrfach aquilanisch be-
zeugt -, dass sich fiir diesen Fall weder eine lukianisch festgelegte Äquivalenz wahr-
scheinlich machen noch die Abhängigkeit von Esdr I mit einiger Sicherheit postulieren
lässt'. Das Gleiche gilt hinsichtlich der lukianischen Überlieferung fiir den in LXX sehr

') Dass eine altüberlieferte lukianisch als Rezensionsprinzip übernommene Übersetzungs-
äquivalenz - als Prinzip der Angleichung an die hebräische Vorlage könnte höchstens die nur
mit ÖTl durchfiihrbare übereinstimmende Wortfolge im Satz in Anspruch genommen werden -
nicht wahrscheinlich ist, zeigt zum Beispiel die griechische Überlieferung der beiden Formen
des Dekalogs, in der die beiden gemeinsam überlieferten mit ':l eingeleiteten Sätze, die in
Exod beide Male mit rap (205 und 7), in Deut einmal mit ÖTl (59), einmal mit rap (11) wieder-
gegeben werden, ohne nennenswerte Varianten überliefert sind - die von B* 407 und Cyr
bezeugte Ersetzung von ÖTl durch rap in Deut 59 dürfte als Angleichung an v. II zu erklären
sein -; dass aber eine zwischen diesen beiden Äquivalenten sporadisch durchgefiihrte rezen-
sionelle Korrektur nicht auszuschliessen ist, legt zum Beispiel die griechische Überlieferung
von Deut 1223 nahe, nach der der Ausdruck ibmil l\1il Ci1il ':l vorwiegend von den hexapIari-
sehen Zeugen - mitsamt der Textgruppe n, der auch im Pentateuch eine gewisse Berührung mit
lukianischer Überlieferung nicht abgesprochen werden kann -, entsprechend der Übersetzung
Aquilas und Theodotions, mit ÖTl TO a1lla (auToD <jJUX~) wiedergegeben ist, von den übrigen
Zeugen, übereinstimmend mit Symmachos, mit TO rap a1lla. Da sich die Wiedergabe mit ÖTl
hinsichtlich der Wortfolge als Korrektur nach m erklären lässt, dürfte die Frage berechtigt
sein, ob nicht - entgegen der Textherstellung von Rahlfs und Wevers - die Wiedergabe mit TO
rap a1lla als ursprünglich, die Übersetzung ÖTl TO a1lla aber - das Sigel 0', das von Hs 344
auch als Zeuge dieser Formulierung genannt wird, bleibt hinsichtlich seiner Bedeutung für
den ursprünglichen Text ungeklärt - als auf die hexaplarische Rezension zurückgehende
Korrektur in Anspruch genommen werden müsse; hinsichtlich der Überlieferung von Esdr II
aber widerspräche dieser Vermutung der Befund, dass nach lukianischer Bezeugung auch über
die Parallelstellen von Esdr I hinaus das rezensionelle Äquivalent rap für ursprüngliches OTl
nachweisbar ist, in Esdr II 106 ÖTl ETTEV9El) ETl rap ETT.L, wo Esdr I den kausalen Sinn mit
partizipialer Konstruktion gewinnt: TTEV9wv (92), und in Esdr II 1618 ÖTl TTOAAO(]TT. rap (enim
La) L Lai 23 Got (vid), wo ein Parallel text von Esdr I ausfällt. In Esdr II 1812 ÖTl auv!imv, cf Esdr
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häufig überlieferten Wechsel zwischen den Partikeln KaL und OE als Äquivalente für die

Kopula 1: Lukianisch ist dieser Wechsel in beiden Richtungen überliefert, aus ursprüngli-
chem OE zu KaL nach Wortstellung und Sinn eher als Korrektur nach m, aus ursprüngli-
chem KaL zu OE eher aus stilistischen Gründen. Wenn in Esdr 11 lukianisch überlieferte
Änderung von KaL in OE überwiegt, sowohl an Stellen, an denen im Paralleltext von
Esdr I KaLeinhellig überliefert ist: Esdr II 36 KaL/) OLKO<:]0 OEOLKO<:L La'23: cf Esdr I 552

KaL /) vao<: ornnes, Esdr II 94 KaL EYW(v el Kayw) Ka9~~Evo<:] E)'w BE K. L Lal23: cf Esdr I
869 KaL EKa9~~llv ornnes, als auch in den in Esdr I nicht übelieferten Partien: 1216 KaL ol
<pUAciUUOVTE<:]OLOE<p.L'Lal23 20 KaL U~LV]U~LVBE L' La'23 Lucif 136 KaL T~V lTlJATW]
TllV OE 'TL L La '23 1935 KaL OVKErrEuTpEl/lav] OUOEerr. L, dann lässt sich von der gleichen
Variante, wenn sie, wie in Esdr II 1013 (OVKEk ~~Epav ~lav) KaLOVKEk OVo] OUOEOUOL b
74 Ald Compl, dem ursprünglichen Text von Esdr I (911) entspricht: (OVKEUTlV~~Epa<:
urdc) OVOEOVo (+ ll~EpwVL), nicht mehr sagen, ob sie auf Angleichung an Esdr I oder auf
davon unabhängige stilistische Interpretation zurückzufuhren ist'. Hinsichtlich der Alter-
native vorgegebener Übersetzungs- bzw. Rezensionstradition oder gegenseitiger Abhän-
gigkeit zwischen der Überlieferung von Esdr I und II in noch stärkerem Masse undurch-
schaubar erscheint die lukianische Tradition der finalen Konjunktionen [va und örrw<:, die
hinsichtlich ihrer Äquivalenz mit dem Grundwort des Originals nur so weit geklärt ist,
dass aquilanisch [va als Äquivalent für 1!Ja'?, , und ~ (mit Infinitiv) nachgewiesen ist,
örrw<:nur für 1!Ja,?2: Lukianische Berührung zwischen beiden Texten wäre in Esdr II 610
(= I 630) denkbar, wo als Äquivalent für aramäisches '"1örrw<:, das in Esdr II lukianisch
(L) fiir ursprüngliches [va steht, in Esdr I einhellig überliefert ist; doch lässt sich hier ein
rezensionelles Prinzip weder hinsichtlich des aramäischen Grundworts, das eine ältere
Übersetzungstradition ausschliesst, noch hinsichtlich des Verhältnisses der Überlieferung
von Esdr II zu der von Esdr I feststellen: [va in Esdr II, örrw<: in Esdr I als Äquivalent für
'"1 ist mehrfach in beiden Texten einhellig, ohne sekundäre textgeschichtliche Berührung,
überliefert: Esdr II 415 [va EmuKEl/lllTaL (-<\Jll248 Aeth Arm (sim) los XI 24 Compl) = I
218 örnoc ... EmuKE<p9fjornnes, Esdr II 725 [va WULV KPlVOVTE<:(LVa (et La) KPLVWULVL Lal23)

1955 (vgl. TGE S. 73f.) sind die Übersetzungsweisen in beiden Texten zu divergent, als dass
die Überlieferung für diese Frage beigezogen werden könnte.

') Auch die Doppelüberlieferung in dem nur (hexaplarisch-) lukianisch, von smg-93-108
728' La123 Aeth" Compl, bezeugten Textteil Esdr II 2120-21, (21) KaL Ol Va9lVaLOl] Ol OE V. smg

_

728' La'23 (zu 728' vgl. Esdr IIEinl. S. 11), erlaubt keinen Schluss auf eine Differenzierung
zwischen .Jiexaplarisch" und .Jukianisch" innerhalb dieser Tradition. Wenn sich im Gebrauch
dieser und ähnlicher Partikeln in der lukianischen Überlieferung eher eine hebraisierende
Tendenz der Einführung von KaL als Wiedergabe von i erkennen lässt (vgl. TGE S. 21, zu Esdr II
96 = I 872 S. 73), dann wäre dieser Befund am ehesten damit zu erklären, dass nach lukiani-
schem Rezensionsprinzip eine im ganzen textgetreue Übersetzung wie Esdr II stärker zu stili-
stischer Verfeinerung Anlass gibt als eine freie Wiedergabe wie Esdr I, die die Notwendigkeit
der Korrektur nach m dringlicher erscheinen lässt; Befund und Folgerung entsprächen dem für
die Artikelsetzung in beiden Büchern festgestellten (S.21-25).

2) Vgl. Reider-Turner sub verbo.
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= I 823 OTTW<,:8LKcl(waw omnes; OTTW<,:als lukianisches Rezensionselement für ursprüngli-
ches lva als Äquivalent für t"l kann, wie in Esdr I 631 KaL TTpOaTcl~QL (sie B' Sy Sixt; KaL
TTpOaETa~EV rel Ra.) lva] TTpoaETa~E SE KQL OTTW<,:L, wo Esdr II (611) die Konjunktion 'I
einhellig indikativ, nicht final versteht: ETE811 YVWflll ö n., auch dort eintreten, wo der
Paralleltext keinen Anlass dazu gibt, und zuletzt zeigen zwei lukianische Änderungen von
OTTW<,:in Lva in den von Esdr I nicht mitbezeugten Teilen von Esdr II, dass diese rezensio-
nelle Tendenz lukianischer Zeugen eher auf stilistische Motive wie die Vermeidung der
Wiederholung als auf Abhängigkeit von Esdr I oder auf die Äquivalenz mit dem hebräi-
schen bzw. aramäischen Grundwort zurückzufuhren ist: Sowohl in 1612-13 als auch in
1814-15 wird zweimaliges OTTW<,:im gleichen Satz an zweiter Stelle lukianisch durch wa

ersetzt, im ersten Fall aber für das Grundwort lüö'>, im zweiten für itli~.
Diesen hinsichtlich des Verhältnisses zu vorgegebener Tradition nur schwer bestimm-

baren lukianischen Wortvarianten steht nun aber eine Kategorie dieser Rezension zugehö-
rigen Wortgutes gegenüber, deren Bezug zu älterer Übersetzungstradition besser fassbar
ist.

Rezensionselemente dieses Textbereichs, deren Übersetzungstradition über das Mittel-
glied des ursprünglichen Textes von Esdr I fuhrt, sind zunächst Fälle, bei denen die Ab-
hängigkeit von älterer Übersetzungstradition aus dem Grund nahe liegt, weil das ur-
sprüngliche Äquivalent von Esdr II im Unterschied von Esdr I die hebräische Vorlage in
sehr freier und darum nicht auf älterer Tradition beruhender Weise wiedergibt: In Esdr Il
3120 OXAO<':] TTOAAOLL Lal23 Compl = m (Cl':n): cf I 561 TTOAAOL (ornnes) TOV u(jJwaQL
<[J8~v] TOV v(jJouv Tllv (> 119 Complj oovnv L 119 Lal23 (sim) Comp!: cfm (?1P Cl'ii1~):
cf'I 561 flEYclAlJ (-All<': L: ad xapik praec trah) Tfj q,wvfj sind die vom ursprünglichen Esdr
II-Text überlieferten Äquivalente OXAO<,: für Ji und <[J8~ für ~1P in LXX singulär, während
die lukianischen, in freierer Formulierung auch einhellig in Esdr I überlieferten TTOAV<,:und
q,wv~ die in allen Büchern weitaus am häufigsten bezeugten - auch die für Aquila fast
einhellig überlieferten 1 - sind'.

Hier schliesst sich eine Gruppe lukianischer mit dem ursprünglichen Text von Esdr I
übereinstimmender Wortvarianten in Esdr II an, die aus dem Grund am besten als durch
das Mittelglied von Esdr I mitbestimmter Rückgriff auf ältere Übersetzungstradition
erklärt wird, weil sowohl die lukianische Übersetzungsäquivalenz als auch diejenige des

I) Vgl. Reider-Turner sub verbo.
2) Die Frage muss vorderhand offenbleiben, ob für die lukianische Rezension ein so inten-

siver Vergleich zwischen der ursprünglichen Gestalt der beiden Texte postuliert werden darf,
dass bei einer der hebräischen Vorlage gegenüber dermassen freien Übersetzung, wie sie hier in
Esdr I vorliegt, einzelne der hebräischen Vorlage näher stehende und in der Übersetzungstradi-
tion verankerte Äquivalente herausgelöst und in die abgesehen von diesen Äquivalenten dem
hebräischen Original weit näher stehende Formulierung von Esdr II eingetragen werden kön-
nen, oder ob der hier vorliegende Grad der Übersetzungsfreiheit in Esdr T als Argument für den
Schluss in Anspruch genommen werden muss, dass hier mit von Esdr I unabhängiger lukiani-
scher Rezension auf Grund vorgegebener Übersetzungstradition zu rechnen ist.
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ursprünglichen Textes von Esdr II auf bestimmte mit ziemlicher Konsequenz durchgehal-

tene Übersetzumsweise einzelner Textbereiche der älteren Bücher der LXX zurückgefiihrt
werden kann, ein Befund, der für früh verfestigte Übersetzungstradition spricht, die so-
wohl den späteren Übersetzern als auch den rezensierenden Bearbeitern in je verschiedener
Weise als Kriterium dient:

In der Überlieferung von Esdr II 913 EVTTOl~I-W(JlV]EVTOl<:;EPYOl<:;L = Esdr I 838 OU1 Ta
E'pya omnes ist die lukianische Äquivalenz für das hebräische Grundwort iTW,UD, die auch
an der andern Stelle seines Vorkommens in Esdr II, in dem in Esdr I nicht enthaltenen
Text 1614, vorliegt: W<:;Ta rroniuc.rc] KaTa Ta Epya L, in der ältesten Übersetzungstraditi-
on seit Gen 529 besser verankert als die Äquivalenz iTW,UD-TTObWader ursprünglichen
Übersetzung von Esdr 11, die innerhalb des Octateuch nur im B- Text von lud 1312 gegen-
über E'pya des A- Textes überliefert ist! und innerhalb des anschliessenden Komplexes Reg
I-IV an beiden Stellen seines Vorkommens im ursprünglichen Text, Reg I 88 und 194,
der Esra-Überlieferung entsprechend, lukianisch in die Äquivalenz iTW,UD-Epyovkorrigiert
wird: Es ist die lukianische Tendenz der Übernahme älterer und besser bezeugter Überset-
zungstradition, für deren Wahl ein weiteres Zwischenglied der Überlieferung für die lu-
kianische Wortäquivalenz mitbestimmend sein dürfte: die hier der Wortwahl Aquilas
gegenüber, dessen Übersetzungstechnik von der Äquivalenz iTW'u-TTOlElVher für iTW,UD-

!) Was die noch unbeantwortete Frage der Priorität zwischen dem B- und dem A-Text in lud
vor allem hinsichtlich der Wortäquivalenzen anbetrifft, kann für diese Stelle nur vorläufig
festgestellt werden, dass nach der von A. Rahlfs postulierten und seither nicht überholten
Gruppierung der Zeugen und Textherstellung die für den A-Text in Anspruch genommene
Äquivalenz Ta Epya auch die von den hexaplarischen und den lukianischen Zeugen überlie-
ferte ist, deren textgeschichtliche Zuordnung zum Äquivalent des B-Textes Ta TTOl~l-1aTa- ob
sekundär, primär oder auf Unabhängigkeit beider Textformen voneinander beruhend - vorder-
hand offen bleiben muss. Das in dem nur hexaplarisch - von A 426, in der armenischen Über-
setzung, die für diese synonyme Äquivalenz nicht verwendbar ist, unter Asteriskus - bezeug-
ten Zusatz von Reg III 731 (im Apparat zu v. 17 bei Rahlfs und Br.-M.) überlieferte Äquivalent
TTOllWafür ilWllO gibt für das hier vorliegende Problem aus dem Grund keinen Aufschluss, weil
bei hexaplarischen Zusätzen in erster Linie die Wortäquivalenz Theodotions vorausgesetzt
werden muss, der gegenüber die Frage noch ungeklärt ist, ob bzw. in welchem Masse sie als
hexaplarisches Rezensionselement, als eigentliche Wortvariante, in die einhellig überlieferten
Teile der LXX Eingang gefunden hat. Dass die hier vorliegende Äquivalenz schon bei Theodo-
tion nicht kategorisch beibehalten worden ist, zeigt, wenn die Überlieferung zuverlässig ist,
der hexaplarische Zusatz von v. 22 (bei Rahlfs im Apparat zu v. 10, bei Br.-M. zu v. 7), wo EPYOV
als Äquivalent sowohl für nJ~';Jo als auch - von hier übertragen? - für ilWllO erscheint; doch
muss in diesem Zusammenhang, in dem sowohl Überlieferung als auch richtige Textherstel-
lung auf Grund weitgehender Umstellungen und versuchter hexaplarischer Rückbewegung zur
masoretisch überlieferten Satzfolge schwer erkennbar sind, auch bei der hexaplarischen Rezen-
sion - abgesehen von 731 - die unreflektierte Übernahme der ursprünglichen und einhellig
überlieferten Übersetzungstechnik vorausgesetzt werden, nach welcher die Begriffe ilWllO und
ilJ~';JO synonym verstanden und darum mit dem gleichen Äquivalent EPYOVwiedergegeben
sind.
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einhellig bezeugtes - TTOlTHlU fordert, im Gegensatz stehende Überlieferung, die mehrfach
für Symmachos nachgewiesen ist' .

Textgeschichtlich, hinsichtlich Äquivalenz und Tradition, ähnlich gelagert ist das Ver-
hältnis zwischen ursprünglichem Text und lukianischer Rezension auch bei der Übertra-

') Das textgeschichtliche Zwischenglied der jüdischen Übersetzungen des 2. Jh. n. Chr., das
als Quelle der christlichen Rezensionen vor allem für die Bestimmung ihres vom ursprüngli-
chen Text der LXX abweichenden Wortgutes beigezogen werden muss - für die hexaplarische
Rezension fast ausschliesslich Theodotion, für die lukianische alle drei, mit Symmachos an
erster Stelle -, ist hinsichtlich seiner Bedeutung für die christliche rezensionelle Bearbeitung
aus dem Grund schwer zu bestimmen, weil seine Überlieferung auf Grund der Kennzeichnung
mit den leicht verwechselbaren Anfangsbuchstaben o:' e' o ' mannigfacher Verschiebung un-
terworfen ist, weil aus diesem Grund auch seine lexikographische Erfassung nur begrenzt
erreichbar ist - sie beruht in der vorliegenden Untersuchung neben dem der Korrektur bedürf-
tigen Aquila-Lexikon von Reider-Turner, der Sammlung von Field und den Notierungen bei
H.-R. und im Apparat von Br.-M. und den Göttinger Editionen auf den Beiträgen von Lütke-
mann-Rahlfs, J. R. Busto Saiz (La traduccion de Simaco en el libro de los Salmos, Madrid
1978) und A. Schenker (Hexaplarische Psalmenbruchstücke 1975 und Psalmen in den Hexapla
1982) -, vor allem aber, weil dieses Wortgut in starkem Mass in der ursprünglichen Überset-
zungstradition der LXX verankert ist, was einen sicheren Schluss auf Beiziehung der späteren
Übersetzungen durch die christlichen Rezensionen nicht zulässt und weil auch diese Überset-
zungen - mit Ausnahme von Aquila, aber, wie aus der Überlieferung zu schliessen ist, auch bei
diesem nicht konsequent - nicht auf dem Prinzip beruhen, die Äquivalenz mit einem bestimm-
ten hebräischen Grundwort konsequent zu bewahren. Die Schlüsse in diesem Textbereich
müssen darum Schlüsse auf das Wahrscheinliche bleiben (vgl. S.86 Anm.3). Die hier vorgeleg-
te Bestimmung der lukianischen Herkunft der einzelnen Wortäquivalenzen muss trotz der
Verwirrung des heute überlieferten Bestandes an Wortäquivalenz von der Überlieferung, sie
kann nicht von vornherein von jener "schonungslosen Kritik" ausgehen, die Lütkemann-
Rahlfs am hexaplarischen Gut von codex 710 versuchen und für die gesamte Überlieferung der
hexaplarischen Noten fordern (S. 9f.; vgl. z.B. S.121f., mit S.122 Anm.l). Die Kriterien der
notwendigen Kritik aber werden schon bei ihrem Ausgangspunkt, der grundsätzlich konse-
quenten Wortäquivalenz in der Übersetzung Aquilas, um nicht der Willkür gegen die Überlie-
ferung zu verfallen, ausgehend von der Relativierung durch zwei mit unterschiedlicher Konse-
quenz hergestellte Übersetzungen nach einem elastischeren Prinzip der Übersetzungs technik
bestimmt werden müssen. Für das lukianisch überlieferte Wortgut stellt sich darüber hinaus
die Frage, wie weit den Urhebern dieser Rezension die jüngeren Übersetzungen noch in ihrer
ursprünglichen Gestalt zugänglich waren. Die hier für Esdr II vorgelegte Bestimmung des
lukianisch überlieferten Wortgutes wird ein relativ gesichertes Ergebnis weniger vom Einzel-
fall her als von einer aus dem Vergleich der Einzelfalle erkennbaren Tendenz der Übernahme
vorgegebener Überlieferung her zeigen. Im vorliegenden Fall der Äquivalenz von ursprüngli-
chem nOlTH.lO und lukianischem EPYOV mit i1tDlJa in Esdr II legt sich der Schluss auf Aquila aus
dem Grund nahe, weil rrolquc als Äquivalent für i1tDlJa bei ihm ausnahmslos überliefert ist,
EPYOV aber neben i1tDlJa auch für i1::>~';a und ';lJ~, der Schluss auf Symmachos als mitbestim-
mendes Glied für die lukianische Wahl von EPYOV aus dem Grund, weil die Äquivalenz dieses
Begriffs mit i1tDlJa in der Symmachosüberlieferung sowohl bei Bewahrung des ihm vorgegebe-
nen LXX-Textes als auch bei von ihm abweichender Übertragung quantitativ am besten be-
zeugt ist.
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gung des - in Esr-Neh nur hier bezeugten - Begriffs iHJ, dessen ursprüngliches Überset-
zungsäquivalent in 12sdrII 97 Jv SwpTIaYTIlukianisch entsprechend dem einhellig überlie-
ferten Paralleltext von Esdr 1874 Ek ... TIPOVO~~v in EVTIpovO~T](LI) korrigiert wird: Beide
Äquivalente sind für dieses Grundwort schon im Octateuch verankert, wenn auch hier das
lukianisch übernommene (Num 3132) gegenüber dem in Esdr 11 ursprünglichen (Num 143
31 Deut 139) seltener; doch setzt sich TIPOVO~~als Äquivalent für tJ, t1J in der gleicher-
weise als Vorlage der lukianischen Rezension von Esdr II vorauszusetzenden propheti-
schen Übersetzungstradition (Is, ler, Ez) durch. Auch hier lässt sich dieses Äquivalent,
wenn auch weniger deutlich, auf das für diese Rezension zu postulierende Mittelglied der
jüdischen Übersetzungen des 2. Jh.s n. ehr. zurückfuhren: Das in Esdr 11 Ursprüngliche,
8wpTIay~, ist für das Nomen tJ - wie 8wpml(Elv für das Verbum HJ - fast ausschliess-
lieh als Übersetzungswort Aquilas nachgewiesen, lukianisches TIPOVO~~für dieses Grund-
wort - aquilanisch steht es mit TIPOVO~EUElVfür 1tD, 11tD - zeigt eine schwache Berührung
mit Theodotion und Symmachos : Is 106; vgl. ler 1732•

Eine entsprechende Lage der der lukianischen vorgegebenen Tradition liegt bei dem in
der Esraüberlieferung nur einmal bezeugten Begriff i11pain der Bedeutung ,,Erwartung",
,,Hoffnung" vor: Die lukianische Äquivalenz EATIkin Esdr II 102 (L Lal23 (spes) Aeth
(vid)) gegenüber ursprünglichem il1To~ov~ fuhrt über das Mittelglied der Parallelstelle von
Esdr I 889, wo nach dem Ergebnis der Textgeschichte' EATIkals nur lukianisch erhaltener
ursprünglicher Text bestimmt werden muss, in der Weise zurück zur älteren Überset-
zungstradition dieses Begriffs - der Octateuch scheidet hier als Zeuge aus -, dass sich in
ihr nur il1To~ov~ als ursprüngliches Äquivalent für i11pa erweist: in LXX einhellig in ler
148 und 1713, entsprechend Esdr 11 102 mit lukianischem Äquivalent EATIk in Par I 2915
- so 93; VEaVlt;"19' (l08!X!, mit TOTIO<;"mg

)ist Unzial verschreibung mit Dittographie des
vorangehenden v: EAN = EAIl -, während sich EATIknur in den jüngeren Übersetzungen
wiederfindet: in ler 27(ffi 50)7, wo in LXX mit auvayayovTl einhellig der andere Stamm
i11p vorausgesetzt ist, bei a 'e' und c " in 1713 bei a' gegenüber dem Äquivalent rrpocöoxlc
bei o ', das dieser sowohl hier als auch in 148 überliefert.

Die Verankerung sowohl des ursprünglichen als auch des lukianischen Äquivalents in
der vorgegebenen Übersetzungstradition des Octateuch zeigt sich zuletzt - hier mit erster

I) Auch La123 ist mit der Übersetzung in vastationem eher auf das lukianische EV rrpovoun
zurückzuführen: Die fJ und SLUprray~ fremde Bedeutung ist durch die Äquivalenz mit 1iZi auf
npovoun übertragen worden.

2) In Is 106 ist die Einfügung von rrpovousüorn in o ' e' nach m (fJ?) zwar vom alten LXX-
Text durch rrpovouriv für fJ her gefordert, zeigt aber doch die bewusste Bewahrung der überlie-
ferten Äquivalenz bei den späteren Übersetzern. In dem nur hexaplarisch und lukianisch über-
lieferten Vers ler 173 ist hinsichtlich der Bezeugung der in beiden Rezensionen überlieferten
Äquivalenz ELl; rrpovounv für fJ? in den späteren Übersetzungen - ol A' für a' o ' e' - die für o ' in
Anspruch genommene Sonderlesart eic SLUprraYllv wahrscheinlich Aquila zuzuweisen. In Ez
257 ist als Vorlage der LXX für 'J mit Qere und hebräischen Hss. fJ anzunehmen, wodurch
Theodotion als Befürworter von rrpovouri gegen die Vorlage der LXX, SLUprray~, eintritt.

3) TGE S. 83.
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(Gen 265) und stärkerer Bezeugung des von der lukianischen Rezension übernommenen -
in der Übersetzungsäquivalenz des Begriffes pn: mit rrpoo-rcvuo im ursprünglichen Text
von Esdr II, mit OLKaLW[la in seiner mit dem einhellig überlieferten Paralleltext von Esdr I
übereinstimmenden lukianischen Rezension: Esdr II 7 IO rrpoo-rdvucrc] OLKaLW[laTa L
Lal23 Aeth (vid): cf Esdr I 87 Ta OLKaLW[laTa (rov OLKaLW[laTWV L Aeth (vid)) - auch hier
mit Bewahrung der lukianischen Tradition in den von Esdr I nicht mitbezeugten Teilen:
Esdr II 117 Ta rrpoo-rdvuo-ru] Ta OLKaLW[laTa L Lal23 1913 rrpoo-rdvunrc] OLKaLw[laTa L
Lal23

I _, hier aber ohne deutlich fassbare Berührung der lukianischen Äquivalenz mit
dem Mittelglied der späteren jüdischen Übersetzungen: Zwar ist in dem nur hexaplarisch
und lukianisch überlieferten Zusatz nach m in Ier 39(lTI 32)11 Ta OLKaLW[laTa fiir D'pni1
auch fiir "alle" (TT') ausser a' mit Ta aKpLßaa[laTa (so Ziegler nach Syh) überliefert; doch
neigt Symmachos nach Ausweis mehrerer Psalterstellen stark nach der Äquivalenz des
ursprünglichen Esdr lI-Textes pn - npöcrcvuc, in Ps 93(!TI 94)20 zusammen mit dem
ursprünglichen Psaltertext, in Ps 118 (m 119)2354711181478 (!TI 19) sogar gegen dessen
ursprüngliche Äquivalenz mit OLKaLW[la: Der Befund lässt auf ein Auswahlprinzip der
lukianischen Wortäquivalenz in Esdr II schliessen, das stärker als durch das Mittelglied
der jüdischen Übersetzungen des 2. Jh.s n. ehr. durch die ältere Übersetzungstradition
des ursprünglichen LXX-Textes geprägt ist.

Ein Sonderfall, bei dem sich die Herkunft des lukianischen Rezensionselements nicht
mehr bestimmen lässt, liegt in der lukianischen Ersetzung des im ursprünglichen Text
von Esdr II 49 als Übersetzung des aramäischen Begriffes ~'.t1überlieferten transkribie-
renden Äquivalents ~LValOL durch das appellativum OL KpLTaL (L) vor: Sicher ist hier nur
die Rückführung auf eine Bildung des auch in älterer Übersetzungstradition öfter auf diese
Weise wiedergegebenen Stammes 1" (vgl. Reg I 2416 Ps 67(lTI 68)6 Hab 13), unsicher
aber, ob diese Tradition das Motiv der lukianischen Änderung ist oder der einhellig über-
lieferte Paralleltext von Esdr I (216), in dessen vereinfachender Wiedergabe der hier aufge-
zählten Titulaturen KpLTaL auf das gleiche Grundwort zurückgefiihrt werden muss"; fiir
eine unmittelbare Übernahme aus Esdr I spricht höchstens, dass, wie innerhalb der Esra-
überlieferung auch II 725 = I 823 zeigt, KpLT~':; öfter als Äquivalent fiir den Stamm ~mb

I) La'2) ist hier mit iustitiam wie in 117 und 1913 mit iustificationes fiir 8lKalwila in An-
spruch zu nehmen und zeigt die Bewahrung dieser lukianischen Äquivalenz noch konsequen-
ter als die griechisch überlieferte in 1914 TTpOGTaYllaTa] iustificationes und in dem hexapla-
risch (S'"'), lukianisch L und von den Zeugen a·107 130 58 Compl Sixt überlieferten Zusatz nach
!TI in 2029 (!TI 30)TTpOGTaYllaTa] iustificationes (vgl. S.IO Anm.l ).

2) Die beiden Esratexte unterscheiden sich somit in ihrer ursprünglichen Gestalt hinsicht-
lich der Frage, ob unter den mit ~'J'l beginnenden Begriffen Namen von Völkern - so Esdr II
mit der an die Transkription angefiigten Endung -uioi - oder Amtsbezeichnungen - so Esdr I -
zu verstehen seien. Die Übersetzung von Esdr II ist darum, da sie die von ~:~:1 unterscheiden-
de masoretische Vokalisierung Wr1 voraussetzt, der hebräischen Vorlage näher, woraus sich
auch das Eintreten von La") mit dinaei fiir die ursprüngliche Textforrn erklärt (vgl. S.IO
Anm.l ).
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überliefert ist' - so auch bei Aquila -, für die Übernahme aus älterer Übersetzungstraditi-

on aber, dass durch die vereinfachende Wiedergabe des Satzes in Esdr I das mit Kpl Ta(

wiedergegebene Grundwort nicht mehr eindeutig feststellbar war, so dass eine lukianische
Übernahme aus Esdr I kaum anders als auf Grund vorheriger von der Parallel stelle in Esdr
I unabhängiger Verifizierung an vorgegebener aramäisch-griechischer Äquivalenz erklärbar
wäre.

Sichereren Boden für die Feststellung des Charakters lukianischer Wortvarianten hin-
sichtlich ihres Ursprungs in älterer den Textbearbeitern vorgegebener Übersetzungstraditi-
on würden wir erst in den Fällen gewinnen, in denen appellatives Wortgut als in Esdr TI
mit Esdr I gemeinsames Iu k i an i sc h bezeugtes Rezensionselement überliefert ist.
Dieser Bereich der Überlieferung, der hinsichtlich der Transkription der nomina propria -
abgesehen vom Sonderfall des Namens i1tU~2 - aus dem Grund kein Ergebnis brachte,
weil eigenständige lukianische Transkriptionen fast nur bei Namen überliefert sind, die
ausserhalb der Bücher Esra und Nehemia nicht vorkommen', gibt aber auf Grund der
geringen Zahl der hier einzuordnenden Fälle und auf Grund der Fragen, welche die diesen
Äquivalenten vorgegebene Tradition offen lässt, auch hinsichtlich der appellativa keine
völlig sicheren Aufschlüsse:

Die lukianische Wiedergabe der Bezeichnung der Tempeldiener, !J'J'rlJ mit der gräzi-
sierenden Transkription Va8lVaLOl ist zwar mit der einzigen Ausnahme von Esdr I 8224 an

I) In Esdr II725 = 1823 ist die Äquivalenz hinsichtlich der beiden bedeutungsnahen Begrif-
fe ]'J"1 1't1:JWgesichert, da Esdr II mit der Übersetzung YPUl-lI.WTElc KUL Kpl Hi<; l'iOO an Stelle
von l't1~ili voraussetzt - La"3 korrigiert allein mit iudices et receperatores nach m -, KPlT(k

darum nur für l'J" in Frage kommt, und Esdr I mit dem den Text von lH voraussetzenden Be-
griffspaar Kpmlc; KUL Sucao rdc die - allerdings nur in Ps 67(ll1 68)6 nachgewiesene - Äquiva-
lenz Aquilas von 1" mit Sucoo-rric (o ' hat hier lJTTEpSlKWV) bezeugt. Ein lukianisches Gesetz der
Wortäquivalenz lässt sich aus diesem Befund nicht postulieren; auch in Reg I 2416, wo die
gleiche Zuordnung der Begriffe t1~ilil l"';:l vorliegt - LXX vokalisiert gegen lH (t1~iQl) t1::ml:
EL<; KPlT~V KUL SlKuaT~v -, ist hinsichtlich dieser Äquivalenz kein lukianischer Eingriff über-
liefert; das geschieht erst im gleichen Vers mit der in der Übersetzungstradition des Dodeka-
propheton, des Psalters und Hiob verankerten und der Äquivalenz des Symmachos (Exod 233
Ps 42(m 43)1118(119)154 Is 584 ler 1120 27(lH 50)34) und neben SlKualU Aquilas entspre-
chenden Wiedergabe des Nomens :J'i mit S[KT] gegenüber dem neben dem häufigsten Grund-
wort t1:JWvon Exod 233 an in den meisten Büchern für :J'i sporadisch überlieferten Äquivalent
Kp[al<; im ursprünglichen Text: T~V Kp[aw] TT]V SlKT]V L (= 19-108 82 93 127) 158 554".

2) Vgl. S.64-72.
3) Vgl. S.61-65.
4) Es ist der einzige aramäische Beleg für den Begriff: l'\'J'nJ. Dass sein Äquivalent in Esdr I,

LEPOSOVAOl<;, nur an dieser Stelle nicht lukianisch in VU8lVULOl<; korrigiert wird, ist aber eher als
aus dieser Sonderform oder aus der Bruchstückhaftigkeit der lukianischen Überlieferung
daraus zu erklären, dass der in der Parallel stelle von Esdr II (724) auch hier lukianisch aus
ursprünglichem VU8WLil in VU8lVUlOU<; korrigierte Begriff, abgesehen von Compl, wo bier eher
als nicht mehr erhaltene Überlieferung Konsequenz der Herausgeber anzunehmen ist, im Kon-
text einer grösseren syntaktischen Textänderung erscheint (s. den Apparat), den die lukiani-
sehen Bearbeiter von Esdr I entweder als ganzen noch nicht vorfanden oder nicht aufnehmen
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allen Stellen für ursprüngliches va9LVLjJ. in Esdr II, LEPOOOVAOl in Esdr I konsequent von
lukianischen Zeugen mitsamt Lal23 (nathinaei) überliefert, sie lässt sich aber weder hin-
sichtlich des ursprünglichen noch hinsichtlich des lukianischen Äquivalents auf die ältere
Übersetzungstradition dieses Begriffs im Buch Numeri (39 816 19 186), zurückfuhren, da
er hier einhellig nicht als Amtsbezeichnung, sondern von seiner Grundbedeutung als
passives Partizip von F1J: D'J1m her verstanden und mit OEOOjJ.EVOl, bzw UTTOOEOOjJ.EVOl (816)
wiedergegeben ist', so dass die lukianische Äquivalenz eher als auf Tradition auf rezen-
sionelle Tätigkeit innerhalb der Esra- und der ihr nach Bezeugung und Charakter eng
verwandten Chronik-Überlieferung' zurückgefuhrt werden muss'.

Die in beiden Esra-Texten überlieferte lukianische Variante EE<lYElv als Äquivalent fiir
Hiphil von ~~': in Esdr II 1019 für ursprüngliches TOV E~EVEYKaL bezeugt von L: TOV

wollten. Ein Schluss auf die Priorität bzw. Gleichzeitigkeit in bezug auf die lukianischen
Bearbeitungen der beiden Texte lässt sich aus diesem Befund höchstens insofern ziehen, dass
er die Schwierigkeit aufzeigt, die der Annahme einer an mangleichenden lukianischen Bear-
beitung der dieser Vorlage viel näher stehenden Textform von Esdr II auf Grund schon vorlie-
gender lukianischer Rezensionselemente in Esdr I entgegenstünde. Dieser Feststellung ent-
spricht es auch, dass an einer Stelle, die in Esdr I in einer Weise frei übertragen ist, dass in der
Aufzählung verschiedener Ämter des Tempeldienstes das Äquivalent für D'j'nJ, lepööouxoi ,
nicht erscheint, 545, die lukianische Korrektur, va8lvalOl L 248 La'23 Compl für va8lvq.l, nur im
Paralleltext von Esdr Il (270) überliefert ist.

I) Die einzige Stelle, an der der Begriff auch in der Esra-Überlieferung im Ketib in der Form
D'j1nJ überliefert ist, Esr 817, setzt auch in der Übersetzung von Esdr I (845) in der freien Wie-
dergabe des Ausdrucks mp1:lil l\'~O:;l::l D'j1nJil mit TOl<;; EV T<1l TOTf!{l ya(oq>1JAaELV noch das
partizipiale Verständnis von D'j1nJ voraus, während in der Parallelstelle von Esdr Il auch hier
die Äquivalenz TWV Va8lvl[.L mit lukianischer Korrektur in TOU<;;va8lvalOU<;; L - hier aber ohne
La 123, wo mit der Übersetzung qui habitant eine mit partizipialem Verständnis von D'j1nJ zu
erklärende mit Pesch (11il ]'libl) gemeinsame Interpretation vorzuliegen scheint - überliefert
ist.

2) Hier erscheint bei dem einzigen Beleg des Begriffs in der Form D'j'nJ, Par I 92, das auch
von Theodoret bezeugte lukianische Äquivalent va8LVOlOl als Korrektur von aus der Überset-
zung des Pentateuch übernommenem ursprünglichem 8E8o[.LEVOl: lukianischer Ursprung oder
lukianische Übertragung von Esdr Il her?

3) Der Befund, dass die lukianische Form va8lVOlOl in dem nur hexaplarisch und lukianisch
überlieferten Vers Esdr Il 2121 (vgl. den Apparat zu v. 22) zweimal auch vom hexaplarischen
Korrektor des codex Sinaiticus bezeugt ist, bedarf noch der Klärung vom Charakter der auf
diese Weise überlieferten Wortvarianten her (vgl. S.197). In Esdr TI 243, wo ich mit Rahlfs die
Form ol va8lvalOl gegen die hier nur von B' Sixt bezeugte Ol va8LV(E)l[.L in den Text aufgenom-
men habe, steht der möglichen Erklärung aus nur noch im B- Text, der hinsichtlich der Überlie-
ferung von Eigennamen aber unzuverlässig bleibt (vgl. TGE S. 33f.), bewahrter ursprünglicher
Tradition die Erklärung aus - in Esdr II mehrfach nachweisbarer - uneinheitlicher Transkripti-
on von Eigennamen gegenüber, die lukianisch dann entweder hebraisierend oder, wie hier,
gräzisierend vereinheitlicht worden wäre. Der Befund, dass an einer Stelle, 213, an der der B-
Text mitsamt S* durch homoiot. ausfallt, ol va8lvalOl einhellig überliefert ist, Iiesse die An-
nahme einheitlicher Transkription mit va8lvq! nur noch als Konjektur zu; vgl. die Diskussion
in "Der ursprüngliche Text" S.322f.
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E~ayaYELV - wahrscheinlich geht auch ut producerent in La 123 darauf zurück -, im Paral-

leltext von Esdr I (920) von L (TOU fCGryGryfllJ) für ursprüngliches ~I(ßaAfllJ, in Esdr II 103
für EKßaAElv: TOV (> Compl) E~ayaYELV L Compl, wo im Paralleltext von Esdr I (890)
EKßaAElv (-ßaAAELV V' ) einhellig überliefert ist, lässt sich zwar mit dieser Äquivalenz in
die alte Übersetzungstradition zurück verfolgen: So ist in lud an zwei Stellen, 630 und
1922, vom B-Text als Übersetzung des Imperativs ~~'i1 gebotenes E6~VEYKE im A-Text
als Variante E~ciyaYE von A M V zusammen mit den Zeugen überliefert, die vornehmlich
der hexaplarischen und der lukianischen Rezension zuzuordnen sind; doch wird dieser
Befund hinsichtlich der Bestimmung eines Esdr 11und I vorgegebenen lukianischen Re-
zensionsprinzips dadurch relativiert, dass sowohl EK<jJEPELVals auch E~ciYELV seit Gen häu-
fig als - oft einhellig überliefertes - Äquivalent für den Stamm ~~, erscheinen - so öfter
auch bei Aquila - und dass in der lukianischen Rezension innerhalb des Textbereichs, in
welchem sie am deutlichsten fassbar ist, Reg I-IV, einmal die Änderung in umgekehrter
Richtung vorliegt: lukianisches E~EVEYKE für E~ciyaYE in Reg IV 1022. Eine mögliche
Erklärung ist die Annahme einer - hier über Esdr I als Kriterium führende? - lukianischen
Freiheit der Wahl bei in älterer Tradition vorgegebener variierender Äquivalenz, deren
Varietät in der griechisch nur durch verschiedene Äquivalente erreichbaren Bedeutungs-
breite des hebräischen Grundwortes begründet ist: Für das Verstossen der fremdstämmi-
gen Frauen in Esdr 11lO3 und 19 ist E~ayaYElv der angemessenere Begriff, für das Heraus-
tragen der Gewänder der Baalspriester aus ihrem Tempel in Reg IV 22 der Begriff
EK<jJEPELV. Diese Erklärung würde durch die lukianische Tradition gestützt, die in den
innerhalb der LXX textgeschichtlich Esdr 11am nächsten stehenden Chronikbüchern über-
liefert ist: Für Hiphil von ~~' wird in Par 112314 EKßciAAELV als Bezeichnung des priester-
lichen Befehls, Athalja vor die Vorhöfe hinauszuführen, lukianisch durch E~ciYELV ersetzt,
in 2916b das gleiche ursprüngliche Äquivalent als Bezeichnung der Überführung des im
Tempel gefundenen Unreinen durch EK<jJEPElV, während als Begriff für das Entfernen des
Unreinen aus dem Heiligtum in 295 und 16. das ursprüngliche Äquivalent EKßciAAELV

einhellig, auch lukianisch, beibehalten wird: als in LXX verankertes Äquivalent der jün-
geren Übersetzungen für tD1~ ist es lukianisch für ~~' nicht als Rezension verfügbar,
wohl aber als Bewahrung des Ursprünglichen dort, wo es der Aussage am besten ent-
spricht.

Noch schwieriger gestaltet sich die Rückführung auf die ältere Übersetzungstradition
bei der Äquivalenz zwischen den Verben 1'::1 und OUVET[(ELV, die als lukianische Ersetzung
von (lJTTo)olocioKElv in Esdr 11 187 lJTTEo[oaoKov] OUVETl(OVTEs (pr nouv Compl) L Aeth-B

Compl und im Paralleltext von Esdr I 948 Eo[oaoKov] OUVETl(OVTEs L 121 überliefert ist.
Zwar der Befund, dass diese Stelle hinsichtlich der Bestimmung des ursprünglichen
Textes umstritten ist', widerspricht noch nicht dem textgeschichtlichen Sachverhalt, dass
hier eine eindeutige Äquivalenz mit eindeutiger lukianischer Korrektur in beiden Esra-
Texten vorliegt. Aber der Tradition dieser Äquivalenz, die sich als Kriterium lukianischer

I) Vgl. S.402-404.
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Korrektur nach älterem Übersetzungsprinzip in Anspruch nehmen lässt - avvETL(ElV als
Äquivalent fiir Hiphil von 1'::1erscheint mit ziemlicher Konsequenz im Psalter, nachesra-
nisch dann bei Daniell -, steht der Befund gegenüber, dass innerhalb von Esdr 11 diese
Äquivalenz im nächsten Kontext einhellig überliefert ist, anschliessend in v. 9 für D'J'::1r.l,
vorangehend fiir 1'::1' an Stelle des nomen proprium 1'r.l', das die lukianische Rezension
als Dublette nachträgt und damit die Kenntnis der ursprünglichen von m abweichenden
Textform beweist, so dass sich die Erklärung aus einem lukianischen Analogieverfahren,
das sich lediglich auf die Esraüberlieferung beschränkt, mit gleichem Recht vertreten
lässt',

Auf indirektem Weg lässt sich die hebräisch-griechische Äquivalenz in beiden Esratex-
ten gemeinsam überlieferten lukianischen Wortgutes in der griechischen Überlieferung des
Ausdrucks i1~~'~' in Esdr II 817 (= I 844), der in mals ketib i1~~i~j "ich liess ausge-
hen", als qere i1~~~j"ich befahl" überliefert ist, auf ältere Übersetzungstradition zurück-
führen: Sowohl das ketib voraussetzende ursprüngliche Äquivalent von Esdr 11 KaI.

E~~VEYKa als auch das entsprechende von Esdr I KaI. EI TTa - ob auch es auf qere zurückzu-
führen ist, bleibt, da das hebräische Grundwort als ganzes mit dem Ausdruck KaI. ELTTa

(aVToLl;) v..9ELV wiedergegeben ist, unsicher - erscheint lukianisch durch das Äquivalent
ersetzt, das in der älteren Übersetzungstradition von Gen an (ab 216) im Octateuch, Reg 1-
IV, dem Psalter und den Propheten als das weitaus häufigste Äquivalent des ursprüngli-
chen Textes überliefert ist: KaL EVETELAal1T]V. Da fiir diesen Begriff, dessen Äquivalenz mit
i11~auch fiir Aquila nachgewiesen ist, weitere synonyme Ausdrücke, die in der griechi-
schen Überlieferung als ganzer gleicherweise weit verbreitet sind, in Frage kommen - die
an Zahl weit geringeren, aber danach meistbezeugten in LXX sind composita von rdcceu-
-, liegt hier der Schluss auf ein lukianisches Prinzip, das sich nach vorgegebener Traditi-
on der ursprünglichen Äquivalenz älterer Übersetzungen richtet, nahe.

Das Ergebnis hinsichtlich lukianischer Übernahme vorgegebener älterer Übersetzungs-
tradition in den Fällen, wo das lukianische Äquivalent von Esdr 11mit dem ursprüngli-
chen in Esdr I übereinstimmt, entspricht somit dem Ergebnis, das wir hinsichtlich lukia-
nischer Übernahmen aus dem ursprünglichen Text von Esdr I in ihrem Verhältnis zur
masoretisch überlieferten Vorlage gewannen': Gemeinsamkeit zwischen beiden Texten ist

I) auvETl(ElV lässt sich als Verbalbildung aus dem gleichen Stamm auch als Äquivalent dem
Verbum aUVlEVaL (cuvteu-) zuordnen, mit dessen Bildungen in Esdr II l'J konsequent - mit
Ausnahme nur der lukianischen Änderung KaTaVOElV in 815 (vgl. S. 88) - wiedergegeben wird:
eine übersetzungstechnische Weise der Unterscheidung zwischen der Bedeutung "einsehen"
und "einsehen lassen", "lernen" und "lehren", wie sie im Hebräischen zwischen den Stamm-
formen Qal und Hiphil besteht, die aber, da die Formen oft identisch sind, oft nur aus dem
Kontext erschlossen werden können. Da der älteste Beleg für die Verbalbildung auvETl(ElV in
LXX zu finden sein dürfte, lies se sie sich übersetzungstechnisch: aus den beiden Stammfor-
men von l'J, entstanden erklären.

2) Zur lukianischen Textform als Dublette vgl. S.150, zum Text von La123 S.224f., von Syh
S.229.

3) Vgl. S.57.
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in dieser Hinsicht nachweisbar, aber für die Hauptfrage, um die es hier geht, die Bestim-
mung lukianischer Wortäquivalenz im Licht vorgegebener Übersetzungstradition der
älteren Überlieferung, von untergeordneter Bedeutung. Darum wird die Frage nach dem
Charakter der lukianischen Wortäquivalenz mit ihrer hebräischen bzw. aramäischen Vorla-
ge hinsichtlich ihres Verhältnisses zur vorgegebenen älteren Übersetzungstradition in
erster Linie von dem lukianischen Wortgut her beantwortet werden müssen, das unabhän-
gig von der Äquivalenz im Parallel text von Esdr I in den älteren Übersetzungstexten der
Bücher der LXX, sei es als ursprüngliches, sei es als von lukianischen Zeugen getragenes,
Äquivalent überliefert ist.

2.1.1.1.2.2.2. Dieser Textbereich ist hinsichtlich der für die Bestimmung seines Cha-
rakters in Esdr Ir bedeutsamen Komponenten zu vielgestaltig und hinsichtlich des bis
heute erarbeiteten Stadiums der Textgeschichte zu uneinheitlich, als dass die Darstellung
seiner Bedeutung für die lukianische Überlieferung in Esdr II nicht einer Beschränkung
auf die für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen lukianischer Tradition in Esdr TI
und Tradition der Wortäquivalenz in LXX als ganzer wes e nt Iich e n Befunde bedürf-
te.

Das Ziel ist die Feststellung lukianischer Wortäquivalenz in Esdr Ir, die sich aus der
vorgegebenen Übersetzungs- und Rezensionstradition der LXX als allgemein geltend und
darum genuin lukianisch verifizieren lässt. Die Komponenten, die für seine Erreichung
berücksichtigt werden müssen, sind das ausserhalb der griechischen Esraüberlieferung
bezeugte lukianische Wortgut, sein Verhältnis zur jeweiligen Wortäquivalenz des zugehö-
rigen ursprünglichen Übersetzungstextes und zum erhaltenen Bestand der Wortäquivalenz
in den Übersetzungen, die als textgeschichtliches Mittelglied zwischen dem ursprüngli-
chen Übersetzungstext und der lukianischen Rezension stehen: den jüdischen Übersetzun-
gen des zweiten christlichen Jahrhunderts, von denen fiir das lukianische Problem vor
allem Aquila und Symmachos bedeutsam sind.

Die Vielgestalt der Komponenten besteht darin, dass die Einordnung einer in Esdr TI
von lukianischen Zeugen überlieferten Wortäquivalenz und ihre Bewertung hinsichtlich
ihres lukianischen Charakters je nach dem, in welchen Büchern der LXX und in welcher
Zahl das jeweilige hebräische Grundwort überliefert ist, und je nach dem, wie oft die
lukianisch überlieferte Wortäquivalenz von Esdr II in den andern Büchern als ursprüngli-
che oder als lukianische Äquivalenz und in welcher Verteilung sie in den neuen Überset-
zungen des zweiten Jahrhunderts nachgewiesen ist, für die Bestimmung des Esdr II eigen-
tümlichen Charakters der Rezension von völlig unterschiedlicher Bedeutung hinsichtlich
dessen bleiben muss, was als genuin lukianisch zu bezeichnen ist.

Die die Bestimmung des lukianischen Charakters erschwerende Uneinheitlichkeit des
gegenwärtigen Stadiums der Erforschung der Textgeschichte besteht vor allem in der noch
ungesicherten Bestimmung der lukianischen Zeugen bei den in den textkritischen Ausga-
ben überlieferungsgeschichtlich noch nicht aufgearbeiteten Büchern und doch auch in
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einer noch fehlenden subtileren Befragung der Bücher des Octateuch auf Elemente lukia-
nischer bzw. antiochenischer Tradition hin.

Dennoch bleibt als Kriterium das feste Gerüst lukianischer Koordinaten, die in der
textkritischen Erforschung und Edition der Bücher der Propheten, der Apokryphen und
Esther, des Psalters und Hiob und in der Darbietung des umfassenden Zeugenbestandes
der Bücher Regnorum und Paralipomena, denen auf Grund der Bezeugung ihrer lukiani-
sehen Überlieferung durch die mit der griechischen Esraüberlieferung gemeinsamen Zeu-
gen besonderes Gewicht zukommt 1 , gegeben sind und textkritisch nicht mehr in Frage
gestellt werden dürfen'.

In noch stärkerem Masse durch Uneinheitlichkeit erschwert und auch durch den Fort-
schritt textgeschichtlicher Erforschung nicht befriedigend erreichbar bleibt die richtige
Bestimmung und Zuordnung der nur fragmentarisch überlieferten Übersetzungen des
zweiten christlichen Jahrhunderts - das gilt in erster Linie fiir die hier vorzunehmende
Zuordnung der Wortäquivalenz zu den Übersetzern Aquila, Symmachos, Theodotion und
der Quinta, da in der Kennzeichnung ihrer Überlieferung mit den auch durch Unzialfehler
leicht verwechselbaren Sigeln LeE bei grösseren Satzzusammenhängen synonyme
Wortbildungen, in denen sich die Textformen von a' o ' e' und E' unterscheiden können,
nicht immer berücksichtigt werden -; doch gilt auch hier trotz dieses Vorbehalts, dass die
Überlieferung in der Hinsicht als zuverlässig bewertet werden muss, dass auch fiir Aquila
eine Vielgestalt der Wortäquivalenz besteht, nach der das gleiche Übersetzungswort ver-
schiedenen hebräischen Grundwörtern und verschiedene Übersetzungswörter dem gleichen
hebräischen Grundwort zugeordnet werden können'.

I) Es ist die in den Büchern Regnorum nach Rahlfs mit den Sigeln 19-108 82 127 93, nach
Br.-M. mit b (=b'-b) 0 c2 e2 bezeichnete Textgruppe, die sich in Par I-lI 'Esdr II in der Gruppie-
rung 19-108-93 in allen vier Büchern mit starkem lukianischen Einschlag von Hs. 121 (= Br.-
M. y) wiederfindet.

2) Auch innerhalb des Textbereichs des Octateuch und der Bücher Regnorum und Paralipo-
menon ist sowohl die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes als auch die Ausgrenzung
der hexaplarischen und der lukianischen Rezension dank der Vorarbeit von Alfred Rahlfs in
einer Weise fortgeschritten, dass sie die richtige Zuordnung zur ursprünglichen und zur lukia-
nischen Wortäquivalenz der Esraüberlieferung in hohem Masse ermöglicht. Auch für die libri
sapientiales liegt über die von Joseph Ziegler schon veröffentlichten Bücher hinaus für Kohe-
let ein erster Schritt durch seine Gruppierung der Zeugen in der Abhandlung ,,Der Gebrauch
des Artikels in der Septuaginta des Ecclesiastes" (MSU XX (1990) 83-120, hier vor allem S.
108-120) vor, so dass der noch relativ wenig aufgearbeitete Textbereich nur noch Proverbia
und Canticum und die auch textgeschichtlich ganz am Rande stehenden Apokryphen der
Psalmen Salomons und des 4. Makkabäerbuchs umfasst.

3) Vgl. S.78 Anrn.l und die dort genannte für die Nachweise aus den Übersetzungen des 2.
Jh.n.Chr. beigezogene Literatur. Die Darbietung der Äquivalenz kann sich nur auf die textge-
schichtlich bedeutsamen Fälle beziehen und muss sich innerhalb dieses Bestandes auf die
textgeschichtlich bedeutsamen Bezüge der lukianischen Überlieferung von Esdr 11: auf die
lexikalische Abgrenzung gegenüber dem Paralleltext von Esdr I, auf das Verhältnis der Äqui-
valenz von Esdr II zu der des ursprünglichen Textes der übrigen Bücher der LXX und der
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I. Das bedeutsamste qualitative Merkmal der lukianischen Rezension, das in den von
ihren Zeugen überlieferten Worläquivalenzen in Hsdr II auch quantitativ am häufigsten
nachweisbar ist, besteht in dem überlieferungsgeschichtlichen Fall, dass sowohl das ur-
sprüngliche als auch das lukianische Wortäquivalent für das gleiche hebräische Grundwort
in der ursprünglichen Textform der übrigen Bücher der LXX verankert sind und von hier
her auch in die Übersetzung des Aquila und der auf ihm gründenden späteren Übersetzun-
gen dieser Periode Eingang gefunden haben.

Lukianische Wortäquivalenzen dieser Art, die als ursprüngliche Textform in anderen
Büchern der LXX und auch aquilanisch für das gleiche hebräische Grundwort bezeugt
sind, denen in Esdr II aber auch ein ursprüngliches Äquivalent gegenübersteht, das die
gleichen überlieferungs geschichtlichen Bezüge zu anderen Büchern und zu Aquila auf-
weist, sind:

(1) in Fällen, wo das entsprechende Äquivalent im Paralleltext von Esdr I mit dem ur-
sprünglichen von Esdr II übereinstimmt:

Esdr II 58 n?~Q: Evo8oVTaL (= Esdr I 69 EVo80v~Evov (omnes))] KaTEv8vvEl LI, als L-
Äquivalent bezeugt auch in Par I 2211 und mit Theodoret in Par II 265, Esdr II 710
~~tDQ: Kp(~aTa (= Esdr I 87 (omnes))] KPWEl<;" L, als entsprechendes Äquivalent auch
bezeugt vom O-Zeugen 376 in Exod 2362•

Fragmente der Übersetzungen des 2. Jh.s n. Chr. und auf die Bezeugung der analogen Äquiva-
lenz in der lukianischen Überlieferung der übrigen Bücher, beschränken, von denen der letzte
Nachweis, da lexikalische Erfassung lukianischer Äquivalenz in Form von Konkordanzen
noch fast völlig fehlt, im stärksten Mass eklektisch bleiben muss. Die Stellennachweise, deren
Mitteilung zu grossen Raum erfordern würde, sind an Hand der in Anm.l auf S.78 erwähnten
beigezogenen Konkordanzen leicht zu finden; die der Darbietung der Äquivalente nach den
genannten Kategorien beigefügten Anmerkungen beziehen sich auf Beobachtungen, die für
den Charakter der lukianischen Rezension in Esdr II von Bedeutung sind.

I) SO auch Esdr II 1220 Euo8waEl] KOTEU8uvEl L, wo mit dem Äquivalent dirigit - im Unter-
schied zu 58, wo das Äquivalent proficit in lai 23 , wie proficiebant für einhellig überliefertes
EiJo80 EYlVETO in Lac Esdr I 73 beweist, auf dem ursprünglichen Euo8oUTOl beruht - auch Lal23

hinzukommt. In Esdr II 614 beweist die lukianische Lesart KOTEU8uvov (L Compl) für sonst
einhellig überliefertes ol AEUlTOl, dass die Vorlage der Rezension das Äquivalent Euo8oUTOl
überlieferte, das, da eine Unzialverschreibung E-O, !1-A, O-E, T-IT eine eher noch grössere
paläographische Nähe der beiden Varianten aufweist als das masoretisch überlieferte rn';~1:l
gegenüber 1"''; bzw. ~\'1';der in LXX vorauszusetzenden Vorlage, als ursprünglicher Überset-
zungstext zwar nicht erwiesen ist, aber doch postuliert werden darf.

2) Dass lukianische Wortvarianten mehrfach auch bei verschiedenen Wortformen aus dem
gleichen Stamm, wie lEpwauvT) für lEPOTElO (vgl. S.55), Kplalc für Kp[~O (s. oben), OAOKQUTW~O
für OAoKouTwalC (S.89), dpcnv für apaEvlKoc (S.96), ~EPOC für ~Epk (S.105), 8ualO für 8ua[oa~o

(S.126) überliefert sind, deren Bedeutung mit der des ursprünglichen Äquivalents völlig oder
nahezu synonym ist - das Gleiche gilt für den Wechsel zwischen Simplex und Compositum
oder verschiedenen Präpositionen im Compositum, wie KOTOlKElV für OlKElV (S.98), rruoro rdvrn
für io rrivm (S.!02), avoYYEAAELV für anoYYEAAElV (S.9l), die höchstens intensivierenden
Charakter haben können -, legt den Schluss nahe, dass das vorherrschende Kriterium lukiani-
scher Wortänderung in vorgegebener Tradition, nicht in semantischer Überlegung besteht;

87

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



(2) in Fällen, wo das Äquivalent im Paralleltext von Esdr I von der Überlieferung in
Esdr II abweicht:

(a) mit dem hebräischen bzw. aramäischen Grundwort entsprechendem eigenem Äqui-
valent in Esdr I: Esdr II 270 1JW'1: EKci9Laav (= Esdr I 545 KaToLKla9Twav (-KEL9. 55))]
KaTWKT]aav (habitaverunt La) L La123, vgl. das von 0- und L-Zeugen gegenüber EKci9wEV

des B-Textes mitbezeugte Äquivalent des A-Textes napWKT]aEV in lud 5171,

EsdrII 312 i1.!innJ: EV aT]flaalq (= Esdr I 561 OLeI(uerc V' L a Lav) aaAnlYYwv)] EV

aAaAaYflw L Lal23 Compl, aus der lukianischer Äquivalenz im Pentateuch oft nahestehen-
den Textgruppe n in Num 105 auch bezeugt in Hs. 54 und als Dublette in 767,

Esdr II 725.!i1' ... '.!i1': ElooaLV ... EiOOTl (= Esdr I 823 ETIlaTaflEVouc; ... ETIlaTaflEVouc;

(omnes))] YLvwaKouaL ... YLvwaKOVTl L, vgl. Esdr II 2028(29).!i11': Eiowc;] YLVwaKwv L, von
dem der Gruppe n zugehörenden, von Rahlfs in Gen als lukianisch postulierten Zeugen
75 auch in Exod 18 bezeugt, hexaplarisch und von A mit alexandrinischen Zeugen in Is
598, mit hexaplarischen und lukianischen Zeugen gegenüber Eloulav des B-Textes im A-
Text von lud 2111, von L zusammen mit dem B-Text in Reg III 2442

,

Esdr II 815 i1J'J~(1): (Kai) auv~Ka (= Esdr I 841 (Kai) KaTEfla90v (-eOflEV 55; -flav9avov

V'))] (Km) KaTEVOT]aa L, als von Ps Hippol und Chr überliefertes Äquivalent bezeugt auch
in dem hexaplarischen (asterisierten) Vers lob 311b,

eine Anordnung lukianischen Wortgutes nach Kategorien der Wortbildung wäre darum von
geringem Ertrag. Ältere Tradition der Wortbildung, auf der die lukianisch überlieferte beruht,
scheint auch in Esdr II 1915 bei dem lukianisch und vom B-Text überlieferten Äquivalent
aLT060TEla (B' L Sixt") an Stelle der ursprünglichen Form aLT06Ela für J!)1 vorzuliegen, das
nach L.-S. nur für Esdr II nachgewiesen ist (rn T06da seit Hdt bis Plb), das aber in Gen 4219 für
l1J!)1 von dem dem 3. Jh. n. Chr. angehörenden codex 962 bezeugt wird, in v. 33 von 962
mitsamt dem hexaplarischen Zeugen 426, in Lev 2626 für i1t!lO von der Textgruppe n, der die
Bezeugung lukianischer Überlieferung m. E. nicht abgesprochen werden darf.

I) Die 0- und L-Zeugen in den drei letzten Büchern des Octateuch sind aus der von Rahlfs
für lud im Apparat seiner Ausgabe von 1935, vol. I S. 405 verzeichneten Gruppierung, die nach
einer mir von U. Quast überlassenen Aufstellung grundsätzlich auch für los gilt, und für Ruth
aus A. Rahlfs, Das Buch Ruth griechisch, als Probe einer kritischen Handausgabe der Septua-
ginta, Stuttgart 1922, S. 4 (vgl. seine Studie über den griechischen Text des Buches Ruth, MSU
III, Heft 2,1922) übernommen. Vgl. S.70 Anm.1.

2) Da der B-Text auch in Reg I-IV lukianisches Gut überliefern kann - vgl. z. B. die Auslas-
sung nach m in Reg III 212 -, bleibt auch hier auf Grund der mehrfach analog überlieferten
Wortäquivalenz nicht nur in der vorangehenden ähnlich bezeugten Doppelüberlieferung o16ac;
- qvwc;, sondern auch hier - gegen Rahlfs - 016Ev gegenüber qvw als ursprüngliches Äquiva-
lent wahrscheinlicher. Sowohl der Wechsel der Äquivalenz von 016ac; zu qvw in dem von den
Rezensionen 0 u. L in Reg I-IV nur sporadisch beeinflussten B- Text als auch ihre Bewahrung
als eyvwc; und qvw in der in diesem Textbereich als hexaplarisch zu bestimmenden Textform
von codex A spricht in v. 44 für die Ursprünglichkeit der Äquivalente 016ac; und o16Ev, für den
sekundären Charakter von eyvroc und qvw. Die Übereinstimmung der kontaminierenden Text-
herstellung in den Editionen von Br.-M. und Rahlfs ist zufällig; sie beruht im einen Fall auf
dem diplomatischen Editionsprinzip, im anderen auf dem textkritischen der Bewertung des B-
Textes.
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Esdr 11 181 'J~?: EIlTTpoo9EV(= Esdr 1938 TTPCKavaToAat:; (omnesr'j] KaTa TTPOOWTTOV

(adJaciem La) L LalZ3, als Ath- und Tht-Zitat auch bezeugt in Gen 247, als Cyr-Zitat in
Reg 1820 und im 9'-Text von Dan 15 (omnes) gegenüber EIlTTpoo9EVin Dan 0',

Esdr II 835 m?l': oAoKavTwoElt:;(= Esdr I 863 9vo(at:; (omnes))] oAoKavTwlwTa L, von
0- und L-Zeugen gegenüber oAoKavTwoElt:;des B-Textes mitbezeugt auch im A-Text von
lud 2026,

Esdr II 311 n11i1: aV90JiOAOY1l0EL(= Esdr I 558 (OJiOAOYOUVTEt:;(EVAOYOVVTEt:;B' L a-71
' Sy

Sixt: cf 57)))] E(OJiOAoYElo9mL, vgl. Esdr 11 2224 n"1i1? ??i1?: Ek UJiVElVKat alVElV]
aLVElV(pr eic TO Compl) Km E(OJiOAOYElo9m(conjiteri La) L Lal23 Compl, und die lukia-
nische Dublette/ Esdr II 1011 i111n: aivEaLv (= Esdr I 98 OJiOAoy(av(E(OJiOAOYllOLVL))] +
Km E(OJiOAOYllaLV(confessionem La) L La1233

,

I) Zur Äquivalenz vgl. S.223 Anm.7.
2) Lukianisch bezeugte Wortäquivalenzen in Dubletten stellen, wenn sie nicht, wie es hier

bei der ursprünglichen Äquivalenz von ulveot.c , der lukianischen von EeOJiOAOY11<JlCmit il11n
der Fall ist, auf ein gemeinsames Grundwort zurückgehen, sondern als Korrektur nach meinem
von m abweichenden ursprünglichen Äquivalent gegenüberstehen, zusammen mit als reine
Korrekturen nach m oder als reine Zusätze nach m überlieferten lukianischen Wortäquivalen-
ten, innerhalb der hier vorgelegten Kategorien insofern einen Sonderfall dar, als sie sich hin-
sichtlich der ihnen vorgegebenen Übersetzungstradition nicht einer entgegenstehenden Tradi-
tion eines ursprünglichen Äquivalents gegenüberstellen lassen; sie dürfen aber gerade aus
diesem Grund als eine Form genuiner lukianischer Übersetzungsäquivalente in Anspruch
genommen werden, die auf einem u n mit tel bar e n Schema lukianischer Wortäquivalenz
- sei es das eines vorgeschriebenen Übersetzungsvokabulars, sei es das der jüngeren Überset-
zungen - beruhen könnte und sind darum, wenn es sich um in dieser Hinsicht bedeutsame,
nicht um notwendige Äquivalente, wie z. B. ßa<JLAEUCfür 1';0, handelt, jeweils am Ende der
einzelnen Kategorien vermerkt (vgl. vor allem 2(5), S.99f.). Von diesen drei Formen lukiani-
scher Wortäquivalenz sind als auch in der ursprünglichen Übersetzungstradition der LXX
bestverankerte Äquivalente von hier her am besten zu erklären: (I) von den S.28-30 registrier-
ten lukianischen Korrekturen nach m bei abweichender Vorlage in LXX (nach der dort getrof-
fenen Reihenfolge): 1315 TOV K11TTOVfür p, 1213 TOUSpuxovroc für l'mil, 420 rrepcv für 1:l11,829
rrco roooprc für m~tli';, 181 T11V TTAaTEWVfür :l1n1il, 2111 11YOUJiEVOCfür 1~J,415 TTOlOU<JlVfür
1'1:l11,(2) von den innerhalb der S.18-20 registrierten Zusätze überlieferten Wortäquivalenten:
111 T11Cavaßa<JEwcfür m';llil, 146 (1337) 11aucprru (curcn/) für (Cl)n~~n,EeaAElq,9El11für ilnOn,
rrnpopyurcv für lD'll~il, 1925 rn.ovo für ilJotli,2037 (38) rnc aTTapxac (11JiwV)für (lJ')n0l1n, (3)
von den Äquivalenten innerhalb der Dubletten (S.148-159): 715 aTTEVE-yKElVfür il';:l'il';, 818
AElTOUpyOUCfür Cl'n-WO,1219 (Km) KaTEq,povOUVfür lD' (1), 161 OWKOTT11für Y1:l.

3) Die richtige Zuordnung der Äquivalente alvElv bzw. alvE<Jlc und EeOJiOAoyE"L<J9mbzw. Ee-
0JiOAOY11<JlCist durch ihr häufiges nebengeordnetes Vorkommen als Übersetzung der stereoty-
pen Wendung n11il:ll ';';il:l erschwert - so erschiene in 2246 der Reihenfolge nach EeOJiOAOY11-
<JlCals lukianisches Äquivalent für il';iln, aLVEOlCfür nnil und verteilt sich die Äquivalenz für
das im ursprünglichen Text mit 9woa9a transkribierte Grundwort nn1n in 2227 auf mVE<JEl
(ayaAAw<JEl 19) in L La123 und EeOJiOAOY11<JElals (wahrscheinlich als <J'-Note in den Text gera-
tene, vgl. S.142f.) Dublette in S -, doch ist die durch die stärkere Bezeugung als lukianisch
besser gesicherte Äquivalenz zwischen m1il, nn1n und EeOJiOAoyE'L<J9m,EeOJiOAOY11<JlC- vgl.
noch die entsprechende lukianische Bezeugung in dem der Vokalisierung nach unsicheren
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(b) bei freier Wiedergabe in Esdr I, die kein Äquivalent mit dem hebräischen bzw.
aramäischen Grundwort erkennen lässt: Esdr 11 410 ~1'P':Tl~LOC; (cf Esdr I 566)] EVTL~OC;

L, mitbezeugt vom B- Text (B '-S 55) und der lukianischen Untergruppe I J - nach Rahlfs
und 1. Ziegler ursprünglich - in lob 2810,

Esdr 11415 nm': Xpovwv (= Esdr I 219 (E~ alwvoc; pro ~D?l' nD1'-1D (omnesjj] lWEpulV

B'L Lal23
I,

(3) in den von Esdr I nicht mitüberlieferten Textteilen: Esdr 11 118 r'~~:8WGKOpmw]

8WGTTEpul L, mit lukianischer Bezeugung in Reg I-IV nur als ursprünglicher Text bei
einhelliger Überlieferung' ,

Ausdruck nii',;:t-?~ in 228, der vom Übersetzer auf i' zurückgeführt wird: ETT!. TWV XElPWV,

lukianisch auf eine Nominalbildung von i1i': ETTl TWV E~0[10AoYllaEwv (super confessiones La)
93-108 (deest 19) La'23 Compl - auch durch die Übersetzungstradition der Übersetzungen des
2. Jh.s n. Chr. gestärkt: Die Äquivalenz E~0[10AoYEla8al - i1i', E~o[1oA6Yllal<; - i1i1n ist die für
Aquila einzig überlieferte, oft von Symmachos mitbezeugte, das aquilanische Grundwort für
alvElv ist neben pi auch ??i1 - auch hier von o ' mitbezeugt -, während die Äquivalenz mit
i1ili1 in Is 3818, die Turner an Stelle des überlieferten aAAO<; konjiziert, - trotz der für a' in Syh
bezeugten Äquivalenz zwischen i1i1n und alVEGl<; (l\nm::JtzinSyh) in Ps 50(49)23 und ler
33(40)11 (das o vÄquivalent lautet auch hier E~0[10Aoy~aEw<; (l\n'i1n Syh!) - nicht beweisbar
ist. Auch die Frage, wie sich die von Rahlfs (Curiosa im Codex Sinaiticus, ZNW, NF 9 (1932)
309f.) als in Seingedrungene hexaplarische Note von o ' nachgewiesene Dublette o ' EV E~0[10-

AOYllaEl zur ursprünglichen Transkription EV 8w8a8a für nn1n::J in 2227 textgeschichtlich zur
lukianisch überlieferten Lesart EV UlVEGEl 93-108 La123 verhält, lässt sich nicht mehr beantwor-
ten. Sicher ist nur, dass sich weder für Symmachos noch für die von seiner Übersetzung beein-
flusste lukianische Rezension ein starres Prinzip der Äquivalenz postulieren lässt. Eher als
durch den Kontext, das vorangehende Euq,poauvllV, bedingte Transformation der Abschreiber
als durch Äquivalenz bedingte innerlukianische Tradition ist ayaAAWaEl für EV UlVEGEl in Hs.
19 zu bestimmen. Vgl. S.142f.

I) Obwohl hier mit dem Äquivalent ll[1EPWV auch eine vereinheitlichende Tendenz innerhalb
von Esdr 11mit der Wiederaufnahme der gleichen Formulierung in v. 19 vorliegt, wo ~[1EPWV

einhellig überliefert ist - der Paralleltext von Esdr I (222) lautet auch hier wie in v. 19 einhellig
E~ aLWvo<; -, ist die lukianische Äquivalenz in v. 15, da sie im Kontext einer nur von der ara-
mäischen Vorlage her erklärbaren lukianischen Dublette, aywva<; rrorouorv für masoretisches
ri~-!, inntzil\ gegenüber q,uya8ElUl 80UAWV y(VOVTUl für von [TIabweichend vokalisiertes
ri::J~ ilintDl\, vorliegt, aus Übersetzungstradition, nicht aus Harmonisierung mit dem Kon-
text von v. 19, in dem auch die lukianische Dublette nicht überliefert ist, zu erklären; Harrnoni-
sierung mit v. 19wäre in B', wo ~[1EPWV im Kontext der ursprünglichen Formulierung von v. 15
erscheint, denkbar, ist aber angesichts der nachweisbaren Überlieferung lukianischer Lesarten
im B-Text nicht wahrscheinlich. Zu weiteren Problemen in 415 vgl.: Lukianische Wortäquiva-
lenz S.131, Dublette S.147, Altlateinische Textform S.230, Textrekonstruktion S.354-357 und
393.

2) Von den beiden Äquivalenten, die beide, 8waKoprr((Elv seit Gen 497, 8warrE(pElV seit Gen
1018, im ursprünglichen LXX-Text für ym, ym, nachgewiesen sind, ist das in Esdr 11ursprüng-
liche, 8waKoprr((ELV, für a' besser belegt, das lukianische, 8warrE(pElv, nur in ler 1324: 8w-
arrEpw a' 8' für auch ursprüngliches 8LE~arrElpa, wo für o ' 8WaKOpTTlW überliefert ist; doch steht
dem Is 333 8lEGrrapllaav 1 8lEGKOpTTla811aav a' 8 " 8lEGrrapllaav o ' gegenüber; die doppelte Tradi-
tion liegt vor, lässt sich aber nicht auf eine Gesetzmässigkeit zurückführen.
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Esdr 11 1216 'n1X1: aTT~YYElAa] aVT)YYElAa L, als L-Äquivalent mit A und weiteren
Zeugen bezeugt auch in Reg I 315, zusammen mit 0 und weiteren Zeugen in Is 3622, von
19' in Par 1192 I,

Esdr II 1321 n'?:m: EKAElljJEW<;-] aUVTEAEla<;- 93-108 (deest 19)2,

Esdr II 1413 (7) (Cli1')nJin: PoIl4>mwv (olnwv)] (rov) Ilaxmpwv (ourov) L, mit L und
weiteren Zeugen gegenüber PoIl4>alav des B- Textes bezeugt auch im A- Text von
lud 19293,

I) Die doppelte Überlieferung der in LXX synonym verwendeten Begriffe (vgl. Bauer sub
verbis) ist an verschiedenen Stellen auf verschiedene Weise erklärbar: In Esdr 11,wo als Äqui-
valent für l"il in 259 lukianisch bezeugtem OTTOYYELAOl ursprüngliches OVOYYELAOl der übri-
gen gegenübersteht - in der Wiederaufnahme der Heimkehrerliste ist in 1761, wie auch in 12 12
und 13, einhelliges OTTOyyEAAElV überliefert -, ist der Paralleltext von Esdr I (537), in dem von
OTTOYYElAOl nur 245 mit TTOPOYYELAOl abweicht, als lukianische Vorlage denkbar, an weiteren
Stellen - durch lukianische Zeugen ist OTTOYYEAAELV auch in Reg III 123 Is 447 Ez 2336 überlie-
fert - kann die paläographische Ähnlichkeit der Unzialen N und TI in der Abschreibetradition
mitbestimmend für den Wechsel sein.

2) Von den 5 alttestamentlichen Belegen für die Nominalbildung n'?~n - ausser Neh 321
noch lob 117 2610 283 Ps 139(138)22 - und dem Hapaxlegomenon il?~n Ps 119(118)96 ist das
Äquivalent EKAEUjJl<; nur für Esdr 11321, GUVn'AELO für Ps 119(118)96 und lob 2610 (hexapia-
risch asterisiert) nachgewiesen - lob 117 liest Ta EGXOTO, 283 (asterisiert) TTEPO<;, Ps
139(138)22 TEAELOV; alle Stellen ausser Esdr 11 in einhelliger Überlieferung -, doch ist die
ursprüngliche und die lukianische Äquivalenz von Esdr II mit der Stammform durch die mehr-
fache Bezeugung von EKAEl TTELVund GUVTEAElV für Verbalformen von il?~ gesichert.

3) Vgl. auch lud 18 im A-Text mit 4 Minuskeln, von denen 44 und 75 nach Rahlfs lukia-
nisch sind. Die Berührung lukianisch überlieferten Wortgutes in Esdr 11mit den vom B-Text,
der der ursprünglichen Äquivalenz in Esdr 11nahesteht, abweichenden Äquivalenten des A-
Textes in lud, zu deren Trägern auch die lukianischen Zeugen gehören, kann sich auch in Fäl-
len singulärer Überlieferung zeigen, die gerade durch das Fehlen weiterer analoger Tradition in
LXX ein zufälliges Zusammentreffen unwahrscheinlich machen, so das lukianisch, von L Lal23

Compl, überlieferte Äquivalent 4>vAoK~ (custodia La) für das Nomen l'-"O~, das an Stelle von
ursprünglichem 8Ealla in Esdr 11726 für D'-"O~ (D'-"O~ ketib) in lud 1621 und 26 als von den
lukianischen Zeugen mitbezeugtes Äquivalent des A-Textes gegen 8EaIlWT~Plov des B- Textes
überliefert ist. Hinsichtlich der Alternative zwischen pOIl4>olo und llaXOlPO als Äquivalent für
J-,n, bei der sich die durch den A-Text von lud angezeigte altüberlieferte - vorlukianische -
doppelte Äquivalenz auch darin zeigt, dass sie nicht nur im ursprünglichen Text der LXX als
ganzer von Gen an, sondern auch von Aquila - hier bei bei den Äquivalenten in fast einhelliger
Bezeugung - überliefert ist, liegt heute ein Beleg vor, der in eine noch frühere Stufe der Text-
geschichte zurückführt: die bald nach der Zeitenwende anzusetzende Zwölfprophetenrolle, R,
des Nahal Hever (8 Hev XII gr; ed. E. Tov, DJD VIII, 1990), in der auch bereits die doppelte
Äquivalenz dokumentiert ist: in Mich 43 die - rezensionelle? - Bezeugung des von lustin,
hexaplarisch mit Origenes und lukianisch mit Theodoret und Theodor gegen ursprüngliches
pOIl4>olO<; überlieferten Äquivalents 1l0XO[lPO<; und Il[OXOlpOV 1 für pOIl4>olov, dagegen die Be-
wahrung des in LXX ursprünglichen POIl<j>(OW gegen 1l0XOlPO in V L' Th Tht in Nah 315 und
p[OIl4>OlO bei einhelliger Bezeugung in Mich 56 (5). An einer Stelle liegt die Äquivalenz von
J-,n mit 1l0XOlPO in R in einer von m abweichenden Textform vor, die aber als vormasoretische
Überlieferung durch den Habakuk-Midrasch von Qurnran (lQpHab VI, 8) gesichert ist: Hab
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Esdr 111518 i11::ll'i1: ~ 80uAda] TO EPYOVL Got (sim); opus istius servitutis La1231
,

Esdr 11 1611 n1::l': <j>EU~ETaL]aTT08l8paoKELV(-KEl~ 93) L, mit L und weiteren Zeugen
gegenüber E<j>UYEVdes B-Textes bezeugt auch im A-Text von lud 921 und 1132

,

Esdr II 2036(37) ('J)'J~~: TTOq1VLwv(~~Wv)] (rov) trpoßtrrov (rwwv) L, nur von L und Theo-
doret bezeugt auch in Reg III 2217, von 53 I in Gen 314,

Esdr 112327 i1l'1: rrovnplcv] KaKLaVL 113 i1l'1: rrovnplu] KaKOl~ L La 123 , die substan-
tivische Äquivalenz mit lukianischen Zeugen gegenüber TTOvllPLades B- Textes bezeugt
auch im A-Text von lud 956 203 121341, die adjektivische gleicherweise in lud 153,

Esdr 112328 1nn: vu~<j>io~]ya~ßpo~ L Compl, mit den meisten der hexapiarischen und
lukianischen Zeugen auch bezeugt in lud 156 und 195 3,

117, während sie in LXX nur als Marginalnote in der von 1. Ziegler einer lukianischen Unter-
gruppe zugeordneten Hs. 86 und in der bohairischen Übersetzung überliefert ist: m lr:nn p'i',
LXX all<pLßaAElTC,all<P[ßATjOTPOVaIJTOV, IQHab 1Jin p'i" 8 Hev xn gr 86mg Bo EKKEVWOEL
(]WOEL8l:1ev) llaXOLpavaUTOU.Die gemeinsame Bezeugung dieser von m abweichenden Text-
form durch die Überlieferung von Qumran als der hebräischen Grundlage, der Zwölfpropheten-
rolle als Rezensionselement aus urchristlicher Zeit, der Marginaltradition einer Handschrift,
die in gleicher Weise mit den Namen a' 0 I und 9' gekennzeichnete hexaplarische Noten über-
liefert, und der bohairischen Übersetzung könnten hinsichtlich des rezensionellen Äquiva-
lents IlclXOLpafür ursprüngliches pOIl<Pa[aauch für die lukianische Überlieferung in Esdr II
zum Schluss auf die Tradition vorlukianischen und vorhexaplarischen Gutes fuhren; doch
bleibt die Beweiskraft eines solchen Schlusses hinsichtlich der LXX als ganzer durch den
Befund relativiert, dass es sich um eine Äquivalenz handelt, deren beide Begriffe, pOIl<Pa[aund
IlclXOLpa,von der ältesten Übersetzungstradition an: seit Gen, als ursprüngliche Äquivalente
für ~in überliefert sind, hinsichtlich der Zwölfprophetenrolle und Esdr 11,dass die rezensio-
nelle Ersetzung von pOIl<Pa[adurch IlclXOLpanur vereinzelt durchgeführt ist, und hinsichtlich
der lukianischen Rezension von Esdr 11,dass mit R gemeinsames Rezensionsgut über diesen
Sonderfall hinaus dermassen schwach und textgeschichtlich begrenzt verwertbar überliefert
erscheint - ich notiere nur die mit Esdr 111928 (vgl. S.160) übereinstimmende konsequente
Ersetzung anderer Äquivalente für das Verbum ~ltZidurch ETTLOTPE<pELVin R Ion 38·10 Mich 17
28 54 (3) Sach 14, aber ohne Beleg für die syntaktische Alternative mit TTclALV,und die heute
textgeschichtlich überbewertete Äquivalenz zwischen mund Ka[YE im hexaplarisch-
lukianisch überlieferten Zusatz Esdr II 1514 (vgl. S.188), dagegen aber auch Unterschiede wie
die Ersetzung des Äquivalents für ~tZi': in Esdr 11270, vgl. 212-4625, KaToLKElVin L Lal23 für
ursprüngliches Ka9[(ELvgegenüber K09[(ELVin R (nach überzeugender Rekonstruktion von D.
Barthelerny und E. Tov) mit lustin für ursprüngliches avaTTauEa9aL in Mich 44, und die Erset-
zung des Äquivalents für l\'~ ('~): in Esdr II 1313, vgl. 1215, yaL L Lal23 für ursprüngliches
<pclpay~(vgl. S.118) gegenüber <pclpay~in R für ursprüngliches XclOC::in Mich 16 -r-, dass sich
von der Zwölfprophetenrolle her der Versuch einer Ausgrenzung vorlukianischen Gutes in der
lukianischen Rezension von Esdr II erübrigt.

I) Vgl. S.253.
2) Die doppelte Äquivalenz teilt sich in Dan 107 nach einhelliger Überlieferung beim älte-

ren 0'- Text in aTTE8paoav- so auch 967 -, beim 9'_Text in E<PUYOVauf.
3) Zur Textherstellung vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.2. (S.385f.). Das einhellig überliefer-

te Äquivalent yallßpO<; in 1618 beweist für Esdr IIden synonymen Gebrauch beider Begriffe in
der Bedeutung "Schwiegersohn", der auch an den genannten Stellen in den beiden Textformen
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Esdr II 132 -P-?ll 1° et 2°: E7TlXElpat;"]ExoflEva (coniuncta La)L La123: cf 4-192124,

Esdr II 2033 (4) l~Dni12°: TÜU Ev81:A1:XLO'Il0U] 8Ld TraVTÖ~ L Arm (vid) Compl,
als lukianische Dublette: Esdr II 1423 (133435) m:J11tD (i1Di11):Kau8EvTat;" + (KaL TO

TElXOt;")Efl7TE7TpTJaflEVOV93 (bei 19' in dem langen Zusatz v. 3 (35))1,
als doppelte ursprüngliche und lukianische Äquivalenz innerhalb von Esdr II: 134

p'mi1 1° 2° 3°: KaTEaXEv ] EKpaTaLWaEVL: cf 5-32, Esdr II 1313 p'mi1: EKpaTTJaav] evto-
xuaav (laX. 93) L: sie et in 16, cf 1516 (KaTlaXUaa L Got (vidj)", das Äquivalent xpn-
TaLWaaLbei ursprünglichem KaTaaxE'iv für pm? lukianisch auch bezeugt in Reg IV 1212
(13/

2. Häufig und für den Charakter der lukianischen Wortäquivalenz in gleicher Weise
bedeutsam sind die Fälle, wo nur das lukianisch überlieferte Äquivalent über seine Ver-

von lud vorausgesetzt ist. Doch lassen sich aus den übrigen Stellen, an denen die Äquivalenz
zwischen lnn und VUfi<j>lO<;einhellig überliefert ist, aus dem Grund keine textgeschichtlichen
Schlüsse ziehen, weil die hier für lnn vorliegende Bedeutung "Bräutigam" (Ps 19( 18)6 loel 216
Is 6110 625 ler 73433(40)11, die neben VUfi<j>lO<;dorisch und aeolisch auch für yafißp6<; bezeugt
und auch in der Dichtung der hellenistischen Zeit nachgewiesen ist (Theoc. 18.49, 15.129,
Arat. 248), der LXX- Sprache fremd ist; die Wahl des Äquivalents ist hier exegetisch bedingt,
die Textgeschichte durch die Bedeutungsgeschichte relativiert.

I) KUlTOTElX0<;in der Dublette von 93 beruht auf der Vorlage ilDn1für masoretisches ilDill.
Da diese Vorlage allein noch in La'23 überliefert ist - hier nicht als Dublette, sondern als Äqui-
valent für KaUeEvTa<;im ursprünglichen Text: et muri incensi -, ist anzunehmen, dass La auch
EfiTTETTpT]<JfiEVOVals Vorlage von incensi voraussetzt. Wenn Hs. 93 allein in 113 an Stelle des
ursprünglichen Äquivalents EVETTp~aeT]aavfür vorliegendes 1n~j EVTTETTUPWfiEVUlbezeugt - 19'
überliefern eurrerrpnouevm -, dann liegt auch hier bei beiden Äquivalenten eine in Überset-
zungstradition der LXX verankerte Äquivalenz vor, die aber weder für EfiTTlTTpaVUlnoch für
EfiTTUp[(ElVaquilanisch nachgewiesen ist - EfiTTETTuplafiEvolol A' für KaTaKEKaufiEvain Is 3312
setzt als Vorlage m~litzm voraus, nicht wie Tumer-Reider schreibt, n~,; das bestbezeugte a'-
Wort für n~' ist EKKalElV-; die innerlukianische Transformation in 93 muss andere Gründe
haben (vgl. S.13 Anm.3).

2) Zur Textherstellung vgl. ,,Der ursprüngliche Text" 5.3. S.401 f. Die doppelte Äquivalenz
lässt sich, da es sich hier überall um die stereotype Verwendung des Begriffs pm für die Betei-
ligung am Bau an den verschiedenen Stellen der Mauer handelt, schwer von einer doppelten
Bedeutung des Verbums her erklären, was sowohl bei der Übersetzung als auch bei der lukiani-
sehen Rezension auf einen von der Intention der Übersetzung als Interpretation unabhängigen
Rückbezug auf verschiedene vorgegebene Übersetzungstraditionen schliessen lässt.

3) Hier liegt lukianische Vereinheitlichung der doppelten Äquivalenz im ursprünglichen
Text - einhellig überliefertes KpaTau;)aal für ilpm? und ausserlukianisch einhellig überliefer-
tes KaTaaXElVfür pm? - bei kaum anders als synonym verstehbarer Bedeutung vor, eine vor-
gegebene Übersetzungs- und Rezensionstradition, die im ursprünglichen Text gleicherweise
als Ausgangspunkt der Übersetzung von Esdr 11, wie sie, da die lukianische Rezension das
Äquivalent KaTEXElVhier nicht kennt, als Ausgangspunkt der Rezension von Esdr 11 bestimmt
werden kann. Vgl. die mit der einhelligen Äquivalenz in Esdr 11 128 133 6und Par 11 3411 über-
einstimmende vereinheitlichende lukianische Ersetzung von EaKETTaaavdurch EaTqaaav (L)
im Zusatz gegen !TI Esdr II 1314, der auf nur an diesen Stellen überliefertes und aus ihnen ein-
getragenes ilip in der Vorlage des Übersetzers zurückgehen muss.
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ankerung in LXX hinaus bei Aquila und von ihm ausgehend in den späteren Übersetzun-
gen des 2. Jahrhunderts nachweisbar ist, während das Äquivalent der ursprünglichen
Textforrn, das für Aquila in der Äquivalenz mit dem für die lukianische Rezension be-
zeugten hebräischen bzw. aramäischen Grundwort nicht nachweisbar ist, sowohl in älterer
Übersetzungstradition verankert als auch innerhalb der LXX in Esdr II singulär überliefert
und hinsichtlich seiner hebräischen bzw. aramäischen Vorlage nicht mehr eindeutig be-
stimmbar sein kann':

(1) in von Esdr I mitüberlieferten und dort auf eigene Äquivalenz oder freie Wiederga-
be zurückführbaren Teilen:
Esdr II 263 Cl'rJn,?, Cl'1'~'?: TOl<;" <j>wTl(ouaLV KaL TOl<;" TEAElOl<;" (= Esdr I 540 T~V 8~Awalv

KaL T~V aA~eELQV (ornnes))] T. <j>. KaL reue TEAElWaWlV L; inluminationibus (pro TOl<;"

<j>WTW[10l<;") et consecrationibus (pro ruic TEAElWaEaLv) La 123 , vgl. Esdr II 1765 Cl'1'~'?
Cl'rJnI: <j>WTlawv] TOl<;" <j>WTW[10l<;" KaL rurc TEAElwawLV 93-108 (deest 19) Compf',

Esdr II 42 i1'?.lJrJi1:TOV EVEYKavTo<;" (=Esdr 1566 Ö<;"[1ET~yaYEv (ornnes))] TOU avayayovTo<;"

L3 ,

') Bei dieser Kategorie muss berücksichtigt werden, dass angesichts der nur fragmentari-
schen Überlieferung der Übersetzungen des 2. Jh.s n. Chr. bei Verankerung auch des ursprüng-
lichen Äquivalents in älterer Übersetzungstradition der LXX das Fehlen eines a '-Belegs auch
zufällig sein kann, so dass sich bei besser erhaltener bzw. noch zu entdeckender Überlieferung
an hexaplarischen Noten dieser Textbereich mit dem in der ersten Kategorie zusammengestell-
ten identisch wäre.

2) Die erklärende Übersetzung der Ci'111\ und Ci'on ist an allen Stellen ihres Vorkommens
ausser in Esdr II - in Exod 2826 (30) Lev 88 Deut 338, für allein stehendes Ci'111\ auch in Num
2721 Reg I 286 -, die von Esdr 1540 übernommene: 8TjAWOlC; für Ci'111\ (8~AOl in Num Deut Reg I)
und aATj9Ela für Ci'On; Bildungen aus den Stämmen <j>WT- und TEA(El)- sind abgesehen von Esdr
II eindeutig nur für die späteren Übersetzungen nachgewiesen: <j>WTlOIlOC; für a' 0' 9' (A') in
Exod, für a' 9' in Lev, für 9' in Num, für a' in Reg I, aber 8TjAWV für 0' in Reg I, TEAElOT1")<; für a' 0'
9' (A') in Exod, für aAAOl in Num, für 0' in Deut, TEAElWOlC; für a' 9' und TEAElOl sine nomine in
Lev: Dem Stamm der Äquivalente nach wäre Esdr II die einzige Vorlage in der ursprünglichen
LXX, der Wortbildung nach beruhte die lukianische Rezension am deutlichsten auf Aquila.
Doch ist die Äquivalenz der hebräischen Wortstämme -111\ und -(O)On dort, wo sie nicht in der
Sonderbedeutung der Ci'111\ und Ci'Q~ verwendet sind, mit Bildungen aus <j>wc; und TEAElOC;
sowohl in LXX als auch bei a' die bestbezeugte.

3) Lukianische Korrektur des Hiphil von il'?SJ: il'?SJil, in aVTrYaYE (L Aeth" Compl) gegen-
über ursprünglichem avaßalvovTa, das Partizip des Qal, il711iJ, vorausgesetzt, liegt auch in 211
vor - die Parallelstelle in Esdr I 214 liest einhellig aVT)vEx9T) -, während an den übrigen Hiphil-
stellen von il'?SJ in Esdr II als Äquivalent einhellig Bildungen des Compositum ava<j>Epnv
überliefert sind, das für das gleiche hebräische Grundwort neben avaynv auch mehrfach für
Aquila nachgewiesen ist. Diese Doppelüberlieferung ist - das wäre von hierher sowohl als
lukianisch als auch als aquilanisch zugestandenes Prinzip zu bestimmen - von der Bedeutung
des Begriffs im Kontext her, als Interpretation, zu erklären: in Esdr II 32 6 2038 (39) als auch in
der übrigen LXX bestüberlieferte stereotype Wendung für die Darbringung von Opfergaben, in
2231 für das Geleiten der Fürsten auf die Mauer, das vom Heraufführen in das Land (111 42)
unterschieden wird. Ein analoger Fall liegt in Esdr II 2227 (Ci)I\'Jil'?: TOU EVEYKaL (alJTouc;")] TOU

94

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Esdr 11 612 i1'JtDi1?: aAAa~Ql (= Esdr I 632 Kw'\vaQl (omnes))] aAAOLWaQl L,
Esdr II 616 ~m"ldTTOLKEa(ac (= Esdr I 76 T~C alXllaAwalac (omnes))] anOLKLaC (pr TTJC

L) L 98-243-248-731 55 Compl',

ayaYELV (ut perducerent La) 93-108 (deest 19 121) La'23 vor: Die sowohl in LXX als auch in L
für <j>EPELVund für aYELv zugelassene Äquivalenz mit Hiphil von ~':lwird auf Grund dieser
vorgegebenen Übersetzungstradition lukianisch interpretierend für die "Heraufruhrung" der
Leviten nach Jerusalem ausgewertet. Vgl. den analogen Befund für E~aYELV und EK<j>EPELV als
Äquivalent für Hiphil von ~~, S.82f.

I) Da sowohl die Bildung OnOLKEala als auch orrolKla nach Kriterien der Textherstellung als
Doppelüberlieferung sowohl in der ursprünglichen Textform der Übersetzung als auch in der
lukianischen Rezension als gleichbedeutende Äquivalente für il?'~ vorausgesetzt werden
müssen (vgl. S.352-354), kann der für Aquila vorliegende Befund, nach weIchem nur d rrouctc
als Äquivalent für il?'~, OrrOlKEala aber überhaupt nicht bezeugt ist, für die lukianische Rezen-
sion nur als eine Tendenz neben einer zweiten postuliert werden, die als Analogieverfahren
innerhalb der ursprünglichen und Esdr II eigentümlichen Äquivalenz zwischen il?1J und d rr-
ouceo'Ic bestimmt werden könnte. Die mit Aquila übereinstimmende lukianische Tendenz liegt
auch in Esdr II 835 vor, wo von L bezeugtes TTlC; anOlKLOC; dem für il?'~ singulären ursprüngli-
chen Äquivalent Tfic; rrnpouclnc gegenübersteht, das im ursprünglichen Übersetzungstext am
ehesten als Interpretation zu erklären ist, da die gleichbedeutenden Begriffe drrouceotu und
drroucin für den Übersetzer aus dem Grund nicht in Frage kommen konnten, weil sie für ihn in
der Bedeutung der "Verbannung" bzw. "Gefangenschaft" eine Tautologie mit dem vorgeordne-
ten Begriff Tfic; alXJ.laAwUlac; bedeutet hätten; mit rrepouctc - dem Äquivalent für ili'~i.I- wer-
den die heimgekehrten Verbannten als nunmehr im Land wieder "Ansässige" bezeichnet. In der
Bedeutung des abstractum der "Gefangenschaft" bzw. "Verbannung" im Unterschied zur "Ge-
meinschaft der Verbannten" wird auch der nur ler und Bar bekannte Begriff OnOlKWJ.lOc;, mit
weIchem dort die beiden Bedeutungen, drrcuciu für die Deportierten, OrrOlKWJ.l0C; für die Depor-
tation - in Ier 26(46)19 und 31(48)11 für il?'~, in 50(43)11 für ':liD, in Bar 23032 ohne hebräi-
sche Vorlage -, voneinander unterschieden werden, in Ier 26(46)19 von S* und dem lukiani-
sehen Zeugen 311 in c noucrc korrigiert. Mit ein e m Äquivalent, alXJ.laAWUla, das sowohl für
il?'~ als auch für ':liD steht, werden in der Übersetzung von Esdr I, die weder orrolKla noch d rr-
ouceofc noch OnOlKWJ.l0C; kennt, beide Bedeutungen, die Schar der Deportierten und die Depor-
tation, umfasst. Merkwürdig und für die Frage der gegenseitigen Abhängigkeit beider Esrabü-
eher in ihrem ursprünglichen Übersetzungs text von Bedeutung ist der Befund, dass an der
einzigen Stelle, an der wie in Esdr 11835, il?'~il 'J:l ':liD, die beiden Begriffe einander im status
constructus zugeordnet sind, am Anfang der Heimkehrerliste in 21 (= 176): il?'~il ':liD, wo
Esdr II den hier nur als die Körperschaft der Heimkehrer bestimmbaren Begriff der il?'~ mit dem
Äquivalent Tfic; drroucicc wiedergibt - L korrigiert in 176 in TTlC; arrOlKEULOC; -, im Paralleltext
von Esdr I (57) TTJC;rrupouciuc als ursprüngliches Äquivalent erscheint, das nur lukianisch, von
108 (deest 19) 121 und La (transmigrationis), in TTlC; arrOlKEULOC; korrigiert ist, während im
Paralleltext zu Esdr II 835, in Esdr I 863, die beiden Begriffe nach einhelliger Überlieferung in
das eine Äquivalent Tfic; alXJ.laAWUlac; zusammengefasst sind. Die Bezeichnung der il?'~ als
rrupouciu im Sinn der nunmehr wieder im Land ansässigen il?'~ lässt sich zwar auch in der
Aussage von Esdr II 21 = 176 aufrecht erhalten, aber, da von ihr hier zunächst gesagt ist, dass
.Nebukadnezar sie nach Babyion führte", nur im übertragenen, nicht im eigentlichen Sinn wie
in Esdr II 835, wo es um die heimgekehrte il?'~ geht, die jetzt, nach geschehener Heimkehr,
Opfer darbringt. Sicher ist, dass die singuläre Äquivalenz zwischen il?'~ und rrnpoucf a - wenn
auch an je verschiedenen Stellen in Esdr II und in Esdr I -, da eine von m abweichende Vorlage
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Esdr II710 (lJJ~) r:li1: E8wKEV(EVKap8Lq aVToD) (= Esdr I 87 (lib: TTOAA~VETTlOT~IlTjV
TTEPLElXEV(TTEp.ETTlOT.L)))] rrroiucce (-lla(E 19'; conposuit La) (TTjVKap8wv) L Lal23

Compl,
Esdr II728 Cl'IJJi1: TWV ETTTjPIlEVWV(= Esdr I 826 IlEYL<JTaVWV(vid; pr TWV L 71-134 98

55))] TWV 8uvaTWV (potentium La: cf D) L Lal23
, mit den hexaplarischen und lukiani-

sehen Zeugen - 8uvaTO~ EV LOXULgegenüber ETTTjPllEVO~8uvallEL des B-Textes für I'JJ
~'n- bezeugt auch im A-Text von lud 111,

Esdr II84 Cl'I~ii1: Ta UpOEVLKa(= Esdr I 831 av8pE~ (ornnes))] npcevec L,
Esdr II820 (motliJ) 1JpJ: ouv~x9Tjoav (EVovollaoLv) (= Esdr I 848 EOTjllav9Tj(-BTjoav L;

oVOllao9TjA) (~ ovollaToypa<!>La (om ~ B' 71'; EVovouurovpcdn« L)))] wVOllao9Tjoav (ov.
19-93; citati sunt La) (ovoucotv) L La'23 Compl)',

Esdr II91 (Cli1')r1Jl'1r1P):(EV) llaKpUllllaoLv (avTwv) (= Esdr I 866 (KaTo) TO~ uKa9apoLa~
(avTwv) (nrro TTjS aKa9apow~ aUTWVL LaC

))] (EV) TOL~ß8EAuYllaoLV(in abominationi-
bus La) (auTwv) L La'23 Aeth-B (vid) Comp!: cf 112,

als lukianische Dublette: Esdr II831 JI1~(1 J'1~): (EX9poDKat) TTOAEIlLOU(= Esdr I 860 lib
(UTTOrrnvroc EX9poDornnes))] + EVE8pEUOVTO~L; (inimici et) insidiatoris (pro EVE8pEu-
OVTO~) La l23 ,

(2) in den von Esdr I nicht mitüberlieferten Teilen: Esdr II 122 i1~1n: IlETpLa(wv]
nppeo-rov (infirmus La) L' La'23 Compl',

Esdr II 129 'liD: UPXTjYou~]apxovTa L, die entsprechend bezeugte Äquivalenz überliefert
auch in Par I 2626 (L Tht),

Esdr II12191Jl'~'(1): (xcl ) E~EYEAaOaV] (KaL) E~ElluKTTjpL<JavL: cf 141 (1333),
Esdr II1331 i1J8i1:Tfi~ KaIlTTfi~]TTj~YWVLa~(anguli La) L La'23

4,

mit iliDD an Stelle von ilL;i~unwahrscheinlich bleibt, ohne die Annahme gegenseitiger Ab-
hängigkeit der ursprünglichen Textform beider Esrabücher schwer erklärbar wäre. Vgl. S.7-10
mit Anm.2 auf S.IO.

I) Das ursprüngliche Äquivalent auvr)x911aav geht wahrscheinlich auf die Vorlage 1~::lpJ zu-
rück.

2) Die Nominalbildung IlUKPUI.qw,die in LXX nur in Esdr II 91 und 11, als Äquivalent für
il::ll.11n,nachgewiesen ist, ausserhalb der LXX nur in der (in L.-S. fehlenden) wahrscheinlich auf
diese Stellen zurückgehenden Notiz des Hesych EV llaKPUIl<Il>aaw EV aTToam<JlaL<;;,ist,
obwohl diese Äquivalenz auch bei anderen Bildungen aus dem Stamm uuxp- in LXX nicht
belegt ist - am häufigsten liegen Bildungen von pni, vgl. das genuine a'-Wort unxpucuoc für
Cl'pni in Ps 55(56) I, für lWD in Ps l19( 120)5 zu Grunde -, nicht auf eine von m abweichende
Vorlage zurückzuführen, sondern im Sinn der hesychianischen Glossierung als Interpretation
des den hier den Götzendienst der fremden Völker bezeichnenden Begriffs im Sinn der Entfer-
nung, des Abfalls, vom rechtmässigen Gottesdienst Israels zu erklären; vgl. z. B. Ps 72(73)27
ol llaKPUVOVTE<;;EauToiK drrö aoD (für Tpni) neben TTUVTaTOV rropveuovro aTTocoü (für ilm-L;:J
lDD) in der gleichen Bedeutung wie aTToamala für liD (los 2222), L;lrL;::l (Reg III 20(21)13,
L;llD(Par 112919, cf319) und il::liWD(Ier 219; nicht mit H.-R. illli, wofiir KaKla steht: die Begriffe
sind in LXX umgestellt (vgl. die hexaplarischen Noten».

3) Das Wort ist in LXX Hapaxlegommenon. Zur Überlieferung in Syh vgl. ed. Esdr II Einl. S.
14, zur ausserbiblischen Überlieferung S.399 Anm.2.
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147 (I) D~~1::li1: nl 8Lau</laya(] rn 8LaKOTTaL(intercisionis La) 93 La'23 (vid) 1,

14s (2) /jn~;,~: TTapaTJ~auGm] TToAEIHpm L2, hexaplansch und lukianisch gegenüber
TTapaTaUUEUem des B- Textes bezeugt auch im A- Text von lud 13 520 81 917 38,

Esdr 11 1661nQ~: drroo-rurftorn.] crroo-rru-oi L: cf 1926 (aTTEUTTjUaVomnes),
Esdr 11 196 (D)~J~: T~V crdcu- (alJTwv)] rnc 8vvajlEL<: (virtutes Lal23 Spec Ps Vig)

(nurcn-) L La'23 Aeth (vid) Spec Ps Vig Var Compl',
Esdr 11 1925 nn~J: VtVTj,\Q<:]oxvpa<: (munitas La) L La'23 Lal25 (als Dublette)",
Esdr 11 1917 (D)::l1.!': TOV TpaXTjAOV(mJTwv)] TOV VWTOV (curov) L,
Esdr 11 1929 ~nJ: VWTOV] WjlOV L,
als lukianische Dublette: Esdr 11 141 (l333) 1~ 1n~1: Kat TTOVTjPOV~v alm)) (Km (> V) TTOV.

E</laVTj(post aVTW tr B Sixt) aVTW B V Sixt: cf 7)] + Km EAVTTTjeTjL; et contristatus est
La123

; die gleiche Überlieferung auch in v. 7 (I), die lukianische Äquivalenz ursprüng-
lich und einhellig in 1565•

(3) als Zwischenglied des Übergangs von aquilanischer Herkunft zu der des Symmachos:
Esdr 11 14 tli1J1(J): (EV)aTTouKEvD(= Esdr I Zs lib: EV86uEULV jlEe' LTTTTWV(omnes))] (EV)

VTTapeEL(substantia La) L La'23 Compl, die gleiche Bezeugung auch in 6 gegenüber 'lTTTTOL<:
(omnes) in Esdr 128 (für tli=?J=;l) und in Par 11 2117 (tli1J1i1-~J: mJuav T~V aTTouKEv~V]
TTjVrrnouv vTTapeLVL), bei ursprünglichem Äquivalent TD KT~UEL(~jlwv) für (1J)tli1J1 und
lukianischer Korrektur TTj VTTapeEL(sie L; Lal23 facultatibus) in Esdr 11 821 (Esdr I 850
KT~VEULV(omnes)), aber einhellig bezeugtem ~ vTTapeL<:in Esdr 11 108, wo in der Paralle1-
stelle von Esdr I (94) ursprüngliches Ta KT~VTjlukianisch in Ta VTTapXOVTakorrigiert ist
(so L; La v facultates; Lac (mitsamt La123

) pecora): Die lukianische Äquivalenz von
Esdr 11: vTTapeL<:für tli1J1 ist nur für Symmachos belegt: Gen 1421 (a' hat rreptouolc),
dagegen die in Esdr I lukianisch überlieferte, vTTapxovTa, nach Pitras Ergänzungen zu

4) Das Nomen ywvla ist in Esdr II für die Äquivalenz 111~POreserviert (1319 20 24 25), die,
gleicherweise wie diejenige mit ilJ::l (Exod 272), schon im Pentateuch verankert ist: Exod 2623
24, während das Nomen Ka[J.TT~ in LXX nur in Esdr II und hier nur in 1324 und 31, als Äquivalent
für mEl, überliefert ist - die dritte Stelle mit ilJ::l, 1332, ist im ursprünglichen Übersetzungstext
um den Ausdruck ilJ::lil n'!;Jll verkürzt, hexaplarisch-lukianisch halb, mit (TT]C) avaßa(JEwc für
n'!;Jll, und nur von La123 entsprechend der lukianischen Äquivalenz für ilJ::l, mit superiorum
anguli, ganz nach !TI ergänzt -; die von den lukianischen Zeugen 19' überlieferte, anderwärts
nicht nachgewiesene Bildung (JKa[J.VTjC für die Äquivalenz ilJ::l - Ka[J.TTfic, die hier der entspre-
chenden 111~PO - ywvlac nebengeordnet erscheint, ist nicht der lukianischen Tradition zuzu-
weisen, sondern am ehesten aus Dittographie nach vorangehendem EWC und aus Unzial-
verschreibung von N für n zu erklären; vg!. ed. Esdr II Ein!. S. 61.

I) Zum Textcharakter von Hs. 93 vg!. S.13 Anm.3.
2) Die Zuordnung des Äquivalents pugnare, das La'23 sowohl hier als auch in 1414 (8) be-

zeugt, wo die griechischen Zeugen einhellig TTapaHll;;a(J9E überliefern, bleibt ungesichert.
3) Das für ~J~ in LXX singuläre Äquivalent (JH!(JlC ist aus einer vom Übersetzer vorausge-

setzten Nominalbildung aus dem Stamm J~' zu erklären; vg!. Tfic (JHl(JEWC für J~1? in lud 96
(lukianisch in TTjC QU(JTjC korrigiert).

4) Die altlateinische Äquivalenz ist gesichert durch La' 09 in Par II 84 und 124.
5) Vg!. S.156.
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Field - zwar nur als mit dem ursprünglichen Text identisches Äquivalent, während
ülTap~L<:;-,lmoPxovTa für 1D1:J1aquilanisch anderwärts nicht nachgewiesen ist, - für Aquila:
Gen 125.

Esdr II 726 r110~(?): (clc) OEaIlO (= Esdr I 824 aplTaYll (ElTaywYTJ 130-370* (vid) 58;
Seoueuorn L))] (eic) <pvAaKTJV(EyKA.Elam) L Compl: Die für den Stamm 10~ in LXX
sowohl für OEaIlOe, OEaiJ.CIals auch für <pvAaK~ nachgewiesene Äquivalenz' erscheint bei
den jüngeren Übersetzungen in der Weise wieder, dass das lukianische Äquivalent <pvAa~

für 10~ bei Aquila nur ungesichert, als hexaplarisch überlieferter Zusatz, bei dem die
aquilanische Äquivalenz vielleicht nicht berücksichtigt ist - dafiir spräche die besser
bezeugte Äquivalenz für die Stämme 1r.J1Dund 1t:lJ - in ler 44(37)15 überliefert ist, bei
Symmachos aber, der das aquilanische Prinzip der möglichst konsequenten Äquivalenz
nicht kennt, neben anderen Äquivalenten auch für 10~: in Ecc1 414.

(4) lukianische Übernahme in LXX und den jüngeren Übersetzungen überlieferten
Wortgutes in Verbindung mit anderen Kriterien der Rezension:

Esdr II 46 ':::l1D'-(?1'): (ElTt) olxoin.rnc] (rrept ) TWV KaTOlKOUVTWVL: cf 1326 1412 (6) 173,
gegenüber 211 1:::l1D'(1):(Kat) EKo!lLaav omnes, n:::lID?: Ka0[am] eo re OlKElV L Lal23 2

n:::lID?: Ka0[am] KaTOlKTJam (habitare La) L La123
, die Äquivalenz ffi :::l1D"LXX Ka0[(Elv,

L Lal23 KaTOlKELV auch in v. 3 (bis) 425, in 216 Ol KaTOlKTJaaVTEe (qui habitabant La) 93-
108 (deest 19) Lal23 für ol Ka0~IlEVOl, in 93 EKa0laa L (= Esdr 1868 (omnes (-<JE L LaC

))

für EKa0~IlTJv und 270 KaTwKTJaav (habitaverunt La) L Lal23 für EKo0wav (= Esdr I 545
KaT<pKla0TJaav (-KEl0. 55)): Die lukianische Äquivalenz von :::l1D'mit KaTOlKELV wie auch
die Indifferenz zwischen Ka0fja0m und Ka0[(Elv entsprechen der Überlieferung Aquilas,
der nur das Simplex OlKELV für plD reserviert. Die lukianische Entscheidung zwischen
bei den Äquivalenten beruht nicht auf Inkonsequenz, sondern auf Interpretation, sicher in
93, wo die Aussage über Esras Erschütterung nur eine Form von Ka0[(Elv oder Ka0fja0m

(vgl. v. 4 Ka0~IlEVOe (omnes)) zulässt, wahrscheinlich auch in 211, wo nach lukianischem
Verständnis zuerst vom "Sichniederlassen" der Obersten die Rede ist (EKo0wav omnes),
erst danach von ihrem "Wohnen" in Jerusalem.

Esdr II 1921 1P~:::l ~? lJil'?~11 1?:::l ~? lJil'nr.J?tD: lllaTla atmDV OUK ElTaAmw0TJaav

Kat iJlTOO~llaTa aUTwv ou OlEppaYTJaav] Ta tu. aVTWV OV KaTETplßTJ (sunt trita Lal23 (hab
sunt facta vetera La 125, inveteraverunt D)) Km (> 19') VlTOO.( pr Ta S 19'; rroöec B' Aeth
Sixt Ra.) a. ov OlEpp. (om VlTOO. a. ov OlEpp. 93 Lal23

= ffi) Km Ol rroöec aVTWV OVK

ETVAw0TJaav L Lal23
125 = ffi: Unter Voraussetzung dieser Rekonstruktion des ursprüngli-

chen Textes' lässt sich die lukianische Äquivalenz zwischen 1?:::lund KaTETplßTJ für ur-
sprüngliches ElTaAmw0TJaav sowohl von aquilanischer Tradition her, nach der KaTaTp[ßElV

als einziges Äquivalent für il?:::l überliefert ist, erklären als auch von dem lukianischen
Prinzip der Angleichung an vorgegebene Formulierungen im ursprünglichen Überset-
zungstext von Deut 84 und 295 (4) her; für den unmittelbaren Rückbezug auf diese Stellen

I) Vgl. S.9l Anm.3.
2) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.2. S.362-364 mit S.363 Anm.l und S.364 Anm.1.
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spricht die Wahl des Äquivalents ETUAW9TJo-av im zweiten Glied, die im ursprünglichen
Text der LXX nur in Deut 84 - hier sinngemäss für :1P~:l - überliefert ist, und die mit
der ursprünglichen Äquivalenz in Deut 27 (vgI. auch 158) übereinstimmende lukianische
Entscheidung für ETTE8ETJ9TJo-av an Stelle von ursprünglichem Vo-TEPTJo-EV für non in
Esdr II 1921a. Lukianische Übernahme auch singulärer Wortäquivalenz aus dem Vokabular
der Thora ist nicht auszuschliessen in der von L bezeugten Ersetzung des Ausdrucks Ev

~EVlOl~ durch EV 8WPOlS in Esdr 11 16 für mnJD:J entsprechend der in LXX nur hier - hier
einhellig - bezeugten Äquivalenz in Gen 2453 - an beiden Stellen als Bezeichnung des
Gastgeschenks im fremden Land -, die im vorangehenden Befehl der hier berichteten
Ausführung, Esdr 11 14, lukianisch auch an Stelle des Ausdrucks IlETU TOU EXOUo-lOU für
iT:J1:JiT-Ol)eingetragen wird.

Esdr 11 14 ('iT)'~iDJ': A~illjJOVTaL (avTov) (= Esdr 126 (ßOTJ9E(Two-av aVT4J (omnes))] av-
TlAallßavEa9wo-av (ourou) L (La123inc: accipient illi) Esdr 11 16 'pm: EVlo-xuo-av (=
Esdr I 28 Eßo~9T]o-av (-9ouv L los Ant Xl 9))] aVTEAallßavovTo L (108!X!); auxiliabuntur
Lal23 Esdr 11 1015 (D)1il): ßOTJ9wv (avTo"k) (= Esdr 1914 o-uvEßpaßEuo-av (omnes))] aVT-
EAallßavoVTo L Compl; adiuvabant La123.Während die Äquivalente der ursprünglichen
Textform: AallßaVElV für ~iDJ, EVWXlJELV für pm und ßOTJ9E'iv für 1i l), mit dieser Äquiva-
lenz gut in der älteren Übersetzungstradition von LXX, a' und 0-' verankert sind - am
schwächsten AallßavElv für ~fDJ,wo das bestbezeugte Grundwort np~ ist, ~iDJ aber ausser
in LXX doch auch mehrfach bei a' und 0-' nachgewiesen ist -, erscheint das für alle drei
Grundwörter lukianisch überlieferte Äquivalent aVTlAallßavElv zwar nur für pm in LXX
gut bezeugt - für 1i l) nur in Ps 117(118) I3 und Pari 2217 112823, für ~iDJ in Reg III 911
und Ez 2056 -, für andere Äquivalente aber auch aquilanisch und bei 0-': für lDn bei a' in
Ps 16(17)5, für a' 9' entsprechend LXX in Is 421, bei a' 0-' 9' in Is 4110, für lDO bei 0-' in
Ps 36(37)17. Als Erklärung lässt sich auf vorgegebener Überlieferung beruhende Nivellie-
rung synonymer Begriffe vermuten.

(5) Die gleiche Tendenz der lukianischen Äquivalenz zum im ursprünglichen Überset-
zungstext der älteren Tradition verankerten, von Aquila und Symmachos oder von diesem
allein weitergetragenen Wortgut kann sich auch in den nur lukianisch überlieferten Rezen-
sionselementen zeigen, die nicht ein abweichendes ursprüngliches Äquivalent der gleichen
Vorlage ersetzen:

a) Bei von m abweichender Vorlage der LXX: Esdr 11 1213 KaTavowv (inspiciens La)
für 1:JiD = m (LXX o-UVTPlßWV für 1:Jilil): Die lukianische Äquivalenz ist weder in LXX
noch in den jüngeren Übersetzungen nachgewiesen, aber das Verbum KaTaVOELV sowohl in
LXX als auch in a' 0-'. Esdr 11 92 o-UVElll YTJ L Aeth·B Arm für ':J1l)niT (= Esdr I 867 ETT-

ElllYTJ (omnes)) gegenüber LXX TTap~x9TJ für 1:Jl) (?): Die lukianische Äquivalenz bezeugt
LXX in Prov 1115,0-' auch in Prov 1410.

b) In lukianischen Zusätzen nach m Esdr 11 146 (1338) o-UVTJ<p9TJL Aeth·B (sim) für
1tbpm: Die lukianische Äquivalenz liegt in LXX nur in Reg III 1620 (omnes), aber bei 0-'

I) Vgl. S.28.
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neben anderen Äquivalenten auch für ltbp in lob 3831 vor. Esdr II 1929 UTIEpT]<pavEuoavTo
. 123 . ?) 125) , Lal23 125 C Iisuperbi fuerunt La ; spreverunt (mend pro superbiivierunti La L omp

für n'Ti1: Die lukianische Äquivalenz ist auch in Esdr II 1916 und Dan 8' 520 einhellig
bezeugt und nur für dieses Grundwort, 1'T, mehrfach bei n ' 0'.

3. In diese Kategorie des lukianischen Rezensionsprinzips, das grundsätzlich als Über-
nahme aus der ihrerseits auf der ursprünglichen Textform der LXX beruhenden Wortäqui-
valenz der Übersetzungen des 2. Jahrhunderts n. Chr. zu bestimmen ist, gehören auch die
Fälle, in denen das lukianisch überlieferte Wortgut in der entsprechenden Äquivalenz mit
dem hebräischen bzw. aramäischen Grundwort nur bei Symmachos nachgewiesen ist,
während sich eine Zuordnung zu Aquila, sei es weil die Überlieferung versagt, sei es weil
die aquilanische Äquivalenz ausnahmslos auf einen anderen Wortstamm der Vorlage
festgelegt ist, nicht feststellen bzw. ausschliessen lässt:

Esdr II 612 (Ol't;l) nr:lv: E8T]Ka (YVW[1T]v) (= Esdr I 633 8E8oY[1aTLKa (omnesjj] ETa~a

(TT]V YVW[1T]v) L: bei a' sind für TaOOElV andere Äquivalente belegt, bei 0' D'V für TaooELv

mehrfach: Ps 19(18)539(38)966(65)2981(80)6107(106)41,
Esdr II 71s :Jt;l": aya8uv8n (= Esdr 1816 lib (ßOUAl] omnes)] apEOT] (placuerit La) 93

La 123 I: gegenüber der einhelligen Äquivalenz von aya8uvElv mit :J1t;l,:Jt;l' bei a' ist KaL

apEOEl für :Jt;l'm bei 0' nachgewiesen in Ps 69(68)32,
Esdr 11912 (O)n:J1t;l:aya80v (miTwv) (cf Esdr I 8S2 (lib»] OU[1<pEpoVTa aUTWV (quae uti-

lia sunt illis La) L La123
: Bei in LXX einhellig vorgegebener Äquivalenz der lukianischen

Tradition der analogen Formulierung in Deut 236 (7), OU[1<pEPOVTa aiJTol<;", ist das bei o '
nicht nachgewiesene Äquivalent bei 0' an allen für ihn überlieferten Stellen, Reg II 1714
Ps 118(119)71 Ecc1 71 (612), Äquivalent für Bildungen von :J1t;l.

Esdr II 123 1~J~: KaTEßpw8T]oav] aVT]AW[1EVaL (consumptae La) L Lal23 13 1~J~:
KaTEßpw8T]oav] TaL<;" aVT]AW[1EVaL<;"(consumptae La) L La123

: Bei in LXX für ~J~ mehrfach
bezeugter Äquivalenz der lukianischen Tradition ist das bei n ' nur in Gen 4511 für tbl'
nachgewiesene Äquivalent bei 0' am häufigsten für Bildungen vom Stamm i1~J überlie-
fert (lob 769 Ps 30(31)1158(59)1470(71)1389(90)79 Is 10Is 2710 2920 Ier 20ls Ez 512
2231), der hier, wie schon mehrfach im ursprünglichen Übersetzungstext der LXX, auf
Grund der semantischen Nähe beider Begriffe mit Bildungen des Stammes ~J~ verwech-
selt worden sein dürfte; dafür spricht die in Ps 17( 18)9 für 0' nachgewiesene Äquivalenz
~J~n- aVaAlOKov.

Esdr II 1413 (7) (Oi1)'nr:ll: AOYXa<;" (aUTWV)] TWV 80paTwv (auTWV) L Compl: gegenüber
der einhelligen Äquivalenz von Sopu mit n'Jn bei a' ist Sopu für nr:ll bei 0' nachgewiesen
in Num 257,

Esdr II 155 (1J'1') ~~~ (r~): (OUK) EOTLV 8uVa[1L<;" (xElPWV ~[1wv)] (OUK) WXUEL (valet La)
(T] XElp T][1wv) L La123

: 8UVa[1L<;" ist als Äquivalent für ~~ in LXX nur hier überliefert, die
lukianisch bezeugte Form dieser Wendung ausser der einhelligen Überlieferung von LXX

I) Zur Bezeugung vgl. S.13 mit Anm.3.
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in Gen 3129 und Deut 2832 von o ' in Mich 21, wo LXX als Äquivalent eEOC, a' taxvpOc

und er lO'XUC bezeugt,
Esdr II 199 'li': T~V TalTElVWaLV]TT]VKaKWaLVL; TT]VKaKLaVS'"; vexationem La 123: bei

Verankerung beider Äquivalente für 'lV in LXXi und nur einem Beleg von KaKWaLCfür
.li1 bei a' (Eccl 47 (3) a' e') ist KaKWaLCausser für .li1 für Bildungen mit 'J.li mehrfach

belegt bei o '; Ps 30(31)8 43(44)2587(88)10 106(107)412,

Esdr II 1928 "1'(i): (xol ) KaTfip~av] (Km) ElTmOEVOVTO(emendabant Lal23 (hab domi-
nati sunt La125

) L La123
: bei für den Stamm i111 in LXX nicht nachgewiesener Äquiva-

lenz mit KaTapXELV- nur in Gen 126 und 28 mit apXElv - ist diejenige mit dem Äquiva-
lent lTmOEVELV,das grundsätzlich sowohl in LXX als auch in u ' und o ' 10' als Vorlage
vorbehalten bleibt, in o ' zweimal auch für i111 nachgewiesen: in Thren 113 gegen KaTa-
'YElVin LXX und Ps 109(110)2 gegen KaTaKVplElIElVin LXX, Quinta und Sexta, ElTlKpa-
TElV bei a', in Gen 128auch bei e' gegen apXElv in LXX, ElTlKpaTELvbei a' und XElpofuem
bei o ',

Esdr II 2032 (33) n1:::l.li(?): (elc) OOVAELav](ElC) AaTpELaVL: bei Verankerung beider
Äquivalente für i11:::l.liin LXX gegenüber a -Belegen mit Bildungen von 1:::l.li nur für
oovAELaist ein a'-Beleg bezeugt für die Äquivalenz n1:::l.li - AaTpEla in Is 3217 (LXX

KpaT~aEl, a' oovAELa).
Bei scheinbar uneinheitlicher a'-Überlieferung: Esdr II 1315 m?.liDi1: TWV KAlI..laKwv]

TWV ßae~wv L Comp!: cf 2237: Bei nur in Esdr II an diesen beiden Stellen in LXX über-
lieferter Äquivalenz - KA[~a~ steht anderwärts in Gen 2812 noch für Cl?O- ist das in Reg
IV 209-11 für i1?.liD in B als ßae~oc, bei den übrigen als avaßae~oc bezeugte Äquivalent

T -: -

im Paralleltext von Is 388 gegenüber ursprünglichem avaßae~oc von einem lukianischen
Zeugen, 36, in ßae~oc korrigiert, für o ' aber einmal mit avaßae~oc, einmal mit ßae~oc
überliefert; doch ist ßae~oc als das genuine o -Äquivalent anzunehmen'.

Bei Berührung mit der Überlieferung des Josephus: Esdr II 610 "n(?) (~J?D): (elc)
(w~v (TOUßaalAEwc) (= Esdr I 630 (irrrEPTOUßaalAEwc ... lTEPi.Tfic allTwv (wfic «. aVTWV

I) Zum hexaplarischen Äquivalent vgl. S.202.
2) Auch die für o ' überlieferte Note KaKwalc; für 11lJ in Ps 30(31) 11 dürfte, da diese Äquiva-

lenz in LXX nirgends nachgewiesen ist, auf 'JlJ als Vorlage zurückgehen; vgl. aber die Äquiva-
lenz von 11lJ mit KaKla in Par 1218 ler 1322 1618.

3) Die Unterscheidung der Übersetzungsäquivalente für die Nominalbildung m?lJ1:) in die-
sem sowohl in der masoretischen Überlieferung von Is 388 und dem Paralleltext Reg IV 209-11
als auch in der Übersetzung der LXX schwer verständlichen Text hat nur hinsichtlich des
Wechsels zwischen avaßa8J.loc; und ßa8J.loc; einerseits: aus il,?~O, und avaßaalc; anderseits: aus
il?-\lO, exegetische Gründe, hinsichtlich des Wechsels zwischen avaßa8J.loc; und ßa8J.loc; aber
traditionsgeschichtliche Gründe der Übersetzungsäquivalenz. Da avaßa8J.loc; in Is 388 das
Äquivalent des ursprünglichen LXX-Textes ist, muss das von 86 Chr überlieferte ßa8J.loc; als
das ursprüngliche o '-Äquivalent bestimmt werden, das von Eus Chr Tht überlieferte avaßa8J.loc;
aber als das in den ganzen Symmachos zugeschriebenen Satzzusammenhang aus der LXX-
Übersetzung übernommene Synonym, dessen Sonderform des o '-Äquivalents nicht berück-
sichtigt worden ist (vgl. S.86).
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EVOEAEXWC:;-L Lac»] (rrepi.) TTlC:;-<JWTTlPLaC:;-(pro salute La) L La123
: cf los Ant XI 102 (imEP

T~C:;- <JWTTlPlOC:;-TOV ßO<JLAEWC:;-):Bei Fehlen der Äquivalenz i1'n-aWTTlPlO in LXX - doch
werden Bildungen des Verbums i1'n in Gen 4727 Ps 29(30)4 Prov 1527 411 mit <J</J(ELV
wiedergegeben - ist die bei 0' einhellig, auch bei <J' fast einhellig überlieferte Äquivalenz
zwischen <JWTTlPlO mit Bildungen von llW' bei <J' doch an einigen Stellen durchbrochen,
in Reg 11 117 durch die Äquivalenz mit cn'?W (LXX ELP~VTl, L mit 8' UYLElVELV), Ps
42(43)2 mit nll1:i (LXX KPOTOlW~O, anoc:;-' L<JXUC:;-)- Is 2829 i1'Wm setzt bei <J' für <JWTEPl-
cv i1111Wn voraus -, so auch <JWTTlPlOV <J' für i1'n1:i in Gen 455 (LXX (w~v, 0' (WW<JLV) und
wahrscheinlich <JW<JOV für 'J'n in Ps 118(119)88 für syrohexaplarisches 'J'JntD.

Als lukianische Dublette in dem in Esdr I fehlenden Vers Esdr 11 46 i1J~tD: E7TL-
<JTOA~V] + Km EVOVTLW<JLV L: als <J'-Äquivalent ist die lukianische Dublette an Stelle von
ursprünglichem Ex8plO für i1J~tD in Gen 2621 überliefert, in ~ sonst nur noch als anony-
me Note an Stelle von ursprünglichem 8u~6c:;-für '1p in Lev 2624, während der Stamm
1~tD bei 0' der Transkription <JOTav(oc:;-) und dem Äquivalent aVTLKEl~EVOC:;-, aVTLKEl<J8m
vorbehalten bleibt,

als lukianische Dublette: Esdr 11726 1W1WÖ 1i1): (EOV TE elc) rrmOElOV (= Esdr I 824
EaV TE KOL TL~Wplq (EaV TE OTL~La L»] (Tl) EKpL(W<Jm OUTOV (Tl) rrmOEU<Jm (aut in corrup-
tionem (mend pro correptionem) aut in aeradicationem eius La) L Lal23 Cornpl': als <J'-
Äquivalent ist die Übersetzung KOL EKpL(W<JEL <JE für lW1W1 an Stelle von ursprünglichem
KOL Ta pl(W~O cou in Ps 51(52)7 überliefert, während das syrohexaplarische Äquivalent für
0' an dieser Stelle, 11pllJ1, da EKpL(OVV für 0' anderwärts nur für hebräisches 1pll in Gen
496 (zusammen mit <J1nachgewiesen ist, ungesichert bleibt; vgl. pL(OVV 0' <J' 8' für Hiphil
von W1W in Is 276.

4. Bei den von Symmachos mitbezeugten lukianischen Wortvarianten stellt sich aber
die Frage, ob die Äquivalenz mit einem bestimmten hebräischen Grundwort, die bei der
differenzierteren Übersetzungstechnik des Symmachos eine weniger tiefgreifende Bedeu-
tung hat als bei Aquila und Theodotion, noch ein entscheidendes Kriterium für die lukia-
nische Wortwahl ist, ob hier nicht die von der Vorlage unabhängige Bezeugung durch
Symmachos und von hier ausgehend semantische oder exegetische Gründe ein grösseres
Gewicht haben könnten. Einige lukianisch überlieferte Wortvarianten in Esdr 11, die in
den Symmachos zugeschriebenen Fragmenten häufig bezeugt, aber anderen hebräischen
Grundwörtern zugeschrieben sind als den in Esdr 11vorliegenden, sprechen für diese Ver-
mutung:

Esdr 11826 i1'?PW~(1): (KOL) E<JTTl<JO (= Esdr I 856 (KOL <JT~<JOC:;-rropEowKO (-KEV B' L
245»] (Km) rrOpEGTTl<JO L los Ant XI 136 (rropE<JTTl<JEV): Das lukianische Äquivalent ist
mehrfach bei <J' bezeugt für Bildungen von J~' (J~J) in Reg I 127 2217 Ps 40(41)13
44(45)10, für ~J~ Num 824, für 11:ill lud 319 lob 298, für cnp Reg I 2025.

Esdr 11 141 (1333) i1J1i1: ErrL rroAu] <J<p0opo L: Das lukianisch überlieferte Äquivalent
<J<p0opo ist sowohl in LXX als auch in den jüngeren Übersetzungen konsequent nur für

I) Vgl. S.248f.
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1~1:l bezeugt, in dieser Form bei o ' aber noch über a' hinausgehend sehr häufig; doch ist
hier lukianisches Analogieverfahren in bezug auf die einhellig überlieferte Aquivalenz
1~1:l - u<f>68pa in v. 7(I) gleicherweise denkbar.

Esdr II 173,m~(,): u<f>TJVouu8TJUav] au<f>ah(Ea8wuav L Compl: Das lukianische Äquiva-
lent ist mehrfach bei o ' nachgewiesen fiir das hier vielleicht auf Grund der paläographi-
schen Ähnlichkeit mit dem Stamm pm verwechselte oder eine Bildung von ihm voraus-
setzende Grundwort pm. Deut 1223Reg III 22 Is 542 5626.

Esdr II 1813 ?'JiDi1?: ETTLaT~um] TOV UUVlEvm (ut intellegerent La) L La123:cf Esdr I
955 (app.): Das lukianische Äquivalent ist mehrfach bei o ' bezeugt fiir 1':::l:Reg I 38 lob
2823 3416 Ps 27(28)5 Dan 1210,während die ursprüngliche Äquivalenz mit ETTLUTau8m -
auch bei nominalen Bildungen - der a'- Tradition entspricht'.

Esdr II 191 i11:l1~: uTTo80] KOVlC; L Compl: Das lukianische Äquivalent ist mehrfach
bei o ' bezeugt für 1:l.l-': lob 56340133Ps 21(22)30 29(30)10,

Esdr II 1935i1J1:ltDi1:AlTTapi,i] TTlOVl L, das 1ukianische Äquivalent fiir FD1 als Adjektiv:
Ps 91(92)15 Is 3023 bei c ' o ' 8', als verbum: Ps 19(20)4 (rrtovc TTOlrlUlJ) bei o ',

Esdr II 2317 i1:::l'1~('): (Kat) EllaXEaUllllv] (Km) EKpl811V (expostulavi La) 19' (deest 93*)
Lal23 (vid) Compl: sie et L Lal23 (iudicium expertus sum) in 157, L (La123congressus
sum) in 2311: Da sowohl die ursprüngliche Äquivalenz des Stammes :::l'1 seit lud 1125 -
in beiden Texten - mit llaxEiv als auch die lukianische seit Gen 2621 mit KPLVElV mehr-
fach im ursprünglichen Übersetzungstext der älteren Bücher verankert ist und da Symma-
chos, bei dem wie bei Aquila KPLVElV als Äquivalent für :::l'1 nicht nachgewiesen ist, auch
dort, wo er a' gegenüber selbständige Noten bietet, fast ausnahmslos die aquilanische
Äquivalenz von t!l:ltDmit KPLVElV, von :::l'1 mit 8lKU(ElV bezeugt - doch erscheint Kp[VElV
als nur fiir U ' überlieferte Interpretation in der Deutung der Verbalform 1'" als Kp[ vlJ ge-
genüber KaTallELVlJ der LXX in Gen 632-, bleibt hier die lukianische Herkunft der Äqui-
valenz zwischen älterer Übersetzungstradition der LXX, Anlehnung an häufigen Wortge-
brauch bei o ' und von Tradition unabhängiger freier Wortwahl auf Grund des semantisch-
en Unterschieds offen.

Als Dublette: In Esdr II 2034 (35)steht fiir p1p an Stelle des ursprünglichen Äquiva-
lents KArlPOV, das als Interpretation der Übersetzung von der vorgeordneten Äquivalenz
r11?1';i1 - KArlPOVC; her zu erklären ist, das Äquivalent 8wpwv in L als Dublette, in Lal23

(dana) und Compl als Ersetzung. Das lukianisch überlieferte Äquivalent steht in LXX
und den jüngeren Übersetzungen fast ausschliesslich nur fiir i1nJ1:l,geht in dieser Weise
aber bei o ' weit über die Bezeugung bei a ' hinaus.

I) Zur Äquivalenz i':J - aUVLE'VUl vgl. auch S.83f.
2) Vgl. auch die bei Field verzeichnete a'-Note von Prokop zu Is 257, nach welcher auf die

auch von Euseb und Hieronymus für o ' überlieferte Übersetzung von v. 73,KaL KaTaTTOVTlEL EV

T0 opn TOUT4l TTpoaWTTOVTOU E~OUaLQaTOU TOU E~ouala(OVTO<; TTaVTWV TWV E8vwv die nur auf v. 7b

O'1)ir?:J-?.\J iD10Jil il:JOQil1 beziehbare Übersetzung KaL ~ Kp[al<; ~ KEKPLJH~Vl1 KaTO TTaVTWV

TWV E8vwv folgt. Ziegler scheidet den nur von Proc überlieferten Satzteil - als unecht? - aus.
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Als lukianische Wortänderung mitsamt Dublette: Esdr II 93 D1:l1WO: ~pEwi(wv (=
Esdr 1868 <YWVOUl;"Kat lTEpl)..UlTOl;"(omnes))] TJpE~WV KaL eau~a(wv L'; admirans (pro eau-
~a(wv) La123, cf 4 D1:l1WO:~pE~a(wv (= Esdr I 869 lTEpl)..UlTOl;"(omnes))] eau~a(wv (admi-
rans La) L Lal23 I: ~PE~ElV ist gegenüber in LXX nur hier nachgewiesenem ~pE~a(ElV (bei
a' in Ez 315, auch hier für DOW) im ursprünglichen LXX-Text nirgends, hexaplarisch-
lukianisch noch in ler 26(46)26 für pwn, sonst nur bei <Y' für verschiedene Äquivalente,
aber nicht DOW, nachgewiesen: für pW lob 3819 3928 (27b) Ps 36(37)d, für t!lpW Ps
82(83)2, für i1?W Ps 121(122)6, für !Jji Is 3414.

Mit weiteren Möglichkeiten der Erklärung: Esdr 11 726 rOJJ: TOV ßlOU (= Esdr I 824
apyuplKfj: pro rElOJ?)] urrupxovru (substantiae La) L Lal23 Comp!: Gegenüber der singu-
lären Äquivalenz mit ß(Ol;" im ursprünglichen Übersetzungstext ist die lukianisch überlie-
ferte mit imapxov in Esdr 11selbst einhellig bezeugt in 68 (= Esdr I 628 (lib )), ausserhalb
der Esraüberlieferung bezogen auf die hebräische Form D'OJJ mit irrrapxov einhellig in
Ecc1 518 62, mit xp~~a einhellig in los 228 und Sir 58, mit lukianischer Korrektur von
xp~~a in imapxov in Par 11 111, in vlTap6l;"3 v. 12. Die seltene Bezeugung des aramäischen
bzw. hebräischen Begriffs nur an den genannten Stellen lässt von hier her keine überliefe-
rungsgeschichtlichen Schlüsse zu. Die lukianische Wortwahl könnte sich von vorgegebe-
ner ursprünglicher Übersetzungstradition her sowohl in Esdr 11 als auch in Par 11, wo das
ursprüngliche Äquivalent xp~~a nach Ausweis von los mit Sicherheit als das ältere zu
bestimmen ist, nur als Ausrichtung auf jüngere Tradition, Ecc1, erklären lassen. Es bleibt
als zweite Möglichkeit der Erklärung das Analogieverfahren innerhalb von Esdr 11 von
einhellig überliefertem imapxov in 68 her, als dritte aber der als mitbestimmend zu vermu-
tende Befund, dass das Verbum imapXElv für verschiedene hebräische Vorlagen ein häufi-
ges, zwar öfter als verbum finitum, nicht partizipial, und öfter in der Bedeutung "existie-
ren" verwendetes Äquivalent bei Symrnachos ist, an zwei Stellen aber doch auch in der in
Esdr 11 vorauszusetzenden Bedeutung des "Besitzes": in Ps 108(109)11 mivro Ta 00-
apxoVTa atmp für 1?-iW~-?J (LXX rrrivrc Soa irrraPXEl atmp), und in Dan 926 00< irrr-
apEEl almp für die dunkle Aussage über die Beseitigung des n'wo, "nichts mehr wird er
besitzen", für den Ausdruck 1? r~,der in der gleichen Bedeutung, aber in der Form OVK
E<Ynv aVT<1> bei Aquila überliefert ist, in der Form Kpl~a OVK E<Ynv EV aVT<1> in der e'-
Übersetzung und bezogen auf den vorgeordneten als xpL<Y~a verstandenen Begriff n'wo in
der Form OVK E<YTaL, "keine Salbung wird mehr sein", einhellig - nach der allein mögli-
chen Ergänzung der fehlenden Buchstaben auch beim vorhexaplarischen Zeugen 967 - in
der älteren 0 '-Übersetzung.

I) Vgl. S.231.
2) Vgl. den nur hexaplarisch-lukianisch überlieferten Vers Ier 26(46)26, wo nach der Zeu-

genbestimmung Zieglers das Grundwort jJiZin in LXX sich in die Äquivalente KaTaO"KTJVWO"El

für 0 Arm, TJPE[J.TJO"El für L' Tht aufteilt und Field TJpE[J.TJO"El auf 0"' zurückführt: 0"' als Zwischen-
glied zwischen 0 und L.

3) Hierzu vgl. S.97f.
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5. In den Bereich der im ursprünglichen Text der LXX verankerten, in der Tradition

von Aquila und Symmachos weitergetragenen Äquivalenz gehören einige Sonderfälle, die
sich nicht eindeutig in die bisher festgestellten Kategorien einordnen lassen, ihre grund-
sätzliche Tendenz aber auch nicht in Frage stellen:

(1) Esdr 11612 il?:m?: aq,avL<Jm (= Esdr I 632 KaKoTToLfj<Jm (omnes))] oLUq,9ELpm L:
Die ursprüngliche und die lukianische Äquivalenz ist zwar in a' und in <J' nachweisbar,
aber im Unterschied zur bestbezeugten Äquivalenz, nach der das ursprüngliche aq,avL(ELV

sowohl bei a' als auch bei <J' vorwiegend für Formen von ootli gesetzt wird, das lukiani-
sehe oLUq,9dpELV mit ähnlicher Konsequenz bei beiden Zeugen für Formen von nmD,nur
in zwei gesicherten Fällen: aq,avL(ELV als Äquivalent für ?Jn nur in Cant 215 für a': mit
LXX aq,avL(oVTaC: für O'?JnO, wo für <J' mitsamt E' oLUq,9ELPOVTaC: überliefert ist, und
oLUq,9ElPELV als Äquivalent von ?Jn in Cant 85 für a': oLEq,9apTJ für ln?Jn an Stelle von
WOlVTJ<JE<JE in LXXi.

Esdr II 1220 p?n: j.lEpk] uepoc L: Während sich in LXX mit weitgehender Konse-
quenz der Begriff j.lEpk als Äquivalent auf Bildungen des Stammes p?n beschränkt,
j.lEpOC: auf Bildungen von il~P, erscheinen in der Überlieferung Aquilas beide griechischen
Begriffe in verschiedener Äquivalenz, je einmal auch für P?O, j.lEpk übereinstimmend
mit LXX in ler 28(51)19, j.lEpOC: bei freier Übersetzung in LXX, aber mit von <J' überliefer-
tem Äquivalent j.lEpk in Ps 16(17)14. Symmachos ist es auch, der die Äquivalenz von
j.lEpk mit p?n, entsprechend der bestüberlieferten Übersetzungstradition der LXX, aber
entgegen der lukianischen in Esdr If, konsequenter als Aquila durchhält: ausser in Ps
16(17)14 noch in Ecc1 518, wo in der Aquila nahe stehenden von LXX überlieferten Text-
form einhellig j.lEpOC: überliefert ist.

(2) Die lukianische Überlieferung einer doppelten Äquivalenz für den zu Grunde lie-
genden Stamm O1i im Hiphil zeigt eindeutig, dass diese Rezension Prinzipien ihrer
Textbearbeitung kennt, die über die Verwertung der auf den neuen Übersetzungen des 2.
Jh.s beruhenden Traditionen hinausgehen und ihre erste Ursache in Fragen der Interpreta-
tion haben dürften:
Esdr 1196 O'iil?: ToD vtVw<Jm (cf. Esdr I 871 (lib))] TOU erropci L
Esdr 11825 10'iil(il): (il.)UtVW<JEV (= Esdr I 855 (il.) ... Eowp~<JaTO (omnes))] (a) aq,wpL<JEV

(abstulit La) L Lal23 (vid) Compl:
Während die lukianische Äquivalenz zwischen O'iil und ETTalpELv an Stelle von ur-

sprünglichem VtVoDv wieder deutlich den Übergang von der aquilanischen zur Tradition

I) Die Zuweisung des LXX-Äquivalents (Kai) 8w<j>9dpl) zu a' in Eccl 55 ist nur unter Vor-
aussetzung konsequent aquilanischer Herkunft dieser Textform haltbar - so Reider- Turner -
und hier auch die von Nobilius überlieferte a '-Note (Kai) 8WAVOl) in Frage gestellt.

2) IlEPO<;" für pL;Jn überliefern L' Compl auch in dem von LXX frei wiedergegebenen Satzteil
Esdr II 416b (= Esdr I 220b).

3) Ungesichert, von Field angezweifelt, von Ziegler nicht aufgenommen, bleibt die Zu-
schreibung der Äquivalenz pL;Jn - IlEpk in dem asterisiert überlieferten Satzteil lob 175a nach
Montfaucon.
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des Symmachos zeigt - die fast ausnahmslose Zuordnung von iRjJouv zu Bildungen von
on, von ElTaipElv bzw. alpElv zu ~(z)Jbei a I, die auch bei Symmachos weitgehend auf-
recht erhalten bleibt', wird bei diesem doch mehrfach durch Vertauschung der Äquivalen-
te durchbrochen, so durch die Äquivalenz zwischen ~(z)Jund iRjJouv in Ps 23(24)7 27(28)9
Is 404 und durch die L in Esdr II 96 entsprechende zwischen on und ElTa(pELV in Ps
26(27)6 74(75)56 82(83)3 139(140)9 Ez 1723 -, lässt sich die lukianische Äquivalenz
zwischen 0'1i1 und a<j>op((ElV nur von sporadischer Verankerung in LXX, Num 1520 1824
Ez 4513 48920, nicht von a I und c I her begründen, wo a I nur die Äquivalente ~1J und
I'TJ, c I zur aquilanischen Äquivalenz mit I'TJ hinzu noch ol a<j>wplallEvol zu O"JDi1 in
Am 63 kennt: Die lukianische Wahl beruht auf unmittelbar auf LXX zurückgehender
Unterscheidung in der Bedeutung des Begriffs, a<j>op((ElV als terminus technicus für die
Darbringung von Weihegaberr', ElTaipElv an Stelle von iRjJouv im Kontext der Selbstankla-
ge wahrscheinlich zur Vermeidung eines Begriffs, der als Selbsterhöhung im Angesicht
Gottes missverstanden werden könnte'.

(3) Die Rückfiihrung auf die von Aquila und Symmachos weitergetragene Tradition
wird nach der erhaltenen Überlieferung an den Stellen fraglich, an denen das ursprüngliche
Übersetzungsäquivalent einhellig in dieser Tradition steht, während das lukianisch über-
lieferte nur noch hinsichtlich des Wortgebrauchs, nicht aber hinsichtlich seiner in LXX, a'
und o ' ausschliesslich oder fast ausschliesslich bezeugten Äquivalenz überliefert ist:
Esdr II 99 I'): <j>paYllov (= Esdr I 878 (aTEpEwlla omnes))] TElX0C;- (rnururn La) L La'23:
Bei der von a' und o ' weitertradierten Äquivalenz zwischen l1ili, i1mn und TElXOC;-, die
bei o I auch auf von a I mit Sicherheit nur dem Äquivalent I'P zugewiesenes TolXOC;- aus-
gedehnt wird, ist in keiner dieser Traditionen eine Berührung zwischen dem Begriff I')
und dem auch der Bedeutung nach nicht völlig synonymen, aber als Metapher für das
Handeln Gottes an Israel angemesseneren TElX0C;- nachweisbar: lukianische Interpretation?

') ETTalpElV für ll:IDJ ist lukianisch auch in Esdr II 836 an Stelle von 8o~ci(Elv überliefert; vgl.
S.154.

2) Es ist die dem Verbum Oll vom Begriff imlln her gegebene Bedeutung, als dessen Äqui-
valent auch a<!>0pwfl0C; in Ez 488 und a<!>0pl<Jfla als ursprüngliche, hexaplarisch obelisierte
Dublette neben a<!>alpEfla in Num 1519 überliefert ist.

3) Von den übrigen Stellen, an denen in Esdr II tnjJOuv als Äquivalent für Dii überliefert ist,
312 TOU ulj!w<Jal <i>8~v (TOU ulj!ouv TllV <!>WVllV L: cf !TI ('?1P), 99 TOU ulj!ou<JQl aUTouc; TOV olxov, 195
EUAOY~<JOU<JlV övouc 86~1lc; cou Kai ulj!W<JOU<JlV ETTi TTci<JlJ EUAOYlQ Kai atvE<JEl (EUAOYEl TE TO
ovouo TT)C; 80~T)C; TOU UTTEPUlj!OUflEVOU ETTl TTaVTac; (ETTl (Sro 19) TTaVTOC; 19) EV ayaAAw<JEl L),
birgt keine die Gefahr dieses Missverständnisses und überliefert dementsprechend auch keine
den lukianischen Wechsel zu ETTalpElV, legt aber die lukianische Wiedergabe des Partizips im
Polal ODllD in 195, mit der die im ursprünglichen Übersetzungs text auf das Gott preisende
Volk bezogene Aussage über seine Erhöhung als Epitheton Gottes selbst als des "über allem
Stehenden", TOU UTTEpulj!ouflEvOU, umgedeutet wird - ein Versuch der Rückbewegung zur ur-
sprünglichen Textform bei Fehlen der in !TI vorgeordneten Kopula, sei es in der L vorgegebe-
nen Vorlage, sei es auf Grund lukianischer Interpretation -, die Vermutung nahe, dass Bildun-
gen des Stammes Ü)Joc;, wenn sie Höhe im geistigen Sinne bedeuten, nach lukianischem
Verständnis der himmlischen Welt vorbehalten bleiben. Vgl. S.32 mit Anm.2 und S.154.
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Esdr II 1928 (l)1P,l)i'(1): (Kai ... ) aVEßaTJOaV(TTpOCOE)] (Km) ETTEKaAOVVTO(invocabant
La) aE L La

I2J
: Bei in LXX-Tradition verankerter Verteilung der Äquivalenz von Jvaßoov

mit ,l)1tV, derjenigen von ETTlKaAElvmit ~np,die bei 0' hinsichtlich ETTlKaAE1Vnur in Ps
30(31 )23, wo LXX Kpci(ElV, a r avaßoclv liest, zu ,l)1tVhin erweitert wird, ist auch hier bei
allen drei Traditionen keine Berührung zwischen ETTlKaAElvund P,l)i nachweisbar, liegt
aber auch hier eine semantische Unterscheidung zwischen den bei den griechischen Äqui-
valenten vor, in der die lukianische Wahl begründet sein dürfte: Demütige Anrufung
Gottes im Angesicht des Abfalls an Stelle des Aufrufs an ihn I.

(4) Spuren lukianischen Wortgebrauchs, der eine schwache Berührung zum Überliefe-
rungsgut des Symmachos zeigt, das nur wegen der bruchstückhaften Überlieferung nicht
besser fassbar sein könnte, liegen noch vor in Esdr 11 1331 t:J'"I:ni1: 01. PoTTOTTWAm]TWV

~ETaßOAWV(metabolorum La) L Lal23 Compl (so auch v. 32), wo der Begriff ~ETaßaAoc: in
der Bedeutung "Händler" zwar nirgends als Äquivalent für "lJ., nachgewiesen ist - LXX
kennt ihn nur in Is 2323 für .,no; die Rückführung der anonymen Note ~ETaßaAoc: für
1,l)JJ auf u ' in Os 127 (8) Soph 1 I I Zach 1421 (so Zieg1er nach Fie1d) und der a '-Note für
1,l)JJ bei Hieronymus in Sach 1421 (mercatores) und Is 238 (negotiatores) auf ~ETaßaAoc:2
ist spekulativ -, wo aber ein gesicherter Beleg für die Äquivalenz von ~ETaßaAoc: mit
1,l)D für die Übersetzungen des 2. Jh.s n. Chr. vorliegt, dessen Rückführung auf Symma-
chos die bestbezeugte ist: lob 4030 (25)3,

in Esdr II 1217 tV~J 1n~J: E&6eTJOaVTTUpl]TTuplKaUOTOl(-KauTol 108e
; igni exustae La)

L La 123, wo das lukianisch überlieferte Äquivalent für die verwandten Wendungen
tV~ ni::l"}tDin Is 17, tV~ n~JtD6411 (10) und tV~ n"lJ~~ i1~Jtq95 (4) vorgegeben ist,
Belege für das Compositum TTUPlKaUOTOC:für o ' und 0' zwar nicht nachgewiesen sind,
wohl aber eine nach Form und Wortgebrauch ähnliche Äquivalenz bei 0': Ps 79(80)17
tV~J n~'1tq,nach LXX E~TTETTUPlO~EVTJTTUPl,nach 0' KaTaKEKaUTmTTUPl4,

und in Esdr II 1917 1J~~'(1): (Kai) aVEVEuoav] (Km) TJTTEl9TJoav(contumaces fuerunt La)
L Lal23 (vid), wo die schwach bezeugte Äquivalenz in LXX sowohl für 1~~- avaVEVElV
(Exod 2217 (16»)als auch für 1~~- aTTEl9ElV(Reg IV 516 Sach 711) bei den jüngeren Über-
setzern zwar nicht nachgewiesen ist, wohl aber die der lukianischen Äquivalenz von
Esdr II eng verwandte Wiedergabe mit negiertem TTEl9w9m bei 0' in Ps 76(77)3 i1J~~:
nach LXX aTTTJV~VaTO,nach o ' aVEvEuoE, nach 0' OVKETTEl9ETO.

(5) Eine von der Tradition der vom ursprünglichen Übersetzungstext der LXX als gan-
zer ausgehenden, in den jüngeren Übersetzungen weiter getragenen Äquivalenz her nur
noch bedingt erklärbare Tendenz der lukianischen Rezension in Esdr II liegt auch in den
Fällen vor, bei denen auf Grund der seltenen oder singulären Bezeugung des hebräischen
bzw. aramäischen Grundworts im AT eine Gesetzmässigkeit in der Äquivalenz der der

I) Vgl. S.236.
2) Vgl. Field, Anm. 7 zu ls 238.
3) Vgl. Field und Ziegler zur Stelle.
4) Vgl. A. Schenker (wie S.78 Anm.l), 1975, S. 89 und 258f.
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lukianischen Rezension vorgegebenen Tradition nicht oder nur in geringem Mass erreich-
bar war; in diesen Fällen wäre eine Erklärung höchstens noch vom Grad der Bezeugung in
LXX oder bei Symmachos überlieferten Wortgutes bei anderer Äquivalenz her möglich:

Esdr II 612 1m': KaTUoTpEljJal (-\jJEl B'V Ra.) (= Esdr 1632 (a.q,avlom ornnes))] Pll~m
19'; pa~m 93; elidat La123: Da von dem aramäisch nur hier, hebräisch nur in Ez 2117 und
Ps 8945 überlieferten Verbum des Stammes 1m die Stelle in Ez (2112 (17)), '1i~D, wo
LXX mit TIapOlK~OOUa"lV eine Bildung von 1i~ voraussetzt, a' mit OUYKEKAELOIlEVOlnach
Ausweis von Ez 355 eine Bildung von 1~:J,ausfällt, könnte für die lukianische Wahl das
einhellig überlieferte Äquivalent in Ps 88(89)45 KaTEppa~a<:;" - eine Kontamination von
PUOOElV mit PllYvuvm - p~OOELV?1 - mitbestimmend gewesen sein, eher aber die bei a' und
häufiger noch bei 0' nachgewiesene Äquivalenz von Pllyvuvm mit .lnp und .!)P:J (Ps
140(141)7 0' P~OO1J).

11 Esdr 413 li??:mtD': KaTapTlo8wOLV (= Esdr 1218 (OUVTEAE08il ornnes))] ETolllao811
L'; restituti fuerint Lal23 511 (i1)?'?~tD(i): (Kai) KaTllPTloaTo (auT6v) (= Esdr I 613
ETIETEAEo811 (ET. 19 314))] (Km) rrroiuccev (curov) L (deest La123) 614 i??~tD(i): (Kai)
KaTllPTloavTo (= Esdr I 74 (ouvETEAEOav ornnes))] (Km) rrrorucccv (paraverunt La) L
La123: Mit der ursprünglichen Äquivalenz von KaTUpTl(Eo8m mit ??~ wird innerhalb von
Esdr 11 der aramäisch nur hier belegte Verbalstamm konsequent von Formen des gleich-
bedeutenden Stammes i1?~ unterschieden, den Esdr 11 mit Bildungen von TEAE1V wieder-
gibt, dem Äquivalent, das an den Parallelstellen von Esdr I, wie auch im übrigen AT in
LXX und bei a' sowohl für i1?~ als auch für ??~ steht. Die lukianisch eingeführte Äqui-
valenz mit hOlllu(ElV lässt sich von dieser Unterscheidung her darum textgeschichtlich
nicht begründen. Auch der Bedeutungsunterschied der beiden Äquivalente führt, da es an
allen Stellen um die Ausführung bzw. Vollendung eines Baus, der Mauem, geht zu kei-
ner Erklärung. Es bleibt vom erhaltenen Bestand der Überlieferung her nur der Verweis
auf die allgemeine Verbreitung des Verbums hOlIlU(ELV in LXX, a', 0' und 8', die sich
aber in allen Stufen der Überlieferung - Ausnahmen sind bei den jüngeren Übersetzungen
nur Ez 2120 (24)bei 0' 8' füdt1:J (vid); Prov 212 0' 8' und Is 4012 a' 0' 8' für pn dürfte
auf falscher Ableitung vom Stamm li~ beruhen! - in stärkstem Mass auf die Äquivalenz
mit li~ beschränkt.

11Esdr 420 l?i1I i?:J (i11D): (q,6POl) TIA~PEl<:;"Kai IlEPO<:;"(= Esdr I 223 (q,OPOAOYOWTE<:;"
ornnes))] (q,.) TIpa~El<:;"({l<:;" 108) TE Km cuvrexecuc (-llaTa Compl; (tributa et) commertia
et redacta La) L Lal23 (vid) Compl: cf 13 724: TIpa~l<:;" ist als Äquivalent für Bildungen
von ?.!):;) in Ps 142(143)5 bei a', in Ps 27(28)465(66)576(77)13 bei 0' und für i1W.!)Din
Ps 89(90)17 bei 0', dagegen OuvTEAEOlla der Wortbildung nach in Iß nirgends, nur die in

I) Der Wechsel von P'l~Ql in 19' zu pa~Ql in 93 würde wieder der das lukianische Prinzip
weiter führenden Tendenz von Hs. 93 entsprechen; vgl. S.13 Anm.3.

2) Ein Argument für die Richtigkeit dieser Erklärung: Die falsche Ableitung in Is 4012 un-
terläuft auch Reider- Turner (sub verbo EToqla(ElV; im hebräisch-griechischen Index schleicht
sich sub verbo pn mit EToqla(ElV auch das Richtige ein).
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LXX mehrfach und für verschiedene Äquivalente verankerte Bildung ouvn:AELa für il?:::J

gesichert in Is 1023 2822 bei o' Q', in Dan 927 bei o ' und in bZ 2312 fiir "'JD bei a ',
(6) Bei unsicherer Begründung in der Äquivalenz vorgegebener Tradition scheinen ei-

nige Fälle die Vermutung nahe zu legen, dass die lukianische Wahl des Äquivalents nicht
zuerst nach dem Kriterium der zahlreichen Bezeugung des betreffenden Wortgutes in der
vorgegebenen Tradition der LXX und der jüngeren Übersetzungen begründet ist, sondern,
da die lukianisch überlieferte Äquivalenz nur hier bezeugt ist, in der ursprünglichen Über-
setzungstradition der LXX-Übersetzung der sowohl im hebräischen Original als auch in
der griechischen Übertragung den Büchern Esra-Nehemia eng verwandten Bücher der
Chronik':

Esdr II 98 il'na: (WOTTOtTjGlV (= Esdr I 876 (TPO<p~V ornnes))] TTEplTTOlTjGLV (consecutio-
nem La) L Lal23 (vid) 9 il'na: (WOTTOtTjOlV (= Esdr I 877 (TPO<p~V (EAEOV L Lac)))] TTEpl-

TTOlTjGlV (consecutionem La) L Lal23 (vid)": Während die Äquivalenz zwischen il'na und
(WOTTOtTjOl1; in LXX nur an diesen beiden Stellen nachgewiesen ist, häufiger aber und
ausnahmslos diejenige zwischen Verbalformen von il'n mit (WOTTOlElV, liegt die hier lu-
kianisch überlieferte Äquivalenz mit TTEpl TTOtTjOl1; einhellig bezeugt noch in Par II 1413 (12)
vor, auch hier jedoch mit älterer Tradition der verbalen Äquivalenz zwischen Formen von
il'n und TTEpl TTOlElV in LXX.

Esdr II 118 '?llan: aoUV9ET~OTjTE] cucprrrrc (peccaveritis La) L Lal23 (vid): Während
die ursprüngliche Äquivalenz zwischen ?lla und aauv9ETElV auch in LXX von Ps
77(78)57 und 118(119)158 als ursprüngliches Äquivalent anzunehmen ist - in den jünge-
ren Übersetzungen steht aouv9ETElV für 1;J und a~apTCivElV für ~t;)neinhellig bei c ', öfter
auch bei 0' -, ist die lukianisch überlieferte Äquivalenz zwischen ?lla und a~apTcivElV in
LXX - hier einhellig - nur in Par II 122 nachgewiesen. Da die lukianische Äquivalenz
auch in Esdr II nur an dieser Stelle überliefert ist, nicht an den übrigen, die als Grundwort

I) Da sich schon innerhalb des Textes von Esdr II neben dem grundlegenden lukianischen
Rezensionsprinzip der Korrektur nach in älterer Übersetzungstradition vorgegebener Wort-
äquivalenz auch das untergeordnete Prinzip eines Analogieschlusses aus in diesem Text selbst
überlieferter ursprünglicher Äquivalenz erkennen lässt, lassen sich, solange der Übersetzungs-
charakter der beiden Bücher noch nicht so weit untersucht ist, dass sich entscheiden liesse, 0b
Esdr II und Par I-lI vom gleichen oder von verschiedenen Übersetzern stammen - die Frage
stellt sich der Übersetzung gegenüber in gleicher Weise und weitgehend auf Grund der glei-
chen Kriterien wie gegenüber dem hebräisch-aramäischen Original -, die mit dem ursprüngli-
chen Text von Par 1-11übereinstimmenden lukianischen Wortvarianten in Esdr II sowohl aus
dem lukianischen Prinzip der Korrektur nach vorgegebener Tradition als auch aus dem lukia-
nischen Analogieverfahren erklären. Gesichert bleibt bis jetzt nur, dass das Prinzip der lukia-
nischen Rezension in Esdr II, Par I-lI und Esdr I, die in allen drei Büchern von den gleichen
Zeugen überliefert wird, auch seinem Charakter nach in diesem Textbereich das gleiche bleibt.

2) Die mir in der lateinischen Bibeltradition, lJ und La, nicht bekannte Nominalbildung
consecutio - ach dass wir eine lateinisch-griechische Konkordanz der Vetus Latina hätten! -
wird hier, kaum anders denn als Äquivalent für TTEpl TTOlTjGlC in dem z. B. von Tertullian verwen-
deten Sinn der Erreichung eines Zieles erklärt werden können.
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?,I)Q bezeugen, 102 10 und 2327, und die gleicherweise als Äquivalent oauvBETElv lesen,
lässt sich aus den beiden in Esdr I mitüberlieferten Stellen, wo in Esdr I 889 (= II 102)
einhellig o[1apTClvElv steht, in 97(= 1010)OVO[1ElV, schwerlich ein Schluss auf die Herkunft
der lukianischen Äquivalenz in Esdr II ziehen'; näher liegt der Schluss auf die Herkunft
aus der ursprünglichen Textform von Par II.

Esdr II 1417(11)n?tDi1: T~V ßOAl8a] TO 07TAOV(arma La) L Lal23 (vid'), cf 23 (17)3:Bei
verbreiteter Überlieferung des Nomens Ö7TAOVin LXX, spärlicher bei a I und o ' für ver-
schiedene hebräische Äquivalente ist die hier lukianisch bezeugte Äquivalenz mit n?tD
nur in LXX von Par II 2310und 325 - an beiden Stellen einhellig - überliefert",

6. Wenn sich gegenüber der in der lukianischen Überlieferung vorherrschenden Wort-
äquivalenz, die sich mit der in den jüngeren Übersetzungen weitergetragenen Tradition der
älteren Bücher der LXX berührt, auch eine Zahl lukianischer Äquivalenzen findet, deren
Wortgut sich zwar im ursprünglichen Übersetzungstext der LXX, sei es bei gleicher, sei
es bei abweichender Äquivalenz gegenüber der hebräischen Vorlage, mehrfach nachweisen
lässt, nicht aber oder höchstens vereinzelt und bei anderer Äquivalenz in der von Aquila
ausgehenden jüngeren Übersetzungstradition, dann lässt sich dieser Befund sowohl von
der bruchstückhaften Überlieferung der jüngeren Übersetzungen her erklären als auch von
einem zweiten lukianischen Rezensionsprinzip her, das auf u n mit tel bar e r Anglei-
chung an ältere vorgegebene Übersetzungstradition beruht.

(1) Einige in der älteren Übersetzungstradition der LXX nachweisbare in Esdr II lukia-
nisch überlieferte Wortäquivalenzen, deren griechisches Äquivalent in den jüngeren Über-

I) Da die altlateinische Äquivalenz von La'23für das in Esdr IIan allen vier Stellen des Vor-
kommens überlieferte ursprüngliche griechische Äquivalent uauv8ETElv, einhellig in 102 10
2327, mit lukianischem U[1UPTCIVELV nur in 118, zwischen verschiedenen Äquivalenten variiert,
peccare in 102 und 118, iniustitiam facere in 10I0,facinus admittere in 2327, lässt sich die
altlateinisch-griechische Äquivalenz nicht mit Sicherheit verifizieren, jedoch als wahrschein-
lichste Erklärung peccare für Q.[1upT<ivELV - in 102als nur in La erhaltene .Jukianische'' Vorla-
ge -, iniustitiam facere undfacinus admittere aber für uauv8ETElV in Anspruch nehmen; doch
wäre auch dieser Befund eine zu schwache überlieferungsgeschichtliche Grundlage für die
Erklärung des lukianischen Äquivalents Q.[1UpTaVELV in Esdr 118 aus der Textform von Esdr I
889;vgl. S.IO Anrn.I.

2) Die altlateinische Äquivalenz arma für ÖTTAOV ist gegenüber ßOAk sowohl aus semanti-
schen Gründen naheliegend als auch durch die Übersetzungstradition gestützt, da sie auch bei
La'09in Par II325 überliefert ist (in 2310 aber gladius), während der lateinische Psalter iuxta
LXX in Ps 54(55)22für ßOAlOEC iacula setzt.

3)Hier die gleiche Äquivalenz in dem nur lukianisch, von 93-108 Aeth (sim) als Dublette,
von 19 Compl in ihrem einen, von La'23in ihrem anderen Glied überlieferten Zusatz nach Ill:
UVTiP KUl OTTAOV UUTOU ELC TO uowp 93-108 Compl für O'1:lil in')tzi tzi'~; die Zeugen des andern
Gliedes lesen m'/iq: KUl uvopu ov UTTEaTEAAOV ETTLTO uowp L La';3 (lib: nisi forte mitteremur ad
aquam). Vgl. S.163f. und 242f.

4) Zum lukianischen Äquivalent YEVEUAOYlU, YEVEUAOYElV für nur in Esdr II und Par I-Ir
überlieferte Bildungen des Stammes tvn' auf Grund von Par 151 vgl. FS Frede-Thiele S. 55 mit
Anrn.32.
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setzungen bei anderem hebräischen Grundwort zwar überliefert ist, aber dermassen spora-
disch bzw. ungesichert, dass von der Überlieferung her eine Berührung mit der lukiani-
sehen Äquivalenz in Esdr 11 unwahrscheinlich erscheint, weisen doch auf das Fehlen von
nicht mehr erhaltenen Zwischengliedern hin, die auch hier ein anderes Bild der Überliefe-
rung ergeben könnten:

Esdr 11 76 1'iT~:TUXU<;, (= Esdr I 83 (EV<pV~<;' omnesjj] o~v<;, L: Während TaXu<;, als in
LXX verankertes Äquivalent für Formen von 1iT~- für das Verbum auch TaXUVElV - bei
U " oft begleitet von c " gut bezeugt ist, erscheint 6~u<;, in den jüngeren Übersetzungen nur
bei ungesicherter Äquivalenz in Ez 2115 (20) für o ' - wahrscheinlich auch o ' für syrohexa-
plarisches ~::l'1n -, für 1'iT~ zwar auch in LXX nur an einer Stelle: Prov 2229 - hier
einhellig -, aber in der Esdr 11 76 entsprechenden übertragenen Bedeutung des av~p ~u<;,
EV TOL<;, EPYOl<;' UVTOV, dem hier Esra, der ypU[l[WTEk 6~k EV v6[1<p Mw(v)afi gegenüber-
steht: lukianische Interpretation auf Grund vorgegebener Äquivalenz?

EsdrII 93 '?'.v1:l: ETTUAAO[lT]V(= Esdr I 868 (T~V LEpav Ea9fiTu (ornnesjjj] TOV VTT08vTT]v

(superariam La) (uou) L La'23Aeth'B Compl; so auch in 5 (La123tunica'): Die gegenüber
dem ausserlukianisch einhellig überlieferten, von der masoretischen Vorlage '?'.v~her
nicht erklärbaren Äquivalent ETTUn6[lT]v2 der Bedeutung nach m entsprechende lukianische
Äquivalenz von ?'.v1:l mit im08uTT]<;' ist auch von Exod an in LXX die einzige nachgewie-
sene, nicht aber in den jüngeren Übersetzungen, wo das Nomen nur in Lev 813 für mnJ
bei o ' o '9' überliefert ist, während der Beleg für c' als Äquivalent von 1'::l~ in Reg II 614

wahrscheinlich mit Field als Verschreibung von ETTEV8UTT]<;', dem neben ErrEv8v[lu sonst
einhellig überlieferten Äquivalent für dieses Grundwort, bestimmt werden muss'.

I) tunica das auch in 1) verwendete Äquivalent für den in LXX mit VTTOOUTllCwiedergegebe-
nen Begriff t" lJQ(z. B. Exod 2827 (31); superaria (supri ä) wahrscheinlich anderwärts nicht
nachgewiesene (?) Nachahmung der griechischen Wortform.

2) Als finite Verbform wäre das in LXX nur an dieser Stelle überlieferte Wort, wenn der ur-
sprüngliche Wortlaut vorliegt, kaum anders erklärbar als mit einer von der masoretisch über-
lieferten Textform, '~'lJQ, abweichenden Vorlage. Der Bedeutung nach liesse es sich als sekun-
däre Transformation vom Kontext her leicht erklären: an Stelle eines zweiten Kleidungsstücks
neben "~J eine zweite Äusserung der Trauer, neben "~J-n~ 'nlJ1p die Verbalaussage Kat
ETTan6[lllV, eine Bewegung der Erschütterung; Hesych: TTUnETaL, TT1l8i,i, OElETal Kat Ta öuorc .
Verführerisch wäre es, in dieser Textform die Transformation einer nicht mehr verstandenen
Nominalbildung mit der Bedeutung des "Mantels" zu vermuten, die zwar griechischen Ur-
sprungs, aber nur noch lateinisch in der Form palla, pallium - so, pallium, an bei den Stellen
in 1) für '~J- erhalten ist ("palla, pallium devraient etre d'origine grecque comrne les vöte-
ments qu'ils designent; mais en grec on ne trauve rien a rappracher, sauf <papoc ... , de
*pär(u)lä?" (A. Ernout et t A. Meillet, Dictionnaire etyrnologique de la langue latine, Paris
1939, sub verbo pallai). Singuläre Bildungen sind in Esdr Il nicht ungewöhnlich, innerhalb
der LXX z. B. [lETPlU(ElV (122), innerhalb der ganzen Grazität - ausser Aquila (Ez 3,15)! - ~PE'
[lU(ElV (934). Ein Analogiefall, auch was die Übernahme von "Lehnwörtern" zuerst bei Gegen-
ständen fremder Kulturbereiche anbetrifft, wäre KUPPOV in Esdr I 553 (vgl. TGE, S. 64-67).

3) Überlieferungsgeschichtlich zu vergleichen ist hier die S.41 (mit Anm.2) und S.351 be-
handelte Äquivalenz von Cl'Ji1:> mn:) in 269 mit Xl Twvac TWV LEPEWV in der ursprünglichen,
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Esdr II 1013 l7iD8~:TOV a8lK~um (= Esdr I 911 (~llciPTOIlEV (omnes)))] TOV aUEßTJUm L;
utfacinus admitteremus La123

. Während die Äquivalenz der ursprünglichen Textforrn nur
hier überliefert ist, ist die lukianische in LXX der prophetischen Bücher mehrfach veran-
kert, nicht aber in den jüngeren Übersetzungen, die für die lukianische Wahl nur aus dem
Grund mitbestimmend sein könnten, dass Bildungen aus der gleichen Wortform, aUE-
ßELa, aUEß~<;" - das Fehlen von aUEßElv dürfte in fehlender Überlieferung begründet sein
-, bei a " oft mitsamt U " häufig, wenn auch ausnahmslos auf die Äquivalenz mit l7iD...,
beschränkt, nachgewiesen sind.

Esdr II 1515 Cl'~piD:8(8paXlla] UlKAOV<;"(siclis La) L Lal23 Got: Während sowohl die
ursprüngliche Äquivalenz von ~piDmit 8l8paXIlov als auch die lukianisch überlieferte mit
UlKAO<;"in LXX schon im Vokabular des Pentateuch gut verankert erscheint, bleibt der
einzige überlieferte Beleg für das Nomen UlKAO<;"in a' und U " Reg I 1320, für die Erklä-
rung der lukianischen Äquivalenz aus dem Grund von geringer Bedeutung, weil die
Wortbildung UlKAO<;"im Kontext der dort genannten metallenen Werkzeuge, für die text-
gemässe Äquivalente der jüngeren Übersetzungen mehrfach überliefert sind, als Fremd-
körper erscheint und darum, wenn es sich nicht um verderbte Überlieferung handelt, nur
von einer zweiten, in LXX anderwärts nicht überlieferten Bedeutung her erklärt werden
könnte.

(2) Die traditionsgeschichtliche Erklärung der lukianisch überlieferten Äquivalenz vom
Wortgut der jüngeren Übersetzungen her bleibt auch dann zwar nicht ausgeschlossen, aber
nur von fehlenden Zwischengliedern der Überlieferung her vertretbar, wenn das lukiani-
sehe Übersetzungswort bei Aquila nur auf ein anderes hebräisches Äquivalent bezogen
erscheint, in der Überlieferung des Symmachos aber völlig fehlt:

Esdr II 1213 D'~n8Qi1c""iD~): (ö) aUTOI. Ka8mpouuLV] TOl<;" KaTEaTIaullEvol<;" (quia fue-
runt deiecti La) L La'23 (vid') Compl: Da die ursprüngliche Äquivalenz mit Ka8mpElv in

oroxnc repc rucnc in der mit dem Paralleltext von Esdr I (544) übereinstimmenden lukianischen
Textform, wo die lukianische Textänderung, da der einzige Beleg für Symmachos auf falscher
Zuschreibung beruhen dürfte und die Äquivalenz in LXX anderwärts nicht verankert ist, kaum
anders denn als unmittelbare Übernahme aus Esdr I erklärbar ist, so dass sich aus dem Ver-
gleich der beiden der Sache nach eng verwandten Stellen - es geht bei beiden um die priester-
liche Gewandung -, da die ursprüngliche Textform von 269 der Äquivalenz nach gleicherweise
wie die lukianische von 93 in LXX verankert ist, hier die vorgegebene Übersetzungstradition
einerseits und die ursprüngliche Textform von Esdr I anderseits für die lukianische Rezension
von Esdr 11 als Kriterien von gleicher Autorität erweisen.

I) Die Identität der Textform von LaI23 mit der lukianisch überlieferten griechischen lässt
sich nur syntaktisch, auf Grund des beiden gemeinsamen passiven Verständnisses der partizi-
pialen Bildung D'~ii~1:ii1 nach der Vokalisierung von Qere D'~n~ Dj1- quia dürfte als Wie-
dergabe der Konjunktion iiV~ auf eine L gegenüber noch engere Angleichung an m hinweisen
- als Korrektur der von Ketib her als aktives Partizip, wahrscheinlich Po'el D'~liOOiJ, verstan-
denen ursprünglichen Textform der LXX begründen, nicht überlieferungsgeschichtlich auf
Grund der griechisch-lateinischen Wortäquivalenz, da an den beiden analogen Stellen in
Esdr 11, an denen Ka8mpElv einhellig als Äquivalent von ri~erscheint, La123 in 113 deiecti
liest - das lässt sich sowohl als nur in Lal23 erhaltene Äquivalenz als auch als Wiedergabe von
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LXX mehrfach verankert ist, die lukianische mit KaTaUlTUV nur in Par II (2317 2523 266

325), nirgends bei o ', für den nur die Äquivalente ,,~ und 0':"'1 überliefert sind, nicht bei
U I, wo KaTaUlTUV überhaupt nicht nachgewiesen ist, bleibt auch hier der unmittelbare
lukianische Bezug auf Par n' wahrscheinlicher.

Esdr 11158 D'1JIJ:li1: TODs lTWAOUj.lEVOUs]TOUs lTpaeEVTas L nJm(1): (Kai) rrcpc-

oOe~UOVTaL] (KaL) lTpaeTJUOVTaL L' 119 Comp!: Die gegen die ursprüngliche in LXX gut
verankerte und auch von a I übernommene Äquivalenz mit lTWAElV und die anderwärts nicht
bezeugte mit lTapaoLo6vaL in der lukianischen Überlieferung übernommene Äquivalenz
zwischen 1JIJ und lTLlTpaUKELV, die aber im gleichen Satz bei der aktiven Form nJIJrJ:
lTWAElTE (ornnes) nicht überliefert isr', stimmt zwar mit der in LXX seit Gen 3115 mehr-
fach und einzig überlieferten Äquivalenz übereirr', nicht aber mit a I, wo das Verbum nur
zusammen mit e I für 1'Jtz.iIJ in Prov 1126 nachgewiesen ist: 1TLlTpaUKOVTEs - U I liest hier
lTWAOUVTEs-, nicht für U I, der es nach Ausweis der erhaltenen Überlieferung gar nicht
kennt: die Überlieferung spricht eher als für verlorene Zwischenglieder für ein lukiani-
sches Rezensionsprinzip der unmittelbaren Übernahme in der ursprünglichen LXX-
Tradition vorgegebener Wortäquivalenz".

Esdr II232 J1.!7:ElTlj.lLKTOs] avaj.lEj.llYj.lEVOV (commixtum La) L La'23 (vid): Da sowohl
das ursprüngliche als auch das lukianisch überlieferte Äquivalent für J1.!7 in ursprüngli-
cher LXX-Tradition verankert ist, von den jüngeren Übersetzungen das lukianische, ava-
j.lELYVUVaL, aber nur bei a' und nur für ??J (Gen 1179 Exod 292), ist auch hier eine un-
mittelbare Berührung der lukianischen mit ursprünglicher LXX-Tradition
wahrscheinlicher, die aber, da sie als einziger Beleg im aramäischen Daniel, 214 und 43,
bei e I, überliefert ist, in die Kategorie jener späten, vor allem in den Gemeinsamkeiten
mit Par zu findenden Übersetzungstradition gehören würde',

Ka9DP'lI1EVa erklären -, in 143 (1335) aber diruet, und auch La'09 an den entsprechenden Stellen
von Par IIfür KaTaOTTQ v verschiedene Äquivalente überliefert, von denen nur detraxerunt in
2317 die Äquivalenz semantisch eindeutig aufzeigt; vgl. S.IO Anm.l.

') Vgl. S.109f.
2) Auch in 2316 nicht: O'i)1:l: TTWAOUVTE<; (omnes).
3) Auch Reg I 237 TTErrpaKEV für iJJ ist von einer Bildung mit iJt:I her zu erklären.
4) Der nach dem Ausdruck EV EKOVO(tp ~flWV (1JJ '1J) eingefügte sowohl textgeschichtlich

als auch dem Sinn nach schwer erklärbare lange Zusatz der lukianischen Zeugen (L~, an wel-
chem doch eindeutig feststeht, dass seine teilweise wahrscheinlich sekundär veränderte
Grundform eine Dublette zu dem Satzteil ~flEl<; KEKT~flE9a - TTapa809~oovTal ~fllV darstellt,
weist neben der Wiederaufnahme des Äquivalents TTpa9EvTa<; für ursprüngliches TTWAOVI1EVOV<;

für den Stamm iJt:I auch das Äquivalent aTTo8(8oo9m auf, das in dieser Äquivalenz sowohl für
a' (Ez 3012 * a' 9~ als auch für 0' nachgewiesen ist: Ps 43 (44) 13; es ist die Äquivalenz, die
auch die Übersetzung von Esdr IInach einhelliger Überlieferung kennt: 2031 (32) iiJt:I': drro-
8Oo9m.

5) 1. Ziegler hatte in seiner Edition der Dan-Septuaginta 1954 auf Grund der ihm damals zu-
gänglichen Zeugen der älteren 0 '-Übersetzung 88-Syh in Dan 241 mit 88 das mit der 9 ,-
Übersetzung, dort einhellig, überlieferte Äquivalent aVaflEflEl YflEVOV aufgenommen. O. Mun-
nich korrigiert in der Neubearbeitung des 0 '-Textes (Editio secunda versionis iuxta LXX inter-
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(3) Die Annahme einer der Übersetzungstechnik im Buch Daniel - 0' und 8' - naheste-
henden Äquivalenz von lukianisch überlieferten Wortäquivalenzen wird durch einige
weitere, im ganzen überlieferungsgeschichtlich ähnlich gelagerte Fälle bestärkt:

Esdr II 68 !J.u~:YVWf!T)(cf Esdr I 627 (bTETa~a (omnes) pro !J.un !J'tD))] 8oYf!a (edic-
turn La) L Lal23 Compl, so auch 517 19' (deest 93) Lal23 (decreturn), 611 L Lal23 (decre-
turn) und 421 für l'm.u~L' Lal23 tedictum'v Compl: Die nur in Esdr II - hier konsequent

durchgehaltene - und in Esdr 1621 (= II 517) 74 (= II 614 (YVWf!T)2°)) überlieferte Äquiva-
lenz von !J.u~ mit YVWf!T)erscheint an den aufgefuhrten Stellen nach lukianischer Überlie-
ferung mit 86Wa in die Äquivalenz geändert, die in LXX nur bei Dan 8' (310 12 29 (96) 43

pretes textum plane novum constituit O. Munnich, versionis iuxta "Theodotionem" fragmenta
adiecit Detlef Fraenkel, 1999) auf Grund der seither zugänglich gewordenen Textform des
einzigen nicht- bzw. vor- hexaplarischen Zeugen 967 (2.-3. Jh. n. Chr.): aUVI1EI1VYI1EVW,in das
Compositum aUI1I1EI1EL),I1EVOV.Damit ist die Lesart von 88 avaI1El1l),I1EVOVals jener rezensio-
nellen Textstufe zugehörend verifiziert, nach der Textformen des ursprünglichen 8'-Textes
vornehmlich dann, wenn sie als Korrektur der masoretisch überlieferten Vorlage verwendbar
sind, als hexaplarische Rezensionselemente in den ursprünglichen 0 -Text eingearbeitet wer-
den. Es ist innerhalb der Tradition der LXX ein Analogiefall zu den lukianischen an m anglei-
chenden Rezensionselementen, die aus dem ursprünglichen Text von Esdr 11 in Esdr I eingear-
beitet werden (vgl. TGE S. 20-24), analog auch in dem Sinn, dass zu diesen Texteingriffen auch
der hexaplarischen Rezension ursprünglich fremde Wortänderungen zugehören, die kaum
anders als von vorgegebener Tradition der Äquivalenz her erklärbar sind (vgl. O. Munnich S.
49: "Origenes hat wesentlich sinnändernde Übersetzungsweisen, sofern sie nach den formalen
Kriterien mit m in Übereinstimmung zu bringen waren, akzeptiert. Anderseits werden punktu-
elle Eingriffe seinerseits nicht auszuschliessen sein"), analog auch in dem Sinn, dass solch
rezensionelle Textänderungen auch bei vollständig erhaltener Überlieferung eher auf einem
eklektischen als auf einem konsequenten Prinzip beruhen: Im vorliegenden Fall wird inner-
halb von Dan 241-43 die - innerhalb der Esra-Überlieferung Esdr I entsprechende - grössere
Varietät der Äquivalente im o '-Text für Bildungen von JI1J: in v. 41 aUI1I1EI1El),I1EVOV,43 rrupu-
I1EI1El),I1EVOVfür Jl-!'9, ouuju )'Ek für ]'JI-!,r1Q, aU)'Kpa8fjvaL für JI1Jr1Q, nur hinsichtlich aUI1-
I1EL)'VUVaLund TTapaI1El)'VUVaL,nicht hinsichtlich aU)'Kpa8fjvaL hexaplarisch nach dem an allen
drei Parallelstellen einhellig überlieferten Äquivalent des 8'-Textes in aval1EL)'VUVaLkorrigiert,
während das Adjektiv aUl1l1l)'ElC,das als Hapaxlegomenon innerhalb der LXX als ganzer den
Kriterien zuzuordnen ist, die entsprechend den analogen Fällen in Esdr I und II(vgl. S.7-11
und TGE S. 13-17) einen bestimmten Grad von Abhängigkeit des 8 '-Textes vom 0 '-Text in ihrer
ursprünglichen Form beweisen, nach in beiden Dan-Übersetzungen einhelliger Überlieferung
bewahrt bleibt. Die Analogie zwischen beiden Esra- und beiden Danieltexten, die sich an dieser
Stelle sowohl hinsichtlich des Verhältnisses ihrer ursprünglichen Textform zueinander, als
auch hinsichtlich der Art ihrer rezensionellen Bearbeitung zeigt, verlangt, um auf Einzelbe-
obachtungen beruhende Spekulationen zur Herkunftsbestimmung, sei es Dan 8' oder Esdr II
von Theodotion, sei es Esdr I von Symmachos, endgültig zu widerlegen, nach einem vollstän-
digen Äquivalenzvergleich, ruf den erst ein Anfang gemacht ist.

I) decretum und edictum ist für La'23 als Äquivalent zu 86),l1a gesichert, da für die auch
griechisch einhellig überlieferte Äquivalenz )'VWI1TJ- D1J~in 421 (rfic ),VWI1TJC- ~Q1J~) 513 61 3 12
723 in La sententia, in 55 614 (bis) 713 consilium steht; vgl. S.IO Anm.l.
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613 (14)26(27) - überall einhellig - nachgewiesen ist, während sich in den jüngeren Über-

setzungen nur eine schwache Spur erkennen lässt, die zur lukianisehen Äquivalenz hinfUh-
ren könnte: An der einzigen Stelle, an der das Nomen tJl)~ ausserhalb von Esdr II nach
der hebräischen Form in der Bedeutung "Erlass" überliefert ist, bei dem Ausdruck tJl)~Q
l~Qi1 in Ion 37, der in LXX verkürzt mit rropa TOV ßoalAEwc:;- wiedergegeben wird, ist in
Syh mit Index über ~~~Q 1Q die Symmachos-Note ~J1p1~ 1Q nachgewiesen, die Field
und von ihm ausgehend Ziegler in dnö TOV 80)'[lOTOC:;- rückübersetzen. Doch lässt sich
diese syrisch-hexaplarische Äquivalenz, da die Stellen, an denen in (ß 8o)'[lo für tJl)~
steht, Dan e' und in den hexaplarischen Zusätzen Est 48 91, syrohexaplarisch nicht erhal-
ten sind, höchstens indirekt aus diesen Stellen erschliessen und scheint ein solcher
Schluss auch dadurch relativiert, dass die syrische Nominalbildung ~J1P1~ syrohexapla-
risch als Äquivalent für andere griechische Nomina stehen kann: in Dan O'612a mit 88 für
rrpoo-rcvuc, während der vorangehende Ausdruck roic ... 80'Y[loalv mit dem syrischen
Lehnwort ~~QjnJ wiedergegeben ist. Spuren der Überlieferung des Begriffs 8o)'[lo bei
den jüngeren Übersetzungen fuhren abgesehen von dieser ungesicherten Äquivalenz mit
tJl)~ in Ion 37 nur noch auf andere Grundwörter der hebräischen Vorlage von m zurück,
bei Symmachos auf den schwer erklärbaren Infinitiv 1r1~tD:8o)'[loTl (E)aUTOV für LXX TO
A~[l[lO oiJTOV in Hab 17, bei Aquila auf die in rl1 (tli~) aufgelöste ungedeutete Wortbil-
dung n1tli~: rriip 8o'Y[lo (o ' rrupu.öc vouoc) in Deut 332 für LXX U'Y'YEAOl,während die in
Esdr II ursprüngliche Äquivalenz von tJl)~ mit )'VW[lTj an zwei Stellen auch für Aquila
gesichert ist: in Reg I 2533, wo nach seinem etymologischen Prinzip an Stelle der im
Hebräischen vorherrschenden Bedeutung des Begriffs CJl)~, hier im Sinn menschlicher
Klugheit, nach LXX 6 rpötroc, die hebräisch nur in Ion 37, aramäisch in Esdr II und Dan
aber ausschliesslich überlieferte Bedeutung eingesetzt wird: ~ )'vw[lTj, und in Dan 0' 312,
wo das in einer u '-Note der Syh an Stelle von ursprünglichem EVTOAT]für tJl)~ überlieferte
syrische Äquivalent ~J'J~ nach Ausweis fast aller syrohexaplarisch erhaltenen Stellen, Ps
82(83)4 Prov 216 Sap 715 Sir 623, als Übersetzung von )'VW[lTj überliefert ist. Als Ergebnis
hinsichtlich der lukianischen Änderung des ursprünglichen Äquivalents von )'VW[lTj mit
CJl)~ in 86)'[lo ist somit die im ursprünglichen e'-Text von Dan bewahrte Übersetzungstra-
dition als wahrscheinlichste Rezensionsgrundlage zu bestimmen'.

I) Die Herkunft der lukianischen Äquivalenz von O.ll~ mit OOWO in Esdr II aus der ur-
sprünglichen Danielüberlieferung, wo sie für den e'-Text die Regel bildet, steht unter dem
Vorbehalt einiger Ausnahmen, durch die das Bild der Überlieferung kompliziert wird: Unsi-
cher bleibt, ob diese Äquivalenz vom e'-Übersetzer aus dem älteren a'-Text übernommen ist, da
das Wort OOYIlO hier nur einmal und in einem von m abweichenden Kontext in der Wendung
TOl<;" MTj8wv Kai nEpawv 8oYIlOatv erscheint (612a), die sowohl auf dem Äquivalent O.ll~ in v. 14
als auch auf rrt in v. 13, das in e' gleicherweise mit 8oYIlO wiedergegeben wird, beruhen kann.
Relativiert wird die sonst weitgehend konsequente Äquivalenz O.ll~ - OOYIlO auch im e -Text
von Dan 214, wo die Wendung O.ll~i ~~.Il einhellig in der Form ßouA~v Kai YVWllll überliefert ist,
so dass die Äquivalenz, nach der sich in Esdr II die lukianische Überlieferung von der ur-
sprünglichen scheidet, schon im ursprünglichen Text der danielischen Überlieferung angelegt
scheint und hier exegetisch motiviert sein dürfte, da der Begriff OOWO dem königlichen Han-
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Esdr 1110\4 D'JmD (D'n.!7~): (elc «upoöc) aTToauvTaYwv (= Esdr I 9\2 AaßovTEe; Xpo-
vov omnes)] (eic KaLpOve;)aTTOKaLpWVL La123

: Die Nominalbildung 1m, die an allen Stel-
len des in Esdr 11dreimal bezeugten Ausdrucks durch das Verständnis des Präfixes als
Präposition 1D vorausgesetzt ist - 2034 (35)clc KaLpok aTToXpovwv (TJf1EPWVELe;nuepcc pro
xpovwv L), 233\ EV krn.poic aTTo xpovwv (omnes) -, ist hinsichtlich ihrer lukianischen
Äquivalenz mit «npöc in 10\4, obwohl sie auch stilistisch erklärbar wäre, durch die
Parallel stellen in Esdr 11überlieferungsgeschichtlich nicht gesichert ist und wegen der erst
späten Bezeugung des Begriffs im AT - Eccl, Est, Dan - nicht auf älterer Übersetzungs-
tradition beruhen kann, doch am wahrscheinlichsten als lukianisches Prinzip der Wort-

dein vorbehalten bleibt und darum nicht auf den untertanen Daniel übertragen werden darf,
während die Inkonsequenz zwischen beiden Äquivalenzen in der lukianischen Überlieferung
von Esdr 11, da das lukianisch an Stelle von yvwllll gesetzte Äquivalent 80YIlU in 42\ 5\7 68 \ \
und das mit den übrigen Zeugen auch lukianisch bewahrte yvwllll an den übrigen Stellen der
Bedeutung nach meist völlig identisch sind, eher auf der Bruchstückhaftigkeit der Überliefe-
rung beruht. Zu der von Esdr 11 abweichenden Interpretation der Unterschiede in der Bedeu-
tung des Begriffs mlt!l in der der 0 '-Übersetzung von Dan nahestehenden Übersetzung von Esdr
I - für den vorliegenden Fall vgl. das mit der bevorzugten Äquivalenz von Esdr I überein-
stimmende Äquivalent rrpoc rdcoeu- für CiJ)t!l Ci'iV in Dan 0' 3\ 0 - ist vor allem die differenzierte
Wiedergabe der schon in m durch verschiedene Vokalisierung angedeuteten Unterordnung des
von persischen Königen ausgehenden Befehls, iVi1::> Cii)t!l1:l, unter den seines göttlichen Urhe-
bers, L;~niV'i1L;~Ci.p~, in Esdr I 74, Oll} TTPOGTCIYIlUTOi;" TOU KUPlOU 8EOU •Iapu~A Kui IlETU Tf]<;
YVWlllli;" TOU Kupou, zu beachten, die im Paralleltext von Esdr 11 aus übersetzungstechnischen
Gründen der Äquivalenz durch zweimaliges drrö YVWlllli;" aufgehoben und auch lukianisch nicht
rückgängig gemacht wird (vgl. TGE S. 88 und Zu Text und Textgeschichte des ersten Esrabu-
ches, S. 211): Eine übersetzungstechnische Analogie zur Unterscheidung zwischen CiJ)t!l als
Edikt des Königs und Befehl des Untertanen mit den Äquivalenten OOYllU und YVWllll noch in
der sonst Esdr TI nahestehenden jüngeren Daniel-Übersetzung. Es läge somit hier eine überset-
zungstechnische Analogie zwischen der älteren Esraübersetzung von Esdr I und der jüngeren
Danielübersetzung von Dan 8' vor: Hier, in Dan 8' 2\4, die Unterscheidung des Begriffs CiJ)t!l mi t
dem Äquivalent YVWllll als Befehl bzw. Anweisung eines Untertanen, Daniels, - auch hier ist,
wie in Dan 24\ 43 (vgl. S.113 Anm.5) nach Ausweis des vorhexaplarischen Zeugen 967 das von
88 überlieferte Äquivalent yvwllll als hexaplarischer Eintrag aus Dan 8' gegenüber ursprüngli-
chem YVWGli;" in Dan 0' zu bestimmen - von seiner Bedeutung als königliches Edikt mit dem
Äquivalent 8OYIlu, dort, in Esdr I 74, die Unterscheidung des gleichen, hier schon durch die
masoretische Vokalisierung unterschiedenen Begriffs CiJ)t!l mit dem Äquivalent rrpoo ru yuc als
Befehl von Israels Gott von seiner Bedeutung als Erlass der persischen Könige mit dem Äqui-
valent YVWllll. Es scheint sich nun aber in der Überlieferung der Übersetzung von Esdr 11, in
deren ursprünglicher Textform diese Unterscheidung auf Grund des Übersetzungsprinzips
durch zweimaliges YVWllll aufgehoben und so auch lukianisch bewahrt wird (6\4), trotz dem
auch durch fehlende Überlieferung bedingten regellosen Schwanken zwischen Beibehaltung
von yvwllll und lukianischer Änderung in 8OYIlU, bei dieser Rezension an einer Stelle eine den
aufgezeigten Fällen in Dan 8' und Esdr I analoge semantische Unterscheidung dieses Begriffs
erhalten zu haben: in der schwer erklärbaren Übersetzung von 42\ (vgl. S.370-373), wo nach
lukianischer Überlieferung der durch die persischen Provinzialbeamten den Juden zu übermit-
telnde Befehl in der ursprünglichen Form beibehalten wird, 8ETE YVWllllV, als Erlass des Königs
aber geändert wird: Ol EIlOU EI;ETE811 TO OOYIlU.
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äquivalenz von der Übersetzungstradition her zu erklären, die für diese Äquivalenz In

beiden Danieltexten überliefert ist: in o ' und 9r: Dan 722 25, in o ' bei Fehlen des Aus-
drucks in S': 37 8, in S' bei Fehlen des Ausdrucks in 0': 610 (11) 13 (14), bei gespaltener
Überlieferung: 433 (36) 712 I.

Esdr 1515 'l~'?ili: EEovoL<x(ovTm] EKvplEvoav (dominabuntur La) L Lal23 AethA Got
Compl: Das lukianisch überlieferte Äquivalent KVPlEVElV, das in LXX auf verschiedene
Grundwörter bezogen überliefert ist, kennt die Äquivalenz mit dem Stamm ~'?ili ander-
wärts nur in den beiden Danieltexten, hier aber mehrfach, und - wahrscheinlich auf Grund
dieser Tradition - von den jüngeren Übersetzungen bei a' in Dan 238 und Ecc1 219 89.

Lukianische Bestimmung von dieser vorgegebenen Tradition her ist aus dem Grund
wahrscheinlich, weil die ursprüngliche Äquivalenz an dieser Stelle, ~'?ili mit EEovola(ElV,
die in LXX anderwärts nur in Ecc1 nachgewiesen ist, bei den jüngeren Übersetzungen in
a' ausschliesslich, in 0', wo das Verbum häufig bezeugt ist, fast ausschliesslich, zu Gun-
sten der Äquivalenz mit '?ili1:laufgehoben ist.

(4) Vorgegebene Übersetzungsäquivalenz in LXX kann als Motiv für die Wahl der lu-
kianischen in Esdr II auch dann vermutet werden, wenn sie, obwohl selten bezeugt, doch
an zentralen Stellen und auf nicht nur dem Stamm, sondern auch der Wortbildung nach
identische hebräische Äquivalente bezogen überliefert ist:

Esdr II 1917 rm+c (i1'l'?~): (6 SEOC) a<j>Lwvaj.lapTLac] (0 Swc) 0 lAaoj.lw a<j>lElC 19';
(deus) obsecrationum La123

; (0 SEOC) 0 a<j>ElC 93: Während die Äquivalenz der Stämme,
Bildungen von n'?o mit a<j>lEvm - so der Terminus der Kultsprache in Lev - und mit
Bildungen von lAa(oK)-, lAaoKEoSm, LAEWC, in LXX auch anderwärts belegt ist, lAUo-
KwSm auch mehrfach bei a', die Zuordnung der beiden Äquivalente in 19' demnach als
Dublette zu verstehen ist', erscheint die lukianisch überlieferte Nominalbildung lAaOj.lOC

I) 712 ji.iJ1 1m i.iJ: Ewe; xpovou KaL KGlPOU 0' und 9' nach Ziegler, Ewe; KGlPOU KaL KGlPOU 9'
nach Rahlfs: Im 9 -Text lesen Ewe; XPOVOU KGl KGlpOU Q-230'< 036-88 (lukianisch) C' 407 534
Bo Arab, Ewe; KGlpOU 48 (lukianisch) 130 239 590 las Aeth Arm" Hippo\. Polychr. Lucif. Aug.
ep. 198, 3, Ewe; KGlpOU Kal KGlpOU rel, im 0 '- Text ist die Umstellung Ewe; KGlpOU KGl XPOVOU, nach
der die Äquivalenz 1m - Kalpoe; auch hier hergestellt wird, in dem Ziegler noch nicht zugängli-
chen Text von 967 und bei Iustin überliefert und wird von Munnich in dieser Form als ur-
sprünglich aufgenommen. Da die Äquivalenz 1m - xpovoe; in beiden Texten auch belegt ist, 216
und 21, lässt sich der ursprüngliche Text von der Wortäquivalenz her nicht mit Sicherheit
bestimmen. Für Zieglers Rekonstruktion in 9', die zwar auf schwächerer Überlieferung beruht,
spricht die entsprechende - hier einhellig überlieferte - Äquivalenz bei umgestellter Ordnung
der Begriffe, l\'JOl1 l\'Ji.iJ, in der analogen Wendung 221: KGlpOUe; KaL xpovoue;; für Munnichs
Rekonstruktion in 0' spricht die dadurch gegebene Möglichkeit, die von 88 bezeugte Textform
den hexaplarischen Eintragungen aus dem 9-Text zuzuordnen; doch ist ihre Bestimmung
,,= m" und die Nennung von Syh (l\Ji.iJ1 l\J::m? l\Oi.iJ) als Mitzeuge fraglich, da die Äquiva-
lenz der syrischen Begriffe mit den griechischen oft variiert.

2) Das Äquivalent von Lal23 deus obsecrationum ist demnach als das eine, vom ursprüngli-
chen Text abweichende Glied der Dublette zu bestimmen, das mit 19' zusammen insofern eine
Korrektur nach m bedeutet, als das Partizip durch eine Nominalbildung ersetzt wird, und dar-
über hinausgehend insofern, als das Nomen in den Plural gesetzt wird.
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als Äquivalent für n":lo nur bei der Bildung i1n'":lO, hier aber in einhelliger Überlieferung
an den beiden anderen Stellen seiner Bezeugung im AT: Ps 129(130)4 und Dan e' 99.

(5) Für das lukianische Rezensionsprinzip eines von den jüngeren Übersetzungen un-
abhängigen unmittelbaren Bezugs auf ältere ursprüngliche Übersetzungstradition der
LXX, der schon in den zuletzt besprochenen vier Formen der Überlieferung als die näher
liegende Alternative erschienen ist, sprechen aber vor allem einige Fälle, wo die in Esdr II
überlieferte lukianische Äquivalenz in LXX gut bezeugt ist, in den jüngeren Übersetzun-
gen aber völlig ausfällt:

Esdr II 104 pm: KpaTaLOV(= Esdr 1891 (l<JXUvTTOlElVpro i1W1l1 pm, L 121 LaC Sy
(sim) WXUEKm TTOlEl»]avl3pl(OUL,

Esdr II 1313 '~Ji1: Tfi<::<j>apayyo<::]TT]<::(> 191 ym (gae La) L (93txt
) La 123, so auch in

der Dublette 1215 I,

Esdr II 1315 1'1:)1:1: KOAU[J.ß~epa<::]KpT]VT]<::L.
(6) Doch wird das Kriterium einer auf diese Weise begründeten lukianischen Wortwahl

fraglich, wenn das lukianisch überlieferte Äquivalent, das in den jüngeren Übersetzungen
nicht nachweisbar ist, auch in der Übersetzungstradition der LXX nur selten und nur auf
andere hebräische Äquivalente bezogen überliefert ist:

Esdr 1194 Ö~1W'-'i1":l~ '1:11:1) 11n: 6 I3lwKWVAOYOV0Eou 'I<Jpa~A (= Esdr I 869 OOOl
TTOTEETTEKlVOVVTO(ETTEKEVOUVTOL) (ETTL(> B' L Ra.) T<jip~[J.aTl) KUPlOUTOV 'I<Jpa~A (cum
var»] EVTP0[J.O<::Km ETTll3lWKWV(EVTW AOYWTOUeEOUWpaT]A)L; 0 EVTPO[J.O<::AOYOV(0Eou «r-
paT]A)Compl; trementes verbum (dei israel) La123

: Während sich die ursprüngliche Äqui-
valenz von 11n mit I3lwKElvwenigstens an einer Stelle mit dem ursprünglichen LXX-
Text berührt: mit dem Hiphil1'1na in Is 172, erscheint in der lukianischen Dublette das
Compositum ETTll3lWKElvinnerhalb der LXX mitsamt den jüngeren Übersetzungen hier als
Hapaxlegomenon und ist das Adjektiv EVTPO[J.O<::nur in LXX und nur auf die Äquivalente
tD1l1 (Ps 17(18)8 76(77)19) und 1111 (Dan e' 1011) bezogen, ausserkanonisch noch in
Mac I 132 und Sap 1710 nachgewiesen; die einzige Berührung in der Äquivalenz ist die
Gemeinsamkeit des Stammes in der partizipialen Verbalform TpE[J.WV(TOV AOYOV)in Is 662
und 5, die aus dem Grund einen Schluss auf lukianische Bindung an vorgegebene Tradi-
tion wahrscheinlich macht, weil an der zweiten den Stamm 11n bezeugenden Stelle in
Esdr II, 103, das ursprüngliche Äquivalent <j>OßEPWOVnach lukianischer Überlieferung TWV

TpE[J.OVTWV- so L, Lal23 liest wie in 94 qui tremunt - lautet'.

I) Vgl. S.I55 und 251f.
2) Der Wechsel der Äquivalente ist hier von der Bedeutung her erfordert, da im ursprüngli-

chen Übersetzungstext, <j>OßEPWOV, der Imperativ des Hiphil, DTiOiJ, als Aufforderung an Esra
vorausgesetzt ist, in der lukianischen Textform TWV TPE[J.OVTWV aber nach masoretischer Über-
lieferung das determinierte Adjektiv D'1JOiJ. Lukianische Berührung mit dem Paralleltext von
Esdr I ist weder hier (890), obwohl die einhellig überlieferte Textform im Unterschied zu Esdr 11
der masoretischen entspricht: DUOl TTEl9apxOUuLV (-XllUOUULV B~, noch in Esdr 11 94 (= I 869)
festzustellen, wo Esdr I ursprünglich ETTEKlVOUVTO, nach lukianischer Überlieferung ETTEKEVOUVTO

liest. Es sind Begriffe, die anderswo in aJ nirgends als Äquivalent für 1in überliefert sind,
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(7) Offen bleiben muss eine jede Erklärung lukianischer Äquivalenz von vorgegebener

Überlieferung her an den Stellen, an denen das ursprüngliche Äquivalent in LXX veran-
kert ist, das lukianisch überlieferte aber weder in LXX noch in den jüngeren Übersetzun-
gen oder hier doch nur so ungesichert, selten und mit abweichender Äquivalenz, dass der
Verzicht auf die Bewahrung der ausserlukianisch überlieferten ursprünglichen Äquivalenz
dem grundsätzlichen lukianischen Prinzip widerspricht:

Esdr 111930 ltD~n(i): (Kai) ElAKuaw:;] (xcn.) E~J.aKpOeUIlTlaac:;L Aeth (vid) Arm (vid)
Cornpl': Die LXX-Äquivalenz ist seit Deut 213 öfter, das lukianisch überlieferte Äquiva-
lent in LXX nur für l1~, so auch bei a', für o' aber nirgends nachgewiesen.

Esdr 112227: itDp:l: E(~TTlaav] TlTTlaav 93-108 (deest 19 121): Die LXX-Äquivalenz
ist seit Gen 3715 fast konsequent sowohl in LXX als auch in den jüngeren Übersetzungen
bezeugt, das lukianisch überlieferte Äquivalent mit gleicher Konsequenz fast nur für '?~tD.

Eine ähnliche Verteilung der Überlieferung liegt vor in Esdr 11913 i1~''?~: aWTTlPlav
(= Esdr 1884 (pl(av omnes))] UlTOAElllllaL, als Dublette reliqiar<i>um La123

, so auch in
15 für Otaa<p(oIlEvOl, wo L UTToAElllllaals Dublette bezeugt, Lal23 reliquiarium als Erset-
zung, während das gleiche hebräische Grundwort i1~''?~ v. 8 in LXX mit aWTTlPla, v. 14
mit otaa<p(0IlEvov, von L an beiden Stellen mit avaaw(ollEvOV wiedergegeben wird. imo-
AEllllla ist im Unterschied zu ourrnpiu nirgends mit dem Äquivalent i1~''?~ in LXX ver-
ankert, nur mit 1~tD, so auch bei den jüngeren Übersetzungen: mit 1~tD a' c' e' in Is 157
2 lob 421 und mit 1'1(0 im asterisierten Stichos lob 2021a. Die Zuordnung der Äquiva-
lente wird hier aber durch die mehrfach überlieferte Verbindung mit Bildungen aus dem
Stamm 1~tD,wie i1~''?m n'1~tD in v. 14, i1~''?~ i:J1~tD:Jin v. 15erschwert, die auch die
Annahme des lukianischen Analogieverfahrens zulässt; doch bleibt, da LXX und L die
Äquivalenz zwischen den Stämmen ~'?~ und -AElTT-kennen, die Erklärung als Dublette
wahrscheinlicher' .

TTElSapXElVin Dan 0' 727 und Sir 3038 (3328) für llD(b, ETTlKlVElVin @ hier Hapaxlegomenon, das
lukianisch überlieferte ETTlKEVOUV,da anderwärts, auch profangriechisch, nicht nachgewiesen,
als Compositum von KEVOUVim Kontext unverständlich, als itazistisch geschriebenes ETTlKaL-
VOUV (vgl. ETTlKaLV[(ELVMac I 1044), "durch das Wort Gottes erneuert werden" zwar sinnvoll,
aber, da nicht mit m übereinstimmend, eher orthographisch, als Verschreibung von ETTEKLV-in
ETTEKEV-zu erklären. Zum ganzen vgl. S.155 und 231f.

I) Lal23 setzt mit dem Äquivalent superduxisti, seiner Tendenz entsprechend, auch der
Übersetzungstradition nach, über L hinausgehend die Nähe zu m zu bewahren, das ursprüngli-
che ElAKu(Ja<;voraus; Lal25 liest adquievisti: aus T](Juxa(Ja<;für ElAKU(Jaä

2) Die Notierung bei Reider-Turner "Is XV 7 [a1 S' " ist doppelt falsch: Das hebräische
Äquivalent ist nicht 1l\(b sondern inn', und a' braucht nicht genannt und ungültig erklärt zu
werden, da für ihn nicht iJTTOAElll~W,sondern TTEP[(J(JEullaüberliefert ist.

3) Vgl. a' zugeschriebenes AE'iTTOVfür ilt!l'i;l~ Exod 105, vor nachgeordnetem n1l\(bJil (LXX 6
KaTaAEl<j>SEv,Ö KaTEAlTTEV),neben ava(Jw(JIl0<;Gen 457, nach vorgeordnetem n'1l\(b (LXX KaTCi-
AEllllla ... KaToAw)JlV).Dass L bei Bildungen mit dem Stamm AElTT-die Komposition mit der
Präposition UTTO- auch für 1l\(b - bevorzugt, zeigen auch die Stellen 14 und 113 gegenüber
ursprünglichem Compositum mit KaTa (KaTaAElTToIlEVO<;),das als ursprüngliches Äquivalent
für t!li;l~auch in Is 3731 (ol KaTaAEAElllllEVOlfür il1l\(bm ... ilt!l'i;l~) und Par I 443 überliefert ist,

119

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



7. Es bleiben noch einige Fälle lukianischer Wortvarianten - schon im Blick auf ihre
geringe Zahl im Verhältnis zu den aus vorgegebener Tradition, sei es der ursprünglichen
Textform von Esdr I, der übrigen Bücher der LXX oder der jüngeren Übersetzungen des
2. Jahrhunderts n. Chr., erklärbaren sind es eher Ausnahmen, die die Regel bestätigen -,
die von erhaltener Überlieferung als ihrer Vorlage her nicht mehr oder nur noch bedingt
erklärt werden können und, wenn man von der nicht auszuschliessenden Möglichkeit
nicht mehr erhaltener Zwischenglieder oder in die lukianischen Zeugen eingedrungener
sekundärer Tradition, die nicht der Rezension zugehört, absieht, die Frage nach weiteren
Kriterien lukianischer Änderung des vorliegenden ursprünglichen Wortgutes aufwerfen.

(1) In diese Kategorie gehören zuerst die lukianisch überlieferten Wortänderungen, die
hinsichtlich ihrer Zuordnung zu vorgegebener Überlieferung insofern ein inkonsequentes
Verfahren voraussetzen, als verschiedene Äquivalente für das gleiche hebräische Grund-
wort eingesetzt werden können, die aber, entsprechend der schon öfter festgestellten lu-
kianischen Intention auch bei konsequenter Bindung an vorgegebene Tradition, von lu-
kianischer Tendenz zur Interpretation her erklärt werden können oder müssen.

Wo solche Inkonsequenz in der Wahl des lukianischen Äquivalents in der Doppelbe-
deutung des hebräischen bzw. aramäischen Grundwortes begründet und die je verschiede-
nen dem Kontext angemessenen lukianischen Äquivalente ihrerseits in der vorgegebenen
Tradition der LXX und der jüngeren Übersetzungen verankert sind, darf auch die lukiani-
sehe Aufnahme verschiedener Äquivalente für das gleiche Grundwort als mit dem bisher
für die lukianische Rezension in erster Linie als charakteristisch festgestellten Prinzip
übereinstimmend bestimmt werden:

Das gilt für das Verhältnis der lukianischen zur ursprünglichen Überlieferung hinsicht-
lich der Äquivalenz zwischen dem Verbum ~':::lund den nahezu synonymen Überset-
zungsäquivalenten EPXEG8m,~KELVund rrapaYlvEG8m,für die in LXX als ganzer die häu-
figsten Belege mit dieser Äquivalenz überliefert sind, ausser für rrapaYlvEG8m, wo nur ein
a' Beleg in lud 937 vorliegt, auch in den jüngeren Übersetzungen: Die weitaus häufigste
Äquivalenz im ursprünglichen Text von Esdr II ist die mit Präsens- und Aoristformen
von EPXEG8m,mit ~KELVliegt nur die Aussage von 1210, im perfektischen Sinn, vor - "es
ist da ein Mensch gekommen, der Israel Gutes tun will" -; rrapaYLvEG8mfehlt in Esdr II -
im Unterschied zu Esdr I bei verschiedenen Äquivalenten - völlig. Nach der lukianischen
Überlieferung steht in Esdr II 1014, ~:::l" für ü8ETWuav (= Esdr I 912 rrapaYEvTl8~TWUav
(-vEu8waav L los Ant XI 150» bei L TlKETwuav(veniat LaI23

), in Esdr II 127,
~':::l~-(1tLi~'.l) für (EW~)E'A8wdas Äquivalent (EW~av) rrapaYEvwlwLL (donec perveniam
LaI23

), entsprechend im Bericht von der Ankunft v. II ~':::l~1:KaI.~A8ov,die Wiederauf-
nahme Km rrupevevounv L (et veni LaI23

). Eher als von Esdr I her - die Parallel stelle in
1014 spricht eher dagegen - sind beide Stellen als subtile lukianische Interpretation zu

wo L ursprüngliches TOUe;KOTOAELq,9EvToeTove KOTOAO[rrouc für i1~'?8i1 n',~iUin TOKOTOAELIl-
110 TOIhoaw9EVkorrigiert. Zur hexaplarischen und zur altlateinischen Überlieferung vgl.
S.188f., 218f., 221, 232, 252.
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erklären, TJKETwaav in 1014von der zeitlichen Festlegung des Befehls her: "zu bestimmten
Zeiten haben sie hier zu sein", EW<;" av rrapuveveu«, vom Zielpunkt der Ankunft Nehemias
her: "solange, bis ich dort eingetroffen bin".

Das gilt auch für den lukianischen Wechsel zwischen den drei Äquivalenten ava-
YLVwaKELv, KaAElV und KTJpUaaELv für das hebräische und aramäische Grundwort ~np,die
in dieser Äquivalenz auch die in LXX bestverankerten und von denen avaYLVWaKELV und
KaAElV bei a I die einzigen - oft von o I und e' mitbezeugten - Äquivalente sind, während
KTJPuaaELv, das im Vokabular von a I nicht überliefert ist, für c I in Ps 104(103)1 Ier 72 und
22 (hier syrohexaplarisch nJ~) für ~IP, bei ungesicherter Äquivalenz in Ier 20s nachge-
wiesen ist. In der lukianischen Überlieferung von Esdr 11erscheinen sie interpretierend als
Korrektur, wo die Unterscheidung der Bedeutungen aus dem Kontext erfordert oder doch
nahegelegt ist: avaYLVwaKELV für KaAElV in 41S,wo EKA~eTJ für 'IP im ursprünglichen Text
auf dem Missverständnis des Subjekts ~JmtDJ,"das Schreiben" als Amtsbezeichnung, 0
q,OPOAOYO<;",beruht: TO ypaflflaTELOV (decretum La) ... aVEyvwaeTJ L Lal23

I, KTJpUaaELv für
KaAElV in 821für Esras Aufruf zum Fasten, m~ DtD~IP~\ an Stelle von ursprünglichem
EKUAEaa: (Km) EKTJPu~a (-~av 19';praedicavi La) EKEL VTJaTELaV L La123

, und in 167 für die
Beschuldigung Nehemias durch seine Widersacher sich zum König ausrufen lassen zu
wollen, T~l'~IP\ an Stelle einer freien Wiedergabe im ursprünglichen Text KTJPuaaELV

TIEpL cou L Lal23 Aeth Compl.
Das gilt - bei schwierigerer Erklärbarkeit des exegetischen Motivs in der lukianischen

Überlieferung - auch für die Entscheidung zwischen den beiden Begriffen AOYO<;"und pflfla

als Äquivalent für das Grundwort 1::l1. Überlieferungsgeschichtlich gründet die Äquiva-
lenz für beide Übersetzungsäquivalente in bestbezeugter Tradition der LXX; die von
Aquila ausgehende Überlieferung der jüngeren Übersetzungen scheidet für die Erklärung
der lukianischen Tradition in Esdr II aus dem Grund aus, weil der von ihm konsequent

I) Vgl. 423,wo die Verbalform 'IP im ursprünglichen Text aktiv, der <jlOpoAOYOt;"dementspre-
chend als Vorleser verstanden ist: 6 <jlopoA6yot;" ... aVEYvw, und mit der lukianischen Korrektur
des Subjekts ~mniVJ piV1El das gleiche Äquivalent des Verbums nur noch passiv umformuliert
werden muss: TO aVTlypa<jlov TOU öovucroc (exemplum edicti La) ... aVE-yvwa8T] (datum est La) L'
La123 . Ob das Äquivalent von La'23 immer mit dem lukianisch überlieferten übereinstimmt, ist
nicht mit Sicherheit festzustellen, da auch die griechische lukianische Überlieferung nicht
konsequent ist, sondern in 41s ypal1l1aTElOv, in 423 86Yl1a, in 47 8l(lTa€lt;", in 55 entsprechend
der einhelligen Überlieferung in 711 8ulTaYI1a bezeugt - demgegenüber La'23 in 47 und 1S
decretum, an den übrigen Stellen edictum (vgl. hierzu S.114f.). Wie das Missverständnis eines
als <jlopoA6yot;" bezeichneten Beamten in den ursprünglichen Text von Esdr II eindringen konnte
- es ist nach der Äquivalenz von lob 31s 397 der V m, nach Dan 1120 der terminus für den
"Steuereintreiber" Heliodor -, ist schwer verständlich, da auch Esdr 1, bei freier Terminologie,
die auch keine Berührungen mit den lukianischen Korrekturen in Esdr II zeigt, unter jmiVJ ein
Schriftstück versteht und dieses Verständnis an einer Stelle auch einhellig in Esdr TI bezeugt
ist: 711;am ehesten ist noch ein Einfluss aus Esdr 1 an den Stellen zu vermuten, wo von "Steu-
ern": i1'(J)~, die Rede ist und Esdr II das Äquivalent <jl6pot;", Esdr I aber in 223 (= II 420) <jlOPOAO-

YElV, in 21s (= II 413),62S(= 11 6s), 822(= 11724)<jlopoAoYLa verwendet (vgl. S.370-373 und S.IO
Anm.2).
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als Äquivalent für \6yo.:;- in Anspruch genommene Stamm lD~ - die Wahl ist sowohl im
analogen Fall der Äquivalenz des Verbums, lD~ - \EYElV, als auch in der Möglichkeit
analoger Bildungen der Nomina, 19~,lQ~ - A6yo.:;-,i1lD~ - \6yLOv, begründet' - als
nominale Bildung in Esdr 11 nicht überliefert ist. Im ursprünglichen Text ist die Unter-
scheidung der beiden Begriffe nach dem Bedeutungsunterschied: A6yo.:;-für Bedeutungen
im Bereich des Wortes, Wort Gottes (11 94), seines Gesetzes (189 13), seiner Zeugen
(111), Verkündung (1812), Auftrag (817), Bericht (93 114), pfi~a als von l:::li her zu erklä-
render Hebraismus zur Bezeichnung einer Sache, eines Gegenstandes, einer Angelegen-
heir': die vorangegangenen Ereignisse (71), die Verschuldung durch die Mischehen (109
14 16), der Wiederaufbau im Auge der Widersacher (1219), der Schuldenerlass (1512 13),
eindeutig, eindeutig auch dort, wo die Wahl des Äquivalents \6yo.:;- die Grenze des seman-
tischen Unterschieds zu überschreiten scheint: bei der Wendung TTOLELVA6yov, l:::li i1W.l7,
mit der die Ausführung einer Sache bezeichnet wird, die Bedrängnis der Brüder mit La-
sten (159), die Entweihung des Sabbats durch Handel (2317): - als Werk derer, die sich
damit schuldig machen, ist es der \6yo.:;- ihres bösen Plans' -, und bei der stereotypen
Formulierung 1D1':::l D1'-l:::li, mit der das für einen jeden Tag verordnete Mass einer
Sache bezeichnet wird: \6yo.:;- ~~Epa.:;- EV ~~Epq: die berechnete Tagesration (34 2147).
Diese Äquivalenz wird auch in 2123, wo der entsprechende Satzteil im ursprünglichen

') Vgl. die subtile Untersuchung bei Lütkemann-Rahlfs S. 10-15 mit der Erklärung der
Ausnahmen.

2) .Hebraismus" im Sinn der Übertragung einer nur im hebräischen Grundwort vorliegen-
den zweiten Bedeutung auf das griechische Äquivalent liegt nach lexikographischem Ausweis
(vgl. Bauer sub verbo Pl'il1a 2 und die nur biblischen Belege bei L.-S. I 3) nur bei Pl'il1a vor,
nicht bei >--oyoc,wo die Bedeutung "Gegenstand, über den gesprochen wird", "Sache" seit The-
ognis nachgewiesen ist (Bauer sub verbo >--oyo.:;-laE, L.-S. VIII): Tendenz zur Hebraisierung im
Wortgebrauch im Gegensatz zum profangriechisch Überlieferten?

3) An dieser Grenze, bei der Formulierung ,Ji ilW1J,wird aber deutlich, dass in der Überset-
zung selbst die Möglichkeit des Verständnisses für beide Bedeutungen offen steht: In 1513
erscheint die Aussage ilti1 ,Ji;) Cl1JilW1J'1übersetzt in der Form Kai ETTOLTj<JEV6 >--aacTa Pl'il1a
TOlJTO.Das kann nach der Esdr II eigentümlichen Übersetzungstechnik kaum anders erklärt
werden, als durch eine von m abweichende Vorlage, die ,Jiil an Stelle von ,Ji;) las, was aber
eine von 159 und 2317 abweichende Interpretation der Wendung ,Ji ilW1Jmit sich bringt. Die
Erklärung ist bei der vorangehenden Formulierung ilTil ,Jiil-n~ Cl'p' zu suchen, die nach
einhelliger Überlieferung in der Form <JT~(J"ElTav >--oyovTOUTOVwiedergegeben wird und hier
die Bedeutung haben muss, die in 159 und 237 die Formulierung TTOlELV>--oyovhat: Hier steht
dem "erfüllen des Wortes", L<JTavUlröv AOyov,Nehemias Befehl, die verpfändeten Güter zu-
rückzugeben, die Realisierung in der Tat, die Sühnung dieser Schuld: TTOlELVTa Pl'il1a TOUTO,
gegenüber. Die nur in La123 überlieferte Korrektur nach m durch die Einführung der Ver-
gleichspartikel, secundum sermonem istum, setzt, obwohl die von La123 verwendeten Äquiva-
lente sermo und verbum sich nicht auf die Alternative >--oyocund Pl'il1aaufteilen lassen - nur
ratio steht ausnahmslos für >--oyoc(342123242223 47) - entsprechend der Intention der Über-
setzung selbst >--oyocvoraus; ob die hexaplarische Korrektur in Sc, die ohne Nachtrag der Ver-
gleichspartikel TOV >--oyovTOUTOVbietet, halb eingerenkte Korrektur im Sinn von La ist, oder
lediglich Wechsel der Äquivalente, lässt sich nicht mehr beantworten (vgl. S.IO Anm.l).
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Übersetzungstext fehlt, lukianisch nachgetragen: AOYOe;- (ratione La) EKa<JTTJe;- TJIlEpae;- (om
fK. l)11. La) fV Tl) l)IlEpa aVTOV 93-108 (deest 19) u123

, und vön hier aus der in v. 24 fol-
gende Ausdruckmh 1J1-?:J?, der in der ursprünglichen Textform der Übersetzung elc
TTaV pf]lla TQ AaQI lautet: .Petahja steht dem König zur Seite in allen Angelegenheiten,
die das Volk betreffen", interpretierend umgedeutet: ELe;- TTaVTa AOYOV (omnem rationem
La) TW Aaw 93-108 (deest 19) Lal23 Compl, "in allem, was der König für das Volk vor-
sieht". Lukianische Interpretation in analogem Sinn sind die Ersetzungen von pf]lla durch
AOYOe;- im Bericht über die Schuld der Mischehen 104-14: Die Anrede an Esra in v. 4 T?l'
1J1il, in der Übersetzung ETTl. <JE TO pf]lla: "dir steht diese Sache zu", lautet lukianisch ETTl
<JE 0 AOYOC "an dir ist das Wort zu ihr", das Schuldbekenntnis der Gefallenen in 13 1J'J1il
i1iil 1J1J l'iD~?, in der Übersetzung ETTATJ9uvaflEv TOV aOLKf]<JQl EV TQ p~flaTL TOUTlfl,
lukianisch ElTA. TOU a<JEßTJ<JQl EV TW AOYW TOUTW (L): "Wir haben gottlos gehandelt in Be-
zug auf das Wort (des Verbots der Mischehen)". In den umrahmenden Aussagen, v. 9 und
14, bleibt die ursprüngliche Bedeutung als "Fall", Pf]fla, der Übertretung des Gesetzes
auch nach lukianischer Überlieferung erhalten. In v. 12 wird die von m abweichende ur-
sprüngliche Textform der Übersetzung, die nur im Sinn von pf]fla verstehbar ist, die
Anrede Israels an Esra flEya TOVTO TO pf]IlU cou: "Gross ist diese dir anvertraute Sache" der
Sühnung dieser Schuld, nach lukianischer Überlieferung mit der Dublette der m entspre-
chenden Formulierung, die als Äquivalent AOYOe;- fordert, ergänzt, nur in Compl durch sie
ersetzt: KaTa TOUe;- AOYOUe;-cou ouc E<j>TJe;-OUTWe;-TTOLTJ<J0flEVL La'23 (sim). Als in Interpretati-
on - nicht lediglich in Tradition der Äquivalenz - begründete Tendenz muss auch die
lukianisch überlieferte Äquivalenz von 1J1 mit AOYOe;- in dem Bericht über die Mordpläne
der Widersacher Nehemias 164-8 verstanden werden: Die stereotype Wendung ilii1 1J1:J
wird bei ihrem ersten Vorkommen, v. 4o, wo sie, da die Mordpläne zuvor schon in einer
Anrede an Nehemia ausgesprochen waren (V.2), sowohl mit we;- (lukianisch KaTa) TO pf]fla
TOVTO als auch mit we;- 6 AOYOe;- oirroc bzw. xrrrc TOV AOYOV TOUTOV wiedergegeben werden
könnte, auch nach lukianischer Überlieferung in der ursprünglichen Übersetzungsform mit
pf]fla beibehalten - "sie schickten ... wegen dieser Sache zu mir" -, in der Wiederaufuah-
me dieser Wendung aber, wo unmittelbar an die jeweils vorangehende Rede der Widersa-
cher erinnert wird, auch hier, wie die Überlieferung in v. 8, we;- 01. AOYOL OVTOL (xorc TOUe;-
AOYOUe;- (sermones La) TOUTOUe;- L La123

) erweist, entsprechend der Intention der Überset-
zung, im dazwischen liegenden, in der ursprünglichen Übersetzungsform verkürzten Text
lukianisch - in v. 5 nach Ausweis von SC auch hexaplarisch, in v. 6 der Überlieferung

I) p~lla lesen nur der von Rezensionen relativ unberührte codex 119 und der hexaplarische
Korrektor So: Bewahrung oder Rekonstruktion des Ursprünglichen nach m; die übrigen ausser-
lukianischen Zeugen lesen XPlllla: eine paläographisch als Transformation und exegetisch als
Differenzierung innerhalb des Bedeutungsumfangs von p~lla leicht erklärbare sekundäre
Umdeutung: "Was den Bedarf, das Eigentum des Volkes anbelangt"; Hesych verzeichnet als
Synonyma zu XPlllla: rrpdvun (aus Esdr 112124?), nxoüroc, oucf o , A~lllla.
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nach nur von La'23 - nachgetragen'. Die einzige Ausnahme in der lukianischen Tradition,
sowohl hinsichtlich der postulierten semantischen Unterscheidung zwischen AOYOs und
p~lla als auch hinsichtlich der rezensionellen Äquivalenz, nach der sonst nur lukianische
Ersetzung von p~lla durch AOYOs überliefert ist, besteht in der lukianisch bezeugten Über-
setzungsform des Ausdrucks i11i1'-lJ1 (m?~?) in Esdr II 11: (TOV TTATlPw8TlVaL) pnuc

(KVpLOV) L La'23 (ut impleretur verbum domini) für ursprüngliches (TOV TEAEa8~vaL) AOyOV
(KVpLOV). Aber hier liegt lukianische Bindung an den in griechischer Form zweimal vorge-
gebenen Bericht des Kyros vor: Esdr 1212 und Par II 3622 2.

Überlieferungsgeschichtlich ähnlich gelagert, aber hinsichtlich des Bedeutungsunter-
schieds im Kontext schwerer erklärbar ist das Verhältnis der lukianischen zur ursprüngli-
chen Äquivalenz bei den drei Äquivalenten XWpL(ELV, 8WXWpL(ELV und 8WUTEAAELV für
Bildungen des Stammes ?1J: Der einhelligen Überlieferung von XWpL(ELV in Esdr II 621
?1JJi1: 6 XWpL( 0IlEVOs (xwpLu8ELs L) (= Esdr I 613 01.XWPW8EVTEs (omnes)) und 192
1?1J'(1): (xal ) EXWpLU8T]uav, von 8WUTEAAELV in Esdr II 824 i1?'1J~(1): (Kal) 8LEUTELAa (=
Esdr I 854 ExwpLua (omnes)), 108 ?1J': 8wuTaA~UETaL (I 94 aAAoTpLW8~UETaL (omnes))
und 1016 1?1J'(1): (Kal) 8LEUTUAT]UaV (8LEaTELAEV SC_L La'23 Aeth = Pesch) (= I 916 Kal

ETTEAE~aTo (omnes)) steht lukianische Korrektur in 8WXWpL(ELV in Esdr II 1011 1?1Ji1:
8WUTUAT]TE (= Esdr I 99 xwpLu8T]TE (omnes))] 8wxwpw8T]TE L und 2028 (29) ?1JJi1: 6
TTpouTTOPEVOIlEVOs] OL 8wxwpw8EVTEs (qui separati sunt La Aeth(-B»)L La'23 Aeth(-B)Compl,
und Korrektur in 8WUTEAAELV in Esdr II 233 1?'1J'(1): (knl ) EXWpLU8T]uav] 8LEaTELAaV (-AEV

108*; sperabant La: mend pro separabant La) L La'23 Aeth" Arm und - bei innerlukia-
nischer Spaltung - in 91 1?1JJ: EXWPLU8T] (= I 866 Exwpwav (Exwpw8T] L))] EXwpw8T]uav

19' 119 Compl; 8LEaTaAT]UaV 93 gegenüber. Die aus dem Kontext erkennbaren Bedeu-
tungsunterschiede: Ausscheidung aus dem ausserisraelitischen Bereich der Völker (621 91
1011 1922028 (29) 233), bzw. aus der Gemeinde der Golah bei Ungehorsam (108), oder
Auswahl von Gemeindegliedem zu bestimmten Aufgaben (8241016), lassen sich weder in
der ursprünglichen noch in der lukianischen Überlieferung nach den jeweils gleichen
Äquivalenzen voneinander abgrenzen. Zwar scheint eine Tendenz nach der zu erwartenden
semantischen Unterscheidung der Begriffe: (8W)XWpL(ELV für die Ausscheidung, 8WUTEA-

AELV für die Auswahl, bei der lukianischen Rezension erkennbar zu sein - über die einhel-
lig dieser Unterscheidung entsprechenden Stellen für XWpL(ELV (621 192) und für 8WUTEA-

AELV (824 1016) hinaus korrigiert sie in diesem Sinn in 1011 8WUTEAAELV, in 2028 (29) die

') Zum Verhältnis der Zeugen S' und La'23 zur lukianischen Überlieferung in diesem Text-
zusammenhang vgl. S.122 Anm.3 und S.123 Anm. 1; zum Problem in Esdr II als ganzem
2.l.l.2.l. und 2.l.1.3.3.

2) Die lukianische Intention der Bindung an vorgegebene Übersetzungstradition bei der
Wahl von pfi~a als Äquivalent im Ausdruck i11i1'-iJi erscheint von der von E. Repo, Der Be-
griff "Rhema" im Biblisch-Griechischen I, "Rhema" in der Septuaginta (STAT-Ser B, 75,2,
1951, S. 126f.) festgestellten Verankerung dieser Äquivalenz in der ältesten Übersetzungstra-
dition von Gen bis Reg I her in besonderem Mass charakteristisch.
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freie Wiedergabe 0 TTPOOTTOp€UOIlEVOCIin OWxwp(ELV; doch widerspricht dieser Tendenz die

lukianische Korrektur von xwp[lELV in SWUT~nELV in 233, die im gleichen ginn von Ils.
93 auch in 91 eingetragen ist', bei Aussagen, die die Abscheidung Israels von fremden
Völkern zum Gegenstand haben; einhellig wird auch entgegen dieser Intention die Aus-
stossung der Fehlbaren aus der Gemeinde in 108 mit dem Äqivalent OWUTEAAELVwieder-
gegeben. Da die Äquivalenz von !;l1J mit OWUTEAAElVund owxwp(ELV in LXX vom
Pentateuch an mehrfach gegeben ist - mit xwp(ELV ausserhalb von Esdr II und 13 nur in
Par I 128 (9) (mit oWXWp(ElV bei A und Laufbreiterer Überlieferungsgrundlage), aber bei
a' in Deut 108 192 (gegenüber ursprünglichem OWUTEnELV) -, an der zentralen Stelle Gen
16 mit OWxwp(ELV sowohl für LXX als auch für a' o ' e', ist die Erklärung der lukianisch
überlieferten Äquivalenz zwar von der Tradition her als dem lukianischen Prinzip entspre-
chend gegeben, nicht aber entsprechend dem Prinzip der Interpretation.

Überlieferungsgeschichtlich schwer erklärbar, da nicht dem in der lukianischen Rezen-
sion vorherrschenden Prinzip der Ausrichtung nach der Äquivalenz der in LXX veranker-
ten Tradition entsprechend, wohl aber von einer lukianischen Tendenz der Interpretation
im Kontext her verstehbar ist die differenzierende lukianische Wortäquivalenz mit Bil-
dungen aus dem Stamm 11:l.l.l:Dem ursprünglichen Äquivalent LUTClvm, welches das in
LXX bestverankerte und auch bei a', oft begleitet von o ' und e', am häufigsten überlieferte
ist, steht in Esdr II 268 - (1)1'1:l.l.li1Ö): ToD orfiom (aVTOV) (= Esdr 1543 E"yElpm (omnesjj]
uvco rnorn L - aVLaTClVm, das in LXX nur selten fiir 11:l.l.l,weit überwiegend aber - und
bei a' ausnahmslos - fiir mp stehende Äquivalent, gegenüber, in Esdr II 167 - rn1:l.l.li1:
EUTT]Uac]E~T]"yELpactexcitasti La) L Lal23 -E~EYElPElV, ein Begriff, der in LXX als Äqui-
valent für verschiedene Grundwörter, am häufigsten fiir Bildungen von 11.l.l, nirgends aber
für 11:l.l.l,bei a', oft begleitet von o ' e', ausnahmslos für 11.l.l steht". Als Interpretation im

I) Die singuläre Äquivalenz in LXX dürfte eher als auf einer von !TI abweichenden Vorlage
auf Interpretation des Übersetzers beruhen: Es geht hier nicht um die Ausgrenzung Israels aus
dem ausserisraelitischen Bereich bzw. des ausserisraelitischen Bereichs aus Israel, xwp[(ElV,
sondern um das Sichzuwenden, TTpoaTTOpEUEG9al,von Gliedern der als m~-'~il 'O.\), nach der
ursprünglichen Textform der Übersetzung als 6 Aao<;Tij<;yij<; - Ol AaOl TTJ<;YTJ<;(populi regio-
nales La) der Zeugen B' L La123 Compl ist in den B-Text eingedrungene lukianische Korrektur
nach m -, bezeichneten Gemeinschaft der im Land Ansässigen, zu denen auch die im Land
gebliebenen Israeliten gehören (vgl. 621), zum "Gesetz Gottes", um sich mitsamt den Priestern
und Dienern am Heiligtum auf das von Moses gegebene Gesetz eidlich zu verpflichten: Die
Gemeinschaft, aus der sie kommen, ist nicht die Gemeinschaft, aus der sie sich aussondern.

2) Zur überlieferungsgeschichtlichen Sonderstellung von Hs. 93 vgl. S.13 Anm.3.
3) Die Verteilung der Überlieferung lässt die Herkunft der Äquivalenz ';,.,J - XWp[(ElVim ur-

sprünglichen Text von Esdr II aus Esdr I vermuten (vgl. S.IO Anm.2), ihre lukianische Überlie-
ferung in Esdr II aber nach dem Analogieverfahren aus dem ursprünglichen Text von Esdr II.

4) Zwar ist das Simplex EyElPElV,das in LXX öfter für D1p und -'1.\) steht, in LXX einmal au-
sserhalb der Esraüberlieferung: Dan 0' 818 (9' lo rdvrn omnes), auch als Äquivalent für 10.\)
überliefert, in Esdr I, ausser in 543 (= II 268) noch in 878 (= II 99 (avuaTijvUl omnesj); doch
lässt sich von hier aus schwer eine überlieferungsgeschichtliche Berührung mit dem lukia-
nisch überlieferten Compositum in Esdr 11 postulieren.
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Sinn eines der Aussage gemässeren Begriffs aber lassen sich beide lukianisch überlieferten
Äquivalente erklären: clVlaTaVaL an Stelle des .Hinsetzens" das "Aufrichten" bzw. "Wie-
deraufrichten" des Heiligtums und an Stelle des .Einsetzens" das "Erwecken" bzw. ,,Auf-
rufen" von Propheten, die Nehemia nach dem Schreiben seiner Widersacher zum König
von Juda ausrufen sollen.

(2) Als eine andere Form von Interpretation lässt es sich erklären, dass in der lukiani-
sehen Tradition verschiedene species eines hebräischen Begriffs, wenn im Sinnzusam-
menhang die Spezifizierung nicht erfordert ist, mit einem das genus bezeichnenden Äqui-
valent zusammengefasst werden können; so steht, obwohl die differenzierenden
Äquivalente der ursprünglichen Textform mit der gleichen Äquivalenz in LXX - Ouotnc-
[W für n:l1' auch in n ' - verankert sind, in L Esdr II 2243 evaLaI; für D'n:l1' gegenüber
ursprünglichem evalaajlUTU, in L Lal23 Compl 239 evaLav (sacrificium La) für i1nJa
gegenüber jluvua (cum var) der übrigen.

(3) Es kann aber auch vorkommen, dass ein im gleichen Aussagezusammenhang mehr-
fach und synonym überliefertes hebräisches Grundwort nach lukianischer Überlieferung
vom ursprünglichen Übersetzungstext abweichend mit verschiedenen Äquivalenten wie-
dergegeben wird, die zwar ihren Ursprung in älterer Übersetzungstradition haben und sich
hinsichtlich ihrer von der ursprünglichen Übersetzung abweichenden Bedeutung als eigene
Interpretation erklären lassen, deren uneinheitliche Wahl von hierher aber schwer erklärbar
bleibt. Das ist der Fall bei dem Bericht über die Trauer Nehemias als Mundschenk vor
Artaxerxes in Esdr II 121-2, wo die mit Bildungen aus dem Stamm .!J1 formulierten Aus-
sagen über die Trauer, die im ursprünglichen Übersetzungstext in v. 1b - auf Grund der
schwer erklärbaren Negation, i'J:J~ .!J1 'n"i1-~~ I - mit abweichender Vokalisation, .pJ

I) Die Streichung der Negation ist, obwohl schon früh überliefert - neben der hexaplarisch-
lukianischen Tradition und ihrer vorauszusetzenden vormasoretischen Vorlage nun auch in
La123

, mit gespaltener Überlieferung in D, von der die römische Edition von 1950 die affirma-
tive Form aufnimmt, die Stuttgarter in der vierten Auflage von 1994 mit den codices A* G K*
die masoretisch überlieferte negierte -, "textkritisch unerlaubt" (Rudolph S. 106); doch weckt
auch Rudolphs Verständnis als Aussage im Plusquamperfekt, die die Änderung des Adverbs
1':J:l? in Cl':J:l? fordert - "nun hatte ich früher nie schlecht ausgesehen" - Bedenken. Eher geht
es um das - der lukianischen Interpretation entsprechende - seelische .Bekümmertsein", das
sich in Nehemias Gesichtsausdruck auswirkt und das nicht wider den König gerichtet ist: ~?
1':J:l? l'1 'n"i1, von diesem aber so verstanden wird: J? l'1 Cl~-'::J i11 1'~,woraus sich denn
auch das anschliessende Erschrecken Nehemias erklärt. Diese Deutung dürfte denn auch in den
Übersetzungen Aeth" und Arm vorausgesetzt sein, nach denen nur in der Frage des Königs
entsprechend der lukianischen Äquivalenz nach der aus Nehemias Antlitz sprechenden "Trau-
rigkeit", nicht entsprechend der ursprünglichen Textform von LXX nach seiner "Bosheit"
gefragt wird, in der Antwort des Königs aber, nach Aeth" auch in der mit m übereinstimmen-
den Selbstaussage Nehemias in der negierten Form - Arm setzt hier mit LXX die Änderung von
l'1in -Pl voraus - ein TTOVTJP[a entsprechendes Äquivalent gewählt ist, das kaum anders denn
als Verdacht des Königs auf Widerstand gegen ihn erklärt werden kann. Merkwürdig ist, dass
nach der hexaplarischen Tradition, nicht nur in Sc durch Fehlen einer Korrektur, sondern auch
in Syh auf Grund der Wortäquivalenz, nur in der mit L übereinstimmenden, in der Aufhebung
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für 'u,}, umgedeutet: OUK ~v ETEPOC EVWTTlOVaUTou I, und in v. 2 mit Bildungen des für

dieses Grundwort neben KaKÖc in LXX und den jüngeren Übersetzungen bestbezeugten
Äquivalentes 7TOVllPOC formuliert werden: (ou1 Tl) TO 7TPOOW7TOVGOU 7TOVllPOV fiir D',Ul ~'~~
und 7TOVllPla Kapolac für J7 .!''1, nach lukianischer Überlieferung aber mit den Äquivalen-
ten GKu6pW7TOC und AU7Tll übertragen werden, die erste Aussage hexaplarisch-Iukianisch als
Dublette mit Ausmerzung der Negation: KaL 1l1l1lV GKu6pW7TOS" SC-Syh-L2, in Lal23 in der
gleichen Form als Ersetzung: fui tristis in conspectu eius, nur in der textgeschichtlich
schwer einzuordnenden Textform von Aeth" mit m übereinstimmend als Ersetzung mit
Negation: non eram coram eo molestus', die zweite Aussage rein lukianisch mit gleicher
Äquivalenz: (LVa Tl) TO 7TpOGW7TOVGOU GKu6pW7TOV (tristis La; + et dolens Arm) L I La 123

Aeth Arm, die dritte lukianisch mit neuer Äquivalenz: AU7Tll (tristitia La) Kapowc4. Hin-
sichtlich der lukianischen Überlieferung lässt sich für beide Äquivalenzen wenigstens an
drei Stellen eine auch dem Sinn der Aussage nach analoge Verankerung in vorgegebener
ursprünglicher Übersetzungstradition feststellen: Für GKV6pW7TOC die Frage Josephs an die
gefangenen Beamten des Pharao Gen 407: D',U1 D~'J8 ,UnQ: in LXX nach einhelliger
Überlieferung Tl ÖTl TCI rrpootnrro \W7Jv GKu6pW7Ta, nach a' KaKcl, nach G' rrovnpd, für AUrrll
die Trauer Jakobs um Benjamin Gen 4429 i1,U1J, in LXX einhellig IlETcl AU7TllC, und der
Kummer Jonas über Gottes barmherziges Handeln an Ninive: i1~n~ i1,U1 i1J"-~~ ,U1'1:
einhellig Kat EAU7T~611 ' lwvuc AU7TllV IlEYaAllV (41); hinsichtlich der Frage nach lukianischer
Tendenz zur Interpretation ist eine hier der ursprünglichen Aussage entsprechende, aber

der Negation von m abweichenden Dublette der Selbstaussage Nehemias ein die Trauer be-
zeichnendes Adjektiv überliefert ist, in S' mit L' <JKv8pWTTO<;, in Syh ~l'1.:l::J,in den beiden Aus-
sagen des Königs aber nicht nur e silentio beim hexaplarischen Korrektor von S, sondern auch
in Syh ein den Begriffen der ursprünglichen Textform von LXX, TTOVTJpOV und TTOVTJP[O entspre-
chendes Äquivalent: iD'::!und ~n1iD'::!: Bruchstückhaftigkeit der Überlieferung oder hexaplari-
sehe Vorstufe der lukianischen Rezension (vgl. 2.1.1.2.1)?

I) Die Äquivalenz zwischen .pJ und ETEPO<; ist hier, obwohl sie anderwärts in LXX nur für die
stereotype Wendung iillll1.:l iD'~ (Gen 3149), iillll-'~ iD'~ (Is 138), iln111l iliD~ (3416) - in
dieser Form auch in LXX Is 3414: ETEPO<; TTPO<; TOV ETEPOV für einfaches iillll übernommen -
nachgewiesen ist, ursprünglich und darf nicht nur, weil die Schreibung errnpoc in keiner Hs.
überliefert ist, nicht als Itazismus erklärt und in das für j)J in LXX bestverankerte, auch von
Aquila übernommene (darum in Eccl 44 av8po<; aTTO TOV ETO[pOV OIJTOV auch für die Wendung
iillll1.:l iD'~!) Äquivalent ETOlP0<; geändert werden. Die nur itazistisch unterschiedene doppelte
Äquivalenz für das gleiche hebräische Grundwort ist orthographischer Zufall, der aber zur
Vorsicht gegenüber Konjekturalkritik auf Grund orthographischer Erscheinungen wie itazisti-
scher Schreibweise mahnt.

2) Vgl. hierzu S.20 1.
3) Zur Frage nach lukianischer Herkunft oder später inneräthiopischer Korrektur nach m in

Aeth" vgl. ed. Esdr II, Einleitung S. 14-18 und FS Frede-Thiele S. 45 und S. 51f.
4) Ob sich die an allen drei Stellen identische Wiedergabe in La'23 mit dem Äquivalent tri-

stis, tristitia auf einheitliche Äquivalenz der griechischen Vorlage, oKv8pWTTO<; oder AlmT], zu-
rückführen lässt, muss angesichts der freien Übersetzungstechnik von La123 bei der Wahl von
Äquivalenten offenbleiben (vgl. S.10 Anm.l).
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auch als Aktualisierung denkbare Deutung von Nehemias Verfassung in Gegenwart seines
fremden Oberherrn als Trauer um sein Volk gegenüber dem Verständnis der Übersetzung,
das, motiviert durch die anschliessende Aussage über seine Furcht kaum anders denn als
Verdacht des Königs gegen Nehemia wegen böser Absicht gedeutet werden kann, nicht
auszuschliessen. Hinsichtlich interpretierender Auswertung der Tradition durch die lukia-
nische Rezension ist daran zu erinnern, dass die beiden lukianisch überlieferten, an Stelle
der ursprünglichen, TTOVT)PO<;" und TTOVT)p(a, stehenden Äquivalente oKu9pWTTO<;" und AllTTT) für

die Bildungen aus dem Stamm ,U1 innerhalb ihres gemeinsamen sie von der Übersetzung
mit TTOVT)PO<;" unterscheidenden Bedeutungsumfangs einen semantischen Unterschied auf-
weisen, oKu9pWTTO<;" von den beiden Bestandteilen des Compositum her die Trauer im
äusseren Sinn des Finsteren, das sich im Anblick auswirkt - darum auf das Antlitz bezo-
gen -, AllTTT) die Trauer als seelischer Schmerz, der als Erklärung des düsteren Antlitzes die
eine Möglichkeit der Erklärung, die TTOVT)p(a, ausschliesst und nur das Leid um die Zer-
störung der Stadt der Väter zulässt. Von hier her wird die ausser von L Lal23 wiederum
auch von Aeth und Arm 1 bezeugte Änderung des ursprünglichen Äquivalents YEVT)TaL

TTOVT)POV für das verbum finitum ',U1' in oTUyvaoEL in der anschliessenden Antwort Nehe-
mias (v. 3) - das Verbum ist in der ursprünglichen Textform der LXX nur als Äquivalent
für DQtV bei Ezechiel als Ausdruck des Entsetzens der Völker über das Schicksal von
Tyros (2735 2819) und Ägypten (3210) überliefert - verstehbar'.

(4) Am dringlichsten erhebt sich die Frage, ob die von der ursprünglichen Textform
abweichende lukianisch überlieferte Wortäquivalenz aus der lukianischen Tendenz zur
Interpretation, sei es Entscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten des Verständ-
nisses, Verdeutlichung oder Aktualisierung, erklärt werden könne, dann, wenn das lukia-
nische Äquivalent in den ursprünglichen Textformen der LXX als ganzer nirgends auf das
gleiche hebräische bzw. aramäische Grundwort bezogen überliefert, oder sogar in LXX als
ganzer anderwärts nirgends nachgewiesen ist:

Ein solcher Fall in der lukianischen Rezension bewusst gewählter, gegenüber der älte-
ren Übersetzungstradition selbständiger Äquivalenz, die mit solcher Konsequenz durch-
gehalten ist, dass ihre - sei es in bruchstückhafter Überlieferung, sei es im Versehen des
Rezensors begründeten - Ausnahmen lediglich die Regel bestätigen, liegt vor in der
Ersetzung des ursprünglichen, in Abhängigkeit von Esdr I begründeten' Äquivalents
ETTapxo<;" für den den persischen Statthalter der Provinz i11i1r1::l,U bezeichnenden Termi-
nus i1n::l in der lukianischen Rezension von Esdr II durch die Amtsbezeichnung

I) Vgl. S.126 Anm.1.
2) Zur lukianischen Traditionsbezogenheit vgl. hinsichtlich des Begriffs aKu9pwTT6<; sein

mehrfaches Vorkommen bei o ', mit LXX für ilp in Ps 37(38)7 41(42)10, gegenüber LXX TETO-

POYI1EVOl für o'mn (so auch Dan 9' 110) in Gen 406, hier im Kontext von v. 7 mit ähnlicher
Wiederholung wie in Esdr 21-2; zur lukianischen Freiheit der Äquivalenz vgl. die Wahl von
AUTTELa90l für J~l) in 1810 und 11, hier mit analoger Überlieferung in der Parallelstelle von
Esdr I, aber auch hier mit Vorstufen in Gen (455; vgl. S.46).

3) Vgl. S.9.
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OTpaTl]YO<::Esdr II 53 66 13 836 1279. Nicht Ausnahme, sondern bewusste Unterschei-

dung ist die schon in der Übersetzung abweichende Äquivalenz an den Stellen, an denen
es sich um Inhaber eines solchen Amtes handelt, die jüdischer Herkunft sind: der in der
Parallelstelle von Esdr I (626) als Serubbabel identifizierte, hier gleicherweise als ETTapxo<:
(llTTapxo<:B) bezeichnete ~"'i1' nn~ in Esdr II 67: 01 U<j>l]YOUIlEVOl(l]YOVIlEVOlL) TWV

'Iouöuicn>, Nehemia in 1514a: Ek apxovTa EVyfJ 'Iovoci (Tl] lovoaw pro yfJ 'I. V L 55 Got) -
entsprechend die lukianischen Korrekturen der freien Wiedergabe des Ausdrucks On?
i1n~i1mit ß[av alJTwv: apTOV Tl]<: l]YElloVW<:tprincipatus La) uou (> La = m) L' Lal23

Aeth (sim) Arm (sim) Got Compl in 14b,O'Jili~ii1 mn~i1 mit rdc ß[a<: rüc TTplDTa<::Ol

OEapXOVTE<:(principalis La) Ol EilTTpoo8EvL' Lal23 AethA (Aeth" lib) Arm Got Compl in
ISa, i1n~i1On?mit apTov<: (sie B Sixt; apTOV L b Arm Got Ald Compl; up roc rel (Aeth
lib)) Tfj<:ß[a<:: apTOV Tl]<:l]YElloVW<:(principatus La) Ilov (> La = m) L Lal23 Got Compl
in 18b I, und die Korrektur der Auslassung der Amtsbezeichnung Nehemias, i1n~, in der
hexaplarisch-Iukianischen Tradition von 2226: TOV apxovTol; (principes La) Smg -L Lal23

Aeth" Cornpf -, zuletzt Sesbazzar, dessen in Esdr II 514 als i1n~bezeichnetes Amt in
der Parallelstelle von Esdr I (617), auch hier einhellig, mit dem Äquivalent ETTapxo<:wie-
dergegeben ist, in Esdr II aber gleicherweise einhellig auf seinem besonderen Auftrag
bezogen (vgl. 111) als 8l]oavpo<j>uAae. Als Ausnahme bleibt nur das als Interpretation nicht
erklärbare Fehlen der lukianischen Korrektur des persischen ETTapxo<:Thatthenai in 56
entsprechend 3 und 66 13in crpc rnvöc und allenfalls der Sonderfall der einhellig überlie-
ferten Wiedergabe des die Gerichtsbarkeit des Statthalters der Provinz bezeichnenden
Ausdrucks ii1Ji1iJl.l nn~ ~O:J - es ist im ursprünglichen Sinn sicher der persische
Statthalter - mit dem Äquivalent Bpovou (sellae La'23

) TOV apxovTo<: TOV rrepcv TOV TToTallOV
in 137, wo aber eine Umdeutung auf den jüdischen .Llnterstarrhalter" (A. AI~) durch den
Übersetzer nahe liegt.

I) ~YEllOv(a deutet für das lukianische Verständnis auf ein aus dem Terminus des Amtsin-
habers iln::l abgeleitetes Abstractum hin, das in dieser Äquivalenz nur hier bezeugt ist, aber in
der Übersetzungstradition von dem in ler 28(51)23 28 und Ez 2323 überlieferten Äquivalent
~YEJ1WV bzw. ~Y01JJ1EVOC;für iln::l her erklärt werden kann. Die Annahme eines Abstractums aus
dem Stamm iln::l dürfte durch den analogen Fall des ursprünglichen Äquivalents ß(a in Esdr 11
15141518 zu erklären sein: der Begriff im Sinn der gewaltsamen Einforderung verstanden.

2) Dass Lai 23 die der ursprünglichen und der lukianischen Textform von Esdr 11gemeinsame
Unterscheidung der beiden Bedeutungen des Terminus iln::l mit seinen beiden Äquivalenten
praefectus einerseits und princeps, principalis, principatus - in 137 praecedentes - ander-
seits mitvertritt, ist sicher, unsicher aber, ob sein Äquivalent praefectus auf ursprüngliches
ETTapxoc; oder lukianisches <JTpaYl1Yoc; zurückgeführt werden muss; praefectus ist das Äquiva-
lent von La" (mitsamt Lal23) auch für das einhellig überlieferte ETTapxoc; in Esdr I - in 864 (= 11
836) liest Lal23 praefectibus (sie) auch für praepositis in La" - gegenüber subregulus in Lav
(vgl. S.IO Anm.l).

3) Die Rolle Samarias bei der Entstehung des Judentums, FS Otto Procksch, 1934, S. 5-28 (=
Kleine Schriften 11,1953, S. 316-337, hier S.333 Anm. 2).
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Als lukianische Interpretation dürfte sich diese Äquivalenz am ehesten als aktualisie-
rende Identifizierung der persischen Statthalter mit den obersten Beamten der römischen
Kolonien erklären lassen, die nach volkstümlicher Bezeichnung als o-rpc rnvol auf In-
schriften mehrfach nachgewiesen sind. Vom alexandrinischen Kanon her ist der entspre-
chende Gebrauch durch die Bezeichnung der seleukidischen Statthalter als uTpaTllyol im
2. Makkabäerbuch beginnend mit Apollonius (35) vorgegeben'.

Ein überlieferungsgeschichtliches Gegenbild zu dieser als lukianische Interpretation und
Aktualisierung erklärbaren Äquivalenz der Amtsbezeichnung i1n~ mit den beiden Titulaturen
aTpaTllYOc und apxwv stellt aber die Überlieferung sowohl der ursprünglichen als auch der
lukianischen Äquivalenz mit dem in Esdr II nur für die Vorsteher der jüdischen Gemeinde
verwendeten Terminus pO dar: Der lukianische Zusatz nach m in Esdr II 92 c rpo rnvov L -
gegenüber einhellig überliefertem >LEYLaTQVEC im Paralleltext von Esdr I (867) - entspricht der
konsequent und einhellig bezeugten Äquivalenz ausserhalb der Esraüberlieferung in LXX (Is
4125 Ier 28(51)232857 Ez 236 1223), wo der Begriff pO nur für Beamte des babylonischen
Reiches überliefert ist, und erfordert so nach lukianischer Interpretation in Esdr II die Verwen-
dung des Begriffs sowohl für inner- als auch für ausserisraelitische Instanzen -, das eine auf
Grund vorgegebener, das andere auf Grund selbständiger Äquivalenz -; diese Äquivalenz, die
nach einhelliger Überlieferung auch in Esdr Il 1414 (8) 175 2240 und 2311 - hier mit von B' S""
58 Aeth" bezeugter Tilgung - vorliegt, wird aber, wiederum nach einhelliger Überlieferung, in
1419 (13) und 1513 - hier innerhalb eines grösseren rezensionellen Eingriffs: EKPl81lv >LETa TWV

EVTL>LWV KaL TWV apXOVTWV für E>LaXEaa>Lllv TTPOC TOUC EVTl>L0UC KaL TOUe apxovTac in L, bei dem
auch die Änderung der Äquivalenz zu erwarten wäre - durchbrochen und durch das für pO in
LXX singuläre Äquivalent apxwv ersetzt. Da ein in Interpretation begründeter Wechsel des
Ausdrucks zwischen orpc r nvöc in 1414 (8)und apxwv in 19 (13), wo es um die eine und gleiche
Instanz, die im Angesicht der feindlichen Anschläge angeredeten "Vornehmen, Vorsteher und
das übrige Volk", geht, ausgeschlossen ist - in 1216 lässt sich die singuläre und einhellig
überlieferte Übersetzung der Cl'J'O mit ol <j>uAaaaovTEc, entsprechend der singulären Termino-
logie für den i1n~ Sesbazzar, 81laaupo<j>uAa~, in Esdr TI 514 2, als, sei es schon in der hebräischen
Vorlage, sei es vom Übersetzer intendierte Deutung auf Mauerwächter erklären? -, bleibt für

I) Die lukianische Äquivalenz von i1n~ mit o rpcrnvöc in Esdr Il ist auch insofern ein Son-
derfall, als sie ausser in der Esdr Il weitgehend analogen lukianischen Überlieferung von Par I-
n, in dem die rezensionelle Tendenz intensivierenden Zeugen 93 (vgl. S.13 Anm.3), in Par II
1914 orpc rnvor für ursprüngliches aaTpaTTwv (-TTaL 19'), an den übrigen Stellen des AT, die i1n~
überliefern, auch als lukianische Korrektur nicht nachgewiesen ist. Im Buch Ier, wo der Begriff
an allen drei Stellen, 51(LXX 28)232857, dem mit orpc rnvöc übertragenen Terminus pO vorge-
ordnet ist und im ursprünglichen Text mit TtYE>LOVaC (23) und TtYOU>LEVOUC (llYE>LOVaC A) wieder-
gegeben wird, erscheint er in v. 57, wo er in der ursprünglichen Textform der Übersetzung fehlt,
als hexaplarischer Zusatz mit dem in Hs. Q 8 " in 86 ol v' zugeschriebenen Äquivalent TtYOU>LE-

vouc, als lukianischer mit dem in Syh o ' o ', in Q -v ' zugeschriebenen apxovTac; es sind die
beiden Äquivalente, deren Bildungen auch Esdr Il nach ursprünglicher und nach lukianischer
Überlieferung für die Bezeichnung der jüdischen Inhaber dieses Amtes kennt.

2) Vgl. S.129.
3) Eine Verderbnis in der masoretisch überlieferten Textform liegt aus dem Grund nahe, weil

eine doppelte Aussage über die Cl'J'O, einerseits über sie allein als nicht über den Plan Nehemi-
as Informierte, anderseits als zusammen mit "den Juden, den Priestern, den Vornehmen (Cl'in)
und den übrigen mit dem Werk (des Wiederaufbaus) Befassten" nicht Eingeweihte, schwer
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die lukianische Mitbezeugung der ursprünglichen Textform nur die Annahme bruchstückhaf-
ter Überlieferung oder rezensioneller Inkonsequenz offen I.

(5) Weitere von vorgegebener Übersetzungstradition her nicht erklärbare lukianisch
überlieferte Wortvarianten, für deren Erklärung als verdeutlichende oder umdeutende In-
terpretation im Kontext der Aussage sich Argumente finden lassen, scheinen hinsichtlich
ihrer Äquivalenz oft aus dem Grund nicht im Widerspruch zur grundsätzlichen lukiani-
sehen Intention der Verwertung älterer Überlieferung zu stehen, weil das hebräische bzw.
aramäische Grundwort im AT nur als Hapaxlegomenon oder nur selten überliefert ist:

Esdr II 419 1nntD~:<j>vya8(E)laL(-8(E)LaB'7164-381-728 Ra.2; --OE<;248 Compl) (=
Esdr 1223 TTOAE[10V<;(omnesjj] aywvE<; (contentio La = ffi) L Lal23; die gleiche Überliefe-
rung als Äquivalent für ursprüngliches <j>vya8(E)LaL(-8ELa B AL Ra.) (= Esdr I 219 TTOAL-
opxluc): aywva<; (contentiones La) L Lal23 in Esdr II 415. Der nur an diesen beiden Stellen
überlieferte, nach sprachlicher Herkunft und Etymologie ungesicherte aramäische Begriff
1nntD~3, der hinsichtlich seiner ursprünglichen Äquivalenz in Esdr 11 aktualisierende
Interpretation vermuten lässt, dürfte hinsichtlich des lukianisch überlieferten Äquivalents
GYwv, das in LXX mit hebräischer Vorlage nur in Is 713 für das Verbum i1~~, Gywva
TTapEXELV,anderwärts nur in ursprünglich griechischen Texten überliefert ist, eher als In-
terpretation in dem Sinn erklärt werden, dass auf die Deutung einer ungeklärten Etymolo-
gie verzichtet wird".

Esdr II422 (iIJ'-~ll 'Jllr.J~) 1~tD 11i1 r1'i1i: TTE<j>vAa'Y[1EVOL(+ TjTEB' 119 Sixt Ra.)
aVE(JLV(TToLi')CTaLTTEplTOUTOV)(= Esdr I 224 TTpovoTj8fjvaL(-VOTjUaLL) OTTW<;"[1Tj8E:v(rrcpc

rcüru YEVTjTaL»]TTPOUEXETETOV [1TjTTapaAOYOv(TT.TTEpLTOVTOV) (observate ne sine ratio ne
jaciatis aliquid La) L' Lal23 Cornpl". Während lukianisch überliefertes TTPOUEXELVals
Äquivalent für 1i1i an einer Stelle in - zwar später - Übersetzungstradition der LXX
nachgewiesen ist: EccI 413 - doch ist gerade an dieser Stelle die in Esdr II ursprüngliche
Äquivalenz mit <j>vMuUELv,die in LXX noch für Ps 18(19)11 (12) und in Ez 334-8 (hier in
v. 5 auch für o ' ) überliefert ist, für n ' o ' 8' bezeugt" -, liegt weder in LXX noch in den

erklärbar ist; doch ist ein hebräisches Äquivalent für q,uAauuovTE<;, aus dem sich das masoreti-
sehe Cl':l~O als Schreibfehler erklären liesse, nicht nachweisbar. Es bleibt die Erklärung: "Die
Ci'J~Oals oberste Instanz, die als erste den Anspruch auf Information hätte, wussten nichts
davon; denn ihnen mitsamt den übrigen Instanzen des Volkes hatte ich nichts davon gesagt."

I) Die Bewahrung des ursprünglichen Äquivalents dpxwv innerhalb eines rezensionellen
Textteils in 1513 - zu EKPl8Tw für EllaXEUallTJV vgl. S.I03 - lässt fragen, ob bei lukianischer
Übernahme grösserer Textzusammenhänge aus einer als Kriterium der Rezension dienenden
Textform die Bewahrung des Ganzen der sonst bevorzugten Äquivalenz übergeordnet bleibt.

2) Vgl. S.90 Anrn.l und S.393.
3) Vgl. KBL3

, V (1995) sub verbo.
4) Zur Frage nach Bedeutung und Ursprünglichkeit der zwischen q,uyaoda und q,uyaoElov

gespaltenen ausserlukianischen Überlieferung vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.2.(2). S.393
5) Vgl. S.148 und S.248; zur Textrekonstruktion 5.2.(1). S.370-373.
6) Die Synonymität zwischen dem aramäischen bzw. hebräischen Grundwort -'ill in dieser

Bedeutung und den bei den griechischen Äquivalenzen q,uAauuEu8Ul und TTPOUEXElV ist aber so
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jüngeren Übersetzungen ein Beleg für das Adjektiv rmpdxovoc vor', auch nicht als Varian-
te an den Stellen, an denen der aramäische bzw. hebräische Begriff (i1)'~iD, wie hier, von
seiner Grundbedeutung "Ruhe", "Frieden" her - EU9T)vla ist dafiir das von LXX bevorzug-
te auch von a / übernommene Äquivalent - den negativen Aspekt der "Saumseligkeit"
gegenüber einer Pflicht gewinnt: Ier 2221 rroprirrroio«; (« ' o ' EU9T)Vla), Dan e/ 424 rropd-
'TTTW[1a,Dan e / 64 (5) im hexaplarischen Zusatz: a[1'TTAaKT)[1a (vel a[1ßA.t Das ursprüngliche
Äquivalent aVEal<;" ist, obwohl fiir '~iD in LXX anderwärts nicht bezeugt, doch eindeutig
von hier her zu erklären: als "Freigabe" eines nicht übertretbaren Befehls, und seine lukia-
nische Ersetzung durch 'TTapuAoyoV, weil LXX den Begriff aVEal<;" in dieser Bedeutung
nicht kennt, als Interpretation leicht erklärbar'.

Esdr II 69 1niDn(i1Q): (ö uv) lJaTEpT)[1a (cfEsdr 1628 (lib))] (H Tl (ETl pro El Tl 93) OE-
ov (si quid opus fuerit La) L Lal23 Esdr 11 720 rmen (l~iD):(TO KaTUAOl'TTOV) xpda<;" (=
Esdr I 817 Ta AOl'TTU,öcc EaV imO'TTl'TTTl1ooi elc T~V XpElav)] rrov TO aVT)Kov (omne quod
pertinet La) L La 123. Während die ursprüngliche Äquivalenz zwischen rmen und XpEla

gross, dass die mehrfache Bezeugung dieser Äquivalenz nicht notwendig den Schluss auf
gegenseitige Abhängigkeit fordert, weshalb sich aus diesem Befund auch keine überliefe-
rungsgeschichtliche Berührung zwischen Esdr II und dem Buch Jesus Sirach, in welchem die
Äquivalenz zwischen imil und <j>uAa~al in 35(32)22 (26), zwischen i'ili il'il und rrpooEXE (<j>uAa-

~Ul 358) o<j>08p6k in 1313 überliefert ist, beweisen lässt.
I) Oder ist rrapa AOyov zu lesen? Dafür spräche das Äquivalent in Lal23 sine ratione; vgl. die

je verschiedene Akzentuierung rrapaAoyov in L, rrapaAoyov in 121.
2) Das aramäische Grundwort ist nicht völlig sicher bestimmbar, da die masoretische Vorla-

ge für diesen hexaplarischen Zusatz den Doppelausdruck ilrl'mV' ,L;Jiliüberliefert. Auch H.-R.
lassen die Zuordnung des Äquivalents offen. Dass in dem vorgeordneten Doppelausdruck
ilrl'nili, ilL;Jil,der hier in dieser Variation wieder aufgenommen wird, a~ßAaKT]~a als a /- und 8/-

Note für ilrl'mV bezeugt ist, wofür Dan 0/ ayvow, Dan 8/ rmpdrrroruc lesen, würde eher für das
Äquivalent ilrl'nili als rur,L;Jili sprechen; doch erscheint die Echtheit dieser Note aus dem Grund
in Frage gestellt, weil als Äquivalent für rlnili bei Aquila anderwärts überwiegend Bildungen
aus dem Stamm 8w<j>8Elp- überliefert sind, während die überlieferten Äquivalente für Bildun-
gen aus ,L;Jiliden Bedeutungsbereich umfassen, dem auch der in (\) singuläre Begriff a~rrAaKT]~a

zugehören würde.
3) Mitbedingt dürfte diese interpretierende lukianische Äquivalenz durch die Textform der

Parallelstelle von Esdr r (224) sein, wo aber die Übersetzung des Begriffs ,L;Jilimit der negierten
Konjunktion orrwe- ~T]8EV auf der von m abweichenden Vorlage ~L;J-iliberuht, während sie in der
lukianischen Textform von Esdr II durch das Verbum rrpOOEXElV - im Unterschied zum ur-
sprünglichen <j>uAaooE08Ul - erfordert ist. Für eine freie Anlehnung der lukianischen Rezensi-
on von Esdr Ir an die ursprüngliche Textform von Esdr r spricht auch die Überlieferung der
zweiten Bezeugung des Begriffs ,L;Jiliin Esdr Ir (69), wo die von m abweichende Übersetzung ö
EUV alTllowoLV, die auf die Vorlage ,L;J~ili'-" (vgl. 721) an Stelle von masoretisch überliefertem
,L;Jili~L;J-', zurückgeht, mit der von L Lal23 Arm (sim) Compl bezeugten Dublette arrapaHaKTwe-

(sine intermissione La) nach m korrigiert wird. Esdr r (629) liest einhellig ava~<j>loßT]T~TWe-:

nicht dem Stamm nach - beide Bildungen sind im ursprünglichen Text der LXX Hapaxlego-
mena, arrapaHaKTwe- im apokryphen, ursprünglich griechischen Teil von Est B 3 -, aber der
Form und der Bedeutung nach dem lukianischen Äquivalent von Esdr Ir entsprechend.
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sowohl der Bedeutung: "Bedarf', als auch der Überlieferung nach: durch den Paralleltext
in Esdr I und durch die analoge Wiedergabe an der dritten Stelle, an der eine Bildung des
aramäischen Stammes ncn im AT überliefert ist, Dan 316, eine Verankerung in der Tra-
dition der LXX aufweist, ist das für die beiden lukianisch überlieferten Äquivalente,
avfjKov und 8EOV nicht der Fall, doch lassen sich diese auf Grund ihrer von den ursprüng-
lichen Äquivalenten leicht differierenden Bedeutung aus der interpretierenden Intention
lukianischer Wortänderung erklären: 8EOV an Stelle von UCJ"TEPTHW als Bezeichnung des
Bedarfs, nicht eines bestehenden Mangels, an Opfertieren, TTUV TO avfjKov an Stelle von TO
KaTGAOl TTOV xpElac:;- nicht nur der Zuteilung dessen, was der Tempel nach der königlichen
Zusage an Esra über Opfertiere und Geräte hinaus bedarf, sondern all dessen, was ihm
über den Bedarf hinaus zukommt.

Hier muss auch eines der vom lukianischen Zeugen 93 als Sonderlesart überlieferten
Wortäquivalente' eingeordnet werden, das sich von lukianischer Intention her erklären
lässt: die Ersetzung des ausser an dieser Stelle in LXX nur noch in Prov 2716 für 1'0' als
Adjektiv überlieferten Äquivalents ETTl8E~LOV in Esdr II 58 durch aa<!>aAwc:;- als Wiedergabe
des im AT nur im Buch Esra überlieferten aramäischen Adverbs ~J180~, das in Esdr I
abgesehen vom hier vorliegenden Paralleltext (69), wo der Wortfolge nach als Äquivalent
der adverbiale Ausdruck j.lETG aTTov8fjc:;- steht', konsequent und einhellig mit dem Adverb
ETTlj.lEA6k, in Esdr II in den Versen 68 (= I 628) 12 (= 1633) 13 (= I 72 3) mit Esdr I über-
einstimmend mit ETTlj.lEA6k, in 717 (= I 814/ 21 (= I 819) und 26 (= I 824) aber im ausser-
lukianischen Text mit ETOlj.lWC:;-wiedergegeben wird", Von der Grundbedeutung der nahezu
synonymen drei Adverbien her - ETTlj.lEAWC "sorgfältig", ETOLj.lWC "bereitwillig", aa<!>aAwc
"genau" - lässt sich schwer eine Begründung des Wechsels im ursprünglichen Text von
Esdr II und im lukianischen von codex 93 finden; erklärbar ist aber die abweichende
Äquivalenz in Esdr II 58 (= 169) sowohl in Esdr II mit dem Adverb ETTl8E~LOV: "das Werk
geht gut voran", als auch in Esdr I mit j.lETG crrouöf]c: "mit Eifer", da es sich hier nicht
wie an den übrigen Stellen um die sachgemässe Ausführung eines königlichen Auftrags
handelt, sondern um den von den persischen Provinzialbeamten dem König berichteten
Fortschritt des von ihm nicht legitimierten Wiederaufbaus. Das von codex 93 nur an

I) Vgl. S.l3 Anm.3.
2) Hier schliesst aber in Form einer Dublette ein Zusatz an, in dem das Nomen ETTqlEAELq als

Adverb für ETTqlEAwC steht, der nur von codex 381 getilgt wird und zweifellos ursprünglich ist.
3) Hier im Komparativ ETTqlEAEUTEpOV.

4) Hier liegt in Esdr 11, bedingt durch die von !TIabweichende Vorlage ~l~OJ für ~OO:::;J:EV

ßlßALtp, und das Verständnis der Konjunktion (iln) ?Jp-('/:::;) als Verbalform: TTUV TTPOUTTOPEUO-

[J.EVOV TOVTOV, in L eine an m angleichende Dublette vor, die auch das Äquivalent ETTl[J.EAWC

überliefert, das im Paralleltext von Esdr I fehlt (vgl. S.149). Zur Textrekonstruktion an dieser
Stelle vgl. 5.2.(5). S.379-381.

5) Zur Folgerung des überlieferungsgeschichtlichen Sachverhalts für die Frage nach der Be-
rührung zwischen der ursprünglichen Textform von Esdr II und derjenigen von Esdr I vgl.
S.lOf., zur Frage nach der lukianischen Vorlage von Lai 23 S.IO Anm.l; in 721 ist La123 mit dili-
genter = ETTl[J.EAWC der einzige .Jukianische" Zeuge.
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dieser Stelle bezeugte Adverb aa<j>uAwekann, da es an der einzigen Stelle, an der es in
LXX als Äquivalent begegnet, in Gen 3425 für n~:::lals Bezeichnung des ungefährdeten
Eindringens in die Stadt, sowohl als nur für diese Stelle gewähltes Äquivalent erklärt
werden - die Juden hier handeln wie Simeon und Levi dort ohne Erlaubnis bzw. Wissen
des Oberherm - als auch als nur hier überliefertes, das aber konsequent für ~JiE:lO~ gelten
muss. Die Bildung erinnert durch ihre phonetische Nähe zum aramäischen Grundwort
nach Konsonantenbestand und Silbenzahl an eine für Aquila nachgewiesene Übersetzungs-
technik'; aber in den Fragmenten der jüngeren Übersetzungen ist sie nicht nachgewiesen.

Dieser Kategorie sind zuletzt die wenigen Fälle zuzuordnen, in welchen lukianisch
überliefertes Wortgut erscheint, das - eher denn als Hapaxlegomenon in diesem Textbe-
reich wegen bruchstückhafter Überlieferung - in der Tradition der LXX und der jüngeren
Übersetzungen anderwärts nicht nachgewiesen ist'.

In der Überlieferung von Esdr 11 38 nJ~'?D-'?li n~J'?: ETr!.Tove TroLOfJVTueTa. EPYU (=
Esdr I 556 ETrlTWV EPYWV(omnes))] PfTOU ETrlVlKUVL; PfTOU VlKOTrOlElVb 119 Ald Compl;
om T. TrOLOUVTUeB' Lal23 Aeth und Esdr 11 39 i1J~'?Di1 i1tDli-'?li n~J'?: Err!. TOV.::rroi-

OUVTaeTa. EPYU (= Esdr I 556 EPy08lWKTal TrOlOUVTEeelc (+ TrUVTUL) Ta. EPYU (instantes
operi (operari La123

) omnes Lac (cum LaI23
)))] pr TOUETrlVlKUVL Compl, weist die lukia-

nisch überlieferte singuläre Verbalform ETrlVlKUVfür den Infinitiv von n~J ebenso deutlich
auf die Symmachos- Tradition, die das Partizip n~JD in den Psalterüberschriften nach
häufiger Bezeugung mit dem Adjektiv ETrlVLKlOewiedergibt, wie der von der Rezension b
bezeugte Infinitiv VlKOTrOlElVsich der Aquila- Tradition einordnet, die für das gleiche
Äquivalent fast ausnahmslos das Adjektiv VlKOTrOlOebezeugt'.

I) Vgl. A. Rahlfs, Geschichte des Septuaginta-Textes in seiner Edition von 1935, SXl.Ill-
XLV.

2) "Anderwärts nicht nachgewiesen" gilt unter dem S.86 Anm.3 ausgesprochenen Vorbehalt,
dass das Wortgut der Sekundärüberlieferung lexikographisch nicht vollständig erfassbar ist.

3) Die wenigen Stellen, an denen in den Psalterüberschriften das Äquivalent ETTlVlKlOCfür a'
bezeugt ist (Ps 83(84)1 84(85)1 87(88)1), nennen ausnahmslos auch o ' und 8' als Zeugen und
sind wahrscheinlich auf den oft ungenau verwendeten Sammelbegriff zurückzufiihren, der hier
seinen Ursprung bei o ' hat. Die hier rezensionell für den Infinitiv n~jeingefiihrten Äquivalen-
te gehen fraglos auf das Mittelglied der entsprechenden Adjektive in den jüngeren Überset-
zungen zurück und haben als den Leviten bei der Grundsteinlegung zugeteilte Aufgabe die
Bedeutung des gottesdienstlichen Vortrags. Ein Bezug zur nominalen Bedeutung des Neu-
trums ETTLVlKLOVals "Siegespreis" liegt, obwohl dieser Begriff - neben "Siegesfest" in Mac TI
833 - innerhalb der LXX einmal in der Esdrasüberlieferung bezeugt ist (Esdr I 35 im ursprüng-
lich griechischen Teil), nicht vor. Die verbalen Bildungen, auch die adjektivische VlKOTTOlO<;,
sind, so viel ich sehe, in der ausserbiblischen Tradition nicht nachgewiesen, ETTLVlKUVauch in
der patristischen Überlieferung nicht, VlKOTTOlElVnur einmal in Ephrem dem Syrer zugeschrie-
benen Texten (3.372D nach Lampe), doch lässt sich das Adjektiv ETTLVlKlO<;als Wortgut des
Symmachos, das am stärksten von allen Übersetzungen auf profangriechischer Tradition be-
ruht, vielleicht als Analogie zur Titulatur der Hymnen Pindars erklären, der dann aber eine
zweite - entscheidende ? - Verankerung in der Tradition der LXX durch die vorgegebene
Äquivalenz von n~j(i)und (elc) VlKO<;zur Seite stünde. Ob bzw. in welcher Weise sich das in 38
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In der Übersetzung von Esdr 11 142 (1334) wird das Adjektiv C1";Ql$, das im ur-

sprünglichen Übersetzungstext - wahrscheinlich wegen Unkenntnis des Begriffs - ausge-
lassen, bzw. durch Umdeutung in das Pronomen i1'~i1 mit OVTOl wiedergegeben wird, in
der lukianischen Tradition, von L Lal23 (abiecti) Compl, wahrscheinlich auch Aeth
(amentes) mit dem anderwärts in 63-Tradition nicht belegten, ausserbiblisch zuerst bei
Josephus (Ant XVII 35 u. 296, XVIII 244) und patristisch seit Epiphanius, Chrysosto-
mus und Cyrill von Alexandrien häufig überlieferten Äquivalent OV8a[.lLVOl (von 93 in
8VVa[.lEVOl verschrieben) wiedergegeben, obwohl das einhellig überlieferte fiir das - zwar
anders vokalisierte - Adjektiv c'7D~)an der andern Stelle seines Vorkommens im AT,
Ps 63: aa9Ev~<;, und auch verschiedene Äquivalente fiir die Verbalform des zu Grunde
liegenden Stamms 'D~: aa9EvElv (Reg I 25 Thr 28), EXAEl-rTElV (Nah 14), KEVOVV (ler 142
159), OAlYOVV (loe1 110 12 Nah 14 (WAlYWpTJ9TJ II)), a[.llKpUVELV (Hos 43Y, semantisch der
Charakterisierung der Juden im Mund ihrer Widersacher durchaus entsprechen würden.

Wenige weitere in der 63-Tradition nur lukianisch überlieferte Äquivalente, bei denen
anderwärts bezeugte Bildungen aus dem gleichen Stamm für die Erklärung der Äquiva-
lenz nicht oder nur vermutungsweise weiterhelfen, können aus dem Grund als der lukiani-
sehen Intention entsprechend bestimmt werden, weil auch das hebräische bzw. aramäische
Äquivalent der Vorlage innerhalb der LXX nur in der Esraüberlieferung bezeugt ist:

Von hier her ist inje verschiedener Weise die Überlieferung der ursprünglichen und der
lukianischen Äquivalenz bei der nur in Esdr 11, hier aber dreimal überlieferten stereotypen
aramäischen Wendung, mit der drei verschiedene Formen von Abgaben: Steuern, Tribute,
Zölle, bezeichnet werden: l'i11 1'J-i11:JD (41320 724) zu erklären'. Der Begriff i11:JD,

dem lukianischen ElTLVlKGV zugeordnete Äquivalent VlK07TOl6<; der Rezension b in die Tradition
der christlichen Rezensionen einordnen lasse, lässt sich, da die Träger hexaplarischer Elemen-
te, Syh und der Korrektor von S, hier ausfallen, nicht beantworten. Auch bleibt es unsicher, ob
in der ursprünglichen Übersetzungsform ein Äquivalent für den Ausdruck n~j? ausgefallen
ist, oder ob es in der freien Übersetzung E7TL TOU<; 7TOlOUVTa<; Ta Epya, die für die leicht differie-
renden Formulierungen der Vorlage, ro~?r.r?lJ n~j? in V.8, iD~?Dn ntDlJ-?lJ n~j? in v. 9,

gemeinsam steht, inbegriffen ist; für diese Erklärung spräche die Bedeutung der Macht, bzw.
übermacht, die in LXX - bei verschiedenen Äquivalenten - dem Verbum n~j zugesprochen ist
und die in der Parallelstelle von Esdr I (556) in dem Äquivalent EpyollLwKTal zum Ausdruck
kommt, das noch in Par II 218 (17)und I 234 (hier lukianisch in ElTL<J7Tov8cI(Elv geändert) in
gleicher Äquivalenz überliefert ist, sonst aber meist für den Bedränger tDJjsteht (Exod 38 (7)56
10 13) und in Exod 111 bei G / die O'OD 'ltD bezeichnet, die in LXX ElTLGT<hOl TWV EPYWV hei-
ssen.

I) GfllKpvv9~GETOl (uucp. B) steht hier von O-Handschriften asterisiert neben nur von codex
V bezeugtem gleicherweise asterisiertem aG9EvTjGEl und ist, obwohl das Fehlen eines Äquiva-
lents für ??D~' in nur wenigen griechischen Zeugen, dagegen auch altlateinisch, überliefert ist,
auf Grund der Asterisierung von J. Ziegler als sekundär, von Rahlfs aber - aristarchische Kenn-
teichnung kann auch auf einem bereits sekundären Stadium der Vorlage beruhen - als ur-
sprünglich bestimmt worden; für genuin hexaplarische Herkunft spricht die Zuweisung zu 9/
in Syh.

2) Zur Etymologie vgl. KBLJ
, V (1995) sub verbo.
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bzw. i1,rJ, der in dieser Bedeutung nur in Esdr II überliefert ist, als Einzelbegriff noch in
68 und hebräisch in 154, ist im ursprünglichen Übersetzungstext, in diesem Sinn richtig
verstanden, mit dem Äquivalent <jlopo<;;wiedergegeben und auch lukianisch an allen Stel-
len in dieser Weise beibehalten. Von den beiden in 41320 und 724 zugeordneten Begriffen
'~J und 1~i1, die vom Übersetzer missverstanden sind', wird '~J an allen drei Stellen
lukianisch mit rrpa~L<;;,1~i1 in 413 und 20 mit oVVTEAEUllU,in 724 mit drrocopd übertragen.
Das Nomen rrpa6<;; ist in LXX mehrfach belegt, aber nur in der allgemeinen Bedeutung
"Werk", als Äquivalent für Nominalbildungen aus den Stämmen ~1'~ und i1tDl', nur an
diesen Stellen in Esdr II in seiner Sonderbedeutung als Tribut, die aber ausserbiblisch
nachgewiesen ist', die Nomina OVVTEAEUllUund orro<jlopa, für die in gleicher Weise ausser-
biblische Belege in dieser Bedeutung vorliegen", sind auch innerhalb der <.ß an diesen
Stellen singulär".

(6) Lukianische Tendenz der Interpretation, die sich so eindeutig als Ziel der Textände-
rung erkennen lässt, dass vorgegebene Tradition der älteren Übersetzungen der LXX, auch
wenn Berührungen denkbar sind, mit Sicherheit nicht mehr der Grund des lukianischen
Eingriffs sein können, liegt dort vor, wo die Aussage der hebräischen Vorlage in der für
den lukianischen Bearbeiter vorauszusetzenden masoretisch überlieferten Textform einen
interpretierenden Eingriff in die ihm vorliegende Form der Übersetzung notwendig for-
dert:

In Esdr II 155 werden die beiden Bildungen aus dem Stamm tliJ~, mit denen die
Knechtung der von den oberen Schichten unterdrückten Kinder der verschuldeten Armen
bezeichnet wird, in der Übersetzung mit gleichem - und nach Ausweis von Reg II 81 I

auch in älterer Tradition verankertem - Äquivalent wiedergegeben: D'tliJ~ mit KUTa8vvu-
OTEUOllEV,"wir müssen unsere Söhne und Töchter dienstbar werden lassen", mtliJ~J mit
KUTu8vvuoTEVOllEVaL,"von unseren Töchtern sind einige dienstbar gemacht." Die lukiani-
sehen Zeugen L Lal23 überliefern im zweiten Fall die Textform (TLVE<;;TWV 8VYUTEpWV
TWWV) ßw U<jlaLPOVVTaL,die der Lateiner, der die vorangehende Formulierung KUTa8vvu-
OTEUollEV... elc 80UAOV<;;mit subicimus ... in servos wiedergibt, in der Form quaedam
jiliarum nostrarum lui auferuntur überliefert. Der Grund der lukianischen Änderung ist

I) Zur Erklärung als Dublette und zur Äquivalenz in 420 vgl. S.15If. mit S.152 Anm.I, zur
Übersetzungstradition auch S.108f.

2) Platon R. 425 d: TEAWVTTpa~EL<:;,Prt. 328 b rrpa~LC;TOU11L<J8ouund als Zwangseintreibung
einer Schuldsumme seit dem 3. Jh. v. ehr. häufig in Papyrusurkunden (die Belege s. in WGPU)
auch in Verträgen der Iudenschaft von Alexandria in der frührömischen Periode (s. ePI Ir).

3) aVVTEAEGl1U:PLips. 64.39 (4. Jh. n. Chr.), drrooopd: Herodot Ir 109, (Ps-) Xenophon, Ath. I
11. Gewinn aus Sklavenarbeit: BGU 362 IX, 2 (3. Ih. n. ehr.), vgl. WGPU sub verbo.

4) Von den Äquivalenten der Vorlage bei TTpa~LC;in allgemeiner Bedeutung, ?SJ~ und iltDSJ,
und der bei aVVTEAEGl1Uverwandten Nominalbildung avvTEAELU,il?::l (vgl. S.108f.), führt - auch
bei Annahme paläographischer Transformation - kein Weg zu den hier vorliegenden Äquiva-
lenten 1?J und l?il; für dnocopd liegt zwar eine Analogie beim Verbum arro<j>EpELVals Äquiva-
lent für Verbal formen von l?il vor: neben Esdr II 55 auch Nurn 1646 (1711) und Reg II 1313,
aber ohne semantische Berührung.
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die scheinbare Tautologie der beiden Aussagen, die nur durch die Annahme einer zeitli-

chen Differenz behoben werden kann: "Wir müssen unsere Söhne und Töchter dienstbar
werden lassen; einige der Töchter sind es schon". Nach der lukianisch überlieferten Text-
form aber wird die zweite Aussage als eine besondere Weise der zuvor generell ausgespro-
chenen Knechtung der Söhne und Töchter der Verarmten gedeutet, die nur einen Teil der
Töchter betrifft und die - diese von Rudolph vorgeschlagene Bedeutung wird durch die
so deutbare altlateinische Übersetzung bestätigt - in Vergewaltigung besteht'. Die Erklä-
rung des zu Grunde liegenden hebräischen Stammes tli:lJ in diesem Sinn wird durch die
entsprechende Verwendung in Est 78 gestützt. Die lukianisch überlieferte Formulierung
ß(q a<j>mpElvist in LXX singulär, aber an der gleichbedeutenden Stelle Est 78 ist als
Äquivalent die dem Nomen ß(a entsprechende Verbalform. ßl(i(D im a'-Text, EKßui(D
dort als Variante von A', und einhellig im L-Text (11 (8)), bezeugt, die für den gleichen
Akt der fatalen Greise gegenüber Susanna: E~EßLa(ovToQ1lT~V, auch im a'-Text von Sus 19
überliefert isr'.

(7) Enge Anlehnung an vorgegebene Übersetzungstradition in Fällen, an denen die he-
bräische Vorlage entweder auf Grund homonymer Stammformen oder mehrfacher Bedeu-
tung der einen und gleichen Stammform nach lukianischer Intention nicht in der verein-
heitlichenden Weise des ursprünglichen Übersetzungstextes wiedergegeben werden kann,
sondern an verschiedenen Stellen verschiedene Äquivalente erfordert, bei deren Wahl sich
in der lukianischen Rezension dann auch eine wenn auch begrenzte Freiheit gegenüber der

I) Die Lesung in Lai23 ist eindeutig: q uedä filiarum iirarum lui aujeruntur. Da aber von der
griechischen Vorlage her weder paläographisch, auf Grund einer erklärbaren Verschreibung des
lukianisch überlieferten Begriffs ß(u, noch semantisch, auf Grund einer zweiten Bedeutung des
Begriffs im Sinn einer Krankheit, ein Weg zur Erklärung des altlateinischen Äquivalents führt,
wird eine innerlateinische Transformation aus ursprünglichem vi angenommen werden müs-
sen, die aber in exegetischer Überlegung innerhalb der Abschreibetradition begründet wäre. Es
läge dann hier innerhalb der altlateinischen Überlieferung als rezensionelle Erscheinung eine
Analogie zu der exegetischen Intention vor, die Chiara Faraggiana di Sarzana und Silvio Bene-
tello als übersetzungstechnische Erscheinung an der ursprünglichen Textform der LXX von
Hab 215wahrscheinlich gemacht haben (dVUTPOTT~: ein medizinischer Terminus in der Septua-
ginta-Übersetzung (Habakuk 2,15)?, in: Glotta LXXIII, 1995/96, S.68-75»: die Ausdeutung
einer allgemeinen Aussage der hebräischen Vorlage - in beiden Fällen geht es um medizini-
sche bzw. Leiden verursachende Begriffe - auf ein spezifisches Krankheitsphänomen.

2) Vgl. Rudolph S. 128. Dennoch bleibt die aus der lukianischen Textform zu erschliessen-
de Deutung für den masoretisch überlieferten Text, der in der Übersetzung durch Wiedergabe
der beiden Bildungen von iZi:l:l mit dem einen Äquivalent KUTa8uvu<JTEUElV formal und inhalt-
lich textgemäss übertragen ist, aus dem Grund fragwürdig, weil der gleiche Begriff im einen
und gleichen Satz schwerlich zwei je verschiedene Bedeutungen haben, im ersten Fall, als
Aussage der Bedrängten über ihr eigenes Handeln an ihren Söhnen und Töchtern, zu dem sie
gezwungen sind, aber nur die Bedeutung haben kann: "Wir müssen sie zu Sklaven erniedri-
gen": Cl'iZi:l:l 1JnJ!\, ~I1El<;; KUTU8uvu<JTEUOIiEV. Für den Gebrauch des gleichen Begriffs in der
gleichen Bedeutung der Erniedrigung zur Sklavenarbeit - hier als Äquivalent für Hiphil von
1:l11und verbunden mit dem Adverb ß(q für li~:l vgl. die Aussage über die Bedrängnis Israels
in Ägypten Exod 113KUTE8uva<JTEuov ol Al YUTTTlOl roüc ul.ouc, I<Jpu~A ß(q.
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durch Tradition legitimierten Äquivalenz erkennen lässt, zeigt sich vielleicht am deutlich-
sten in der lukianischen Textform der drei Bildungen des Stammes ~~J überliefernden
Stellen, auf deren ursprüngliche Übersetzungsform Jacob Wackernagel im Blick auf das
Phänomen der .Bedeurungserweitenmg" den Finger gelegt hat: "Der allerstärkste Fall ist
aber der von o.YXLUTEUW, eigentlich "nah verwandt sein" und als solches Wiedergabe von
~~J; aus seiner ursprünglichen Bedeutung folgt für das Verbum ganz natürlich die Bedeu-
tung "die Pflichtehe vollziehen" und für das Partizip mit atl-W die Bedeutung .Bluträ-
eher". Weil aber weiterhin eine Form eines homonymen ~~J .für unrein erklärt werden,
ausgeschlossen werden" bedeutet, scheut sich der Übersetzer von Esr 2,62 und Neh 7,64
nicht, dies mit o.YXLUTEU0fl.aL wiederzugebenl'".

Wie das "Sich-Nicht-Scheuen" des Übersetzers zu verstehen sei - Zwang der vorgege-
benen Äquivalenz, die ihm verbietet, nach dem Sinn zu fragen, Postulat einer dem grie-
chischen Begriff ursprünglich nicht eigenen Bedeutung, die ihm erst durch die Überset-
zung gegeben wird, oder doch der Versuch, die beiden miteinander identischen Stellen
von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs o.YXLUTEUELV her in dem Sinn zu verste-
hen, dass es hier nicht um das "als unrein Ausstossen" derer geht, die ihre priesterliche
Abkunft nicht nachweisen können, sondern lediglich um ihr "Auslösen" in die ausserprie-
sterliehe Knltgemeinschaft'f -, dürfte, auch im Sinne Wackernagels, offen bleiben; auch
die von ihm nicht beigezogene dritte Stelle des Vorkommens von ~~J, im nominalen
Ausdruck i1Ji1:>i1 '~~J ~!i Esdr II 2329, könnte nach der ursprünglichen Textform der
Übersetzung, ETIL o.YXLUTElq T~e:;- lEpaTElae:;-, in dem Sinn verstanden werden, dass Nehe-
mia Gott anruft, seiner Widersacher "auf Grund jener Auslösung der Priesterschaft", durch
die das reine Priestertum bewahrt wird, zu gedenken. Sicher ist aber, dass der lukianische
Rezensor die Problematik der ursprünglichen Übersetzungsform sieht und sie im Sinn der
ursprünglichen Bedeutung der hebräischen Vorlage löst: nach vorgegebener Übersetzungs-
tradition durch Änderung des Ausdrucks ETIL o.nlUTElq T~e:;- leparetuc in E1Tl TOUe:;- aAlU-

YOVTae:;- TTjV lEpwUUVTjV (super eos qui commiscent sacerdotium La) L Lal23 Compl - die
gleiche Äquivalenz liegt vor in Mal 17 12 und im 0'- und e'-Text von Dan 18 -, in vorge-
gebener Tradition gegenüber freier, aber sinnentsprechender Weise durch Setzung des

I) Lateinisch-Griechisches, IF 31 (1912-1913) 251-271 (= Kleine Schriften 1228-1248, hier
S. 124If.).

2) Die Rekonstruktion der ursprünglichen Übersetzungsform an dieser Stelle (vgl. ,,Der ur-
sprüngliche Text" 5.2 (8). S.385f. mit Anm.2) führt eher zum Ergebnis, dass nach der Intention
des Übersetzers der Versuch der Erklärung von ?~j als Terminus der Verwandtschaft: auf Grund
des darin enthaltenen Begriffs der "Auslösung", anzunehmen ist. Die Unsicherheit im Ver-
ständnis des Übersetzers zeigt sich auch bei der Wiedergabe des die Eintragung in die Ge-
schlechterlisten bezeichnenden Ausdrucks Ci'tvn'nOil Ci:.n:l: mit Transkription in 262
(E'~TfI<Jav) ypa<!>~v mJTwv ol ~EeWE<Jl~, in 1764 aber - wie auch in v. 5 - mit appellativum:
ypa<!>~v mJTwv Tfjc ouvoßiuc, lukianisch in 262 und 1764 Ol YEvEaAoyouvTEC, in 175 für errrn
(LXX ELc ouvoötoc] ElC YEvEaAoYLaV L, et genealogian La 123 , adgregacionem generis La 125 , für
en-n i90 (LXX ßlßALOV TfjC <JuvooLac) ß. TT]C YEvEaAoYLaC (fibrum genealogiae (genealogae
La"') La) L Lai 23 125 m BPRV Arm (vgl. FS Frede-Thiele S. 55 mit Anm. 32).
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- InAquivalents E~wo8Tjoav (L Compl; om La ) in Esdr II 262, anwo8Tjoav (93-108 (deest 19
La123

) Compl) an Stelle von l)'YXLaTEU911(JOV in 1764'.
Offen muss bleiben, ob bei dem in Esdr 11 138 und 142 (1334) überlieferten Begriff

:nl', der, wenn er an diesen Stellen ursprünglich ist, neben J il' in der Bedeutung "verlas-
sen" einen zweiten Stamm erfordert, der ein Werk des Aufbaus, wie "pflästern" oder ,,her-
stellen" bezeichnen müsste, die lukianisch überlieferte Variante für ursprüngliches, aber
dem Sinn nach nicht haltbares KaTEAllTOV - so auch Lal23 mit remiserunt, D mit demise-
runt - in 138: E8TjKaV L Compl, als Argument für die Berechtigung dieser Annahme in
Anspruch genommen werden darf, oder ob hier lediglich von lexikographischer Kenntnis
unabhängige lukianische Uminterpretation des in der ursprünglichen Übersetzungsform
unverständlichen Textes angenommen werden muss. Da die zweite Stelle, 142 (1334) für
diese Frage keinen weiteren Aufschluss gibt - die völlig freie Übersetzung, sei es in der
ursprünglichen, sei es in der vom B-Text verkürzten Form", bestätigt nur die Verderbnis
des Textes in der masoretisch überlieferten Gestalt, und ihre lukianische Rückbewegung
zu m, die hinsichtlich des Ausdrucks Dil? 1Jil"il nur in La 123 , non remittunt se, und
Aeth", mit Subjektswechsel, IlTj KaTaAEltVOIlEV EaVTOVC:;-(curouc Compl) in 93 und Compl
überliefert ist', spricht eher für Kenntnis nur der einen Stammform auch bei L -, und da
auch die übrigen Stellen im AT, die für einen zweiten Stamm Jil' in Betracht gezogen
wurden", in ihrer griechischen Tradition der LXX keinen Hinweis für eine solche Annah-
me enthalten, bleibt auch für Esdr 11 138 die Erklärung als von Tradition unabhängige
lukianische Interpretation das Wahrscheinlichere.

8. Die lukianisch überlieferten Wortvarianten, die sich einer Erklärung sowohl aus
vorgegebener Übersetzungstradition als auch aus interpretierender Intention verschliessen,
sind ihrer Zahl nach so gering und ihrem Charakter nach so unbedeutend, dass sich hin-
sichtlich lukianischer Wortwahl das Fragen nach einem möglichen dritten Rezensions-
prinzip erübrigt.

Die glaubwürdigste Erklärung für solche Fälle liegt nicht in der Übersetzungs- oder
Rezensionstradition, wohl aber in der Abschreibetradition, die bei den nur vier genuin

I) Eine ältere Tradition, die der lukianischen Äquivalenz in Esdr H 1764 mit aTTw9Elv nahe-
steht, liegt aber vor in Ez 1645 für das phonetisch und semantisch dem Begriff ?~, nah ver-
wandte Verbum ?.Il', in welchem der Sinn des wegen Unreinheit Verabscheut- bzw. Ausgesto-
ssenseins noch deutlicher anklingt und das Rudolph (S. 20) an dieser Stelle darum als
"prägnante Konstruktion" mit ?~, identifiziert versteht. Von der Bedeutung des Verstossens
her ist auch der Einfluss des Äquivalents im Paralleltext von Esdr I (539): EXWpLU9T]uav nicht
ausgeschlossen, wo aber die lukianische Tradition mitsamt La (prohibiti sunt) EKwAv9T]uav
bezeugt. Die in Hs. 93 zu Esdr II1764überlieferte Note Eewu9T]uav Tfic LEPWUUVT]Clässt sich wie
für Lepecuvn (vgl. S.55 Anm.l), so auch für Eew9ElV, da der Begriff bei a' und o ' nur als Äquiva-
lent für i11J und O~1:l überliefert ist, bei 9' noch für ~1J, nicht in die Tradition der jüngeren
Übersetzungen einordnen.

2) Vgl. ,,Der ursprüngliche Text" SA08-410.
3) Vgl. S.13 Anm.3.
4) Vgl. KBL sub verbo :::lT.IlH.
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lukianischen Zeugen von Esdr II - vor allem zwischen 19 und 108 - so eng ist, dass die
sporadische Bewahrung von Abschreibefehlern oder unbewussten Texttransformationen
auch über nicht erhaltene Zwischenglieder hinweg geradezu selbstverständlich ist; hier ist
eher als die Ausnahme die geringe Zahl der Ausnahme zu verwundern'.

Ein Fall, der schon durch die Beschränkung auf die Zeugen 19 und 108 am besten auf
diese Weise erklärt wird, ist in Esdr 11 119 die Ersetzung der Äquivalenz des Stammes
n1J mit Sino rropd, die in der hier angerufenen Aussage von Deut 304, auch in Ps
146( 147)2 einhellig überliefert vorliegt, durch den in LXX nur in Prov 214 für rl1J:JiTr1,
"Ränke", stehenden Begriff OWUTPO<j>i], der die im Kontext von Esdr 11vorauszusetzende
Bedeutung der "Zerstreuung" nicht enthält.

Eine nicht auf rezensioneller Intention beruhende, von den Zeugen L La'23 weiter ge-
tragene Texttransformation von Abschreibern dürfte in Esdr 1152 die Ersetzung des Äqui-
valents aVEuTlluav durch aVEßlluav (ascendit La) für 1r.:lp sein - Esdr I 62 liest einhellig
orric -: eine Verwechslung des Antritts von Serubabel und Josua zum Tempelbau ent-
sprechend ihrem gleicherweise - hier einhellig - mit aVEuTll formulierten Antritt zum
Bau des Altars in Esdr 1132 (= Esdr I 547 KaTauTac; (KaTEaTll L, UTas 71) mit dem
Heraufkommen aus dem babylonischen Exil.

Auf bewusster Umdeutung einer in der ursprünglichen Textform der Übersetzung
missverstandenen Stelle, deren Art der Korrektur aber nicht der Intention lukianischer
Interpretation entspricht, beruht das lukianisch, von L La123, überlieferte Äquivalent TWV

rrcpc'rercvuevev (eorum qui constituerant) an Stelle von ursprünglichem TWV EKTETLVay-

IlEVWV in Esdr 11 1416 (10), das vom Übersetzer auf den hier und in 1515 falsch - wie in
1513 mit gleicher und in LXX verankerter Äquivalenz richtig - verstandenen Verbal-
stamm 111J zurückgeführt worden ist: "die Hälfte meiner Erschütterten" an Stelle der
"Hälfte meiner Gefolgsleute". Die lukianisch überlieferte Änderung in TWV TTapaTETaY-

IlEVWV, dem Verbum, das wie das Nomen TTapaTa~Lc; ein in LXX vielgebrauchter und
vorwiegend auf Verbal- bzw. Nominalbildungen der Stämme on? und 1111 zurückgehen-

') Als die Regel bestätigende Ausnahmen dieser Art mögen Fälle erscheinen, wo der gleiche
zu Grunde liegende hebräische Ausdruck, der in der ursprünglichen Textform zwei je verschie-
dene Übersetzungsäquivalente aufweist, nach lukianischer Überlieferung nicht durch Verein-
heitlichung sondern durch Vertauschung der beiden ursprünglichen Äquivalente wiedergege-
ben wird, wie z. B. der Ausdruck imtli!\i(:l), der in Esdr II 92 ursprünglich EV upxti (cf Esdr I 867
uTTa Tii<; upxii<;), lukianisch, bei L La123, EV TTPWTOl<; (in primis La) lautet, in Esdr 11 175 aber
ursprünglich EV TTPWTOl<; (so auch La'2': primis temporibus), lukianisch, bei L La123, EV aPXll (ab
initio La); doch lässt sich auch hier die lukianische Überlieferung als interpretierende Wahl in
der Tradition vorgegebener Äquivalente erklären: in Esdr 1192 geht es um die "als Erste" durch
Mischehen schuldig Gewordenen, in 175um die "zuerst", "am Anfang" der Heimkehr aus dem
Exil Zurückgekehrten. Nicht in diese Kategorie der Tradition von ausserlukianischem Überlie-
ferungsgut in den lukianischen Zeugen einzuordnen, sondern als zuweilen konkurrierende
Rezensionsprinzipien der lukianischen Textbearbeitung selbst zu erklären ist das Nebenein-
ander von hebraisierender und gräzisierender Tendenz bei syntaktischen und stilistischen
Erscheinungen, vor allem bei der Artikelsetzung; vgl. S.21-25 und TGE S. 22f.
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der Begriff für "Schlachtordnung", "Schlacht" ist, ist im hier vorliegenden Kontext krie-

gerischer Ereignisse leicht erklärbar, beruht aber auf dem Zwischenglied einer bereit
vorlukianischen, gleicherweise durch die Unverständlichkeit der ursprünglichen Textform
motivierten und von allen ausserlukianischen Zeugen ausser B' und Syh'" überlieferten
Transformation: der durch Ausmerzung einer Silbe erreichten Lesart TWV EKTETaY[1EVWV

(-TETa[1. 58 610)1, und könnte als genuin lukianisch nur dann gehalten werden, wenn ein
lukianischer Kontakt mit der hebräischen Vorlage gänzlich ausgeschlossen würde.

Dagegen spricht aber die Überlieferung an der zweiten Stelle, an welcher das Nomen
11';) vom Übersetzer fälschlich als Verbalforrn missverstanden ist, 1515, wo der Satzteil
01'i1-'-,1' ,t;l'-,tz.i 0i1'11';) m in der Übersetzung nach der ursprünglichen Textform KaL oi
EKTETlVaY[1EVOL (EVTET. (EVTlV. Ald) 98-243-248-731 Ald; EKTETaY[1EVOL S* V 120* (vid)
55) alJT(DV EEovaLa(oVTaL ETrL TOV Aaov lautet, in der lukianisch von L Lal23 AethA Got
Compl, überlieferten aber KaL YE (nam et La) Ta TraLoapw aVTWV EKUpLEvaav (dominabun-
tur La) ETrL TOV Aaov (+ et diripuerunt eos Aeth"). Dass die genuin lukianische Textforrn
in der Korrektur nach m, dem Äquivalent TCl rrrn.Sdpru, zu sehen ist, ist eindeutig', frag-
lich aber, wie die in 1416(10)von 1515 divergierende Überlieferung der lukianischen Zeu-
gen zu erklären ist. Da die Zulassung zweier je verschiedener Prinzipien der Rezension in
zwei dermassen analogen Fällen, wie sie hier vorliegen, für die lukianische Weise der
Textbearbeitung unwahrscheinlich bleibt, ist eher damit zu rechnen, dass die lukianisch
überlieferte Wortvariante TrapaTETaY[1EVWV als eine von diesen Zeugen weitergetragene
Transformation zu bestimmen ist, die ihrerseits auf der bereits sekundären Textfom EKTE-

mY[1EVWV an Stelle von ursprünglichem EKTETlVaY[1EVWV beruht, während die echt lukiani-
sehe Korrektur TraLoapw in 1515unter Voraussetzung der Kenntnis der hebräischen Vorla-
ge unmittelbar auf das ursprüngliche Übersetzungsäquivalent EKTETlVaY[1EVOL zurückgeht'.

9. Der vorgelegte Versuch der Kategorisierung der lukianisch überlieferten Wortäquiva-
lente nach den Gegebenheiten erhaltener Äquivalenz in der älteren, der lukianischen vor-
gegebenen Tradition der früher übersetzten Schriften der LXX und der jüngeren Überset-
zungen des zweiten Jahrhunderts n. Chr. hat nicht das Ziel, die differenzierten
Möglichkeiten in jedem Fall als Kriterien der lukianischen Rezension zu postulieren -
gegen ein solches Postulat spricht sowohl die Vielfalt der Überlieferung, die oft verschie-
dene Erklärungen zulässt, als auch ihre Bruchstückhaftigkeit, die bei vollständiger Über-
lieferung an vielen Stellen ein einheitlicheres Bild der Textgeschichte ergäbe -; doch lässt
sich auch unter diesem Vorbehalt als Ergebnis feststellen, dass die lukianisch überlieferte
Wortäquivalenz auf vorgegebener Übersetzungstradition beruht, deren Ursprung in den

I) Mit .Kontraktionsschreibung" (vgl. Walters S. 133-138) hat der hier nur im Ausfall einer
Silbe bestehende Unterschied zwischen beiden Lesarten nichts zu tun (vgl. MSU vn (1961) 9-
11).

2) Zur Äquivalenz ~'?tV - KUPlEUElV vgl. S.117.
3) Gestützt wird diese Vermutung durch die unterschiedliche Bezeugung der Bildung TE-

Tay- an Stelle von TETlVay-: in 1514 nur durch S* V 120* (vid) 55, in 1416 (10) durch alle aus-
serlukianischen Zeugen ausser B' und Syh"".
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ursprünglichen Textformen der früher übersetzten Bücher der LXX liegt und deren zur
lukianischen Rezension fiihrende Tradition über das Zwischenglied der drei jüngeren
Übersetzungen führt, von denen Symmachos die engste Berührung aufweist.

Diese Bindung an vorgegebene Tradition aber beweist, dass das lukianische Rezensi-
onselement der Wortäquivalenz auf der gleichen Intention beruht wie die rezensionelle
Angleichung an die Vorlage des grundsätzlich mit dem masoretisch überlieferten identi-
schen hebräisch-aramäischen Originals. Offen bleibt nur, da hexaplarische Noten in
Esdr II sehr selten und einige Reste schwer bestimmbarer aristarchischer Zeichen' für ihre
Verifizierung nicht verwertbar sind, ob die lukianische Wortäquivalenz auf unmittelbarer
Berührung mit dem Original, auf einer lexikographischen Tradition der Äquivalenz oder
allein auf dem für Esdr 11 nahezu vollständig verlorenen Zwischenglied der jüngeren
Übersetzungen beruht.

Von den von A Rahlfs als aus dem Rand einer mit hexaplarischen Randnoten versehenen
Vorlage in den Text des codex Sinaiticus geratene Noten erklärten Äquivalenten 9' E' TOU LlA-
wall für n'(fZ§i] gegenüber ursprünglichem TWV K<p8[wv (mit Unzialfehler TWV KWAlWVauch in S') in
1315 und o ' EV E~OIlOAOY~UEl für nnm:J gegenüber der ursprünglichen Transkription EV 9w8a9a

in 2227 ist zwar - wie schon Rahlfs feststellte/ - die Äquivalenz zwischen ill1n und E~OIlO-
AOYllUlt;" durch mehrfache Belege als c-Lesart gesichert, doch liegt gerade an dieser Stelle die
lu k i an i s ehe Variante EV UlVEaEl (in laude La; ayaAALUUEl 19) L La'23 Arm vor, und ist die
nach der Interpretation von Rahlfs hier für 8' E' bezeugte Transkription LlAwall beim einzigen
Vorkommen des Teiches Siloah in LXX, Is 86, LlAwall als urs p r ü n g I ich e Transkription
überliefert, für ol v' (= a' o ' 8~ aber die m entsprechende LlAwa, die in Esdr II 1315 lukianisch,
von 19' Compl, bezeugt wird", Ein ähnliches Bild ergeben die mit Namen gekennzeichneten
seither hinzugekommenen Noten - die anonymen: 1211 ~KW elc lAllll 93 für ~':J~(1)
Cl7Wli'-7~ gegenüber ursprünglichem (Kat) ~A90v eic 'IEpouuaA~Il, 136 Tfit;" TTaAalut;" 108 für
il)W'il gegenüber ursprünglicher Transkription TOU "lconvd als Bezeichnung des Tores" muten
eher als Glossen, 1764 E~wu811uav Tfit;" lEpwUUVllt;" 93 für i1)il:lil 10 17~r(1) gegenüber ursprüng-
lichem (Kat) ~YXLUTEu911uav aTTO Tfit;" lEpaTElat;", als Verweis auf die lukianische Form der Paral-
lelstelle 262 an" -: 131 o ' TWV ßouKllllaTwv 108 für 1~~il gegenüber der ursprünglichen in LXX
nur Esdr II 131 32 2239 überlieferten Adjektivbildung T~V TTpoßaTlK~V als Bezeichnung des
"Schaftors" ist zwar als Äquivalent von o ' mehrfach an Stelle von ursprünglichem rrpöße rov
nachgewiesen - für o ' allein in Gen 303841 42 Ps 43(44)12 Ps 48(49)15 Ier 1320 38(31 )42, für o.'

') Vgl. S.l90 AnmA.
2) ZAW 50 (1932) 309. Zum Ganzen vgl. S.89 mit Anm.3.
3) Dagegen dürfte die in La'23 überlieferte, auf die lukianische Textform TO TElXOt;" TT)<;"

KPllVllt;" TOU UlAwa Elt;" TOV KllTTOVan Stelle der ursprünglichen TO TElXOt;" KOAuIlß~9pat;" TWV K<p8[wv
Tfj KOUPQ zurückgehende aber auch von ihr stark divergierende Übersetzung et muros Jortes
(für fontis = Tllt;" KPllVllt;" 19'; der Plural ist von der Verschreibung Jortes her zu erklären) illo-
rum ab (mend pro ad) hortum (= erc TOV KllTTOVL Compl), da der übrige Kontext mit L überein-
stimmt, auch hinsichtlich des Pronomens illorum auf die lukianische Umdeutung des Aus-
drucks TWV K<p8[wv für n7Wil zurückzuführen sein, dann aber eher auf die für 8' E' bezeugte
Transkription ulAwall: si/oam (Ausfall des s ist Haplographie, lorum für loam Transformation
durch Missverständnis des Abschreibers).

4) Zur Erklärung des Tornamens vgl. Rudolph S. 116.
5) Zur lukianischen Textform als ganzer vgl. S.137-139.
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0' in Gen 3714 -, doch ist an der einzigen Stelle, an der in LXX ßaOKTJfla als Äquivalent für 1~~
überliefert ist, Par II 75, die lukianiscne Korrektur in ITpoßaTov bezeugt. 1331 (J' (sie 108 vid) ot
EfllTOPOl 108 119 für Cl''?~,i1 gegenüber ursprünglichem POlTOlTWAOl erscheint zwar in LXX als
das häufigste ursprüngliche Äquivalent für den nur in der partizipialen Nominalform '?:;,~und
in den Nominalbildungen i1~:;>, und n~:no überlieferten Stamm '?~,- so auch a' in Ez 2716, o.'
0' in Ez 2724 -, während POlTOlTWATJ<~ in l\') nur noch bei gleichem hebräischem Grundwort als
hexaplarische, in Syh auch für o.' in Anspruch genommene Dublette in Reg III 1015 und in Ez
278 bei a' als Äquivalent für das Partizip ~iV (so Field) oder '?:m (so Ziegler) bezeugt ist; doch
ist auch hier keine Berührung der a '-Note EfllTOPO<; in Esdr II 1331 mit der lukianisch überliefer-
ten Äquivalenz feststellbar, nach der an allen drei Stellen, 1331 32 2320, für das ursprüngliche
Äquivalent POlTOlTWATJ<; das anderwärts in LXX, Is 232 3, nur für den Stamm ,no nachgewiesene
flETaßaAo<; bezeugt wird: in Esdr II 1331 32 von L Lal2J (metabolus) als Ersetzung, in 2320 von L
mit negotians in Lat23 als Zusatz nach !l1. Der Befund, dass in den ursprünglichen Text des
codex S hexaplarische Noten Eingang gefunden haben, lässt danach fragen, ob weitere Sonder-
lesarten in Form von Zusätzen und Dubletten in ihm zu finden sind, die, obwohl sie nicht
durch die Initialen a ' 0' 9' E' gekennzeichnet sind, auf diese Überlieferung zurückgeführt wer-
den könnten. Diese Erklärung ist in Esdr Il 1413 (7) bei dem nur von S überlieferten Äquivalent
ElJElTlßaTo<; zu erwägen, das in der Form OlTOU EUEmßaTa TJV als Dublette' für den Ausdruck
D"nn~J, "an offenen Stellen" (?2), für ursprüngliches EV TOt<; OKElTElVOt<; überliefert ist. Das
Äquivalent der S-Dublette, das in der Tradition der LXX - auch in den jüngeren Übersetzungen
- anderwärts nicht nachgewiesen ist, würde sich als nur in hellenistischer Zeit - Phi I Mechani-
cus, Strabo, Polyaen, Appian, bei dem Sophisten Lukian - bezeugte Bildung dem eigenständi-
gen Vokabular des Symmachos gut einpassen; doch steht auch diesem Äquivalent eine lukia-
nisch überlieferte Dublette gegenüber: EV TOl<; cvo rrerrrcuevorc L, die als c '-Lesart aus dem
Grund in Frage kommt, weil das Verbum aValTETaVVUVOl, das in LXX nur einmal, in lob 3926 für
tD,~,vorkommt, zweimal, wenn auch mit anderer Äquivalenz, für Symmachos nachgewiesen
ist: in Is 76 0' avalTETcioWflEV für i1JlJ'pJJ(1) gegenüber ursprünglichem alTooTpbjJWflEV und Ez
1320 0' (d<;) TO avalTETao9~VOl für mn,~('?) gegenüber ursprünglichem (sie) oWOKOpmOflav 3.

Sicher ist - wie bei allen Büchern der LXX - als erstes Kriterium der lukianischen Re-
zension das Kriterium der Korrektur nach der hebräisch-aramäischen Vorlage zu bestim-
men, die grundsätzlich mit der masoretisch überlieferten übereinstimmt. Sicher ist - ein
Sonderfall in der Überlieferung der LXX - als zweites Kriterium das der Korrektur nach
einer älteren griechischen Übersetzung von Teilen des gleichen Buches in Esdr I anzu-
nehmen. Sicher ist die Unterordnung des zweiten Kriteriums, der Korrektur nach Esdr I,
unter das erste, der Korrektur nach m. Sicher ist der Charakter der Korrektur nach m in
der Verwendung älterer Übersetzungstradition über Esdr I hinaus aus der LXX als ganzer.
Ungesichert bleibt die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Übersetzungstradition
von Esdr I und Tradition der übrigen LXX als Kriterium der lukianischen Rezension in
Esdr II nur an den Stellen, an welchen sich die Tradition der Äquivalenz in Esdr I mit
derjenigen der übrigen Bücher der LXX in starkem Mass überschneidet. Ungesichert
bleibt auch der Grad, in welchem sich die Tradition lukianisch überlieferter Wortäquiva-

I) Vgl. S.157f.
2) Zur Erklärung vgl. Rudolph S. 126.
3) Zur lukianischen Textfom im ganzen vgl. S.157f.
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lenz in Esdr II mit der lukianischen der übrigen Bücher der LXX deckt. Hier Iiess sich
nur eine weitgehende Übereinstimmung mit der Tradition der beiden griechischen Text-
formen des Richterbuches feststellen, die auch von den genuin lukianischen Zeugen über-
liefert ist; doch bleibt hier die Herkunft, ob lukianisch oder nicht, ungesichert'.

Gesichert ist bei der lukianischen Textbearbeitung zuletzt die rezensionelle Tendenz der
Interpretation, die aber innerhalb der Wortäquivalenz als erstes Kriterium die vorgegebene
Übersetzungstradition der früher übersetzten Bücher beibehält und erst von hier aus eine
begrenzte Freiheit der Wahl in Tradition nicht verankerter Äquivalenzen offen hält.

Der lukianischen Tendenz rezensioneller Interpretation, die sich in inhaltlicher Hinsicht
in der Wahl von der Aussage besser angemessenen Wortäquivalenten manifestiert, ent-
spricht in formaler Hinsicht die Tendenz stilistischer Glättung, syntaktischer Verdeutli-
chung und grammatischer Korrektur durch Ersetzung der hellenistischen durch attische
Formen'.

2.1.1.1.3. Der Charakter der lukianisch überlieferten Dubletten
Als eigenständige Form lukianischer Rezension muss die Dublette bestimmt werden:

die Zuordnung eines neu übertragenen Satzteils zu dem der ursprünglichen Übersetzungs-
form. Grundsätzlich geht es hier um die lukianisch überlieferte textgetreue Wiedergabe
einer masoretisch überlieferten Aussage gegenüber ihrer von ihr abweichenden oder ihr
gegenüber freien Formulierung in der ursprünglichen Übersetzungsform. In dieser Hin-
sicht gehört die Dublette in die Kategorie der lukianischen Korrektur nach der masoretisch
überlieferten Vorlage. Sie unterscheidet sich aber von den reinen Zusätzen und Wortände-
rungen nach m dadurch, dass sie den entsprechenden abweichend oder frei übertragenen
Satzteil der ursprünglichen Textform als Vergleichsmöglichkeit beibehält und auf diese
Weise auch der rezensionellen Textform als ganzer einordnet.

Ihr Urs p run g als R e zen s ion sei em e n t - streng davon zu unterscheiden ist
die Möglichkeit ihres übersetzungstechnischen Gebrauchs vom Übersetzer selbst' - dürfte
bei der hexapiarischen Rezension des Origenes liegen - eine vorhexaplarische Vorstufe

I) Der einzige Weg, an diesem Punkte weiterzukommen, wäre die im Zusammenhang der hier
vorliegenden Arbeit nicht durchführbare vollständige Erfassung und Vergleichung der von
den heute als lukianisch bestimmten Zeugen überlieferten Wortvarianten mit ihrem masore-
tisch überlieferten Äquivalent. Eine - erst nach Vollendung der Göttinger Edition in Angriff
zu nehmende! - Konkordanz dieser Art, die auch zwischen dem rein lukianisch und dem hexa-
plarisch mitüberlieferten lukianischen Gut zu unterscheiden hätte, würde sowohl der Verifizie-
rung lukianischer Elemente in den Büchern dienen, deren lukianische Bearbeitung heute aus-
geschlossen wird oder umstritten ist, als auch die Frage nach der Einheitlichkeit rezensioneller
Bearbeitung von Buch zu Buch bzw. nach einer Rezensionsgeschichte, die in späten Texten
wie der Esraüberlieferung ihre Vollendung fände, einer Beantwortung näher bringen.

2) Die lukianischen Rezensionselemente dieser Kategorie sind in der Einleitung zur Edition
unter "Grammatica" zusammengestellt.

3) Zum Problem der Dublette als Kriterium rezensioneller Bearbeitung vgl. FS Frede- Thiele
S.48-51 und S.54, und FS Bogaert S.148f., Anm.8 und S.159.
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bleibt für die Tradition der LXX ungesichert - und müsste von daher auch in der lukiani-

sehen Tradition im origeneischen Sinn verstanden werden, nach dem das rezensionel]e, an
die hebräische Vorlage angleichende Glied durch seine Kennzeichnung mit Asteriskus
hinsichtlich seiner kanonischen Bedeutung vom ursprünglichen, der Vorlage gegenüber
freien Glied der Übersetzung unterschieden wird'; doch ist anzunehmen, dass diese Un-
terscheidung in der späteren Texttradition - vor allem der antiochenischen - nicht nur
durch den abschreibetechnisch bedingten Verlust der aristarchischen Zeichen, sondern
auch auf Grund einer neuen theologischen Konzeption, nach der dem rezensionellen Text
als ganzem die eine und gleiche kanonische Bedeutung zugeschrieben wird, nivelliert
bzw. aufgehoben worden ist.

Es ist diese aus der Bewahrung des ursprünglichen, der hebräischen Vorlage gegenüber
freien Dublettengliedes zu schließende über die Rückbewegung zum Original hinausge-
hende rezensionelle Intention der lukianischen Überlieferung, die eine von den reinen
Zusätzen nach m unabhängige Zusammenstellung und Untersuchung der lukianischen
Dubletten erfordert, bei der nicht die Tradition der Wortäquivalenz im rezensionellen
Glied im Mittelpunkt steht - sie ist, soweit sie für das lukianische Problem von Bedeu-
tung ist, im Zusammenhang der lukianischen Übersetzungstradition der Appellativa be-
handelt worden' -, sondern das Verhältnis des rezensionellen Gliedes zum ursprünglichen
hinsichtlich der gegenseitigen syntaktischen Zuordnung, der Art und Weise der Überein-
stimmung oder der Entfernung gegenüber der zu postulierenden hebräischen Vorlage und
der Möglichkeit ihrer Abweichung von der masoretisch überlieferten Textform.

Das Kriterium des Vergleichs ist der Satzteil in der hebräischen bzw. aramäischen Vor-
lage, der in der Übersetzungsform der lukianischen Überlieferung in zwei je verschiedenen
Weisen erscheint: im lukianisch überlieferten Glied dem Prinzip der Rezension entspre-
chend als eine als Rückbewegung zur Vorlage verstandene Neufassung der ursprünglich
freien Wiedergabe, im außerlukianisch überlieferten ursprünglichen Glied als freie, als
missverstandene oder als eine auf von der masoretisch überlieferten abweichenden Text-
form beruhende Wiedergabe des gleichen Satzteiles. Wie weit die auf diese Weise unter-
schiedene Doppelüberlieferung aber als Dublette im eigentlichen Sinn, nicht lediglich als
Einfügung eines in der ursprünglichen Übersetzungsform fehlenden Satzgliedes, dessen
Vorhandensein in dieser Form auf Grund der freien Wiedergabe vom Rezensor nicht mehr

I) In Matthaeum XV 14; Ad Africanum 8-9. Vgl. Textgeschichtliche Probleme der LXX von
ihrer Entstehung bis Origenes, in: Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, hg. v.
M.Hengel und A.M.Schwemer, WUNT 72(1994)1-19 (= Studien zur Septuaginta und zum hel-
lenistischen Judentum S.25-42; hier S.34-37). Zur Dublette als Kriterium der hexaplarischen
Rezension vgl. S.181-183 mit 183 Anm.l.

2) Vgl. S.89 (Esdr II 1011),93 (1423),96 (831), 97 (141 7), 102 (46726), 103 (2034(35)) 104
(93),126-128 (121-2), 135f. (142 (1334) 413).
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erkannt ist, erklärt werden muss, lässt sich infolge des fast völligen Fehlens der aristar-
chischen Zeichen in der Überlieferung von Esdr 11nicht mehr entscheiden'.

Gegenüberstellung und Vergleich als rezensionelles lukianisches Prinzip ist nun aber
auch durch den textgeschichtlichen Befund relativiert, dass in einem Teil der lukianischen
Überlieferung - es ist in Esdr 11vorwiegend, aber nicht ohne Ausnahme die von La'23
bezeugte "altlateinische"2 - das ursprüngliche freie Dublettenglied ausgemerzt und nur das
rezensionelle textgemäße bewahrt erscheint; doch muss diese Form der lukianischen Tra-
dition, entsprechend der sekundären Ausscheidung obelisierter Satzteile in der hexapIari-
sehen, mit größter Wahrscheinlichkeit als späteres Stadium der Textgeschichte bestimmt
werden, durch das darum die Annahme eines ursprünglichen lukianischen Rezensions-
prinzips des gegenseitigen Vergleichs nicht in Frage gestellt ist'.

1. Lukianisch überlieferte Rezensionselemente, die einem von m abweichenden Ein-
zelwort oder Satzteil der ursprünglichen Übersetzung zugeordnet sind, können nur dann
mit einiger Sicherheit als eigentliche - als auch vom Rezensor als solche verstandene -
Dublette erklärt werden, wenn das für das außerlukianisch überlieferte ursprüngliche Glied
der Übersetzung vorauszusetzende hebräische bzw. aramäische Äquivalent sich leicht als
Transformation des masoretisch überlieferten erklären lässt:

l.l. Völlig eindeutig als Dubletten nach der masoretisch überlieferten Textform sind
darum nur die lukianisch bezeugten Satzglieder zu bestimmen, bei denen die mit dem

') Die in Frage kommenden Stellen s.u. 2.1.1.2.1. S.190 Anm.4. Man wird hinsichtlich der
theologischen Bedeutung des Problems der Doppelüberlieferung das ursprüngliche Stadium
in jener von Origenes ausgesprochenen durch die aristarchische Kennzeichnung noch mögli-
chen Unterscheidung des als kanonisierte Aussage freigegebenen - 6 !-lEV ßOUAO!-lEVOS'rrpofrrm
almt - asterisierten Teils und des durch Obelisierung als unveräußerlich gekennzeichneten -
ou TOA!-l~(JavTES' aUTa rraVTlJ rrEplEAElV - sehen müssen (in Matthaeum XV 14, zu Matth 1916-30;
vgl. S.l45 Anm.l) und den durch den Verlust der aristarchischen Zeichen begünstigten Weg
des Verständnisses solcher Stellen in der antiochenischen Tradition in einer nivellierenden
Gleichbewertung vermuten dürfen, nach der die textgetreue Übersetzung des - oft aus der
hexaplarischen Rezension übernommenen - lukianischen Rezensionselements die freie Wie-
dergabe der ursprünglichen Textform erklärt (vgl. S.144 Anm.3, 230 Anm.3).

2) Vgl. S.144 Anm.3.
3) Das Kriterium, nach dem wir hier den Terminus der Dublette bestimmen und im folgen-

den die Überlieferung registrieren, fordert darum nicht die Not wen d i g k ei t , sondern lässt
auch die M ö g I ich k ei t der Erklärung als Dublette zu: Es geht nur um die Erklärbarkeit
eines lukianisch und eines außerlukianisch überlieferten Elementes aus einer gemeinsamen
hebräischen bzw. aramäischen Vorlage, die entweder beiden Strängen der Überlieferung in der
gleichen Textform vorliegt - der Unterschied zwischen beiden Übersetzungsformen besteht
dann zwischen sklavischer und freier Wiedergabe oder zwischen je verschiedener Äquiva-
lenz -, oder bei beiden in einer je verschiedenen aber aus gegenseitiger Abhängigkeit erklärba-
ren Textform, der masoretisch überlieferten und einer ihr vorgegebenen oder aus ihr entstan-
denen, deren lukianisch überlieferte Übersetzungsform dann im Sinn der Frage nach den
lukianischen Rezensionsprinzipien getrennt behandelt werden muss: nach dem gesicherten
Prinzip der lukianischen Angleichung an m (S.85ff.) und nach dem zur Diskussion stehenden
lukianischer Korrektur nach einer von m abweichenden Vorlage.
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masoretischen Text übereinstimmenden lukianischen Äquivalente - entsprechend den

reinen Wortkorrekturen nach rnl - bei mit dem ursprünglichen Äquivalent übereinstim-
mendem Konsonantenbestand des masoretisch überlieferten Grundwortes lediglich auf
Grund der mit m übereinstimmenden Vokalisierung das ursprüngliche Äquivalent erset-
zen müssen.

Esdr II 415 l'm?,I) r11J1'-F.J i11JJ 1'1J,I) "11rni~' P11J1: KaL xwpas-, KaL <pu-ya&laL
(-SELa BAL (108IX1

) Arm (vid)) OoUAWV -YlVOVTal (> B'L 108txl
) EV ~EU<p UllTijS- arro XpOvwv

aLwvos- (cfEsdr I 219 (lib))] post xwpas- add L et pro Kal 10
- aLwvos- hab Lal23 Km ~axas-

KaL a-ywvas-rrOLOUUlVEV uurn E~ ll~EPWV aLWVOS-(et bella et contentiones faciunt in ea . a
diebus saeculi Lar': Der von L als Zusatz, von La123 als Ersetzung dieses Satzteils über-
lieferte Text erweist sich dadurch als Dublette, dass entsprechend der masoretischen Voka-
lisierung der Begriff1'1~~ an Stelle des Nomens OoUAWV mit dem verbum finitum rroiou-
UlV ifaciunt), der Begriff 1na aber entgegen seiner Bedeutung in m - wie in Prov 1518
2620 ~aXll als Äquivalent für 1;19 3 - als Nominalbildung vom Stamm 1'1 abgeleitet
wird. Die syndetische Zuordnung der bei den Dublettenglieder in L würde als lukianische
Interpretation eine Mehrung der den Juden zur Last gelegten Verbrechen bedeuten: Zu
Abfall und Übeltaten an Königen und Nachbarländern und Aufnahme von flüchtigen
Aufrührern kämen noch innere Kämpfe und Streitigkeiten hinzu.

Esdr II 1319 (,I)~paiT) piP~iJ (r1?,I)): (aVaßaUEWS-) rfts ouvorrroixrnc (rfis -YWVlas-)]
(avaßaUEWS-) TWV orrAWv rns cruvnrr rourrnc (ELS-Tllv -YWVLaV) L Compl; (ascensum) almorum
(mend pro armorum) (ad angelum) La123

: In LXX ist die Vokalisierung als Partizip piPJiJ
vorausgesetzt. Die Äquivalenz zwischen ptli:J und uuvarrTELV, ist zwar anderwärts in
LXX nicht nachgewiesen - zu vergleichen ist aV~<pell für iTptli:J in Ps 77(78)21 -, aber
durch Aquila bestätigt: Ez 313 und durch die Bedeutung des Verbums im Kontext gege-
ben, das lukianische Äquivalent OrrAOVnach der masoretischen Vokalisierung piP~ durch
Reg IV 102 Ez 329 10 in LXX, lob 3922(21) in a' e' gesichert und, obwohl die Bedeutung
der masoretischen Textform als ganzer umstritten ist", als Korrektur nach m zu bestim-
men.

1.2. Aber die paläographische Nähe des dem lukianischen Dublettenglied zu Grunde
liegenden masoretisch überlieferten Grundwortes zu dem entsprechenden, das für die
ursprüngliche von m abweichende Übersetzungsform vorausgesetzt werden muss, macht
die gleiche Erklärung als lukianische Dublette auch in weiteren so überlieferten Zusätzen

I) V gl. S.29-31.
2) Vgl. S.90 Anm.1, S.230 und S.393.
3) So auch - dem 1ukianischen Charakter der Wortäquivalenz entsprechend (vgl. S.97ff.) -

mehrfach bei Symmachos (nach Field, der als Quelle an allen Stellen Nobilius nennt: für 1;19:
Ps 79 (80) 7 o ' (LXX aVTlAOYla), Prov 1628 a', anos . aVTl8lKla (LXX KaKa), 2210 2922 o ' e'
(LXXVElKOS), furD'nO: Prov 1012u'e'(LXXvEIKos), für ')',10 Prov 1913 o ', a' aVTl8lKla (LXX
alTo ~LGeW~aTOS: pro 'n~O: cfEz 1633).

4) Vgl. Rudolph S. 118.
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nach m teils notwendig, teils wahrscheinlich, die einem von m abweichenden Satzteil der
ursprünglichen Übersetzungsform zugeordnet sind:

Esdr II 514 ?JJ ,., ~?J'i1?: ElS (+ TOV L bAld Sixt) vaev ToD ßa<JlAEWS (cfEsdr I 617

EV TQ (E)aVTOD vaQ)] + TOV EV ßaßvAwvl L Compl; in templum quod est in babylone Lal23

?JJ ,., ~?J'i1-1~: urre (EK L; + TOV L 120b·98 243248Sixt) vaoD ToD ßaolAEws (cf Esdr I EK

(orro Compl) ToD vaoD ToD EV BaßvAwvl)] EK TOV vaov TOV EV ßaßvAwvl L Lal23Compl: Für
??J stand in der Vorlage von LXX ~J?~; der von L einmal als Dublette, einmal als
Ersetzung korrigierte Text wird in Lal23an beiden Stellen zur Ersetzung.

Esdr II 69 1?tD~?-,.,: ö Eav clT~OWOLV] pr arrapaAAaKTWS (sine intermissione et La) L
Lal23Arm (sim) Compl': Die ursprüngliche Übersetzungsform ist auf das verbum finitum
1?~tDfür das Nomen 1?tDund wahrscheinlich auf das in der Relativpartikel 0 mitenthal-
tene Objekt i1? an Stelle der Negation x's zurückzuführen. Die syntaktische Einordnung
des m entsprechenden Dublettengliedes, das auch die Negation enthält, in L durch das
Präfix a-, in Lal23durch die Präposition sine, in die Aussage ist sowohl asyndetisch in L
als auch syndetisch mit Kopula et in Lal23 vom vorangehenden und vom folgenden Kon-
text her eindeutig gegeben: "Aller Bedarf. .. soll ihnen gewährt werden Tag für Tag ohne
Unterbruch (und) alles, was sie erbitten".

Esdr II 715 i1?J'i1?1: Kat ELS olxovKVpLOV] pr xnt (> L 314 = Pesch"; post orrev. tr
Comp!) arrEVE)'KElV L a 119 Compl; perferre Lal23 (= Esdr I 813 Kat urrEVE)'KElV (om-
nes»2: Für i1?J'i1?1 stand in der Vorlage von LXX i1' ?J'i1?" Das Äquivalent oLKos für
?J'i1 wechselt gegenüber vaos in Esdr II auch an anderen Stellen: in 514 zur Unterschei-
dung des Gotteshauses in Jerusalem, als oLKos sowohl für 1"1'Jals auch für - nur lukia-
nisch mit vaos wiedergegebenes - ~?J'i1, vom Tempel in Babyion als einhellig überlie-
fertes vaos, in 65 nach einhelliger Überlieferung für das jerusalemische Heiligtum zuerst,
entsprechend dem vorangehenden Äquivalent olKOs für 1"1'J,gleicherweise auch für ~?J'i1
1°, danach aber für ~?J'i1 2° vaos, und in 1611 für den Tempel, ?J'i1i1, in Jerusalem
wieder das Äquivalent olxoc, das nur lukianisch in vaos korrigiert wird'.

Die von m abweichende Vorlage der LXX, nach der an die Stelle der Infinitivkon-
struktion i1?J'i1?, mit der die im folgenden genannten Gelder als Objekte der Beförde-
rung nach Judäa bestimmt werden, der adverbiale Ausdruck i1' ?J'i1? tritt, steht in inne-
rem Zusammenhang mit einer zweiten Abweichung von m, dem Ausdruck (~JP1"1)
K1:l0J an Stelle von ~:lOJJ in v.17, der in LXX mit der Verbalaussage EVTa~ov EV ßl-

ßAL<pübertragen wird. Auf diese Aussage als dem einzigen verbum finitum im Hauptsatz
der ganzen mit v.15 beginnenden Satzfolge muss sich nach LXX und ihrer hebräischen
Vorlage an Stelle des Befehls, die Gelder nach Judäa zu bringen, die Aufzählung der
einzelnen Gaben und ihrer Spender beziehen: "Schreibe sie in dieses Buch zum Zweck des

I) VgL S.13If. und 248.
2) La123 überliefert wieder an Stelle der Dublette die Ersetzung; im Apparat ist nachzutragen:

"om Kat ELS" olKov KUPlOU LaI23".

3) Die Äquivalente der Sekundärübersetzungen können für diesen Wechsel nur mit Vorbe-
halt in Anspruch genommen werden.
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Kaufs von Opfertieren für den Tempel." Der adverbiale Ausdruck ElS' OlKOVkuplou am

Anfang des ganzen Satzzusammenhangs steht gleichsam als Überschrift, die sich auf alle
der im folgenden genannten Formen der für Judäa gestifteten Gelder bezieht. Die lukiani-
sehe Dublette, nach der diese adverbiale Bestimmung dem Befehl der Überbringung nach
Judäa zugeordnet wird, bringt nur eine stilistische Verdeutlichung, keine inhaltliche Um-
deutung mit sich. Sie ist auch verbunden mit der Korrektur der finiten Verbalaussage in
v.17:

Esdr 11 717 i1J1 ~80JJ (~Jpn ~J180~ i1J1): (TOUTOVETOl[lWS' EVTa~ov) EV ßLßAllp
TOUTlp(cf. Esdr 1814 uuvax8fjvm TO TE (Km TO YE pro TO TE L) XPUUlOVKaI. TO apyupLOV)]
(ETOL[lWS'TOUTOVEVTa~ov) EVTWßLßALWTOUTWrrpos TaUTa ETIL[lEAWS'ayopauov EK TOUapyu-
PLOUTOUTOUL; ut paratum sit praecipe La'23: Dem Ausdruck EVßLßAllpTOUTlpin LXX, der
i1J1 ~180J an Stelle von i1J1 ~80JJ voraussetzt, wird nur von L als Dublette das m
entsprechende Äquivalent EK TOUapyupLOu TOUTOUgegenübergestellt, während er in La'23
weder durch Einführung des m entsprechenden Dublettengliedes noch durch Ersetzung,
sondern - das spricht für Unkenntnis oder Ablehnung der Erklärung als Dublette in dieser
Überlieferungsstufe - lediglich durch Tilgung nach m korrigiert wird. Auch das vorge-
ordnete lukianische Dublettenglied, das bei identischer aramäischer Vorlage: ~n80~
~Jpn, der ursprünglichen Übersetzung ETOl[lWS'EVTa~ov in der Form ETIL[lEAWS'rryopuoov
gegenübergestellt wird, ist der altlateinischen Übersetzung von La'23 unbekannt, die mit
dem Ausdruck ut paratum sit . praecipe auf die ursprüngliche Wiedergabe in LXX: E-
TOl[lWS'EVTa~OV, zurückgeht'. Auch hier ist wie in der Dublette am Beginn des ganzen
Satzzusammenhangs, v.15, die lukianische Zuordnung der beiden Dublettenglieder als
stilistische Verdeutlichung zu bestimmen: "Alles, was eingeht, schreibe bereitwillig in
dieses Buch; dazu" - die Wendung i1J1 ?Jp-?J dient in freier Wiedergabe: rrpos TaUTa,
der syntaktischen Zuordnung der beiden Dublettenglieder - ,,kaufe sorgsam aus diesen
Geldern Stiere, Widder, Lämmer und die zugehörigen Speisopfer'".

Esdr 11 817 Cl'n1iD~: goovTaS'] pr AELTOUPYOUS'Km L Compl; mini<stros> La'23 (cf
Esdr 1845 TOUS'I.EpaTEuuovTaS' (-uavTaS' B' (B*) A 120 119 245; -TEUOVTaS'L 71'-74-
370*58»: Für Cl'n1iD~ stand in der Vorlage von LXX Cl'11iD~3.

Esdr 11 1212 Cl?iDn'? (n1tD,!j?): (ToD rrorfjom.) [lETUToD 'Iupa~A] (TOUrrOLT]Um)TT]V(TT]
93) LAT][lKm [lETa TOV (TOU 93) lTlX L; (TOUrrOLT]Um)ue rn TT]S' LEpOuuaAT][lCompl; ed
facere in hienm La123: Schon hebräisch vorgegebene Tradition b ei d er.aiomina sacra", die
von m abweichende als Vorlage der LXX, ist wahrscheinlich. Die lukianische Einpassung
in den Kontext nach 93: "was mir Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem (TT] LAT][l)
mit Israel ([lETa TOULTiX) zu tun", dürfte - TT]Vin 19' könnte nur Akkusativ der Beziehung

') Vgl. S.133f. mit Anm.4. Graphisch ist die Transformation von ~:lO:J in ~-':lO als Ver-
schreibung von dem vorangehenden ~n:lO~ her leicht zu erklären.

2) ZU V.17vgl. auch "Der ursprüngliche Text" 5.2.(5).S.380.
3) Vgl. S.198, zum Text als ganzem "Der ursprüngliche Text" 5.2.(4), S.377f.
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sein, IlETa mit Akkusativ ist sinnlos - das lukianisch Ursprüngliche sein, das auch in der
freien Wiedergabe des rezensionellen Dublettengliedes in Lal23 vorauszusetzen ist.

Esdr 1112191J''?.!) 1r::1'1:KaL ~A60v ECP' ~Ilas-] pr KaL KaTECPpovoUV TjIlWV L; Km KaTECPPO-

VOUV TjIlWV (et contemnebant nos La) Lal23 Aeth" Compl: Die Vorlage von LXX lautete
wahrscheinlich 1~J'1 an Stelle von 1tJ'1.

Esdr 111220D1pl Ka6apoL ] + avaaTTjaOllE6a (-awIlE6a et pr Km Compl) L' Compl; ex-
surgamus (surgemus Lucif) Lal23 Aeth" Lucif parc 222: Die Textform von LXX beruht
auf der neben 1 mit 1 meistbezeugten paläographischen Verwechslung von 1 mit 'I: tl"pJ
fürD1pl

Esdr 11 1319 1~Ji.l: TTVPYOU] pr Ee Evavnas- L; Ee EVaVTLaS- (contra La) Lal23 Compl :
Die LXX vorliegende Textform '?1~i.l ist als sekundäre Lesart von dem mehrfachen Vor-
kommen des Begriffs im Verzeichnis der am Mauerbau Beteiligten her zu erklären.

Esdr 11 1326 (1.!)tD) 1~J (1'!)): (EWS-) K~TTOU (TTVATjS-)] (EWS-) aTTEvaVTL KTjTTOU (+ TTjS- (>
Compl) TTUATjS-)L Compl; (usque) adversum (portae) Lal23 Aeth": Die Transformation der
Präposition 1~J in das Nomen p in der Vorlage von LXX ist auch in 1316 - hier ohne
Dublettenüberlieferung, aber von Lal23 (in adversum) und Aeth" nach m korrigiert - über-
liefert',

Esdr 11 187 l'i.l': ~aav auvETL(ovTES-] pr KaL LallELV L Aeth-B Compl; iamin La123
: Die

Vorlage des ursprünglichen Übersetzungstextes beruht auf einer von dem folgenden
tl'J'Ji.l her zu erklärenden Textverderbnis'.

Esdr 112212 (tl'JiT::;) 1'iT: a&AcpoL airTou (ol LEpEls-)] Tjaav (post airTou tr Aeth Arm) OL

a&AcpOL aUTOU (etfratrum eius Aeth) (OL LEpELS-) L Aeth-B Arm;fuerunt (sacerdotes) fratres
eius La123

; Tjaav (OL LEpELS-) Comp!: Die lukianische Doppelüberlieferung nouv und OL

a&AcpOL aUTOU ist - obwohl in anderer Wortfolge auch in Lal23 überliefert und nur in
Compl nach m korrigiert - eher als Dublette, deren LXX vorliegendes Glied 1'n~ an
Stelle von masoretisch überliefertem 1'iT lautete, zu erklären, als von einer in L und Lal23

vorauszusetzenden Vorlage in der Form 1'n~ 1'iT her. Dagegen spricht die Umstellung in
der lateinischen Tradition, die der Wortfolge nach als Korrektur nach m erklärbar ist,
während die Bewahrung des von m abweichenden Gliedes an anderer Stelle auf Unkennt-
nis der masoretischen Textform als ganzer beruhen dürfte.

Esdr II 2244 tl'1.!)iT '1m'? tliTJ O1D'?: KaL TOlS- auvTjYIlEvOLS- EV alJTolS- apxouaLv TWV

TTOAEWV]TOU auvayaYELV EV aUTOLS- aTTO TWV aypwv Km (> Compl = m) TWV TTOAEWVTOLS-

apxouaLV TWV TTOAEWVL Compl; ut colligerentur in ipsis . principibus civitatum La123
:

LXX lag '1m'? an Stelle von masoretischem '1m'? vor. Die lukianische Dublette für
diesen Ausdruck: aTTO TWV aypwv, stellt, sei es auf Grund einer von m abweichenden Text-
form: '1mi.l für '1m'?, sei als Interpretament, eine wahrscheinlich dem ursprünglichen
Sinn entsprechende Aussage dar: nicht .je nach" dem Ackerland der einzelnen Städte, das

I) Vgl. S.28.
2) Ähnliche Verwechslung von ,~ mit 'P. in 2111,vgl. S.30, von p mit iJ in 1315S.28.
3) Vgl. S.83f., 224f., 229, 402-404.
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hieße: nach der jeweiligen Größe des ihnen zugehörenden Ackerlandes, sondern lediglich
"aus" ihrem Ackerland wurden die Anteile flir die Priester gesammelt'. Aber diese Bedeu-
tung wird in der lukianischen Überlieferung durch die Kopula zwischen TWV aypwv und
TWV TTOAEWVverdeckt, die nur in Compl mit m übereinstimmend fehlt, und die Zuordnung
zum ursprünglichen Dublettenglied TOLS' apxovaLv TWV TT6AEWVkönnte, wenn sie nicht als
Ersetzung des in LXX ursprünglichen durch das m entsprechende Glied verstanden wird,
nur als über- oder als nebengeordneter Begriff zu den anschließend genannten Priestern
und Leviten erklärt werden, denen die aus den Feldern gewonnenen Anteile zugedacht
sind. Lal23 kennt nur mit L die vorgeordnete syntaktische Korrektur TOV avvayaYELV fiir
01JJ~, nicht die lukianische Dublette.

2. Den Hauptbestand der eigentlichen lukianisch überlieferten Dubletten bilden aber
die Fälle, bei denen ein einzelnes Wort oder ein Satzteil bei mit der masoretisch überlie-
ferten identischer hebräischer oder aramäischer Vorlage in von der ursprünglichen abwei-
chender Weise übertragen ist. Dieser Kategorie sind auch die Fälle zuzuordnen, bei denen
auf Grund eines schwierigen bzw. ungesicherten Verständnisses der Vorlage sowohl im
ursprünglichen als auch im lukianisch überlieferten Glied der genaue Wortlaut der für die
jeweilige Übersetzung vorauszusetzenden Vorlage nicht mehr mit Sicherheit eruierbar ist.
Die in dieser Kategorie eingeordneten Dubletten werden sich nicht immer eindeutig von
denjenigen abgrenzen lassen, bei denen die lukianisch überlieferte Form eine Korrektur
der ursprünglichen, die auf einer von m abweichenden Vorlage beruht, nach der masore-
tisch überlieferten darstellt. Aber sie müssen aus dem Grund als eine eigenständige Kate-
gorie von Dubletten bestimmt werden, weil wir bei ihnen eine andere Form der hebräi-
schen bzw. aramäischen Vorlage voraussetzen oder doch vermuten, nach welcher im
lukianischen Dublettenglied das ursprüngliche korrigiert wird: nicht die masoretisch
überlieferte, der gegenüber die dem ursprünglichen Glied zu Grunde liegende sich als von
m abweichende Textform nachweisen lässt, sondern eine dem Übersetzer der LXX und
dem lukianischen Rezensor gemeinsame hebräische bzw. aramäische Textform, die, sei es
in ihrer masoretisch überlieferten, sei es in einer von ihr an bestimmten Stellen abwei-
chenden Gestalt, auf Grund eines je verschiedenen Verständnisses vom Übersetzer und
vom Rezensor je verschieden wiedergegeben wird. Auch diese Kategorie von lukianisch
überlieferter Dublette muss nach der Tendenz dieser Rezension, auch dann, wenn nach
heutigem Befund der Exegese die ursprüngliche Übersetzung der LXX der Aussage des
Originals entspricht, als Korrektur nach der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage be-
stimmt werden.

Esdr II 41311jm' ~~ 1~i11 1~J-i1"'m:J: <l>OpoLOUK EaOVTal aOL OUOE 8000vaLV (= Esdr I
218 <l>opoAoYlav ou j.1~ lmOj.1ElVWaLV 80vvaL (omnesjj] <l>opwv TTpa~LV KaL aVVTEAEaj.1a ov 8waOVUL

aOL KaL (om ov 8. aOL KaL 19) OVK EaOVTaL aOL (om aOL 1° - 2° Compl = m ) L' (108lXl
);

tributa et commertia et redacta non dabunt Lal23 Esdr II 724 ~~ 1~i11 1~J i11j1.:l
~'~ID: <l>6poS' j.1~ EaTw aOL, OUK E~OVaL6.aELS'] TOV (TOV Compl) <j>opov (tributum La) KaL

I) Vgl. Rudolph S.200.
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iTpa~LV (negotium La) KOl urrodopov (munificentiam La) OUK EXELV u~aS' (> La = m ) E~-

ooowv L Lal23 Compl (= Esdr I 822 ~T]ÖE~la <j>OpoAoYla ~T]8E eiAAT] EmßoA~ (sie 245; onus
Lac; indictio Lav; ßOUAT] A; EmßoUAT] rel) YlVT]TOl (~T]ÖE~WV <j>OPOAOYWV (<j>lAOAOYWV 74)

~T]8E aAAT]V EmßoUAT]v YlvEa90l aUTOlS' (> a) La»: Das ursprünglich und lukianisch je
verschieden übersetzte Dublettenglied beruht auf dem masoretisch überlieferten Ausdruck
1?i11 1?:::l-i1iJD,der lukianisch textgemäß, ursprünglich in LXX aber, sei es schon in der
aramäischen Vorlage, sei es auf Grund von Interpretation des nicht mehr verstandenen
Textes durch den Übersetzer selbst, in einer Form wiedergegeben ist, die 1? i11i1? ~?
gelautet haben dürfte. Die entsprechende, nur hinsichtlich der Äquivalenz von crrocoocv

mit 1?i1 gegenüber CJuvTEAEa~a in 413 vari ierende lukianische Wiedergabe des Ausdrucks
in 724, bei welcher aus syntaktischen Gründen das ursprüngliche Dublettenglied, ~~ ECJTW

CJOl, nicht beibehalten ist, bestätigt die Erklärung in 413 als Dublette, die nur von Compl
und Lal23 zugunsten des lukianischen Gliedes aufgehoben ist. Gegen die Erklärung als
Dublette in Esdr II 413 darf auch das Verhältnis der lukianischen zur ursprünglichen Text-
form bei der Übersetzung der dritten Stelle, an der diese Wendung überliefert ist, 420,

nicht in Anspruch genommen werden: Dass dieser Satzteil, der lukianisch in der gleichen
Form wiedergegeben ist: <j>OPOl iTpa~lS' TE KOl CJUVTEAEa~a (-~aTa Compl; et tributa et
commertia et redacta La) L Lal23 Compl), im ursprünglichen Text in anderer Weise über-
tragen wird als an den beiden anderen Stellen: <j>OpOl iTA~PElS' KaL ~EPOS', zeigt nur die
Unsicherheit im Verständnis dieser Stelle, sei es schon beim Tradenten der aramäischen
Vorlage, sei es beim Übersetzer, denen an dieser Stelle der Ausweg mit der Formulierung
1? i11i1?~?: OUK ECJOVTal (ECJTOl) CJOl, aus syntaktischen Gründen verschlossen und eine
Lösung mit nominalen Äquivalenten, wie den überlieferten, iTA~PElS' KaL ~EPOS', unum-
gänglich war. Dem lukianischen Korrektor blieb hier nur die Möglichkeit der Ersetzung,
nicht der Dublette offen I.

Esdr II 517 (n?tD' i1n-?lJ ~:hD)n1lJ1: yvoUs (6 ßaCJlAEtJS' rrept TOUTOU iTE~!jJ(hw) (=
Esdr I 620 (Iib»] yvouS' (0 ßaCJ. rr. TOUTOU) TO eEAT]~a aUTOU aiTOCJTElAaTW 19' (deest 93); sit
voluntas regis ut de illo rescribat La123: Dass sowohl das lukianisch und von Lal23 über-
lieferte Nomen TO eEAT]~a (voluntas) als auch das ursprünglich überlieferte Partizip yvoVs

I) Die Äquivalenz der ursprünglichen Textforrn in 420, (oöpot ) TTA~PElS Kai ~EPOS, müsste
nach der bestbezeugten Übersetzungstradition die aramäische Vorlage p?m i1l\?O (i110) erfor-
dern. Eine Umforrnulierung der stereotypen Wendung an dieser Stelle ist aus dem Grund er-
klärlich, weil es hier im Unterschied zu 413 und 724 nicht um die dem persischen Oberherrn
geschuldete, sondern um die den israelitischen Königen zur Last gelegte Steuererhebung geht.
Eine textgeschichtliche Transformation der Stämme p?n und 1?i1 ist auch in Esdr II 416 er-
kennbar, wo der durch den Wiederaufbau Jerusalems von den persischen Provinzialbeamten in
Frage gestellte persische Herrschaftsanspruch, der nach masoretischer Überlieferung als p?n
bezeichnet ist, in der Übersetzung das nur von D1?tVher erklärbare Äquivalent ElP~VT] aufweist
und lukianisch von L' Compl (in 121 als Dublette) nach m in ~EPOS korrigiert wird, in der
Parallelstelle Esdr 1 220 aber mit dem eine Nominalbildung von 1?i1 voraussetzenden Äquiva-
lent Ku808os (E~o8os B' 745m

• (E~W); o8os los Ant XI 25) wiedergegeben ist. Zur lukianischen
Äquivalenz in 41320724 s.S.135f.
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auf den masoretisch in der Form m.ln überlieferten Begriff zurückgeht, und somit eine

Dublette vorliegt, die nur von LaIZ} zugunsten des lukianisch überlieferten m näher ste-
henden Gliedes aufgehoben wird, ist eindeutig - 9EA11[lasteht als Äquivalent für das
gleiche Grundwort auch an der anderen Stelle seines Vorkommens einhellig im Parallel-
text zu Esdr II 718 in Esdr I (816), wo Esdr II apEaTOVüberliefert -; offen bleibt nur die
Frage, ob das ursprüngliche Äquivalent yvouS als singuläre interpretierende Wiedergabe
des masoretisch überlieferten m1'i zu erklären oder auf eine Bildung des Stammes 1'1' -
im Sinn des mit YVWUTOV eUTwwiedergegebenen Ausdrucks ~1i1? 1"1' in Esdr II 412 13
58 - zurückzufuhren ist.

Esdr II 620O?J 1n~J: ws (sie Compl; EWScodd) EIs navTES] o[lo9u[la8ovnaVTESws
ElS L; unanimiter omnes La1231

: Das lukianisch als Dublette, altlateinisch in analoger
Wortbildung als Ersetzung überlieferte Dublettenglied o[lo9u[laoov(unanimiter) erscheint
dem ursprünglichen ws ELs als Äquivalent für das Adverb 1n~J gegenüber als gräzisie-
rende Aufhebung eines Hebraismus, in seiner lukianischen Zuordnung als die Ausdrucks-
kraft verstärkendes Hendiadyoin.

Esdr II 712 nJ1'J1 i'm : TETEAEaTaLAOYOSKat ~ anOKplULS(= Esdr I 89 (lib))] TETE-
AElW[lEVWTETEAEUTaL0 AOYOSKaL11urroxprot.; KaLvuv L; consummatum est et nunc La123

:

Das mit den Bildungen 11'J (Esdr II 413142151766) und n1'J (417) identische temporale
Adverb nJ1'J, das als Element des Briefstils den Übergang zum eigentlichen Anliegen
des Briefes kennzeichnet, ist im ursprünglichen Übersetzungstext an den Stellen, an de-
nen es in der Form 11'J am Anfang des Satzes steht, - mit Ausnahme nur von 414, wo
es ausgelassen und lukianisch mit dem Äquivalent vuv ouv und von La123 (nunc ergo)
nachgetragen ist - überall richtig verstanden und differiert von der lukianischen Überliefe-
rung nur hinsichtlich der Äquivalenz zwischen vvv ovv (so alle in 413) und (Kat) vvv mit
nur lukianisch und altlateinisch nachgetragenem ovv 2; es ist aber an den Stellen, an denen
es am Ende des Satzes steht, in der Form nJ1'J in 410 und II ausgelassen - auch hier
trägt in 411L mit Lal23 KaLvuv (nunc ergo), in 410 nur La123 et nunc nach - und sowohl
in der gleichen Form in 712als auch in der Variante n1'J in 417 missverstanden. Dass der
Ausdruck AOYOSKat ~ anoKpwlS in 712vom Verständnis des Begriffs nJ1'J als Nominal-
bildung aus dem Stamm i1J1':"antworten", die lukianische Textform demnach als Dublet-
te, die altlateinische als Ersetzung des von m abweichenden ursprünglichen durch das
ihm entsprechende lukianische Glied zu erklären ist, ist sicher, dass auch 417 einer ähnli-
chen Erklärung bedarf, wahrscheinlich'.

I) Zur Textherstellung vgl. ,,Derursprüngliche Text" 5.1.2, S.367f. zur textgeschichtlichen
Einordnung S.241.

2) Hierzu vgl. S.34 mit Anm.1.
3) Das Äquivalent <paUlS' für nS):J in 417 entspräche /-oyoS' Kat ~ urrOKpWlS' für nJS):J in 712.

/-oyoS' als erklärendes Interpretament ohne Anhalt an der aramäischen Vorlage - die "Antwort"
ist, da von keiner vorangehenden Eingabe Esras berichtet wird, das "Wort" des Perserkönigs an
ihn als ,,Antwort" auf sein Kommen - entspricht dem Begriff <pamS' als Deutung des in gleicher
Weise vom Stamm mS) hergeleiteten Grundwortes nS):J: Es ist der königliche Bescheid als

153

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Esdr II 836 (tJ'i1?~i1-n':n..,~, D.!Ji1-n~)'~tlm : KaL E86i;aaav (TOVAaov KaL TOVOLKOV

TOVSEOV)(= Esdr 1864 KaLE&6~aaav TOESVO<;KaLTOlEPOVTOVKUPlOU(SEOUb»] KaL errrjpov

(TOVAaov) KaL E&o~aaav (TOVOLKOVTOUSEOV)L; et produxerunt populum et domum dei
La'23 : Dass die lukianisch überlieferte Eintragung des verbum finitum errnpav zu dem
ursprünglichen Äquivalent E&~aaav für ,~tl1J(1)als Dublette - nicht als von der hebräi-
schen Vorlage unabhängige Texterweiterung - zu erklären ist, erweist sich dadurch als
wahrscheinlich, dass ElTalpELVdas in LXX bestverankerte - auch für a' mit fast völliger
Konsequenz bezeugte - Äquivalent für ~tl1J ist, während &o~a(ELv mit gleicherweise von
a'übemommenerVerankerung in LXX für 1JJ steht'. Dass die beiden Dublettenglieder
hier nicht einander unmittelbar zugeordnet erscheinen, sondern ElTalpELVdem Objekt Aa6<;,
&o~a(ELv dem Objekt olKo<; TOVSEOVzugeordnet ist, weist auf eine Möglichkeit lukiani-
scher Verwertung von Dubletten als Interpretation hin und bestätigt auf diese Weise die
hinsichtlich der Aussage von Esdr II 96 2 geäußerte Vermutung, dass nach lukianischem
Verständnis ElTalpELVdie Erhöhung des Menschen bezeichnet, &o~a(ELV aber Gott und
seinem heiligen Bereich vorbehalten bleibt. Auf errnpcv - eher als auf eine sekundäre
Transformation ElTT]yayov 3 - in der griechischen Vorlage und damit auf die Bewahrung
des lukianischen Dublettengliedes dürfte auch das Äquivalent produxerunt in La'23 zu-
rückgehen: eine interpretierende Anpassung an die beiden Akkusativobjekte",

Antwort auf die Eingabe der persischen Provinzialbeamten - <j>aulS ist als Äquivalent in LXX
anderwärts nirgends und ohne hebräische Vorlage nur in Sus 55 nachgewiesen (Mac IV 1525 ist
Verschreibung für <j>UUlS), profangriechisch aber seit Platon in diesem Sinn als Bestätigung
(hier des dem König gegenüber geäußerten Urteils über die Juden) belegt - und stellt darum
eine stilistische Analogie zum Übersetzungstext von 712 dar, die als übersetzungstechnisches
Prinzip für Ursprünglichkeit spricht, während die von Rahlfs aufgenommene Textform <j>T]UlV:

"er tut kund" - L und La'23 ersetzen hier mit KaL vuv (nunc ergo) ohne die ältere Überlieferung
als Dublette zu bewahren - eher als rezensioneller Eingriff der a-Zeugen auf Grund der unge-
wohnten Nebenordnung der Begriffe ElpDvT) als Grußformel und <j>aulS als Anzeige des folgen-
den Briefinhalts: "Friede und Zuspruch", zu werten ist.

') Da die Äquivalenz zwischen ~tvj und 8o~a(ELV in LXX nur noch an einer Stelle nachge-
wiesen ist, in dem Sonderfall des vierten i11i1'-'Jl)-Liedes, Is 5213, wo die drei Aussagen über
den Knecht, ilJJ1 ~tvj1 on', im ursprünglichen Übersetzungstext auf zwei Glieder beschränkt
sind: ulj!w9DUETaL KaL 8o~au9DuETaL, so dass das Äquivalent 8o~a(ELv als Zusammenfassung
des zweiten und dritten Gliedes zu verstehen ist - das beweist sowohl die bestüberlieferte
Äquivalenz zwischen on und ulj!oDv (vgl. S.I06) als auch die hexaplarisch und lukianisch
übernommene Einfügung von IlETEWpw9DuETal als drittes Glied für ilJJ durch a' o ' 9', die auch
im vorangehenden zweiten, ~tvj, 8o~au9DuETal durch ETTap9DuETaL ersetzen -, erscheint es be-
rechtigt, die Äquivalenz von 8o~a(Elv mit ~tvj in Esdr II auf den Paralleltext von Esdr I (864)
zurückzuführen, wo 86~auov (E8o~av 55) einhellig überliefert ist (vgl. S.IO Anm.2).

2) S.I06 mit Anm.3.
3) Vgl. S.231.
4) lJ liest ~tvj und ETTa[pELV genau entsprechend elevaverunt; auf Volk und Tempel bezogen

bleibt es für das zweite Objekt doppelsinnig: Preisung oder Aufrichtung? Produxerunt behebt
die Unsicherheit ausgleichend für beide Objekte im Sinn von "voranbringen; fördern".
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Esdr 1194 ('1:::l1:::l)11n : 6 OU~KWV(AOYOV) (= Esdr I 869 OOOl TTOT€:ETTKEKLVOUVTO (-KEV.

L)(T~ p~~aTL)]EvTpO~OS KOl ETTl8lWKWV(EV TW AOYW)L; 0 EVTPO~OS' (AOYOV) Compl; tremen-
tes (verbum) La'23 : Da die der Tradition nach nur unsicher auf vorgegebene Äquvalenz
zurückfiihrbare Form sowohl des ursprünglichen als auch des lukianischen Äquivalents'
der Bedeutung nach nur hinsichtlich des lukianisch überlieferten, EVTPO~OS', eindeutig der
hebräischen Vorlage, 11n, entspricht - das ursprüngliche, OlWKWV, weist schon hinsicht-
lich der Berührung mit vorgegebener Äquivalenz in Is 172 den Bedeutungsunterschied
auf, da dort das hebräische Äquivalent im Hiphil, 1'lni.l, transitiven Sinn hat, .schrek-
ken", hier aber das Adjektiv 1JQ intransitiven, "erschrocken sein" -, muss das lukianisch
als Dublette, von La'23 als Ersetzung des ursprünglichen überlieferte Glied EVTPO~OS' als
Korrektur nach m bestimmt und die lukianische Bewahrung des ursprünglichen Gliedes
in parataktischer Zuordnung, EVTPO~OS' Km ETTlOlWKWVin dem Sinn erklärt werden, dass die
"Furcht" vor dem Wort Gottes mit dem "es verfolgen", "ihm nachfolgen" verbunden sein
muss.

Esdr 11 1215 :::l'W~'~'JiI 1lJW:::l~':::l~' :::l'W~': KaL ~~Tlv Ev TTVAlJTllS' <f>apayyoS' KaL
ETTEGTpElJ!a] Km Tl~TlV EV TTl (> 121) TT. T. <f>apayyoS' Kal aVEcrTpElJ!a Km OlTlA90V ola TTlS'
TTUATlS'ym L'; et reversus sum per portam convalles gae La'232: Trotz einiger Abweichun-
gen von der masoretisch überlieferten Vorlage inL'und in La'23 -L'überliefert die in der
masoretischen Vorlage zweimal ausgesprochene Aussage über die Rückkehr Nehemias,
:::l'W~',zuerst nach der Besichtigung der Mauer, dann nach dem Gang durch das "Taltor",
~'JiI 1lJW,nur an der Nahtstelle zwischen beiden Dublettengliedern, nicht am Ende des
lukianischen Gliedes; auch La'23 bezeugt sie nur an dieser Stelle, bezieht sie aber durch
die Auslassung der anschließenden Verbalaussage ~':::l~',die im ursprünglichen Überset-
zungstext, der an dieser Stelle :::l'W~'auslässt, mit ~~TlV wiedergegeben und von L' nach
m in OlTlA90v korrigiert wird, auf den Gang durch das Taltor - ist mit Sicherheit die lu-
kianische Textform als Dublette, die altlateinische als Bewahrung nur des lukianischen
Gliedes zu bestimmen. Da die Aussage von v. 15 auch über diesen Satzteil hinaus lukia-
nisch an die masoretisch überlieferte Vorlage angeglichen ist' und da in 1313 das ur-
sprüngliche Äquivalent für ~'JiI 1lJWlukianisch nicht in der Form der Dublette, sondern
der Ersetzung von <f>apayyoS' durch ym überliefert ist", darf trotz der syntaktischen Ein-
passung in den Kontext auch nach lukianischer Sicht nicht auf die Annahme zweier ver-
schiedener Tore geschlossen werden. Wohl aber ist die Vermutung berechtigt, dass diese
Einpassung innerhalb der lukianischen Tradition ein sekundäres Stadium darstellt, dem
ein primäres: hexaplarisches, voranging, nach welchem das zweite Dublettenglied durch
Asterisierung als Ersetzung des ersten nach m gekennzeichnet war.

') Vgl. S.118 mit Anm.2.
2) Vgl. S.118 und 251.
3) "im:l: EV TIji TELXEL XEq.lappou] 8w TOU XEl[.lappou (per turrern La: mend pro torrentern: cf

D)LLa'23 Aeth", i:lW 'il~' : (Kai) T)[.lllV cuvrplßov] KaTEvoouv L; ll[.lllV KaTavowv (fui inspiciens
La) La123 Comp1; vgl. S.28.

4) Vgl. S.118.
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Esdr H l311 J~1ann~:<l>aae[lWUß] <paae 1)YOU[lEVOU (-vo<;93) [lwaß L; principes moab
Lal23 2014(15): <l>aae[lWuß] <paae 1)YOU[lEVOU [lwaß L; qui praesunt moab L: cf 26 84 1030
1711 Esdr I 511 831: Die lukianisch in Esdr H konsequent, in Esdr I nur in 511 als Dublet-
te, von La123 nur in 1311 und 2014 - auch in Esdr 1831 von Lav: ductoris moab - als
Ersetzung überlieferte Deutung des nomen proprium nn~ in das appellativum muss als
Dublette, da sie im Genitiv zwischen die beiden Glieder des nomen proprium eingefiigt
ist, im lukianischen Sinn nicht als asterisierte Glosse, sondern als Umdeutung erklärt
werden, nach der an die Stelle der diesen Namen tragenden Person "der Statthalter Mo-
abs" tritt'.

141(1333) 1? 1n'1 : KaL TfOVl)POV ~v a{mji (Km (> V) TfOV. E<paVl) (post euro tr B Sixt)
aUTW BVI9' Sixt)] + Km EAUTf1)e1) L; et contristatus est La 123, 7(1)Cli1?1n'1: KaL TfOVl)POV

aUTOL<; E<pUV1)] + Km EAUTf1)e1)Uav L; et contristati sunt La 123: Da die lukianische Äquiva-
lenz zwischen AUTfElUem und i11n an der dritten Stelle ihrer Bezeugung in Esdr H, 1562,

im ursprünglichen Übersetzungstext einhellig bezeugt vorliegt, darf ihre konsequente
lukianische Einfiihrung an den bei den anderen Stellen nicht als Zusatz, sondern als Du-
blette, nach lukianischer Intention als bewusste Zuordnung bei der ihrer Bedeutung nach
unterschiedenen Äquivalente, TfOV1)POV ELvm und AUTfELUem 3 im Kontext des Berichtes vom
Unmut der Bedränger Israels über den Wiederaufbau der Stadt gewertet werden": Wut und
Trauer.

I) Vgl. S.233; zur historischen Erklärung des Namens vgl. Rudolph S.8.
2) Vgl. S.97.
3) Es ist nicht ersichtlich, warum H.-R. bei der stereotypen Wendung 1'? inn fiir das griechi-

sche Äquivalent TTOVllPOV <jJalVWem (bzw. Elvm) alJT(~ nur die syntaktische Äquivalenz hin-
sichtlich der inpersonellen Form (sub verbo <jJalVELv), nicht auch die semantische hinsichtlich
der Bedeutung sub verbo TTovllP0S- postulieren, die doch der Grundbedeutung des Stammes i11n
näher steht, als der Begriff AVTTElUem, der zwar mit Gen 45 - wie TTEPlAVTTOS-in v.6 - von Anfang
an fest mit diesem Grundwort verbunden ist. Die Äquivalenz zwischen TTOVllPOV Etvm a{JT(~ mit
1'? .v.v1 in Reg I 18s 11 1127Par I 217 spricht nicht dagegen und erfordert keine von m abwei-
chende Vorlage 1'? .v1'1 in Esdr 11.

4) Die lukianische Konsequenz der Bewahrung der Dublettenform hier steht der Inkonse-
quenz hinsichtlich der Überlieferung der Äquivalenz zwischen ') und Transkription als Du-
blette zu ursprünglichem <jJcipay~ in Esdr 11 1215, als Ersetzung in 1313 gegenüber. Als Kriteri-
um der Unterscheidung zwischen rein textgeschichtlich begründeter - ursprünglich durch
Asterisierung gekennzeichneter - Dublettenform und exegetisch motivierter darf die Alterna-
tive zwischen konsequenter Bewahrung beider Glieder und Wechsel zwischen Bewahrung und
Ersetzung des einen Gliedes durch das andere aber nicht gewertet werden. Die lukianisch über-
lieferte Dublettenform der Äquivalente llPEllwV Km eavlla(wv fiir OmtVr.l in 93 im Verhältnis zur
Ersetzung mit eavlla(wv in v.4 zum Beispiel ist eher stilistisch, als pars pro toto in der Wieder-
holung, zu erklären. Die doppelte Äquivalenz schon im ursprünglichen Übersetzungstext von
Esdr 11fiir die Wendung 1'? i11n zwischen TTOVllPOV EtvaL (bzw. <jJalVWeaL) in 141 (1333) und 7(1)
und AVTTElUem in 156 ist bereits hier in exegetischer Übersetzungstechnik begründet - "Un-
mut", TTOVllPOV, der Widersacher Israels, "Trauer", AVTTElUem, Esras im Angesicht der Schuld
Israels -, und wäre in der lukianischen Textform als Dublette verstanden, die das Ursprüngli-
che ersetzt, eine Nivellierung der ursprünglichen Intention, die bei dieser Rezension nicht zu
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Esdr II 1411(5)'J'i~ :OL8A(ßOVTES~j.las] Ol EK8AlßOVTES(8A. 19) T]j.lUSKm Ol E7TlßOVAOl

(E1TUUAOl 19') nW-LJV L; insidiatores nostri La123
: Die von ursprünglicher Tradition der

Äquivalenz mit dem Nomen i~ in LXX nicht gedeckte Dublette E7TlßOVAOllpräzisiert in
ihrer lukianischen Zuordnung zum ursprünglichen Äquivalent 01 8AlßOVTESdem Kontext
der Aussage gemäß die "Feinde" als "Nachsteller". In gleicher Weise muss im gleichen
Satz der der Verbalaussage KUL <!>OVElKJWj.lEVUVTOVSfür Clmiil von den Zeugen L
Aeth''(vid) vorgeordnete, von Lal23 mit dem Äquivalent et turbabimus eos an seine Stel-
le gesetzte" Ausdruck Km KUTUp(p)UeWj.lEVUVTOVS,obwohl er als Äquivalent für nil in
LXX nirgends nachgewiesen ist, nicht als freie stilistische Ausschmückung, sondern auf
vorgegebener Überlieferung gründende Dublette bestimmt werden.

Esdr II 1413(7)Cliinn~:Jilmn~ 'imm mpa~ m'nnna l'a.t7~l KULE<JTT]<JU(-cruv S
L 381 119 610 : cf Pesch) ELSTa. KUTWTUTUTOV TOTTOV KUT07Tl<J8EVTOV TElXOVSEV TOLS
<JKETTElvoLs(<JKOTlVOlSV)] + Km E<JTT]<JUVVTTOKUTW8EVTOV TOTTOV Ee07Tl<J8EVTOV TElXOVSEV
TOlS UVUTTETTTUj.lEVOlSL; Km E<JTT]<JUVElS TU KUTWT.TOV TOTTOV KUTOTT.TOV TElXOVSEVTOlS
OWKO<JlOlSElKO<Jl<JKE7TlVOlSOTTOV EVE7TlßUTUT]VS*; et steti sub inferioribus locis qui e
post murum . in occultis La123

: Das Äquivalent, um das es innerhalb des den ganzen Satz
wiederholenden lukianischen Dublettengliedes zuerst geht, ist der Gegenbegriff zu dem
die Stellung des Volkes "an den tiefer liegenden Orten hinter der Mauer" bezeichnenden,
hinsichtlich seiner Bedeutung umstrittenen adverbialen Ausdruck Cliinn~:J,der im ur-
sprünglichen Übersetzungstext EVTOLs <JKETTELVoLs:"in gedeckten Stellungen", lukianisch
aber in entgegengesetztem Sinn EVTOlS UVUTTETTTUj.lEVOlS:"in offenen Stellungen", lautet.
Diese Bedeutung des passiven Partizips - am nächsten dürfte ihr die Äquivalenz des
Symmachos für den Infinitiv mni~~: ELSTOavuTTETu<J8fjvman der schwierigen Stelle Ez
1320 kommen, die kaum anders denn als "Öffnung" bzw. "Freilassung" für die gebunde-
nen Seelen verstanden werden kann - wird auch durch den als erklärende Dublette - oder
erklärenden Zusatz? - für den Ausdruck EVTOLs <JKETTElvoLsüberlieferten Begriff im ur-
sprünglichen Text von codex S: (OTTOV) EVE7TlßUTU(T]v), "wo sie (sc. die <JKETTELVa:die
gedeckten Stellungen) wegsam waren", gestützt'. Dass L als Dublette im Unterschied zu

erwarten ist. Auch das origeneische 6 [lEV ßOUAO[lEVOSTTPO~TOlOlm! (in Matth. XV 14; vgl.
S.145) dürfte als Aufforderung zu exegetischer Unterscheidung verstanden werden.

I) Vgl. S.241f.
2) Vgl. S.242.
3) Zur Äquivalenz und zur Frage der möglichen textgeschichtlichen Einordnung der lukia-

nisch und der von S überlieferten Dublette zum ursprünglichen Äquivalent <JKETTELVOS- einer-
seits hexaplarisch, andererseits lukianisch? (doch spricht gegen die hexaplarische Herkunft
der von S überlieferten ihre Tilgung durch S') - vgl. S.142f.; die von A.Rahlfs (ZAW
50(1932) 309 (vgl. S.89 Anm.J) aus Dittographie der beiden ersten Buchstaben vor OKETTEl-
vOls in S* überlieferte Zahl OLOKOOlOlSElKOOllässt sich kaum den Postulaten frühchristlicher
Rezensionen einordnen, dürfte aber doch nicht lediglich als Schreibfehler, sondern als Inter-
pretament der griechischen Texttradition zu erklären sein, das in einer schon im masoretisch
überlieferten Text vorliegenden und in der ursprünglichen Übersetzung beibehaltenen syntak-
tischen Schwierigkeit begründet ist: der Form der beiden verba finita, hebräisch im Hiphil:
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S nicht nur diesen Adverbialausdruck, sondern - mit geringen Abweichungen, die aber
die gleiche, masoretisch überlieferte Vorlage voraussetzen - den ganzen Satz nach der
ursprünglichen Übersetzungsform wiederholt, spricht eher dafür, dass diese Rezension das
lukianische Glied nicht im asterisierenden Sinn als Ersetzung des ursprünglichen, sondern
als Zuordnung zu ihm versteht. Diese Erklärung wäre aber, um nicht zwei einander wider-
sprechende Aussagen annehmen zu müssen, nur in der Weise möglich, dass die beiden
Äquivalente für die Präposition (iTmn)'?,.,n~1:l:KaT6mueEV (ToD TElXOUS') im ursprüngli-
chen, E~omUeEV im lukianischen Glied - die Äquivalenz ist für beide Begriffe in LXX
verankert -, in je verschiedener Bedeutung verstanden sind: Die eine Schar wird an den
tiefer liegenden Orten u n t er hai b der Mauer, KaT6mueEV, die andere hin t er ihr,
E~6mueEV, aufgestellt. Nur an diesem Punkt würde die Übersetzungsform von La123

, die
sich mit dem Ausdruck in occultis als Bewahrer des Ursprünglichen erweist, mit post
murum eher der lukianischen Äquivalenz entsprechen.

Esdr II 15 16 D'~'Jp '''.l)r'?~, : Kai. mlvTES' ol UUVTlYI1EVOl]pr xrn TU 7Tm8apw ~OU L
Aeth" (deest Aeth") Got; omnes pueri collecti La123

• Hier müsste unter Voraussetzung der
masoretischen Textform als Vorlage ein tieferer lukianischer Eingriff, die Einführung von
zwei Instanzen der Helfer Nehemias, seiner Diener und "aller Versammelten", angenom-
men werden I.

Esdr 11 161 r"~iTJ .,mr~'?, : Kai. OU KaTEAEL<j>ellEV aUTolS' 7TVO~] pr Km OUX U7TE-

AEl<j>ellEV aUTW 8WK07T1l (pr 8WK07T1l Km ante 7TVO~ 19; + et consternati sunt Aeth?") L
Aeth"; Km ou KaTEAEl<j>ell EV aUTW 8WK07T1l (intercessio La) Lal23 Compl: Nach der ur-
sprünglichen Textform der LXX erscheint die Aussage - das beweist das pluralische

i'1:l.IJ~', griechisch entsprechend in transitiver Bedeutung: Kai EUTTjUa, die, wenn man nicht die
zweite Setzung als bloße Wiederaufnahme der ersten verstehen will, so dass das Objekt der
zweiten Aussage: Cl.IJi1-n~,bzw. TOV Aa6v, auch für die erste gilt, ein die Personen der Aufstel-
lung betreffendes Nomen als Akkusativobjekt auch in der ersten forderte, das als Angabe einer
Zahl der so abgeordneten Glieder des Volkes sinnvoll wäre, auf Grund der Vorlage der Präposi-
tion EV zugeordnet aber nicht im Akkusativ gesetzt werden konnte. Die syntaktische Schwie-
rigkeit ist in der griechischen Tradition auch anderwärts gesehen und in der ersten Aussage
von L S 381 119 610 durch Änderung in den Plural EaTTjuav behoben worden, der auch als
intransitive Form erklärbar ist. Kein für die ursprüngliche Übersetzungsform begehbarer Weg
wäre aber die Erklärung der sigmatischen Aoristform in der singularen ersten Person EUTTjUa

als mit dem Wurzelaorist EUTfJ identisch; die von Thack. 239 behauptete "confusion" beruht in
Esdr II 184 auf einer fehlerhaften Sonderlesart von S* an erster Stelle für EUTfJ, an zweiter Stelle
für EUTfJuav der übrigen ("EUTfJUEV B A" ist falsch, "EUTfJ ... EuTfJuav" nicht .Lucian'', sondern
ursprüngliche LXX). Eine für die sekundäre Texttradition nicht auszuschließende von der
beiden Aoristen gemeinsamen Form EUTfJuaV her leicht zu erklärende Vermischung der Formen
nicht nur in morphologischer, sondern auch in semantischer Hinsicht lässt sich für den ur-
sprünglichen Text in keinem Buch der LXX nachweisen. Ob steti in Esdr 1413(7) für EUTTjua 10

- so auch stetit in 184 für EUTfJUaV; die Notierung ,,= Ill" bezieht sich nur auf den Singular -
auf solcher Vermischung oder auf vorliegendem EUTfJV beruht, lässt sich nicht mehr beantwor-
ten.

I) Vgl. S.235.

158

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Pronominal suffix im adverbialen Ausdruck EV aUTo'is an Stelle von i1J, der auf Umdeu-

tung, sei es in der Vorlage, sei es durch den Übersetzer, beruht - eindeutig auf die Wider-
sacher, nicht auf die Mauer bezogen: In ihnen bleibt kein "Atem", das bedeutet: keine
Ruhe im Angesicht des Wiederaufbaus - der Begriff ri~scheint übertragen als ,,Einhal-
ten" im Sinn des Aufatmens verstanden zu sein, die singuläre Äquivalenz darum nicht
von abweichender Vorlage her erklärt werden zu müssen' -; die mit m übereinstimmende
Textform des lukianischen Dublettengliedes, das von r.a123 und Compl an Stelle des
ursprünglichen überliefert ist und das mit OLQK07T~das in LXX einhellig überlieferte, auch
von a' übernommene Äquivalent für ri~bewahrt, erscheint, der ursprünglichen Überset-
zungsform vorgeordnet, als sinnvolle Verdeutlichung der Aussage: Das atemlose Er-
schrecken der Feinde ist zuerst in der lückenlosen Wiederherstellung der Mauer begrün-
der'.

Esdr II 1910 Cl'n~m (nn~) : (oT][1Ela) EV AtYU7TT41J (OT][1.) KaL reprrrc EV mYU7TTTW B
Aeth'" Compl Sixt; (OT][1.) EV aL'YU7TTWKaL TEpaTa L; (signa) et porten ta r.a123

: Die Vorla-
ge von LXX lautete Cl'i~DJ an Stelle von Cl'n~Dl Die je verschiedene Zuordnung der
nach m korrigierenden Dublette, im B-Text vor', in L nach dem ursprünglichen Dublet-
tenglied, lässt eine je verschiedene Erklärung zu: im B-Text eine textgeschichtliche der
größeren Nähe zur hebräischen Vorlage auf Grund der Bewahrung des altüberlieferten
Doppelausdrucks (Deut 292(ll-3(2l), in der lukianischen Form eine exegetische der Umdeu-
tung, da durch die Nachordnung die Zeichen als "in Ägypten", die Wunder als "am Pha-
rao und seinen Knechten" geschehen bezeichnet werden: textgeschichtliche Nähe zu m
hexaplarischer, von m sich entfernende Deutung lukianischer Herkunft?

Esdr II 1921 'p~J ~'? Cli1''?Ji : iJ7TOO~[1aTa aUTwv ou oLEppaYT]Oav J + KaL OL 7TO&S

aUTWV OUK ETuAw9T]oav (intumuerunt La) 19' La'25
; OL 7TOOESaUTWV OUK ETUAW9T]oav 93 r.a123

;

7TOOESaUTWV ou oLEppaYT]Oav B' Aeth Sixt Ra.4: Die vom hexaplarisch-lukianischen Re-
zensionsprinzip her notwendig gegebene syndetische Nebenordnung der beiden Dublet-
tenglieder als Parallelismus membrorum weist der Formulierung nach auch das genuin

I) Der in der äthiopischen Übersetzung nach einhelliger Überlieferung hier angeschlossene
Zusatz et consternati sunt, dem nur Aeth" das mit m übereinstimmende lukianische Glied
voranstellt, unterstreicht als Interpretament dieses Verständnis als Umdeutung auf die Wider-
sacher - auch das armenische Äquivalent fortitudo ist als dementsprechende Deutung von
TTVO~ zu erklären -, dagegen kann die Textform von Hs. 19, nach der das mit m übereinstim-
mende Äquivalent 8LUKOTT~ vor TTVO~ wiederholt und durch diese Zuordnung als Aussage so-
wohl über die Widersacher als auch über die Mauer verstanden scheint, nur als sekundäre
innerlukianische Transformation, die die Äquivalenz beider Begriffe mit dem Grundwort r"~
verdeutlichen soll, bestimmt werden.

2) Vgl. S.235.
3) Zum Problem B-Text und lukianische Rezension vgl. ,,Die gegenseitige Zuordnung der

Textformen" 3.(1). S.309-311.
4) Zur Rekonstruktion der ursprünglichen Textform vgl. S.362f., zur textgeschichtlichen

Bestimmung der Wortäquivalenz S.98f., zur Einordnung der altlateinischen Tradition S.235f.
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lukianische Element der Berufung auf vorgegebenes Zeugnis in der Form der LXX auf:
Deut 84295(4{

Esdr 11 19281'P,l)T" ,J,tli', : KaL7TUALVaVEß6T]uav 7TPOSUE] et revertebantur et invoca-
bant te Lal23 (hab et iterum clamaverunt La125); Km E7TEUTPE<P0VKm E7TEKaAOUVTOUE 7TaALV
L 2: Die lukianische Zuordnung der ursprünglichen adverbialen Wiedergabe zur formal m
entsprechenden als verbum finitum der Dublette muss nach lukianischer Intention - nicht
nach der ursprünglichen dieser Äquivalenz, die als Hebraismus gleichbedeutend mit der
adverbialen im Sinn von 7TUALVist - als Interpretation bedeuten: "Sie kehrten wieder um".

Esdr 11 2031(32)"-~J ~tlia : a7TaLTT]ULV7TUUT]SXELp6s] pr XPEOSKm L; .debitum et om-
nis manus La123; repetitionem omnis rei LaGI:BPRV3:Das lukianische Äquivalent der Du-
blette, XPEOSfür ~~O, das auch für debitum in Lal23 vorauszusetzen ist, während repetitio
in LaGIBPRVfür das ursprüngliche a7TaLTT]ULSsteht, ist, da es als Äquivalent für die auf den
gleichen Stamm zurückgehende im AT singuläre Bildung i1tzjO an der hier erinnerten
Stelle des Gesetzes über das Erlassjahr, Deut 152, vorgegeben ist, nach lukianischer Inten-
tion als Äquivalent formal als vorgegebene Äquivalenz Angleichung an m, inhaltlich
Berufung auf vorgegebene Tradition und in der Zuordnung als Dublette zum ursprüngli-
chen Äquivalent a7TaLTT]ULS,das für ~~O noch innerhalb von Esdr 11, 157 und 10, den
einzigen weiteren Stellen des Vorkommens dieser Nominalbildung im AT, steht und
damit für Esdr 11 als ursprünglich gesichert ist", lukianische Interpretation: "Wir wollen
ihnen alle Schuld und alle Schuldforderung erlassen."

Esdr 11 2034(35)Cl,l)i1' Cl"~i1 Cl':Ji1Ji1 Cl'~,l)i1 P1P-~,l) : 7TEPLKA~POU~UAo<poplas,01.I.E-
PElS KaL01.AElJiTm KaL0 Aa6s] pr 7TEpLTWV ÖwpWVKm TWV LEPEWVKm TWV AEULTWVKm TOU
Aaou 93-108; pr 7TEpLTWV LEPEWVKm TWV AEULTWVKm TWV öwpwv 19; propter dona eorum
qui ligna portabant et sacerdotum et levitum et pj5lO La1235. Das nur von Lal23 in einer
der ursprünglichen nahestehenden Form erhaltene rezensionelle Dublettenglied kann nicht
in inhaltlicher, aber in formaler Hinsicht als Angleichung an die masoretisch überlieferte
Textform bestimmt werden. Die Reihe Cl,l)i11Cl"~i1 Cl':Ji1Ji1, die nur als appositionelle

I) Vgl. S.178-l81.
2) Vgl. S.107 und 236.
3) Vgl. S.237.
4) Gesicbert ist die Äquivalenz aucb durcb die Verbalform drrm relv für ~Wj in LXX Esdr 11

157 und über Esdr 11 hinaus in Is 312, wo der Übersetzer gegen die masoretische Vokalisierung
O'W~ ricbtig o'wj liest, in n ' an dieser Stelle und in CJ'Is 242 für ursprünglicbes 6<j>ElAELV.Dage-
gen ist in Esdr 11 1510 für das Partizip O'WJ als ursprünglicbes Äquivalent E8~KaI1EV,lukianiscb
in 93 EOWKaI1Ev,in La123 deponemus, wahrscbeinlicb in bei den Äquivalenten auf das Verbum
o'fD zurückzuführen und als Interpretation zu erklären: Nebemia und die Seinen baben den
Verarmten zwar aucb Geld gelieben, aber bis jetzt keine Rückforderung gestellt. Dieser Deu-
tung entspricbt auch ein dublettenäbnlicber lukianischer Zusatz am Schluss des Verses: KaL
OWCJOI1EV(-WI1EV19-93) UTTEPaUTWVapyupLOvaTTo8ECJ8ma<j>UI1WV(1ll1WV93) TO ßapos TOUTO:Sie
erkären sich bereit, auch den Verleihern, die Rückforderungen stellen, Gelder zu geben, um
diese Last von ibnen zu nebmen.

5) Zur textgescbicbtlichen Einordnung der Äquivalenzen vgl. S.103.
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Bestimmung des im verbum finitum 1J~E:li1(EßaAO[lEv) vorausgesetzten Subjekts versteh-
bar ist und so vom Übersetzer auch richtig verstanden wird, ist auf Grund ihrer syntak-
tisch ungewohnten Einordnung im Satzganzen 1 rezensioneIl in einen unverständlichen
dem Ausdruck D'~,I)i1 r:np-~,I) zugeordneten status absolutus umgedeutet worden.
Sinnvoll wird die Umsetzung in den Genitiv nur durch das altlateinisch überlieferte per-
sonelle Verständnis des Äquivalents zu D'~,I)i1:eorum qui ligna portabant für ~VAcxjJOPl-
as. Die lukianische Überlieferung wäre dann als eine syntaktisch noch nicht eingepasste
Vorstufe zu bestimmen. Der textgeschichtliche Sachverhalt bedarf auch hinsichtlich der
lukianischen Überlieferung der Klärung von der altlateinisch überlieferten Textform her.

Esdr II 236l~~i1-1~ 'n~~iliJ D'~' rp~1: KaI. [lETa TO TEAOS TWV ~[lEPWV (+ wv L)
~Tllaa[lllV rropc TOV ßaaLAEws] pr ELS TOV Kmpov TWV ll[lEPWV wv rrrnccunv rrcpa TOV ßaal-
AEWS L; in templo (sie) dierum quos petierat (sie) a rege La123: Die lukianische Umformu-
lierung des Satzteiles besteht bei beiden Dublettengliedem in der von der hebräischen
Vorlage her nicht geforderten Änderung des verbalen Hauptsatzes durch Einschub des
Relativpronomens wv in einen Relativsatz und in dem nur lukianisch bezeugten Glied,
das auch der entstellt überlieferten Textform von Lal23 zu Grunde liegt - in templo ist
Transformation aus in tempus oder in tempore und lässt sowohl auf die Präposition ELS

als auch auf ccipöc, nicht TEAOS als Vorlage schließen" -, in der m besser entsprechenden
Äquivalenz von ElS an Stelle von [lETa für ~ und in der selteneren aber mit Gen 613 im
Pentateuch verankerten von Kalpos für rp4. Da die Wiederholung des ganzen Satzteils
von diesen Änderungen her nicht erfordert wäre, muss die Einführung der Dublette von
der Umdeutung in einen Relativsatz her erklärt werden, der dem Rezensor deshalb not-
wendig schien, weil das absolut gesetzte Verbum 'n~~iliJ auch mit dem Äquivalent
~Tllaa[lllV einer Näherbestimmung dessen erforderte, was Nehernia vom König erbat: Es
ist das im folgenden Satz ausgesprochene Kommen nach Jerusalem, im lukianischen
Sinn: "in dem Zeitpunkt - ElS TOV xm pov TWV ll[lEPWV -, den ich vom König erbeten hatte

I) "das Plus von !TI "die Priester, die Leviten und das Volk" verrät sich durch seine Stellung
als Glosse" (Rudolph S.180).

2) S.243.
3) Der Übergang in die dritte Person, petierat, in La'23

- auch venit für vorangehendes ~AeOV
- ist, da am Satzanfang richtig non fui für OUK ~f1T)V und anschließend (V.7) veni für ~A80v steht,
lediglich ein Fehler des Abschreibers.

4) Zum Pentateuch als Vokabular der Äquivalenz vgl. S.98f. Es ist die Übertragung des
grundsätzlich - auch bei a' - für nlJ stehenden Äquivalentes Kalpos auffP - in Gen 613 lesen a'
TEAOS, (J' TTEpas, beides in LXX gut verankert -, in Aussagen, in denen die Zeit eines Menschen
(Par II 2119), eines Volkes (Thren 419(18) ler 27(50)26), der Schöpfung (Gen 613 Dan 0' 926, vgl.
817) in der Weise als das letzte Stadium des Daseins dargestellt wird, dass das Ende - fP :
TEAOS - noch als Geschehen innerhalb eines Zeitraumes - KaLPOS - erscheint; bezogen auf das
Leben Nehemias: der erbetene Zeitpunkt seiner Rückkehr aus Babel zu seinem Volk, mit der
die letzte Periode, das Scheitern an seinem Werk (2323-31), einsetzt. Die Übertragung des Äqui-
valents KaLPOS von nlJ auffP ist an einigen der betreffenden Stellen (Par II 2119 ler 27 (50)26
Dan 817) durch eine beide Begriffe koordinierende Zeitbestimmung begünstigt.
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und nach dem Ende der Zeit - IlETU TO TEAOS TWV ~IlEPWV -, die ich (zum Aufenthalt bei
ihm) erbeten hatte, kam ich nach Jerusalem",

Esdr II 2319 C111tV) ,~~~ : KaTEUTT)Uav (mJAaL)] pr T)uuxaua L; quieverunt (portae)
LaJ23

: Die Überlieferung stellt hier insofern einen Sonderfall dar, als auf Grund der Un-
brauchbarkeit vorgegebener Bedeutungen des Verbums ~~~ sowohl nach der hebräischen
Vorlage als auch nach den griechischen Äquivalenten in LXX und in den jüngeren Über-
setzungen sowohl das ursprüngliche Äquivalent Ka9lUTaVaL als auch das lukianische
~UUxa'Elv, das in LaJ23 an die Stelle des ursprünglichen tritt, in der griechischen Überlie-
ferung der LXX an keiner Stelle eindeutig in älterer Übersetzungstradition nachweisbar
sind'; es scheint sowohl bei der Übersetzung als auch bei der Rezension um einen Ver-
such zu gehen, von bekannten Bedeutungen dieses Wortstamms her semantische Annähe-
rungen zu fmden, die dem hier vorliegenden Kontext entsprechen könnten: KaTEUTTlUav:

"als die Tore eingerichtet waren", T)uuxauav methaphorisch: "als das Leben an den Toren
zur Ruhe gekommen war". Von hier her dürfte dann auch die lukianisch überlieferte Än-

J) Für den Verbalstarnm in der Bedeutung, wie sie in Exod 1510, ,??~ gefordert ist: "sie ver-
sanken" - sie könnte sich allenfalls im Sinn des "sich niederlegens" mit Tjouxaoav berühren -,
ist als Äquivalent einhellig EBuoav überliefert, für die wie in Esdr II 2319 für die Bedeutung
"Schatten geben" noch in Anspruch genommene Form ?~O in Ez 313 steht als hexaplarisch-
lukianisches Äquivalent und bei 9' - der schwer deutbare Ausdruck ?~1:l Wim fehlt im ur-
sprünglichen Übersetzungstext - (Kal TTUKVOS) EV (> L' Tht) TTj OKETTTj(0' Kal EUOKlOS nv), was
auf die Präposition 11:lverbunden mit dem Nomen ?~ zurückzuführen ist, das auch in V.12 17
und öfter in LXX mit diesem Äquivalent wiedergegeben wird; auch ein verbum dieses Stam-
mes, OKETTElV oder oKETTa(ElV, ergäbe als Aussage über die Tore im Kontext von Esdr II 2319
keinen Sinn. Denkbar wäre das in Dan 0' 49(12) für die aramäische Form des Verbums, ??t!ln,
überlieferte Äquivalent EoKia(ov, das aber weder für LXX noch für L in Esdr II als vorgegebene
Äquivalenz in Anspruch genommen werden kann. Auch für die dritte Bedeutung der Stamm-
form ??~, "gellen", die in Reg I 311 IV 2112 ler 193 mit dem Subjekt "Jl~, in Hab 316 mit 'nEliD
verbunden ist, und die außer in Hab, wo mit dem Äquivalent TTPOOEUX~S für ,?~eine Nominal-
bildung von aramäischem i1?~ vorausgesetzt ist, mit dem Äquivalent ~XElV wiedergegeben
wird, scheidet für den Kontext von Esdr II eine jede mögliche semantische Berührung aus.
Merkwürdig ist aber, dass in Hab 316 die achmimische Übersetzung, die öfter als Sonderlesart
einen mit m übereinstimmenden Text überliefert, für den Ausdruck 'noo ,??~ ?'P? (LXX aTTO

<l>wv~sTTPOOEUX~S XElAEWV uou) die Übersetzung labia mea conticuerunt a voce tua bietet (vgl.
J. Ziegler, Beiträge zur koptischen Dodekapropheton-Übersetzung, Bib 25, 1944, S.107-131 (=
MSU X, 1971, S. 268-305)). K~ pwoy ist das koptische Äquivalent für ~ouxa(Elv in Luc 144,
für ~oux(av aYElv in Prov 1112: inbezug auf Hab 316 eine Fehlübersetzung, da hier nur die an
den übrigen Stellen konsequent mit TiXElv übertragene Bedeutung "gellen" in Frage kommen
dürfte. Aber ist das Zusammentreffen mit ~ouxci(Elv in Esdr II 2319 Zufall, oder dürfte eine
innergriechische textgeschichtliche Erklärung gewagt werden: Tjouxaoav in der Vorlage von
Ach entstanden aus fälschlich als irreguläre .Kontraktionsschreibung" verstandenem ur-
sprünglichem ~XTjoav? Dass aber der Begriff Tjouxa(ElV als Äquivalent für ??~ in breitere
Überlieferung eingedrungen ist, beweist seine Bezeugung in anderer Formulierung als in La'23

auch in D: et factum est quomodo quieverunt portae hierusalem La'23;factum est itaque (varia
lectio autem) cum quievissent portae hierusalem D; vgl. S.238.
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derung aus der dritten Person plur. in die erste sing. TJouxaoa zu erklären sein: Da die
beiden Dublettenglieder asyndetisch nebeneinander gestellt sind - das dürfte in der ur-
sprünglichen Form der dritten Person plur. die hexaplarische Vorlage der lukianischen
Rezension gewesen sein - bedurften sie innerhalb der lukianischen Tradition einer syntak-
tischen Einordnung in das Satzganze: "Während der Zeit, in der ich selbst der Ruhe pfleg-
te, waren die Tore eingesetzt worden".

2.1. Bei der Dublettenüberlieferung lässt sich in dieser Kategorie auch wieder die be-
sondere Form lukianischer Tradition feststellen, die vom codex 93 als einzigem Zeugen
überliefert wird 1 :

Esdr II 173D'1Q.1) Di1 1.1), : KaL ETl aiJT(DV YPTJYOPOVVTWV (qpTJY. B' 19')] Kat ETl aUTWV

qPTJYOPWTWV Kat EOTWTWV 93: Das ursprüngliche Äquivalent YPTJYOPElV für 1Q.1) isr', ob-
wohl die Äquivalenz in LXX singulär ist, nicht auf eine von m abweichende Vorlage,
sondern auf Interpretation vom nominalen Bezugswort her zurückzuführen, für das im
Kontext nur die in V.I als ol TTuAwpoL KaL oi q.80VTES" KaL ol AEUlTat bezeichnete Instanz in
Frage kommt, die von Nehemia als Bewacher der Tore abgeordnet wird: "Solange sie
"noch" "wachen", das bedeutet "Wache stehen",- masoretisches 1~wird von allen Zeugen
der LXX als richtige Korrektur 1lJ gelesen -, "sollen die Tore, die erst mit der Sonnen-
hitze geöffnet werden, wieder geschlossen werden"; die in 93 überlieferte Dublette Kat

EOTWTWV kann darum nur als Eintragung des in LXX - auch bei a' - bestbezeugten Äqui-
valents, das in diesem Kontext mit dem ursprünglichen gleichbedeutend ist, erklärt wer-
den.

3. Eine Sonderform lukianischer Dublettenüberlieferung besteht darin, dass ein Zusatz
eines im ursprünglichen Übersetzungstext fehlenden masoretisch überlieferten Satzteils
nur von lukianischen Zeugen in zwei je verschiedenen Übersetzungsformen überliefert ist:

Esdr II 1423(17) D'Qi1 m'?tli tli,~ (':J'1J:::l D't!ltli~ ':Jm~T~)] (OVK ~v E~ ~IlWV EK8L-

8UOKOIlEVOS" av~p (> L 236) Ta LWITla (E)aUTOU) Kat av8pa ov aTTEaTEAAOV ETTLTO u8wp, aVTlP

Kat OTTAOVaUTOU ELS"TO u8wp 93-108; (OUK TJV- aUTOU) Kat av8pa ov aTTEaTEAAOV ETTLTO u8wp

19; (OUK TJV- ecurou) aVTJp Kat OTTAOVaUTOU ELS" TO u8wp Compl; (non expoliabamur vesti-
menta nostra) nisi forte mitteremur ad aquam La1233

: Wie in dem hexaplarisch mitbe-
zeugten Fall 148(2)4 geht es hier um einen lukianisch in zwei Übersetzungsformen überlie-
ferten Zusatz nach m, der dem ursprünglichen LXX-Text gegenüber sekundär ist. Der
sekundäre Charakter, der hier schon dadurch erwiesen ist, dass dieser Satzteil weder in der
von 93-108 bezeugten gegenseitigen Zuordnung der beiden Dublettenglieder, noch in
ihrer Anfugung an den vorangehenden ursprünglichen Übersetzungstext, in der einen

I) Vg!. S.13 Anm.3.
2) Zu Wortbildung und Formen vg!. ed. Esdr II Ein!. S.59. LXX kennt das Wort nach der Bil-

dung YPllYOPELV anderwärts nur für lplli; vgl. das Adjektiv EYP~YOpo,> für l'l) (aram.) in Dan S'
410 X (hier auch a' o ', bzw. ol A'), in Thr 414 für O'lll).

3) Vg!. S.IIO; zur altlateinischen Textform S.242f., vg!. S.270 mit Anm.3, zur Textform von
Aeth" S.242 AnmA.

4) Vg!. S.204f. und 240.
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Form durch 19 und La123
, in der anderen durch Compl, syntaktisch mit dem Kontext

verbunden ist, erfordert, da bei dieser textgeschichtlichen Vorlage hexaplarisch nur ein
asterisierter Zusatz, keine Dublettenüberlieferung zu erwarten wäre, die Annahme der
Entstehung einer nachhexaplarischen zwei rezensionelle Glieder überliefernden Dubletten-
form, die als ganze als lukianisch zu bestimmen, hinsichtlich der einzelnen Glieder in ein
aus der Hexapla übernommenes und ein genuin lukianisches aufzuteilen wäre. Hinsicht-
lich der Zuordnung zu beiden Rezensionen - das hexapiarische Kriterium fällt hier, da
Syh den Text nicht enthält und SC keinen Zusatz überliefert, aus - spricht die Art der
Überlieferung dafur, das lukianisch sowohl als Dublette, in 93-108, als auch als reiner
Zusatz, in 19, umfonnuliert auch in La123

, überlieferte Glied, KaL av8pa ov aTTEaTEAAOV ElS"

(ETTl 19) TO u8wp (nisiforte mitteremur ad aquam La), als das genuin lukianische Glied zu
bestimmen, das als reiner Zusatz nur in Compl überlieferte, der masoretischen Vokalisie-
rung entsprechende, aVT]p KaL OTTAOVaUTOU ElS" TO u8wp, als das hexapiarische. Welches der
beiden Dublettenglieder der noch unvokalisierten masoretisch überlieferten Textfonn, die
als die ursprüngliche zu bestimmen wäre, näher steht, lässt sich angesichts der nur vennu-
tungsweise erreichbaren Erklärung dieser Stelle schwer beantworten - der dafur entschei-
dende Begriff 1n?W lässt sowohl mit m eine nominale als auch eine verbale Vokalisie-
rung zu -; doch bleibt vom Kontext her die auch durch die Vokalisierung bestätigte
Wiederaufnahme des in V.17(11)genannten, von LXX mit T~V ßOAl8a, von L mit TO OTTAOV,

von La123 mit arma wiedergegebenen Nomens n7t{;iiJ wahrscheinlicher', und damit wäre
auch das textgeschichtlich eher zu Erwartende bestätigt: die ursprüngliche Bedeutung
hexaplarisch, die sekundäre Deutung lukianisch, ihre Umdeutung altlateinisch.

3.1. Sonderformen lukianischer Dublettenüberlieferung sind außerdem (1) Fälle die
nur hinsichtlich ihrer lukianischen Äquivalenz, nicht hinsichtlich ihrer syntaktischen
Einordnung in den Kontext von Bedeutung sind und darum nur im Kapitel über die

I) Die in der Übersetzungstradition der LXXPar II 2310 325 - hier einhellig - verankerte
Äquivalenz des Nomens n'?~ mit OTTAOV, die in Esdr II 1417(11)von L gegen ursprüngliches
ßOAlS" - eine in LXX singuläre Äquivalenz; Ioel 28 hat ßEAOS"; die übrigen Stellen ergeben nichts
- bezeugt ist (vgl. S.lID), wird in dem hier erhaltenen syrohexaplarischen Text mit dem Äqui-
valent ~n'ltli wiedergegeben, das, da im gleichen Vers für OTTAOV das Äquivalent ~j'l steht, eher
auf das ursprüngliche ßOAlS" als auf das lukianische OTTAOV zurückgeführt werden muss; aber ein
Schluss auf die syrohexaplarische Textform des in Syh nicht erhaltenen Verses 1423(17),durch
die sich die Zuordnung der beiden Dublettenglieder entscheiden ließe, lässt sich daraus nicht
ziehen. Auch die von J.Gwynn (ed. S.74f.) aus dem syrohexaplarischen Äquivalent ]'J'lD ~j'l:l
1m für den Ausdruck EV dprfipotv EV OTTAOLS" als Übersetzung des masoretischen D'tDDll ?:lO:l in
1417(11)auf Grund der Identität des Stammes von Nomen und zugeordnetem Partizip erschlos-
sene Vermutung einer aus dem lukianischen Äquivalent für das ursprüngliche EV OTTAOLS", dem
Adjektiv EVOTTAOL (L b 119 Ald Compl), gebildeten an Stelle von EV TOlS" dprfipotv EV OTTAOLS"

stehenden hexaplarischen Dublette: EV OTTAOLS" EVOTTAOL, erscheint mir angesichts der weder dem
hexaplarischen Rezensionsprinzip gegenüber der masoretisch überlieferten Vorlage entspre-
chenden, noch die überlieferte lukianische Textform erklärenden Form der Konjektur rein
spekulativ.
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lukianischen Wortvarianten behandelt werden', (2) solche, deren Bestimmung als Dublet-
te durch die Vielgestalt der Überlieferung erschwert ist und darum im Zusammenhang der
Frage nach dem ursprünglichen Übersetzungstext zur Sprache kommen müssen', (3) die
wenigen Fälle, bei denen das lukianische Dublettenglied von der masoretisch überlieferten
Textform, die in der ursprünglichen Übersetzung bewahrt bleibt, abweicht und die darum
der Diskussion innerhalb dieses besonderen Bereichs lukianischer Überlieferung als ganzer
bedürfen'.

Ein - soviel ich sehe einziger - Fall liegt aber noch vor, an welchem das lukianische
Dublettenglied nach seiner Vokalisierung von der masoretisch überlieferten und in der
ursprünglichen Übersetzung textgetreu wiedergegeben Textform zwar abweicht, hier aber
als lukianische Korrektur nach einer hebräischen Vorlage bezeichnet werden darf, die
hinsichtlich ihrer Vokalisierung als die der masoretischen gegenüber ursprüngliche be-
zeichnet werden muss:

Esdr 112315 1'~ C11:lrJ CI,'::! : EV ~~EPc;t TIpaerEWS aimDv] + OTE (on b) ETIWAOUV E7TLCTl-

ner~ov L' bAld Compl Sixt"; in die cum venderent copias La'23: Der von allen lukiani-
sehen Zeugen mitsamt der Rezension b 4 als Dublette, von La'23 als Ersetzung überlieferte
Satzteil weist zwei Elemente auf, die als Korrektur nach m zu bestimmen sind: den Zu-
satz des Akkusativobjekts E7TLCTLner~ov - es ist das der hebräischen Vorlage entsprechende,
sowohl in LXX als auch bei n ' und er' einhellig überlieferte Äquivalent für die Nomina
1'~ und i11~- und die Umformulierung des in der Übersetzung nominal verstandenen
Genitivattributs zur Zeitbestimmung CII'::!: C11:lrJ, in die in m vorausgesetzte Infinitiv-
konstruktion, die in der Rezension als verbum finitum wiedergegeben wird. Die Form
des Infinitivs lässt sowohl die reguläre Vokalisierung C1"P9 als auch die von m überlie-
ferte irreguläre C1l~rJ zu, die Nominalbildung nur C1l:lrJ5.Die lukianische Zuordnung der

') S.145 Anm.2.
2) Vgl. S.362-364 mit S.364 Anm.1 (1921),393 (415),395-397 (1012),402-404 (187),408-

410 (142-3(1334-35)).
3) 2.1.1.1.4: S.I72f. (1518 und 1515), 173 (98-9), 173f. mit S.174 Anm.2 (128), I74f. (1320),

176 (218).
4) Vgl. S.312.
5) Die Unterscheidung zwischen Nominalbildung und Infinitiv nach der je verschiedenen

Vokalisierung scheint aus dem Grund in der Zeit von der Übersetzung bis zur lukianischen
Rezension vorausgesetzt werden zu müssen, weil sonst die Nominalbildung, durch die die
Tilgung des Akkusativobjektes 1'~, sei es durch den Übersetzer, sei es durch einen Tradenten
seiner hebräischen Vorlage, notwendig wurde, im ursprünglichen Übersetzungstext schwer
erklärbar wäre. Die Annahme einer unregelmäßigen Vokalisierung der Infinitivform, Dl~D, wie
sie masoretisch vorausgesetzt werden muss - so auch mit Akkusativobjekt in Am 26, dagegen
i'!"P9 in Exod 218 (vgl. B.-L. § 48 b") - wäre damit für die Zeit der Übersetzung und frühen
Rezension der LXX ausgeschlossen. Die Annahme eines Vokalisierungssystems schon in
dieser Zeit bei Fällen, wo Pleneschreibung ausfällt, ist durch die Unterscheidung von Infinitiv
und Nomen nach je verschiedener Vokalisierung nicht erfordert.
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beiden Dublettenglieder erscheint der masoretischen Textform gegenüber als formal diffe-
renzierte, inhaltlich identische Aussage.

2.1.1.1.4. Die von der masoretisch überlieferten Vorlage abweichenden lukianisch überlie-
ferten Textformen

Alle bisher vorgelegten Kategorien lukianisch überlieferter Rezension erweisen als die
einzige sicher und eindeutig erkennbare Intention die Korrektur nach der hebräischen bzw.
aramäischen Vorlage in ihrer masoretisch überlieferten Textform. Dieser Intention bleibt
auch die Übernahme von Übersetzungsformen aus Esdr I, ihr das Rezensionselement der
Dublette - denn im Mittelpunkt steht auch hier die Zuordnung des der Vorlage besser
entsprechenden lukianischen Dublettengliedes zum bewahrten ursprünglichen -, ihr auch
der Wandel in der Wortäquivalenz - denn Wortänderung auf Grund vorgegebener Traditi-
on ist im lukianischen Sinne Korrektur nach m - untergeordnet.

Im Licht dieses Ergebnisses erst bedarf die Frage der Untersuchung, inwieweit lukia-
nisch überlieferte Textformen, die sich dieser rezensionellen Intention nicht einordnen
lassen, als genuin lukianische Rezensionselemente bestimmt werden und ob in ihnen
weitere Kriterien lukianischer Rezension erkannt werden können.

Als zwar nicht von der hebraisierenden Intention her erklärbare lukianisch überlieferte
Erscheinungen müssen stilistisch bedingte Textänderungen erklärt werden, die auch dort,
wo sie mit einem hebraisierenden Prinzip im Widerspruch zu stehen scheinen, lediglich
beweisen, dass der lukianische Textbearbeiter in bestimmten Fällen das Prinzip nicht
kennt und darum unabhängig vom hebraisierenden nach dem stilistischen Prinzip der
Textglättung, Textverdeutlichung und Attisierung verfahren darf. Dass es dieses lukiani-
sehe Prinzip - auch es als der Intention der Korrektur nach muntergeordnetes - gibt, hat
die Untersuchung dieser Phänomene im Zusammenhang der Frage nach den als Anglei-
chung an die hebräische Vorlage erklärbaren, vor allem bei der lukianischen Tradition der
Artikelsetzung, ergeben I. Dass es zuerst dieses syntaktische Phänomen der Übersetzungs-
technik ist, dessen Fälle am häufigsten in Esdr 11als lukianische Rezensionselemente aus
der stilistisch griechischer Sprachgesetzlichkeit näher stehenden ursprünglichen Überset-
zungsform von Esdr I übernommen werden können, bestätigt das festgestellte Verhältnis
der Unterordnung der Textform von Esdr I als Kriterium lukianischer Rezension in Esdr
11unter das Kriterium der Korrektur nach der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage: Dort
wo, wie bei der Artikelsetzung, das hebraisierende Prinzip durch das auch anerkannte
hellenisierende relativiert ist, ist die Textform von Esdr I als Kriterium der Korrektur
anerkannt'.

I) Vgl. S.21-25, zum lukianischen Attizismus S.32 mit Anm.3.
2) Vgl. 2.1.1.1.1.1., S.32-57. Das gilt auch für lukianische Übernahmen aus Esdr I in Fällen,

wo das übernommene Äquivalent von Esdr I dem ursprünglichen von Esdr 11gegenüber zwar
geringe formale Abweichungen von der Textform der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage
aufweist, im griechischen Sprachgebrauch aber stilistisch vorgeprägt ist - so bei Casus und
Präpositionen in Zeitbestimmungen: Esdr 11 63 i11n mtliJ: EV €TEl TTPWT4>l ETOUS TTPWTOU L
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Von den noch verbleibenden Fällen nur lukianisch überlieferter Sonderlesarten, die

weder von der nach dem Kriterium der masoretischen Vorlage hebraisierenden, noch von
der nach griechischer Sprachgesetzlichkeit hellenisierenden Intention her erklärbar sind,
wird ein großer Teil - vor allem dann wenn es sich um Lesarten handelt, die sich einer
Erklärung von der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage her, sei es Übereinstimmung,
sei es Abweichung, verschließen - von der kontinuierlichen Abschreibetradition her er-
klärt werden müssen, der eine jede Handschrift, die nicht das Original darstellt, unterwor-
fen ist, und die sich bei den lukianischen Zeugen schon darin zeigt, dass zwei von ihnen,
19 und 108, engste und kaum von verlorenen Zwischengliedern getrennte Verwandtschaft
aufweisen, während die beiden andem nicht nur von einem Rezensionsprinzip her nicht
erklärbare Sonderlesarten überliefern, sondern auch eindeutig als solche bestimmbare
Rezensionselemente bezeugen, 93 in selbständiger Weiterführung des lukianischen Prin-
zips', 121 in der mitbezeugten Tradition der Rezension a 2.

Aber dem Hauptbestand der lukianisch überlieferten Textformen, die sich dem außer-
lukianisch überlieferten Übersetzungstext der LXX gegenüber als Rückbewegung zur
masoretisch überlieferten hebräischen bzw. aramäischen Vorlage bestimmen lassen, und
der diesem Bestand untergeordneten Gruppe von Lesarten, die von der lukianischen Inten-
tion der stilistischen Glättung, der hellenisierenden Angleichung an den griechischen
Sprachgebrauch und der Attisierung her erklärbar sind, steht eine - wenn auch geringe -
Zahl auf diese Weise überlieferter Textformen gegenüber, die kaum anders erklärt werden
können als von einer von der masoretisch überlieferten abweichenden Vorlage her.

An diesem Punkt stellt sich das für die Textrekonstruktion von Esdr 11entscheidende
Problem: Es ist zuerst die textgeschichtliche Erscheinung lukianisch überlieferter Text-
formen, die sich nur von einer von der masoretischen abweichenden Vorlage her erklären
lassen, durch die sich die Frage erhebt, ob lukianisch bezeugtes Überlieferungsgut konse-
quent rezensioneller Natur sein müsse, ob die lukianischen Zeugen nicht auch Träger der
ursprünglichen Übersetzungsform sein können. Es ist diese Erscheinung, die dazu zwingt,
die gleiche Frage auch gegenüber den lukianisch überlieferten Textformen zu stellen, die
sich als sekundäre Angleichung an die hebräische bzw. aramäische Vorlage erklären las-
sen: Ist diese Erklärung die einzig mögliche? Darf sie, wenn sie sich an einigen Fällen als
notwendig erweisen lässt, auf alle Fälle übertragen werden? Gibt es überlieferungsge-

(anno primo Lal23
) = Esdr I 623 (omnes), Esdr II 10131m~ D1'? : Els ~IlEpaV Illav] 1WEpas IlLaS

(unius diei La123)LLaI23 = Esdr I 9\\ (IlLaS '111.71-107), Esdr Ir 69 01'J 01': ~IlEpaV EV ~IlEpq.
(1W. (-pwv 119) E( TJIlEpas 46-64-381-728 119 Ald; diurnum cotidianum La123

)] TJIl. Ka9 nuepcv
L: cf Esdr I 629 (m9' ~IlEpaV (omnes)) -, oder wo sich hebräisch-griechische Äquivalenz nicht
mehr differenzieren lässt, wie bei Tempusformen in Infinitiv und Partizip: Esdr II 52 ~JJO?:
ohcoöoufiom ] olKo80llELV AL 44 = Esdr I 62 (omnes), Esdr II 62\ ?lJJi1 : 6 XWPl(OIlEVOS] 0 Xwpw-
9Els L (qui recesserant Lal23 Aeth Arm (sim)): cf Esdr I 7\3 ol XWPW9EVTES (omnes).

I) Vgl. S.13 Anm.3.
2) Vgl. S.13, 223 und 311.

167

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



schichtliehe Kriterien, nach denen sich innerhalb des lukianisch überlieferten mit m über-
einstimmenden Bestandes ursprünglich von rezensioneIl unterscheiden lässt?

Die Frage nach der Möglichkeit nur lukianisch überlieferter ursprünglicher Überset-
zungsform stellt sich den beiden unterschiedenen Textformen, lukianisch überlieferte
Abweichung von mund lukianisch überlieferte Übereinstimmung mit m, in je verschie-
dener Weise: Nur lukianisch überlieferte Übereinstimmung mit m als postulierter ur-
sprünglicher Übersetzungstext legt die Annahme eines frühen, vorlukianischen Rezensi-
onsprinzips der Abweichung von m, nur lukianisch überlieferte Abweichung von mals
ursprünglicher Übersetzungstext die Annahme eines frühen Rezensionsprinzips der An-
gleichung an m nahe; das eine, frühe kontinuierliche Rezension nach der mit m überein-
stimmenden Textform der hebräisch-aramäischen Vorlage, ist heute bis in die jüdisch-
vorchristliche Zeit zurück erwiesen, das andere, frühe rezensionelle Entfernung der ur-
sprünglich übereinstimmenden Übersetzungsform von der hebräisch-aramäischen Vorlage,
lässt sich aus der uns erhaltenen Überlieferung nicht nachweisen.

Daraus folgt: Lukianisch überlieferte Übereinstimung mit der masoretisch überlieferten
Textform ist als Rezensionselement leichter erklärbar als lukianisch überlieferte Abwei-
chung von ihr.

Aber die Untersuchung der mit m übereinstimmenden Textformen, die nur lukianisch
überliefert sind, hat nicht nur auf Grund dieser Übereinstimmung, die als rezensionelle
Intention bis in die früheste Textüberlieferung nachgewiesen ist, den Schluss nahegelegt,
dass es sich hier um Rezensionselemente handeln muss, sie hat diesen Schluss bei einem
großen Teil dieser Fälle - vor allem bei den Wortäquivalenzen - auch dadurch als not-
wendig erwiesen, dass sich diese Textformen nicht von der Übersetzungstechnik des
Übersetzers her erklären lassen, wohl aber weithin von Rezensionstechnik und Wortge-
brauch der älteren Tradition her, die auch in anderen Schriften der LXX als Vorlage der
lukianischen Rezension nachgewiesen ist: der hexaplarischen Rezension des Origenes
und ihrer Träger, der Übersetzer des 2. Jahrhunderts n.Chr., Aquila, Symmachos und
Theodotion.

Die Frage nach lukianisch überlieferter ursprünglicher Übersetzungstradition, die der
masoretisch überlieferten Textform näher steht als die von den außerlukianischen Zeugen
der LXX überlieferte, wird sich darum nur den Fällen gegenüber stellen lassen, die von
vorhexaplarischer Überlieferung mitbezeugt sind. Für Esdr II kommen als Zeugen dieser
Art, da LXX-Zeugen weder jüdisch noch christlich-vorhexaplarisch überliefert sind, nur
die Textüberlieferung des Josephus und der Vetus Latina in Frage.

Die Frage nach lukianisch überlieferter ursprünglicher Übersetzungstradition, die sich
den außerlukianisch überlieferten Textformen gegenüber stärker von der masoretischen
hebräischen bzw. aramäischen entfernt, wird sich, da sich solche Abweichungen stilisti-
scher Art, wie der Einschub des Subjekts von Pronomina im Genitiv oder von adverbia-
len Partikeln leichter vom lukianischen Prinzip der Textverdeutlichung bzw. -glättung her
erklären lassen, mit einiger Sicherheit nur den Fällen gegenüber stellen, bei denen sich
die für die lukianische Textform vorauszusetzende hebräische bzw. aramäische Vorlage
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leicht als paläographische Transformation von der masoretischen her erklären lässt, oder
den Fällen gegenüber, bei denen diese Vorlage in vormasoretischen Überlieferungen altte-
stamentlicher Texte, seien es die hebräischen der Funde von Qumran, seien es die griechi-
schen in den Werken des Josephus, seien es die lateinischen in der Übersetzung der Vetus
Latina, nachgewiesen ist.

Aber fiir die Textgeschichte von Esdr 11erscheint innerhalb dieses Bereiches der Über-
lieferung, dem gegenüber sich die Frage möglicher Ursprünglichkeit lukianisch überliefer-
ter Textformen stellt, die Beweiskraft der vorhexaplarischen Zeugen, deren Übereinstim-
mung mit der lukianischen Textform als Kriterium fiir die Bestimmung als
ursprünglicher Übersetzungstext in Frage kommt, vormasoretisch hebräische, bei Jo-
sephus überlieferte griechische und altlateinische Überlieferung, aus verschiedenen Grün-
den in starkem Maß relativiert: die hebräische aus Qumran, weil die wenigen gefundenen
Textfragmente keine Berührung mit außermasoretischer Überlieferung zeigen, die griechi-
sche des Josephus, weil gegenüber der seinem Bericht zu Grunde liegenden Textform von
Esdr I die Überlieferung von Esdr 11 nur am äußersten Rand zur Sprache kommt, die
lateinische der beiden Texte der Vetus Latina, weil das hier nachgewiesene Eindringen
genuin lukianischer Rezensionselemente die Abgrenzung gegenüber vorlukianischem Gut
erschwert:

Die Buchstabenreste aus Esdr 42-6, 9-11,517-65 enthaltenden Fragmente aus Höhle 41

weichen nach der Lesung von E.Ulrich abgesehen von zwei orthographischen Korrekturen,
~1i1J fiir i11i1J in 410 und ~m~1~ für i1m~1~ in 62, nur an zwei Stellen vom masoretisch
überlieferten Text ab: in der singularen Form 1p:n an Stelle des Plural npJ1 in m 61
und im PluraI1"J~i11 an Stelle des Singular "J~i11 in m 652• Während die Pluralform in
65 anderwärts nirgends nachgewiesen ist - Esdr IIEK61lWEV(abstulit LaI23

), I (625) cm-
~VE'YKEV-, stimmt die singulare Form von Q4 1pJ1 in 61 mit dem ursprünglichen Über-
setzungstext von Esdr 11,dem Äquivalent ETTEaKEt\JaTo,überein, das nur von Lal23 (quae-
sierunt) und in freierer Wiedergabe von Aeth' nach m in den Plural korrigiert wird. Für
die Frage nach lukianisch überlieferter vormasoretischer Tradition, die sich als ursprüngli-
che Textform der LXX erweisen könnte, ergibt dieser textgeschichtliche Befund nichts; er
bestätigt lediglich die grundsätzliche Übereinstimmung der masoretisch überlieferten
Textform des Buches Esra - auch hinsichtlich des Wechsels vom Hebräischen zum Ara-

I) E. Ulrich, Ezra and Qohelet Manuscripts from Qumran (4QEzra, 4QQ OHA.B), in: Priests,
Prophets and Scribes, FS Joseph Blenkinsopp, JSOT.S 149 (1992) 139-157.

2) Nach der Sammlung von B. Kennicott, tomus II, Oxford 1780, ist die masoretische Form
beider Stellen einhellig überliefert. Nach den von E. Ulrich beigegebenen Photographien ist
die Lesung in 61 sicher, scheint mir aber in 63 zweifelhaft.

3) Vgl. den Apparat (ut aperirent libros). Freie Wiedergabe, aber wie Q4und LXX im Singu-
lar, überliefert auch Peseh: ~jnJJ ~"P',ein Hinweis darauf, dass die nur einen Buchstaben
betreffende und auch inhaltlich leicht erklärbare Variante, nicht zum Schluss auf textge-
schichtliche Abhängigkeit nötigt; der Paralleltext von Esdr I (622), ETIlaKEtjJaa8al, bleibt der
Vorlage gegenüber neutral.
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mäischen - mit der schon im 1. Jh.v.Chr. überlieferten mit der einzigen Ausnahme zwei-
er Varianten, deren eine zwar als von m abweichende Vorlage der LXX erklärbar ist und
deren andere eindeutig sekundärer Natur und auch singulär überliefert ist, die aber beide
für das Postulat der Ursprünglichkeit mit vorhexaplarischer Überlieferung übereinstim-
mender lukianisch bezeugter Textformen nicht in Anspruch genommen werden können.

Die Gründe, die gegen die These sprechen, dass lukianisch überlieferte Textformen, die
mit der Überlieferung des Josephus übereinstimmen, kategorisch als ursprünglicher Über-
setzungstext der LXX in Anspruch genommen werden müssen, sind für das Buch Esther
durch die Untersuchung der beiden griechischen Übersetzungstextel , für das 1. Esrabuch
hinsichtlich in den Antiquitates des Josephus überlieferter Textformen, die den lukianisch
bezeugten an die masoretisch überlieferte Textforrn angleichenden näherstehen, in der
Textgeschichte zu Esdr I dargelegt worden'.

Die gleichen Gründe gelten auch für die Berührungen der Überlieferung von Esdr II
mit dem kleinen Textbereich innerhalb der Antiquitates, der sich nicht mit dem beiden
Esrabüchern gemeinsamen Teil deckt, und für die mit der lukianischen Äquivalenz von
Esdr II übereinstimmenden Äquivalente bei Josephus, die zuweilen auch in den Esdr II
und I gemeinsamen Textteilen begegnen können:

Die im nur von Esdr II überlieferten Textbereich 122 für die lukianisch - in v. 1 auch
hexaplarisch - zusammen mit Josephus überlieferte Textforrn aKu8pwrros (KaTEaKU8pw-
rroKws los) an Stelle von ursprünglichem rroVTJpOs-für .u., gemachte Feststellung, dass
sich, da es sich um von Josephus auch anderwärts verwendetes Wortgut handelt, Abhän-
gigkeit von lukianisch überlieferter Tradition nicht nachweisen lässt', gilt innerhalb der
beiden Büchern gemeinsamen Teile auch für das von L Lal23 und los XI 102 überlieferte
Äquivalent aWTllPLO(salus La) gegenüber ursprünglichem (w~ - so einhellig auch Esdr I
in der Parallelstelle (630) - für "n in 6104, und für rroplaTaVELVL los XI 136 gegenüber
ursprünglichem taTaVELV, wo Esdr I (856) einhellig aT~aos rrOpEOWKa(-KEV B' L 245)

I) Esther, ed. 1966, S.36-38; vgl. 87-95.
2) Vgl. Esdr I ed. S.23, TGE S.18f. und passim.
3) Esdr IIEinleitung, S.21f. Einfluss von lukianischer Überlieferung in Esdr II her ist schon

aus dem Grund unwahrscheinlich, weil das hier in los verwendete Verbum KaTauKu9pwTTU(ElVin
LXX nirgends, bei Josephus hier singulär überliefert ist, während das hier bei Übernahme aus
dem L- Text zu erwartende Adjektiv uKu9pw9TTOSJosephus bekannt und von ihm mehrfach ge-
braucht ist. Das Gleiche gilt für die doppelte Äquivalenz, die Josephus in Ant XI 165 für das
Grundwort m:q, n'J in Esdr 11 123 an Stelle von LXX olKos [lVTj[lElWV,L Syh (vid) OLKOSTWV

Ta</lwvüberliefert: ni</loLKai [lV~[laTa; er verwendet beide Begriffe mehrfach, in Ant vrn 240
auch die Doppelung T~S EVTTaTP<JlOLS[lV~[laULVTa</l~s.

4) Die Äquivalenz zwischen UWTTjp[aund 'n ist in LXX anderwärts nirgends belegt, hin-
sichtlich der Stammformen nur zwischen ElvaL UWTTjp[aund dem Verbum il'n in Est 411 und
zwischen U<Jl(ElVund dem Verbum i1'n in Gen 4725 Ps 29(30)4 Prov 1527 Ez 3312, bei Symrna-
chos noch Ps 118 (119)88, bei ihm auch, was für genuin lukianische - nicht "vorlukianische"
- Herkunft auch in Esdr 11 610 spricht, zwischen UWTTjp[aund dem Nomen i1'nO, für das LXX in
Esdr II989 (WOTTO[TjULS,L TTEpLTTO[TjULSliest: in Gen 455.
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liest, für ?PW in 826. Es sind Übereinstimungen, die nicht die Beweiskraft eines Schlus-
ses auf textgeschichtliche Abhängigkeit, geschweige denn eines Argumentes für Ur-
sprünglichkeit im Übersetzungstext von Esdr 11haben.

Auch der Grund, der in erster Linie zur Vorsicht gegenüber dem Versuch mahnt, lu-
kianisch überlieferte Textformen, die mit altlateinischer Überlieferung übereinstimmen,
ungeprüft für den ursprünglichen Übersetzungstext in Anspruch zu nehmen: der für beide
Esrabücher unwiderlegliche Nachweis des Eindringens genuin lukianischen Rezensionsgu-
tes in die altlateinische Tradition, ist nach den wichtigsten Argumenten schon vorge-
bracht'. Hier bedarf nur noch die Frage nach dem Verhältnis genuin lukianischer Lesarten,
die altlateinisch mitüberliefert sind, zu dem Teil so überlieferter Textformen genauerer
Befragung, der als .vorlukianisch'' und damit als m ö g I ich er w eis e ursprünglich in
Frage kommt. Es ist das Problem des Verhältnisses der beiden erhaltenen altlateinischen
Zeugen zueinander, das im Blick auf den Bereich der Überlieferung, der als hexaplarisch
verifiziert ist und auf den Bereich der altlateinischen Tradition, die unabhängig von lu-
kianischer Bezeugung gegen LXX mit der masoretisch überlieferten Textform überein-
stimmt oder in anderer Weise von der lukianisch überlieferten Textform abweicht, die
Frage nach der Möglichkeit der Überlieferung vorhexaplarischen und vorlukianischen
altlateinischen Gutes aufwirft",

Innerhalb der griechischen Tradition von Esdr 11stellt sich die Frage nach lukianisch
bewahrten vorlukianischen bzw. protolukianischen Textformen, die auch auf die Mög-
lichkeit der Bewahrung ursprünglicher Übersetzungsform von Esdr 11hin befragt werden
müssen, darum nur gegenüber den lukianisch überlieferten Textformen, bei denen sich
eine vom masoretisch überlieferten Text abweichende Vorlage nachweisen bzw. wahr-
scheinlich machen lässt. Denn hier bleibt gegenüber dem weit überwiegenden Teil lukia-
nischer Rezensionselemente, die als Angleichung an die masoretische Vorlage erklärt
werden müssen, die Frage offen, ob lukianische Rezension überhaupt nach hebräischen
bzw. aramäischen Textformen geschehen sein kann, die nicht mit m übereinstimmen, ob
nicht lukianisch bezeugte Abweichung von m bei ver i f i z i erb are r unterschiedener
Vorlage als Kriterium für die Feststellung vorlukianischer Tradition in Anspruch ge-
nommen werden mus s , so dass nur das Verhältnis lukianisch mitüberlieferten vorlukia-
nischen Gutes zum ursprünglichen Übersetzungstext offen bliebe.

Am wenigsten sicher lässt sich die Frage, ob vorlukianisch oder genuin lukianisch, in
den Fällen beantworten, wo die Abweichung der lukianisch überlieferten Textform von m
lediglich in einer anderen Vokalisierung besteht; denn hier muss auch die Frage offen
bleiben, in welchem Stadium der Tradition überhaupt Vokalisierung - vor allem dann,
wenn ihre Kennzeichnung durch mater lectionis ausfällt - angenommen werden darf, so
dass von der masoretischen abweichende und dem Sinn der Aussage widersprechende
Vokalisierung in lukianischer Tradition nur aus dem Grund genuin lukianischer Intention

I) FS Frede-Thiele, FS Bogaert.
2) Vgl. 2.1.1.3.-2.1.1.3.3.
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zu widersprechen scheint, weil die lukianisch überlieferten Textfonnen, die entgegen der
im ursprünglichen Übersetzungstext vorauszusetzenden die masoretisch überlieferte Voka-
lisierung herstellen, der Zahl und der Bedeutung nach überwiegen':

Esdr 11 1518tlnl;l in-tl.l.)' i1:::l1i1l;lr,-l;l:J:::l : EVTTuaLVOLVO<;,TQTTA~8Et. KaLauv TOUTOt<;,
apTou<;,(sie B; apTOV b; cpros SAVa 58 119)] OLVOV (pr dedi Got) TTaVTlTWTTATj8Et(+ et
Got) TTaVTlTWAawTTP0<;'TOUTOt<;,(TOt<;,108*) apTOV (pr omnem Got) L Got; universae
multitudini et populo dabatur similiter et panis sie Lal23

2. Sowohl L Got als auch Lal23

setzen als Dublette zu dem masoretisch vokalisierten Ausdruck in-mi: auv TOUTOt<;,(rrpos
TOUTOt<;,L Got; similiter La123

) die Vokalisierung i1T.tl~ voraus: (TTaVTl)TWAawL Got;
(et) populo La 123. Als Dublette scheint der umvokalisierte Zusatz ein Interpretament des
mit TQ TTA~8Elübersetzten Ausdrucks i11:::li1l;lzu sein: nicht "Wein in Fülle", sondern
"Wein für die Menge": "Für das ganze Volk".

Esdr TI 1515tl.l.)i1-l;l.l21i':::l:Ji1 : Eßapuvav ETT'alJTou<;,]Eßapuvav KAOLOVifurcas La; > Got
Compl) ElTlTOV AaovL' Lal23 Got Compl: Nach der Vokalisierung teilen sich die Zeugen
in die von allen bewahrte Äquivalenz mit der masoretisch überlieferten Präposition l;l.l.)
und das nur lukianisch - von L' La 123 , nicht von Got Compl - als Zusatz überlieferte
Nomen l;lil, das Joch, nach der masoretischen Textform des ganzen Satzteils in die m
gegenüber freie Wiedergabe der außerlukianischen ursprünglichen Tradition ETT'aUTOU<;,,
die wahrscheinlich tli1'l;l.l.)an Stelle von tl.l.)i1-l;l.l.)als Vorlage voraussetzt, und die von L'
Lal23 Got Compl überlieferte Angleichung an m ElTlTOV Aaov. Die der lukianischen Text-
form zu Grunde liegende hebräische Vorlage beruht auf Dittographie, bzw. die masore-
tisch überlieferte der übrigen Zeugen auf Haplographie, das lukianische Äquivalent fiir
l;lil, KAOtO<;"ist das seit Deut 2848 in LXX bestverankerte, sowohl für den Übersetzer als
auch für den Rezensor zu erwartende. Die Überlieferung spricht für lukianische Herkunft
der von m abweichenden Vorlage. Aber die unterschiedlichen Textformen der Vorlage
selbst - Ditto- oder Haplographie - dürften einem Stadium noch nicht völlig verfestigter
masoretischer Tradition angehören, das auch in der Zeit der lukianischen Textbearbeitung
nicht ausgeschlossen werden kann'. Als "Dublette" darf die lukianisch überlieferte Text-
form höchstens bei erweiterter Definition des Begriffs als Sonderform bezeichnet werden,
da es sich hier nicht um das je verschiedene Verständnis eines Satzteils bzw. die je ver-

I) Vgl. S.29-32.
2) Vgl. S.250.
3) Der absolute Gebrauch von 1JJ im Hiphil ist hier zwar singulär, aber nicht irregulär, das

lukianische Akkusativobjekt ?!J von der Vorlage her darum nicht erfordert. Die lukianisch
überlieferte Textform als ursprünglich zu postulieren, ist schon aus dem Grund nicht vertret-
bar, weil der Ausdruck im Kontext einer größeren lukianischen Angleichung an m steht (vgl.
S.128f. mit S.129 Anm.l), und aus dem Grund weniger wahrscheinlich, weil bei der gleichen
Formulierung in der hinsichtlich der Wortäquivalenz Esdr II eng verwandten Chronik fiir?!J
das - hier einhellig überlieferte - Äquivalent (EßapuvEv) TOV (uyov steht (par II 1010 14); dage-
gen stimmt die lukianische Wortwahl in Esdr II,Eßapuvav KAOlOV,- auch hier nach einhelliger
Überlieferung - mit der Parallelstelle zu Par II 1010 14 in Reg III (1210 14) überein und ist
darum auch als lukianische Bezugnahme auf diese Stelle erklärbar.
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schiedene Übersetzungstradition eines Wortes handelt, sondern um eine in der Alternative

Dittographie oder Haplographie in der Vorlage begründete Textrekonstruktion.
Beweiskräftiger für die Annahme von der masoretischen Textform abweichender lukia-

nischer Tradition, die auf vormasoretische und dementsprechend auch vorlukianische
Herkunft zurückgeführt werden könnte, sind die Fälle, bei denen sich die für die lukia-
nisch überlieferte Textform vorauszusetzende hebräische bzw. aramäische Vorlage als
paläographische Transformation des masoretisch überlieferten Textes erklären lässt:

Esdr II 98 9 'lJn.,J..l1J.'l 'lJm~ D,.,J..l1-'J 'lJn.,J..l1J. : EV TU 80VAELq ~[lWv. ön 80UAOl EU[lEV,

KaI. EV TU 80VAELq ~[lWV] EV TT] rropoßurre; (in transgressione La) T][lWV EV T] (quia in ipso
La) TTapEßT][lEV (rrepoßcu-ouev (transgredimur La) 93 La) T][lElS (pro EV TU 80VAElq ~[lWV 2°
hab transgressione nostra La123, in L hic deest, sed hab EV TT] 80VAELa T][lWV post 6 eEOS

~[lWV sq) L La123:L weist wiederum die Form einer Dublette, aber mit Einordnung des
ursprünglichen, mit m übereinstimmenden Gliedes in anderem Kontext, Lal23 die konse-
quente Bewahrung des nur lukianisch bezeugten Gliedes auf, das aber hier, auf Grund der
häufigsten paläographischen Verwechslung von" und 1, von der masoretisch überliefer-
ten und ursprünglichen Textform abweicht. Textgeschichtlich lässt sich die lukianisch
überlieferte Textform aus der - lukianischen oder vorlukianischen? - Kenntnis beider
hebräischen Vorlagen in der masoretischen und in der von ihr nur hinsichtlich der Trans-
formation von" in 1unterschiedenen Gestalt erklären, die dann zur lukianischen Interpre-
tation durch Trennung der beiden Glieder und Eingliederung des einen in einen neuen
Aussagezusammenhang führte. Die Aussage des von m abweichenden Gliedes über die
Übertretung des Gesetzes - in LXX ist die Äquivalenz in gleicher Bedeutung schon im
Pentateuch (Num 1441 22182413) vorgegeben - ist als Übernahme entsprechender Aussa-
gen aus dem engeren Kontext: Esdr II 910 13,zu erklären'.

Esdr II 1281?~? 1iD~ O.,1:Jil 1~iD : <j>vAaKa TOU TIapa8ElUov, ÖS Eunv Teil ßaUlAEl] <j>.

TWV T][lLOVWVTOV ßaUlAEWS Km TOV TI. OS E. TW ßaulAEl 121; TOV <j>vAauuovTa rcs T][lLOVOVS

TOV ßaUlAEWS Km TOV TIapa8Ewov os E. TW ßaulAEl SCI (restituit SC2)-L (hab Syh); qui
custodit lucos regis La123:Die graphische Erklärung der lukianisch überlieferten von m
abweichenden Dublette ist eindeutig: Sie beruht auf einer Vorlage, in der durch Buchsta-
benverwechslung von 0 und Schluss-ö D(')l1:J an Stelle von O.,1:J stand', Schwierig
ist aber ihre textgeschichtliche Einordnung: Ihr Fehlen sowohl in der altlateinischen Tra-

I) Doch ist die Äquivalenz an diesen Stellen im Hebräischen und Griechischen anders, in
Esdr II 910 (Tm~m)iJJlll : EYKaTEAl1TO[lEV (EVTOAUS GOu), in V.14 (Tm~m)iEli1~ : &WGKE&UGaL

(EVTOAUS GOu). Möglich ist bei der lukianischen Wortwahl in Esdr II die Abhängigkeit von
Esdr I, wo an beiden Parallelstellen (879 und 84) einhellig das Äquivalent 1TapaßalVElV überlie-
fert ist; sicher aber die Herkunft aus Esdr I in der Paraphrase des Josephus in Ant XI 140 (1Ta-

paßEß~KaGLV T~V 1TOALrelnv), die darum nicht als Argument fiir vorlukianische Herkunft der
lukianischen Äquivalenz in Esdr 11 in Anspruch genommen werden darf.

2) Das Wort, auch hier mit dem Lehnwort als Äquivalent, in LXX noch Ecel 25 und Cant 413,
das Lehnwort aus dem Altpersischen zuerst bei Xenophon, immer als Bezeichnung von Gärten
oder Jagdgebieten persischer Könige oder Potentaten (An. 7.2.7, Cyr. 1.3.14, H.G. 4.1.15).
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dition - Lal23 scheint mit dem Relativsatz qui custodit nur das mit m übereinstimmende
partizipiale Äquivalent TOV q,vAaaaOVTa an Stelle von ursprünglichem q,uAaKa mit L' ge-
meinsam zu haben I - als auch in der syrohexaplarischen - Syh stimmt mit der Wiederga-
be ~:JL;DL;~iWl~~1li1 ~O~11~1 ~11t:lJhinsichtlich der nominalen Bildung ~11t:lJbes-
ser mit dem Äquivalent der LXX q,vAaKa überein als Peseh, die mit m und L' partizipial
übersetzt, 1t:lJ, - lässt auch ihre Stellung innerhalb der lukianischen Tradition unsicher
erscheinen: Eher als .vormasoretische" dürfte es Doppelüberlieferung innerhalb der maso-
retischen Textform in der Zeit der lukianischen Textbearbeitung sein'.

Esdr II 1216 C1~1nL;: TOL~ EVTljJ.Ol~] TOl~ AEVlTaL~ L; levitis honoratis La123
: Eine

durch vorangehendes C1~Ji1:JL;bedingte vormasoretische Texttransformation von C1~1nL;in
C1~1L;L;dürfte hier - eine die Regel bestätigende Ausnahme - der lukianischen Rezension
als einzige Textform vorgelegen haben, in der altlateinischen Tradition aber unabhängig
davon in beiden Textformen und darum mit beiden Äquivalenten bewahrt worden sein'.

Esdr II 131 i1~Di1L;1)D-1l'l : KaI. EW~ TTUPYOVTWV EKaTOV] KaL EW~ TOV TTVpyOV TOV

KVpLOV L: Die graphische Ähnlichkeit zwischen der masoretischen Textform, i1~D, und
einer als Vorlage des lukianisch überlieferten Äquivalents denkbaren: ~~1D, verlangt,
trotz der dann notwendigen Annahme aramäischer Zwischenglieder innerhalb des hebräi-
schen Textbereichs, die Erklärung von dieser Vorlage her nicht auszuschließen; auch die
entgegenstehende Überlieferung an der zweiten Stelle, wo "das Tor der Hundert" genannt
wird, 2239, - hier ist der Text in B' S* A Aeth'' Arm Sixt verkürzt", LXX weist die
hebraisierende Transkription jJ.EU, L cuuno , S(c)jJ.TJa auf -, lässt sich angesichts der weit-
gehend fehlenden Harmonisierung paralleler Stellen sowohl im ursprünglichen Überset-
zungstext als auch in seiner zu postulierenden hebräischen bzw. aramäischen Vorlage
nicht als Gegenargurnent vorbringen. Aber auch bei dieser Erklärung der Wortänderung -
vom Kontext her dürfte sie durch die Aussage, dass die hier genannten Tore "geheiligt"
werden, li11W1P,verursacht sein - erlaubt die Bezeugung durch die drei lukianischen
Zeugen keinen Schluss auf die textgeschichtliche Herkunft.

Esdr 11 1320 i11ni1 1~1n~: KaI. (> B' S Sixt Ra.) jJ.ET' mhov] pr (et om Kal 19') orruro
El~ TO opos aVTOV L; OTTWW El~ TO opos aVTOV (retro ad montem eius La) Lal23 Compl; a
parte eius et aparte eius AethA

: Der nur als Hiphil von i11n erklärbaren Wortform
i11ni15, die meist auf Grund der ursprünglichen Textform der LXX und einiger masoreti-

I) So auch in 1329; in dem nur hexaplarisch-lukianisch überlieferten Text 2225 mit L (ou-
.\aaaovTES") custodientes gegen Sc<j>u.\aKES".

2) Was die lukianische Intention der Zuordnung der Dubletten anbelangt, ist ein Zusam-
menhang mit Xenophons Schilderung dieser Gebiete als Aufenthalt von Tieren nicht ausge-
schlossen. Zur Stellung innerhalb der hexaplarisch-lukianischen Dublettenüberlieferung vgl.
S.207 und 215ff.

3) Vgl. S.253ff.
4) Auf Grund dieser Bezeugung von Rahlfs als sekundärer Zusatz bestimmt; vgl. ,,Der ur-

sprüngliche Text" 5.3.
5) Die einzig mögliche, aber nach Form und Inhalt gequälte Erklärung wäre die für des Ver-

bums illn nur im Tiphel bezeugte Bedeutung "wetteifern" (ler 2215).

174

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



scher Zeugen 1 als Dittographie des vorangehenden 1'1n~ erklärt und ausgeschieden wird,
liegt nach Ausweis der lukianischen Überlieferung nach L als vorgeordneter Zusatz, nach
La123 und Compl als Ersetzung des für 1'1n~ gesetzten Äquivalents IlET' aUTov, bereits
eine vormasoretische Überlieferung in der Form i11i1i1,,,zu seinem Berge hin", zu Grun-
de". Auch diese für die lukianische Rezension zu postulierende hebräische Vorlage ist, da
sie gegenüber der masoretischen nur auf der neben 1 und 1, 1 und ' häufigsten Buchsta-
benverwechslung von n und i1beruht, aus einer protomasoretisch noch nicht verfestigten
Textform der masoretischen erklärbar, die darum nicht als vom Prinzip der Angleichung
an "ffi" abweichende lukianische Intention erklärt werden darf; es geht letztlich auch hier
um lukianische Korrektur der ursprünglichen Übersetzungsform der LXX nach "ffi" in
einem Frühstadium.

Esdr II 1322 1JJi1 ,tliJ~ : av8pES 'AXXExap (cum var)] OL av8pES TOU iTPWTOTOKOU L
(deest LaI23

): Mit der hier gesicherten Äquivalenz der lukianischen Überlieferung - durch
graphische Verwechslung von J mit ::l lautet ihre Vorlage 1(1P::li1- ist eine von der
masoretischen Textform abweichende und ihr gegenüber sekundäre Vorlage, die von den
lukianischen Zeugen weitergetragen wird, unwiderleglich nachgewiesen; offen muss aber
auch hier die Frage bleiben, ob diese Tradition in die Überlieferungsgeschichte der lukia-
nischen Rezension, sei es ihrer Vorstufen, sei es ihres letzten Stadiums, eingeordnet
werden muss, oder ob sie als Sonderfall der Abschreibetradition, die dann aber auf der
Beiziehung von der ursprünglichen abweichender hebräischer Traditionen bzw. ihrer Über-
setzungen beruhen müsste, bestimmt werden muss. Ein e Erklärung bleibt ausgeschlos-
sen: Zufall kann eine solche Äquivalenz, bei der auf Grund geringster paläographischer
Transformation die Vorlage für ein Äquivalent entsteht, das als freie Wiedergabe vom
Kontext her unerklärlich bliebe, unmöglich sein'.

I) Nach Kennicott 47,80, 147, 180.
2) So auch, wahrscheinlich von der Tradition der LXX her, D: "post eum in monte(m)". Über-

einstimmend mit m zwei finite Verbalformen setzt Pesch voraus: 1iD.!J1 1n~innJ 1D: post eum
perrexit (vel suscepit?) et reparavit (jiD.!J ist das konsequent für masoretisches P'Tni1in diesem
Textzusammenhang verwendete Äquivalent). Von reiner Dittographie scheint Aeth" auszuge-
hen: 'ernhabehu wa'ernhabehu. Ob sich die beiden äthiopischen Äquivalente 'emhabehu - so
Aeth" ohne Wiederholung hier - und 'erndehrehu auf die beiden in LXX überlieferten I1ET'
mhov und OTTlUW mhou aufteilen lassen, bleibt, da die äthiopische nicht überall mit der grie-
chischen Bezeugung übereinstimmt, unsicher: In 1316, wo LXX OTTlUW mhoD, L I1ET aUTOV liest,
hat Aeth 'erndehrehu, so auch in 17, in 18 hat Aeth das gleiche Äquivalent bei einhellig bezeug-
tem I1ET' mh6v in LXX, aber in 21 22 23 24 bei einhellig bezeugtem I1ET' alJTov in LXX
'emhabehu, Auffällig ist, dass die lukianische Rezension, die I1ET' alJTOV entweder konsequent
mit den übrigen Zeugen mitüberliefert oder dann gegen OTTlUW korrigiert, nur in v.20 in dem
Zusatz absolutes orno e als Dublette zu ursprünglichem I1ET' aUTov setzt: Hier ist nur räumli-
ches Adverb: "dahinter", zum Berge hin, nicht zeitliches "nach ihm", dem zuvor genannten
Mauerbau, möglich: lukianische Interpretation.

3) Die einzige Alternative, die für die Bedeutung des Begriffes l;);) offen steht, ist das Ver-
ständnis als appellativum - so in Esdr II 2228 T~$ TTEPLXWPOU(omnes) - oder als nomen propri-
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Esdr 187'JJ., : KaL Bovclns] pr Km Ol (> 19) UlOl aUTOUL'; etfilii eius Lal23 = Pesch:
Vormasoretische Doppelüberlieferung ist bei dieser Umdeutung des nomen proprium in
das appellativum aus graphischen Gründen der Abschreibetradition - in 187 rJJ als Dit-
tographie des folgenden." in 1030 als Metathese der graphisch oft schwer unterscheidba-
ren Buchstaben ., und ' - die wahrscheinlichste Erklärung, die lukianische "Dublette"
demnach auf - auch durch Pesch bestätigte - noch nicht völlige Verfestigung der masore-
tischen Textform zurückzufuhren I.

EsdrII218"'1n~ : orriot» aVTov] + Ol a&A<pOl GUTOU93-108 (deest 19); fratres eorum
La1232

. Die Vorlage der Dublette: .,'n~, ist der masoretischen gegenüber als die ursprüng-
liche Textform anzunehmen, die aber in der Tradition der LXX auch als von m abwei-
chendes lukianisches Dublettenglied als sekundär bestimmt werden muss. Die lukianische
Zuordnung zum ursprünglichen Dublettenglied ist, da der im Kontext sinnlose Ausdruck
OlTLaW aVTov keine syntaktische Einpassung erlaubt, rein mechanisch.

Lukianischer Tradition vorgegebene oder in die Textgeschichte ihrer Zeugen einge-
drungene Rezensionselemente, die auf einer von der masoretisch überlieferten Textform
abweichenden Vorlage beruhen, müssen auch bei der Transkription von Eigennamen dann
angenommen werden, wenn ihre von der masoretischen abweichende Namensform gra-
phisch nicht von griechischer, sondern nur von hebräischer Ähnlichkeit der Buchstaben
her erklärt werden kann:

Esdr II 8141.,Jl' : Zaßouo] (aKXoup «(axoup 19) L AethA (sim) Compl (deest B I V Lal23

Aeth") (= Esdr 18400 TOV '!aTaAKOUpOU] Km (aKXOUp L): Hier liegt aber, da die außerlu-
kianische Bezeugung dem Ketib entspricht, die lukianische dem Qere, eine innermasoreti-
sehe Doppelüberlieferung vor, die sich hinsichtlich dieser beiden Namen auch darin zeigt,
dass an der zweiten Stelle, an der der Name 11J1' im AT noch überliefert ist, Reg III 45,
der häufige Name 11J1' (in Esdr 11noch 13220\322352313) - graphisch geht es wiederum
um die Vertauschung von 1 und 1, J und ~ - auch in wenige masoretische Handschriften
eingedrungen ist. Die Verbreitung der hier lukianisch überlieferten Namensform zeigt sich
auch darin, dass sie von Pesch und D mitbezeugt ist und in der Parallelstelle von Edsr I
nicht nur lukianisch - mitsamt Lav - mit der lukianischen Form identisch erscheint,
sondern auch der Sonderform der außerlukianischen Zeugen, wTa(A)KoupOS, zu Grunde
liege.

Esdr II 8\8 i1'J1tD., : KaL apx~v ~Aeoaav (sie B' V; -8ov rel.)] EV apXT] onpoum L; Km

cnpoum Compl; et sardi La 123; et serecia Aeth-B (= Esdr I 846'Aceßnßlnv] -ßT][J.LaV71-762

um für eine Landschaft, mit ähnlicher Transkription wie in 1322, aber ohne Miteinbeziehung
des Artikels - so in Esdr 11 nur S - z.B. Reg 11 1823. Zur Bedeutung vgl. Rudolph S.120.

I) ZU Syh vgl. S.219f., zu La'23 S.239 und 255 (20\3(\4)).
2) Vgl. S.244.
3) Die durch homoiot erklärbare Textverkürzung in B' V Aeth", würde, wenn sie mit Rahlfs

als älteste Textform bestimmt wird, zur Annahme eines vorlukianischen Stadiums der Textge-
schichte nötigen, das als Vorlage lukianischer Textbearbeitung diente. Vgl. ,,Der ursprüngli-
che Text" 5.3, S.390ff.

176

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



52; aOEpT]ßLaV119; EaEPEßLaV121; aserewan Arm; aOEß(E)LaV370c 248 Aeth; sebebian
LaY;sebebiam Lae; ~.,~~tb(')si;~.,~~tbb)Sy·L; EVapXT]copou c L) : Die ursprüngli-
che Textform der LXX geht auf Transformation und Umdeutung des nomen proprium
il':ntli in eine Nominalbildung des Stammes 1tDiund verbum finitum 1~J zurück; das
lukianische Rezensionselement ist als eine Form von Dublette zu erklären, nach der der
adverbiale Akkusativ apx~v durch Präposition stilistisch eingepasst dem wiederhergestell-
ten nomen proprium zugeordnet wird, das aber von dem in m überlieferten abweicht:
Nach der bestüberlieferten Transkription wäre es i1'n~; doch zeigt die lukianisch überlie-
ferte Form für '1tli in Esdr II 1040:oupoua - so auch L im Paralleltext Esdr I 934 -, dass
die Vorlage von L der masoretisch überlieferten auch näher stehen konnte',

Esdr II 833i1'lll1J :Nwa8lci]lwa8La(lwa88Ela 19') L (= Esdr I 862 MWEe]lwa8ELa(lw8.
19) L 3: Die lukianisch überlieferte Namensform, die sich nur mit dem Anfangsbuchsta-
ben, I gegenüber N, vom ursprünglichen, mit m übereinstimmenden unterscheidet, ist
sowohl von der hebräischen Vorlage als auch von der griechischen Transkription, als
Unzialfehler, her erklärbar. Auf alte Tradition auch der lukianischen Form lässt die Über-
lieferung von Pesch mit ~'ll11' schließen, wo aber die Ähnlichkeit beider Anfangsbuch-
staben noch größer ist. Da beide Namensformen innerhalb des AT singulär sind", lässt
sich kein Aufschluss durch parallele Überlieferung finden. Nicht auszuschließen ist, dass
die einzige Vergleichsmöglichkeit, der Name der falschen Prophetin i1'lll1J in 1614, da er
in LXX maskulin verstanden ist, die Ursache der Namensänderung in 833 war: die Gefahr
der Identifizierung des Leviten mit dem Feind Nehemias: lukianische Interpretation. Für
Herkunft der Form lwa8La aus lukianisch bezeugter hebräischer Tradition spricht die er-
schließbare onomatologisch korrekte Bildung aus dem Stamm lll,5.

Es bleiben die wenigen Fälle lukianisch überlieferter Textformen, deren Abweichen
von der masoretisch überlieferten Vorlage auch durch graphisch erklärbare Transformation

I) Die Äquivalenz ist in LXXwegen eines fehlenden abstractum zwar nicht nachgewiesen,
wohl aber die Äquivalenz beider Stämme bei anderen Bildungen, so in Esdr Il 52 (= Esdr I 62)
mit dem aramäischen Verbum, 1'itD : ~pEavTo, in LXXbestverankert und auch aquilanisch itv
mit apxwv; vgl. auch cipx~ aUTou für lilitD' in dem nur hexaplarisch überlieferten Vers lob 373.

2) Im Apparat zu Esdr II 1040ist zu aapoua der Zeuge: L, ausgefallen. Die masoretisch über-
lieferte Namensform il'JitD fehlt somit in der Überlieferung der LXXvon Esdr Il 818 völlig,
auch in Lal23

, deren Transkription sardi am ehesten auf die von Pesch überlieferte Form l\'itD -
d auf Grund von Unzialfehler A-D. - zurückgeführt werden dürfte. LapaLa liest LXXfür il'JitD
mitsamt Lai23 (saraeam) auch in V.24,wo nur L Arm nach m in aapaßwv korrigiert, während an
den übrigen Stellen der Bezeugung dieses Namens (187 1945 2012(13)228 24) ganz oder fast
einhellig die korrekte Transkription aapaßw (in 195 im nur lukianisch überlieferten Zusatz)
steht.

3) Die übrigen Varianten sind innergriechisch und für das Problem belanglos, auch La123

noadrea ist lediglich Verschreibung der ursprünglichen mit m übereinstimmenden Transkrip-
tion.

4) Vgl. noch vwa8w für il'illJ in Par I 322mit lukianischer Korrektur nach m.
5) Vgl. M.Noth, Die israelitischen Personennamen. S.184f.

177

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



nicht erklärt werden kann, so dass hinsichtlich der Herkunft nur noch die Alternative einer
von m wesenhaft unterschiedenen Vorlage, oder aber einer m gegenüber völlig freien
Übersetzung offenbleibt, hinsichtlich der Einordnung in die lukianische Tradition aber
nur die Alternative eines weiteren Rezensionsprinzips, das als Kriterium höher stünde als
das Prinzip der Übereinstimmung mit m, oder einer nur in den lukianischen Zeugen
überlieferten Tradition, die nicht der lukianischen Rezension zugehört.

Ein solcher Fall liegt bei dem in Esdr 11 2228 für D'11iLiQi1 an Stelle des in Esdr 11
konsequent verwandten Partizips Q8wv lukianisch bezeugten Äquivalent AEVl vor, das der
hier fassbaren lukianischen Intention auch aus dem Grund widerspricht, weil ein meist
lukianisch, in 1024auch von SC 1 bezeugtes Äquivalent für diesen Begriff überliefert ist:
<jJ86s.Vom Kontext her ist die Lesart als Analogie an die vorangehende Aussage über die
Herbeifiihrung der Leviten in V.27 erklärbar, als genuin lukianisch aber kaum zu bestim-
men. Für die eher der - sei es hebräischen, sei es griechischen - Abschreibetradition
zuzuweisende Erklärung aus dem Kontext spricht die - hier auch als Dublette in La123

:

levitis honoratis; in 2228 liest Lal23 mit m und LXXfili cantorum - lukianisch überlie-
ferte Textänderung TOlS AEVl TalS L an Stelle von ursprünglichem EVTlllOlS für D1n", in
1216unmittelbar nach TOlS LEPEllalV 2.

Eine ähnliche Interpretation vom Kontext her könnte bei den öfter bezeugten Änderun-
gen der Epitheta für den Namen von Israels Gott bzw. des jerusalemischen Tempels vor-
liegen, wie sie lukianisch bezeugt in Esdr 11 61415 überliefert sind:

614",~1tD' i1",~ : 9EOU 'Iapa~A] TOV 9EOV TOV ovpavov L La123
; pr domini Aeth" Arm : cf

Dap (= Esdr 174 (TOU) KVPlOV (> Arm 1500; + TOV L) 9EOU 'Iapa~A) 15 i1J1 i1n'J: TOV OLKOV

TOUTOV] T. OlKOV TOV 9EOV L; domum La 123 (= Esdr I 75 b olKos b ayLOS] 0 OlKOS B' L 71'-
74-120-134-370 46 Aeth; aedificatio templi domini Lac (di LaI23

); domus nostra
Lav:A*nC).

Die Überlieferung als ganze zeigt die meist vorliegende Vielgestalt bei diesem Phäno-
men, die lukianisch überlieferte Textform von Esdr 11 eine interpretierende Intention: Der
Befehl von Israels Gott, dem hier der Befehl des persischen Königs zugeordnet ist, ist der
Befehl Gottes, den auch der persische König als seinen Gott anerkennt: der "Gott des
Himmels" 12; das Haus, dessen Wiederaufbau dem König durch diesen Gott befohlen
wird, ist "das Haus des Gottes". Als lukianisches Element der Interpretation ist ein sol-
cher Texteingriff denkbar; wie weit er als lukianisches Rezensionselement dann denkbar
ist, wenn er von der Aussage des hebräischen bzw. aramäischen Originals, die im ur-
sprünglichen Übersetzungstext bewahrt ist, abweicht, muss offen bleiben.

Es lässt sich aber ein lukianisches Rezensionsprinzip, das von dem vorherrschenden
der Bewahrung der masoretisch überlieferten Vorlage abweicht und das dem hier vorlie-
genden nahe steht, eindeutig nachweisen: Es ist das Prinzip der interpretierenden Eintra-

I) Vgl.S.198f.
2) Vgl. S.174 und 253.
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gung von Begriffen oder Aussagen, die an anderen Stellen des Alten Testamentes überlie-

fert und in dieser Weise kanonisch verfestigt sind:
Esdr II 1815 D'lQrI "S) : <jJVAAa<jJOlVlKWV]+ KaL ayvou L: Es ist unter den fiir die

Zweige des Laubhüttenfestes im Heiligkeitsgesetz, Lev 2340, aufgezählten Bäumen das
Äquivalent für die ,nPJ1s), die .Bachweiden", die dort in einer zweifachen Wiedergabe
in dem Ausdruck LTEas KaI. ayvou KAcl80us EK xEL~6.ppou übertragen, hexaplarisch aber in
Syh durch Obelisierung von KaI. ayvou KAcl80us auf das eine Äquivalent LTEas zurückge-
führt werden. Es ist lukianische Berufung auf die sowohl hebräisch als auch griechisch
vorgegebene ursprüngliche Formulierung der Festordnung, die in der Wiederaufuahme
von Esdr II sowohl im Original als auch in der Übersetzung weitgehend frei wiedergege-
ben ist'.

Esdr II 198'tDnXl' : KaI. rEpyaualwv] + KaLEUaLWVL' 55 = Pesch oap
: cf Exod 38 172:

Es ist die lukianische Berufung auf den locus classicus der Landverheissung an Mose, im
Unterschied zum Nachtrag von KaI. Fepyeoultov in LXX von Exod 38 17 (vgl. Gen 1521
Deut 71) nicht aus vorgegebener Tradition, sondern aus rezensioneLler Intention zu erklä-
ren.

Esdr II 1925D'J,~nr1nJ:AclKKousAEAaTO~TJ~EVOUS]+ ous OUKE~EAaTO~TJUaVL: Es ist
im Rückblick auf die Vergangenheit im Bußgebet des Volkes die lukianische Berufung
auf Jahwes Warnung vor dem Abfall in der Thora: der Hinweis auf die Gnade der Land-
gabe, in der ursprünglichen Form der vorgegebenen Übersetzung der LXX: Deut 611 3.

Esdr II 231 D'i1'~i1'i1pJ 'J~Q1':JQS)~1J'-~' : ~~ELUEA9WO'LV'A~~aVlTaL KaI.
MwaßiTaL EV EKKATJUl<;l9EOU]OUKELUEAEUUETaLa~~aVl TTJS KaL ~waßl TTJS ELS EKKATJULOV
KUPlOUL; non introivit (pro -ibit) amanites et moabites in ecclesiam dei La123

: Obwohl es
hier nur um den formalen Wechsel vom ursprünglichen Plural zum lukianisch überliefer-
ten mit m übereinstimmenden Singular, um den stilistischen Wechsel vom Konjunktiv
zum Futurum und um den gräzisierenden Wechsel von der Präposition EV zu ElS geht,
legt doch die lukianisch überlieferte Ersetzung des Gottesnamens 9EOUgegen m - aber mit
Pesch - in Esdr II, aber mit m und LXX in Deut 232(4) durch KUPlOUden Schluss nahe,

I) Die Äquivalenz ist für beide Begriffe gesichert: Für LXX mit ayvoS' noch durch lob
4022(17), mit LTEadurch Ps 136 (137)2 und Is 444, für a' durch Lev 2340 Is 157 und lob 4022(17),
für (J' durch Lev 2340 und Is 444, für 8' durch Lev 2340. Zu beachten ist, dass L in Esdr II das
obelisierte und damit hexaplarisch als von m abweichender Teil der LXX erklärte Äquivalent
überliefert, nicht das damit hexaplarisch aufgenommene, lTEa, das für die drei jüngeren Über-
setzungen auch positiv bezeugt ist.

2) Die Stellung innerhalb der Völkemamen ist verschieden: Hs. 55 ordnet KaL EUaLWVmit
Pesch nach <I>EpE(alwvein, das entspricht m LXX in Exod 38 und m in Exod 317,0'" (2 Mss und
4 der älteren Editionen) nach XETTalwv, das entspricht LXX in Exod 317; Kal rEpYEaalWV, das
in Exod 38 und 17 in m fehlt, steht an beiden Stellen in LXX bei Syh unter Obelus; die Reihen-
folge im Text von La 123 , in dem der Zusatz KaLEUlaLWVfehlt, ist in Esdr II 98 singulär, in Exod
nicht bezeugt.

3) L in Esdr II bestätigt für Exod - gegen B* mit vielen - die Ursprünglichkeit der Zuord-
nung des Simplex AaTo~Elv zum Compositum EKAaTo~Elv(vgl. S.53 Anrn.l).
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dass die Erinnerung an das deuteronomische Gesetz lukianisch enger mit seiner ursprüng-
lichen Formulierung harmonisiert werden soll; dafiir spricht auch, dass das im Vordersatz
genannte "Buch Mose" von L gegen m und LXX als das "Buch des G e set z e s Mo-
se" präzisiert wird.

Alle vier Stellen lukianischer Berufung auf die vorgegebene Tradition der Thora sind
in der altlateinischen Überlieferung von Lal23

- in 1925 auch von Lal25
- nicht mitbe-

zeugt; auch in 231 geht Lal23 nur so weit mit L zusammen als es um Angleichung an m
geht, nicht bei der Änderung des Gottesnamens nach Deut 233(4). Die an dieser Stelle
erkennbare Unterschiedenheit der altlateinischen Tradition in der von Lal23 überlieferten
Form von der griechisch durch L bezeugten, mit der sie, wie die Untersuchung der so
bezeugten Textformen eindeutig ergeben hat, in stärkstem Maß übereinstimmt, weckt die
Frage, ob trotz dieser Übereinstimmung auch in Rezensionselementen, die mit Sicherheit
als genuin lukianisch, das heißt: der Textrezension der antiochenischen Exegeten zugehö-
rend, zu bestimmen sind, sich in der altlateinischen Tradition vorlukianisches Überliefe-
rungsgut erhalten haben könnte, das, wenn es nicht die ursprüngliche Textform der LXX
repräsentiert, so doch innerhalb der Tradition ihrer altlateinischen Übersetzung Anspruch
auf Ursprünglichkeit erheben könnte und darum auch hinsichtlich der griechischen Über-
lieferung einer besonderen textgeschichtlichen Überprüfung bedarf. Diese Frage kann nur
durch den Vergleich der erarbeiteten Form der lukianischen Rezension mit der ihr nahe-
stehenden Tradition, die in die vorlukianische Zeit zurückreicht oder zurückreichen kann,
einer Beantwortung näher gebracht werden: der griechischen und syrischen Tradition, die
durch ihre Zeugen, den Korrektor des codex Sinaiticus und die syrohexaplarischen Frag-
mente, als vorlukianisch-hexaplarisch ausgewiesen ist, und der altlateinischen Tradition,
die auf Grund der Doppelüberlieferung in den beiden altlateinischen Texten Lal25 und
Lal23 in ihrem Verhältnis zu Wortgebrauch und Wortäquivalenz einerseits im Text der
Vulgata, andererseits in der vorhieronymianischen Zitatüberlieferung die Möglichkeit
bietet, in den vorlukianischen Textbereich vorzudringen'.

Es liegt aber auch innerhalb der lukianisch überlieferten Eintragungen aus dem Penta-
teuch ein Fall vor, in dem - textgeschichtlich der Überlieferung des von der masoreti-
sehen Vorlage abweichenden Dublettengliedes Tas TJiJ.LOVOVSTOV ßauLAEws in 128 entspre-
chend! - zur lukianischen Bezeugung auch die des Korrektors von S hinzutritt: Esdr II
llI9r::l'1~tlii1'~P:::l: chr' (ETr 93 106; EWS Aeth Cornpl) clKPOV TOU oupovoü] + EWS mcpou TOV

ovvov SC- L : cf Deut 304 LXX; + usque ad extremum eius Or'" Gen horn 9, 3. Hin-
sichtlich der Berufung auf vorgegebenes Zeugnis läge hier der Beweis dafiir vor, dass sie
auf dem Mittelglied der bereits vorliegenden griechischen Übersetzung beruht - in Deut
304 m steht die mit Esdr 11 119 identische eingliedrige Formulierung D'atlii1 '~P:::l-,
hinsichtlich der textgeschichtlichen Einordnung bleibt aber auch hier, bei ,,hexaplarischer"
Bezeugung nur durch Sc - Syh ist nicht erhalten - und trotz des Zitats in der lateinischen

I) Vgl. 2.1.1., 2.1.1.2. und 2.1.1.3.
2) Vgl. S.173f.
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Überlieferung des Origenes - schon die freie pronominale Wiedergabe widerspricht dem
strengen Zitatcharakter' - die auch in S~weitergetragene lukianische I-Ierkunft wahrschein-
lieber'.

2.1.1.2. Die hexapiarische Rezension und ihr Verhältnis zur lukianischen
Die hexapiarische Rezension, die in Esdr II fragmentarisch, aber in dieser Form aus-

drücklich als solche bezeichnet überliefert ist, bleibt, da sie innerhalb der christlichen
Rezensionen sowohl als die älteste als auch als die einzige erscheint, deren Kriterien der
Rezension und deren Weise der rezensionellen Bearbeitung der ihr vorliegenden Textform
der LXX dokumentarisch bezeugt sind, die für die Textgeschichte und Textherstellung der
LXX wichtigste Überlieferung. Das zentrale Kriterium, dem alle Weisen der Textarbeit
des Origenes und seiner Schule unterworfen sind - sei es die Herstellung der Hexapla und
Tetrapla, sei es die selbständige Tradition und Bearbeitung der .Jiexaplarischen Kolumne"
- ist das Instrument einer mit der masoretisch überlieferten in stärkstem Masse überein-
stimmenden Vorlage, nach deren Vorbild durch das Mittel der jüdischen Übersetzungen
des zweiten christlichen Jahrhunderts die vorgegebene, in sich vielgestaltige Textform der
LXX bearbeitet wird. Dieses Kriterium bleibt die Grundlage für die Bestimmung dessen,
was innerhalb der als hexaplarisch verifizierten Zeugen als genuin hexaplarisch aufzuneh-
men ist. Aber dieses Kriterium, das sich, auf Grund des Ausgangspunktes der Textarbeit
des Origenes in der Herstellung der Hexapla, zuerst auf die durch die aristarchischen Zei-
chen gekennzeichneten Zusätze und Auslassungen der hebräischen Vorlage gegenüber der
LXX bezieht, muss - das haben neuere Funde und Forschungen immer deutlicher gezeigt
- auch als Kriterium für weitere Formen rezensioneller Texteingriffe in Anspruch ge-
nommen werden.

Das gilt vor allem für eine letztlich in der abweichenden Wortäquivalenz der jüngeren
Übersetzungen begründete und darum nach der Konzeption des Origenes auch bei syn-
onymen Begriffen als "Angleichung an das hebräische Original" verstandene Ausweitung
rezensioneller Arbeit auf Änderungen des Wortlautes und des Ausdrucks'.

1) Zum Problem der Verwendbarkeit biblischer Zitate im Schrifttum des Origenes für die
hexaplarische Rezension vgl. vor allem A. Rahlfs, Studien zu den Königsbüchern, Septuagin-
ta-Studien, 1.Heft, 1904 (Nachdruck 1965) S.47-54; zur lateinischen Origenes-Überlieferung
53f.

2) Vgl. 2.1.1.2.5.; dort auch die Diskussion der wegen Gegenzeugnis oder Ausfall von Syh
hinsichtlich ihrer textgeschichtlichen Einordnung zweifelhaften, hinsichtlich ihres Charakters
weder als Dubletten noch als Eintrag aus vorgegebenen analogen Aussagen erklärbaren und
darum sowohl als hexaplarische als auch als lukianische Rezensionselemente schwer be-
stimmbaren von L und S'überlieferten Zusätze in 125 und 6 (S.216f.).

3) Bernhard Neuschäfer hat in seinem bahnbrechenden Buch "Origenes als Philologe",
1987, auf Grund der Quellenbelege von Origenes bis Hieronymus Charakter und Intention der
hexaplarischen Arbeit des Origenes hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den bei den Krite-
rien der Textrekonstruktion: der hebräisch überlieferten Vorlage als Kriterium der Harmonisie-
rung quantitativer Unterschiede und der AOlTTal EK06uElS" der späteren jüdischen Übersetzer als

181

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Das gilt auch für eine Differenzierung dessen, was als asterisierter Zusatz und als obe-
lisierte Auslassung im Blick auf den Kontext, in dem diese Rezensionselemente stehen,
zu bestimmen ist: Es geht um die verschiedenen Formen der Du bl e t t e, deren hexapla-
rischer Ursprung sich daraus ergibt, dass ein asterisierter Zusatz öfter nicht auf einen in
der vorgegebenen Form der LXX gegenüber der hebräischen Vorlage feh Iend e n Satz-
teil zurückgeht, sondern auf eine von dieser abweichende bzw. ihr gegenüber ungenaue
Übersetzung, die dann, wenn sie als solche erkannt ist, obelisiert werden kann, unerkannt

Kriterium der Heilung in den verschiedenen aVTlypa<!>a der LXX überlieferter qualitativer
OLa<!>WVlQl, untersucht. Es ist an seinen subtilen Untersuchungen für die Überlieferung von
Esdr 11, bei der der Charakter der hexaplarischen Rezension auf Grund ihrer fragmentarischen
Bezeugung nur von der vollständig bezeugten lukianischen Rezension her, nach dem Kriteri-
um gemeinsam oder unterschiedlich bezeugter Textformen, annähernd bestimmt werden kann,
von besonderer Bedeutung, dass der Verfasser neben dem bekannten Kriterium der Korrektur
nach dem hebräischen Text dem Kriterium der Korrektur nach den AOlTTaL EKOOUElS", das sich in
erster Linie nicht auf Zusatz und Auslassung, sondern auf Wortäquivalenz bezieht, nach der
Intention des Origenes die mindestens gleich große Autorität zumisst. Zu fragen wäre m.E.
aber, ob diese beiden Kriterien auf eine je verschiedene oder sogar gegensätzliche Intention
zurückgeführt werden dürfen, ob nicht an Stelle des Postulats der "Berücksichtigung des
hebräischen Textes als Kpl T~PlOV textkritischer Entscheidungen neben den AOl TTaL EKOOUElS"" (S.
94) auch die Berücksichtigung der AOlTTaL EKOOUElS" als Kriterium der Korrektur nach dem he-
bräischen Text - nicht nur hinsichtlich Textverkürzung und Texterweiterung, sondern auch
hinsichtlich der Wortäquivalenz, nach der das von den EKOOUElS" besser bezeugte Äquivalent
als das auch der hebräischen Vorlage näher stehende zu bestimmen wäre - postuliert werden
dürfte und müsste? Diese Bestimmung und Zuordnung der beiden Kriterien entspräche auch
der Grundintention der Textarbeit des Origenes als ganzer, die - so, wie ich ihn verstehe, auch
im Sinne Neuschäfers - nicht durch andere Aspekte relativiert werden darf: der Rekonstruktion
des ursprünglichen Septuagintatextes als Heilige Schrift der christlichen Kirche und der Dar-
stellung des hebräisch überlieferten Textes in griechischer Gestalt als Gegenstand der Ausein-
andersetzung mit dem zeitgenössischen Judentum. Das Kriterium der AOl TTaL EKOOUElS" als Be-
stimmung der richtigen Wortäquivalenz könnte dann auch als das verbindende Glied
bestimmt werden, das beide auf diese Weise dargestellten Textformen, die innerkirchlich und
die apologetisch bestimmte, miteinander verbindet. Dass aber hinsichtlich dieser je verschie-
denen Bestimmung nach der Intention des Origenes selbst eine Relativierung im Sinn einer
Überbewertung der Rekonstruktion der hebräischen Textform gegenüber der des altüberliefer-
ten LXX-Textes angenommen werden müsste, scheint mir angesichts des beschwörenden Ein-
satzes für seine Bewahrung im kirchlichen Gebrauch im Brief an Africanus trotz der merkwür-
digen Aussage über die obelisierten Stellen, ou TOAI1~UaVTES" aUTO TTGVTl) TTEPlEAElV, in Matth.
Comm. 15, 14 ausgeschlossen, zu erwägen darum die Frage, ob in dieser Formulierung das
verbum finitum: "wir haben nicht gewagt (sie völlig auszumerzen)", nicht als Aussage über
etwas Gewolltes, aber aus Furcht Unterlassenes zu verstehen wäre, sondern im Sinn der Verhü-
tung der Schuld dessen, der "es wagt", die .Kanonsformel" zu missachten, das bedeutet: im
Sinn des bei Josephus bezeugten Wortgebrauchs: OUTE TTpou8Elval TlS" OUOEV OUTE a<!>EAElV
aUTWV OUTE I1ETa8E'lVQl TETOAI1T]KEV (c. Ap. 142; vgl. Neuschäfer S. 133-135, mit Anm.219), als
etwas durch das Wort der Heiligen Schrift selbst Verbotenes. Das Adverbium TTGVTl) hätte dann
nicht einschränkenden, sondern kategorischen Sinn: "in keiner Weise haben wir uns, in dem
wir es wagten, die obelisierten Stellen auszumerzen, schuldig gemacht".
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aber ohne Kennzeichnung im Text belassen und erst sekundär durch Vergleich mit dem
hebräischen Original verifizierbar ist'.

Dass die beiden Zeugen SCund Syh hexaplarischer Herkunft sind, ist für den im 7.Jh.
anzusetzenden Korrektor des codex Sinaiticus durch den Kolophon am Ende des Buches
bewiesen, nach welchem diese Korrekturen nach einer von Pamphilus und Antoninus
hergestellten, verglichenen und revidierten Abschrift der Hexapla des Origenes in S einge-
tragen sind', für die syrischen Exerpte aus der ins 8. bis 9. Jh. datierten Catene London
Brit. Mus., Add MS 12.168 aus dem Grund nahe gelegt, weil die in dieser Handschrift
zitierten Bibeltexte, die für Esdras lediglich als 1'l':JtUi ~rm1.J~tU1.J: "aus der Übertra-
gung der Septuaginta" bezeichnet werden', nach Ausweis einer Note am Ende der Exzerp-
te aus dem Buch Daniel (fol 161 b) aus der Übersetzung des Paul von Tella stammen".
Doch bedarf die Untersuchung des auf diese Weise dokumentierten hexaplarischen Cha-

') Vgl. S.144f. und 2.1.1.2.3 (S.206-208). Die hexaplarisch bezeugte astensierte Zusätze im
Kontext einer bewahrten freien oder abweichenden Wiedergabe des gleichen Satzteils überlie-
fernden Stellen - J.ziegler hat sie fur die eigentümliche Dublettenüberlieferung der Ier - LXX
hinsichtlich der Überlieferung mit obelisiertem ursprünglichen Dublettenglied in der Einlei-
tung zur Edition (1957) S.79, hinsichtlich nicht obelisierter Stellen in den Beiträgen zur Jere-
mias-Septuaginta (MSU VI, 1958) S.105 zusammengetragen und LSoisalon-Soininen in den
Untersuchungen zum Charakter der asterisierten Zusätze in der Septuaginta (in AASF, Ser.B
114,1959) S.35f.) dieser Kategorie zugehörende Stellen aus weiteren Büchern der LXX hinzu-
gefugt - unterliegen in besonderem Maße der Frage, ob die Obelisierung bzw. Nicht-
Obelisierung auf ein hexaplarisches Prinzip oder lediglich auf den fragmentarischen Charakter
der Überlieferung zurückgefuhrt werden muss; doch legt die Art der Überlieferung, nach der
bei obelisierten Stellen der Dublettencharakter, d.h. die Zugehörigkeit der auf das gleiche
Grundwort bezogenen bei den Äquivalente, eindeutig verifizierbar ist, den Schluss auf eine
rezensioneIl begründete Unterscheidung zwischen Obelisierung und Nicht-Obelisierung nahe.

2) Der Text im Apparat der Edition, Subscriptio, S.249; zur Interpretation vgl. Einleitung
S.8f. und die Bemerkungen zum ähnlich lautenden Kolophon des Buches Esther, Est. ed. Ein-
leitung S.60-64.

3) Subscriptio zu 193 vgl. den Apparat und S.226f.
4) Vgl. Ch.C.Torrey, Ezra Studies, Chicago 1910 (Nachdruck 1970), S.96, Anm.37. Die Notiz

zu Daniel bezieht sich nicht nur auf dieses Buch, sondern auf die l\'W''ip l\:lnS als Ganzes, mit
denen wahrscheinlich die in der Catene überlieferten Exzerpte gemeint sind. Die Behauptung
von Gwynn, dass diese mit Ausnahme von Par, Esdr und Dan aus der Peschitta stammen (Intro-
duction S. XVI, XIX, XX), bedarf der Überprüfung. Für das Exzerpt Hos 12 31 4 (fol. 139 verso a
b) stimmt es nicht: In 12 ist hier zusammen mit der Mailänder Syrohexapla das Äquivalent
l\nl'Jf gegen l\'JtO in Pesch fur rropvefa (D'J'Jf lTI), in 31 l\'iS'J gegen l\J'inl\ Pesch fur aHoTpl-
ous- (D'inl\ !1l), l\n'Ell\ gegen l\WpJl Pesch fur lTEl1l1aTa CW'Wl\ !1l), in 4 l\JWl\i gegen l\t!l,'xzj
Pesch fur apxovToS- (iW lTI), l\J'?~ l\?, l\Ji1,::>l\?, gegen l\OÖJ Dl\O' l\l'~l\ WJ? l\?l' Pesch für
OUOE lepc relcs OU8E O~AWV (D'~inl lml\ l'l\, !1l) und in 31 als Dublette das mit der Vokalisie-
rung von LXX, 5)":1,übereinstimmende Äquivalent l\niii'J (rrovnpd} an Stelle von masoretischem
-Pl in der Form l\niD'J l\JnOl fur ayalTwaav rrovnpd (5)i nJi1l\ !1l) überliefert, das auch von
Pesch, aber in der Form l\niii'J l\Onil und in umgekehrter Reihenfolge, auf das Äquivalent
l\ni'~ fur masoretisches -Pl folgend, bezeugt wird: Trotz geringer Differenzen gegenüber der
Mailänder Syrohexapla eindeutig syrohexaplarischer Text!

183

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



rakters dieser beiden Zeugen auf Grund der weitgehenden Übereinstimmung ihrer Text-
formen mit lukianischen Rezensionselementen zuerst der durchgehenden Vergleichung
mit dieser Tradition.

Die weitgehende Abhängigkeit der lukianischen Rezension von der hexaplarischen, die
Joseph Ziegler vor allem in den Prophetenbüchem nachgewiesen hat, bedarf für die Über-
lieferung von Esdr II aus dem Grund einer besonderen Untersuchung, weil hier die beson-
dere Form der hexaplarischen Bezeugung, die notwendigerweise eklektische und auch
graphisch bedingte Eintragung in eine von Haus aus nichthexaplarische Textform beim
Korrektor des codex Sinaiticus und die durch den syrischen Sprachcharakter bedingte
Reduzierung hexaplarischer Rezensionselemente in der Übersetzung des Paul von Tella,
die, wie Alfred Rahlfs an der nicht hexaplarischen, aber der lukianischen nahestehenden
syrischen Textform des Psalters nachgewiesen hat', kein völlig sicheres Kriterium für
hexaplarische Herkunft ist, schon der Qualität nach eine Relativierung und NivelIierung
der Kriterien genauer Unterscheidung beider Rezensionen mit sich bringt, die durch die
Quantität, die fragmentarische Überlieferung beider hexaplarischen Zeugen, noch verstärkt
wird.

Der Vergleich der Textformen wird darum innerhalb des hexaplarisch mitbezeugten
Textbereichs, der mit dem erhaltenen Teil des codex S, Esdr II 99 KUPlOS",beginnt und mit
dem Ende des Buches endet, zuerst dort der erschöpfenden Verifizierung dessen bedürfen,
was an Rezensionselementen lukianisch mitsamt SCund Syh, was hier nur entweder von
SCoder von Syh mitbezeugt und was von lukianischen Zeugen allein überliefert ist, wo
die syrohexaplarischen Fragmente erhalten sind: Esdr II 111-4 ~[lEpaS", 121-8, 147 (41)-9
(43),1416 (410)-22 (416) 1615-16 und 181-193.

2.1.1.2.1. Die mit der lukianischen Rezension gemeinsamen hexaplarischen Korrekturen
nach der hebräischen Vorlage von m

I. Die Nähe der hexaplarisch mitbezeugten lukianischen Korrekturen nach m zu den
nur lukianisch überlieferten zeigt sich zuerst darin, dass auch bei dieser Bezeugung die
Zu sät z e am häufigsten überliefert sind':

(1) Der hexaplarische Zeuge ist Sc: 910 TL] pr KUl vvv SC_L Lal23Aeth Arm Compl = m
(i1r1l'i) et Esdr 1879 1111 [l~ 8~] + KE SC_L a 119 La123Aeth Compl Sixt Ra. = m
{'J1~)3 1213 KaL 2°] pr VUKT0S" SCI (restituit Sc2) -L Aeth" Compl = m (i1~'~)4 1412(6)

I) ed. Psalmi cum Odis (1931), §6.1, S.52; §7.6, S.66f .. Der Text des Septuaginta-Psalters,
Septuaginta-Studien, 2.Heft, 1907 (Nachdruck 1965), § 6.7, S.35; §25, S.122-124; §26.3.4,
S.126-128.

2) Die entsprechende nur lukianisch bezeugte Überlieferung vgl. 2.1.1.1.1. S.18-20.
3) Zu den von a und b mitbezeugten Rezensionselementen vgl. "Die gegenseitige Zuord-

nung der Textformen" 3.(3). S.311f.
4) Das Fehlen des Äquivalentes für il';''; in LXX beruht auf dem Missverständnis der Wort-

folge il';''; ~'Jil als ein nomen proprium: TOV )'WA'lAcl, so auch in La'23: goela, wo der Ver-
zicht auf den Zusatz in diesem Verständnis von m begründet ist; der hexaplarisch-Iukianische
Zusatz demnach eine nicht mehr als solche erkannte Dublette.
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TOTTWV] + on (wv 93; ex quibus La) ETTEaTpEtjJaTE L Lal23 Compl; + ETTLaTpEtjJETE Sc: cf m
(lJltlin-1tli~)' 1514 T0 'Ap9aaaaM] apTa~Ep~OV TOV ßaatAEw<;, (artaxersae regls La) L
Lal23Arm Got; + TW ßaatAEl SC Compl = m (~nOWnnl~? 1?Qi1)2 165 TOV (> Compl)
TTaL8a aiJTou (vel enurj] pr xrrro TOV AOYOV TOUTOV TOV (TO Sc: cfm) TTE~TTTOV (-TTovTa 19)
SC -L Compl = m (n'W'Qn Dll~ i1ii1 l::Ji:J); pr secundum verbum istum septimo La123;
pr KaTa TOV AOYOV TOVTOV 121; pr TOV (> 98-248 44) TTE~TTTOV (quinta vice et post ~E hab

I) Die nach der masoretisch überlieferten Textform schwer verständliche Aussage erscheint
in der ursprünglichen Übersetzungsform der LXX in einer Weise vereinfacht, die eine von m
abweichende Vorlage wahrscheinlich macht; doch ist der an Stelle der Wendung D'i.lll~ itDll
stehende Ausdruck avaßaivouoLV auch als freie Formulierung auf Grund der unverstandenen
Vorlage erklärbar. Die unterschiedliche Wiedergabe des in LXX fehlenden Satzteiles itzi~
1J'?1l 1:J1tzin,mit on E7TEOTpElj!aTE in L La'23, aber mit EmoTpElj!ETE in S' - das gemeinsame
Äquivalent EmoTpEq,ElV ist das in LXX bestverankerte, auch von a' übernommene für :J1tzi-, ist
nicht auf fehlerhafte Überlieferung, sondern auf je verschiedene Interpretation durch die bei-
den Rezensionen zurückzuführen, lukianisch textnaher auf Grund der Wiedergabe der Kon-
junktion itzi~, aber textfern auf Grund der Tempusänderung in den Aorist - wahrscheinlich als
Mitteilung der den Feinden benachbarten Juden an die zuvor in die Gegend der Feinde vorge-
drungenen Brüder: "Sie kommen aus ihren Stätten herauf, weil ihr von dort zurückgekehrt
seid" -, hexaplarisch übersetzungstechnisch freier auf Grund des Verzichts auf ein Äquivalent
für itzi~, aber auf diese Weise textentsprechend auf Grund des Verständnisses der Konjunktion
als keiner Übersetzung bedürftiges "itzi~ recitativum" und des Futurums als Imperativ: als
Aufruf an die Brüder "Kehret (zum Kampf wider die Feinde) zurück". Die lukianische Deutung,
die auch von der masoretischen Textform her ausgeschlossen ist, fällt für die Interpretation
aus dem Grund aus, weil im Kontext nirgends von einem vorangehenden Ausfall der Juden
gegen die Feinde die Rede ist; dagegen dürfte die hexaplarische Deutung als der älteste Zeuge
für die bei unveränderter masoretischer Textform allein mögliche Interpretation in Anspruch
genommen werden: das verbum finitum 1:J1tzinals durch itzi~-recitativum gekennzeichnete
Aufforderung an die mit dem Mauerbau beschäftigten Brüder in Jerusalem: "Kehret zu uns an
die vom Feind bedrängten Gebiete außerhalb der Stadt zurück, um uns zu helfen". Offen bleibt
nur die Erklärung des von LXX einhellig durch die Verbal aussage avaßaLvouoLV ersetzten
Ausdrucks D'i.lll~ itzill, der aber einem verbum finitum zugeordnet - 1?1l, 1?1l' könnte nach 1J?
leicht ausgefallen sein - zwar einen besseren Sinn ergäbe - "sie sagten uns wohl zehnmal: "sie
gehen aus allen Orten gegen uns vor; kehrt zu uns zurück!'''' -, aber auch absolut stehend
erklärbar wäre: "sie riefen uns wohl zehnmal aus ihren Stellungen zu: "kehrt zu uns zurück".
Warum - im Blick auf ein zu erschließendes Zögern der Aufgeforderten - "eine solche Mel-
dung in Wirklichkeit nur als einmalige, nicht als täglich wiederholte sinnvoll wäre" (so Ru-
dolph S.124), vermag ich nicht zu sehen. Die auf Houbigant zurückgehende Konjektur 1:Jtzin
für 1:J1tzin,die Rudolph noch mit n1i.lTi.lir?:J für n1i.lpi.lir?:Ji.l ergänzt - "sie hinterbrachten uns
wohl zehnmal all die schlimmen Absichten, die jene hegten" - hat im Unterschied zu der viel-
leicht direkt auf den Exegeten Origenes zurückgehenden Übersetzung als Interpretation in der
alten Übersetzungstradition trotz verschiedener von m abweichender Interpretationsversuche
nicht den geringsten Anhalt.

2) Vgl. S.214f. mit S.215 Anrn.l.
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Aeth-B
) b 44 Aeth Ald; + TO ITE~ITTOV a-370 1 6 ~KOVU8TJ] + KaL YTJua~ (YOUE~ SC = D)

ElTIE(V) SC_Lb 119 Ald Compl = m ("'D~ 1DtD)1) 10 ön EPXOVTaL VUKTOS <j>ovEooal UE

(quia veniunt interficere nocte La'23
)] on EPX. <j>OVEUUaL (-<JE 93) UE (> 19-93) VUKTOS (post

EPXOVTaL sq tr Compl) EPXOVTaL aITOKTELVaL (<j>OVEUUaL SC Compl: ef m) UE SC-L Compl =
m (l)..,il? D'~::l il?'?1 l)..,il? D'~::l '~)2 11 (TjUETaL] + OUK EWEAEOOO~aL SC_L
Lal23

125 Aeth-B Compl = m (~1::l~~?) 177 init] pr OL EA80VTES (qui venerunt La) Smg_L
Lal23 Aeth (sim) Arm Compl = m (D'~::lil), cf 22 Esdr 1583 198 T<ji UITEwaTL allTou] pr
OOUVaL (+ aUTTJV L Compl) SC-L La'23 = m (r1n?)4 2029(30) Kp(~aTa (iudicia La; pr Ta S
La) mhou] + KaL Ta (> Smg58) rrpoo ru'vurrru (iustificationes La) aUTOU Smg_L a-107

130 58
Lam Compl Sixt = m (1'pn1) 35(36) KapITOU ITaVTOS ~VAOU] pr ITaVTOS Smg_L = m
(pr?~ '''':J-?~); KapITOU et ITaVTOS tr La 123 (omnis fructus ligni) = m MSS 5 Peseh 2119
alJT(;)v] +OL <j>uAauuovTES EV TalS ITUAaLS (ITOAEaLV 7281

) Smg_L (deest 19) 7281 Lal23 Aeth"
Compl = m (D'..,lJtD::lD''''DtDil) 2226 NEE~la (-~LOU (VEaL~. 108) L 381; neemmiae
LaI23

)] + TOU apXOVTOS (principes La'23) Smg_LLa'23 Aeth -B Compl = m (iln:Jil) 31 TijS

«orrpinc] pr TTJS ITUATJS SCmg)c_LLal23 AethC-B
) Compl = m (llJtD?) 44 ~Ep18as] + TOU

vouou Smg_LLa'23 sim (et particulas sacerdotium secundum legem levitum pro ~Eploas-

AEUlTaLS) =m (il..,1nil (m~JD)) 2314 fin] + KaL (> La) EV rors <j>UAaKaLS aUTOU SC_L'
Aeth" Compl = m (1''''DtDD::l1)24 'Iouoa"LuT(] + aUa KaTa YA!OOuav Aaou KaL Aaou Smg_
L' Lal23 sim (et secundum lingua in populis : ef Peseh) Aeth·B Compl = m q1tD?~1
DlJ1DlJ)6 25 u~WV ult] U~WV (> 93) KaL (> 19) EaUTOLS (vobis La; + TJ~LV 93) Smg_L Lal23

Compl = m (D~?1 D~('J::l?)) 27 ITOVTJplaV (KaKLaV L; maliciam LaI23
)] + TTJV ~EYaATJV

SC_LLa'23 Arm = m (il?n)il).

I) Auch hier scheint, wie in 1412 (S.185 Anm.l), die hexaplarische Form mit dem Ausdruck
TO TTEI1TTTOV: "das fünfte Mal", m näher zu stehen als die lukianische, die mit dem masculinum
TOV TTEI1TTTOV die Botschaft, TOV AOYOV, als die zum fünften Mal ergangene bezeichnet. Als Re-
zensionselement nach m ist der Ausdruck in anderer Form auch in a und b überliefert (vgl.
S.311f.). Die ursprüngliche Textform bewahrt hier nur der durch B' S* AV 370 58 119 Arm
repräsentierte B- Text.

2) S' ist wie L als Zusatz nach m, nicht mit Br.-M. als Ersetzung zu verstehen. Das hexaplari-
sehe Äquivalent q,OVEUELV ist Angleichung an die - in LXX auch anderwärts verankerte - ur-
sprüngliche Äquivalenz mit nil im Kontext von Esdr 11,das lukianische aTToKTE1VELV stimmt
mit der aquilanisch bezeugten, meist von Symmachos begleiteten und oft von diesem selb-
ständig bezeugten Äquivalenz überein.

3) Die von LaI 23 bezeugte Formulierung im Relativsatz lässt sich nicht auf ll't:J -,tzil't in der
Parallelstelle 22 zurückführen, wo in LXX einhellig 01 ~A90v überliefert ist; denn La123 gibt
auch die partizipiale Formulierung CP':Jllil in 21 und 176, die in LXX einhellig partizipial über-
tragen ist, avaßcivTES oder -ßalvovTEs, im Relativsatz wieder: qui ascenderunt.

4) Der nur lukianisch überlieferte Zusatz des Pronomens aUTT)V entspricht lukianischer Ten-
denz zur Textverdeutlichung; S' bleibt auch hier bei reiner Wiedergabe von m.

5) Die von LaI 23 bezeugte Textform, die ':J~nur vor '-'~ setzt, wird nach Kennicott von 10
masoretischen Hss. überliefert.

6) Hier ist LaI 23 auf keine innermasoretische Diskrepanz zurückzuführen.
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Eine Sonderform von hexaplarisch-lukianisch überliefertem Zusatz liegt in 2243 [lE-

yaAwc;] EU~PO(JU\!T) l1EyoAT) (E~PO(JU\!T)\! [lEyoAT)\! 19; iucunduate magna La) L La123 Arm
Compl = m (i1?11' i1n~tD); pr EV<j>POO"UVT]sm

g
, vor: Die lukianisch formal genau m

entsprechend mit Nomen und Adjektiv, hexaplarisch lediglich durch Zusatz von etxppo-
avvT] zum Adverb [lqclAWS durchgeführte Korrektur nach der masoretisch überlieferten
Vorlage ist auch in der hexaplarischen Form, da beim Korrektor von S auch aus paläogra-
phischen Gründen Zusätze gegenüber Wortänderungen überwiegen, eher als eine Vorstufe
zur lukianischen Textform als identisch mit ihr zu erklären.

Dazu kommen als hexaplarisch-lukianisch bezeugte Zusätze nach m die zahlreichen
Ergänzungen der Namenlisten innerhalb der von Syh nicht erfassten Kapitel 21 und 22,
deren nicht einhellig überlieferte Textteile konsequent vom B-Text ausgelassen und von
den hexaplarisch-lukianischen Zeugen nachgetragen, aber bei unterschiedlicher Beteili-
gung der übrigen Zeugen, überliefert sind, deren konsequente Mitbezeugung durch SCaber
als das wichtigste Argument für das frühe, vorhexaplarische und hinsichtlich der Überset-
zung wahrscheinlich ursprüngliche Stadium der gegenüber m verkürzten Textform in
Anspruch genommen werden darf'.

Zusätze von Pronomina:
914 TOlS AaolS TWV ymwv] a populis exsecrationum

i1?~i1 m:UJr1i1);+ TOVTWV SCI (restituit SC2)- L' Compf
istarum Lal23 = m C~.!7:J

128 WS xdp 9EOU] + [lOV s"

I) Es sind die so bezeugten Textteile in 2112-13 15 16-182021 23 24 25 26 27-30 31-35 222 3-7 9
28 29 41 42. Für die genaue Abgrenzung, Zeugenverteilung und Differenzierung innerhalb der
einzelnen Textstücke vgl. den Apparat, zur textgeschichtlichen Einordnung vgl. ,,Der ur-
sprüngliche Text" 5.3. (SA05f.). Die die Regel bestätigende Ausnahme des sekundären Charak-
ters der nur vom B-Text überlieferten verkürzten Textform in 2112-14 gegenüber der auch von
S' mitbezeugten als ursprünglich postulierten mit m übereinstimmenden Erweiterung lässt
sich textgeschichtlich sowohl aus dem Befund erklären, dass auch hexaplarisch überlieferte
Zusätze die ursprüngliche Übersetzungstradition bewahren können, als auch aus der Möglich-
keit, dass in der dem 7.Jh. zuzuweisenden hexaplarischen Textform, die dem Korrektor des
codex S vorlag, Ursprüngliches und ursprünglich Hexaplarisches nicht mehr überall einwand-
frei getrennt war.

2) Ob das ursprüngliche Äquivalent TOlS AaolS TWV ymwv auf eine von m abweichende Vor-
lage, n1~1~i1'O!l:l, zurückgeht oder als freie Wiedergabe in Analogie an den dort wörtlich mit
aTTO Aawv TWV ymwv EV l-1aKpUl-1l-1aalV a1JTWV übersetzten Ausdruck Cii1'n:l!ln:>n1~1~i1 'O!lO in
91 zu erklären ist, muss, da der Übersetzer dieser stereotypen Wendung gegenüber frei verfährt
und die mit V.I gleichlautende Form in V.II mit Aawv TWV E9vwv EV l-1aKpUl-1l-1aalV a1JTWV wieder-
gibt - in 92 und 33 bleibt die Äquivalenz wörtlich: Aawv TWV ymwv -, offen bleiben; sicher ist
das Äquivalent von Lai 23 mit exsecrationum im Unterschied zu S'-L' nicht nur hinsichtlich des
Pronomens, sondern auch des Bezugsnomens Korrektur nach m. Ob aber das altlateinische
Äquivalent exsecratio für das ursprüngliche l-1aKpVl-1l-1aoder für das lukianische ßOEAVYl-1a steht
- hierzu vgl. S.96 mit Anm.2 -, lässt sich, da Lal23 an den Stellen, an denen diese lukianische
Korrektur vorliegt, in 911 exsecratio, in I aber abominatio überliefert, nach Regeln der Äqui-
valenz nicht beantworten. Vgl. S.IO Anm.l.
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(restituit C2),sed hab Syh et La123;xrrrn TTJV XElpa TOU Su ~OU L = m ('i1"~-l~J)1 2226
init] pr OUTOl (hi erant Arm) SC_L Lal232Aeth'" Arm Compl = m (i1"~)_

Relativpronomen: 1772(7I)E8wKaV (E8waav Sc; 8E8WKaV L)] pr a SC-L = m (lJm ,tzj~t
Zusatz von Kat und Kat YE:
109 EKUSWEV] pr Kat SC_L 44 Lal23 Arm = m ('Jtzj~,) et Esdr 196 (om Lac, sed hab

La123) 1514 init] pr Kat YE s" (restituit SC2)-L Compl = m (OJ); pr et Aeth-B Arm
Got".

(2) Der hexapiarische Zeuge des Zusatzes ist Syh":
112 TIEPl TWV awSEVTWV] TIEpl TWV LOu8mwv TWV 8wawSEvTwV (de iudaeorum salute La)

Syh-L' Lal23 Aeth" Compl = m (i1~~"~i1 D~1'i1~i1-".l))6 183 aTIo] pr aTIEVaVTl TTJS'

TIAaTEwS' TTJS' E~TIPOOSEV TTJS' TIUATJS'TWV u8aTWv Syh -L Aeth" Compl = m (J,n, ~J~"
D~r.li1-'.l)tzj~J~",tzj~), cf Esdr I 941 (EV T<ji TIPO TOV 1.EPOV TIUAWVOS'EUPUXWP4l (EV TW EU-
puxwpw TOU TIPWTOU (TIPOTOU 108) lEPOU TIUAWVOS'L)); pr in plateä Lal23

7 184 ~UAtVOU] + 0

I)Der hexaplarisch durch Sc überlieferten Textfonn, die gegenüber der ursprünglichen nur
den Zusatz des Pronomens ~OU zu 9EOU nach m überliefert, steht darüber hinaus eine stilisti-
sche Änderung des Kontextes, KaTa TTJV xnpa TOU 9EOU ~OU (> La) TT]V aya9T]v ETT E~E, in L LaI23

gegenüber, in der als Korrektur nach m der Zusatz des adverbialen Ausdrucks ETT E~E hinzu-
tritt. Die stilistische Änderung dürfte, da sie m gegenüber neutral erscheint, genuin lukiani-
scher Herkunft sein; das Fehlen der Zusätze in der hexaplarischen Tradition sowohl in Sc als
auch in Syh - in La123 ä'twird die Schreibung als nomen sacrum mitspielen - beruht eher auf
bruchstückhafter Überlieferung; vgl. S.222.

2) Nach der Interpunktion bezieht LaI23 das Pronomen auf die vorangehend genannten Tür-
hüter: ianitores isti . In diebus ... ; aber die Intention der Übersetzung erfordert auch in La das
Verständnis des Pronomens als Subjekt des folgenden Satzes.

3) Hs. Lal23 fällt aus, da sie nur den abweichenden Paralleltext in 268-70 überliefert. Vgl.
Esdr 11ed., Einleitung S.12.

4) Die Setzung der Kopula in den Sekundärübersetzungen darf für die hexaplarisch-
lukianische Korrektur nach m in Anspruch genommen werden. La123 fällt hier wegen, wie in
2226 (vgl. oben Anm.2), eher in Abschreibetradition begründeter Zuordnung zur vorangehen-
den Aussage: et fecit populus secundum sermonem istum a die illo, aus. Die in Esdr 11 lukia-
nisch mehrfach bezeugte Äquivalenz m(1) - KalYE (vgl. FS Frede-Thiele S.55, Anm.32) erweist
sich mit dieser Stelle als hexaplarisch verankert.

5) Der von Syh mitbezeugte Zusatz für i1nn in 1810, der von L mit Eu<!>poaUvT], von b 119 mit
xapa wiedergegeben ist, wird bei der Untersuchung der Tradition der Wortäquivalenz S.200
behandelt.

6) Syh beruht mit der Wiedergabe im Relativsatz, 1p:mqj!\1 11m . 1Jnrni1 ]lJi1, auf der auch
lukianisch überlieferten Textfonn. Zur ursprünglichen und lukianischen Wortäquivalenz mit
dem Nomen i1~'?::l in 98131415 vgl. S.119 mit Anm.3, zur altlateinischen Textform S.221. Zu
113 s.S.189 und "Der ursprüngliche Text" S.392f. mit 393 Anm.l.

7) Die Verkürzung des Zusatzes in Lal23 ist wahrscheinlich von V.I her, als verkürzte Wiede-
raufnahme des gleichlautenden Satzteiles in der vorgegebenen Tradition, zu erklären; die
einzige Übereinstimmung mit der sonst völlig freien Wiedergabe der Parallelstelle von Esdr I,
in platea gegenüber EV ... EUpUXWP4l, - in V.I liest La123 auch bei dem Äquivalent für 'm? mit ad
faciem übereinstimmend mit L KaTa TTpoaWTTOV gegen E"\lTTpOa9EV in LXX -, beruht eher auf
Zufall; vgl. S.223f. Zu beachten ist aber, dass L in v.3 nicht das in v.1 lukianisch überlieferte
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ETTOlT]UEV (jecerant Syh Aeth = m (hab Pesch 0)) ElS TO 8T]flT]YOPT]UaL EV TW AUW (ad pp/um
pro El~ - fin La; om EU TW \QW Aeth Compl = !TI) Syh-L Lal23 Aeth-B Compl !:: !TI ('t1.i~
1J1~ 1tDl'),cfEsdr I 942 ((TOV ~VALVOV ß~flUTOS) TOV KUTaUKEVUu9EVTOS)I_

Da Einfluss der christlichen Rezensionen bereits in der ältestüberlieferten Tradition
von Esdr 11, dem oft von S, A und V begleiteten B-Text, nicht ausgeschlossen werden
kann, die Art der Textverkürzung gegenüber m aber der der Übersetzung als ganzer eigen-
tümlichen entspricht, ist auch der von B' S V Syh-L Lal23 Aeth Compl Sixt bezeugte
Zusatz oi KUTUAEL<j>9EVTES (qui remanserunt Aeth; 1pJntl.i~1r~'~Syh; et relicti sunt
La) zu 01. KUTUAElTTOflEVOl (-AlTT_ 74-106-107 (non 44)-120-134-370 243* 55); VTTOAE-

AElflflEVOl L Compl) für die Wendung n~tl.iJ1tl.i~D'1~tl.iJi1in 113 eher denn als ur-
sprünglich - so Rahlfs - als hexaplarisch-lukianisch in die Textgeschichte einzuordnen'.

Äquivalent KaTa TTPOcrWTTOVbezeugt, sondern das ursprüngliche EIlTTpocr9Ev; die doppelte Äqui-
valenz dürfte auch in der syrohexaplarischen Übersetzung vorliegen, die in V_I Cl1p, in V_3
?:::lp1?liest; doch ist eine sichere Zuordnung der syrohexaplarischen Äquivalenz zu der grie-
chischen nicht möglich, da Syh auch in V_2,wo für 'm? in LXX EVWTTlOV,in L EvavTlov steht, das
Äquivalent Ci1püberliefert Auch bei dem Äquivalent für den Begriff :::l1n1,wo Syh in V_I ~'n:l,
in V.3 ~'n:l ~P1[i setzt, bleibt die Aufteilung auf TTAaTEla in v.3 und ursprüngliches TTA<hos
gegenüber lukianischem TTAaTEla in V.I (vgl. hierzu S.3If.) ungesichert, da in Syh der gleiche
Begriff bei einhellig überliefertem Äquivalent TTAaTElas in V.16auch mit dem Lehnwort ~mt!i?b
wiedergegeben werden, streng eingehaltene Äquivalenz in Syh demnach nicht angenommen
werden kann. Die lukianische Änderung von V8aTos in den Plural u8aTWV in 181(3) (so auch
13262237) lässt sich in Syh nicht verifizieren, da syrisch ~'b wie hebräisch 0'0 PI. tantum ist

I) Das Äquivalent für 1:::l1? : ELS TO 8TlllTlyoPTlcrm EV TW Aaw, setzt die Vokalisierung als In-
finitiv voraus und ist als interpretierende Wiedergabe zwar textgemäß - vgl. die Worterklä-
rung Hesychs: 8TlllTlyopijcrm . EV 8~1l<!l AaAijcral. 8TlllTlYOpwV . ElS TOV 8ijlloV AEYWV, die auf das
Cyrillglossar zurückgeht -, ist aber in LXX als Äquivalent nur für den etymologisch ungeklär-
ten Ausdruck mp?~ in Prov 3031 (LXX 2466) überliefert: 101101P?~ 1?0: ßacrLAElJS 8TlllTlYOPWV
EV E9vEl. Als hexaplarische Textform lässt sich der sowohl lukianisch als auch von Syh
(~Oll? 1m1nO? 1m n:::lll1 'il) bezeugte adverbiale Zusatz EV TW Aaw, der eher als lukianisches
Interpretament anmutet, schwer erklären. Zur weiteren textgeschichtlichen Einordnung vgl. die
Ausführung über die altlateinische Textform S.240f.

2) Zur Frage nach der ursprünglichen Textform bei der hier vorliegenden überlieferungsge-
schichtlichen Teilung in B-Text mit (hexaplarisch- )lukianischer Rezension einerseits, den
Rezensionen a und b gemeinsamer Textform anderseits vgl. "Die gegenseitige Zuordnung der
Textformen" 3(1). S.309f. und ,,Der ursprüngliche Text" 5.3. S.392. Dass die lukianische Re-
zension in der der ursprünglichen Übersetzung angehörenden und einhellig mit einem Äqui-
valent bezeugten Wiedergabe des Partizips 0'1~[iJil das in Esdr II für 1~[i konsequent bezeug-
te ursprüngliche Äquivalent ol KaTaAEL TTOIlEVOLhier, wie auch an weiteren Stellen, durch das
Compositum mit der Präposition UTTOersetzt (14 98, vgl. UTTOAELlllla in 914 und 15 für n'1~[i),
während sie in dem Zusatz zusammen mit B' SV KaTOAELq,9EVTES beibehält - Syh fällt bei dieser
Unterscheidung aus -, lässt sich, da lukianische Inkonsequenz in beiden Fällen angenommen
werden muss und auch durch oft einhellig bewahrtes Compositum mit KaTO sowohl im hebräi-
schen (2028(29) 211) als auch im aramäischen Teil (49 10 17 616 718) bestätigt ist, in 113 nicht
als Kriterium der Textherstellung in Anspruch nehmen. Der Wechsel zwischen beiden Präposi-
tionen bei diesem Compositum lässt sich textgeschichtlich schwer einordnen, da er nicht nur
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(3) Beide hexaplarischen Zeugen, SCund Syh, überliefern den Zusatz nach m:
128 TTvAae;] + TTJe; ßapEwe; TOV OLKOV SC_L Cornpl = m (n'J?-1tD~i11'Ji1);+ n'J1

~n'J1 ~11J.u1JSyh' 147 (41) 'A[1[1aVLTaL] + KaL OL (om KaL OL 44) a(WTlOL (~'tm Syh;
azoni La123

) SC-L a Lal23 Aeth'B (sim) Compl = m (D'1ntD~'f
2. In gleicher Weise wie die Zusätze sind auch die hexaplarisch mitüberlieferten Aus-

las s u n gen nach m übereinstimmend mit den lukianisch bezeugten' der Zahl nach viel
geringer. Aber hier erweist sich die hexapiarische Überlieferung auch hinsichtlich des
quantitaiven Verhältnisses zur lukianischen als weit geringer als wie es bei den Zusätzen
der Fall ist. Dieser Befund kann damit erklärt werden, dass durch den Ausfall der in der
Esdr Il-Überlieferung fast völlig fehlenden aristarchischen Zeichen" im Unterschied zu

in LXX, sondern auch bei n' als Äquivalent für ,l\tV verbreitet ist. In 2120 lesen smg_L, in 1771 L
für KaTaAOlTToS" das simplex AOlTTOS", in 915 Sc 119 610 (sim) EVKaTEAlq,9TJI.lEV, L KaTEAElq,9TJI.lEV
VTTOAEll.ll.la für KaTEAElq,9TJI.lEV als Äquivalent für lJ1l\tVJbei folgendem il~'?~ = OLacrljl(OI.lEVOS"
(vgl. S.119).

I) Dass der syrohexaplarisch überlieferte Zusatz - wörtlich übersetzt: "portas domüs domi-
cilii domus" - in verderbter Form den in LXX fehlenden Textteil wiedergibt, ist sicher, unsi-
cher die Rekonstruktion. Wahrscheinlich ist die Erklärung durch die Verschreibung von l\n'J
aus ursprünglichem l\n,'J, dem Äquivalent, das in Syh in 111 für lukianisch überliefertes TT)
ßapEl an Stelle der ursprünglichen Transkription aßlpa, wie in Pesch für masoretisches il,'Jil
überliefert ist. Pesch hilft auch in 128 auf Grund der Textform l\n,'Jl1 l\n'J (' lrln): portas
domus et palatii zur richtigen Korrektur von l\n'Jl in l\n,'Jl : "die Tore des Wohnhauses der
Tempelburg", die aber in Syh ein anderes Verständnis als in Pesch, wo es um die Tore des
Tempels und der Burg geht, und auch als in mund L voraussetzt, wo nur die Tore der Burg
gemeint sind: Syh deutet den mit l\n'J bezeichneten Tempel durch die Näherbestimmung mit
l\,DllD in ein Wohnhaus innerhalb der Burg um, für dessen Tore das Holz beschafft werden
muss: Syh scheint der Wortfolge nach Pesch, dem Sinn nach, da es nur um Tore innerhalb der
Burg geht, mund L näher zu stehen. Aus der seltenen Übereinstimmung von La123 mit LXX
gegen die hexaplarisch und lukianisch bestätigte masoretische Textform, lässt sich, da es um
graphisch erklärbare Textverkürzung geht, kein textgeschichtlicher Schluss ziehen.

2) Die in LXX verwendete seit Herodot (11 157) bezeugte Namensform für Asdod, •A(WTOS",
bleibt hexaplarisch-lukianisch bewahrt; azoni in La'23 ist, wie 2323 24 beweist, graphisch
bedingte Verschreibung (n = ti) für azotii (so auch D), l\'~lt in Syh graphisch oder phonetisch
bedingte für die im Unterschied zu Pesch (l\'lntVl\) syrohexaplarisch verwandte und ander-
wärts (z.B. in Sach 96 01~ltl\J für l11tVl\J m) nachgewiesene Transkription l\'~ltl\. Vgl. S.213f.
und 223; zur Zuordnung der Zeugen 3(3). S.311.

3)Vgl. S.20.
4)Es handelt sich ausnahmslos um Fälle, bei denen die Echtheit, d.h. hexaplarische Her-

kunft, fraglich bleibt: In 1772 steht am Anfang des von BA 71-106-107 - durch Homoioteleu-
ton? - ausgelassenen Satzteils init - OLaKocrlaS" bei Sc und den nicht genuin (hexaplarisch)-
lukianischen Handschriften 64-243 ein Asteriskus, und in Kap.22 wird der ganze Textteil 14
'lwva9av - (21) fin, der in B' S'" A Arm (in Aeth" ab TIji LEXEvla) fehlt, von smg asterisiert. Ur-
sprüngliche Textverkürzung wird an diesen Stellen auch von Rahlfs nicht angenommen; eher
handelt es sich um eine sekundäre Verwendung der aristarchischen Zeichen als Kennzeichnung
der in Abschreibetradition begründeten Textlücke. Ob der Asteriskus im codex mixtus 119 am
Anfang von 414, der wahrscheinlich den hier folgenden, aber nur von L' Compl überlieferten
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nicht asterisierten Zusätzen nicht obelisierte Auslassungen nicht mehr als Rezensionsele-

ment erkennbar sind:
1772(71) 8LaKOaLas] > SC_L Aeth" Arm Compl = m I 1938 (101) mivTES apxovTES

~~wv] om 1TavTESB I SC-L Lal23 Aeth Compl Sixt = m (1J'1~])_
Trotz der Mitbezeugung auch durch den B-Text, die auch für Rahlfs kein Argument für

die Ursprünglichkeit von 1TavTES in 1938 ist, liegen außer den textgeschichtlichen auch
Gründe der inneren Kritik vor, das Fehlen der Kopula, 189 KaL SO in B' Syh-L 64-381
Lal23 Arm Compl und 2237 KaL 1° in B' S*et c2 (restituit SCI) -L Aeth" Compl als hexa-

plarisch-lukianische Korrektur nach m zu erklären'.
In der von Rahlfs bei rein hexaplarisch-lukianischer Bezeugung, durch SC_L 236 La 123,

als Herstellung des ursprünglichen Textes erklärten mit m übereinstimmenden Auslas-
sung eines Gliedes innerhalb der hohenpriesterliehen Genealogie, Kat 'Ioxi, stützen sich für
die Annahme ihrer sekundären Natur gegenseitig das äußere Kriterium der Textgeschichte
und das innere der historischen Interpretation'.

Zusatz kennzeichnet, auf in 119 selbst nicht mehr erhaltene hexaplarische Überlieferung zu-
rückgeht, muss offen bleiben. Während der von S' überlieferte Einschub nach !TI in 2214-21, der
neben B' A Arm auch in S* fehlt, in dem Sinn als .Jiexaplarisch" bestimmt werden könnte, dass
die hexaplarische Textform hier mit dem ursprünglichen Übersetzungstext übereinstimmt -
die in diesem Textteil lukianisch überlieferten Eigennamen geben hierzu in ihrem Verhältnis
zur hebräischen Vorlage wenig Aufschluss; nur von smg bezeugtes EV KOlPO'iS- an Stelle von
KEP0S- der meisten für das als appellativum missverstandene nomen proprium il'1D11:!1;lin v.17
wäre dann nur hexaplarisch bewahrter ursprünglicher Übersetzungstext -, kann der auch in S*
überlieferte Textteil in 1772, der nur in BA 71-106-107 fehlt, weil sich in ihm zwei von S' und
L bezeugte Korrekturen nach !TI befinden, die Einführung des Relativpronomens a vor E8wKav,

die Tilgung von 8LOKoulas-, dazu der Einschub eines in L, 8paXllas-, und So,EV vojucuuotv, je
verschiedenen Wortäquivalents für C)'J10Ji1 (vgl. S.205 und 295), nur als eine auch der hexa-
plarischen Rezension schon vorliegende, die ursprüngliche, Übersetzungsform bestimmt
werden, deren Kennzeichnung mit Asteriskus darum auf eine sekundäre Verwendung der ari-
starchischen Zeichen zurückgeführt werden muss.

I) Trotz der weiteren Divergenzen in der Zahl der vom Volk gestifteten Silberminen als gan-
zer - L bezeugt TPWXlALOS-, S* XlAL08as- an Stelle der !TI entsprechenden Zahl 8wXlAlas- der
übrigen; wieder andere Zahlen überliefert die Parallelstelle 269 - ist die Tilgung von 8laKoul-

as- als Korrektur nach !TI zu bestimmen.
2) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3(5), S.402-404. Der Weg der Korrekturen in S 2237 KaL

100m S* et so>- so die letzte Lesung von D.Fraenkel und V.Quast (vgl. Esdr 11ed., Einleitung
S.8); Br.-M. lesen dVEßTJUaV S' B b h* (vid) e,] pr KOl rel - ist insofern ein Sonderfall, dass
schon der ursprüngliche Text von S die mit !TI übereinstimmende sekundäre Textform überlie-
fert, die, nachdem sie von einem ersten Korrektor nach LXX korrigiert worden ist, vom hexa-
plarischen Korrektor wiederhergestellt werden muss. Eine Rückbewegung zum ursprünglichen
Text von S durch einen auf den hexaplarischen nachfolgenden Korrektor (gewöhnlich So» fällt
aus dem Grund hier aus, weil die ursprüngliche Textform mit der hexaplarischen Korrektur
identisch ist.

3) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3 (9(2)), S.411 f.
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3. Lukianisch bezeugte Ums tell u n gen nach mI sind hexaplarisch - das mag
teilweise an der Schwierigkeit ihrer Kennzeichnung durch Korrekturzeichen und ihrer
syntaktischen Wiedergabe im Syrischen begründet sein - nicht mitüberliefert.

4. Hinsichtlich der Art i k eis e tz u n g 2 in hexaplarischer Mitbezeugung lässt sich
- darin dürfte ein Unterschied zwischen dem hexapiarischen und dem lukianischen Rezen-
sionsprinzip erkennbar sein - mit Sicherheit nur das Prinzip der Korrektur nach m, nicht
das syntaktische der Angleichung an den griechischen Sprachcharakter erkennen: 2226 Ev

E9vEULV TTOAAOlS] EV (+ TOLS L) E9vEULV TOLS (illis La) TTOAAOLSSC_L Lal23 = m (D'1j::!
C1,::!.,il)3. Bei weiteren s y n t akt i s c h e n Erscheinungen zeigt sich hinsichtlich der
C a s u s re k t ion 4 in hexaplarischer Überlieferung bei SCdarin eine Inkonsequenz, dass
innerhalb jener hexaplarisch-lukianischen, meist Namenslisten überliefernden Zusätze in
Kap.21-225 das mit ui,6s bezeichnete Sohnesverhältnis, das im ursprünglichen Überset-
zungstext im Nominativ konstruiert wird, lukianisch sprachlich, aber auch m gegenüber
korrekter in den Genitiv umformuliert wird, in SCaber zwar meist in der ursprünglichen
Form belassen wird", jedoch in der Geschlechterfolge 2122 zusammen mit L in die Geni-
tivkonstruktion übergeht: O(L (a(a Smg

; o(a 7281) ULOS (ULOU SC)ßov(v)EL ULOU... SC_L(deest
19) 7281 Lal23 Compl".

5. Hinsichtlich des Wechsels zwischen Singular und Plural bei
No m e nun d Ver b u m 8 ist die Rückfiihrung auf hexaplarisch-lukianische Tradition
textgeschichtlich und inhaltlich nicht völlig gesichert: In 1763 steht dem rein hexapla-
risch-Iukianisch bezeugten Wechsel beim Nomen: yuvaLKaS] -ku SC (vid)-L (deest 19)
Aeth Arm Compl = m, der syntaktisch damit zusammenhängende von L mitsamt dem
B-Text überlieferte Wechsel in den Verbalformen, vorangehend EAaßov] -ßEV B' L (deest
19) Aeth Arm Compl = m (hab Pesch W (DOJ)) und nachfolgend EKA~9T]uav] -9T] B' S A L
(deest 19) 370 119 Aeth Arm Compl = m, und der rein lukianisch bezeugte Wechsel der
den ganzen Nebensatz einleitenden Konjunktion ön vor EAaßov in os (L (deest 19)
Compl) als Äquivalent fiir .,tD~ gegenüber. Die auf diese Weise zum Teil hexaplarisch-
lukianisch, zum Teillukianisch mitsamt dem B-Text, zum Teil rein lukianisch bezeugte
Textform entspricht in allem der masoretischen Vorlage - auch bei dem lukianisch über-

I) Vgl. S.20.
2) Die lukianische Überlieferung s. S.20-25.
3) Aus dem Fehlen des in m nur durch Vokalisierung gekennzeichneten, aber syntaktisch

notwendigen Artikels bei E9VEGlV in S' und Lal23 lässt sich kein Schluss ziehen.
4) Die lukianische Überlieferung s. S.25.
5) Vgl. S.187 mit Anm.l.
6) Vgl. Z.B. bei der Geschlechterfolge im ursprünglichen Text 2235, im hexaplarisch-

lukianischen Zusatz 2115; zu La123 vg1.S.270 Anm.6.
7) Dass der hexaplarische Korrektor S' - auf Grund der ihm vorliegenden schon durch meh-

rere Zwischenglieder hindurchgegangenen hexaplarischen Tradition? - bei dieser Erscheinung
unsicher ist, zeigt die sinnlose Änderung schon des ersten ULOS, das zu dem im Nominativ
stehenden ersten Namen der Geschlechterfolge gehört, in den Genitiv.

8) Die lukianische Überlieferung s. S.26.
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lieferten oS' für on; denn es liegt ein Relativ-, nicht ein Begründungssatz vor - und

stimmt als solche mit dem dort abgesehen von postquam oder sicut an Stelle von oS' (für
wS'?) und uxores an Stelle von YVVULKa in Arm einhellig überlieferten Paralleltext von 261

überein: Das Priestergeschlecht des Barsillai, der sich aus den Töchtern des Gileaditers
Barsillai eine Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt worden war.

Die Abweichung in 1763 sowohl von m als auch von LXX in 261 in bestbezeugter
Überlieferung ist schwer anders erklärbar als von einer schon in der hebräischen Vorlage
von der masoretischen abweichenden Textform her. Rahlfs, der auf Grund seiner textge-
schichtlichen Kriterien die vom B-Text mitbezeugten Lesarten als ursprünglich, die hexa-
plarisch-lukianisch und die lukianisch bezeugte aber als sekundär bestimmt, gewinnt auf
diese Weise die widersinnige Aussage, dass ein Priester Barsillai sich mehrere Töchter
eines Gileaditers Barsillai zu Frauen genommen hätte. Nur bei der Bestimmung auch der
vom B-Text mitbezeugten lukianisch überlieferten Lesarten als sekundäre Korrekturen
nach m lässt sich eine zwar von m abweichende ursprüngliche Textform erreichen, die
trotz dieser Abweichung eine sinnvolle Aussage ergibt: Von den Söhnen aller hier ge-
nannten Priestergeschlechter, die ihre Herkunft aus Israel nicht nachweisen konnten, hat-
ten einige sich Töchter eines Gileaditers mit Namen Barsillai zu Frauen genommen - das
kausale on dürfte diese Tat als Grund des Zweifels an ihrer israelitischen Herkunft be-
zeichnen (v. 64) - und waren darum mit seinem Namen genannt worden.

Offen muss hier aber die Frage bleiben, ob die Beschränkung der durch SC bezeugten
hexaplarischen Herkunft auf die eine Korrektur nach m, YVVaLKa, auf Bruchstückhaftigkeit
der Überlieferung oder auf einer hexapiarischen Vorstufe beruht, die erst lukianisch kon-
sequent weitergefiihrt wurde'.

Zwei hexaplarisch-lukianisch überlieferte Wechsel zwischen Singular und Plural der
dritten Person in Verbalformen sind hinsichtlich ihrer textgeschichtlichen Bestimmung
umstritten auf Grund der vom B-Text überlieferten Textform, für deren Ursprünglichkeit
sich Rahlfs entscheidet:

1770(69) EOWKaV 2°] -KEV Smg_LAethA Arm = m qm); > B' s'x' a·370 248 Compl Sixt
Ra. Der von codex A begleitet von der Rezension b bezeugte Plural EOWKUV geht auf ein
Missverständnis bzw. eine Änderung der masoretisch überlieferten Textform zurück, nach
der auf Grund der Vorlage ~nili1ni1 n~~~D~ (oder ~nili1n~ i1~~~D~) 1Jm nicht der
Tirschata als der Spender der danach genannten Gelder erscheint, sondern die zuvor ge-
nannten Familienhäupter sie ihm übergeben, so dass das verbum finitum 1Jm lediglich
eine Wiederholung seiner ersten Nennung unmittelbar nach dem Subjekt "die Familien-
häupter" ist. Eine stilistisch dermaßen schwierige Formulierung ist als Rezensionsele-
ment der Übersetzungstradition schwer, als sklavische Wiedergabe durch den Übersetzer

I) Als wahrscheinlich nehmen eine Korrektur von S' in )'UVaLKa erst in der letzten Kollation
U.Quast und D.Fraenkel an; die früheren Kollatoren, Swete, Tischendorf, auch Eberhard Nestle
in der 7.Ausgabe Tischendorfs (Tomus II, Leipzig 1887, Supplementum S.72) verzeichnen an
dieser Stelle nichts.
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selbst aber leicht erklärbar. Das Fehlen des verbum finitum an der zweiten Stelle ent-
spricht der Tendenz der vereinfachenden Textverkürzung im B-Text', die von Rahlfs
vertretene Bestimmung dieses Fehlens als ursprünglicher Text würde die Annahme einer
sekundären vorhexaplarischen Textform fordern, die erst hexaplarisch-lukianisch nach m
korrigiert wäre. Bei der unabhängig von dieser Alternative sicheren Bestimmung der
singulären Form EOWKEV als hexaplarisch-lukianische Korrektur nach m zeigt sich auch
hier eine Inkonsequenz in der hexapiarischen Überlieferung, die erst lukianisch behoben
ist und deren Bewahrung in SC entweder als eklektisches Verfahren des Korrektors oder
aber als hexapiarische Vorstufe erklärt werden muss: Die rezensionelle Umänderung des
Dativobjekts TQ 'A9Epaa9a (a9apaa9as L) in das nach m erforderte Subjekt durch Tilgung
des Artikels ist nur lukianisch, von L 107 46-64-381-728 Arm (sim) Ald, bezeugt.

189WS ~KouaEv] os rpcouocv B' SC-93 Aeth Arm Sixt Ra.: cf m (O.l)atb(J))2.Die he-
xaplarisch, lukianisch nur von 933, bezeugte Umsetzung des verbum finiturn in den Plu-
ral ist durch das in m dem Infmitiv angeschlossene Pluralsuffix bedingt, das zwar in m
durch seine Beziehung auf den pluralisch formulierten Vordersatz [J.l)i1-?J [J'J1::l 'J als
collectivum vorbereitet ist, nicht aber in LXX, in der dieser Satzteil einhellig in singula-
rer Formulierung überliefert ist: on EKAaLEV TTns 6 Aa6s. In stilistischer Hinsicht kann die
hexaplarisch-lukianische Äquivalenz mit der Verbalform [J.l)atbJ im Kontext des ganzen
Satzes darum kaum anders denn als Korrektur nach merklärt werden",

6. Hexaplarisch-lukianische Wo r t v ar i an t e n nach m, die im ursprünglichen Über-
setzungstext der LXX eine von der masoretisch überlieferten Textform abweichende Vor-
lage voraussetzen, sind, wie es auch bei den rein lukianisch bezeugten Fällen dieser Art
festzustellen war', aus dem Grund eher selten, weil die LXX von Esdr II eine im ganzen
getreue Übersetzung einer mit der masoretischen weitgehend übereinstimmenden Text-
form darstellt. Eine wichtige Ausnahme gegenüber dieser Regel liegt Z.B. in 2038(39)vor:
ELS olxov TOU 9EOU] ELS (+ TOV L) OlKOV TOU 9Tlaaupou (thesaurorum La123) Smg

_ L Compl =
m (1~1~i1 r1'::l?).

Dass der mehrfach überlieferte Wechsel zwischen dem Personalpronomen in der ersten
und der zweiten Person des Plural, ~flElS und UflElS, der zwar innergriechisch durch Ita-
zismus erklärbar ist, während eine paläographische Erklärung in der hebräischen Vorlage
ausgeschlossen bleibt, hinsichtlich des mit m übereinstimmenden Äquivalents textge-
schichtlich als hexaplarisch-lukianisch zu bestimmen ist, zeigt die Zeugenverteilung
eindeutig: 1011 (KUpLIfl (> B' S* V; pr TW A) Teil (> A 10646-243-731 44 Ald Sixt) 9EQ

TWV TTaTEpwv) ~flWV] UflWV V SC-93 Lal23Ra. = m (OJCr1::l~-'i1?~ i11i1'?)), cf Esdr I 98

I) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3, S.390ff.
2) Vgl. S.309.
3) Vgl. S.13 Anm.3.
4) Codex La123

, in dem der vorangehende Satzteil 'Huepc - EKAalEv fehlt, liest populus uni-
versus cum audiret. In der Parallelstelle von Esdr I 950 steht m formal näher stehend, aber ohne
Pronominalsuffix der Infinitiv: EV Tcii aKOUUGl (oxoucvrec 58).

5) Vgl. S 27f.
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(~J.lWV omnes) 1810(T<ji KUPl<p ~J.lwv ... , OTL EaTlv Laxus) ~J.lwv] UJ.lWV A SC-108 370 58 Ra.
(sed hab Syh 1~'1~~'n...1~'1~'i1j~) = m (DJ(B)1j~':1 ~W1'm,n-'J.Jj'j'~~));
(domino deo nostro ...et ne decidatis de fortitudine) uraiii(mend pro vestra) La123

; cf Esdr
1952 (T<ji KUpl<p ... , 6 yap KUPLOS 80~ciaEL uJ.las)l.

195 (EUAOYELTE TOV (ante 8EOV tr B' S L Sixt) KVPLOV 8EOV) ~J.lwv] UJ.lWV SC-93-108 La123

Ra. = m (DJCi1~~ i11j7'-n~ DiJ» 1422(16)UJ.lLV] T]J.lLV (T]J.lT]V V) V Syh-19' 71-106-
107-120-121-76246-381 119 Compl = m (1J\ hab vobis La'23 et OIe).

Ob dieser Wechsel aber textkritisch in der Weise interpretiert werden muss, dass die
von m abweichende ausserhexaplarisch-lukianische Textform die ursprüngliche der LXX
darstelle, oder mit Rahlfs in der Weise, dass in der mit m übereinstimmenden hexapla-
risch-lukianisch überlieferten Textform die Bewahrung des Ursprünglichen auch in LXX
zu sehen sei, bedarf der Befragung mit Argumenten der inneren Kritik'.

Mit Sicherheit als hexaplarisch-lukianische Korrektur nach m ist zuletzt - unabhängig
von der Frage, ob die von Rahlfs aufgenommene gegenüber m verkürzte Textform des B-
Textes oder eine m nahestehende der übrigen Zeugen als ursprünglich zu bestimmen sei -
die von SC-L 98-243-248-731 La'23 Arm Ald Compl als Ersetzung, von Lal25 als Dublet-
te' bezeugte Wortvariante (TLS OLOS) EyW ((quis est qualis) ego La123

; (quis est sicut ego)
vir La125

) = m CJ1DJ 'D) an Stelle von TlS OLOS a.v~p der übrigen Zeugen in 1611 zu
bestimmen".

7. Unsicher nicht nur hinsichtlich der Frage, ob die hexaplarisch-lukianischen Zeugen
die ursprüngliche Textform allein bewahren oder sie nach der masoretisch überlieferten
Vorlage wiederherstellen, sondern auch hinsichtlich der Frage, wie sich die von den übri-
gen Zeugen überlieferten Textformen zur vorhexaplarischen hebräischen und griechischen
Tredition verhalten, ob hebräische oder innergriechische Texttransformation schon in
diesem frühen Stadium angenommen werden muss, bleibt die textgeschichtliche Be-
stimmung der hexaplarisch-lukianisch bezeugten T r ans kr i p t ion von no m in a
pro p r i a; darum muss auch die genuin hexapiarische bzw. lukianische Herkunft der in
den Zeugen dieser Rezensionen tradierten Namensformen ungesichert bleiben". Für solche
Herkunft sprechen mehrere Fälle, die in der hexaplarisch-lukianisch überlieferten
Transkription im Unterschied zur Überlieferung der übrigen Zeugen, die eine entweder
durch Transformation, freie Wiedergabe oder von m abweichende Vorlage erklärbare Form

I) Zum Verhältnis der Textform von Esdr I zu derjenigen von Esdr II vgl. S.7f., zur Textform
von Lal23 FS Frede-Thiele S.53. Dort muss es in Anm.28 statt "THlWV" heißen: uuov.

2) Hierzu vgl. ,,Der ursprüngliche Text" 5.1.2 (7)., S.368-370; dort auch der analoge Fall
2318, wo das Zusammengehen von S' in dem exegetisch gleicherweise zu erklärenden Wechsel
von TTOTE~PES ~IlWV in TTOTEPES UIlWV mit BA 58 La123 hexaplarische Vorstufen bereits in den
ältesten Unzialen wahrscheinlich macht.

3) Vgl. 408 Anm.1.
4) Zur Textrekonstruktion im Kontext des ganzen Satzes vgl. ,,Der ursprüngliche Text" 5.3.

(8) SA07f., zur textgeschichtlichen Einordnung der Vetus Latina FS Bogaert S.163.
5) Zum lukianischen Problem der Transkription von nomina propria vgl. 2.1.1.1.2.1., S.61-

73, zum Problem der ursprünglichen Transkription in Esdr II 5.1.1.
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bezeugen, mit der masoretisch überlieferten Namensform übereinstimmen oder ihr doch
nahestehen und die von Rahlfs meist - nicht konsequent - als hexaplarisch-lukianische
Bewahrung des Ursprünglichen aufgenommen worden sind: 228 'IwouE] LOvoa (jehuda
Aeth; -oas 93-108 (deest 19) La123)B SC_L Lal23Aeth Arm Ra. = m (i1lii1'Y; VLOV oa 55
\9 'Iap(E)[~] lWapEL~ 19; lWWPl~ 120: cf Vap

; WPlß 52 610; iareb La123;joreb Aeth(oB);
lWWp(E)lß (uoop. 106-107-370* Sixt) S(mg)-93-108 a Compl Sixt Ra. = m (:1'-':;'): cf 6

23 'Exiooix] EAElCJ".B (122C
) S*; 'elusa'e Aeth; EAWUOVß (EAELau. S) SC_L Compl: cf m;

eliasib Arm = m (J'tD:'?~);elaseb La123;EAWOVß Ra.2 36 'O(l~A] O(ElT]A B S* A Aeth
(sim); O(PElT]A Sc; E(plT]A (esrelele La) L Lal23 Arm Comp!: cf Ill ('?~nIp.) 42 'O([as]
o(w bo381119 Ald; O(l (o(EL L) S(mg)_LCompl Ra. = m ('-ni) 'Iwavva (cum var)] lwavvav
74; lwvav 19 Aeth(oB);lwavav S(mg)-93-108Lal23Compl Ra.; = m cnlJ;i1~)3.

Das für die hexaplarisch-lukianische Tradition der Transkription der nomina propria
damit vorliegende Ergebnis, dass die in den so bezeugten Namensformen mehrfach er-
kennbaren Übereinstimmungen mit der masoretisch überlieferten Vorlage auch in diesem

I) Die Diskrepanz zwischen hexaplarischer und lukianischer Tradition innerhalb der ge-
meinsamen Korrektur eines in der Vorlage der LXX von !TI abweichenden Namens (lJ1'i' ?; vgl.
22\011) läge hier in der nur lukianisch intendierten Gräzisierung, die aber nach der Überliefe-
rung bei ;'1i;" auch im ursprünglichen Text nicht konsequent vermieden wird; vgl. 14\ 0 (4)
219 2234 36 und zur Erklärung ,,Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (I), S.325-329, zu 228 S.329,
zum Problem lukianischer Gräzisierung S.333-335.

2) Zur Frage der Ursprünglichkeit im Kontext der Überlieferung der Namen :mli'?l\ und
:l'ili'?~ vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (III 2), S.342-344 mit S.344 Anm.1.

3) Das Verständnis der hexaplarisch-lukianisch überlieferten Namensform mit Rahlfs als
Bewahrung des Ursprünglichen wäre paläographisch mit Verlust des v-Strichs erklärbar und
entspräche auch besser der übrigen Überlieferung der Transkription von pm(;,)'; hierzu vgl.
"Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (III 3), S.344f. (die Stellen sind im Apparat zu 8\2 verzeichnet).
Aber ;,m an Stelle von pn als zweites Glied des Compositum ist onomatologisch auch im
Hebräischen vertretbar - M. Noth, Die israelitischen Personennamen, S.187, Anm.4, bestimmt
auch "das ä in ;,:m wenigstens primär nicht für Fernininzeichen" - und scheint, obwohl es in
LXX in der Form -ava bei diesem Namen sehr selten und ausser in Esdr II 2242 nur schwach
bezeugt ist - lwavva nur Esdr 118\2 in 74 (Nominativ), uocvo Par I 12\2(\3) in 71 (Nominativ)
und Par II 28\2 in 158, lWaVQU B 127 (Genitiv) -, doch als Vorform der später durchgedrunge-
nen, in LXX bereits in Esdr I (in den Parallelstellen zu II 8\2: I 838 und II 1028: I 929, nicht II
106: 19\ (lw(a)vav, lwva B' Aeth, lwaVVQU los; L an allen drei Stellen hebraisierend lw(a)vav»,

Mac I und II bezeugten völligen Gräzisierung in lwav(v)T]S auf ernst zu nehmender textge-
schichtlicher Basis zu beruhen. Hierfür ist als Zwischenglied neben lWaVQU B 127 in Par II 28\2
die Überlieferung in Par I 6\0 (536) zu beachten, die den übrigen Stellen gegenüber eine Son-
derstellung einnimmt: lwavas B' AV 10864-381-72860119 127 527 (so Rahlfs), lwavvav 56
Syh (pm' = m Pesch), lwvas rel, zu beachten auch, dass B' die hier nur als Zwischenglied von
lwava(v) zu lwaVVT]S zu erklärende Gräzisierung im Nominativ auch im vorangehenden Vers 9
(535) bewahrt, wo der Name im Genitiv steht und die übrigen Zeugen lw(a)vav lesen. Die in der
Überlieferung der Transkription dieses Namens öfter begegnende Form uovu ist, da auch die
Wiedergabe der Silben -Iji' zwischen wa und der Kontraktion w schwankt, sowohl von ;,mi(;')'
als auch von innerhebräischer Transformation in die Namensform ;'ji' her erklärbar und darum
für die Annahme einer Form mm(;,)' von geringer Beweiskraft.
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Textbereich grundsätzlich aus dem beiden Rezensionen gemeinsamen teilweise auf Ab-
hängigkeit, teilweise auf selbständiger Textbearbeitung beruhenden Prinzip der Korrektur
nach der masoretisch überlieferten Vorlage, nicht aus nur hexaplarisch-lukianisch überlie-
fertem Textcharakter der Bewahrung der ursprünglichem Übersetzungsform der LXX zu
erklären sind, lässt sich fiir die bei der Behandlung der lukianischen Gräzisierung der
ursprünglichen Transkription va9LvLIl in va9LvaLOL noch offengelassene Frage, ob die Mit-
bezeugung der gräzisierten Form TaLS Va9LVaLOLS in dem hexaplarisch-lukianischen Zusatz
2121 durch den Korrekor von Sauf hexapiarischen Ursprung der Gräzisierung zurückzu-
fuhren sei', nur in der Weise auswerten, dass, da Gräzisierungen in dieser Tradition an-
derwärts nicht nachzuweisen sind, eher die beiden anderen Möglichkeiten der Erklärung
noch offenstehen: das Eindringen genuin lukianischen Gutes in die beiden hexapiarischen
Zeugen oder die unveränderte Bewahrung einer Form, die schon dem ursprünglichen
Übersetzungstext angehört. Die zweite Möglichkeit liegt hier aus dem Grund nahe, weil
an der einen der beiden, Stellen 243 und 213, an denen nach Ausweis der Überlieferung
die gräzisierte Form als die ursprüngliche aufgenommen werden darf, in 213 2, der von B'
S,xt Aeth" ausgelassene Name vom Marginalschreiber des codex S zusammen mit allen
übrigen Zeugen mit 01. Va9LVaLOL wiedergegeben wird", während an keiner der übrigen in S
erhaltenen Stellen die lukianische Gräzisierung durch SCüberliefert ist.

2.1.1.2.2. Die auf älterer Tradition der Übersetzung von m beruhenden hexaplarisch-
lukianisch überlieferten Wortvarianten

Textgeschichtlich bedeutsam für die Bestimmung der von der lukianischen übernom-
menen genuin hexapiarischen Überlieferung ist das auf diese Weise bezeugte Wo r t gut,
dessen Äquivalenz mit der masoretisch überlieferten Textform in älterer Tradition der
früher übersetzten Bücher der LXX und der jüngeren Übersetzungen des zweiten Jahrhun-
derts n.Chr. vorgegeben ist; denn hier bestünde, wenn sich das so bezeugte Wortgut
hinsichtlich der vorgegebenen Überlieferung von dem rein lukianisch überlieferten Wort-
gut unterscheidet, die bei den andern übersetzungstechnischen Kategorien nicht gegebene
Möglichkeit, nach dem Kriterium der Herkunft genuin hexapiarische und genuin lukiani-
sehe Rezensionselemente voneinander zu unterscheiden. Doch erscheint die rein lukia-
nisch bezeugte Wortäquivalenz hinsichtlich ihrer Berührung mit älterer Übersetzungstradi-
tion dermaßen vielgestaltig", dass ein Sonderstatus hexaplarisch mitbezeugter
Äquivalente nur schwer verifizierbar sein dürfte. So lassen sich denn auch unter den von
LXX abweichenden den hexapiarischen und lukianischen Zeugen gemeinsamen Wortäqui-

') Vgl S.82 mit Anm.3.
2) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (I), S.322-324.
3) Dagegen in 2028(29) in der Korrektur der Sonderlesart von S* va9ELVl durch Sc mit va9El-

vqJ.; die Überlieferung beider Formen in Sc erscheint somit als Argument für die Ursprünglich-
keit beider Formen schon im ursprünglichen Text.

4) Das rein lukianisch bezeugte Wortgut, das dieses Vergleichs bedarf, s. 2.1.1.1.2.2.2.,
S.85-144.
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valenten keine Fälle finden, in denen sich das hexaplarisch vorherrschende Prinzip der
Wortäquivalenz, die Abhängigkeit vom Traditionsgut des Theodotion, dem die lukiani-
sehe Verankerung in Symmachos gegenübersteht', erkennen ließe, sondern nur Beispiele
der mehrfach auch rein lukianisch bezeugten Fälle, die dem ursprünglichen Äquivalent
gegenüber eine bessere Verankerung in der älteren Übersetzungstradition sowohl in LXX
als auch in den jüngeren Übersetzungen aufweisen':

Das gilt für die hexaplarisch und lukianisch gemeinsam überlieferte Änderung des in
LXX nur hier überlieferten Compositum 8LOlKoOoIl~ao1lEv in das Simplex OlKOOoIlTJaOIlEV

(V SC_L' 71-106-107-31458) in 1217,das sowohl in LXX als auch in den jüngeren Über-
setzungen als weit überwiegendes Äquivalent fiir i1JJ nachgewiesen ist'.

Das gilt auch für die so bezeugte Ersetzung des zwar seit Gen 236 in LXX mehrfach
bezeugten, in a' o ' e' aber nicht nachgewiesenen Äquivalents IlVlJIlE10V für 1Jp, i111Jp
durch Ta<j>os- in 123und 5IlVTJIlElWV] Ta<j>wv (KlJP(I) Syh) Syh-L' Lal23

\ das als das in
LXX bestverankerte, in a' als einziges bezeugte und auch von o ' und e' übernommene
Äquivalent überliefert ist.

Aber bei den übrigen hexaplarisch von SCmitbezeugten lukianisch überlieferten Wort-
äquivalenten, die auf älterer Übersetzungstradition des masoretisch überlieferten Grund-
wortes beruhen, erscheint ihre Zuordnung zu dieser Tradition, sowohl was das Verhältnis
zu dem jeweils ursprünglichen Äquivalent in Esdr 11 als auch was die Konsequenz der
hexaplarischen Überlieferung einerseits, der lukianischen andererseits betrifft, differenzier-
ter und dementsprechend schwieriger durchschaubar:

Bei der hexaplarisch durch Sein 1024 und dem Zusatz nach m in 2123 mitbezeugten
Ersetzung des ursprünglichen partizipialen Äquivalents q8wv durch das nominale 086s- fiir

I) 2.1.1.1.2.2.2. (3) S.100-102, (4) S.102-104.
2) 2.1.1.1.2.2.2. (1) S.87-93, (2) S.93-100.
3) In dem gleicherweise in LXX nur an dieser Stelle überlieferten Compositum EI;!flKo06~J.T]GEv

in 1315 ist die Änderung in das Simplex WKOOOIlTjOEV nur von L 52 bezeugt. Ein Schluss auf je
verschiedene Begründung der Äquivalenz bei beiden Rezensionen lässt sich daraus nicht
ziehen, da sowohl inkonsequentes Verfahren als auch Bruchstückhaftigkeit der Überlieferung
oder ein Prinzip des hexaplarischen Korrektors von S denkbar ist, nach welchem einmalige
Korrektur auch für alle Analogiefälle gelten soll (vgl. S.199 Anm.l, S.204).

4) Lukianisch bezeugt liegt die gleiche Änderung der Äquivalenz auch in Is 2216: IlvTjIlElOV

2°] TU<j>OV L"763 -90-233-456 403' 449' vor, wo das Fehlen der lukianischen Ersetzung bei
IlvTjIlElOV 1° aus dem stilistischen Prinzip lukianischer Variation erklärbar ist. Das syrohexapla-
rische Äquivalent iJp und das altlateinische von La123 in Esdr II 12: sepulturae in V.3, se-
pulchrorum in V.5, ist als Wiedergabe des lukianischen T<i<j>oS", nicht des ursprünglichen
IlVTjIlElOV nicht völlig gesichert, aber wahrscheinlich und für die altlateinische Überlieferung
durch Gen 236 gestützt, wo die von B.Fischer als der "europäische Text" (E) bestimmte altla-
teinische Textform mit LXX für IlVTjIlElOlS" monumentis liest, D aber für (1j)'iJp sepulchris. Ob
die von Josephus Ant XI 165 überlieferte "Dublette" TU<j>Ol KUt IlV~IlUTU auf Kenntnis der
doppelten Äquivalenz in der Tradition der LXX zurückgeführt werden kann, muss offen blei-
ben, da beide Begriffe dem mehrfach bezeugten Vokabular seiner Werke angehören. Zur altla-
teinischen Äquivalenz in 1316 vgl. S.271 mit Anm.3.
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die Cl'11tD1::l,die lukianisch fast konsequent an allen Stellen bezeugt wird', ist als nomi-

nales Äquivalent in der ursprünglichen Tradition der Esdr 11 gegenüber älteren Überset-
zungen der LXX nur in Reg III 1012 TOlS' <boolS' für Cl'1tD? und in Reg IV 1114 ol <bOOl für
Cl'1iDil - an beiden Stellen einhellig - überliefert, in Par II noch in 911 TOlS' <bOolS' (TT]S'

WOT]S' 60) für Cl'1tD? und 2313 <bOOl für 1'tDil mit lukianischer Korrektur nach m als Du-
blette TT]S' WOT]S', während das partizipiale Äquivalent qowv der in Esdr II konsequenten
ursprünglichen Tradition das übersetzungstechnisch Aquila - so qOOVTES' für Cl'1tD an
Stelle von EU<PPaLVOIlEVWV in LXX, ULVEUOVULV U' in Ps 86(87)7 - und damit auch der hexa-
plarischen Rezension näher stehende wäre; nach lukianischer Intention ließe sich die no-
minale Form als bewusste Unterscheidung des nur in den Büchern Chronik und Esra-
Nehemia überlieferten terminus technicus des Tempelsängers 11tD1::lvom Partizip des
Verbums erklären: ein der vom Verbwn 1'tD her vorgegebenen Äquivalenz mit q.OELV

näher stehendes Zwischenglied zwischen der partizipialen Wiedergabe und dem an den
übrigen Stellen in Par überlieferten Terminus l/JuAT<po6S' und dem in Esdr I bezeugten
LEpol/JaATT]S' 2.

Nur schwer lässt sich gegenüber der hexaplarisch-lukianischen Regel der Äquivalenz
die Ersetzung des ursprünglichen Äquivalentes UVVU9POlU9fjvaL für fJPil? durch UVVl]X-

9T]vaL bei SC_L in 107 textgeschichtlich einordnen. Zwar lassen sich in LXX als ganzer
seltene Analogiefalle mit ähnlicher Bezeugung nachweisen, in Gen 492 hexaplarisch mit-
samt B UUVUX9T]TE für a9pOlU9T]TE, in Reg I 77 lukianisch uvvT]X9T]uUV für UVVT]9POlU9T]uuv,

aber die der Zahl nach weit überwiegende Tendenz, die auch für Aquila, dem öfter o ' und
9' folgen, hinsichtlich (uVV)U9pOl(ELV die einzig sichere, für uvvaYELv die am besten be-

') Vgl. S.178. Eine Ausnahme bildet 265, wo der in LXX mit QOOVTES Kai Qoou<JaL wiederge-
gebene Ausdruck nn-,~r.nD'-'-'~O lukianisch beibehalten, hier aber - nicht in der Parallelstel-
le 1767 - hinsichtlich des Femininums von B' durch WOaL ersetzt wird, eine Bildung, die als
weiblicher Personalbegriff anderwärts nicht nachgewiesen ist. La'23 setzt an dieser Stelle für
beide Begriffe das "geschlechtsneutrale" cantantes, an allen anderen Stellen außer 2247
(canltorum) - in 171, wo La'23 (wie auch in 241724 174473) ausfallt, tritt auch La'25 für canta-
tores ein - den nominalen Personbegriff cantator, der eher für die Äquivalenz mit 006s als mit
qowv spricht; sollte in 2247 nicht eine durch Zeilenwechsel bedingte Verschreibung von can-
tatorum, sondern falsche Ableitung von 0o~ statt 006s vorliegen, wäre diese Äquivalenz be-
wiesen. Die in den lukianischen Zeugen überlieferte fast völlige Konsequenz bei diesem in
Esdr II sehr häufig belegten Begriff (die Stellen s. im Apparat zu 241) könnte im Blick auf oft
nur eklektisch bezeugte Varianten bei bestimmten Äquivalenten für eine innerlukianische
Verfestigung sprechen, dass es sich bei der Korrektur von S' um die erste Stelle des von S
erhalten gebliebenen Teils handelt, dafür, dass nach dem System des Korrektors die einmalige
Korrektur für alle analogen Fälle gelten soll (vgl. S.198 Anm.2); ein Indiz dafür, dass dem
hexaplarischen Korrektor bereits die unvollständige Form von S vorlag (vgl. Esdr II Einl.
S.8f.)?

2) Zum analogen Fall va8LVlil in Esdr II LXX, va8LValOl in L, lEPOOOUAOl in Esdr I vgl. S.8If.
u. 322-324.
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zeugte ist, weist auf die Äquivalenz zwischen (auv)a9poL(ELV und r:::lp I, zwischen ouv-
aYElv und ~O~ 2 und wird in dieser Weise auch von L in Esdr II 728 und 815: TJ9poLGafiir
auv~~a, 175: auvTJ9poLGafür auv~~a, und 101: auvTJ9poLG9TJaavfür auv~x9TJaav verifiziert.
Eine Erklärung des umgekehrten Falles in 107, die aber der Bestätigung durch analoge
Fälle bedürfte, böte der Parallelttext von Esdr I 93, in welchem einhellig auvax9~vaL

überliefert ist: Könnte schon in der hexapiarischen Rezension die Wortäquivalenz von
Esdr Ifür die Bearbeitung von Esdr II mitbestimmend gewesen sein?',

In noch stärkerem Mass versagt ein textgeschichtlicher Analogieschluss bei dem hexa-
plarisch-Iukianisch nachgetragenen im ursprünglichen Übersetzungstext fehlenden Äquiva-
lent für den Begriff(i11i1')nnn in 1810: TJ (> 93) Eu<ppoaUVTJ(TJxapa b 119 Ald Compl;
iucunditas La) (KUplOU(dei La)) Syh-L b 119 Lal23 Ald Cornpl": In Esdr II ist die Äquiva-
lenz mit Eu<ppoaUvTJim aramäischen Teil durch 616 gesichert, aber in anderen Büchern der
LXX nur indirekt mit den entsprechenden Verbalformen und hinsichtlich der hebräischen
Form i11n auf Grund von Fehllesung oder von m abweichender Vorlage: in Ps 85(86)11
Eu<ppav9~Twfür das Pi'el von 1n" in Ier 38(31)\3 xap~aOVTaL für das Adverb nn,5, und
in den jüngeren Übersetzungen ohne erhaltene Äquivalenz bei Aquila und den von ihm
abhängigen Nachfolgern", bei denen sich die beiden griechischen Begriffe auf verschiede-
ne hebräische Äquivalente verteilen, EixppoaUVTJam häufigsten auf natD, xapa stärker zu
Bildungen von tD'tD, 11tDtDhinneigend. Hinsichtlich Syh, wie auch La 123, wird die zu
erwartende Äquivalenz mit dem lukianisch überlieferten Begriff EixppoaUVTJdurch den
Befund unterstützt, dass sowohl das syrische Äquivalent ~nnn als auch das lateinische
iucunditas auch in V.12und 17für dort einhellig überliefertes Eu<ppoauvTJstehe.

I) So konsequent in den zahlreichen Stellen Reg I-IV mit der einzigen Ausnahme in III
1819, wo Hs. 243 GUVayaYEfür Guva9poLaov liest.

2) So seit Gen 621 über die ganze LXX verteilt, hier aber seit Gen 4135 bei nächst häufigster
Äquivalenz mit pp.

3) Zum lukianischen Verhältnis in Esdr 11 zur ursprünglichen Äquivalenz in Esdr I vgl.
2.1.1.1.2.2.1., S.73-85.

4) Zum hexaplarisch-Iukianischen Wechsel von ~\-lWV zu U\-lWVnach !TI in dem Ausdruck als
ganzem vgl. S.194f. und 368, zum Vergleich mit der Parallelstelle in Esdr I (952) S.8, zur altla-
teinischen Textform S.247 und FS Frede-Thiele S.53.

5) An der dritten Stelle, an der im AT die Nominalbildung ili1n überliefert ist, Par I 1627,
geht das ursprüngliche Äquivalent KauX'l\-laauf niN~nin der Parallelstelle von Ps 96(95)6
zurück - das Äquivalent an dieser Stelle zwar \-lEya~mTpETTEla,KauX'l\-la und KauX'lGlS ander-
wärts aber häufig, die Rückführung auf ili1n bei H.-R. darum eine Scheinäquivalenz -, das
lukianische Äquivalent EtO\-lOAOY'lGlSauf eine Bildung aus dem Stamm il1', wahrscheinlich
il1m.

6) Eine Spur liegt für G' in Ps 20(21)7 vor, wo für die Verbalform 1il}on, die in LXX mit EU-
<!>pavE"LSmrrov wiedergegeben wird, das in 15 nur hier nachgewiesene Äquivalent xapOTTOl~GElS
aUTov überliefert ist.

7) Die in FS Frede-Thiele S.53 vorsichtig geäusserte Vermutung, die bei den rezensionellen
Äquivalente, EU<!>POGUV'lin L, xapa in b, könnten die in der hexaplarischen und in der lukiani-
sehen Rezension je verschiedene Äquivalenz wiedergeben, erscheint von diesem Befund her
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Innerhalb des durch Wortänderung und Dublette nach lukianischer Überlieferung tief-
gehend umgeänderten und umgedeuteten Berichts über die Begegnung Nehemias mit dem
König Artaxerxes in Susa 121-3 I, lässt sich das hexaplarisch rnitbezeugte Rezensions-
element, die die masoretische Vorlage durch Tilgung der Negation verändernde Dublette
KaL T]1lT]V aKu9puJ1Tos SC-Syh-L' in V.1, hinsichtlich der Tradition der Wortäquivalenz,
aKu9pwiTos für .l.l1,nach lukianischer Intention allenfalls als auf älterem Zeugnis beruhen-
de Umdeutung erklären, nach hexaplarischer aber, da die Berührung der Äquivalenz mit
älterer Tradition auf einer einzigen Stelle, Gen 407, beruht, höchstens als Übernahme aus
der die Dublette - ursprünglich in der m entsprechenden Form der Negation? - als einzi-
ge Übersetzung enthaltenden Vorlage, in der als erstes Theodotion zu vermuten wäre.
Daraus wäre als erster Schluss zu vermuten, dass in der hexapiarischen Rezension Wort-
äquivalenz, soweit sie nicht durch das dieser Rezension eigentümliche Prinzip der Korrek-
tur einer in LXX von m abweichenden Vorlage beruht, sondern auf älterer verfestigter
Tradition der Äquivalenzen, auf einem Rezensionsprinzip beruhen müsste, das vom über-
lieferten Prinzip der Wortäquivalenz her, sei es des ursprünglichen der LXX, sei es des
lukianischen, sei es eines den jüngeren Übersetzern eigentümlichen, nur schwer erklärbar
ist. Zu dieser Vermutung tragen, da eine Begründung in der älteren Tradition der Wort-
äquivalenz entweder in keiner Weise oder nur in vereinzelten Fällen möglich ist, die
weiteren hexaplarisch-Iukianisch überlieferten Wortäquivalente bei:

In der von SC_L'Lal23 überlieferten Dublette KUTEiTUUaUS TO aKTJiTTpOV (aKT]iTTOV 121;
scriptum La: mend pro sceptrum) für i1~Q? rcen in 913 2, die an Stelle der ursprüngli-
chen Übersetzung EKouq>LaUS steht, ist zwar die Äquivalenz mit dem Ausdruck i1~1;l~auf
Grund der von m abweichenden Vokalisierung i1t;l1;l~): aKijiTTpov, in LXX Reg I 14273

43 Hab 39 vorgegeben - anders in den jüngeren Übersetzungen, in denen bei allen dreien
aKijiTTpOV wie in LXX fast ausschließlich nur für ~:::l1Dsteht -, nicht aber KUTaiTUUElV für
das Grundwort liDn, bei dem für das hier ursprüngliche KOU<j>((ELV ein analoger Fall in lob
2130 vorliegt", für das hexaplarisch-Iukianisch überlieferte KUTaiTUUElV als Erklärung aber
nur die Fehllesung n:::llDi1für rcen bliebe".

eher in Frage gestellt - auch das seltene Hinzutreten hexaplarischer Zeugen zu den von b mit-
bezeugten lukianischen Rezensionelementen (vgl. "Die gegenseitige Zuordnung der Textfor-
men" 3(3). S.3l2) spricht eher gegen eine solche Erklärung -; doch bedürfte die Beantwortung
dieser Frage einer tiefer greifenden Untersuchung des Systems der Wortäquivalenz in Syh, für
die in Esdr 11die Belege fehlen.

I) Vgl. S.126-128.
2) Vgl. S.206 und 249f.
3) Hier mit den Äquivalenten von (J': paß80u und a': ßaKTllpiav paß8ou; beide Begriffe auch

in LXX für verschiedene Äquivalente, auch für i1~O, verankert.
4) Kou<!>i(ETaL für ltDn' innerhalb eines asterisierten Zusatzes, mit den Äquivalenten von a':

UTTE!;aLpEe~(JETal und (J' (JUVTllPElTaL (-Plle~(JETaL), doch läge die Berührung der Tradition hier
eher zwischen lob und Esdr I (883), von der her sie zur Parallelstelle von Esdr 11weiterführte
(vgl. S.9).

5) Vgl. z.B. Esdr 11 1411(5)KaTaTTQ1)(Jw~EV für 1JnJtDi1(1).
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In ähnlicher Weise entzieht sich der Erklärung von hexaplarischer lukianisch bewahrter
Tradition her die interpretierende Wiedergabe des Ausdrucks ..,:n'? in dem hexaplarisch-
lukianisch nachgetragenen Zusatz nach m 184mit dem Äquivalent ELS TO Oll~llyoPllum EV
TW Aaw, für das in erhaltener Tradition der LXX nur der auf anderer hebräischer Vorlage
beruhende Ausdruck Oll~llYOpwV EV E'eVEL in Prov 2466 (3031 m) bezeugt ist'.

Ein in textgeschichtlicher Hinsicht analoger Fall liegt vor in der dem Wortstamm nach
dem Korrektor von S mit L gemeinsamen, nur der Wortbildung nach, TllV KaKLaV in Smg

,

TllV KaKWULV in L, unterschiedenen Ersetzung des Äquivalents TaTTElvwuLS für das Nomen
~J.!7 in 199, die zwar hinsichtlich der lukianischen Rezension auf Grund der mehrfach
bezeugten Äquivalenz von ~J.!7mit KclKWULS bei Symmachos' eine textgeschichtliche Er-
klärung findet, nicht aber hinsichtlich der hexapiarischen Rezension, da die Nominalbil-
dung KaKla wohl einmal in LXX für eine Verbalform von i1J.!7 nachgewiesen ist: in Exod
2223(22) EUV OE KaKlq KaKwullTE für i1J.!7n i1J.!7-0l't 3, nirgends aber für einen der jüngeren
Übersetzer", während das ursprüngliche Äquivalent in Esdr II 199 TaTTElVWaLS zwar nicht
bei Aquila und den von ihm abhängigen Übersetzungen für Bildungen von i1J.!7steht -
hier überwiegt weit die Äquivalenz mit dem Stamm '?:;)ib -, wohl aber seit Gen 1611
mehrfach in LXX, und darum auch hexaplarisch eher zu erwarten wäre als das von Smg

überlieferte Äquivalent KaKla.
Hinsichtlich der Tradition anders gelagert, aber dem für die hexaplarisch-lukianische

Äquivalenz zu Erwartenden gleicherweise femstehend ist innerhalb der die starken Text-
verkürzungen bei den Geschlechterlisten von Kap. 21-22 nach m auffüllenden rein hexa-
plarisch-lukianisch oder in breiterer Überlieferung bezeugten Zusätze' in 2120 die Äquiva-
lenz für die in Esdr II nur hier überlieferte Nominalbildung i1'?m - das Verbum '?m fällt
ganz aus - KAllPOVO~La in 93-108 (deest 19) Compl, KAllPOUXLa in Smg

, KAllPOOOULa in dem
der gleichen Tradition zugehörenden Text von 7281

- bei den Mitzeugen Lal23 (hereditate)
und Aeth·B bleibt die Zuordnung offen - : Während KAllPovo~la, KAllPOVO~Elv in LXX-
Äquivalenz am besten verankert neben ib"'~ auch als das häufigste Äquivalent für '?m in
den jüngeren Übersetzungen erscheint, KAllPoooula in LXX nur selten, aber bei verifizier-
barer Äquivalenz nur für i1'?m (Ps 77(78)55 Eccl 712(11) (KAllPOVO~LaS B)) - so mit ande-

I) Zur Erklärung vgl. die Behandlung des Zusatzes als ganzen S.189 Anm.l und S.240.
2) Hierzu vgl. S.lOl.
3) Die Wahl des Wortstammes in der Nominalbildung ist hier übersetzungstechnisch gefor-

dert durch die Wiedergabe der figura etymologica, deren griechische Form durch die in LXX
verankerte Etymologie der Verbal form durch das Verbum KOKOUV vorgegeben ist.

4) In diesem Textbereich sind von Aquila ausgehend - bei ihm konsequent - Wortbildun-
gen aus dem Stamm KOK- vorwiegend dem Stamm !)i vorbehalten, doch zeigt sich auch bei 0'

die Berührung dieses Äquivalents mit dem Stamm m!) in der Wahl des Compositums KOKOV-

XElV als Äquivalent für das Verbum m!), das mit gleicher Äquivalenz in LXX nur in Reg III 226
- hier einhellig - und 1139 - hier in einem asterisierten hexaplarisch-lukianischen Zusatz
nach m - überliefert ist, wie auch in der Wahl des in LXX nicht nachgewiesenen Nomens KO-

KOVXeO ausschließlich für Nominalbildungen aus dem Stamm ilj!).
5) Vgl. S.187 mit Anm.l.
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die lukianische Mitbezeugung der ursprünglichen Textform nur die Annahme bruchstückhaf-
ter Überlieferung oder rezensioneller Inkonsequenz offen I.

(5) Weitere von vorgegebener Übersetzungstradition her nicht erklärbare lukianisch
überlieferte Wortvarianten, für deren Erklärung als verdeutlichende oder umdeutende In-
terpretation im Kontext der Aussage sich Argumente finden lassen, scheinen hinsichtlich
ihrer Äquivalenz oft aus dem Grund nicht im Widerspruch zur grundsätzlichen lukiani-
sehen Intention der Verwertung älterer Überlieferung zu stehen, weil das hebräische bzw.
aramäische Grundwort im AT nur als Hapaxlegomenon oder nur selten überliefert ist:

Esdr II 419 1nntD~:<j>vya8(E)laL(-8(E)LaB'7164-381-728 Ra.2; --OE<;248 Compl) (=
Esdr 1223 TTOAE[10V<;(omnesjj] aywvE<; (contentio La = ffi) L Lal23; die gleiche Überliefe-
rung als Äquivalent für ursprüngliches <j>vya8(E)LaL(-8ELa B AL Ra.) (= Esdr I 219 TTOAL-
opxluc): aywva<; (contentiones La) L Lal23 in Esdr II 415. Der nur an diesen beiden Stellen
überlieferte, nach sprachlicher Herkunft und Etymologie ungesicherte aramäische Begriff
1nntD~3, der hinsichtlich seiner ursprünglichen Äquivalenz in Esdr 11 aktualisierende
Interpretation vermuten lässt, dürfte hinsichtlich des lukianisch überlieferten Äquivalents
GYwv, das in LXX mit hebräischer Vorlage nur in Is 713 für das Verbum i1~~, Gywva
TTapEXELV,anderwärts nur in ursprünglich griechischen Texten überliefert ist, eher als In-
terpretation in dem Sinn erklärt werden, dass auf die Deutung einer ungeklärten Etymolo-
gie verzichtet wird".

Esdr II422 (iIJ'-~ll 'Jllr.J~) 1~tD 11i1 r1'i1i: TTE<j>vAa'Y[1EVOL(+ TjTEB' 119 Sixt Ra.)
aVE(JLV(TToLi')CTaLTTEplTOUTOV)(= Esdr I 224 TTpovoTj8fjvaL(-VOTjUaLL) OTTW<;"[1Tj8E:v(rrcpc

rcüru YEVTjTaL»]TTPOUEXETETOV [1TjTTapaAOYOv(TT.TTEpLTOVTOV) (observate ne sine ratio ne
jaciatis aliquid La) L' Lal23 Cornpl". Während lukianisch überliefertes TTPOUEXELVals
Äquivalent für 1i1i an einer Stelle in - zwar später - Übersetzungstradition der LXX
nachgewiesen ist: EccI 413 - doch ist gerade an dieser Stelle die in Esdr II ursprüngliche
Äquivalenz mit <j>vMuUELv,die in LXX noch für Ps 18(19)11 (12) und in Ez 334-8 (hier in
v. 5 auch für o ' ) überliefert ist, für n ' o ' 8' bezeugt" -, liegt weder in LXX noch in den

erklärbar ist; doch ist ein hebräisches Äquivalent für q,uAauuovTE<;, aus dem sich das masoreti-
sehe Cl':l~O als Schreibfehler erklären liesse, nicht nachweisbar. Es bleibt die Erklärung: "Die
Ci'J~Oals oberste Instanz, die als erste den Anspruch auf Information hätte, wussten nichts
davon; denn ihnen mitsamt den übrigen Instanzen des Volkes hatte ich nichts davon gesagt."

I) Die Bewahrung des ursprünglichen Äquivalents dpxwv innerhalb eines rezensionellen
Textteils in 1513 - zu EKPl8Tw für EllaXEUallTJV vgl. S.I03 - lässt fragen, ob bei lukianischer
Übernahme grösserer Textzusammenhänge aus einer als Kriterium der Rezension dienenden
Textform die Bewahrung des Ganzen der sonst bevorzugten Äquivalenz übergeordnet bleibt.

2) Vgl. S.90 Anrn.l und S.393.
3) Vgl. KBL3

, V (1995) sub verbo.
4) Zur Frage nach Bedeutung und Ursprünglichkeit der zwischen q,uyaoda und q,uyaoElov

gespaltenen ausserlukianischen Überlieferung vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.2.(2). S.393
5) Vgl. S.148 und S.248; zur Textrekonstruktion 5.2.(1). S.370-373.
6) Die Synonymität zwischen dem aramäischen bzw. hebräischen Grundwort -'ill in dieser

Bedeutung und den bei den griechischen Äquivalenzen q,uAauuEu8Ul und TTPOUEXElV ist aber so
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jüngeren Übersetzungen ein Beleg für das Adjektiv rmpdxovoc vor', auch nicht als Varian-
te an den Stellen, an denen der aramäische bzw. hebräische Begriff (i1)'~iD, wie hier, von
seiner Grundbedeutung "Ruhe", "Frieden" her - EU9T)vla ist dafiir das von LXX bevorzug-
te auch von a / übernommene Äquivalent - den negativen Aspekt der "Saumseligkeit"
gegenüber einer Pflicht gewinnt: Ier 2221 rroprirrroio«; (« ' o ' EU9T)Vla), Dan e/ 424 rropd-
'TTTW[1a,Dan e / 64 (5) im hexaplarischen Zusatz: a[1'TTAaKT)[1a (vel a[1ßA.t Das ursprüngliche
Äquivalent aVEal<;" ist, obwohl fiir '~iD in LXX anderwärts nicht bezeugt, doch eindeutig
von hier her zu erklären: als "Freigabe" eines nicht übertretbaren Befehls, und seine lukia-
nische Ersetzung durch 'TTapuAoyoV, weil LXX den Begriff aVEal<;" in dieser Bedeutung
nicht kennt, als Interpretation leicht erklärbar'.

Esdr II 69 1niDn(i1Q): (ö uv) lJaTEpT)[1a (cfEsdr 1628 (lib))] (H Tl (ETl pro El Tl 93) OE-
ov (si quid opus fuerit La) L Lal23 Esdr 11 720 rmen (l~iD):(TO KaTUAOl'TTOV) xpda<;" (=
Esdr I 817 Ta AOl'TTU,öcc EaV imO'TTl'TTTl1ooi elc T~V XpElav)] rrov TO aVT)Kov (omne quod
pertinet La) L La 123. Während die ursprüngliche Äquivalenz zwischen rmen und XpEla

gross, dass die mehrfache Bezeugung dieser Äquivalenz nicht notwendig den Schluss auf
gegenseitige Abhängigkeit fordert, weshalb sich aus diesem Befund auch keine überliefe-
rungsgeschichtliche Berührung zwischen Esdr II und dem Buch Jesus Sirach, in welchem die
Äquivalenz zwischen imil und <j>uAa~al in 35(32)22 (26), zwischen i'ili il'il und rrpooEXE (<j>uAa-

~Ul 358) o<j>08p6k in 1313 überliefert ist, beweisen lässt.
I) Oder ist rrapa AOyov zu lesen? Dafür spräche das Äquivalent in Lal23 sine ratione; vgl. die

je verschiedene Akzentuierung rrapaAoyov in L, rrapaAoyov in 121.
2) Das aramäische Grundwort ist nicht völlig sicher bestimmbar, da die masoretische Vorla-

ge für diesen hexaplarischen Zusatz den Doppelausdruck ilrl'mV' ,L;Jiliüberliefert. Auch H.-R.
lassen die Zuordnung des Äquivalents offen. Dass in dem vorgeordneten Doppelausdruck
ilrl'nili, ilL;Jil,der hier in dieser Variation wieder aufgenommen wird, a~ßAaKT]~a als a /- und 8/-

Note für ilrl'mV bezeugt ist, wofür Dan 0/ ayvow, Dan 8/ rmpdrrroruc lesen, würde eher für das
Äquivalent ilrl'nili als rur,L;Jili sprechen; doch erscheint die Echtheit dieser Note aus dem Grund
in Frage gestellt, weil als Äquivalent für rlnili bei Aquila anderwärts überwiegend Bildungen
aus dem Stamm 8w<j>8Elp- überliefert sind, während die überlieferten Äquivalente für Bildun-
gen aus ,L;Jiliden Bedeutungsbereich umfassen, dem auch der in (\) singuläre Begriff a~rrAaKT]~a

zugehören würde.
3) Mitbedingt dürfte diese interpretierende lukianische Äquivalenz durch die Textform der

Parallelstelle von Esdr r (224) sein, wo aber die Übersetzung des Begriffs ,L;Jilimit der negierten
Konjunktion orrwe- ~T]8EV auf der von m abweichenden Vorlage ~L;J-iliberuht, während sie in der
lukianischen Textform von Esdr II durch das Verbum rrpOOEXElV - im Unterschied zum ur-
sprünglichen <j>uAaooE08Ul - erfordert ist. Für eine freie Anlehnung der lukianischen Rezensi-
on von Esdr Ir an die ursprüngliche Textform von Esdr r spricht auch die Überlieferung der
zweiten Bezeugung des Begriffs ,L;Jiliin Esdr Ir (69), wo die von m abweichende Übersetzung ö
EUV alTllowoLV, die auf die Vorlage ,L;J~ili'-" (vgl. 721) an Stelle von masoretisch überliefertem
,L;Jili~L;J-', zurückgeht, mit der von L Lal23 Arm (sim) Compl bezeugten Dublette arrapaHaKTwe-

(sine intermissione La) nach m korrigiert wird. Esdr r (629) liest einhellig ava~<j>loßT]T~TWe-:

nicht dem Stamm nach - beide Bildungen sind im ursprünglichen Text der LXX Hapaxlego-
mena, arrapaHaKTwe- im apokryphen, ursprünglich griechischen Teil von Est B 3 -, aber der
Form und der Bedeutung nach dem lukianischen Äquivalent von Esdr Ir entsprechend.
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sowohl der Bedeutung: "Bedarf', als auch der Überlieferung nach: durch den Paralleltext
in Esdr I und durch die analoge Wiedergabe an der dritten Stelle, an der eine Bildung des
aramäischen Stammes ncn im AT überliefert ist, Dan 316, eine Verankerung in der Tra-
dition der LXX aufweist, ist das für die beiden lukianisch überlieferten Äquivalente,
avfjKov und 8EOV nicht der Fall, doch lassen sich diese auf Grund ihrer von den ursprüng-
lichen Äquivalenten leicht differierenden Bedeutung aus der interpretierenden Intention
lukianischer Wortänderung erklären: 8EOV an Stelle von UCJ"TEPTHW als Bezeichnung des
Bedarfs, nicht eines bestehenden Mangels, an Opfertieren, TTUV TO avfjKov an Stelle von TO
KaTGAOl TTOV xpElac:;- nicht nur der Zuteilung dessen, was der Tempel nach der königlichen
Zusage an Esra über Opfertiere und Geräte hinaus bedarf, sondern all dessen, was ihm
über den Bedarf hinaus zukommt.

Hier muss auch eines der vom lukianischen Zeugen 93 als Sonderlesart überlieferten
Wortäquivalente' eingeordnet werden, das sich von lukianischer Intention her erklären
lässt: die Ersetzung des ausser an dieser Stelle in LXX nur noch in Prov 2716 für 1'0' als
Adjektiv überlieferten Äquivalents ETTl8E~LOV in Esdr II 58 durch aa<!>aAwc:;- als Wiedergabe
des im AT nur im Buch Esra überlieferten aramäischen Adverbs ~J180~, das in Esdr I
abgesehen vom hier vorliegenden Paralleltext (69), wo der Wortfolge nach als Äquivalent
der adverbiale Ausdruck j.lETG aTTov8fjc:;- steht', konsequent und einhellig mit dem Adverb
ETTlj.lEA6k, in Esdr II in den Versen 68 (= I 628) 12 (= 1633) 13 (= I 72 3) mit Esdr I über-
einstimmend mit ETTlj.lEA6k, in 717 (= I 814/ 21 (= I 819) und 26 (= I 824) aber im ausser-
lukianischen Text mit ETOlj.lWC:;-wiedergegeben wird", Von der Grundbedeutung der nahezu
synonymen drei Adverbien her - ETTlj.lEAWC "sorgfältig", ETOLj.lWC "bereitwillig", aa<!>aAwc
"genau" - lässt sich schwer eine Begründung des Wechsels im ursprünglichen Text von
Esdr II und im lukianischen von codex 93 finden; erklärbar ist aber die abweichende
Äquivalenz in Esdr II 58 (= 169) sowohl in Esdr II mit dem Adverb ETTl8E~LOV: "das Werk
geht gut voran", als auch in Esdr I mit j.lETG crrouöf]c: "mit Eifer", da es sich hier nicht
wie an den übrigen Stellen um die sachgemässe Ausführung eines königlichen Auftrags
handelt, sondern um den von den persischen Provinzialbeamten dem König berichteten
Fortschritt des von ihm nicht legitimierten Wiederaufbaus. Das von codex 93 nur an

I) Vgl. S.l3 Anm.3.
2) Hier schliesst aber in Form einer Dublette ein Zusatz an, in dem das Nomen ETTqlEAELq als

Adverb für ETTqlEAwC steht, der nur von codex 381 getilgt wird und zweifellos ursprünglich ist.
3) Hier im Komparativ ETTqlEAEUTEpOV.

4) Hier liegt in Esdr 11, bedingt durch die von !TIabweichende Vorlage ~l~OJ für ~OO:::;J:EV

ßlßALtp, und das Verständnis der Konjunktion (iln) ?Jp-('/:::;) als Verbalform: TTUV TTPOUTTOPEUO-

[J.EVOV TOVTOV, in L eine an m angleichende Dublette vor, die auch das Äquivalent ETTl[J.EAWC

überliefert, das im Paralleltext von Esdr I fehlt (vgl. S.149). Zur Textrekonstruktion an dieser
Stelle vgl. 5.2.(5). S.379-381.

5) Zur Folgerung des überlieferungsgeschichtlichen Sachverhalts für die Frage nach der Be-
rührung zwischen der ursprünglichen Textform von Esdr II und derjenigen von Esdr I vgl.
S.lOf., zur Frage nach der lukianischen Vorlage von Lai 23 S.IO Anm.l; in 721 ist La123 mit dili-
genter = ETTl[J.EAWC der einzige .Jukianische" Zeuge.
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dieser Stelle bezeugte Adverb aa<j>uAwekann, da es an der einzigen Stelle, an der es in
LXX als Äquivalent begegnet, in Gen 3425 für n~:::lals Bezeichnung des ungefährdeten
Eindringens in die Stadt, sowohl als nur für diese Stelle gewähltes Äquivalent erklärt
werden - die Juden hier handeln wie Simeon und Levi dort ohne Erlaubnis bzw. Wissen
des Oberherm - als auch als nur hier überliefertes, das aber konsequent für ~JiE:lO~ gelten
muss. Die Bildung erinnert durch ihre phonetische Nähe zum aramäischen Grundwort
nach Konsonantenbestand und Silbenzahl an eine für Aquila nachgewiesene Übersetzungs-
technik'; aber in den Fragmenten der jüngeren Übersetzungen ist sie nicht nachgewiesen.

Dieser Kategorie sind zuletzt die wenigen Fälle zuzuordnen, in welchen lukianisch
überliefertes Wortgut erscheint, das - eher denn als Hapaxlegomenon in diesem Textbe-
reich wegen bruchstückhafter Überlieferung - in der Tradition der LXX und der jüngeren
Übersetzungen anderwärts nicht nachgewiesen ist'.

In der Überlieferung von Esdr 11 38 nJ~'?D-'?li n~J'?: ETr!.Tove TroLOfJVTueTa. EPYU (=
Esdr I 556 ETrlTWV EPYWV(omnes))] PfTOU ETrlVlKUVL; PfTOU VlKOTrOlElVb 119 Ald Compl;
om T. TrOLOUVTUeB' Lal23 Aeth und Esdr 11 39 i1J~'?Di1 i1tDli-'?li n~J'?: Err!. TOV.::rroi-

OUVTaeTa. EPYU (= Esdr I 556 EPy08lWKTal TrOlOUVTEeelc (+ TrUVTUL) Ta. EPYU (instantes
operi (operari La123

) omnes Lac (cum LaI23
)))] pr TOUETrlVlKUVL Compl, weist die lukia-

nisch überlieferte singuläre Verbalform ETrlVlKUVfür den Infinitiv von n~J ebenso deutlich
auf die Symmachos- Tradition, die das Partizip n~JD in den Psalterüberschriften nach
häufiger Bezeugung mit dem Adjektiv ETrlVLKlOewiedergibt, wie der von der Rezension b
bezeugte Infinitiv VlKOTrOlElVsich der Aquila- Tradition einordnet, die für das gleiche
Äquivalent fast ausnahmslos das Adjektiv VlKOTrOlOebezeugt'.

I) Vgl. A. Rahlfs, Geschichte des Septuaginta-Textes in seiner Edition von 1935, SXl.Ill-
XLV.

2) "Anderwärts nicht nachgewiesen" gilt unter dem S.86 Anm.3 ausgesprochenen Vorbehalt,
dass das Wortgut der Sekundärüberlieferung lexikographisch nicht vollständig erfassbar ist.

3) Die wenigen Stellen, an denen in den Psalterüberschriften das Äquivalent ETTlVlKlOCfür a'
bezeugt ist (Ps 83(84)1 84(85)1 87(88)1), nennen ausnahmslos auch o ' und 8' als Zeugen und
sind wahrscheinlich auf den oft ungenau verwendeten Sammelbegriff zurückzufiihren, der hier
seinen Ursprung bei o ' hat. Die hier rezensionell für den Infinitiv n~jeingefiihrten Äquivalen-
te gehen fraglos auf das Mittelglied der entsprechenden Adjektive in den jüngeren Überset-
zungen zurück und haben als den Leviten bei der Grundsteinlegung zugeteilte Aufgabe die
Bedeutung des gottesdienstlichen Vortrags. Ein Bezug zur nominalen Bedeutung des Neu-
trums ETTLVlKLOVals "Siegespreis" liegt, obwohl dieser Begriff - neben "Siegesfest" in Mac TI
833 - innerhalb der LXX einmal in der Esdrasüberlieferung bezeugt ist (Esdr I 35 im ursprüng-
lich griechischen Teil), nicht vor. Die verbalen Bildungen, auch die adjektivische VlKOTTOlO<;,
sind, so viel ich sehe, in der ausserbiblischen Tradition nicht nachgewiesen, ETTLVlKUVauch in
der patristischen Überlieferung nicht, VlKOTTOlElVnur einmal in Ephrem dem Syrer zugeschrie-
benen Texten (3.372D nach Lampe), doch lässt sich das Adjektiv ETTLVlKlO<;als Wortgut des
Symmachos, das am stärksten von allen Übersetzungen auf profangriechischer Tradition be-
ruht, vielleicht als Analogie zur Titulatur der Hymnen Pindars erklären, der dann aber eine
zweite - entscheidende ? - Verankerung in der Tradition der LXX durch die vorgegebene
Äquivalenz von n~j(i)und (elc) VlKO<;zur Seite stünde. Ob bzw. in welcher Weise sich das in 38
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In der Übersetzung von Esdr 11 142 (1334) wird das Adjektiv C1";Ql$, das im ur-

sprünglichen Übersetzungstext - wahrscheinlich wegen Unkenntnis des Begriffs - ausge-
lassen, bzw. durch Umdeutung in das Pronomen i1'~i1 mit OVTOl wiedergegeben wird, in
der lukianischen Tradition, von L Lal23 (abiecti) Compl, wahrscheinlich auch Aeth
(amentes) mit dem anderwärts in 63-Tradition nicht belegten, ausserbiblisch zuerst bei
Josephus (Ant XVII 35 u. 296, XVIII 244) und patristisch seit Epiphanius, Chrysosto-
mus und Cyrill von Alexandrien häufig überlieferten Äquivalent OV8a[.lLVOl (von 93 in
8VVa[.lEVOl verschrieben) wiedergegeben, obwohl das einhellig überlieferte fiir das - zwar
anders vokalisierte - Adjektiv c'7D~)an der andern Stelle seines Vorkommens im AT,
Ps 63: aa9Ev~<;, und auch verschiedene Äquivalente fiir die Verbalform des zu Grunde
liegenden Stamms 'D~: aa9EvElv (Reg I 25 Thr 28), EXAEl-rTElV (Nah 14), KEVOVV (ler 142
159), OAlYOVV (loe1 110 12 Nah 14 (WAlYWpTJ9TJ II)), a[.llKpUVELV (Hos 43Y, semantisch der
Charakterisierung der Juden im Mund ihrer Widersacher durchaus entsprechen würden.

Wenige weitere in der 63-Tradition nur lukianisch überlieferte Äquivalente, bei denen
anderwärts bezeugte Bildungen aus dem gleichen Stamm für die Erklärung der Äquiva-
lenz nicht oder nur vermutungsweise weiterhelfen, können aus dem Grund als der lukiani-
sehen Intention entsprechend bestimmt werden, weil auch das hebräische bzw. aramäische
Äquivalent der Vorlage innerhalb der LXX nur in der Esraüberlieferung bezeugt ist:

Von hier her ist inje verschiedener Weise die Überlieferung der ursprünglichen und der
lukianischen Äquivalenz bei der nur in Esdr 11, hier aber dreimal überlieferten stereotypen
aramäischen Wendung, mit der drei verschiedene Formen von Abgaben: Steuern, Tribute,
Zölle, bezeichnet werden: l'i11 1'J-i11:JD (41320 724) zu erklären'. Der Begriff i11:JD,

dem lukianischen ElTLVlKGV zugeordnete Äquivalent VlK07TOl6<; der Rezension b in die Tradition
der christlichen Rezensionen einordnen lasse, lässt sich, da die Träger hexaplarischer Elemen-
te, Syh und der Korrektor von S, hier ausfallen, nicht beantworten. Auch bleibt es unsicher, ob
in der ursprünglichen Übersetzungsform ein Äquivalent für den Ausdruck n~j? ausgefallen
ist, oder ob es in der freien Übersetzung E7TL TOU<; 7TOlOUVTa<; Ta Epya, die für die leicht differie-
renden Formulierungen der Vorlage, ro~?r.r?lJ n~j? in V.8, iD~?Dn ntDlJ-?lJ n~j? in v. 9,

gemeinsam steht, inbegriffen ist; für diese Erklärung spräche die Bedeutung der Macht, bzw.
übermacht, die in LXX - bei verschiedenen Äquivalenten - dem Verbum n~j zugesprochen ist
und die in der Parallelstelle von Esdr I (556) in dem Äquivalent EpyollLwKTal zum Ausdruck
kommt, das noch in Par II 218 (17)und I 234 (hier lukianisch in ElTL<J7Tov8cI(Elv geändert) in
gleicher Äquivalenz überliefert ist, sonst aber meist für den Bedränger tDJjsteht (Exod 38 (7)56
10 13) und in Exod 111 bei G / die O'OD 'ltD bezeichnet, die in LXX ElTLGT<hOl TWV EPYWV hei-
ssen.

I) GfllKpvv9~GETOl (uucp. B) steht hier von O-Handschriften asterisiert neben nur von codex
V bezeugtem gleicherweise asterisiertem aG9EvTjGEl und ist, obwohl das Fehlen eines Äquiva-
lents für ??D~' in nur wenigen griechischen Zeugen, dagegen auch altlateinisch, überliefert ist,
auf Grund der Asterisierung von J. Ziegler als sekundär, von Rahlfs aber - aristarchische Kenn-
teichnung kann auch auf einem bereits sekundären Stadium der Vorlage beruhen - als ur-
sprünglich bestimmt worden; für genuin hexaplarische Herkunft spricht die Zuweisung zu 9/
in Syh.

2) Zur Etymologie vgl. KBLJ
, V (1995) sub verbo.
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bzw. i1,rJ, der in dieser Bedeutung nur in Esdr II überliefert ist, als Einzelbegriff noch in
68 und hebräisch in 154, ist im ursprünglichen Übersetzungstext, in diesem Sinn richtig
verstanden, mit dem Äquivalent <jlopo<;;wiedergegeben und auch lukianisch an allen Stel-
len in dieser Weise beibehalten. Von den beiden in 41320 und 724 zugeordneten Begriffen
'~J und 1~i1, die vom Übersetzer missverstanden sind', wird '~J an allen drei Stellen
lukianisch mit rrpa~L<;;,1~i1 in 413 und 20 mit oVVTEAEUllU,in 724 mit drrocopd übertragen.
Das Nomen rrpa6<;; ist in LXX mehrfach belegt, aber nur in der allgemeinen Bedeutung
"Werk", als Äquivalent für Nominalbildungen aus den Stämmen ~1'~ und i1tDl', nur an
diesen Stellen in Esdr II in seiner Sonderbedeutung als Tribut, die aber ausserbiblisch
nachgewiesen ist', die Nomina OVVTEAEUllUund orro<jlopa, für die in gleicher Weise ausser-
biblische Belege in dieser Bedeutung vorliegen", sind auch innerhalb der <.ß an diesen
Stellen singulär".

(6) Lukianische Tendenz der Interpretation, die sich so eindeutig als Ziel der Textände-
rung erkennen lässt, dass vorgegebene Tradition der älteren Übersetzungen der LXX, auch
wenn Berührungen denkbar sind, mit Sicherheit nicht mehr der Grund des lukianischen
Eingriffs sein können, liegt dort vor, wo die Aussage der hebräischen Vorlage in der für
den lukianischen Bearbeiter vorauszusetzenden masoretisch überlieferten Textform einen
interpretierenden Eingriff in die ihm vorliegende Form der Übersetzung notwendig for-
dert:

In Esdr II 155 werden die beiden Bildungen aus dem Stamm tliJ~, mit denen die
Knechtung der von den oberen Schichten unterdrückten Kinder der verschuldeten Armen
bezeichnet wird, in der Übersetzung mit gleichem - und nach Ausweis von Reg II 81 I

auch in älterer Tradition verankertem - Äquivalent wiedergegeben: D'tliJ~ mit KUTa8vvu-
OTEUOllEV,"wir müssen unsere Söhne und Töchter dienstbar werden lassen", mtliJ~J mit
KUTu8vvuoTEVOllEVaL,"von unseren Töchtern sind einige dienstbar gemacht." Die lukiani-
sehen Zeugen L Lal23 überliefern im zweiten Fall die Textform (TLVE<;;TWV 8VYUTEpWV
TWWV) ßw U<jlaLPOVVTaL,die der Lateiner, der die vorangehende Formulierung KUTa8vvu-
OTEUollEV... elc 80UAOV<;;mit subicimus ... in servos wiedergibt, in der Form quaedam
jiliarum nostrarum lui auferuntur überliefert. Der Grund der lukianischen Änderung ist

I) Zur Erklärung als Dublette und zur Äquivalenz in 420 vgl. S.15If. mit S.152 Anm.I, zur
Übersetzungstradition auch S.108f.

2) Platon R. 425 d: TEAWVTTpa~EL<:;,Prt. 328 b rrpa~LC;TOU11L<J8ouund als Zwangseintreibung
einer Schuldsumme seit dem 3. Jh. v. ehr. häufig in Papyrusurkunden (die Belege s. in WGPU)
auch in Verträgen der Iudenschaft von Alexandria in der frührömischen Periode (s. ePI Ir).

3) aVVTEAEGl1U:PLips. 64.39 (4. Jh. n. Chr.), drrooopd: Herodot Ir 109, (Ps-) Xenophon, Ath. I
11. Gewinn aus Sklavenarbeit: BGU 362 IX, 2 (3. Ih. n. ehr.), vgl. WGPU sub verbo.

4) Von den Äquivalenten der Vorlage bei TTpa~LC;in allgemeiner Bedeutung, ?SJ~ und iltDSJ,
und der bei aVVTEAEGl1Uverwandten Nominalbildung avvTEAELU,il?::l (vgl. S.108f.), führt - auch
bei Annahme paläographischer Transformation - kein Weg zu den hier vorliegenden Äquiva-
lenten 1?J und l?il; für dnocopd liegt zwar eine Analogie beim Verbum arro<j>EpELVals Äquiva-
lent für Verbal formen von l?il vor: neben Esdr II 55 auch Nurn 1646 (1711) und Reg II 1313,
aber ohne semantische Berührung.
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die scheinbare Tautologie der beiden Aussagen, die nur durch die Annahme einer zeitli-

chen Differenz behoben werden kann: "Wir müssen unsere Söhne und Töchter dienstbar
werden lassen; einige der Töchter sind es schon". Nach der lukianisch überlieferten Text-
form aber wird die zweite Aussage als eine besondere Weise der zuvor generell ausgespro-
chenen Knechtung der Söhne und Töchter der Verarmten gedeutet, die nur einen Teil der
Töchter betrifft und die - diese von Rudolph vorgeschlagene Bedeutung wird durch die
so deutbare altlateinische Übersetzung bestätigt - in Vergewaltigung besteht'. Die Erklä-
rung des zu Grunde liegenden hebräischen Stammes tli:lJ in diesem Sinn wird durch die
entsprechende Verwendung in Est 78 gestützt. Die lukianisch überlieferte Formulierung
ß(q a<j>mpElvist in LXX singulär, aber an der gleichbedeutenden Stelle Est 78 ist als
Äquivalent die dem Nomen ß(a entsprechende Verbalform. ßl(i(D im a'-Text, EKßui(D
dort als Variante von A', und einhellig im L-Text (11 (8)), bezeugt, die für den gleichen
Akt der fatalen Greise gegenüber Susanna: E~EßLa(ovToQ1lT~V, auch im a'-Text von Sus 19
überliefert isr'.

(7) Enge Anlehnung an vorgegebene Übersetzungstradition in Fällen, an denen die he-
bräische Vorlage entweder auf Grund homonymer Stammformen oder mehrfacher Bedeu-
tung der einen und gleichen Stammform nach lukianischer Intention nicht in der verein-
heitlichenden Weise des ursprünglichen Übersetzungstextes wiedergegeben werden kann,
sondern an verschiedenen Stellen verschiedene Äquivalente erfordert, bei deren Wahl sich
in der lukianischen Rezension dann auch eine wenn auch begrenzte Freiheit gegenüber der

I) Die Lesung in Lai23 ist eindeutig: q uedä filiarum iirarum lui aujeruntur. Da aber von der
griechischen Vorlage her weder paläographisch, auf Grund einer erklärbaren Verschreibung des
lukianisch überlieferten Begriffs ß(u, noch semantisch, auf Grund einer zweiten Bedeutung des
Begriffs im Sinn einer Krankheit, ein Weg zur Erklärung des altlateinischen Äquivalents führt,
wird eine innerlateinische Transformation aus ursprünglichem vi angenommen werden müs-
sen, die aber in exegetischer Überlegung innerhalb der Abschreibetradition begründet wäre. Es
läge dann hier innerhalb der altlateinischen Überlieferung als rezensionelle Erscheinung eine
Analogie zu der exegetischen Intention vor, die Chiara Faraggiana di Sarzana und Silvio Bene-
tello als übersetzungstechnische Erscheinung an der ursprünglichen Textform der LXX von
Hab 215wahrscheinlich gemacht haben (dVUTPOTT~: ein medizinischer Terminus in der Septua-
ginta-Übersetzung (Habakuk 2,15)?, in: Glotta LXXIII, 1995/96, S.68-75»: die Ausdeutung
einer allgemeinen Aussage der hebräischen Vorlage - in beiden Fällen geht es um medizini-
sche bzw. Leiden verursachende Begriffe - auf ein spezifisches Krankheitsphänomen.

2) Vgl. Rudolph S. 128. Dennoch bleibt die aus der lukianischen Textform zu erschliessen-
de Deutung für den masoretisch überlieferten Text, der in der Übersetzung durch Wiedergabe
der beiden Bildungen von iZi:l:l mit dem einen Äquivalent KUTa8uvu<JTEUElV formal und inhalt-
lich textgemäss übertragen ist, aus dem Grund fragwürdig, weil der gleiche Begriff im einen
und gleichen Satz schwerlich zwei je verschiedene Bedeutungen haben, im ersten Fall, als
Aussage der Bedrängten über ihr eigenes Handeln an ihren Söhnen und Töchtern, zu dem sie
gezwungen sind, aber nur die Bedeutung haben kann: "Wir müssen sie zu Sklaven erniedri-
gen": Cl'iZi:l:l 1JnJ!\, ~I1El<;; KUTU8uvu<JTEUOIiEV. Für den Gebrauch des gleichen Begriffs in der
gleichen Bedeutung der Erniedrigung zur Sklavenarbeit - hier als Äquivalent für Hiphil von
1:l11und verbunden mit dem Adverb ß(q für li~:l vgl. die Aussage über die Bedrängnis Israels
in Ägypten Exod 113KUTE8uva<JTEuov ol Al YUTTTlOl roüc ul.ouc, I<Jpu~A ß(q.
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durch Tradition legitimierten Äquivalenz erkennen lässt, zeigt sich vielleicht am deutlich-
sten in der lukianischen Textform der drei Bildungen des Stammes ~~J überliefernden
Stellen, auf deren ursprüngliche Übersetzungsform Jacob Wackernagel im Blick auf das
Phänomen der .Bedeurungserweitenmg" den Finger gelegt hat: "Der allerstärkste Fall ist
aber der von o.YXLUTEUW, eigentlich "nah verwandt sein" und als solches Wiedergabe von
~~J; aus seiner ursprünglichen Bedeutung folgt für das Verbum ganz natürlich die Bedeu-
tung "die Pflichtehe vollziehen" und für das Partizip mit atl-W die Bedeutung .Bluträ-
eher". Weil aber weiterhin eine Form eines homonymen ~~J .für unrein erklärt werden,
ausgeschlossen werden" bedeutet, scheut sich der Übersetzer von Esr 2,62 und Neh 7,64
nicht, dies mit o.YXLUTEU0fl.aL wiederzugebenl'".

Wie das "Sich-Nicht-Scheuen" des Übersetzers zu verstehen sei - Zwang der vorgege-
benen Äquivalenz, die ihm verbietet, nach dem Sinn zu fragen, Postulat einer dem grie-
chischen Begriff ursprünglich nicht eigenen Bedeutung, die ihm erst durch die Überset-
zung gegeben wird, oder doch der Versuch, die beiden miteinander identischen Stellen
von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs o.YXLUTEUELV her in dem Sinn zu verste-
hen, dass es hier nicht um das "als unrein Ausstossen" derer geht, die ihre priesterliche
Abkunft nicht nachweisen können, sondern lediglich um ihr "Auslösen" in die ausserprie-
sterliehe Knltgemeinschaft'f -, dürfte, auch im Sinne Wackernagels, offen bleiben; auch
die von ihm nicht beigezogene dritte Stelle des Vorkommens von ~~J, im nominalen
Ausdruck i1Ji1:>i1 '~~J ~!i Esdr II 2329, könnte nach der ursprünglichen Textform der
Übersetzung, ETIL o.YXLUTElq T~e:;- lEpaTElae:;-, in dem Sinn verstanden werden, dass Nehe-
mia Gott anruft, seiner Widersacher "auf Grund jener Auslösung der Priesterschaft", durch
die das reine Priestertum bewahrt wird, zu gedenken. Sicher ist aber, dass der lukianische
Rezensor die Problematik der ursprünglichen Übersetzungsform sieht und sie im Sinn der
ursprünglichen Bedeutung der hebräischen Vorlage löst: nach vorgegebener Übersetzungs-
tradition durch Änderung des Ausdrucks ETIL o.nlUTElq T~e:;- leparetuc in E1Tl TOUe:;- aAlU-

YOVTae:;- TTjV lEpwUUVTjV (super eos qui commiscent sacerdotium La) L Lal23 Compl - die
gleiche Äquivalenz liegt vor in Mal 17 12 und im 0'- und e'-Text von Dan 18 -, in vorge-
gebener Tradition gegenüber freier, aber sinnentsprechender Weise durch Setzung des

I) Lateinisch-Griechisches, IF 31 (1912-1913) 251-271 (= Kleine Schriften 1228-1248, hier
S. 124If.).

2) Die Rekonstruktion der ursprünglichen Übersetzungsform an dieser Stelle (vgl. ,,Der ur-
sprüngliche Text" 5.2 (8). S.385f. mit Anm.2) führt eher zum Ergebnis, dass nach der Intention
des Übersetzers der Versuch der Erklärung von ?~j als Terminus der Verwandtschaft: auf Grund
des darin enthaltenen Begriffs der "Auslösung", anzunehmen ist. Die Unsicherheit im Ver-
ständnis des Übersetzers zeigt sich auch bei der Wiedergabe des die Eintragung in die Ge-
schlechterlisten bezeichnenden Ausdrucks Ci'tvn'nOil Ci:.n:l: mit Transkription in 262
(E'~TfI<Jav) ypa<!>~v mJTwv ol ~EeWE<Jl~, in 1764 aber - wie auch in v. 5 - mit appellativum:
ypa<!>~v mJTwv Tfjc ouvoßiuc, lukianisch in 262 und 1764 Ol YEvEaAoyouvTEC, in 175 für errrn
(LXX ELc ouvoötoc] ElC YEvEaAoYLaV L, et genealogian La 123 , adgregacionem generis La 125 , für
en-n i90 (LXX ßlßALOV TfjC <JuvooLac) ß. TT]C YEvEaAoYLaC (fibrum genealogiae (genealogae
La"') La) L Lai 23 125 m BPRV Arm (vgl. FS Frede-Thiele S. 55 mit Anm. 32).
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- InAquivalents E~wo8Tjoav (L Compl; om La ) in Esdr II 262, anwo8Tjoav (93-108 (deest 19
La123

) Compl) an Stelle von l)'YXLaTEU911(JOV in 1764'.
Offen muss bleiben, ob bei dem in Esdr 11 138 und 142 (1334) überlieferten Begriff

:nl', der, wenn er an diesen Stellen ursprünglich ist, neben J il' in der Bedeutung "verlas-
sen" einen zweiten Stamm erfordert, der ein Werk des Aufbaus, wie "pflästern" oder ,,her-
stellen" bezeichnen müsste, die lukianisch überlieferte Variante für ursprüngliches, aber
dem Sinn nach nicht haltbares KaTEAllTOV - so auch Lal23 mit remiserunt, D mit demise-
runt - in 138: E8TjKaV L Compl, als Argument für die Berechtigung dieser Annahme in
Anspruch genommen werden darf, oder ob hier lediglich von lexikographischer Kenntnis
unabhängige lukianische Uminterpretation des in der ursprünglichen Übersetzungsform
unverständlichen Textes angenommen werden muss. Da die zweite Stelle, 142 (1334) für
diese Frage keinen weiteren Aufschluss gibt - die völlig freie Übersetzung, sei es in der
ursprünglichen, sei es in der vom B-Text verkürzten Form", bestätigt nur die Verderbnis
des Textes in der masoretisch überlieferten Gestalt, und ihre lukianische Rückbewegung
zu m, die hinsichtlich des Ausdrucks Dil? 1Jil"il nur in La 123 , non remittunt se, und
Aeth", mit Subjektswechsel, IlTj KaTaAEltVOIlEV EaVTOVC:;-(curouc Compl) in 93 und Compl
überliefert ist', spricht eher für Kenntnis nur der einen Stammform auch bei L -, und da
auch die übrigen Stellen im AT, die für einen zweiten Stamm Jil' in Betracht gezogen
wurden", in ihrer griechischen Tradition der LXX keinen Hinweis für eine solche Annah-
me enthalten, bleibt auch für Esdr 11 138 die Erklärung als von Tradition unabhängige
lukianische Interpretation das Wahrscheinlichere.

8. Die lukianisch überlieferten Wortvarianten, die sich einer Erklärung sowohl aus
vorgegebener Übersetzungstradition als auch aus interpretierender Intention verschliessen,
sind ihrer Zahl nach so gering und ihrem Charakter nach so unbedeutend, dass sich hin-
sichtlich lukianischer Wortwahl das Fragen nach einem möglichen dritten Rezensions-
prinzip erübrigt.

Die glaubwürdigste Erklärung für solche Fälle liegt nicht in der Übersetzungs- oder
Rezensionstradition, wohl aber in der Abschreibetradition, die bei den nur vier genuin

I) Eine ältere Tradition, die der lukianischen Äquivalenz in Esdr H 1764 mit aTTw9Elv nahe-
steht, liegt aber vor in Ez 1645 für das phonetisch und semantisch dem Begriff ?~, nah ver-
wandte Verbum ?.Il', in welchem der Sinn des wegen Unreinheit Verabscheut- bzw. Ausgesto-
ssenseins noch deutlicher anklingt und das Rudolph (S. 20) an dieser Stelle darum als
"prägnante Konstruktion" mit ?~, identifiziert versteht. Von der Bedeutung des Verstossens
her ist auch der Einfluss des Äquivalents im Paralleltext von Esdr I (539): EXWpLU9T]uav nicht
ausgeschlossen, wo aber die lukianische Tradition mitsamt La (prohibiti sunt) EKwAv9T]uav
bezeugt. Die in Hs. 93 zu Esdr II1764überlieferte Note Eewu9T]uav Tfic LEPWUUVT]Clässt sich wie
für Lepecuvn (vgl. S.55 Anm.l), so auch für Eew9ElV, da der Begriff bei a' und o ' nur als Äquiva-
lent für i11J und O~1:l überliefert ist, bei 9' noch für ~1J, nicht in die Tradition der jüngeren
Übersetzungen einordnen.

2) Vgl. ,,Der ursprüngliche Text" SA08-410.
3) Vgl. S.13 Anm.3.
4) Vgl. KBL sub verbo :::lT.IlH.
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lukianischen Zeugen von Esdr II - vor allem zwischen 19 und 108 - so eng ist, dass die
sporadische Bewahrung von Abschreibefehlern oder unbewussten Texttransformationen
auch über nicht erhaltene Zwischenglieder hinweg geradezu selbstverständlich ist; hier ist
eher als die Ausnahme die geringe Zahl der Ausnahme zu verwundern'.

Ein Fall, der schon durch die Beschränkung auf die Zeugen 19 und 108 am besten auf
diese Weise erklärt wird, ist in Esdr 11 119 die Ersetzung der Äquivalenz des Stammes
n1J mit Sino rropd, die in der hier angerufenen Aussage von Deut 304, auch in Ps
146( 147)2 einhellig überliefert vorliegt, durch den in LXX nur in Prov 214 für rl1J:JiTr1,
"Ränke", stehenden Begriff OWUTPO<j>i], der die im Kontext von Esdr 11vorauszusetzende
Bedeutung der "Zerstreuung" nicht enthält.

Eine nicht auf rezensioneller Intention beruhende, von den Zeugen L La'23 weiter ge-
tragene Texttransformation von Abschreibern dürfte in Esdr 1152 die Ersetzung des Äqui-
valents aVEuTlluav durch aVEßlluav (ascendit La) für 1r.:lp sein - Esdr I 62 liest einhellig
orric -: eine Verwechslung des Antritts von Serubabel und Josua zum Tempelbau ent-
sprechend ihrem gleicherweise - hier einhellig - mit aVEuTll formulierten Antritt zum
Bau des Altars in Esdr 1132 (= Esdr I 547 KaTauTac; (KaTEaTll L, UTas 71) mit dem
Heraufkommen aus dem babylonischen Exil.

Auf bewusster Umdeutung einer in der ursprünglichen Textform der Übersetzung
missverstandenen Stelle, deren Art der Korrektur aber nicht der Intention lukianischer
Interpretation entspricht, beruht das lukianisch, von L La123, überlieferte Äquivalent TWV

rrcpc'rercvuevev (eorum qui constituerant) an Stelle von ursprünglichem TWV EKTETLVay-

IlEVWV in Esdr 11 1416 (10), das vom Übersetzer auf den hier und in 1515 falsch - wie in
1513 mit gleicher und in LXX verankerter Äquivalenz richtig - verstandenen Verbal-
stamm 111J zurückgeführt worden ist: "die Hälfte meiner Erschütterten" an Stelle der
"Hälfte meiner Gefolgsleute". Die lukianisch überlieferte Änderung in TWV TTapaTETaY-

IlEVWV, dem Verbum, das wie das Nomen TTapaTa~Lc; ein in LXX vielgebrauchter und
vorwiegend auf Verbal- bzw. Nominalbildungen der Stämme on? und 1111 zurückgehen-

') Als die Regel bestätigende Ausnahmen dieser Art mögen Fälle erscheinen, wo der gleiche
zu Grunde liegende hebräische Ausdruck, der in der ursprünglichen Textform zwei je verschie-
dene Übersetzungsäquivalente aufweist, nach lukianischer Überlieferung nicht durch Verein-
heitlichung sondern durch Vertauschung der beiden ursprünglichen Äquivalente wiedergege-
ben wird, wie z. B. der Ausdruck imtli!\i(:l), der in Esdr II 92 ursprünglich EV upxti (cf Esdr I 867
uTTa Tii<; upxii<;), lukianisch, bei L La123, EV TTPWTOl<; (in primis La) lautet, in Esdr 11 175 aber
ursprünglich EV TTPWTOl<; (so auch La'2': primis temporibus), lukianisch, bei L La123, EV aPXll (ab
initio La); doch lässt sich auch hier die lukianische Überlieferung als interpretierende Wahl in
der Tradition vorgegebener Äquivalente erklären: in Esdr 1192 geht es um die "als Erste" durch
Mischehen schuldig Gewordenen, in 175um die "zuerst", "am Anfang" der Heimkehr aus dem
Exil Zurückgekehrten. Nicht in diese Kategorie der Tradition von ausserlukianischem Überlie-
ferungsgut in den lukianischen Zeugen einzuordnen, sondern als zuweilen konkurrierende
Rezensionsprinzipien der lukianischen Textbearbeitung selbst zu erklären ist das Nebenein-
ander von hebraisierender und gräzisierender Tendenz bei syntaktischen und stilistischen
Erscheinungen, vor allem bei der Artikelsetzung; vgl. S.21-25 und TGE S. 22f.
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der Begriff für "Schlachtordnung", "Schlacht" ist, ist im hier vorliegenden Kontext krie-

gerischer Ereignisse leicht erklärbar, beruht aber auf dem Zwischenglied einer bereit
vorlukianischen, gleicherweise durch die Unverständlichkeit der ursprünglichen Textform
motivierten und von allen ausserlukianischen Zeugen ausser B' und Syh'" überlieferten
Transformation: der durch Ausmerzung einer Silbe erreichten Lesart TWV EKTETaY[1EVWV

(-TETa[1. 58 610)1, und könnte als genuin lukianisch nur dann gehalten werden, wenn ein
lukianischer Kontakt mit der hebräischen Vorlage gänzlich ausgeschlossen würde.

Dagegen spricht aber die Überlieferung an der zweiten Stelle, an welcher das Nomen
11';) vom Übersetzer fälschlich als Verbalforrn missverstanden ist, 1515, wo der Satzteil
01'i1-'-,1' ,t;l'-,tz.i 0i1'11';) m in der Übersetzung nach der ursprünglichen Textform KaL oi
EKTETlVaY[1EVOL (EVTET. (EVTlV. Ald) 98-243-248-731 Ald; EKTETaY[1EVOL S* V 120* (vid)
55) alJT(DV EEovaLa(oVTaL ETrL TOV Aaov lautet, in der lukianisch von L Lal23 AethA Got
Compl, überlieferten aber KaL YE (nam et La) Ta TraLoapw aVTWV EKUpLEvaav (dominabun-
tur La) ETrL TOV Aaov (+ et diripuerunt eos Aeth"). Dass die genuin lukianische Textforrn
in der Korrektur nach m, dem Äquivalent TCl rrrn.Sdpru, zu sehen ist, ist eindeutig', frag-
lich aber, wie die in 1416(10)von 1515 divergierende Überlieferung der lukianischen Zeu-
gen zu erklären ist. Da die Zulassung zweier je verschiedener Prinzipien der Rezension in
zwei dermassen analogen Fällen, wie sie hier vorliegen, für die lukianische Weise der
Textbearbeitung unwahrscheinlich bleibt, ist eher damit zu rechnen, dass die lukianisch
überlieferte Wortvariante TrapaTETaY[1EVWV als eine von diesen Zeugen weitergetragene
Transformation zu bestimmen ist, die ihrerseits auf der bereits sekundären Textfom EKTE-

mY[1EVWV an Stelle von ursprünglichem EKTETlVaY[1EVWV beruht, während die echt lukiani-
sehe Korrektur TraLoapw in 1515unter Voraussetzung der Kenntnis der hebräischen Vorla-
ge unmittelbar auf das ursprüngliche Übersetzungsäquivalent EKTETlVaY[1EVOL zurückgeht'.

9. Der vorgelegte Versuch der Kategorisierung der lukianisch überlieferten Wortäquiva-
lente nach den Gegebenheiten erhaltener Äquivalenz in der älteren, der lukianischen vor-
gegebenen Tradition der früher übersetzten Schriften der LXX und der jüngeren Überset-
zungen des zweiten Jahrhunderts n. Chr. hat nicht das Ziel, die differenzierten
Möglichkeiten in jedem Fall als Kriterien der lukianischen Rezension zu postulieren -
gegen ein solches Postulat spricht sowohl die Vielfalt der Überlieferung, die oft verschie-
dene Erklärungen zulässt, als auch ihre Bruchstückhaftigkeit, die bei vollständiger Über-
lieferung an vielen Stellen ein einheitlicheres Bild der Textgeschichte ergäbe -; doch lässt
sich auch unter diesem Vorbehalt als Ergebnis feststellen, dass die lukianisch überlieferte
Wortäquivalenz auf vorgegebener Übersetzungstradition beruht, deren Ursprung in den

I) Mit .Kontraktionsschreibung" (vgl. Walters S. 133-138) hat der hier nur im Ausfall einer
Silbe bestehende Unterschied zwischen beiden Lesarten nichts zu tun (vgl. MSU vn (1961) 9-
11).

2) Zur Äquivalenz ~'?tV - KUPlEUElV vgl. S.117.
3) Gestützt wird diese Vermutung durch die unterschiedliche Bezeugung der Bildung TE-

Tay- an Stelle von TETlVay-: in 1514 nur durch S* V 120* (vid) 55, in 1416 (10) durch alle aus-
serlukianischen Zeugen ausser B' und Syh"".
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ursprünglichen Textformen der früher übersetzten Bücher der LXX liegt und deren zur
lukianischen Rezension fiihrende Tradition über das Zwischenglied der drei jüngeren
Übersetzungen führt, von denen Symmachos die engste Berührung aufweist.

Diese Bindung an vorgegebene Tradition aber beweist, dass das lukianische Rezensi-
onselement der Wortäquivalenz auf der gleichen Intention beruht wie die rezensionelle
Angleichung an die Vorlage des grundsätzlich mit dem masoretisch überlieferten identi-
schen hebräisch-aramäischen Originals. Offen bleibt nur, da hexaplarische Noten in
Esdr II sehr selten und einige Reste schwer bestimmbarer aristarchischer Zeichen' für ihre
Verifizierung nicht verwertbar sind, ob die lukianische Wortäquivalenz auf unmittelbarer
Berührung mit dem Original, auf einer lexikographischen Tradition der Äquivalenz oder
allein auf dem für Esdr 11 nahezu vollständig verlorenen Zwischenglied der jüngeren
Übersetzungen beruht.

Von den von A Rahlfs als aus dem Rand einer mit hexaplarischen Randnoten versehenen
Vorlage in den Text des codex Sinaiticus geratene Noten erklärten Äquivalenten 9' E' TOU LlA-
wall für n'(fZ§i] gegenüber ursprünglichem TWV K<p8[wv (mit Unzialfehler TWV KWAlWVauch in S') in
1315 und o ' EV E~OIlOAOY~UEl für nnm:J gegenüber der ursprünglichen Transkription EV 9w8a9a

in 2227 ist zwar - wie schon Rahlfs feststellte/ - die Äquivalenz zwischen ill1n und E~OIlO-
AOYllUlt;" durch mehrfache Belege als c-Lesart gesichert, doch liegt gerade an dieser Stelle die
lu k i an i s ehe Variante EV UlVEaEl (in laude La; ayaAALUUEl 19) L La'23 Arm vor, und ist die
nach der Interpretation von Rahlfs hier für 8' E' bezeugte Transkription LlAwall beim einzigen
Vorkommen des Teiches Siloah in LXX, Is 86, LlAwall als urs p r ü n g I ich e Transkription
überliefert, für ol v' (= a' o ' 8~ aber die m entsprechende LlAwa, die in Esdr II 1315 lukianisch,
von 19' Compl, bezeugt wird", Ein ähnliches Bild ergeben die mit Namen gekennzeichneten
seither hinzugekommenen Noten - die anonymen: 1211 ~KW elc lAllll 93 für ~':J~(1)
Cl7Wli'-7~ gegenüber ursprünglichem (Kat) ~A90v eic 'IEpouuaA~Il, 136 Tfit;" TTaAalut;" 108 für
il)W'il gegenüber ursprünglicher Transkription TOU "lconvd als Bezeichnung des Tores" muten
eher als Glossen, 1764 E~wu811uav Tfit;" lEpwUUVllt;" 93 für i1)il:lil 10 17~r(1) gegenüber ursprüng-
lichem (Kat) ~YXLUTEu911uav aTTO Tfit;" lEpaTElat;", als Verweis auf die lukianische Form der Paral-
lelstelle 262 an" -: 131 o ' TWV ßouKllllaTwv 108 für 1~~il gegenüber der ursprünglichen in LXX
nur Esdr II 131 32 2239 überlieferten Adjektivbildung T~V TTpoßaTlK~V als Bezeichnung des
"Schaftors" ist zwar als Äquivalent von o ' mehrfach an Stelle von ursprünglichem rrpöße rov
nachgewiesen - für o ' allein in Gen 303841 42 Ps 43(44)12 Ps 48(49)15 Ier 1320 38(31 )42, für o.'

') Vgl. S.l90 AnmA.
2) ZAW 50 (1932) 309. Zum Ganzen vgl. S.89 mit Anm.3.
3) Dagegen dürfte die in La'23 überlieferte, auf die lukianische Textform TO TElXOt;" TT)<;"

KPllVllt;" TOU UlAwa Elt;" TOV KllTTOVan Stelle der ursprünglichen TO TElXOt;" KOAuIlß~9pat;" TWV K<p8[wv
Tfj KOUPQ zurückgehende aber auch von ihr stark divergierende Übersetzung et muros Jortes
(für fontis = Tllt;" KPllVllt;" 19'; der Plural ist von der Verschreibung Jortes her zu erklären) illo-
rum ab (mend pro ad) hortum (= erc TOV KllTTOVL Compl), da der übrige Kontext mit L überein-
stimmt, auch hinsichtlich des Pronomens illorum auf die lukianische Umdeutung des Aus-
drucks TWV K<p8[wv für n7Wil zurückzuführen sein, dann aber eher auf die für 8' E' bezeugte
Transkription ulAwall: si/oam (Ausfall des s ist Haplographie, lorum für loam Transformation
durch Missverständnis des Abschreibers).

4) Zur Erklärung des Tornamens vgl. Rudolph S. 116.
5) Zur lukianischen Textform als ganzer vgl. S.137-139.
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0' in Gen 3714 -, doch ist an der einzigen Stelle, an der in LXX ßaOKTJfla als Äquivalent für 1~~
überliefert ist, Par II 75, die lukianiscne Korrektur in ITpoßaTov bezeugt. 1331 (J' (sie 108 vid) ot
EfllTOPOl 108 119 für Cl''?~,i1 gegenüber ursprünglichem POlTOlTWAOl erscheint zwar in LXX als
das häufigste ursprüngliche Äquivalent für den nur in der partizipialen Nominalform '?:;,~und
in den Nominalbildungen i1~:;>, und n~:no überlieferten Stamm '?~,- so auch a' in Ez 2716, o.'
0' in Ez 2724 -, während POlTOlTWATJ<~ in l\') nur noch bei gleichem hebräischem Grundwort als
hexaplarische, in Syh auch für o.' in Anspruch genommene Dublette in Reg III 1015 und in Ez
278 bei a' als Äquivalent für das Partizip ~iV (so Field) oder '?:m (so Ziegler) bezeugt ist; doch
ist auch hier keine Berührung der a '-Note EfllTOPO<; in Esdr II 1331 mit der lukianisch überliefer-
ten Äquivalenz feststellbar, nach der an allen drei Stellen, 1331 32 2320, für das ursprüngliche
Äquivalent POlTOlTWATJ<; das anderwärts in LXX, Is 232 3, nur für den Stamm ,no nachgewiesene
flETaßaAo<; bezeugt wird: in Esdr II 1331 32 von L Lal2J (metabolus) als Ersetzung, in 2320 von L
mit negotians in Lat23 als Zusatz nach !l1. Der Befund, dass in den ursprünglichen Text des
codex S hexaplarische Noten Eingang gefunden haben, lässt danach fragen, ob weitere Sonder-
lesarten in Form von Zusätzen und Dubletten in ihm zu finden sind, die, obwohl sie nicht
durch die Initialen a ' 0' 9' E' gekennzeichnet sind, auf diese Überlieferung zurückgeführt wer-
den könnten. Diese Erklärung ist in Esdr Il 1413 (7) bei dem nur von S überlieferten Äquivalent
ElJElTlßaTo<; zu erwägen, das in der Form OlTOU EUEmßaTa TJV als Dublette' für den Ausdruck
D"nn~J, "an offenen Stellen" (?2), für ursprüngliches EV TOt<; OKElTElVOt<; überliefert ist. Das
Äquivalent der S-Dublette, das in der Tradition der LXX - auch in den jüngeren Übersetzungen
- anderwärts nicht nachgewiesen ist, würde sich als nur in hellenistischer Zeit - Phi I Mechani-
cus, Strabo, Polyaen, Appian, bei dem Sophisten Lukian - bezeugte Bildung dem eigenständi-
gen Vokabular des Symmachos gut einpassen; doch steht auch diesem Äquivalent eine lukia-
nisch überlieferte Dublette gegenüber: EV TOl<; cvo rrerrrcuevorc L, die als c '-Lesart aus dem
Grund in Frage kommt, weil das Verbum aValTETaVVUVOl, das in LXX nur einmal, in lob 3926 für
tD,~,vorkommt, zweimal, wenn auch mit anderer Äquivalenz, für Symmachos nachgewiesen
ist: in Is 76 0' avalTETcioWflEV für i1JlJ'pJJ(1) gegenüber ursprünglichem alTooTpbjJWflEV und Ez
1320 0' (d<;) TO avalTETao9~VOl für mn,~('?) gegenüber ursprünglichem (sie) oWOKOpmOflav 3.

Sicher ist - wie bei allen Büchern der LXX - als erstes Kriterium der lukianischen Re-
zension das Kriterium der Korrektur nach der hebräisch-aramäischen Vorlage zu bestim-
men, die grundsätzlich mit der masoretisch überlieferten übereinstimmt. Sicher ist - ein
Sonderfall in der Überlieferung der LXX - als zweites Kriterium das der Korrektur nach
einer älteren griechischen Übersetzung von Teilen des gleichen Buches in Esdr I anzu-
nehmen. Sicher ist die Unterordnung des zweiten Kriteriums, der Korrektur nach Esdr I,
unter das erste, der Korrektur nach m. Sicher ist der Charakter der Korrektur nach m in
der Verwendung älterer Übersetzungstradition über Esdr I hinaus aus der LXX als ganzer.
Ungesichert bleibt die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Übersetzungstradition
von Esdr I und Tradition der übrigen LXX als Kriterium der lukianischen Rezension in
Esdr II nur an den Stellen, an welchen sich die Tradition der Äquivalenz in Esdr I mit
derjenigen der übrigen Bücher der LXX in starkem Mass überschneidet. Ungesichert
bleibt auch der Grad, in welchem sich die Tradition lukianisch überlieferter Wortäquiva-

I) Vgl. S.157f.
2) Zur Erklärung vgl. Rudolph S. 126.
3) Zur lukianischen Textfom im ganzen vgl. S.157f.
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lenz in Esdr II mit der lukianischen der übrigen Bücher der LXX deckt. Hier Iiess sich
nur eine weitgehende Übereinstimmung mit der Tradition der beiden griechischen Text-
formen des Richterbuches feststellen, die auch von den genuin lukianischen Zeugen über-
liefert ist; doch bleibt hier die Herkunft, ob lukianisch oder nicht, ungesichert'.

Gesichert ist bei der lukianischen Textbearbeitung zuletzt die rezensionelle Tendenz der
Interpretation, die aber innerhalb der Wortäquivalenz als erstes Kriterium die vorgegebene
Übersetzungstradition der früher übersetzten Bücher beibehält und erst von hier aus eine
begrenzte Freiheit der Wahl in Tradition nicht verankerter Äquivalenzen offen hält.

Der lukianischen Tendenz rezensioneller Interpretation, die sich in inhaltlicher Hinsicht
in der Wahl von der Aussage besser angemessenen Wortäquivalenten manifestiert, ent-
spricht in formaler Hinsicht die Tendenz stilistischer Glättung, syntaktischer Verdeutli-
chung und grammatischer Korrektur durch Ersetzung der hellenistischen durch attische
Formen'.

2.1.1.1.3. Der Charakter der lukianisch überlieferten Dubletten
Als eigenständige Form lukianischer Rezension muss die Dublette bestimmt werden:

die Zuordnung eines neu übertragenen Satzteils zu dem der ursprünglichen Übersetzungs-
form. Grundsätzlich geht es hier um die lukianisch überlieferte textgetreue Wiedergabe
einer masoretisch überlieferten Aussage gegenüber ihrer von ihr abweichenden oder ihr
gegenüber freien Formulierung in der ursprünglichen Übersetzungsform. In dieser Hin-
sicht gehört die Dublette in die Kategorie der lukianischen Korrektur nach der masoretisch
überlieferten Vorlage. Sie unterscheidet sich aber von den reinen Zusätzen und Wortände-
rungen nach m dadurch, dass sie den entsprechenden abweichend oder frei übertragenen
Satzteil der ursprünglichen Textform als Vergleichsmöglichkeit beibehält und auf diese
Weise auch der rezensionellen Textform als ganzer einordnet.

Ihr Urs p run g als R e zen s ion sei em e n t - streng davon zu unterscheiden ist
die Möglichkeit ihres übersetzungstechnischen Gebrauchs vom Übersetzer selbst' - dürfte
bei der hexapiarischen Rezension des Origenes liegen - eine vorhexaplarische Vorstufe

I) Der einzige Weg, an diesem Punkte weiterzukommen, wäre die im Zusammenhang der hier
vorliegenden Arbeit nicht durchführbare vollständige Erfassung und Vergleichung der von
den heute als lukianisch bestimmten Zeugen überlieferten Wortvarianten mit ihrem masore-
tisch überlieferten Äquivalent. Eine - erst nach Vollendung der Göttinger Edition in Angriff
zu nehmende! - Konkordanz dieser Art, die auch zwischen dem rein lukianisch und dem hexa-
plarisch mitüberlieferten lukianischen Gut zu unterscheiden hätte, würde sowohl der Verifizie-
rung lukianischer Elemente in den Büchern dienen, deren lukianische Bearbeitung heute aus-
geschlossen wird oder umstritten ist, als auch die Frage nach der Einheitlichkeit rezensioneller
Bearbeitung von Buch zu Buch bzw. nach einer Rezensionsgeschichte, die in späten Texten
wie der Esraüberlieferung ihre Vollendung fände, einer Beantwortung näher bringen.

2) Die lukianischen Rezensionselemente dieser Kategorie sind in der Einleitung zur Edition
unter "Grammatica" zusammengestellt.

3) Zum Problem der Dublette als Kriterium rezensioneller Bearbeitung vgl. FS Frede- Thiele
S.48-51 und S.54, und FS Bogaert S.148f., Anm.8 und S.159.
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bleibt für die Tradition der LXX ungesichert - und müsste von daher auch in der lukiani-

sehen Tradition im origeneischen Sinn verstanden werden, nach dem das rezensionel]e, an
die hebräische Vorlage angleichende Glied durch seine Kennzeichnung mit Asteriskus
hinsichtlich seiner kanonischen Bedeutung vom ursprünglichen, der Vorlage gegenüber
freien Glied der Übersetzung unterschieden wird'; doch ist anzunehmen, dass diese Un-
terscheidung in der späteren Texttradition - vor allem der antiochenischen - nicht nur
durch den abschreibetechnisch bedingten Verlust der aristarchischen Zeichen, sondern
auch auf Grund einer neuen theologischen Konzeption, nach der dem rezensionellen Text
als ganzem die eine und gleiche kanonische Bedeutung zugeschrieben wird, nivelliert
bzw. aufgehoben worden ist.

Es ist diese aus der Bewahrung des ursprünglichen, der hebräischen Vorlage gegenüber
freien Dublettengliedes zu schließende über die Rückbewegung zum Original hinausge-
hende rezensionelle Intention der lukianischen Überlieferung, die eine von den reinen
Zusätzen nach m unabhängige Zusammenstellung und Untersuchung der lukianischen
Dubletten erfordert, bei der nicht die Tradition der Wortäquivalenz im rezensionellen
Glied im Mittelpunkt steht - sie ist, soweit sie für das lukianische Problem von Bedeu-
tung ist, im Zusammenhang der lukianischen Übersetzungstradition der Appellativa be-
handelt worden' -, sondern das Verhältnis des rezensionellen Gliedes zum ursprünglichen
hinsichtlich der gegenseitigen syntaktischen Zuordnung, der Art und Weise der Überein-
stimmung oder der Entfernung gegenüber der zu postulierenden hebräischen Vorlage und
der Möglichkeit ihrer Abweichung von der masoretisch überlieferten Textform.

Das Kriterium des Vergleichs ist der Satzteil in der hebräischen bzw. aramäischen Vor-
lage, der in der Übersetzungsform der lukianischen Überlieferung in zwei je verschiedenen
Weisen erscheint: im lukianisch überlieferten Glied dem Prinzip der Rezension entspre-
chend als eine als Rückbewegung zur Vorlage verstandene Neufassung der ursprünglich
freien Wiedergabe, im außerlukianisch überlieferten ursprünglichen Glied als freie, als
missverstandene oder als eine auf von der masoretisch überlieferten abweichenden Text-
form beruhende Wiedergabe des gleichen Satzteiles. Wie weit die auf diese Weise unter-
schiedene Doppelüberlieferung aber als Dublette im eigentlichen Sinn, nicht lediglich als
Einfügung eines in der ursprünglichen Übersetzungsform fehlenden Satzgliedes, dessen
Vorhandensein in dieser Form auf Grund der freien Wiedergabe vom Rezensor nicht mehr

I) In Matthaeum XV 14; Ad Africanum 8-9. Vgl. Textgeschichtliche Probleme der LXX von
ihrer Entstehung bis Origenes, in: Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, hg. v.
M.Hengel und A.M.Schwemer, WUNT 72(1994)1-19 (= Studien zur Septuaginta und zum hel-
lenistischen Judentum S.25-42; hier S.34-37). Zur Dublette als Kriterium der hexaplarischen
Rezension vgl. S.181-183 mit 183 Anm.l.

2) Vgl. S.89 (Esdr II 1011),93 (1423),96 (831), 97 (141 7), 102 (46726), 103 (2034(35)) 104
(93),126-128 (121-2), 135f. (142 (1334) 413).
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erkannt ist, erklärt werden muss, lässt sich infolge des fast völligen Fehlens der aristar-
chischen Zeichen in der Überlieferung von Esdr 11nicht mehr entscheiden'.

Gegenüberstellung und Vergleich als rezensionelles lukianisches Prinzip ist nun aber
auch durch den textgeschichtlichen Befund relativiert, dass in einem Teil der lukianischen
Überlieferung - es ist in Esdr 11vorwiegend, aber nicht ohne Ausnahme die von La'23
bezeugte "altlateinische"2 - das ursprüngliche freie Dublettenglied ausgemerzt und nur das
rezensionelle textgemäße bewahrt erscheint; doch muss diese Form der lukianischen Tra-
dition, entsprechend der sekundären Ausscheidung obelisierter Satzteile in der hexapIari-
sehen, mit größter Wahrscheinlichkeit als späteres Stadium der Textgeschichte bestimmt
werden, durch das darum die Annahme eines ursprünglichen lukianischen Rezensions-
prinzips des gegenseitigen Vergleichs nicht in Frage gestellt ist'.

1. Lukianisch überlieferte Rezensionselemente, die einem von m abweichenden Ein-
zelwort oder Satzteil der ursprünglichen Übersetzung zugeordnet sind, können nur dann
mit einiger Sicherheit als eigentliche - als auch vom Rezensor als solche verstandene -
Dublette erklärt werden, wenn das für das außerlukianisch überlieferte ursprüngliche Glied
der Übersetzung vorauszusetzende hebräische bzw. aramäische Äquivalent sich leicht als
Transformation des masoretisch überlieferten erklären lässt:

l.l. Völlig eindeutig als Dubletten nach der masoretisch überlieferten Textform sind
darum nur die lukianisch bezeugten Satzglieder zu bestimmen, bei denen die mit dem

') Die in Frage kommenden Stellen s.u. 2.1.1.2.1. S.190 Anm.4. Man wird hinsichtlich der
theologischen Bedeutung des Problems der Doppelüberlieferung das ursprüngliche Stadium
in jener von Origenes ausgesprochenen durch die aristarchische Kennzeichnung noch mögli-
chen Unterscheidung des als kanonisierte Aussage freigegebenen - 6 !-lEV ßOUAO!-lEVOS'rrpofrrm
almt - asterisierten Teils und des durch Obelisierung als unveräußerlich gekennzeichneten -
ou TOA!-l~(JavTES' aUTa rraVTlJ rrEplEAElV - sehen müssen (in Matthaeum XV 14, zu Matth 1916-30;
vgl. S.l45 Anm.l) und den durch den Verlust der aristarchischen Zeichen begünstigten Weg
des Verständnisses solcher Stellen in der antiochenischen Tradition in einer nivellierenden
Gleichbewertung vermuten dürfen, nach der die textgetreue Übersetzung des - oft aus der
hexaplarischen Rezension übernommenen - lukianischen Rezensionselements die freie Wie-
dergabe der ursprünglichen Textform erklärt (vgl. S.144 Anm.3, 230 Anm.3).

2) Vgl. S.144 Anm.3.
3) Das Kriterium, nach dem wir hier den Terminus der Dublette bestimmen und im folgen-

den die Überlieferung registrieren, fordert darum nicht die Not wen d i g k ei t , sondern lässt
auch die M ö g I ich k ei t der Erklärung als Dublette zu: Es geht nur um die Erklärbarkeit
eines lukianisch und eines außerlukianisch überlieferten Elementes aus einer gemeinsamen
hebräischen bzw. aramäischen Vorlage, die entweder beiden Strängen der Überlieferung in der
gleichen Textform vorliegt - der Unterschied zwischen beiden Übersetzungsformen besteht
dann zwischen sklavischer und freier Wiedergabe oder zwischen je verschiedener Äquiva-
lenz -, oder bei beiden in einer je verschiedenen aber aus gegenseitiger Abhängigkeit erklärba-
ren Textform, der masoretisch überlieferten und einer ihr vorgegebenen oder aus ihr entstan-
denen, deren lukianisch überlieferte Übersetzungsform dann im Sinn der Frage nach den
lukianischen Rezensionsprinzipien getrennt behandelt werden muss: nach dem gesicherten
Prinzip der lukianischen Angleichung an m (S.85ff.) und nach dem zur Diskussion stehenden
lukianischer Korrektur nach einer von m abweichenden Vorlage.
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masoretischen Text übereinstimmenden lukianischen Äquivalente - entsprechend den

reinen Wortkorrekturen nach rnl - bei mit dem ursprünglichen Äquivalent übereinstim-
mendem Konsonantenbestand des masoretisch überlieferten Grundwortes lediglich auf
Grund der mit m übereinstimmenden Vokalisierung das ursprüngliche Äquivalent erset-
zen müssen.

Esdr II 415 l'm?,I) r11J1'-F.J i11JJ 1'1J,I) "11rni~' P11J1: KaL xwpas-, KaL <pu-ya&laL
(-SELa BAL (108IX1

) Arm (vid)) OoUAWV -YlVOVTal (> B'L 108txl
) EV ~EU<p UllTijS- arro XpOvwv

aLwvos- (cfEsdr I 219 (lib))] post xwpas- add L et pro Kal 10
- aLwvos- hab Lal23 Km ~axas-

KaL a-ywvas-rrOLOUUlVEV uurn E~ ll~EPWV aLWVOS-(et bella et contentiones faciunt in ea . a
diebus saeculi Lar': Der von L als Zusatz, von La123 als Ersetzung dieses Satzteils über-
lieferte Text erweist sich dadurch als Dublette, dass entsprechend der masoretischen Voka-
lisierung der Begriff1'1~~ an Stelle des Nomens OoUAWV mit dem verbum finitum rroiou-
UlV ifaciunt), der Begriff 1na aber entgegen seiner Bedeutung in m - wie in Prov 1518
2620 ~aXll als Äquivalent für 1;19 3 - als Nominalbildung vom Stamm 1'1 abgeleitet
wird. Die syndetische Zuordnung der bei den Dublettenglieder in L würde als lukianische
Interpretation eine Mehrung der den Juden zur Last gelegten Verbrechen bedeuten: Zu
Abfall und Übeltaten an Königen und Nachbarländern und Aufnahme von flüchtigen
Aufrührern kämen noch innere Kämpfe und Streitigkeiten hinzu.

Esdr II 1319 (,I)~paiT) piP~iJ (r1?,I)): (aVaßaUEWS-) rfts ouvorrroixrnc (rfis -YWVlas-)]
(avaßaUEWS-) TWV orrAWv rns cruvnrr rourrnc (ELS-Tllv -YWVLaV) L Compl; (ascensum) almorum
(mend pro armorum) (ad angelum) La123

: In LXX ist die Vokalisierung als Partizip piPJiJ
vorausgesetzt. Die Äquivalenz zwischen ptli:J und uuvarrTELV, ist zwar anderwärts in
LXX nicht nachgewiesen - zu vergleichen ist aV~<pell für iTptli:J in Ps 77(78)21 -, aber
durch Aquila bestätigt: Ez 313 und durch die Bedeutung des Verbums im Kontext gege-
ben, das lukianische Äquivalent OrrAOVnach der masoretischen Vokalisierung piP~ durch
Reg IV 102 Ez 329 10 in LXX, lob 3922(21) in a' e' gesichert und, obwohl die Bedeutung
der masoretischen Textform als ganzer umstritten ist", als Korrektur nach m zu bestim-
men.

1.2. Aber die paläographische Nähe des dem lukianischen Dublettenglied zu Grunde
liegenden masoretisch überlieferten Grundwortes zu dem entsprechenden, das für die
ursprüngliche von m abweichende Übersetzungsform vorausgesetzt werden muss, macht
die gleiche Erklärung als lukianische Dublette auch in weiteren so überlieferten Zusätzen

I) V gl. S.29-31.
2) Vgl. S.90 Anm.1, S.230 und S.393.
3) So auch - dem 1ukianischen Charakter der Wortäquivalenz entsprechend (vgl. S.97ff.) -

mehrfach bei Symmachos (nach Field, der als Quelle an allen Stellen Nobilius nennt: für 1;19:
Ps 79 (80) 7 o ' (LXX aVTlAOYla), Prov 1628 a', anos . aVTl8lKla (LXX KaKa), 2210 2922 o ' e'
(LXXVElKOS), furD'nO: Prov 1012u'e'(LXXvEIKos), für ')',10 Prov 1913 o ', a' aVTl8lKla (LXX
alTo ~LGeW~aTOS: pro 'n~O: cfEz 1633).

4) Vgl. Rudolph S. 118.
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nach m teils notwendig, teils wahrscheinlich, die einem von m abweichenden Satzteil der
ursprünglichen Übersetzungsform zugeordnet sind:

Esdr II 514 ?JJ ,., ~?J'i1?: ElS (+ TOV L bAld Sixt) vaev ToD ßa<JlAEWS (cfEsdr I 617

EV TQ (E)aVTOD vaQ)] + TOV EV ßaßvAwvl L Compl; in templum quod est in babylone Lal23

?JJ ,., ~?J'i1-1~: urre (EK L; + TOV L 120b·98 243248Sixt) vaoD ToD ßaolAEws (cf Esdr I EK

(orro Compl) ToD vaoD ToD EV BaßvAwvl)] EK TOV vaov TOV EV ßaßvAwvl L Lal23Compl: Für
??J stand in der Vorlage von LXX ~J?~; der von L einmal als Dublette, einmal als
Ersetzung korrigierte Text wird in Lal23an beiden Stellen zur Ersetzung.

Esdr II 69 1?tD~?-,.,: ö Eav clT~OWOLV] pr arrapaAAaKTWS (sine intermissione et La) L
Lal23Arm (sim) Compl': Die ursprüngliche Übersetzungsform ist auf das verbum finitum
1?~tDfür das Nomen 1?tDund wahrscheinlich auf das in der Relativpartikel 0 mitenthal-
tene Objekt i1? an Stelle der Negation x's zurückzuführen. Die syntaktische Einordnung
des m entsprechenden Dublettengliedes, das auch die Negation enthält, in L durch das
Präfix a-, in Lal23durch die Präposition sine, in die Aussage ist sowohl asyndetisch in L
als auch syndetisch mit Kopula et in Lal23 vom vorangehenden und vom folgenden Kon-
text her eindeutig gegeben: "Aller Bedarf. .. soll ihnen gewährt werden Tag für Tag ohne
Unterbruch (und) alles, was sie erbitten".

Esdr II 715 i1?J'i1?1: Kat ELS olxovKVpLOV] pr xnt (> L 314 = Pesch"; post orrev. tr
Comp!) arrEVE)'KElV L a 119 Compl; perferre Lal23 (= Esdr I 813 Kat urrEVE)'KElV (om-
nes»2: Für i1?J'i1?1 stand in der Vorlage von LXX i1' ?J'i1?" Das Äquivalent oLKos für
?J'i1 wechselt gegenüber vaos in Esdr II auch an anderen Stellen: in 514 zur Unterschei-
dung des Gotteshauses in Jerusalem, als oLKos sowohl für 1"1'Jals auch für - nur lukia-
nisch mit vaos wiedergegebenes - ~?J'i1, vom Tempel in Babyion als einhellig überlie-
fertes vaos, in 65 nach einhelliger Überlieferung für das jerusalemische Heiligtum zuerst,
entsprechend dem vorangehenden Äquivalent olKOs für 1"1'J,gleicherweise auch für ~?J'i1
1°, danach aber für ~?J'i1 2° vaos, und in 1611 für den Tempel, ?J'i1i1, in Jerusalem
wieder das Äquivalent olxoc, das nur lukianisch in vaos korrigiert wird'.

Die von m abweichende Vorlage der LXX, nach der an die Stelle der Infinitivkon-
struktion i1?J'i1?, mit der die im folgenden genannten Gelder als Objekte der Beförde-
rung nach Judäa bestimmt werden, der adverbiale Ausdruck i1' ?J'i1? tritt, steht in inne-
rem Zusammenhang mit einer zweiten Abweichung von m, dem Ausdruck (~JP1"1)
K1:l0J an Stelle von ~:lOJJ in v.17, der in LXX mit der Verbalaussage EVTa~ov EV ßl-

ßAL<pübertragen wird. Auf diese Aussage als dem einzigen verbum finitum im Hauptsatz
der ganzen mit v.15 beginnenden Satzfolge muss sich nach LXX und ihrer hebräischen
Vorlage an Stelle des Befehls, die Gelder nach Judäa zu bringen, die Aufzählung der
einzelnen Gaben und ihrer Spender beziehen: "Schreibe sie in dieses Buch zum Zweck des

I) VgL S.13If. und 248.
2) La123 überliefert wieder an Stelle der Dublette die Ersetzung; im Apparat ist nachzutragen:

"om Kat ELS" olKov KUPlOU LaI23".

3) Die Äquivalente der Sekundärübersetzungen können für diesen Wechsel nur mit Vorbe-
halt in Anspruch genommen werden.
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Kaufs von Opfertieren für den Tempel." Der adverbiale Ausdruck ElS' OlKOVkuplou am

Anfang des ganzen Satzzusammenhangs steht gleichsam als Überschrift, die sich auf alle
der im folgenden genannten Formen der für Judäa gestifteten Gelder bezieht. Die lukiani-
sehe Dublette, nach der diese adverbiale Bestimmung dem Befehl der Überbringung nach
Judäa zugeordnet wird, bringt nur eine stilistische Verdeutlichung, keine inhaltliche Um-
deutung mit sich. Sie ist auch verbunden mit der Korrektur der finiten Verbalaussage in
v.17:

Esdr 11 717 i1J1 ~80JJ (~Jpn ~J180~ i1J1): (TOUTOVETOl[lWS' EVTa~ov) EV ßLßAllp
TOUTlp(cf. Esdr 1814 uuvax8fjvm TO TE (Km TO YE pro TO TE L) XPUUlOVKaI. TO apyupLOV)]
(ETOL[lWS'TOUTOVEVTa~ov) EVTWßLßALWTOUTWrrpos TaUTa ETIL[lEAWS'ayopauov EK TOUapyu-
PLOUTOUTOUL; ut paratum sit praecipe La'23: Dem Ausdruck EVßLßAllpTOUTlpin LXX, der
i1J1 ~180J an Stelle von i1J1 ~80JJ voraussetzt, wird nur von L als Dublette das m
entsprechende Äquivalent EK TOUapyupLOu TOUTOUgegenübergestellt, während er in La'23
weder durch Einführung des m entsprechenden Dublettengliedes noch durch Ersetzung,
sondern - das spricht für Unkenntnis oder Ablehnung der Erklärung als Dublette in dieser
Überlieferungsstufe - lediglich durch Tilgung nach m korrigiert wird. Auch das vorge-
ordnete lukianische Dublettenglied, das bei identischer aramäischer Vorlage: ~n80~
~Jpn, der ursprünglichen Übersetzung ETOl[lWS'EVTa~ov in der Form ETIL[lEAWS'rryopuoov
gegenübergestellt wird, ist der altlateinischen Übersetzung von La'23 unbekannt, die mit
dem Ausdruck ut paratum sit . praecipe auf die ursprüngliche Wiedergabe in LXX: E-
TOl[lWS'EVTa~OV, zurückgeht'. Auch hier ist wie in der Dublette am Beginn des ganzen
Satzzusammenhangs, v.15, die lukianische Zuordnung der beiden Dublettenglieder als
stilistische Verdeutlichung zu bestimmen: "Alles, was eingeht, schreibe bereitwillig in
dieses Buch; dazu" - die Wendung i1J1 ?Jp-?J dient in freier Wiedergabe: rrpos TaUTa,
der syntaktischen Zuordnung der beiden Dublettenglieder - ,,kaufe sorgsam aus diesen
Geldern Stiere, Widder, Lämmer und die zugehörigen Speisopfer'".

Esdr 11 817 Cl'n1iD~: goovTaS'] pr AELTOUPYOUS'Km L Compl; mini<stros> La'23 (cf
Esdr 1845 TOUS'I.EpaTEuuovTaS' (-uavTaS' B' (B*) A 120 119 245; -TEUOVTaS'L 71'-74-
370*58»: Für Cl'n1iD~ stand in der Vorlage von LXX Cl'11iD~3.

Esdr 11 1212 Cl?iDn'? (n1tD,!j?): (ToD rrorfjom.) [lETUToD 'Iupa~A] (TOUrrOLT]Um)TT]V(TT]
93) LAT][lKm [lETa TOV (TOU 93) lTlX L; (TOUrrOLT]Um)ue rn TT]S' LEpOuuaAT][lCompl; ed
facere in hienm La123: Schon hebräisch vorgegebene Tradition b ei d er.aiomina sacra", die
von m abweichende als Vorlage der LXX, ist wahrscheinlich. Die lukianische Einpassung
in den Kontext nach 93: "was mir Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem (TT] LAT][l)
mit Israel ([lETa TOULTiX) zu tun", dürfte - TT]Vin 19' könnte nur Akkusativ der Beziehung

') Vgl. S.133f. mit Anm.4. Graphisch ist die Transformation von ~:lO:J in ~-':lO als Ver-
schreibung von dem vorangehenden ~n:lO~ her leicht zu erklären.

2) ZU V.17vgl. auch "Der ursprüngliche Text" 5.2.(5).S.380.
3) Vgl. S.198, zum Text als ganzem "Der ursprüngliche Text" 5.2.(4), S.377f.
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sein, IlETa mit Akkusativ ist sinnlos - das lukianisch Ursprüngliche sein, das auch in der
freien Wiedergabe des rezensionellen Dublettengliedes in Lal23 vorauszusetzen ist.

Esdr 1112191J''?.!) 1r::1'1:KaL ~A60v ECP' ~Ilas-] pr KaL KaTECPpovoUV TjIlWV L; Km KaTECPPO-

VOUV TjIlWV (et contemnebant nos La) Lal23 Aeth" Compl: Die Vorlage von LXX lautete
wahrscheinlich 1~J'1 an Stelle von 1tJ'1.

Esdr 111220D1pl Ka6apoL ] + avaaTTjaOllE6a (-awIlE6a et pr Km Compl) L' Compl; ex-
surgamus (surgemus Lucif) Lal23 Aeth" Lucif parc 222: Die Textform von LXX beruht
auf der neben 1 mit 1 meistbezeugten paläographischen Verwechslung von 1 mit 'I: tl"pJ
fürD1pl

Esdr 11 1319 1~Ji.l: TTVPYOU] pr Ee Evavnas- L; Ee EVaVTLaS- (contra La) Lal23 Compl :
Die LXX vorliegende Textform '?1~i.l ist als sekundäre Lesart von dem mehrfachen Vor-
kommen des Begriffs im Verzeichnis der am Mauerbau Beteiligten her zu erklären.

Esdr 11 1326 (1.!)tD) 1~J (1'!)): (EWS-) K~TTOU (TTVATjS-)] (EWS-) aTTEvaVTL KTjTTOU (+ TTjS- (>
Compl) TTUATjS-)L Compl; (usque) adversum (portae) Lal23 Aeth": Die Transformation der
Präposition 1~J in das Nomen p in der Vorlage von LXX ist auch in 1316 - hier ohne
Dublettenüberlieferung, aber von Lal23 (in adversum) und Aeth" nach m korrigiert - über-
liefert',

Esdr 11 187 l'i.l': ~aav auvETL(ovTES-] pr KaL LallELV L Aeth-B Compl; iamin La123
: Die

Vorlage des ursprünglichen Übersetzungstextes beruht auf einer von dem folgenden
tl'J'Ji.l her zu erklärenden Textverderbnis'.

Esdr 112212 (tl'JiT::;) 1'iT: a&AcpoL airTou (ol LEpEls-)] Tjaav (post airTou tr Aeth Arm) OL

a&AcpOL aUTOU (etfratrum eius Aeth) (OL LEpELS-) L Aeth-B Arm;fuerunt (sacerdotes) fratres
eius La123

; Tjaav (OL LEpELS-) Comp!: Die lukianische Doppelüberlieferung nouv und OL

a&AcpOL aUTOU ist - obwohl in anderer Wortfolge auch in Lal23 überliefert und nur in
Compl nach m korrigiert - eher als Dublette, deren LXX vorliegendes Glied 1'n~ an
Stelle von masoretisch überliefertem 1'iT lautete, zu erklären, als von einer in L und Lal23

vorauszusetzenden Vorlage in der Form 1'n~ 1'iT her. Dagegen spricht die Umstellung in
der lateinischen Tradition, die der Wortfolge nach als Korrektur nach m erklärbar ist,
während die Bewahrung des von m abweichenden Gliedes an anderer Stelle auf Unkennt-
nis der masoretischen Textform als ganzer beruhen dürfte.

Esdr II 2244 tl'1.!)iT '1m'? tliTJ O1D'?: KaL TOlS- auvTjYIlEvOLS- EV alJTolS- apxouaLv TWV

TTOAEWV]TOU auvayaYELV EV aUTOLS- aTTO TWV aypwv Km (> Compl = m) TWV TTOAEWVTOLS-

apxouaLV TWV TTOAEWVL Compl; ut colligerentur in ipsis . principibus civitatum La123
:

LXX lag '1m'? an Stelle von masoretischem '1m'? vor. Die lukianische Dublette für
diesen Ausdruck: aTTO TWV aypwv, stellt, sei es auf Grund einer von m abweichenden Text-
form: '1mi.l für '1m'?, sei als Interpretament, eine wahrscheinlich dem ursprünglichen
Sinn entsprechende Aussage dar: nicht .je nach" dem Ackerland der einzelnen Städte, das

I) Vgl. S.28.
2) Ähnliche Verwechslung von ,~ mit 'P. in 2111,vgl. S.30, von p mit iJ in 1315S.28.
3) Vgl. S.83f., 224f., 229, 402-404.
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hieße: nach der jeweiligen Größe des ihnen zugehörenden Ackerlandes, sondern lediglich
"aus" ihrem Ackerland wurden die Anteile flir die Priester gesammelt'. Aber diese Bedeu-
tung wird in der lukianischen Überlieferung durch die Kopula zwischen TWV aypwv und
TWV TTOAEWVverdeckt, die nur in Compl mit m übereinstimmend fehlt, und die Zuordnung
zum ursprünglichen Dublettenglied TOLS' apxovaLv TWV TT6AEWVkönnte, wenn sie nicht als
Ersetzung des in LXX ursprünglichen durch das m entsprechende Glied verstanden wird,
nur als über- oder als nebengeordneter Begriff zu den anschließend genannten Priestern
und Leviten erklärt werden, denen die aus den Feldern gewonnenen Anteile zugedacht
sind. Lal23 kennt nur mit L die vorgeordnete syntaktische Korrektur TOV avvayaYELV fiir
01JJ~, nicht die lukianische Dublette.

2. Den Hauptbestand der eigentlichen lukianisch überlieferten Dubletten bilden aber
die Fälle, bei denen ein einzelnes Wort oder ein Satzteil bei mit der masoretisch überlie-
ferten identischer hebräischer oder aramäischer Vorlage in von der ursprünglichen abwei-
chender Weise übertragen ist. Dieser Kategorie sind auch die Fälle zuzuordnen, bei denen
auf Grund eines schwierigen bzw. ungesicherten Verständnisses der Vorlage sowohl im
ursprünglichen als auch im lukianisch überlieferten Glied der genaue Wortlaut der für die
jeweilige Übersetzung vorauszusetzenden Vorlage nicht mehr mit Sicherheit eruierbar ist.
Die in dieser Kategorie eingeordneten Dubletten werden sich nicht immer eindeutig von
denjenigen abgrenzen lassen, bei denen die lukianisch überlieferte Form eine Korrektur
der ursprünglichen, die auf einer von m abweichenden Vorlage beruht, nach der masore-
tisch überlieferten darstellt. Aber sie müssen aus dem Grund als eine eigenständige Kate-
gorie von Dubletten bestimmt werden, weil wir bei ihnen eine andere Form der hebräi-
schen bzw. aramäischen Vorlage voraussetzen oder doch vermuten, nach welcher im
lukianischen Dublettenglied das ursprüngliche korrigiert wird: nicht die masoretisch
überlieferte, der gegenüber die dem ursprünglichen Glied zu Grunde liegende sich als von
m abweichende Textform nachweisen lässt, sondern eine dem Übersetzer der LXX und
dem lukianischen Rezensor gemeinsame hebräische bzw. aramäische Textform, die, sei es
in ihrer masoretisch überlieferten, sei es in einer von ihr an bestimmten Stellen abwei-
chenden Gestalt, auf Grund eines je verschiedenen Verständnisses vom Übersetzer und
vom Rezensor je verschieden wiedergegeben wird. Auch diese Kategorie von lukianisch
überlieferter Dublette muss nach der Tendenz dieser Rezension, auch dann, wenn nach
heutigem Befund der Exegese die ursprüngliche Übersetzung der LXX der Aussage des
Originals entspricht, als Korrektur nach der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage be-
stimmt werden.

Esdr II 41311jm' ~~ 1~i11 1~J-i1"'m:J: <l>OpoLOUK EaOVTal aOL OUOE 8000vaLV (= Esdr I
218 <l>opoAoYlav ou j.1~ lmOj.1ElVWaLV 80vvaL (omnesjj] <l>opwv TTpa~LV KaL aVVTEAEaj.1a ov 8waOVUL

aOL KaL (om ov 8. aOL KaL 19) OVK EaOVTaL aOL (om aOL 1° - 2° Compl = m ) L' (108lXl
);

tributa et commertia et redacta non dabunt Lal23 Esdr II 724 ~~ 1~i11 1~J i11j1.:l
~'~ID: <l>6poS' j.1~ EaTw aOL, OUK E~OVaL6.aELS'] TOV (TOV Compl) <j>opov (tributum La) KaL

I) Vgl. Rudolph S.200.
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iTpa~LV (negotium La) KOl urrodopov (munificentiam La) OUK EXELV u~aS' (> La = m ) E~-

ooowv L Lal23 Compl (= Esdr I 822 ~T]ÖE~la <j>OpoAoYla ~T]8E eiAAT] EmßoA~ (sie 245; onus
Lac; indictio Lav; ßOUAT] A; EmßoUAT] rel) YlVT]TOl (~T]ÖE~WV <j>OPOAOYWV (<j>lAOAOYWV 74)

~T]8E aAAT]V EmßoUAT]v YlvEa90l aUTOlS' (> a) La»: Das ursprünglich und lukianisch je
verschieden übersetzte Dublettenglied beruht auf dem masoretisch überlieferten Ausdruck
1?i11 1?:::l-i1iJD,der lukianisch textgemäß, ursprünglich in LXX aber, sei es schon in der
aramäischen Vorlage, sei es auf Grund von Interpretation des nicht mehr verstandenen
Textes durch den Übersetzer selbst, in einer Form wiedergegeben ist, die 1? i11i1? ~?
gelautet haben dürfte. Die entsprechende, nur hinsichtlich der Äquivalenz von crrocoocv

mit 1?i1 gegenüber CJuvTEAEa~a in 413 vari ierende lukianische Wiedergabe des Ausdrucks
in 724, bei welcher aus syntaktischen Gründen das ursprüngliche Dublettenglied, ~~ ECJTW

CJOl, nicht beibehalten ist, bestätigt die Erklärung in 413 als Dublette, die nur von Compl
und Lal23 zugunsten des lukianischen Gliedes aufgehoben ist. Gegen die Erklärung als
Dublette in Esdr II 413 darf auch das Verhältnis der lukianischen zur ursprünglichen Text-
form bei der Übersetzung der dritten Stelle, an der diese Wendung überliefert ist, 420,

nicht in Anspruch genommen werden: Dass dieser Satzteil, der lukianisch in der gleichen
Form wiedergegeben ist: <j>OPOl iTpa~lS' TE KOl CJUVTEAEa~a (-~aTa Compl; et tributa et
commertia et redacta La) L Lal23 Compl), im ursprünglichen Text in anderer Weise über-
tragen wird als an den beiden anderen Stellen: <j>OpOl iTA~PElS' KaL ~EPOS', zeigt nur die
Unsicherheit im Verständnis dieser Stelle, sei es schon beim Tradenten der aramäischen
Vorlage, sei es beim Übersetzer, denen an dieser Stelle der Ausweg mit der Formulierung
1? i11i1?~?: OUK ECJOVTal (ECJTOl) CJOl, aus syntaktischen Gründen verschlossen und eine
Lösung mit nominalen Äquivalenten, wie den überlieferten, iTA~PElS' KaL ~EPOS', unum-
gänglich war. Dem lukianischen Korrektor blieb hier nur die Möglichkeit der Ersetzung,
nicht der Dublette offen I.

Esdr II 517 (n?tD' i1n-?lJ ~:hD)n1lJ1: yvoUs (6 ßaCJlAEtJS' rrept TOUTOU iTE~!jJ(hw) (=
Esdr I 620 (Iib»] yvouS' (0 ßaCJ. rr. TOUTOU) TO eEAT]~a aUTOU aiTOCJTElAaTW 19' (deest 93); sit
voluntas regis ut de illo rescribat La123: Dass sowohl das lukianisch und von Lal23 über-
lieferte Nomen TO eEAT]~a (voluntas) als auch das ursprünglich überlieferte Partizip yvoVs

I) Die Äquivalenz der ursprünglichen Textforrn in 420, (oöpot ) TTA~PElS Kai ~EPOS, müsste
nach der bestbezeugten Übersetzungstradition die aramäische Vorlage p?m i1l\?O (i110) erfor-
dern. Eine Umforrnulierung der stereotypen Wendung an dieser Stelle ist aus dem Grund er-
klärlich, weil es hier im Unterschied zu 413 und 724 nicht um die dem persischen Oberherrn
geschuldete, sondern um die den israelitischen Königen zur Last gelegte Steuererhebung geht.
Eine textgeschichtliche Transformation der Stämme p?n und 1?i1 ist auch in Esdr II 416 er-
kennbar, wo der durch den Wiederaufbau Jerusalems von den persischen Provinzialbeamten in
Frage gestellte persische Herrschaftsanspruch, der nach masoretischer Überlieferung als p?n
bezeichnet ist, in der Übersetzung das nur von D1?tVher erklärbare Äquivalent ElP~VT] aufweist
und lukianisch von L' Compl (in 121 als Dublette) nach m in ~EPOS korrigiert wird, in der
Parallelstelle Esdr 1 220 aber mit dem eine Nominalbildung von 1?i1 voraussetzenden Äquiva-
lent Ku808os (E~o8os B' 745m

• (E~W); o8os los Ant XI 25) wiedergegeben ist. Zur lukianischen
Äquivalenz in 41320724 s.S.135f.
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auf den masoretisch in der Form m.ln überlieferten Begriff zurückgeht, und somit eine

Dublette vorliegt, die nur von LaIZ} zugunsten des lukianisch überlieferten m näher ste-
henden Gliedes aufgehoben wird, ist eindeutig - 9EA11[lasteht als Äquivalent für das
gleiche Grundwort auch an der anderen Stelle seines Vorkommens einhellig im Parallel-
text zu Esdr II 718 in Esdr I (816), wo Esdr II apEaTOVüberliefert -; offen bleibt nur die
Frage, ob das ursprüngliche Äquivalent yvouS als singuläre interpretierende Wiedergabe
des masoretisch überlieferten m1'i zu erklären oder auf eine Bildung des Stammes 1'1' -
im Sinn des mit YVWUTOV eUTwwiedergegebenen Ausdrucks ~1i1? 1"1' in Esdr II 412 13
58 - zurückzufuhren ist.

Esdr II 620O?J 1n~J: ws (sie Compl; EWScodd) EIs navTES] o[lo9u[la8ovnaVTESws
ElS L; unanimiter omnes La1231

: Das lukianisch als Dublette, altlateinisch in analoger
Wortbildung als Ersetzung überlieferte Dublettenglied o[lo9u[laoov(unanimiter) erscheint
dem ursprünglichen ws ELs als Äquivalent für das Adverb 1n~J gegenüber als gräzisie-
rende Aufhebung eines Hebraismus, in seiner lukianischen Zuordnung als die Ausdrucks-
kraft verstärkendes Hendiadyoin.

Esdr II 712 nJ1'J1 i'm : TETEAEaTaLAOYOSKat ~ anOKplULS(= Esdr I 89 (lib))] TETE-
AElW[lEVWTETEAEUTaL0 AOYOSKaL11urroxprot.; KaLvuv L; consummatum est et nunc La123

:

Das mit den Bildungen 11'J (Esdr II 413142151766) und n1'J (417) identische temporale
Adverb nJ1'J, das als Element des Briefstils den Übergang zum eigentlichen Anliegen
des Briefes kennzeichnet, ist im ursprünglichen Übersetzungstext an den Stellen, an de-
nen es in der Form 11'J am Anfang des Satzes steht, - mit Ausnahme nur von 414, wo
es ausgelassen und lukianisch mit dem Äquivalent vuv ouv und von La123 (nunc ergo)
nachgetragen ist - überall richtig verstanden und differiert von der lukianischen Überliefe-
rung nur hinsichtlich der Äquivalenz zwischen vvv ovv (so alle in 413) und (Kat) vvv mit
nur lukianisch und altlateinisch nachgetragenem ovv 2; es ist aber an den Stellen, an denen
es am Ende des Satzes steht, in der Form nJ1'J in 410 und II ausgelassen - auch hier
trägt in 411L mit Lal23 KaLvuv (nunc ergo), in 410 nur La123 et nunc nach - und sowohl
in der gleichen Form in 712als auch in der Variante n1'J in 417 missverstanden. Dass der
Ausdruck AOYOSKat ~ anoKpwlS in 712vom Verständnis des Begriffs nJ1'J als Nominal-
bildung aus dem Stamm i1J1':"antworten", die lukianische Textform demnach als Dublet-
te, die altlateinische als Ersetzung des von m abweichenden ursprünglichen durch das
ihm entsprechende lukianische Glied zu erklären ist, ist sicher, dass auch 417 einer ähnli-
chen Erklärung bedarf, wahrscheinlich'.

I) Zur Textherstellung vgl. ,,Derursprüngliche Text" 5.1.2, S.367f. zur textgeschichtlichen
Einordnung S.241.

2) Hierzu vgl. S.34 mit Anm.1.
3) Das Äquivalent <paUlS' für nS):J in 417 entspräche /-oyoS' Kat ~ urrOKpWlS' für nJS):J in 712.

/-oyoS' als erklärendes Interpretament ohne Anhalt an der aramäischen Vorlage - die "Antwort"
ist, da von keiner vorangehenden Eingabe Esras berichtet wird, das "Wort" des Perserkönigs an
ihn als ,,Antwort" auf sein Kommen - entspricht dem Begriff <pamS' als Deutung des in gleicher
Weise vom Stamm mS) hergeleiteten Grundwortes nS):J: Es ist der königliche Bescheid als
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Esdr II 836 (tJ'i1?~i1-n':n..,~, D.!Ji1-n~)'~tlm : KaL E86i;aaav (TOVAaov KaL TOVOLKOV

TOVSEOV)(= Esdr 1864 KaLE&6~aaav TOESVO<;KaLTOlEPOVTOVKUPlOU(SEOUb»] KaL errrjpov

(TOVAaov) KaL E&o~aaav (TOVOLKOVTOUSEOV)L; et produxerunt populum et domum dei
La'23 : Dass die lukianisch überlieferte Eintragung des verbum finitum errnpav zu dem
ursprünglichen Äquivalent E&~aaav für ,~tl1J(1)als Dublette - nicht als von der hebräi-
schen Vorlage unabhängige Texterweiterung - zu erklären ist, erweist sich dadurch als
wahrscheinlich, dass ElTalpELVdas in LXX bestverankerte - auch für a' mit fast völliger
Konsequenz bezeugte - Äquivalent für ~tl1J ist, während &o~a(ELv mit gleicherweise von
a'übemommenerVerankerung in LXX für 1JJ steht'. Dass die beiden Dublettenglieder
hier nicht einander unmittelbar zugeordnet erscheinen, sondern ElTalpELVdem Objekt Aa6<;,
&o~a(ELv dem Objekt olKo<; TOVSEOVzugeordnet ist, weist auf eine Möglichkeit lukiani-
scher Verwertung von Dubletten als Interpretation hin und bestätigt auf diese Weise die
hinsichtlich der Aussage von Esdr II 96 2 geäußerte Vermutung, dass nach lukianischem
Verständnis ElTalpELVdie Erhöhung des Menschen bezeichnet, &o~a(ELV aber Gott und
seinem heiligen Bereich vorbehalten bleibt. Auf errnpcv - eher als auf eine sekundäre
Transformation ElTT]yayov 3 - in der griechischen Vorlage und damit auf die Bewahrung
des lukianischen Dublettengliedes dürfte auch das Äquivalent produxerunt in La'23 zu-
rückgehen: eine interpretierende Anpassung an die beiden Akkusativobjekte",

Antwort auf die Eingabe der persischen Provinzialbeamten - <j>aulS ist als Äquivalent in LXX
anderwärts nirgends und ohne hebräische Vorlage nur in Sus 55 nachgewiesen (Mac IV 1525 ist
Verschreibung für <j>UUlS), profangriechisch aber seit Platon in diesem Sinn als Bestätigung
(hier des dem König gegenüber geäußerten Urteils über die Juden) belegt - und stellt darum
eine stilistische Analogie zum Übersetzungstext von 712 dar, die als übersetzungstechnisches
Prinzip für Ursprünglichkeit spricht, während die von Rahlfs aufgenommene Textform <j>T]UlV:

"er tut kund" - L und La'23 ersetzen hier mit KaL vuv (nunc ergo) ohne die ältere Überlieferung
als Dublette zu bewahren - eher als rezensioneller Eingriff der a-Zeugen auf Grund der unge-
wohnten Nebenordnung der Begriffe ElpDvT) als Grußformel und <j>aulS als Anzeige des folgen-
den Briefinhalts: "Friede und Zuspruch", zu werten ist.

') Da die Äquivalenz zwischen ~tvj und 8o~a(ELV in LXX nur noch an einer Stelle nachge-
wiesen ist, in dem Sonderfall des vierten i11i1'-'Jl)-Liedes, Is 5213, wo die drei Aussagen über
den Knecht, ilJJ1 ~tvj1 on', im ursprünglichen Übersetzungstext auf zwei Glieder beschränkt
sind: ulj!w9DUETaL KaL 8o~au9DuETaL, so dass das Äquivalent 8o~a(ELv als Zusammenfassung
des zweiten und dritten Gliedes zu verstehen ist - das beweist sowohl die bestüberlieferte
Äquivalenz zwischen on und ulj!oDv (vgl. S.I06) als auch die hexaplarisch und lukianisch
übernommene Einfügung von IlETEWpw9DuETal als drittes Glied für ilJJ durch a' o ' 9', die auch
im vorangehenden zweiten, ~tvj, 8o~au9DuETal durch ETTap9DuETaL ersetzen -, erscheint es be-
rechtigt, die Äquivalenz von 8o~a(Elv mit ~tvj in Esdr II auf den Paralleltext von Esdr I (864)
zurückzuführen, wo 86~auov (E8o~av 55) einhellig überliefert ist (vgl. S.IO Anm.2).

2) S.I06 mit Anm.3.
3) Vgl. S.231.
4) lJ liest ~tvj und ETTa[pELV genau entsprechend elevaverunt; auf Volk und Tempel bezogen

bleibt es für das zweite Objekt doppelsinnig: Preisung oder Aufrichtung? Produxerunt behebt
die Unsicherheit ausgleichend für beide Objekte im Sinn von "voranbringen; fördern".
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Esdr 1194 ('1:::l1:::l)11n : 6 OU~KWV(AOYOV) (= Esdr I 869 OOOl TTOT€:ETTKEKLVOUVTO (-KEV.

L)(T~ p~~aTL)]EvTpO~OS KOl ETTl8lWKWV(EV TW AOYW)L; 0 EVTPO~OS' (AOYOV) Compl; tremen-
tes (verbum) La'23 : Da die der Tradition nach nur unsicher auf vorgegebene Äquvalenz
zurückfiihrbare Form sowohl des ursprünglichen als auch des lukianischen Äquivalents'
der Bedeutung nach nur hinsichtlich des lukianisch überlieferten, EVTPO~OS', eindeutig der
hebräischen Vorlage, 11n, entspricht - das ursprüngliche, OlWKWV, weist schon hinsicht-
lich der Berührung mit vorgegebener Äquivalenz in Is 172 den Bedeutungsunterschied
auf, da dort das hebräische Äquivalent im Hiphil, 1'lni.l, transitiven Sinn hat, .schrek-
ken", hier aber das Adjektiv 1JQ intransitiven, "erschrocken sein" -, muss das lukianisch
als Dublette, von La'23 als Ersetzung des ursprünglichen überlieferte Glied EVTPO~OS' als
Korrektur nach m bestimmt und die lukianische Bewahrung des ursprünglichen Gliedes
in parataktischer Zuordnung, EVTPO~OS' Km ETTlOlWKWVin dem Sinn erklärt werden, dass die
"Furcht" vor dem Wort Gottes mit dem "es verfolgen", "ihm nachfolgen" verbunden sein
muss.

Esdr 11 1215 :::l'W~'~'JiI 1lJW:::l~':::l~' :::l'W~': KaL ~~Tlv Ev TTVAlJTllS' <f>apayyoS' KaL
ETTEGTpElJ!a] Km Tl~TlV EV TTl (> 121) TT. T. <f>apayyoS' Kal aVEcrTpElJ!a Km OlTlA90V ola TTlS'
TTUATlS'ym L'; et reversus sum per portam convalles gae La'232: Trotz einiger Abweichun-
gen von der masoretisch überlieferten Vorlage inL'und in La'23 -L'überliefert die in der
masoretischen Vorlage zweimal ausgesprochene Aussage über die Rückkehr Nehemias,
:::l'W~',zuerst nach der Besichtigung der Mauer, dann nach dem Gang durch das "Taltor",
~'JiI 1lJW,nur an der Nahtstelle zwischen beiden Dublettengliedern, nicht am Ende des
lukianischen Gliedes; auch La'23 bezeugt sie nur an dieser Stelle, bezieht sie aber durch
die Auslassung der anschließenden Verbalaussage ~':::l~',die im ursprünglichen Überset-
zungstext, der an dieser Stelle :::l'W~'auslässt, mit ~~TlV wiedergegeben und von L' nach
m in OlTlA90v korrigiert wird, auf den Gang durch das Taltor - ist mit Sicherheit die lu-
kianische Textform als Dublette, die altlateinische als Bewahrung nur des lukianischen
Gliedes zu bestimmen. Da die Aussage von v. 15 auch über diesen Satzteil hinaus lukia-
nisch an die masoretisch überlieferte Vorlage angeglichen ist' und da in 1313 das ur-
sprüngliche Äquivalent für ~'JiI 1lJWlukianisch nicht in der Form der Dublette, sondern
der Ersetzung von <f>apayyoS' durch ym überliefert ist", darf trotz der syntaktischen Ein-
passung in den Kontext auch nach lukianischer Sicht nicht auf die Annahme zweier ver-
schiedener Tore geschlossen werden. Wohl aber ist die Vermutung berechtigt, dass diese
Einpassung innerhalb der lukianischen Tradition ein sekundäres Stadium darstellt, dem
ein primäres: hexaplarisches, voranging, nach welchem das zweite Dublettenglied durch
Asterisierung als Ersetzung des ersten nach m gekennzeichnet war.

') Vgl. S.118 mit Anm.2.
2) Vgl. S.118 und 251.
3) "im:l: EV TIji TELXEL XEq.lappou] 8w TOU XEl[.lappou (per turrern La: mend pro torrentern: cf

D)LLa'23 Aeth", i:lW 'il~' : (Kai) T)[.lllV cuvrplßov] KaTEvoouv L; ll[.lllV KaTavowv (fui inspiciens
La) La123 Comp1; vgl. S.28.

4) Vgl. S.118.
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Esdr H l311 J~1ann~:<l>aae[lWUß] <paae 1)YOU[lEVOU (-vo<;93) [lwaß L; principes moab
Lal23 2014(15): <l>aae[lWuß] <paae 1)YOU[lEVOU [lwaß L; qui praesunt moab L: cf 26 84 1030
1711 Esdr I 511 831: Die lukianisch in Esdr H konsequent, in Esdr I nur in 511 als Dublet-
te, von La123 nur in 1311 und 2014 - auch in Esdr 1831 von Lav: ductoris moab - als
Ersetzung überlieferte Deutung des nomen proprium nn~ in das appellativum muss als
Dublette, da sie im Genitiv zwischen die beiden Glieder des nomen proprium eingefiigt
ist, im lukianischen Sinn nicht als asterisierte Glosse, sondern als Umdeutung erklärt
werden, nach der an die Stelle der diesen Namen tragenden Person "der Statthalter Mo-
abs" tritt'.

141(1333) 1? 1n'1 : KaL TfOVl)POV ~v a{mji (Km (> V) TfOV. E<paVl) (post euro tr B Sixt)
aUTW BVI9' Sixt)] + Km EAUTf1)e1) L; et contristatus est La 123, 7(1)Cli1?1n'1: KaL TfOVl)POV

aUTOL<; E<pUV1)] + Km EAUTf1)e1)Uav L; et contristati sunt La 123: Da die lukianische Äquiva-
lenz zwischen AUTfElUem und i11n an der dritten Stelle ihrer Bezeugung in Esdr H, 1562,

im ursprünglichen Übersetzungstext einhellig bezeugt vorliegt, darf ihre konsequente
lukianische Einfiihrung an den bei den anderen Stellen nicht als Zusatz, sondern als Du-
blette, nach lukianischer Intention als bewusste Zuordnung bei der ihrer Bedeutung nach
unterschiedenen Äquivalente, TfOV1)POV ELvm und AUTfELUem 3 im Kontext des Berichtes vom
Unmut der Bedränger Israels über den Wiederaufbau der Stadt gewertet werden": Wut und
Trauer.

I) Vgl. S.233; zur historischen Erklärung des Namens vgl. Rudolph S.8.
2) Vgl. S.97.
3) Es ist nicht ersichtlich, warum H.-R. bei der stereotypen Wendung 1'? inn fiir das griechi-

sche Äquivalent TTOVllPOV <jJalVWem (bzw. Elvm) alJT(~ nur die syntaktische Äquivalenz hin-
sichtlich der inpersonellen Form (sub verbo <jJalVELv), nicht auch die semantische hinsichtlich
der Bedeutung sub verbo TTovllP0S- postulieren, die doch der Grundbedeutung des Stammes i11n
näher steht, als der Begriff AVTTElUem, der zwar mit Gen 45 - wie TTEPlAVTTOS-in v.6 - von Anfang
an fest mit diesem Grundwort verbunden ist. Die Äquivalenz zwischen TTOVllPOV Etvm a{JT(~ mit
1'? .v.v1 in Reg I 18s 11 1127Par I 217 spricht nicht dagegen und erfordert keine von m abwei-
chende Vorlage 1'? .v1'1 in Esdr 11.

4) Die lukianische Konsequenz der Bewahrung der Dublettenform hier steht der Inkonse-
quenz hinsichtlich der Überlieferung der Äquivalenz zwischen ') und Transkription als Du-
blette zu ursprünglichem <jJcipay~ in Esdr 11 1215, als Ersetzung in 1313 gegenüber. Als Kriteri-
um der Unterscheidung zwischen rein textgeschichtlich begründeter - ursprünglich durch
Asterisierung gekennzeichneter - Dublettenform und exegetisch motivierter darf die Alterna-
tive zwischen konsequenter Bewahrung beider Glieder und Wechsel zwischen Bewahrung und
Ersetzung des einen Gliedes durch das andere aber nicht gewertet werden. Die lukianisch über-
lieferte Dublettenform der Äquivalente llPEllwV Km eavlla(wv fiir OmtVr.l in 93 im Verhältnis zur
Ersetzung mit eavlla(wv in v.4 zum Beispiel ist eher stilistisch, als pars pro toto in der Wieder-
holung, zu erklären. Die doppelte Äquivalenz schon im ursprünglichen Übersetzungstext von
Esdr 11fiir die Wendung 1'? i11n zwischen TTOVllPOV EtvaL (bzw. <jJalVWeaL) in 141 (1333) und 7(1)
und AVTTElUem in 156 ist bereits hier in exegetischer Übersetzungstechnik begründet - "Un-
mut", TTOVllPOV, der Widersacher Israels, "Trauer", AVTTElUem, Esras im Angesicht der Schuld
Israels -, und wäre in der lukianischen Textform als Dublette verstanden, die das Ursprüngli-
che ersetzt, eine Nivellierung der ursprünglichen Intention, die bei dieser Rezension nicht zu
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Esdr II 1411(5)'J'i~ :OL8A(ßOVTES~j.las] Ol EK8AlßOVTES(8A. 19) T]j.lUSKm Ol E7TlßOVAOl

(E1TUUAOl 19') nW-LJV L; insidiatores nostri La123
: Die von ursprünglicher Tradition der

Äquivalenz mit dem Nomen i~ in LXX nicht gedeckte Dublette E7TlßOVAOllpräzisiert in
ihrer lukianischen Zuordnung zum ursprünglichen Äquivalent 01 8AlßOVTESdem Kontext
der Aussage gemäß die "Feinde" als "Nachsteller". In gleicher Weise muss im gleichen
Satz der der Verbalaussage KUL <!>OVElKJWj.lEVUVTOVSfür Clmiil von den Zeugen L
Aeth''(vid) vorgeordnete, von Lal23 mit dem Äquivalent et turbabimus eos an seine Stel-
le gesetzte" Ausdruck Km KUTUp(p)UeWj.lEVUVTOVS,obwohl er als Äquivalent für nil in
LXX nirgends nachgewiesen ist, nicht als freie stilistische Ausschmückung, sondern auf
vorgegebener Überlieferung gründende Dublette bestimmt werden.

Esdr II 1413(7)Cliinn~:Jilmn~ 'imm mpa~ m'nnna l'a.t7~l KULE<JTT]<JU(-cruv S
L 381 119 610 : cf Pesch) ELSTa. KUTWTUTUTOV TOTTOV KUT07Tl<J8EVTOV TElXOVSEV TOLS
<JKETTElvoLs(<JKOTlVOlSV)] + Km E<JTT]<JUVVTTOKUTW8EVTOV TOTTOV Ee07Tl<J8EVTOV TElXOVSEV
TOlS UVUTTETTTUj.lEVOlSL; Km E<JTT]<JUVElS TU KUTWT.TOV TOTTOV KUTOTT.TOV TElXOVSEVTOlS
OWKO<JlOlSElKO<Jl<JKE7TlVOlSOTTOV EVE7TlßUTUT]VS*; et steti sub inferioribus locis qui e
post murum . in occultis La123

: Das Äquivalent, um das es innerhalb des den ganzen Satz
wiederholenden lukianischen Dublettengliedes zuerst geht, ist der Gegenbegriff zu dem
die Stellung des Volkes "an den tiefer liegenden Orten hinter der Mauer" bezeichnenden,
hinsichtlich seiner Bedeutung umstrittenen adverbialen Ausdruck Cliinn~:J,der im ur-
sprünglichen Übersetzungstext EVTOLs <JKETTELVoLs:"in gedeckten Stellungen", lukianisch
aber in entgegengesetztem Sinn EVTOlS UVUTTETTTUj.lEVOlS:"in offenen Stellungen", lautet.
Diese Bedeutung des passiven Partizips - am nächsten dürfte ihr die Äquivalenz des
Symmachos für den Infinitiv mni~~: ELSTOavuTTETu<J8fjvman der schwierigen Stelle Ez
1320 kommen, die kaum anders denn als "Öffnung" bzw. "Freilassung" für die gebunde-
nen Seelen verstanden werden kann - wird auch durch den als erklärende Dublette - oder
erklärenden Zusatz? - für den Ausdruck EVTOLs <JKETTElvoLsüberlieferten Begriff im ur-
sprünglichen Text von codex S: (OTTOV) EVE7TlßUTU(T]v), "wo sie (sc. die <JKETTELVa:die
gedeckten Stellungen) wegsam waren", gestützt'. Dass L als Dublette im Unterschied zu

erwarten ist. Auch das origeneische 6 [lEV ßOUAO[lEVOSTTPO~TOlOlm! (in Matth. XV 14; vgl.
S.145) dürfte als Aufforderung zu exegetischer Unterscheidung verstanden werden.

I) Vgl. S.241f.
2) Vgl. S.242.
3) Zur Äquivalenz und zur Frage der möglichen textgeschichtlichen Einordnung der lukia-

nisch und der von S überlieferten Dublette zum ursprünglichen Äquivalent <JKETTELVOS- einer-
seits hexaplarisch, andererseits lukianisch? (doch spricht gegen die hexaplarische Herkunft
der von S überlieferten ihre Tilgung durch S') - vgl. S.142f.; die von A.Rahlfs (ZAW
50(1932) 309 (vgl. S.89 Anm.J) aus Dittographie der beiden ersten Buchstaben vor OKETTEl-
vOls in S* überlieferte Zahl OLOKOOlOlSElKOOllässt sich kaum den Postulaten frühchristlicher
Rezensionen einordnen, dürfte aber doch nicht lediglich als Schreibfehler, sondern als Inter-
pretament der griechischen Texttradition zu erklären sein, das in einer schon im masoretisch
überlieferten Text vorliegenden und in der ursprünglichen Übersetzung beibehaltenen syntak-
tischen Schwierigkeit begründet ist: der Form der beiden verba finita, hebräisch im Hiphil:
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S nicht nur diesen Adverbialausdruck, sondern - mit geringen Abweichungen, die aber
die gleiche, masoretisch überlieferte Vorlage voraussetzen - den ganzen Satz nach der
ursprünglichen Übersetzungsform wiederholt, spricht eher dafür, dass diese Rezension das
lukianische Glied nicht im asterisierenden Sinn als Ersetzung des ursprünglichen, sondern
als Zuordnung zu ihm versteht. Diese Erklärung wäre aber, um nicht zwei einander wider-
sprechende Aussagen annehmen zu müssen, nur in der Weise möglich, dass die beiden
Äquivalente für die Präposition (iTmn)'?,.,n~1:l:KaT6mueEV (ToD TElXOUS') im ursprüngli-
chen, E~omUeEV im lukianischen Glied - die Äquivalenz ist für beide Begriffe in LXX
verankert -, in je verschiedener Bedeutung verstanden sind: Die eine Schar wird an den
tiefer liegenden Orten u n t er hai b der Mauer, KaT6mueEV, die andere hin t er ihr,
E~6mueEV, aufgestellt. Nur an diesem Punkt würde die Übersetzungsform von La123

, die
sich mit dem Ausdruck in occultis als Bewahrer des Ursprünglichen erweist, mit post
murum eher der lukianischen Äquivalenz entsprechen.

Esdr II 15 16 D'~'Jp '''.l)r'?~, : Kai. mlvTES' ol UUVTlYI1EVOl]pr xrn TU 7Tm8apw ~OU L
Aeth" (deest Aeth") Got; omnes pueri collecti La123

• Hier müsste unter Voraussetzung der
masoretischen Textform als Vorlage ein tieferer lukianischer Eingriff, die Einführung von
zwei Instanzen der Helfer Nehemias, seiner Diener und "aller Versammelten", angenom-
men werden I.

Esdr 11 161 r"~iTJ .,mr~'?, : Kai. OU KaTEAEL<j>ellEV aUTolS' 7TVO~] pr Km OUX U7TE-

AEl<j>ellEV aUTW 8WK07T1l (pr 8WK07T1l Km ante 7TVO~ 19; + et consternati sunt Aeth?") L
Aeth"; Km ou KaTEAEl<j>ell EV aUTW 8WK07T1l (intercessio La) Lal23 Compl: Nach der ur-
sprünglichen Textform der LXX erscheint die Aussage - das beweist das pluralische

i'1:l.IJ~', griechisch entsprechend in transitiver Bedeutung: Kai EUTTjUa, die, wenn man nicht die
zweite Setzung als bloße Wiederaufnahme der ersten verstehen will, so dass das Objekt der
zweiten Aussage: Cl.IJi1-n~,bzw. TOV Aa6v, auch für die erste gilt, ein die Personen der Aufstel-
lung betreffendes Nomen als Akkusativobjekt auch in der ersten forderte, das als Angabe einer
Zahl der so abgeordneten Glieder des Volkes sinnvoll wäre, auf Grund der Vorlage der Präposi-
tion EV zugeordnet aber nicht im Akkusativ gesetzt werden konnte. Die syntaktische Schwie-
rigkeit ist in der griechischen Tradition auch anderwärts gesehen und in der ersten Aussage
von L S 381 119 610 durch Änderung in den Plural EaTTjuav behoben worden, der auch als
intransitive Form erklärbar ist. Kein für die ursprüngliche Übersetzungsform begehbarer Weg
wäre aber die Erklärung der sigmatischen Aoristform in der singularen ersten Person EUTTjUa

als mit dem Wurzelaorist EUTfJ identisch; die von Thack. 239 behauptete "confusion" beruht in
Esdr II 184 auf einer fehlerhaften Sonderlesart von S* an erster Stelle für EUTfJ, an zweiter Stelle
für EUTfJuav der übrigen ("EUTfJUEV B A" ist falsch, "EUTfJ ... EuTfJuav" nicht .Lucian'', sondern
ursprüngliche LXX). Eine für die sekundäre Texttradition nicht auszuschließende von der
beiden Aoristen gemeinsamen Form EUTfJuaV her leicht zu erklärende Vermischung der Formen
nicht nur in morphologischer, sondern auch in semantischer Hinsicht lässt sich für den ur-
sprünglichen Text in keinem Buch der LXX nachweisen. Ob steti in Esdr 1413(7) für EUTTjua 10

- so auch stetit in 184 für EUTfJUaV; die Notierung ,,= Ill" bezieht sich nur auf den Singular -
auf solcher Vermischung oder auf vorliegendem EUTfJV beruht, lässt sich nicht mehr beantwor-
ten.

I) Vgl. S.235.
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Pronominal suffix im adverbialen Ausdruck EV aUTo'is an Stelle von i1J, der auf Umdeu-

tung, sei es in der Vorlage, sei es durch den Übersetzer, beruht - eindeutig auf die Wider-
sacher, nicht auf die Mauer bezogen: In ihnen bleibt kein "Atem", das bedeutet: keine
Ruhe im Angesicht des Wiederaufbaus - der Begriff ri~scheint übertragen als ,,Einhal-
ten" im Sinn des Aufatmens verstanden zu sein, die singuläre Äquivalenz darum nicht
von abweichender Vorlage her erklärt werden zu müssen' -; die mit m übereinstimmende
Textform des lukianischen Dublettengliedes, das von r.a123 und Compl an Stelle des
ursprünglichen überliefert ist und das mit OLQK07T~das in LXX einhellig überlieferte, auch
von a' übernommene Äquivalent für ri~bewahrt, erscheint, der ursprünglichen Überset-
zungsform vorgeordnet, als sinnvolle Verdeutlichung der Aussage: Das atemlose Er-
schrecken der Feinde ist zuerst in der lückenlosen Wiederherstellung der Mauer begrün-
der'.

Esdr II 1910 Cl'n~m (nn~) : (oT][1Ela) EV AtYU7TT41J (OT][1.) KaL reprrrc EV mYU7TTTW B
Aeth'" Compl Sixt; (OT][1.) EV aL'YU7TTWKaL TEpaTa L; (signa) et porten ta r.a123

: Die Vorla-
ge von LXX lautete Cl'i~DJ an Stelle von Cl'n~Dl Die je verschiedene Zuordnung der
nach m korrigierenden Dublette, im B-Text vor', in L nach dem ursprünglichen Dublet-
tenglied, lässt eine je verschiedene Erklärung zu: im B-Text eine textgeschichtliche der
größeren Nähe zur hebräischen Vorlage auf Grund der Bewahrung des altüberlieferten
Doppelausdrucks (Deut 292(ll-3(2l), in der lukianischen Form eine exegetische der Umdeu-
tung, da durch die Nachordnung die Zeichen als "in Ägypten", die Wunder als "am Pha-
rao und seinen Knechten" geschehen bezeichnet werden: textgeschichtliche Nähe zu m
hexaplarischer, von m sich entfernende Deutung lukianischer Herkunft?

Esdr II 1921 'p~J ~'? Cli1''?Ji : iJ7TOO~[1aTa aUTwv ou oLEppaYT]Oav J + KaL OL 7TO&S

aUTWV OUK ETuAw9T]oav (intumuerunt La) 19' La'25
; OL 7TOOESaUTWV OUK ETUAW9T]oav 93 r.a123

;

7TOOESaUTWV ou oLEppaYT]Oav B' Aeth Sixt Ra.4: Die vom hexaplarisch-lukianischen Re-
zensionsprinzip her notwendig gegebene syndetische Nebenordnung der beiden Dublet-
tenglieder als Parallelismus membrorum weist der Formulierung nach auch das genuin

I) Der in der äthiopischen Übersetzung nach einhelliger Überlieferung hier angeschlossene
Zusatz et consternati sunt, dem nur Aeth" das mit m übereinstimmende lukianische Glied
voranstellt, unterstreicht als Interpretament dieses Verständnis als Umdeutung auf die Wider-
sacher - auch das armenische Äquivalent fortitudo ist als dementsprechende Deutung von
TTVO~ zu erklären -, dagegen kann die Textform von Hs. 19, nach der das mit m übereinstim-
mende Äquivalent 8LUKOTT~ vor TTVO~ wiederholt und durch diese Zuordnung als Aussage so-
wohl über die Widersacher als auch über die Mauer verstanden scheint, nur als sekundäre
innerlukianische Transformation, die die Äquivalenz beider Begriffe mit dem Grundwort r"~
verdeutlichen soll, bestimmt werden.

2) Vgl. S.235.
3) Zum Problem B-Text und lukianische Rezension vgl. ,,Die gegenseitige Zuordnung der

Textformen" 3.(1). S.309-311.
4) Zur Rekonstruktion der ursprünglichen Textform vgl. S.362f., zur textgeschichtlichen

Bestimmung der Wortäquivalenz S.98f., zur Einordnung der altlateinischen Tradition S.235f.
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lukianische Element der Berufung auf vorgegebenes Zeugnis in der Form der LXX auf:
Deut 84295(4{

Esdr 11 19281'P,l)T" ,J,tli', : KaL7TUALVaVEß6T]uav 7TPOSUE] et revertebantur et invoca-
bant te Lal23 (hab et iterum clamaverunt La125); Km E7TEUTPE<P0VKm E7TEKaAOUVTOUE 7TaALV
L 2: Die lukianische Zuordnung der ursprünglichen adverbialen Wiedergabe zur formal m
entsprechenden als verbum finitum der Dublette muss nach lukianischer Intention - nicht
nach der ursprünglichen dieser Äquivalenz, die als Hebraismus gleichbedeutend mit der
adverbialen im Sinn von 7TUALVist - als Interpretation bedeuten: "Sie kehrten wieder um".

Esdr 11 2031(32)"-~J ~tlia : a7TaLTT]ULV7TUUT]SXELp6s] pr XPEOSKm L; .debitum et om-
nis manus La123; repetitionem omnis rei LaGI:BPRV3:Das lukianische Äquivalent der Du-
blette, XPEOSfür ~~O, das auch für debitum in Lal23 vorauszusetzen ist, während repetitio
in LaGIBPRVfür das ursprüngliche a7TaLTT]ULSsteht, ist, da es als Äquivalent für die auf den
gleichen Stamm zurückgehende im AT singuläre Bildung i1tzjO an der hier erinnerten
Stelle des Gesetzes über das Erlassjahr, Deut 152, vorgegeben ist, nach lukianischer Inten-
tion als Äquivalent formal als vorgegebene Äquivalenz Angleichung an m, inhaltlich
Berufung auf vorgegebene Tradition und in der Zuordnung als Dublette zum ursprüngli-
chen Äquivalent a7TaLTT]ULS,das für ~~O noch innerhalb von Esdr 11, 157 und 10, den
einzigen weiteren Stellen des Vorkommens dieser Nominalbildung im AT, steht und
damit für Esdr 11 als ursprünglich gesichert ist", lukianische Interpretation: "Wir wollen
ihnen alle Schuld und alle Schuldforderung erlassen."

Esdr 11 2034(35)Cl,l)i1' Cl"~i1 Cl':Ji1Ji1 Cl'~,l)i1 P1P-~,l) : 7TEPLKA~POU~UAo<poplas,01.I.E-
PElS KaL01.AElJiTm KaL0 Aa6s] pr 7TEpLTWV ÖwpWVKm TWV LEPEWVKm TWV AEULTWVKm TOU
Aaou 93-108; pr 7TEpLTWV LEPEWVKm TWV AEULTWVKm TWV öwpwv 19; propter dona eorum
qui ligna portabant et sacerdotum et levitum et pj5lO La1235. Das nur von Lal23 in einer
der ursprünglichen nahestehenden Form erhaltene rezensionelle Dublettenglied kann nicht
in inhaltlicher, aber in formaler Hinsicht als Angleichung an die masoretisch überlieferte
Textform bestimmt werden. Die Reihe Cl,l)i11Cl"~i1 Cl':Ji1Ji1, die nur als appositionelle

I) Vgl. S.178-l81.
2) Vgl. S.107 und 236.
3) Vgl. S.237.
4) Gesicbert ist die Äquivalenz aucb durcb die Verbalform drrm relv für ~Wj in LXX Esdr 11

157 und über Esdr 11 hinaus in Is 312, wo der Übersetzer gegen die masoretische Vokalisierung
O'W~ ricbtig o'wj liest, in n ' an dieser Stelle und in CJ'Is 242 für ursprünglicbes 6<j>ElAELV.Dage-
gen ist in Esdr 11 1510 für das Partizip O'WJ als ursprünglicbes Äquivalent E8~KaI1EV,lukianiscb
in 93 EOWKaI1Ev,in La123 deponemus, wahrscbeinlicb in bei den Äquivalenten auf das Verbum
o'fD zurückzuführen und als Interpretation zu erklären: Nebemia und die Seinen baben den
Verarmten zwar aucb Geld gelieben, aber bis jetzt keine Rückforderung gestellt. Dieser Deu-
tung entspricbt auch ein dublettenäbnlicber lukianischer Zusatz am Schluss des Verses: KaL
OWCJOI1EV(-WI1EV19-93) UTTEPaUTWVapyupLOvaTTo8ECJ8ma<j>UI1WV(1ll1WV93) TO ßapos TOUTO:Sie
erkären sich bereit, auch den Verleihern, die Rückforderungen stellen, Gelder zu geben, um
diese Last von ibnen zu nebmen.

5) Zur textgescbicbtlichen Einordnung der Äquivalenzen vgl. S.103.
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Bestimmung des im verbum finitum 1J~E:li1(EßaAO[lEv) vorausgesetzten Subjekts versteh-
bar ist und so vom Übersetzer auch richtig verstanden wird, ist auf Grund ihrer syntak-
tisch ungewohnten Einordnung im Satzganzen 1 rezensioneIl in einen unverständlichen
dem Ausdruck D'~,I)i1 r:np-~,I) zugeordneten status absolutus umgedeutet worden.
Sinnvoll wird die Umsetzung in den Genitiv nur durch das altlateinisch überlieferte per-
sonelle Verständnis des Äquivalents zu D'~,I)i1:eorum qui ligna portabant für ~VAcxjJOPl-
as. Die lukianische Überlieferung wäre dann als eine syntaktisch noch nicht eingepasste
Vorstufe zu bestimmen. Der textgeschichtliche Sachverhalt bedarf auch hinsichtlich der
lukianischen Überlieferung der Klärung von der altlateinisch überlieferten Textform her.

Esdr II 236l~~i1-1~ 'n~~iliJ D'~' rp~1: KaI. [lETa TO TEAOS TWV ~[lEPWV (+ wv L)
~Tllaa[lllV rropc TOV ßaaLAEws] pr ELS TOV Kmpov TWV ll[lEPWV wv rrrnccunv rrcpa TOV ßaal-
AEWS L; in templo (sie) dierum quos petierat (sie) a rege La123: Die lukianische Umformu-
lierung des Satzteiles besteht bei beiden Dublettengliedem in der von der hebräischen
Vorlage her nicht geforderten Änderung des verbalen Hauptsatzes durch Einschub des
Relativpronomens wv in einen Relativsatz und in dem nur lukianisch bezeugten Glied,
das auch der entstellt überlieferten Textform von Lal23 zu Grunde liegt - in templo ist
Transformation aus in tempus oder in tempore und lässt sowohl auf die Präposition ELS

als auch auf ccipöc, nicht TEAOS als Vorlage schließen" -, in der m besser entsprechenden
Äquivalenz von ElS an Stelle von [lETa für ~ und in der selteneren aber mit Gen 613 im
Pentateuch verankerten von Kalpos für rp4. Da die Wiederholung des ganzen Satzteils
von diesen Änderungen her nicht erfordert wäre, muss die Einführung der Dublette von
der Umdeutung in einen Relativsatz her erklärt werden, der dem Rezensor deshalb not-
wendig schien, weil das absolut gesetzte Verbum 'n~~iliJ auch mit dem Äquivalent
~Tllaa[lllV einer Näherbestimmung dessen erforderte, was Nehernia vom König erbat: Es
ist das im folgenden Satz ausgesprochene Kommen nach Jerusalem, im lukianischen
Sinn: "in dem Zeitpunkt - ElS TOV xm pov TWV ll[lEPWV -, den ich vom König erbeten hatte

I) "das Plus von !TI "die Priester, die Leviten und das Volk" verrät sich durch seine Stellung
als Glosse" (Rudolph S.180).

2) S.243.
3) Der Übergang in die dritte Person, petierat, in La'23

- auch venit für vorangehendes ~AeOV
- ist, da am Satzanfang richtig non fui für OUK ~f1T)V und anschließend (V.7) veni für ~A80v steht,
lediglich ein Fehler des Abschreibers.

4) Zum Pentateuch als Vokabular der Äquivalenz vgl. S.98f. Es ist die Übertragung des
grundsätzlich - auch bei a' - für nlJ stehenden Äquivalentes Kalpos auffP - in Gen 613 lesen a'
TEAOS, (J' TTEpas, beides in LXX gut verankert -, in Aussagen, in denen die Zeit eines Menschen
(Par II 2119), eines Volkes (Thren 419(18) ler 27(50)26), der Schöpfung (Gen 613 Dan 0' 926, vgl.
817) in der Weise als das letzte Stadium des Daseins dargestellt wird, dass das Ende - fP :
TEAOS - noch als Geschehen innerhalb eines Zeitraumes - KaLPOS - erscheint; bezogen auf das
Leben Nehemias: der erbetene Zeitpunkt seiner Rückkehr aus Babel zu seinem Volk, mit der
die letzte Periode, das Scheitern an seinem Werk (2323-31), einsetzt. Die Übertragung des Äqui-
valents KaLPOS von nlJ auffP ist an einigen der betreffenden Stellen (Par II 2119 ler 27 (50)26
Dan 817) durch eine beide Begriffe koordinierende Zeitbestimmung begünstigt.
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und nach dem Ende der Zeit - IlETU TO TEAOS TWV ~IlEPWV -, die ich (zum Aufenthalt bei
ihm) erbeten hatte, kam ich nach Jerusalem",

Esdr II 2319 C111tV) ,~~~ : KaTEUTT)Uav (mJAaL)] pr T)uuxaua L; quieverunt (portae)
LaJ23

: Die Überlieferung stellt hier insofern einen Sonderfall dar, als auf Grund der Un-
brauchbarkeit vorgegebener Bedeutungen des Verbums ~~~ sowohl nach der hebräischen
Vorlage als auch nach den griechischen Äquivalenten in LXX und in den jüngeren Über-
setzungen sowohl das ursprüngliche Äquivalent Ka9lUTaVaL als auch das lukianische
~UUxa'Elv, das in LaJ23 an die Stelle des ursprünglichen tritt, in der griechischen Überlie-
ferung der LXX an keiner Stelle eindeutig in älterer Übersetzungstradition nachweisbar
sind'; es scheint sowohl bei der Übersetzung als auch bei der Rezension um einen Ver-
such zu gehen, von bekannten Bedeutungen dieses Wortstamms her semantische Annähe-
rungen zu fmden, die dem hier vorliegenden Kontext entsprechen könnten: KaTEUTTlUav:

"als die Tore eingerichtet waren", T)uuxauav methaphorisch: "als das Leben an den Toren
zur Ruhe gekommen war". Von hier her dürfte dann auch die lukianisch überlieferte Än-

J) Für den Verbalstarnm in der Bedeutung, wie sie in Exod 1510, ,??~ gefordert ist: "sie ver-
sanken" - sie könnte sich allenfalls im Sinn des "sich niederlegens" mit Tjouxaoav berühren -,
ist als Äquivalent einhellig EBuoav überliefert, für die wie in Esdr II 2319 für die Bedeutung
"Schatten geben" noch in Anspruch genommene Form ?~O in Ez 313 steht als hexaplarisch-
lukianisches Äquivalent und bei 9' - der schwer deutbare Ausdruck ?~1:l Wim fehlt im ur-
sprünglichen Übersetzungstext - (Kal TTUKVOS) EV (> L' Tht) TTj OKETTTj(0' Kal EUOKlOS nv), was
auf die Präposition 11:lverbunden mit dem Nomen ?~ zurückzuführen ist, das auch in V.12 17
und öfter in LXX mit diesem Äquivalent wiedergegeben wird; auch ein verbum dieses Stam-
mes, OKETTElV oder oKETTa(ElV, ergäbe als Aussage über die Tore im Kontext von Esdr II 2319
keinen Sinn. Denkbar wäre das in Dan 0' 49(12) für die aramäische Form des Verbums, ??t!ln,
überlieferte Äquivalent EoKia(ov, das aber weder für LXX noch für L in Esdr II als vorgegebene
Äquivalenz in Anspruch genommen werden kann. Auch für die dritte Bedeutung der Stamm-
form ??~, "gellen", die in Reg I 311 IV 2112 ler 193 mit dem Subjekt "Jl~, in Hab 316 mit 'nEliD
verbunden ist, und die außer in Hab, wo mit dem Äquivalent TTPOOEUX~S für ,?~eine Nominal-
bildung von aramäischem i1?~ vorausgesetzt ist, mit dem Äquivalent ~XElV wiedergegeben
wird, scheidet für den Kontext von Esdr II eine jede mögliche semantische Berührung aus.
Merkwürdig ist aber, dass in Hab 316 die achmimische Übersetzung, die öfter als Sonderlesart
einen mit m übereinstimmenden Text überliefert, für den Ausdruck 'noo ,??~ ?'P? (LXX aTTO

<l>wv~sTTPOOEUX~S XElAEWV uou) die Übersetzung labia mea conticuerunt a voce tua bietet (vgl.
J. Ziegler, Beiträge zur koptischen Dodekapropheton-Übersetzung, Bib 25, 1944, S.107-131 (=
MSU X, 1971, S. 268-305)). K~ pwoy ist das koptische Äquivalent für ~ouxa(Elv in Luc 144,
für ~oux(av aYElv in Prov 1112: inbezug auf Hab 316 eine Fehlübersetzung, da hier nur die an
den übrigen Stellen konsequent mit TiXElv übertragene Bedeutung "gellen" in Frage kommen
dürfte. Aber ist das Zusammentreffen mit ~ouxci(Elv in Esdr II 2319 Zufall, oder dürfte eine
innergriechische textgeschichtliche Erklärung gewagt werden: Tjouxaoav in der Vorlage von
Ach entstanden aus fälschlich als irreguläre .Kontraktionsschreibung" verstandenem ur-
sprünglichem ~XTjoav? Dass aber der Begriff Tjouxa(ElV als Äquivalent für ??~ in breitere
Überlieferung eingedrungen ist, beweist seine Bezeugung in anderer Formulierung als in La'23

auch in D: et factum est quomodo quieverunt portae hierusalem La'23;factum est itaque (varia
lectio autem) cum quievissent portae hierusalem D; vgl. S.238.
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derung aus der dritten Person plur. in die erste sing. TJouxaoa zu erklären sein: Da die
beiden Dublettenglieder asyndetisch nebeneinander gestellt sind - das dürfte in der ur-
sprünglichen Form der dritten Person plur. die hexaplarische Vorlage der lukianischen
Rezension gewesen sein - bedurften sie innerhalb der lukianischen Tradition einer syntak-
tischen Einordnung in das Satzganze: "Während der Zeit, in der ich selbst der Ruhe pfleg-
te, waren die Tore eingesetzt worden".

2.1. Bei der Dublettenüberlieferung lässt sich in dieser Kategorie auch wieder die be-
sondere Form lukianischer Tradition feststellen, die vom codex 93 als einzigem Zeugen
überliefert wird 1 :

Esdr II 173D'1Q.1) Di1 1.1), : KaL ETl aiJT(DV YPTJYOPOVVTWV (qpTJY. B' 19')] Kat ETl aUTWV

qPTJYOPWTWV Kat EOTWTWV 93: Das ursprüngliche Äquivalent YPTJYOPElV für 1Q.1) isr', ob-
wohl die Äquivalenz in LXX singulär ist, nicht auf eine von m abweichende Vorlage,
sondern auf Interpretation vom nominalen Bezugswort her zurückzuführen, für das im
Kontext nur die in V.I als ol TTuAwpoL KaL oi q.80VTES" KaL ol AEUlTat bezeichnete Instanz in
Frage kommt, die von Nehemia als Bewacher der Tore abgeordnet wird: "Solange sie
"noch" "wachen", das bedeutet "Wache stehen",- masoretisches 1~wird von allen Zeugen
der LXX als richtige Korrektur 1lJ gelesen -, "sollen die Tore, die erst mit der Sonnen-
hitze geöffnet werden, wieder geschlossen werden"; die in 93 überlieferte Dublette Kat

EOTWTWV kann darum nur als Eintragung des in LXX - auch bei a' - bestbezeugten Äqui-
valents, das in diesem Kontext mit dem ursprünglichen gleichbedeutend ist, erklärt wer-
den.

3. Eine Sonderform lukianischer Dublettenüberlieferung besteht darin, dass ein Zusatz
eines im ursprünglichen Übersetzungstext fehlenden masoretisch überlieferten Satzteils
nur von lukianischen Zeugen in zwei je verschiedenen Übersetzungsformen überliefert ist:

Esdr II 1423(17) D'Qi1 m'?tli tli,~ (':J'1J:::l D't!ltli~ ':Jm~T~)] (OVK ~v E~ ~IlWV EK8L-

8UOKOIlEVOS" av~p (> L 236) Ta LWITla (E)aUTOU) Kat av8pa ov aTTEaTEAAOV ETTLTO u8wp, aVTlP

Kat OTTAOVaUTOU ELS"TO u8wp 93-108; (OUK TJV- aUTOU) Kat av8pa ov aTTEaTEAAOV ETTLTO u8wp

19; (OUK TJV- ecurou) aVTJp Kat OTTAOVaUTOU ELS" TO u8wp Compl; (non expoliabamur vesti-
menta nostra) nisi forte mitteremur ad aquam La1233

: Wie in dem hexaplarisch mitbe-
zeugten Fall 148(2)4 geht es hier um einen lukianisch in zwei Übersetzungsformen überlie-
ferten Zusatz nach m, der dem ursprünglichen LXX-Text gegenüber sekundär ist. Der
sekundäre Charakter, der hier schon dadurch erwiesen ist, dass dieser Satzteil weder in der
von 93-108 bezeugten gegenseitigen Zuordnung der beiden Dublettenglieder, noch in
ihrer Anfugung an den vorangehenden ursprünglichen Übersetzungstext, in der einen

I) Vg!. S.13 Anm.3.
2) Zu Wortbildung und Formen vg!. ed. Esdr II Ein!. S.59. LXX kennt das Wort nach der Bil-

dung YPllYOPELV anderwärts nur für lplli; vgl. das Adjektiv EYP~YOpo,> für l'l) (aram.) in Dan S'
410 X (hier auch a' o ', bzw. ol A'), in Thr 414 für O'lll).

3) Vg!. S.IIO; zur altlateinischen Textform S.242f., vg!. S.270 mit Anm.3, zur Textform von
Aeth" S.242 AnmA.

4) Vg!. S.204f. und 240.
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Form durch 19 und La123
, in der anderen durch Compl, syntaktisch mit dem Kontext

verbunden ist, erfordert, da bei dieser textgeschichtlichen Vorlage hexaplarisch nur ein
asterisierter Zusatz, keine Dublettenüberlieferung zu erwarten wäre, die Annahme der
Entstehung einer nachhexaplarischen zwei rezensionelle Glieder überliefernden Dubletten-
form, die als ganze als lukianisch zu bestimmen, hinsichtlich der einzelnen Glieder in ein
aus der Hexapla übernommenes und ein genuin lukianisches aufzuteilen wäre. Hinsicht-
lich der Zuordnung zu beiden Rezensionen - das hexapiarische Kriterium fällt hier, da
Syh den Text nicht enthält und SC keinen Zusatz überliefert, aus - spricht die Art der
Überlieferung dafur, das lukianisch sowohl als Dublette, in 93-108, als auch als reiner
Zusatz, in 19, umfonnuliert auch in La123

, überlieferte Glied, KaL av8pa ov aTTEaTEAAOV ElS"

(ETTl 19) TO u8wp (nisiforte mitteremur ad aquam La), als das genuin lukianische Glied zu
bestimmen, das als reiner Zusatz nur in Compl überlieferte, der masoretischen Vokalisie-
rung entsprechende, aVT]p KaL OTTAOVaUTOU ElS" TO u8wp, als das hexapiarische. Welches der
beiden Dublettenglieder der noch unvokalisierten masoretisch überlieferten Textfonn, die
als die ursprüngliche zu bestimmen wäre, näher steht, lässt sich angesichts der nur vennu-
tungsweise erreichbaren Erklärung dieser Stelle schwer beantworten - der dafur entschei-
dende Begriff 1n?W lässt sowohl mit m eine nominale als auch eine verbale Vokalisie-
rung zu -; doch bleibt vom Kontext her die auch durch die Vokalisierung bestätigte
Wiederaufnahme des in V.17(11)genannten, von LXX mit T~V ßOAl8a, von L mit TO OTTAOV,

von La123 mit arma wiedergegebenen Nomens n7t{;iiJ wahrscheinlicher', und damit wäre
auch das textgeschichtlich eher zu Erwartende bestätigt: die ursprüngliche Bedeutung
hexaplarisch, die sekundäre Deutung lukianisch, ihre Umdeutung altlateinisch.

3.1. Sonderformen lukianischer Dublettenüberlieferung sind außerdem (1) Fälle die
nur hinsichtlich ihrer lukianischen Äquivalenz, nicht hinsichtlich ihrer syntaktischen
Einordnung in den Kontext von Bedeutung sind und darum nur im Kapitel über die

I) Die in der Übersetzungstradition der LXXPar II 2310 325 - hier einhellig - verankerte
Äquivalenz des Nomens n'?~ mit OTTAOV, die in Esdr II 1417(11)von L gegen ursprüngliches
ßOAlS" - eine in LXX singuläre Äquivalenz; Ioel 28 hat ßEAOS"; die übrigen Stellen ergeben nichts
- bezeugt ist (vgl. S.lID), wird in dem hier erhaltenen syrohexaplarischen Text mit dem Äqui-
valent ~n'ltli wiedergegeben, das, da im gleichen Vers für OTTAOV das Äquivalent ~j'l steht, eher
auf das ursprüngliche ßOAlS" als auf das lukianische OTTAOV zurückgeführt werden muss; aber ein
Schluss auf die syrohexaplarische Textform des in Syh nicht erhaltenen Verses 1423(17),durch
die sich die Zuordnung der beiden Dublettenglieder entscheiden ließe, lässt sich daraus nicht
ziehen. Auch die von J.Gwynn (ed. S.74f.) aus dem syrohexaplarischen Äquivalent ]'J'lD ~j'l:l
1m für den Ausdruck EV dprfipotv EV OTTAOLS" als Übersetzung des masoretischen D'tDDll ?:lO:l in
1417(11)auf Grund der Identität des Stammes von Nomen und zugeordnetem Partizip erschlos-
sene Vermutung einer aus dem lukianischen Äquivalent für das ursprüngliche EV OTTAOLS", dem
Adjektiv EVOTTAOL (L b 119 Ald Compl), gebildeten an Stelle von EV TOlS" dprfipotv EV OTTAOLS"

stehenden hexaplarischen Dublette: EV OTTAOLS" EVOTTAOL, erscheint mir angesichts der weder dem
hexaplarischen Rezensionsprinzip gegenüber der masoretisch überlieferten Vorlage entspre-
chenden, noch die überlieferte lukianische Textform erklärenden Form der Konjektur rein
spekulativ.
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lukianischen Wortvarianten behandelt werden', (2) solche, deren Bestimmung als Dublet-
te durch die Vielgestalt der Überlieferung erschwert ist und darum im Zusammenhang der
Frage nach dem ursprünglichen Übersetzungstext zur Sprache kommen müssen', (3) die
wenigen Fälle, bei denen das lukianische Dublettenglied von der masoretisch überlieferten
Textform, die in der ursprünglichen Übersetzung bewahrt bleibt, abweicht und die darum
der Diskussion innerhalb dieses besonderen Bereichs lukianischer Überlieferung als ganzer
bedürfen'.

Ein - soviel ich sehe einziger - Fall liegt aber noch vor, an welchem das lukianische
Dublettenglied nach seiner Vokalisierung von der masoretisch überlieferten und in der
ursprünglichen Übersetzung textgetreu wiedergegeben Textform zwar abweicht, hier aber
als lukianische Korrektur nach einer hebräischen Vorlage bezeichnet werden darf, die
hinsichtlich ihrer Vokalisierung als die der masoretischen gegenüber ursprüngliche be-
zeichnet werden muss:

Esdr 112315 1'~ C11:lrJ CI,'::! : EV ~~EPc;t TIpaerEWS aimDv] + OTE (on b) ETIWAOUV E7TLCTl-

ner~ov L' bAld Compl Sixt"; in die cum venderent copias La'23: Der von allen lukiani-
sehen Zeugen mitsamt der Rezension b 4 als Dublette, von La'23 als Ersetzung überlieferte
Satzteil weist zwei Elemente auf, die als Korrektur nach m zu bestimmen sind: den Zu-
satz des Akkusativobjekts E7TLCTLner~ov - es ist das der hebräischen Vorlage entsprechende,
sowohl in LXX als auch bei n ' und er' einhellig überlieferte Äquivalent für die Nomina
1'~ und i11~- und die Umformulierung des in der Übersetzung nominal verstandenen
Genitivattributs zur Zeitbestimmung CII'::!: C11:lrJ, in die in m vorausgesetzte Infinitiv-
konstruktion, die in der Rezension als verbum finitum wiedergegeben wird. Die Form
des Infinitivs lässt sowohl die reguläre Vokalisierung C1"P9 als auch die von m überlie-
ferte irreguläre C1l~rJ zu, die Nominalbildung nur C1l:lrJ5.Die lukianische Zuordnung der

') S.145 Anm.2.
2) Vgl. S.362-364 mit S.364 Anm.1 (1921),393 (415),395-397 (1012),402-404 (187),408-

410 (142-3(1334-35)).
3) 2.1.1.1.4: S.I72f. (1518 und 1515), 173 (98-9), 173f. mit S.174 Anm.2 (128), I74f. (1320),

176 (218).
4) Vgl. S.312.
5) Die Unterscheidung zwischen Nominalbildung und Infinitiv nach der je verschiedenen

Vokalisierung scheint aus dem Grund in der Zeit von der Übersetzung bis zur lukianischen
Rezension vorausgesetzt werden zu müssen, weil sonst die Nominalbildung, durch die die
Tilgung des Akkusativobjektes 1'~, sei es durch den Übersetzer, sei es durch einen Tradenten
seiner hebräischen Vorlage, notwendig wurde, im ursprünglichen Übersetzungstext schwer
erklärbar wäre. Die Annahme einer unregelmäßigen Vokalisierung der Infinitivform, Dl~D, wie
sie masoretisch vorausgesetzt werden muss - so auch mit Akkusativobjekt in Am 26, dagegen
i'!"P9 in Exod 218 (vgl. B.-L. § 48 b") - wäre damit für die Zeit der Übersetzung und frühen
Rezension der LXX ausgeschlossen. Die Annahme eines Vokalisierungssystems schon in
dieser Zeit bei Fällen, wo Pleneschreibung ausfällt, ist durch die Unterscheidung von Infinitiv
und Nomen nach je verschiedener Vokalisierung nicht erfordert.

165

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



beiden Dublettenglieder erscheint der masoretischen Textform gegenüber als formal diffe-
renzierte, inhaltlich identische Aussage.

2.1.1.1.4. Die von der masoretisch überlieferten Vorlage abweichenden lukianisch überlie-
ferten Textformen

Alle bisher vorgelegten Kategorien lukianisch überlieferter Rezension erweisen als die
einzige sicher und eindeutig erkennbare Intention die Korrektur nach der hebräischen bzw.
aramäischen Vorlage in ihrer masoretisch überlieferten Textform. Dieser Intention bleibt
auch die Übernahme von Übersetzungsformen aus Esdr I, ihr das Rezensionselement der
Dublette - denn im Mittelpunkt steht auch hier die Zuordnung des der Vorlage besser
entsprechenden lukianischen Dublettengliedes zum bewahrten ursprünglichen -, ihr auch
der Wandel in der Wortäquivalenz - denn Wortänderung auf Grund vorgegebener Traditi-
on ist im lukianischen Sinne Korrektur nach m - untergeordnet.

Im Licht dieses Ergebnisses erst bedarf die Frage der Untersuchung, inwieweit lukia-
nisch überlieferte Textformen, die sich dieser rezensionellen Intention nicht einordnen
lassen, als genuin lukianische Rezensionselemente bestimmt werden und ob in ihnen
weitere Kriterien lukianischer Rezension erkannt werden können.

Als zwar nicht von der hebraisierenden Intention her erklärbare lukianisch überlieferte
Erscheinungen müssen stilistisch bedingte Textänderungen erklärt werden, die auch dort,
wo sie mit einem hebraisierenden Prinzip im Widerspruch zu stehen scheinen, lediglich
beweisen, dass der lukianische Textbearbeiter in bestimmten Fällen das Prinzip nicht
kennt und darum unabhängig vom hebraisierenden nach dem stilistischen Prinzip der
Textglättung, Textverdeutlichung und Attisierung verfahren darf. Dass es dieses lukiani-
sehe Prinzip - auch es als der Intention der Korrektur nach muntergeordnetes - gibt, hat
die Untersuchung dieser Phänomene im Zusammenhang der Frage nach den als Anglei-
chung an die hebräische Vorlage erklärbaren, vor allem bei der lukianischen Tradition der
Artikelsetzung, ergeben I. Dass es zuerst dieses syntaktische Phänomen der Übersetzungs-
technik ist, dessen Fälle am häufigsten in Esdr 11als lukianische Rezensionselemente aus
der stilistisch griechischer Sprachgesetzlichkeit näher stehenden ursprünglichen Überset-
zungsform von Esdr I übernommen werden können, bestätigt das festgestellte Verhältnis
der Unterordnung der Textform von Esdr I als Kriterium lukianischer Rezension in Esdr
11unter das Kriterium der Korrektur nach der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage: Dort
wo, wie bei der Artikelsetzung, das hebraisierende Prinzip durch das auch anerkannte
hellenisierende relativiert ist, ist die Textform von Esdr I als Kriterium der Korrektur
anerkannt'.

I) Vgl. S.21-25, zum lukianischen Attizismus S.32 mit Anm.3.
2) Vgl. 2.1.1.1.1.1., S.32-57. Das gilt auch für lukianische Übernahmen aus Esdr I in Fällen,

wo das übernommene Äquivalent von Esdr I dem ursprünglichen von Esdr 11gegenüber zwar
geringe formale Abweichungen von der Textform der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage
aufweist, im griechischen Sprachgebrauch aber stilistisch vorgeprägt ist - so bei Casus und
Präpositionen in Zeitbestimmungen: Esdr 11 63 i11n mtliJ: EV €TEl TTPWT4>l ETOUS TTPWTOU L
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Von den noch verbleibenden Fällen nur lukianisch überlieferter Sonderlesarten, die

weder von der nach dem Kriterium der masoretischen Vorlage hebraisierenden, noch von
der nach griechischer Sprachgesetzlichkeit hellenisierenden Intention her erklärbar sind,
wird ein großer Teil - vor allem dann wenn es sich um Lesarten handelt, die sich einer
Erklärung von der hebräischen bzw. aramäischen Vorlage her, sei es Übereinstimmung,
sei es Abweichung, verschließen - von der kontinuierlichen Abschreibetradition her er-
klärt werden müssen, der eine jede Handschrift, die nicht das Original darstellt, unterwor-
fen ist, und die sich bei den lukianischen Zeugen schon darin zeigt, dass zwei von ihnen,
19 und 108, engste und kaum von verlorenen Zwischengliedern getrennte Verwandtschaft
aufweisen, während die beiden andem nicht nur von einem Rezensionsprinzip her nicht
erklärbare Sonderlesarten überliefern, sondern auch eindeutig als solche bestimmbare
Rezensionselemente bezeugen, 93 in selbständiger Weiterführung des lukianischen Prin-
zips', 121 in der mitbezeugten Tradition der Rezension a 2.

Aber dem Hauptbestand der lukianisch überlieferten Textformen, die sich dem außer-
lukianisch überlieferten Übersetzungstext der LXX gegenüber als Rückbewegung zur
masoretisch überlieferten hebräischen bzw. aramäischen Vorlage bestimmen lassen, und
der diesem Bestand untergeordneten Gruppe von Lesarten, die von der lukianischen Inten-
tion der stilistischen Glättung, der hellenisierenden Angleichung an den griechischen
Sprachgebrauch und der Attisierung her erklärbar sind, steht eine - wenn auch geringe -
Zahl auf diese Weise überlieferter Textformen gegenüber, die kaum anders erklärt werden
können als von einer von der masoretisch überlieferten abweichenden Vorlage her.

An diesem Punkt stellt sich das für die Textrekonstruktion von Esdr 11entscheidende
Problem: Es ist zuerst die textgeschichtliche Erscheinung lukianisch überlieferter Text-
formen, die sich nur von einer von der masoretischen abweichenden Vorlage her erklären
lassen, durch die sich die Frage erhebt, ob lukianisch bezeugtes Überlieferungsgut konse-
quent rezensioneller Natur sein müsse, ob die lukianischen Zeugen nicht auch Träger der
ursprünglichen Übersetzungsform sein können. Es ist diese Erscheinung, die dazu zwingt,
die gleiche Frage auch gegenüber den lukianisch überlieferten Textformen zu stellen, die
sich als sekundäre Angleichung an die hebräische bzw. aramäische Vorlage erklären las-
sen: Ist diese Erklärung die einzig mögliche? Darf sie, wenn sie sich an einigen Fällen als
notwendig erweisen lässt, auf alle Fälle übertragen werden? Gibt es überlieferungsge-

(anno primo Lal23
) = Esdr I 623 (omnes), Esdr II 10131m~ D1'? : Els ~IlEpaV Illav] 1WEpas IlLaS

(unius diei La123)LLaI23 = Esdr I 9\\ (IlLaS '111.71-107), Esdr Ir 69 01'J 01': ~IlEpaV EV ~IlEpq.
(1W. (-pwv 119) E( TJIlEpas 46-64-381-728 119 Ald; diurnum cotidianum La123

)] TJIl. Ka9 nuepcv
L: cf Esdr I 629 (m9' ~IlEpaV (omnes)) -, oder wo sich hebräisch-griechische Äquivalenz nicht
mehr differenzieren lässt, wie bei Tempusformen in Infinitiv und Partizip: Esdr II 52 ~JJO?:
ohcoöoufiom ] olKo80llELV AL 44 = Esdr I 62 (omnes), Esdr II 62\ ?lJJi1 : 6 XWPl(OIlEVOS] 0 Xwpw-
9Els L (qui recesserant Lal23 Aeth Arm (sim)): cf Esdr I 7\3 ol XWPW9EVTES (omnes).

I) Vgl. S.13 Anm.3.
2) Vgl. S.13, 223 und 311.
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schichtliehe Kriterien, nach denen sich innerhalb des lukianisch überlieferten mit m über-
einstimmenden Bestandes ursprünglich von rezensioneIl unterscheiden lässt?

Die Frage nach der Möglichkeit nur lukianisch überlieferter ursprünglicher Überset-
zungsform stellt sich den beiden unterschiedenen Textformen, lukianisch überlieferte
Abweichung von mund lukianisch überlieferte Übereinstimmung mit m, in je verschie-
dener Weise: Nur lukianisch überlieferte Übereinstimmung mit m als postulierter ur-
sprünglicher Übersetzungstext legt die Annahme eines frühen, vorlukianischen Rezensi-
onsprinzips der Abweichung von m, nur lukianisch überlieferte Abweichung von mals
ursprünglicher Übersetzungstext die Annahme eines frühen Rezensionsprinzips der An-
gleichung an m nahe; das eine, frühe kontinuierliche Rezension nach der mit m überein-
stimmenden Textform der hebräisch-aramäischen Vorlage, ist heute bis in die jüdisch-
vorchristliche Zeit zurück erwiesen, das andere, frühe rezensionelle Entfernung der ur-
sprünglich übereinstimmenden Übersetzungsform von der hebräisch-aramäischen Vorlage,
lässt sich aus der uns erhaltenen Überlieferung nicht nachweisen.

Daraus folgt: Lukianisch überlieferte Übereinstimung mit der masoretisch überlieferten
Textform ist als Rezensionselement leichter erklärbar als lukianisch überlieferte Abwei-
chung von ihr.

Aber die Untersuchung der mit m übereinstimmenden Textformen, die nur lukianisch
überliefert sind, hat nicht nur auf Grund dieser Übereinstimmung, die als rezensionelle
Intention bis in die früheste Textüberlieferung nachgewiesen ist, den Schluss nahegelegt,
dass es sich hier um Rezensionselemente handeln muss, sie hat diesen Schluss bei einem
großen Teil dieser Fälle - vor allem bei den Wortäquivalenzen - auch dadurch als not-
wendig erwiesen, dass sich diese Textformen nicht von der Übersetzungstechnik des
Übersetzers her erklären lassen, wohl aber weithin von Rezensionstechnik und Wortge-
brauch der älteren Tradition her, die auch in anderen Schriften der LXX als Vorlage der
lukianischen Rezension nachgewiesen ist: der hexaplarischen Rezension des Origenes
und ihrer Träger, der Übersetzer des 2. Jahrhunderts n.Chr., Aquila, Symmachos und
Theodotion.

Die Frage nach lukianisch überlieferter ursprünglicher Übersetzungstradition, die der
masoretisch überlieferten Textform näher steht als die von den außerlukianischen Zeugen
der LXX überlieferte, wird sich darum nur den Fällen gegenüber stellen lassen, die von
vorhexaplarischer Überlieferung mitbezeugt sind. Für Esdr II kommen als Zeugen dieser
Art, da LXX-Zeugen weder jüdisch noch christlich-vorhexaplarisch überliefert sind, nur
die Textüberlieferung des Josephus und der Vetus Latina in Frage.

Die Frage nach lukianisch überlieferter ursprünglicher Übersetzungstradition, die sich
den außerlukianisch überlieferten Textformen gegenüber stärker von der masoretischen
hebräischen bzw. aramäischen entfernt, wird sich, da sich solche Abweichungen stilisti-
scher Art, wie der Einschub des Subjekts von Pronomina im Genitiv oder von adverbia-
len Partikeln leichter vom lukianischen Prinzip der Textverdeutlichung bzw. -glättung her
erklären lassen, mit einiger Sicherheit nur den Fällen gegenüber stellen, bei denen sich
die für die lukianische Textform vorauszusetzende hebräische bzw. aramäische Vorlage
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leicht als paläographische Transformation von der masoretischen her erklären lässt, oder
den Fällen gegenüber, bei denen diese Vorlage in vormasoretischen Überlieferungen altte-
stamentlicher Texte, seien es die hebräischen der Funde von Qumran, seien es die griechi-
schen in den Werken des Josephus, seien es die lateinischen in der Übersetzung der Vetus
Latina, nachgewiesen ist.

Aber fiir die Textgeschichte von Esdr 11erscheint innerhalb dieses Bereiches der Über-
lieferung, dem gegenüber sich die Frage möglicher Ursprünglichkeit lukianisch überliefer-
ter Textformen stellt, die Beweiskraft der vorhexaplarischen Zeugen, deren Übereinstim-
mung mit der lukianischen Textform als Kriterium fiir die Bestimmung als
ursprünglicher Übersetzungstext in Frage kommt, vormasoretisch hebräische, bei Jo-
sephus überlieferte griechische und altlateinische Überlieferung, aus verschiedenen Grün-
den in starkem Maß relativiert: die hebräische aus Qumran, weil die wenigen gefundenen
Textfragmente keine Berührung mit außermasoretischer Überlieferung zeigen, die griechi-
sche des Josephus, weil gegenüber der seinem Bericht zu Grunde liegenden Textform von
Esdr I die Überlieferung von Esdr 11 nur am äußersten Rand zur Sprache kommt, die
lateinische der beiden Texte der Vetus Latina, weil das hier nachgewiesene Eindringen
genuin lukianischer Rezensionselemente die Abgrenzung gegenüber vorlukianischem Gut
erschwert:

Die Buchstabenreste aus Esdr 42-6, 9-11,517-65 enthaltenden Fragmente aus Höhle 41

weichen nach der Lesung von E.Ulrich abgesehen von zwei orthographischen Korrekturen,
~1i1J fiir i11i1J in 410 und ~m~1~ für i1m~1~ in 62, nur an zwei Stellen vom masoretisch
überlieferten Text ab: in der singularen Form 1p:n an Stelle des Plural npJ1 in m 61
und im PluraI1"J~i11 an Stelle des Singular "J~i11 in m 652• Während die Pluralform in
65 anderwärts nirgends nachgewiesen ist - Esdr IIEK61lWEV(abstulit LaI23

), I (625) cm-
~VE'YKEV-, stimmt die singulare Form von Q4 1pJ1 in 61 mit dem ursprünglichen Über-
setzungstext von Esdr 11,dem Äquivalent ETTEaKEt\JaTo,überein, das nur von Lal23 (quae-
sierunt) und in freierer Wiedergabe von Aeth' nach m in den Plural korrigiert wird. Für
die Frage nach lukianisch überlieferter vormasoretischer Tradition, die sich als ursprüngli-
che Textform der LXX erweisen könnte, ergibt dieser textgeschichtliche Befund nichts; er
bestätigt lediglich die grundsätzliche Übereinstimmung der masoretisch überlieferten
Textform des Buches Esra - auch hinsichtlich des Wechsels vom Hebräischen zum Ara-

I) E. Ulrich, Ezra and Qohelet Manuscripts from Qumran (4QEzra, 4QQ OHA.B), in: Priests,
Prophets and Scribes, FS Joseph Blenkinsopp, JSOT.S 149 (1992) 139-157.

2) Nach der Sammlung von B. Kennicott, tomus II, Oxford 1780, ist die masoretische Form
beider Stellen einhellig überliefert. Nach den von E. Ulrich beigegebenen Photographien ist
die Lesung in 61 sicher, scheint mir aber in 63 zweifelhaft.

3) Vgl. den Apparat (ut aperirent libros). Freie Wiedergabe, aber wie Q4und LXX im Singu-
lar, überliefert auch Peseh: ~jnJJ ~"P',ein Hinweis darauf, dass die nur einen Buchstaben
betreffende und auch inhaltlich leicht erklärbare Variante, nicht zum Schluss auf textge-
schichtliche Abhängigkeit nötigt; der Paralleltext von Esdr I (622), ETIlaKEtjJaa8al, bleibt der
Vorlage gegenüber neutral.
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mäischen - mit der schon im 1. Jh.v.Chr. überlieferten mit der einzigen Ausnahme zwei-
er Varianten, deren eine zwar als von m abweichende Vorlage der LXX erklärbar ist und
deren andere eindeutig sekundärer Natur und auch singulär überliefert ist, die aber beide
für das Postulat der Ursprünglichkeit mit vorhexaplarischer Überlieferung übereinstim-
mender lukianisch bezeugter Textformen nicht in Anspruch genommen werden können.

Die Gründe, die gegen die These sprechen, dass lukianisch überlieferte Textformen, die
mit der Überlieferung des Josephus übereinstimmen, kategorisch als ursprünglicher Über-
setzungstext der LXX in Anspruch genommen werden müssen, sind für das Buch Esther
durch die Untersuchung der beiden griechischen Übersetzungstextel , für das 1. Esrabuch
hinsichtlich in den Antiquitates des Josephus überlieferter Textformen, die den lukianisch
bezeugten an die masoretisch überlieferte Textforrn angleichenden näherstehen, in der
Textgeschichte zu Esdr I dargelegt worden'.

Die gleichen Gründe gelten auch für die Berührungen der Überlieferung von Esdr II
mit dem kleinen Textbereich innerhalb der Antiquitates, der sich nicht mit dem beiden
Esrabüchern gemeinsamen Teil deckt, und für die mit der lukianischen Äquivalenz von
Esdr II übereinstimmenden Äquivalente bei Josephus, die zuweilen auch in den Esdr II
und I gemeinsamen Textteilen begegnen können:

Die im nur von Esdr II überlieferten Textbereich 122 für die lukianisch - in v. 1 auch
hexaplarisch - zusammen mit Josephus überlieferte Textforrn aKu8pwrros (KaTEaKU8pw-
rroKws los) an Stelle von ursprünglichem rroVTJpOs-für .u., gemachte Feststellung, dass
sich, da es sich um von Josephus auch anderwärts verwendetes Wortgut handelt, Abhän-
gigkeit von lukianisch überlieferter Tradition nicht nachweisen lässt', gilt innerhalb der
beiden Büchern gemeinsamen Teile auch für das von L Lal23 und los XI 102 überlieferte
Äquivalent aWTllPLO(salus La) gegenüber ursprünglichem (w~ - so einhellig auch Esdr I
in der Parallelstelle (630) - für "n in 6104, und für rroplaTaVELVL los XI 136 gegenüber
ursprünglichem taTaVELV, wo Esdr I (856) einhellig aT~aos rrOpEOWKa(-KEV B' L 245)

I) Esther, ed. 1966, S.36-38; vgl. 87-95.
2) Vgl. Esdr I ed. S.23, TGE S.18f. und passim.
3) Esdr IIEinleitung, S.21f. Einfluss von lukianischer Überlieferung in Esdr II her ist schon

aus dem Grund unwahrscheinlich, weil das hier in los verwendete Verbum KaTauKu9pwTTU(ElVin
LXX nirgends, bei Josephus hier singulär überliefert ist, während das hier bei Übernahme aus
dem L- Text zu erwartende Adjektiv uKu9pw9TTOSJosephus bekannt und von ihm mehrfach ge-
braucht ist. Das Gleiche gilt für die doppelte Äquivalenz, die Josephus in Ant XI 165 für das
Grundwort m:q, n'J in Esdr 11 123 an Stelle von LXX olKos [lVTj[lElWV,L Syh (vid) OLKOSTWV

Ta</lwvüberliefert: ni</loLKai [lV~[laTa; er verwendet beide Begriffe mehrfach, in Ant vrn 240
auch die Doppelung T~S EVTTaTP<JlOLS[lV~[laULVTa</l~s.

4) Die Äquivalenz zwischen UWTTjp[aund 'n ist in LXX anderwärts nirgends belegt, hin-
sichtlich der Stammformen nur zwischen ElvaL UWTTjp[aund dem Verbum il'n in Est 411 und
zwischen U<Jl(ElVund dem Verbum i1'n in Gen 4725 Ps 29(30)4 Prov 1527 Ez 3312, bei Symrna-
chos noch Ps 118 (119)88, bei ihm auch, was für genuin lukianische - nicht "vorlukianische"
- Herkunft auch in Esdr 11 610 spricht, zwischen UWTTjp[aund dem Nomen i1'nO, für das LXX in
Esdr II989 (WOTTO[TjULS,L TTEpLTTO[TjULSliest: in Gen 455.
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liest, für ?PW in 826. Es sind Übereinstimungen, die nicht die Beweiskraft eines Schlus-
ses auf textgeschichtliche Abhängigkeit, geschweige denn eines Argumentes für Ur-
sprünglichkeit im Übersetzungstext von Esdr 11haben.

Auch der Grund, der in erster Linie zur Vorsicht gegenüber dem Versuch mahnt, lu-
kianisch überlieferte Textformen, die mit altlateinischer Überlieferung übereinstimmen,
ungeprüft für den ursprünglichen Übersetzungstext in Anspruch zu nehmen: der für beide
Esrabücher unwiderlegliche Nachweis des Eindringens genuin lukianischen Rezensionsgu-
tes in die altlateinische Tradition, ist nach den wichtigsten Argumenten schon vorge-
bracht'. Hier bedarf nur noch die Frage nach dem Verhältnis genuin lukianischer Lesarten,
die altlateinisch mitüberliefert sind, zu dem Teil so überlieferter Textformen genauerer
Befragung, der als .vorlukianisch'' und damit als m ö g I ich er w eis e ursprünglich in
Frage kommt. Es ist das Problem des Verhältnisses der beiden erhaltenen altlateinischen
Zeugen zueinander, das im Blick auf den Bereich der Überlieferung, der als hexaplarisch
verifiziert ist und auf den Bereich der altlateinischen Tradition, die unabhängig von lu-
kianischer Bezeugung gegen LXX mit der masoretisch überlieferten Textform überein-
stimmt oder in anderer Weise von der lukianisch überlieferten Textform abweicht, die
Frage nach der Möglichkeit der Überlieferung vorhexaplarischen und vorlukianischen
altlateinischen Gutes aufwirft",

Innerhalb der griechischen Tradition von Esdr 11stellt sich die Frage nach lukianisch
bewahrten vorlukianischen bzw. protolukianischen Textformen, die auch auf die Mög-
lichkeit der Bewahrung ursprünglicher Übersetzungsform von Esdr 11hin befragt werden
müssen, darum nur gegenüber den lukianisch überlieferten Textformen, bei denen sich
eine vom masoretisch überlieferten Text abweichende Vorlage nachweisen bzw. wahr-
scheinlich machen lässt. Denn hier bleibt gegenüber dem weit überwiegenden Teil lukia-
nischer Rezensionselemente, die als Angleichung an die masoretische Vorlage erklärt
werden müssen, die Frage offen, ob lukianische Rezension überhaupt nach hebräischen
bzw. aramäischen Textformen geschehen sein kann, die nicht mit m übereinstimmen, ob
nicht lukianisch bezeugte Abweichung von m bei ver i f i z i erb are r unterschiedener
Vorlage als Kriterium für die Feststellung vorlukianischer Tradition in Anspruch ge-
nommen werden mus s , so dass nur das Verhältnis lukianisch mitüberlieferten vorlukia-
nischen Gutes zum ursprünglichen Übersetzungstext offen bliebe.

Am wenigsten sicher lässt sich die Frage, ob vorlukianisch oder genuin lukianisch, in
den Fällen beantworten, wo die Abweichung der lukianisch überlieferten Textform von m
lediglich in einer anderen Vokalisierung besteht; denn hier muss auch die Frage offen
bleiben, in welchem Stadium der Tradition überhaupt Vokalisierung - vor allem dann,
wenn ihre Kennzeichnung durch mater lectionis ausfällt - angenommen werden darf, so
dass von der masoretischen abweichende und dem Sinn der Aussage widersprechende
Vokalisierung in lukianischer Tradition nur aus dem Grund genuin lukianischer Intention

I) FS Frede-Thiele, FS Bogaert.
2) Vgl. 2.1.1.3.-2.1.1.3.3.
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zu widersprechen scheint, weil die lukianisch überlieferten Textfonnen, die entgegen der
im ursprünglichen Übersetzungstext vorauszusetzenden die masoretisch überlieferte Voka-
lisierung herstellen, der Zahl und der Bedeutung nach überwiegen':

Esdr 11 1518tlnl;l in-tl.l.)' i1:::l1i1l;lr,-l;l:J:::l : EVTTuaLVOLVO<;,TQTTA~8Et. KaLauv TOUTOt<;,
apTou<;,(sie B; apTOV b; cpros SAVa 58 119)] OLVOV (pr dedi Got) TTaVTlTWTTATj8Et(+ et
Got) TTaVTlTWAawTTP0<;'TOUTOt<;,(TOt<;,108*) apTOV (pr omnem Got) L Got; universae
multitudini et populo dabatur similiter et panis sie Lal23

2. Sowohl L Got als auch Lal23

setzen als Dublette zu dem masoretisch vokalisierten Ausdruck in-mi: auv TOUTOt<;,(rrpos
TOUTOt<;,L Got; similiter La123

) die Vokalisierung i1T.tl~ voraus: (TTaVTl)TWAawL Got;
(et) populo La 123. Als Dublette scheint der umvokalisierte Zusatz ein Interpretament des
mit TQ TTA~8Elübersetzten Ausdrucks i11:::li1l;lzu sein: nicht "Wein in Fülle", sondern
"Wein für die Menge": "Für das ganze Volk".

Esdr TI 1515tl.l.)i1-l;l.l21i':::l:Ji1 : Eßapuvav ETT'alJTou<;,]Eßapuvav KAOLOVifurcas La; > Got
Compl) ElTlTOV AaovL' Lal23 Got Compl: Nach der Vokalisierung teilen sich die Zeugen
in die von allen bewahrte Äquivalenz mit der masoretisch überlieferten Präposition l;l.l.)
und das nur lukianisch - von L' La 123 , nicht von Got Compl - als Zusatz überlieferte
Nomen l;lil, das Joch, nach der masoretischen Textform des ganzen Satzteils in die m
gegenüber freie Wiedergabe der außerlukianischen ursprünglichen Tradition ETT'aUTOU<;,,
die wahrscheinlich tli1'l;l.l.)an Stelle von tl.l.)i1-l;l.l.)als Vorlage voraussetzt, und die von L'
Lal23 Got Compl überlieferte Angleichung an m ElTlTOV Aaov. Die der lukianischen Text-
form zu Grunde liegende hebräische Vorlage beruht auf Dittographie, bzw. die masore-
tisch überlieferte der übrigen Zeugen auf Haplographie, das lukianische Äquivalent fiir
l;lil, KAOtO<;"ist das seit Deut 2848 in LXX bestverankerte, sowohl für den Übersetzer als
auch für den Rezensor zu erwartende. Die Überlieferung spricht für lukianische Herkunft
der von m abweichenden Vorlage. Aber die unterschiedlichen Textformen der Vorlage
selbst - Ditto- oder Haplographie - dürften einem Stadium noch nicht völlig verfestigter
masoretischer Tradition angehören, das auch in der Zeit der lukianischen Textbearbeitung
nicht ausgeschlossen werden kann'. Als "Dublette" darf die lukianisch überlieferte Text-
form höchstens bei erweiterter Definition des Begriffs als Sonderform bezeichnet werden,
da es sich hier nicht um das je verschiedene Verständnis eines Satzteils bzw. die je ver-

I) Vgl. S.29-32.
2) Vgl. S.250.
3) Der absolute Gebrauch von 1JJ im Hiphil ist hier zwar singulär, aber nicht irregulär, das

lukianische Akkusativobjekt ?!J von der Vorlage her darum nicht erfordert. Die lukianisch
überlieferte Textform als ursprünglich zu postulieren, ist schon aus dem Grund nicht vertret-
bar, weil der Ausdruck im Kontext einer größeren lukianischen Angleichung an m steht (vgl.
S.128f. mit S.129 Anm.l), und aus dem Grund weniger wahrscheinlich, weil bei der gleichen
Formulierung in der hinsichtlich der Wortäquivalenz Esdr II eng verwandten Chronik fiir?!J
das - hier einhellig überlieferte - Äquivalent (EßapuvEv) TOV (uyov steht (par II 1010 14); dage-
gen stimmt die lukianische Wortwahl in Esdr II,Eßapuvav KAOlOV,- auch hier nach einhelliger
Überlieferung - mit der Parallelstelle zu Par II 1010 14 in Reg III (1210 14) überein und ist
darum auch als lukianische Bezugnahme auf diese Stelle erklärbar.
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schiedene Übersetzungstradition eines Wortes handelt, sondern um eine in der Alternative

Dittographie oder Haplographie in der Vorlage begründete Textrekonstruktion.
Beweiskräftiger für die Annahme von der masoretischen Textform abweichender lukia-

nischer Tradition, die auf vormasoretische und dementsprechend auch vorlukianische
Herkunft zurückgeführt werden könnte, sind die Fälle, bei denen sich die für die lukia-
nisch überlieferte Textform vorauszusetzende hebräische bzw. aramäische Vorlage als
paläographische Transformation des masoretisch überlieferten Textes erklären lässt:

Esdr II 98 9 'lJn.,J..l1J.'l 'lJm~ D,.,J..l1-'J 'lJn.,J..l1J. : EV TU 80VAELq ~[lWv. ön 80UAOl EU[lEV,

KaI. EV TU 80VAELq ~[lWV] EV TT] rropoßurre; (in transgressione La) T][lWV EV T] (quia in ipso
La) TTapEßT][lEV (rrepoßcu-ouev (transgredimur La) 93 La) T][lElS (pro EV TU 80VAElq ~[lWV 2°
hab transgressione nostra La123, in L hic deest, sed hab EV TT] 80VAELa T][lWV post 6 eEOS

~[lWV sq) L La123:L weist wiederum die Form einer Dublette, aber mit Einordnung des
ursprünglichen, mit m übereinstimmenden Gliedes in anderem Kontext, Lal23 die konse-
quente Bewahrung des nur lukianisch bezeugten Gliedes auf, das aber hier, auf Grund der
häufigsten paläographischen Verwechslung von" und 1, von der masoretisch überliefer-
ten und ursprünglichen Textform abweicht. Textgeschichtlich lässt sich die lukianisch
überlieferte Textform aus der - lukianischen oder vorlukianischen? - Kenntnis beider
hebräischen Vorlagen in der masoretischen und in der von ihr nur hinsichtlich der Trans-
formation von" in 1unterschiedenen Gestalt erklären, die dann zur lukianischen Interpre-
tation durch Trennung der beiden Glieder und Eingliederung des einen in einen neuen
Aussagezusammenhang führte. Die Aussage des von m abweichenden Gliedes über die
Übertretung des Gesetzes - in LXX ist die Äquivalenz in gleicher Bedeutung schon im
Pentateuch (Num 1441 22182413) vorgegeben - ist als Übernahme entsprechender Aussa-
gen aus dem engeren Kontext: Esdr II 910 13,zu erklären'.

Esdr II 1281?~? 1iD~ O.,1:Jil 1~iD : <j>vAaKa TOU TIapa8ElUov, ÖS Eunv Teil ßaUlAEl] <j>.

TWV T][lLOVWVTOV ßaUlAEWS Km TOV TI. OS E. TW ßaulAEl 121; TOV <j>vAauuovTa rcs T][lLOVOVS

TOV ßaUlAEWS Km TOV TIapa8Ewov os E. TW ßaulAEl SCI (restituit SC2)-L (hab Syh); qui
custodit lucos regis La123:Die graphische Erklärung der lukianisch überlieferten von m
abweichenden Dublette ist eindeutig: Sie beruht auf einer Vorlage, in der durch Buchsta-
benverwechslung von 0 und Schluss-ö D(')l1:J an Stelle von O.,1:J stand', Schwierig
ist aber ihre textgeschichtliche Einordnung: Ihr Fehlen sowohl in der altlateinischen Tra-

I) Doch ist die Äquivalenz an diesen Stellen im Hebräischen und Griechischen anders, in
Esdr II 910 (Tm~m)iJJlll : EYKaTEAl1TO[lEV (EVTOAUS GOu), in V.14 (Tm~m)iEli1~ : &WGKE&UGaL

(EVTOAUS GOu). Möglich ist bei der lukianischen Wortwahl in Esdr II die Abhängigkeit von
Esdr I, wo an beiden Parallelstellen (879 und 84) einhellig das Äquivalent 1TapaßalVElV überlie-
fert ist; sicher aber die Herkunft aus Esdr I in der Paraphrase des Josephus in Ant XI 140 (1Ta-

paßEß~KaGLV T~V 1TOALrelnv), die darum nicht als Argument fiir vorlukianische Herkunft der
lukianischen Äquivalenz in Esdr 11 in Anspruch genommen werden darf.

2) Das Wort, auch hier mit dem Lehnwort als Äquivalent, in LXX noch Ecel 25 und Cant 413,
das Lehnwort aus dem Altpersischen zuerst bei Xenophon, immer als Bezeichnung von Gärten
oder Jagdgebieten persischer Könige oder Potentaten (An. 7.2.7, Cyr. 1.3.14, H.G. 4.1.15).
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dition - Lal23 scheint mit dem Relativsatz qui custodit nur das mit m übereinstimmende
partizipiale Äquivalent TOV q,vAaaaOVTa an Stelle von ursprünglichem q,uAaKa mit L' ge-
meinsam zu haben I - als auch in der syrohexaplarischen - Syh stimmt mit der Wiederga-
be ~:JL;DL;~iWl~~1li1 ~O~11~1 ~11t:lJhinsichtlich der nominalen Bildung ~11t:lJbes-
ser mit dem Äquivalent der LXX q,vAaKa überein als Peseh, die mit m und L' partizipial
übersetzt, 1t:lJ, - lässt auch ihre Stellung innerhalb der lukianischen Tradition unsicher
erscheinen: Eher als .vormasoretische" dürfte es Doppelüberlieferung innerhalb der maso-
retischen Textform in der Zeit der lukianischen Textbearbeitung sein'.

Esdr II 1216 C1~1nL;: TOL~ EVTljJ.Ol~] TOl~ AEVlTaL~ L; levitis honoratis La123
: Eine

durch vorangehendes C1~Ji1:JL;bedingte vormasoretische Texttransformation von C1~1nL;in
C1~1L;L;dürfte hier - eine die Regel bestätigende Ausnahme - der lukianischen Rezension
als einzige Textform vorgelegen haben, in der altlateinischen Tradition aber unabhängig
davon in beiden Textformen und darum mit beiden Äquivalenten bewahrt worden sein'.

Esdr II 131 i1~Di1L;1)D-1l'l : KaI. EW~ TTUPYOVTWV EKaTOV] KaL EW~ TOV TTVpyOV TOV

KVpLOV L: Die graphische Ähnlichkeit zwischen der masoretischen Textform, i1~D, und
einer als Vorlage des lukianisch überlieferten Äquivalents denkbaren: ~~1D, verlangt,
trotz der dann notwendigen Annahme aramäischer Zwischenglieder innerhalb des hebräi-
schen Textbereichs, die Erklärung von dieser Vorlage her nicht auszuschließen; auch die
entgegenstehende Überlieferung an der zweiten Stelle, wo "das Tor der Hundert" genannt
wird, 2239, - hier ist der Text in B' S* A Aeth'' Arm Sixt verkürzt", LXX weist die
hebraisierende Transkription jJ.EU, L cuuno , S(c)jJ.TJa auf -, lässt sich angesichts der weit-
gehend fehlenden Harmonisierung paralleler Stellen sowohl im ursprünglichen Überset-
zungstext als auch in seiner zu postulierenden hebräischen bzw. aramäischen Vorlage
nicht als Gegenargurnent vorbringen. Aber auch bei dieser Erklärung der Wortänderung -
vom Kontext her dürfte sie durch die Aussage, dass die hier genannten Tore "geheiligt"
werden, li11W1P,verursacht sein - erlaubt die Bezeugung durch die drei lukianischen
Zeugen keinen Schluss auf die textgeschichtliche Herkunft.

Esdr 11 1320 i11ni1 1~1n~: KaI. (> B' S Sixt Ra.) jJ.ET' mhov] pr (et om Kal 19') orruro
El~ TO opos aVTOV L; OTTWW El~ TO opos aVTOV (retro ad montem eius La) Lal23 Compl; a
parte eius et aparte eius AethA

: Der nur als Hiphil von i11n erklärbaren Wortform
i11ni15, die meist auf Grund der ursprünglichen Textform der LXX und einiger masoreti-

I) So auch in 1329; in dem nur hexaplarisch-lukianisch überlieferten Text 2225 mit L (ou-
.\aaaovTES") custodientes gegen Sc<j>u.\aKES".

2) Was die lukianische Intention der Zuordnung der Dubletten anbelangt, ist ein Zusam-
menhang mit Xenophons Schilderung dieser Gebiete als Aufenthalt von Tieren nicht ausge-
schlossen. Zur Stellung innerhalb der hexaplarisch-lukianischen Dublettenüberlieferung vgl.
S.207 und 215ff.

3) Vgl. S.253ff.
4) Auf Grund dieser Bezeugung von Rahlfs als sekundärer Zusatz bestimmt; vgl. ,,Der ur-

sprüngliche Text" 5.3.
5) Die einzig mögliche, aber nach Form und Inhalt gequälte Erklärung wäre die für des Ver-

bums illn nur im Tiphel bezeugte Bedeutung "wetteifern" (ler 2215).
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scher Zeugen 1 als Dittographie des vorangehenden 1'1n~ erklärt und ausgeschieden wird,
liegt nach Ausweis der lukianischen Überlieferung nach L als vorgeordneter Zusatz, nach
La123 und Compl als Ersetzung des für 1'1n~ gesetzten Äquivalents IlET' aUTov, bereits
eine vormasoretische Überlieferung in der Form i11i1i1,,,zu seinem Berge hin", zu Grun-
de". Auch diese für die lukianische Rezension zu postulierende hebräische Vorlage ist, da
sie gegenüber der masoretischen nur auf der neben 1 und 1, 1 und ' häufigsten Buchsta-
benverwechslung von n und i1beruht, aus einer protomasoretisch noch nicht verfestigten
Textform der masoretischen erklärbar, die darum nicht als vom Prinzip der Angleichung
an "ffi" abweichende lukianische Intention erklärt werden darf; es geht letztlich auch hier
um lukianische Korrektur der ursprünglichen Übersetzungsform der LXX nach "ffi" in
einem Frühstadium.

Esdr II 1322 1JJi1 ,tliJ~ : av8pES 'AXXExap (cum var)] OL av8pES TOU iTPWTOTOKOU L
(deest LaI23

): Mit der hier gesicherten Äquivalenz der lukianischen Überlieferung - durch
graphische Verwechslung von J mit ::l lautet ihre Vorlage 1(1P::li1- ist eine von der
masoretischen Textform abweichende und ihr gegenüber sekundäre Vorlage, die von den
lukianischen Zeugen weitergetragen wird, unwiderleglich nachgewiesen; offen muss aber
auch hier die Frage bleiben, ob diese Tradition in die Überlieferungsgeschichte der lukia-
nischen Rezension, sei es ihrer Vorstufen, sei es ihres letzten Stadiums, eingeordnet
werden muss, oder ob sie als Sonderfall der Abschreibetradition, die dann aber auf der
Beiziehung von der ursprünglichen abweichender hebräischer Traditionen bzw. ihrer Über-
setzungen beruhen müsste, bestimmt werden muss. Ein e Erklärung bleibt ausgeschlos-
sen: Zufall kann eine solche Äquivalenz, bei der auf Grund geringster paläographischer
Transformation die Vorlage für ein Äquivalent entsteht, das als freie Wiedergabe vom
Kontext her unerklärlich bliebe, unmöglich sein'.

I) Nach Kennicott 47,80, 147, 180.
2) So auch, wahrscheinlich von der Tradition der LXX her, D: "post eum in monte(m)". Über-

einstimmend mit m zwei finite Verbalformen setzt Pesch voraus: 1iD.!J1 1n~innJ 1D: post eum
perrexit (vel suscepit?) et reparavit (jiD.!J ist das konsequent für masoretisches P'Tni1in diesem
Textzusammenhang verwendete Äquivalent). Von reiner Dittographie scheint Aeth" auszuge-
hen: 'ernhabehu wa'ernhabehu. Ob sich die beiden äthiopischen Äquivalente 'emhabehu - so
Aeth" ohne Wiederholung hier - und 'erndehrehu auf die beiden in LXX überlieferten I1ET'
mhov und OTTlUW mhou aufteilen lassen, bleibt, da die äthiopische nicht überall mit der grie-
chischen Bezeugung übereinstimmt, unsicher: In 1316, wo LXX OTTlUW mhoD, L I1ET aUTOV liest,
hat Aeth 'erndehrehu, so auch in 17, in 18 hat Aeth das gleiche Äquivalent bei einhellig bezeug-
tem I1ET' mh6v in LXX, aber in 21 22 23 24 bei einhellig bezeugtem I1ET' alJTov in LXX
'emhabehu, Auffällig ist, dass die lukianische Rezension, die I1ET' alJTOV entweder konsequent
mit den übrigen Zeugen mitüberliefert oder dann gegen OTTlUW korrigiert, nur in v.20 in dem
Zusatz absolutes orno e als Dublette zu ursprünglichem I1ET' aUTov setzt: Hier ist nur räumli-
ches Adverb: "dahinter", zum Berge hin, nicht zeitliches "nach ihm", dem zuvor genannten
Mauerbau, möglich: lukianische Interpretation.

3) Die einzige Alternative, die für die Bedeutung des Begriffes l;);) offen steht, ist das Ver-
ständnis als appellativum - so in Esdr II 2228 T~$ TTEPLXWPOU(omnes) - oder als nomen propri-
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Esdr 187'JJ., : KaL Bovclns] pr Km Ol (> 19) UlOl aUTOUL'; etfilii eius Lal23 = Pesch:
Vormasoretische Doppelüberlieferung ist bei dieser Umdeutung des nomen proprium in
das appellativum aus graphischen Gründen der Abschreibetradition - in 187 rJJ als Dit-
tographie des folgenden." in 1030 als Metathese der graphisch oft schwer unterscheidba-
ren Buchstaben ., und ' - die wahrscheinlichste Erklärung, die lukianische "Dublette"
demnach auf - auch durch Pesch bestätigte - noch nicht völlige Verfestigung der masore-
tischen Textform zurückzufuhren I.

EsdrII218"'1n~ : orriot» aVTov] + Ol a&A<pOl GUTOU93-108 (deest 19); fratres eorum
La1232

. Die Vorlage der Dublette: .,'n~, ist der masoretischen gegenüber als die ursprüng-
liche Textform anzunehmen, die aber in der Tradition der LXX auch als von m abwei-
chendes lukianisches Dublettenglied als sekundär bestimmt werden muss. Die lukianische
Zuordnung zum ursprünglichen Dublettenglied ist, da der im Kontext sinnlose Ausdruck
OlTLaW aVTov keine syntaktische Einpassung erlaubt, rein mechanisch.

Lukianischer Tradition vorgegebene oder in die Textgeschichte ihrer Zeugen einge-
drungene Rezensionselemente, die auf einer von der masoretisch überlieferten Textform
abweichenden Vorlage beruhen, müssen auch bei der Transkription von Eigennamen dann
angenommen werden, wenn ihre von der masoretischen abweichende Namensform gra-
phisch nicht von griechischer, sondern nur von hebräischer Ähnlichkeit der Buchstaben
her erklärt werden kann:

Esdr II 8141.,Jl' : Zaßouo] (aKXoup «(axoup 19) L AethA (sim) Compl (deest B I V Lal23

Aeth") (= Esdr 18400 TOV '!aTaAKOUpOU] Km (aKXOUp L): Hier liegt aber, da die außerlu-
kianische Bezeugung dem Ketib entspricht, die lukianische dem Qere, eine innermasoreti-
sehe Doppelüberlieferung vor, die sich hinsichtlich dieser beiden Namen auch darin zeigt,
dass an der zweiten Stelle, an der der Name 11J1' im AT noch überliefert ist, Reg III 45,
der häufige Name 11J1' (in Esdr 11noch 13220\322352313) - graphisch geht es wiederum
um die Vertauschung von 1 und 1, J und ~ - auch in wenige masoretische Handschriften
eingedrungen ist. Die Verbreitung der hier lukianisch überlieferten Namensform zeigt sich
auch darin, dass sie von Pesch und D mitbezeugt ist und in der Parallelstelle von Edsr I
nicht nur lukianisch - mitsamt Lav - mit der lukianischen Form identisch erscheint,
sondern auch der Sonderform der außerlukianischen Zeugen, wTa(A)KoupOS, zu Grunde
liege.

Esdr II 8\8 i1'J1tD., : KaL apx~v ~Aeoaav (sie B' V; -8ov rel.)] EV apXT] onpoum L; Km

cnpoum Compl; et sardi La 123; et serecia Aeth-B (= Esdr I 846'Aceßnßlnv] -ßT][J.LaV71-762

um für eine Landschaft, mit ähnlicher Transkription wie in 1322, aber ohne Miteinbeziehung
des Artikels - so in Esdr 11 nur S - z.B. Reg 11 1823. Zur Bedeutung vgl. Rudolph S.120.

I) ZU Syh vgl. S.219f., zu La'23 S.239 und 255 (20\3(\4)).
2) Vgl. S.244.
3) Die durch homoiot erklärbare Textverkürzung in B' V Aeth", würde, wenn sie mit Rahlfs

als älteste Textform bestimmt wird, zur Annahme eines vorlukianischen Stadiums der Textge-
schichte nötigen, das als Vorlage lukianischer Textbearbeitung diente. Vgl. ,,Der ursprüngli-
che Text" 5.3, S.390ff.
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52; aOEpT]ßLaV119; EaEPEßLaV121; aserewan Arm; aOEß(E)LaV370c 248 Aeth; sebebian
LaY;sebebiam Lae; ~.,~~tb(')si;~.,~~tbb)Sy·L; EVapXT]copou c L) : Die ursprüngli-
che Textform der LXX geht auf Transformation und Umdeutung des nomen proprium
il':ntli in eine Nominalbildung des Stammes 1tDiund verbum finitum 1~J zurück; das
lukianische Rezensionselement ist als eine Form von Dublette zu erklären, nach der der
adverbiale Akkusativ apx~v durch Präposition stilistisch eingepasst dem wiederhergestell-
ten nomen proprium zugeordnet wird, das aber von dem in m überlieferten abweicht:
Nach der bestüberlieferten Transkription wäre es i1'n~; doch zeigt die lukianisch überlie-
ferte Form für '1tli in Esdr II 1040:oupoua - so auch L im Paralleltext Esdr I 934 -, dass
die Vorlage von L der masoretisch überlieferten auch näher stehen konnte',

Esdr II 833i1'lll1J :Nwa8lci]lwa8La(lwa88Ela 19') L (= Esdr I 862 MWEe]lwa8ELa(lw8.
19) L 3: Die lukianisch überlieferte Namensform, die sich nur mit dem Anfangsbuchsta-
ben, I gegenüber N, vom ursprünglichen, mit m übereinstimmenden unterscheidet, ist
sowohl von der hebräischen Vorlage als auch von der griechischen Transkription, als
Unzialfehler, her erklärbar. Auf alte Tradition auch der lukianischen Form lässt die Über-
lieferung von Pesch mit ~'ll11' schließen, wo aber die Ähnlichkeit beider Anfangsbuch-
staben noch größer ist. Da beide Namensformen innerhalb des AT singulär sind", lässt
sich kein Aufschluss durch parallele Überlieferung finden. Nicht auszuschließen ist, dass
die einzige Vergleichsmöglichkeit, der Name der falschen Prophetin i1'lll1J in 1614, da er
in LXX maskulin verstanden ist, die Ursache der Namensänderung in 833 war: die Gefahr
der Identifizierung des Leviten mit dem Feind Nehemias: lukianische Interpretation. Für
Herkunft der Form lwa8La aus lukianisch bezeugter hebräischer Tradition spricht die er-
schließbare onomatologisch korrekte Bildung aus dem Stamm lll,5.

Es bleiben die wenigen Fälle lukianisch überlieferter Textformen, deren Abweichen
von der masoretisch überlieferten Vorlage auch durch graphisch erklärbare Transformation

I) Die Äquivalenz ist in LXXwegen eines fehlenden abstractum zwar nicht nachgewiesen,
wohl aber die Äquivalenz beider Stämme bei anderen Bildungen, so in Esdr Il 52 (= Esdr I 62)
mit dem aramäischen Verbum, 1'itD : ~pEavTo, in LXXbestverankert und auch aquilanisch itv
mit apxwv; vgl. auch cipx~ aUTou für lilitD' in dem nur hexaplarisch überlieferten Vers lob 373.

2) Im Apparat zu Esdr II 1040ist zu aapoua der Zeuge: L, ausgefallen. Die masoretisch über-
lieferte Namensform il'JitD fehlt somit in der Überlieferung der LXXvon Esdr Il 818 völlig,
auch in Lal23

, deren Transkription sardi am ehesten auf die von Pesch überlieferte Form l\'itD -
d auf Grund von Unzialfehler A-D. - zurückgeführt werden dürfte. LapaLa liest LXXfür il'JitD
mitsamt Lai23 (saraeam) auch in V.24,wo nur L Arm nach m in aapaßwv korrigiert, während an
den übrigen Stellen der Bezeugung dieses Namens (187 1945 2012(13)228 24) ganz oder fast
einhellig die korrekte Transkription aapaßw (in 195 im nur lukianisch überlieferten Zusatz)
steht.

3) Die übrigen Varianten sind innergriechisch und für das Problem belanglos, auch La123

noadrea ist lediglich Verschreibung der ursprünglichen mit m übereinstimmenden Transkrip-
tion.

4) Vgl. noch vwa8w für il'illJ in Par I 322mit lukianischer Korrektur nach m.
5) Vgl. M.Noth, Die israelitischen Personennamen. S.184f.
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nicht erklärt werden kann, so dass hinsichtlich der Herkunft nur noch die Alternative einer
von m wesenhaft unterschiedenen Vorlage, oder aber einer m gegenüber völlig freien
Übersetzung offenbleibt, hinsichtlich der Einordnung in die lukianische Tradition aber
nur die Alternative eines weiteren Rezensionsprinzips, das als Kriterium höher stünde als
das Prinzip der Übereinstimmung mit m, oder einer nur in den lukianischen Zeugen
überlieferten Tradition, die nicht der lukianischen Rezension zugehört.

Ein solcher Fall liegt bei dem in Esdr 11 2228 für D'11iLiQi1 an Stelle des in Esdr 11
konsequent verwandten Partizips Q8wv lukianisch bezeugten Äquivalent AEVl vor, das der
hier fassbaren lukianischen Intention auch aus dem Grund widerspricht, weil ein meist
lukianisch, in 1024auch von SC 1 bezeugtes Äquivalent für diesen Begriff überliefert ist:
<jJ86s.Vom Kontext her ist die Lesart als Analogie an die vorangehende Aussage über die
Herbeifiihrung der Leviten in V.27 erklärbar, als genuin lukianisch aber kaum zu bestim-
men. Für die eher der - sei es hebräischen, sei es griechischen - Abschreibetradition
zuzuweisende Erklärung aus dem Kontext spricht die - hier auch als Dublette in La123

:

levitis honoratis; in 2228 liest Lal23 mit m und LXXfili cantorum - lukianisch überlie-
ferte Textänderung TOlS AEVl TalS L an Stelle von ursprünglichem EVTlllOlS für D1n", in
1216unmittelbar nach TOlS LEPEllalV 2.

Eine ähnliche Interpretation vom Kontext her könnte bei den öfter bezeugten Änderun-
gen der Epitheta für den Namen von Israels Gott bzw. des jerusalemischen Tempels vor-
liegen, wie sie lukianisch bezeugt in Esdr 11 61415 überliefert sind:

614",~1tD' i1",~ : 9EOU 'Iapa~A] TOV 9EOV TOV ovpavov L La123
; pr domini Aeth" Arm : cf

Dap (= Esdr 174 (TOU) KVPlOV (> Arm 1500; + TOV L) 9EOU 'Iapa~A) 15 i1J1 i1n'J: TOV OLKOV

TOUTOV] T. OlKOV TOV 9EOV L; domum La 123 (= Esdr I 75 b olKos b ayLOS] 0 OlKOS B' L 71'-
74-120-134-370 46 Aeth; aedificatio templi domini Lac (di LaI23

); domus nostra
Lav:A*nC).

Die Überlieferung als ganze zeigt die meist vorliegende Vielgestalt bei diesem Phäno-
men, die lukianisch überlieferte Textform von Esdr 11 eine interpretierende Intention: Der
Befehl von Israels Gott, dem hier der Befehl des persischen Königs zugeordnet ist, ist der
Befehl Gottes, den auch der persische König als seinen Gott anerkennt: der "Gott des
Himmels" 12; das Haus, dessen Wiederaufbau dem König durch diesen Gott befohlen
wird, ist "das Haus des Gottes". Als lukianisches Element der Interpretation ist ein sol-
cher Texteingriff denkbar; wie weit er als lukianisches Rezensionselement dann denkbar
ist, wenn er von der Aussage des hebräischen bzw. aramäischen Originals, die im ur-
sprünglichen Übersetzungstext bewahrt ist, abweicht, muss offen bleiben.

Es lässt sich aber ein lukianisches Rezensionsprinzip, das von dem vorherrschenden
der Bewahrung der masoretisch überlieferten Vorlage abweicht und das dem hier vorlie-
genden nahe steht, eindeutig nachweisen: Es ist das Prinzip der interpretierenden Eintra-

I) Vgl.S.198f.
2) Vgl. S.174 und 253.
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gung von Begriffen oder Aussagen, die an anderen Stellen des Alten Testamentes überlie-

fert und in dieser Weise kanonisch verfestigt sind:
Esdr II 1815 D'lQrI "S) : <jJVAAa<jJOlVlKWV]+ KaL ayvou L: Es ist unter den fiir die

Zweige des Laubhüttenfestes im Heiligkeitsgesetz, Lev 2340, aufgezählten Bäumen das
Äquivalent für die ,nPJ1s), die .Bachweiden", die dort in einer zweifachen Wiedergabe
in dem Ausdruck LTEas KaI. ayvou KAcl80us EK xEL~6.ppou übertragen, hexaplarisch aber in
Syh durch Obelisierung von KaI. ayvou KAcl80us auf das eine Äquivalent LTEas zurückge-
führt werden. Es ist lukianische Berufung auf die sowohl hebräisch als auch griechisch
vorgegebene ursprüngliche Formulierung der Festordnung, die in der Wiederaufuahme
von Esdr II sowohl im Original als auch in der Übersetzung weitgehend frei wiedergege-
ben ist'.

Esdr II 198'tDnXl' : KaI. rEpyaualwv] + KaLEUaLWVL' 55 = Pesch oap
: cf Exod 38 172:

Es ist die lukianische Berufung auf den locus classicus der Landverheissung an Mose, im
Unterschied zum Nachtrag von KaI. Fepyeoultov in LXX von Exod 38 17 (vgl. Gen 1521
Deut 71) nicht aus vorgegebener Tradition, sondern aus rezensioneLler Intention zu erklä-
ren.

Esdr II 1925D'J,~nr1nJ:AclKKousAEAaTO~TJ~EVOUS]+ ous OUKE~EAaTO~TJUaVL: Es ist
im Rückblick auf die Vergangenheit im Bußgebet des Volkes die lukianische Berufung
auf Jahwes Warnung vor dem Abfall in der Thora: der Hinweis auf die Gnade der Land-
gabe, in der ursprünglichen Form der vorgegebenen Übersetzung der LXX: Deut 611 3.

Esdr II 231 D'i1'~i1'i1pJ 'J~Q1':JQS)~1J'-~' : ~~ELUEA9WO'LV'A~~aVlTaL KaI.
MwaßiTaL EV EKKATJUl<;l9EOU]OUKELUEAEUUETaLa~~aVl TTJS KaL ~waßl TTJS ELS EKKATJULOV
KUPlOUL; non introivit (pro -ibit) amanites et moabites in ecclesiam dei La123

: Obwohl es
hier nur um den formalen Wechsel vom ursprünglichen Plural zum lukianisch überliefer-
ten mit m übereinstimmenden Singular, um den stilistischen Wechsel vom Konjunktiv
zum Futurum und um den gräzisierenden Wechsel von der Präposition EV zu ElS geht,
legt doch die lukianisch überlieferte Ersetzung des Gottesnamens 9EOUgegen m - aber mit
Pesch - in Esdr II, aber mit m und LXX in Deut 232(4) durch KUPlOUden Schluss nahe,

I) Die Äquivalenz ist für beide Begriffe gesichert: Für LXX mit ayvoS' noch durch lob
4022(17), mit LTEadurch Ps 136 (137)2 und Is 444, für a' durch Lev 2340 Is 157 und lob 4022(17),
für (J' durch Lev 2340 und Is 444, für 8' durch Lev 2340. Zu beachten ist, dass L in Esdr II das
obelisierte und damit hexaplarisch als von m abweichender Teil der LXX erklärte Äquivalent
überliefert, nicht das damit hexaplarisch aufgenommene, lTEa, das für die drei jüngeren Über-
setzungen auch positiv bezeugt ist.

2) Die Stellung innerhalb der Völkemamen ist verschieden: Hs. 55 ordnet KaL EUaLWVmit
Pesch nach <I>EpE(alwvein, das entspricht m LXX in Exod 38 und m in Exod 317,0'" (2 Mss und
4 der älteren Editionen) nach XETTalwv, das entspricht LXX in Exod 317; Kal rEpYEaalWV, das
in Exod 38 und 17 in m fehlt, steht an beiden Stellen in LXX bei Syh unter Obelus; die Reihen-
folge im Text von La 123 , in dem der Zusatz KaLEUlaLWVfehlt, ist in Esdr II 98 singulär, in Exod
nicht bezeugt.

3) L in Esdr II bestätigt für Exod - gegen B* mit vielen - die Ursprünglichkeit der Zuord-
nung des Simplex AaTo~Elv zum Compositum EKAaTo~Elv(vgl. S.53 Anrn.l).
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dass die Erinnerung an das deuteronomische Gesetz lukianisch enger mit seiner ursprüng-
lichen Formulierung harmonisiert werden soll; dafiir spricht auch, dass das im Vordersatz
genannte "Buch Mose" von L gegen m und LXX als das "Buch des G e set z e s Mo-
se" präzisiert wird.

Alle vier Stellen lukianischer Berufung auf die vorgegebene Tradition der Thora sind
in der altlateinischen Überlieferung von Lal23

- in 1925 auch von Lal25
- nicht mitbe-

zeugt; auch in 231 geht Lal23 nur so weit mit L zusammen als es um Angleichung an m
geht, nicht bei der Änderung des Gottesnamens nach Deut 233(4). Die an dieser Stelle
erkennbare Unterschiedenheit der altlateinischen Tradition in der von Lal23 überlieferten
Form von der griechisch durch L bezeugten, mit der sie, wie die Untersuchung der so
bezeugten Textformen eindeutig ergeben hat, in stärkstem Maß übereinstimmt, weckt die
Frage, ob trotz dieser Übereinstimmung auch in Rezensionselementen, die mit Sicherheit
als genuin lukianisch, das heißt: der Textrezension der antiochenischen Exegeten zugehö-
rend, zu bestimmen sind, sich in der altlateinischen Tradition vorlukianisches Überliefe-
rungsgut erhalten haben könnte, das, wenn es nicht die ursprüngliche Textform der LXX
repräsentiert, so doch innerhalb der Tradition ihrer altlateinischen Übersetzung Anspruch
auf Ursprünglichkeit erheben könnte und darum auch hinsichtlich der griechischen Über-
lieferung einer besonderen textgeschichtlichen Überprüfung bedarf. Diese Frage kann nur
durch den Vergleich der erarbeiteten Form der lukianischen Rezension mit der ihr nahe-
stehenden Tradition, die in die vorlukianische Zeit zurückreicht oder zurückreichen kann,
einer Beantwortung näher gebracht werden: der griechischen und syrischen Tradition, die
durch ihre Zeugen, den Korrektor des codex Sinaiticus und die syrohexaplarischen Frag-
mente, als vorlukianisch-hexaplarisch ausgewiesen ist, und der altlateinischen Tradition,
die auf Grund der Doppelüberlieferung in den beiden altlateinischen Texten Lal25 und
Lal23 in ihrem Verhältnis zu Wortgebrauch und Wortäquivalenz einerseits im Text der
Vulgata, andererseits in der vorhieronymianischen Zitatüberlieferung die Möglichkeit
bietet, in den vorlukianischen Textbereich vorzudringen'.

Es liegt aber auch innerhalb der lukianisch überlieferten Eintragungen aus dem Penta-
teuch ein Fall vor, in dem - textgeschichtlich der Überlieferung des von der masoreti-
sehen Vorlage abweichenden Dublettengliedes Tas TJiJ.LOVOVSTOV ßauLAEws in 128 entspre-
chend! - zur lukianischen Bezeugung auch die des Korrektors von S hinzutritt: Esdr II
llI9r::l'1~tlii1'~P:::l: chr' (ETr 93 106; EWS Aeth Cornpl) clKPOV TOU oupovoü] + EWS mcpou TOV

ovvov SC- L : cf Deut 304 LXX; + usque ad extremum eius Or'" Gen horn 9, 3. Hin-
sichtlich der Berufung auf vorgegebenes Zeugnis läge hier der Beweis dafiir vor, dass sie
auf dem Mittelglied der bereits vorliegenden griechischen Übersetzung beruht - in Deut
304 m steht die mit Esdr 11 119 identische eingliedrige Formulierung D'atlii1 '~P:::l-,
hinsichtlich der textgeschichtlichen Einordnung bleibt aber auch hier, bei ,,hexaplarischer"
Bezeugung nur durch Sc - Syh ist nicht erhalten - und trotz des Zitats in der lateinischen

I) Vgl. 2.1.1., 2.1.1.2. und 2.1.1.3.
2) Vgl. S.173f.
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Überlieferung des Origenes - schon die freie pronominale Wiedergabe widerspricht dem
strengen Zitatcharakter' - die auch in S~weitergetragene lukianische I-Ierkunft wahrschein-
lieber'.

2.1.1.2. Die hexapiarische Rezension und ihr Verhältnis zur lukianischen
Die hexapiarische Rezension, die in Esdr II fragmentarisch, aber in dieser Form aus-

drücklich als solche bezeichnet überliefert ist, bleibt, da sie innerhalb der christlichen
Rezensionen sowohl als die älteste als auch als die einzige erscheint, deren Kriterien der
Rezension und deren Weise der rezensionellen Bearbeitung der ihr vorliegenden Textform
der LXX dokumentarisch bezeugt sind, die für die Textgeschichte und Textherstellung der
LXX wichtigste Überlieferung. Das zentrale Kriterium, dem alle Weisen der Textarbeit
des Origenes und seiner Schule unterworfen sind - sei es die Herstellung der Hexapla und
Tetrapla, sei es die selbständige Tradition und Bearbeitung der .Jiexaplarischen Kolumne"
- ist das Instrument einer mit der masoretisch überlieferten in stärkstem Masse überein-
stimmenden Vorlage, nach deren Vorbild durch das Mittel der jüdischen Übersetzungen
des zweiten christlichen Jahrhunderts die vorgegebene, in sich vielgestaltige Textform der
LXX bearbeitet wird. Dieses Kriterium bleibt die Grundlage für die Bestimmung dessen,
was innerhalb der als hexaplarisch verifizierten Zeugen als genuin hexaplarisch aufzuneh-
men ist. Aber dieses Kriterium, das sich, auf Grund des Ausgangspunktes der Textarbeit
des Origenes in der Herstellung der Hexapla, zuerst auf die durch die aristarchischen Zei-
chen gekennzeichneten Zusätze und Auslassungen der hebräischen Vorlage gegenüber der
LXX bezieht, muss - das haben neuere Funde und Forschungen immer deutlicher gezeigt
- auch als Kriterium für weitere Formen rezensioneller Texteingriffe in Anspruch ge-
nommen werden.

Das gilt vor allem für eine letztlich in der abweichenden Wortäquivalenz der jüngeren
Übersetzungen begründete und darum nach der Konzeption des Origenes auch bei syn-
onymen Begriffen als "Angleichung an das hebräische Original" verstandene Ausweitung
rezensioneller Arbeit auf Änderungen des Wortlautes und des Ausdrucks'.

1) Zum Problem der Verwendbarkeit biblischer Zitate im Schrifttum des Origenes für die
hexaplarische Rezension vgl. vor allem A. Rahlfs, Studien zu den Königsbüchern, Septuagin-
ta-Studien, 1.Heft, 1904 (Nachdruck 1965) S.47-54; zur lateinischen Origenes-Überlieferung
53f.

2) Vgl. 2.1.1.2.5.; dort auch die Diskussion der wegen Gegenzeugnis oder Ausfall von Syh
hinsichtlich ihrer textgeschichtlichen Einordnung zweifelhaften, hinsichtlich ihres Charakters
weder als Dubletten noch als Eintrag aus vorgegebenen analogen Aussagen erklärbaren und
darum sowohl als hexaplarische als auch als lukianische Rezensionselemente schwer be-
stimmbaren von L und S'überlieferten Zusätze in 125 und 6 (S.216f.).

3) Bernhard Neuschäfer hat in seinem bahnbrechenden Buch "Origenes als Philologe",
1987, auf Grund der Quellenbelege von Origenes bis Hieronymus Charakter und Intention der
hexaplarischen Arbeit des Origenes hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den bei den Krite-
rien der Textrekonstruktion: der hebräisch überlieferten Vorlage als Kriterium der Harmonisie-
rung quantitativer Unterschiede und der AOlTTal EK06uElS" der späteren jüdischen Übersetzer als
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Das gilt auch für eine Differenzierung dessen, was als asterisierter Zusatz und als obe-
lisierte Auslassung im Blick auf den Kontext, in dem diese Rezensionselemente stehen,
zu bestimmen ist: Es geht um die verschiedenen Formen der Du bl e t t e, deren hexapla-
rischer Ursprung sich daraus ergibt, dass ein asterisierter Zusatz öfter nicht auf einen in
der vorgegebenen Form der LXX gegenüber der hebräischen Vorlage feh Iend e n Satz-
teil zurückgeht, sondern auf eine von dieser abweichende bzw. ihr gegenüber ungenaue
Übersetzung, die dann, wenn sie als solche erkannt ist, obelisiert werden kann, unerkannt

Kriterium der Heilung in den verschiedenen aVTlypa<!>a der LXX überlieferter qualitativer
OLa<!>WVlQl, untersucht. Es ist an seinen subtilen Untersuchungen für die Überlieferung von
Esdr 11, bei der der Charakter der hexaplarischen Rezension auf Grund ihrer fragmentarischen
Bezeugung nur von der vollständig bezeugten lukianischen Rezension her, nach dem Kriteri-
um gemeinsam oder unterschiedlich bezeugter Textformen, annähernd bestimmt werden kann,
von besonderer Bedeutung, dass der Verfasser neben dem bekannten Kriterium der Korrektur
nach dem hebräischen Text dem Kriterium der Korrektur nach den AOlTTaL EKOOUElS", das sich in
erster Linie nicht auf Zusatz und Auslassung, sondern auf Wortäquivalenz bezieht, nach der
Intention des Origenes die mindestens gleich große Autorität zumisst. Zu fragen wäre m.E.
aber, ob diese beiden Kriterien auf eine je verschiedene oder sogar gegensätzliche Intention
zurückgeführt werden dürfen, ob nicht an Stelle des Postulats der "Berücksichtigung des
hebräischen Textes als Kpl T~PlOV textkritischer Entscheidungen neben den AOl TTaL EKOOUElS"" (S.
94) auch die Berücksichtigung der AOlTTaL EKOOUElS" als Kriterium der Korrektur nach dem he-
bräischen Text - nicht nur hinsichtlich Textverkürzung und Texterweiterung, sondern auch
hinsichtlich der Wortäquivalenz, nach der das von den EKOOUElS" besser bezeugte Äquivalent
als das auch der hebräischen Vorlage näher stehende zu bestimmen wäre - postuliert werden
dürfte und müsste? Diese Bestimmung und Zuordnung der beiden Kriterien entspräche auch
der Grundintention der Textarbeit des Origenes als ganzer, die - so, wie ich ihn verstehe, auch
im Sinne Neuschäfers - nicht durch andere Aspekte relativiert werden darf: der Rekonstruktion
des ursprünglichen Septuagintatextes als Heilige Schrift der christlichen Kirche und der Dar-
stellung des hebräisch überlieferten Textes in griechischer Gestalt als Gegenstand der Ausein-
andersetzung mit dem zeitgenössischen Judentum. Das Kriterium der AOl TTaL EKOOUElS" als Be-
stimmung der richtigen Wortäquivalenz könnte dann auch als das verbindende Glied
bestimmt werden, das beide auf diese Weise dargestellten Textformen, die innerkirchlich und
die apologetisch bestimmte, miteinander verbindet. Dass aber hinsichtlich dieser je verschie-
denen Bestimmung nach der Intention des Origenes selbst eine Relativierung im Sinn einer
Überbewertung der Rekonstruktion der hebräischen Textform gegenüber der des altüberliefer-
ten LXX-Textes angenommen werden müsste, scheint mir angesichts des beschwörenden Ein-
satzes für seine Bewahrung im kirchlichen Gebrauch im Brief an Africanus trotz der merkwür-
digen Aussage über die obelisierten Stellen, ou TOAI1~UaVTES" aUTO TTGVTl) TTEPlEAElV, in Matth.
Comm. 15, 14 ausgeschlossen, zu erwägen darum die Frage, ob in dieser Formulierung das
verbum finitum: "wir haben nicht gewagt (sie völlig auszumerzen)", nicht als Aussage über
etwas Gewolltes, aber aus Furcht Unterlassenes zu verstehen wäre, sondern im Sinn der Verhü-
tung der Schuld dessen, der "es wagt", die .Kanonsformel" zu missachten, das bedeutet: im
Sinn des bei Josephus bezeugten Wortgebrauchs: OUTE TTpou8Elval TlS" OUOEV OUTE a<!>EAElV
aUTWV OUTE I1ETa8E'lVQl TETOAI1T]KEV (c. Ap. 142; vgl. Neuschäfer S. 133-135, mit Anm.219), als
etwas durch das Wort der Heiligen Schrift selbst Verbotenes. Das Adverbium TTGVTl) hätte dann
nicht einschränkenden, sondern kategorischen Sinn: "in keiner Weise haben wir uns, in dem
wir es wagten, die obelisierten Stellen auszumerzen, schuldig gemacht".
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aber ohne Kennzeichnung im Text belassen und erst sekundär durch Vergleich mit dem
hebräischen Original verifizierbar ist'.

Dass die beiden Zeugen SCund Syh hexaplarischer Herkunft sind, ist für den im 7.Jh.
anzusetzenden Korrektor des codex Sinaiticus durch den Kolophon am Ende des Buches
bewiesen, nach welchem diese Korrekturen nach einer von Pamphilus und Antoninus
hergestellten, verglichenen und revidierten Abschrift der Hexapla des Origenes in S einge-
tragen sind', für die syrischen Exerpte aus der ins 8. bis 9. Jh. datierten Catene London
Brit. Mus., Add MS 12.168 aus dem Grund nahe gelegt, weil die in dieser Handschrift
zitierten Bibeltexte, die für Esdras lediglich als 1'l':JtUi ~rm1.J~tU1.J: "aus der Übertra-
gung der Septuaginta" bezeichnet werden', nach Ausweis einer Note am Ende der Exzerp-
te aus dem Buch Daniel (fol 161 b) aus der Übersetzung des Paul von Tella stammen".
Doch bedarf die Untersuchung des auf diese Weise dokumentierten hexaplarischen Cha-

') Vgl. S.144f. und 2.1.1.2.3 (S.206-208). Die hexaplarisch bezeugte astensierte Zusätze im
Kontext einer bewahrten freien oder abweichenden Wiedergabe des gleichen Satzteils überlie-
fernden Stellen - J.ziegler hat sie fur die eigentümliche Dublettenüberlieferung der Ier - LXX
hinsichtlich der Überlieferung mit obelisiertem ursprünglichen Dublettenglied in der Einlei-
tung zur Edition (1957) S.79, hinsichtlich nicht obelisierter Stellen in den Beiträgen zur Jere-
mias-Septuaginta (MSU VI, 1958) S.105 zusammengetragen und LSoisalon-Soininen in den
Untersuchungen zum Charakter der asterisierten Zusätze in der Septuaginta (in AASF, Ser.B
114,1959) S.35f.) dieser Kategorie zugehörende Stellen aus weiteren Büchern der LXX hinzu-
gefugt - unterliegen in besonderem Maße der Frage, ob die Obelisierung bzw. Nicht-
Obelisierung auf ein hexaplarisches Prinzip oder lediglich auf den fragmentarischen Charakter
der Überlieferung zurückgefuhrt werden muss; doch legt die Art der Überlieferung, nach der
bei obelisierten Stellen der Dublettencharakter, d.h. die Zugehörigkeit der auf das gleiche
Grundwort bezogenen bei den Äquivalente, eindeutig verifizierbar ist, den Schluss auf eine
rezensioneIl begründete Unterscheidung zwischen Obelisierung und Nicht-Obelisierung nahe.

2) Der Text im Apparat der Edition, Subscriptio, S.249; zur Interpretation vgl. Einleitung
S.8f. und die Bemerkungen zum ähnlich lautenden Kolophon des Buches Esther, Est. ed. Ein-
leitung S.60-64.

3) Subscriptio zu 193 vgl. den Apparat und S.226f.
4) Vgl. Ch.C.Torrey, Ezra Studies, Chicago 1910 (Nachdruck 1970), S.96, Anm.37. Die Notiz

zu Daniel bezieht sich nicht nur auf dieses Buch, sondern auf die l\'W''ip l\:lnS als Ganzes, mit
denen wahrscheinlich die in der Catene überlieferten Exzerpte gemeint sind. Die Behauptung
von Gwynn, dass diese mit Ausnahme von Par, Esdr und Dan aus der Peschitta stammen (Intro-
duction S. XVI, XIX, XX), bedarf der Überprüfung. Für das Exzerpt Hos 12 31 4 (fol. 139 verso a
b) stimmt es nicht: In 12 ist hier zusammen mit der Mailänder Syrohexapla das Äquivalent
l\nl'Jf gegen l\'JtO in Pesch fur rropvefa (D'J'Jf lTI), in 31 l\'iS'J gegen l\J'inl\ Pesch fur aHoTpl-
ous- (D'inl\ !1l), l\n'Ell\ gegen l\WpJl Pesch fur lTEl1l1aTa CW'Wl\ !1l), in 4 l\JWl\i gegen l\t!l,'xzj
Pesch fur apxovToS- (iW lTI), l\J'?~ l\?, l\Ji1,::>l\?, gegen l\OÖJ Dl\O' l\l'~l\ WJ? l\?l' Pesch für
OUOE lepc relcs OU8E O~AWV (D'~inl lml\ l'l\, !1l) und in 31 als Dublette das mit der Vokalisie-
rung von LXX, 5)":1,übereinstimmende Äquivalent l\niii'J (rrovnpd} an Stelle von masoretischem
-Pl in der Form l\niD'J l\JnOl fur ayalTwaav rrovnpd (5)i nJi1l\ !1l) überliefert, das auch von
Pesch, aber in der Form l\niii'J l\Onil und in umgekehrter Reihenfolge, auf das Äquivalent
l\ni'~ fur masoretisches -Pl folgend, bezeugt wird: Trotz geringer Differenzen gegenüber der
Mailänder Syrohexapla eindeutig syrohexaplarischer Text!
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rakters dieser beiden Zeugen auf Grund der weitgehenden Übereinstimmung ihrer Text-
formen mit lukianischen Rezensionselementen zuerst der durchgehenden Vergleichung
mit dieser Tradition.

Die weitgehende Abhängigkeit der lukianischen Rezension von der hexaplarischen, die
Joseph Ziegler vor allem in den Prophetenbüchem nachgewiesen hat, bedarf für die Über-
lieferung von Esdr II aus dem Grund einer besonderen Untersuchung, weil hier die beson-
dere Form der hexaplarischen Bezeugung, die notwendigerweise eklektische und auch
graphisch bedingte Eintragung in eine von Haus aus nichthexaplarische Textform beim
Korrektor des codex Sinaiticus und die durch den syrischen Sprachcharakter bedingte
Reduzierung hexaplarischer Rezensionselemente in der Übersetzung des Paul von Tella,
die, wie Alfred Rahlfs an der nicht hexaplarischen, aber der lukianischen nahestehenden
syrischen Textform des Psalters nachgewiesen hat', kein völlig sicheres Kriterium für
hexaplarische Herkunft ist, schon der Qualität nach eine Relativierung und NivelIierung
der Kriterien genauer Unterscheidung beider Rezensionen mit sich bringt, die durch die
Quantität, die fragmentarische Überlieferung beider hexaplarischen Zeugen, noch verstärkt
wird.

Der Vergleich der Textformen wird darum innerhalb des hexaplarisch mitbezeugten
Textbereichs, der mit dem erhaltenen Teil des codex S, Esdr II 99 KUPlOS",beginnt und mit
dem Ende des Buches endet, zuerst dort der erschöpfenden Verifizierung dessen bedürfen,
was an Rezensionselementen lukianisch mitsamt SCund Syh, was hier nur entweder von
SCoder von Syh mitbezeugt und was von lukianischen Zeugen allein überliefert ist, wo
die syrohexaplarischen Fragmente erhalten sind: Esdr II 111-4 ~[lEpaS", 121-8, 147 (41)-9
(43),1416 (410)-22 (416) 1615-16 und 181-193.

2.1.1.2.1. Die mit der lukianischen Rezension gemeinsamen hexaplarischen Korrekturen
nach der hebräischen Vorlage von m

I. Die Nähe der hexaplarisch mitbezeugten lukianischen Korrekturen nach m zu den
nur lukianisch überlieferten zeigt sich zuerst darin, dass auch bei dieser Bezeugung die
Zu sät z e am häufigsten überliefert sind':

(1) Der hexaplarische Zeuge ist Sc: 910 TL] pr KUl vvv SC_L Lal23Aeth Arm Compl = m
(i1r1l'i) et Esdr 1879 1111 [l~ 8~] + KE SC_L a 119 La123Aeth Compl Sixt Ra. = m
{'J1~)3 1213 KaL 2°] pr VUKT0S" SCI (restituit Sc2) -L Aeth" Compl = m (i1~'~)4 1412(6)

I) ed. Psalmi cum Odis (1931), §6.1, S.52; §7.6, S.66f .. Der Text des Septuaginta-Psalters,
Septuaginta-Studien, 2.Heft, 1907 (Nachdruck 1965), § 6.7, S.35; §25, S.122-124; §26.3.4,
S.126-128.

2) Die entsprechende nur lukianisch bezeugte Überlieferung vgl. 2.1.1.1.1. S.18-20.
3) Zu den von a und b mitbezeugten Rezensionselementen vgl. "Die gegenseitige Zuord-

nung der Textformen" 3.(3). S.311f.
4) Das Fehlen des Äquivalentes für il';''; in LXX beruht auf dem Missverständnis der Wort-

folge il';''; ~'Jil als ein nomen proprium: TOV )'WA'lAcl, so auch in La'23: goela, wo der Ver-
zicht auf den Zusatz in diesem Verständnis von m begründet ist; der hexaplarisch-Iukianische
Zusatz demnach eine nicht mehr als solche erkannte Dublette.
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TOTTWV] + on (wv 93; ex quibus La) ETTEaTpEtjJaTE L Lal23 Compl; + ETTLaTpEtjJETE Sc: cf m
(lJltlin-1tli~)' 1514 T0 'Ap9aaaaM] apTa~Ep~OV TOV ßaatAEw<;, (artaxersae regls La) L
Lal23Arm Got; + TW ßaatAEl SC Compl = m (~nOWnnl~? 1?Qi1)2 165 TOV (> Compl)
TTaL8a aiJTou (vel enurj] pr xrrro TOV AOYOV TOUTOV TOV (TO Sc: cfm) TTE~TTTOV (-TTovTa 19)
SC -L Compl = m (n'W'Qn Dll~ i1ii1 l::Ji:J); pr secundum verbum istum septimo La123;
pr KaTa TOV AOYOV TOVTOV 121; pr TOV (> 98-248 44) TTE~TTTOV (quinta vice et post ~E hab

I) Die nach der masoretisch überlieferten Textform schwer verständliche Aussage erscheint
in der ursprünglichen Übersetzungsform der LXX in einer Weise vereinfacht, die eine von m
abweichende Vorlage wahrscheinlich macht; doch ist der an Stelle der Wendung D'i.lll~ itDll
stehende Ausdruck avaßaivouoLV auch als freie Formulierung auf Grund der unverstandenen
Vorlage erklärbar. Die unterschiedliche Wiedergabe des in LXX fehlenden Satzteiles itzi~
1J'?1l 1:J1tzin,mit on E7TEOTpElj!aTE in L La'23, aber mit EmoTpElj!ETE in S' - das gemeinsame
Äquivalent EmoTpEq,ElV ist das in LXX bestverankerte, auch von a' übernommene für :J1tzi-, ist
nicht auf fehlerhafte Überlieferung, sondern auf je verschiedene Interpretation durch die bei-
den Rezensionen zurückzuführen, lukianisch textnaher auf Grund der Wiedergabe der Kon-
junktion itzi~, aber textfern auf Grund der Tempusänderung in den Aorist - wahrscheinlich als
Mitteilung der den Feinden benachbarten Juden an die zuvor in die Gegend der Feinde vorge-
drungenen Brüder: "Sie kommen aus ihren Stätten herauf, weil ihr von dort zurückgekehrt
seid" -, hexaplarisch übersetzungstechnisch freier auf Grund des Verzichts auf ein Äquivalent
für itzi~, aber auf diese Weise textentsprechend auf Grund des Verständnisses der Konjunktion
als keiner Übersetzung bedürftiges "itzi~ recitativum" und des Futurums als Imperativ: als
Aufruf an die Brüder "Kehret (zum Kampf wider die Feinde) zurück". Die lukianische Deutung,
die auch von der masoretischen Textform her ausgeschlossen ist, fällt für die Interpretation
aus dem Grund aus, weil im Kontext nirgends von einem vorangehenden Ausfall der Juden
gegen die Feinde die Rede ist; dagegen dürfte die hexaplarische Deutung als der älteste Zeuge
für die bei unveränderter masoretischer Textform allein mögliche Interpretation in Anspruch
genommen werden: das verbum finitum 1:J1tzinals durch itzi~-recitativum gekennzeichnete
Aufforderung an die mit dem Mauerbau beschäftigten Brüder in Jerusalem: "Kehret zu uns an
die vom Feind bedrängten Gebiete außerhalb der Stadt zurück, um uns zu helfen". Offen bleibt
nur die Erklärung des von LXX einhellig durch die Verbal aussage avaßaLvouoLV ersetzten
Ausdrucks D'i.lll~ itzill, der aber einem verbum finitum zugeordnet - 1?1l, 1?1l' könnte nach 1J?
leicht ausgefallen sein - zwar einen besseren Sinn ergäbe - "sie sagten uns wohl zehnmal: "sie
gehen aus allen Orten gegen uns vor; kehrt zu uns zurück!'''' -, aber auch absolut stehend
erklärbar wäre: "sie riefen uns wohl zehnmal aus ihren Stellungen zu: "kehrt zu uns zurück".
Warum - im Blick auf ein zu erschließendes Zögern der Aufgeforderten - "eine solche Mel-
dung in Wirklichkeit nur als einmalige, nicht als täglich wiederholte sinnvoll wäre" (so Ru-
dolph S.124), vermag ich nicht zu sehen. Die auf Houbigant zurückgehende Konjektur 1:Jtzin
für 1:J1tzin,die Rudolph noch mit n1i.lTi.lir?:J für n1i.lpi.lir?:Ji.l ergänzt - "sie hinterbrachten uns
wohl zehnmal all die schlimmen Absichten, die jene hegten" - hat im Unterschied zu der viel-
leicht direkt auf den Exegeten Origenes zurückgehenden Übersetzung als Interpretation in der
alten Übersetzungstradition trotz verschiedener von m abweichender Interpretationsversuche
nicht den geringsten Anhalt.

2) Vgl. S.214f. mit S.215 Anrn.l.
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Aeth-B
) b 44 Aeth Ald; + TO ITE~ITTOV a-370 1 6 ~KOVU8TJ] + KaL YTJua~ (YOUE~ SC = D)

ElTIE(V) SC_Lb 119 Ald Compl = m ("'D~ 1DtD)1) 10 ön EPXOVTaL VUKTOS <j>ovEooal UE

(quia veniunt interficere nocte La'23
)] on EPX. <j>OVEUUaL (-<JE 93) UE (> 19-93) VUKTOS (post

EPXOVTaL sq tr Compl) EPXOVTaL aITOKTELVaL (<j>OVEUUaL SC Compl: ef m) UE SC-L Compl =
m (l)..,il? D'~::l il?'?1 l)..,il? D'~::l '~)2 11 (TjUETaL] + OUK EWEAEOOO~aL SC_L
Lal23

125 Aeth-B Compl = m (~1::l~~?) 177 init] pr OL EA80VTES (qui venerunt La) Smg_L
Lal23 Aeth (sim) Arm Compl = m (D'~::lil), cf 22 Esdr 1583 198 T<ji UITEwaTL allTou] pr
OOUVaL (+ aUTTJV L Compl) SC-L La'23 = m (r1n?)4 2029(30) Kp(~aTa (iudicia La; pr Ta S
La) mhou] + KaL Ta (> Smg58) rrpoo ru'vurrru (iustificationes La) aUTOU Smg_L a-107

130 58
Lam Compl Sixt = m (1'pn1) 35(36) KapITOU ITaVTOS ~VAOU] pr ITaVTOS Smg_L = m
(pr?~ '''':J-?~); KapITOU et ITaVTOS tr La 123 (omnis fructus ligni) = m MSS 5 Peseh 2119
alJT(;)v] +OL <j>uAauuovTES EV TalS ITUAaLS (ITOAEaLV 7281

) Smg_L (deest 19) 7281 Lal23 Aeth"
Compl = m (D'..,lJtD::lD''''DtDil) 2226 NEE~la (-~LOU (VEaL~. 108) L 381; neemmiae
LaI23

)] + TOU apXOVTOS (principes La'23) Smg_LLa'23 Aeth -B Compl = m (iln:Jil) 31 TijS

«orrpinc] pr TTJS ITUATJS SCmg)c_LLal23 AethC-B
) Compl = m (llJtD?) 44 ~Ep18as] + TOU

vouou Smg_LLa'23 sim (et particulas sacerdotium secundum legem levitum pro ~Eploas-

AEUlTaLS) =m (il..,1nil (m~JD)) 2314 fin] + KaL (> La) EV rors <j>UAaKaLS aUTOU SC_L'
Aeth" Compl = m (1''''DtDD::l1)24 'Iouoa"LuT(] + aUa KaTa YA!OOuav Aaou KaL Aaou Smg_
L' Lal23 sim (et secundum lingua in populis : ef Peseh) Aeth·B Compl = m q1tD?~1
DlJ1DlJ)6 25 u~WV ult] U~WV (> 93) KaL (> 19) EaUTOLS (vobis La; + TJ~LV 93) Smg_L Lal23

Compl = m (D~?1 D~('J::l?)) 27 ITOVTJplaV (KaKLaV L; maliciam LaI23
)] + TTJV ~EYaATJV

SC_LLa'23 Arm = m (il?n)il).

I) Auch hier scheint, wie in 1412 (S.185 Anm.l), die hexaplarische Form mit dem Ausdruck
TO TTEI1TTTOV: "das fünfte Mal", m näher zu stehen als die lukianische, die mit dem masculinum
TOV TTEI1TTTOV die Botschaft, TOV AOYOV, als die zum fünften Mal ergangene bezeichnet. Als Re-
zensionselement nach m ist der Ausdruck in anderer Form auch in a und b überliefert (vgl.
S.311f.). Die ursprüngliche Textform bewahrt hier nur der durch B' S* AV 370 58 119 Arm
repräsentierte B- Text.

2) S' ist wie L als Zusatz nach m, nicht mit Br.-M. als Ersetzung zu verstehen. Das hexaplari-
sehe Äquivalent q,OVEUELV ist Angleichung an die - in LXX auch anderwärts verankerte - ur-
sprüngliche Äquivalenz mit nil im Kontext von Esdr 11,das lukianische aTToKTE1VELV stimmt
mit der aquilanisch bezeugten, meist von Symmachos begleiteten und oft von diesem selb-
ständig bezeugten Äquivalenz überein.

3) Die von LaI 23 bezeugte Formulierung im Relativsatz lässt sich nicht auf ll't:J -,tzil't in der
Parallelstelle 22 zurückführen, wo in LXX einhellig 01 ~A90v überliefert ist; denn La123 gibt
auch die partizipiale Formulierung CP':Jllil in 21 und 176, die in LXX einhellig partizipial über-
tragen ist, avaßcivTES oder -ßalvovTEs, im Relativsatz wieder: qui ascenderunt.

4) Der nur lukianisch überlieferte Zusatz des Pronomens aUTT)V entspricht lukianischer Ten-
denz zur Textverdeutlichung; S' bleibt auch hier bei reiner Wiedergabe von m.

5) Die von LaI 23 bezeugte Textform, die ':J~nur vor '-'~ setzt, wird nach Kennicott von 10
masoretischen Hss. überliefert.

6) Hier ist LaI 23 auf keine innermasoretische Diskrepanz zurückzuführen.
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Eine Sonderform von hexaplarisch-lukianisch überliefertem Zusatz liegt in 2243 [lE-

yaAwc;] EU~PO(JU\!T) l1EyoAT) (E~PO(JU\!T)\! [lEyoAT)\! 19; iucunduate magna La) L La123 Arm
Compl = m (i1?11' i1n~tD); pr EV<j>POO"UVT]sm

g
, vor: Die lukianisch formal genau m

entsprechend mit Nomen und Adjektiv, hexaplarisch lediglich durch Zusatz von etxppo-
avvT] zum Adverb [lqclAWS durchgeführte Korrektur nach der masoretisch überlieferten
Vorlage ist auch in der hexaplarischen Form, da beim Korrektor von S auch aus paläogra-
phischen Gründen Zusätze gegenüber Wortänderungen überwiegen, eher als eine Vorstufe
zur lukianischen Textform als identisch mit ihr zu erklären.

Dazu kommen als hexaplarisch-lukianisch bezeugte Zusätze nach m die zahlreichen
Ergänzungen der Namenlisten innerhalb der von Syh nicht erfassten Kapitel 21 und 22,
deren nicht einhellig überlieferte Textteile konsequent vom B-Text ausgelassen und von
den hexaplarisch-lukianischen Zeugen nachgetragen, aber bei unterschiedlicher Beteili-
gung der übrigen Zeugen, überliefert sind, deren konsequente Mitbezeugung durch SCaber
als das wichtigste Argument für das frühe, vorhexaplarische und hinsichtlich der Überset-
zung wahrscheinlich ursprüngliche Stadium der gegenüber m verkürzten Textform in
Anspruch genommen werden darf'.

Zusätze von Pronomina:
914 TOlS AaolS TWV ymwv] a populis exsecrationum

i1?~i1 m:UJr1i1);+ TOVTWV SCI (restituit SC2)- L' Compf
istarum Lal23 = m C~.!7:J

128 WS xdp 9EOU] + [lOV s"

I) Es sind die so bezeugten Textteile in 2112-13 15 16-182021 23 24 25 26 27-30 31-35 222 3-7 9
28 29 41 42. Für die genaue Abgrenzung, Zeugenverteilung und Differenzierung innerhalb der
einzelnen Textstücke vgl. den Apparat, zur textgeschichtlichen Einordnung vgl. ,,Der ur-
sprüngliche Text" 5.3. (SA05f.). Die die Regel bestätigende Ausnahme des sekundären Charak-
ters der nur vom B-Text überlieferten verkürzten Textform in 2112-14 gegenüber der auch von
S' mitbezeugten als ursprünglich postulierten mit m übereinstimmenden Erweiterung lässt
sich textgeschichtlich sowohl aus dem Befund erklären, dass auch hexaplarisch überlieferte
Zusätze die ursprüngliche Übersetzungstradition bewahren können, als auch aus der Möglich-
keit, dass in der dem 7.Jh. zuzuweisenden hexaplarischen Textform, die dem Korrektor des
codex S vorlag, Ursprüngliches und ursprünglich Hexaplarisches nicht mehr überall einwand-
frei getrennt war.

2) Ob das ursprüngliche Äquivalent TOlS AaolS TWV ymwv auf eine von m abweichende Vor-
lage, n1~1~i1'O!l:l, zurückgeht oder als freie Wiedergabe in Analogie an den dort wörtlich mit
aTTO Aawv TWV ymwv EV l-1aKpUl-1l-1aalV a1JTWV übersetzten Ausdruck Cii1'n:l!ln:>n1~1~i1 'O!lO in
91 zu erklären ist, muss, da der Übersetzer dieser stereotypen Wendung gegenüber frei verfährt
und die mit V.I gleichlautende Form in V.II mit Aawv TWV E9vwv EV l-1aKpUl-1l-1aalV a1JTWV wieder-
gibt - in 92 und 33 bleibt die Äquivalenz wörtlich: Aawv TWV ymwv -, offen bleiben; sicher ist
das Äquivalent von Lai 23 mit exsecrationum im Unterschied zu S'-L' nicht nur hinsichtlich des
Pronomens, sondern auch des Bezugsnomens Korrektur nach m. Ob aber das altlateinische
Äquivalent exsecratio für das ursprüngliche l-1aKpVl-1l-1aoder für das lukianische ßOEAVYl-1a steht
- hierzu vgl. S.96 mit Anm.2 -, lässt sich, da Lal23 an den Stellen, an denen diese lukianische
Korrektur vorliegt, in 911 exsecratio, in I aber abominatio überliefert, nach Regeln der Äqui-
valenz nicht beantworten. Vgl. S.IO Anm.l.
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(restituit C2),sed hab Syh et La123;xrrrn TTJV XElpa TOU Su ~OU L = m ('i1"~-l~J)1 2226
init] pr OUTOl (hi erant Arm) SC_L Lal232Aeth'" Arm Compl = m (i1"~)_

Relativpronomen: 1772(7I)E8wKaV (E8waav Sc; 8E8WKaV L)] pr a SC-L = m (lJm ,tzj~t
Zusatz von Kat und Kat YE:
109 EKUSWEV] pr Kat SC_L 44 Lal23 Arm = m ('Jtzj~,) et Esdr 196 (om Lac, sed hab

La123) 1514 init] pr Kat YE s" (restituit SC2)-L Compl = m (OJ); pr et Aeth-B Arm
Got".

(2) Der hexapiarische Zeuge des Zusatzes ist Syh":
112 TIEPl TWV awSEVTWV] TIEpl TWV LOu8mwv TWV 8wawSEvTwV (de iudaeorum salute La)

Syh-L' Lal23 Aeth" Compl = m (i1~~"~i1 D~1'i1~i1-".l))6 183 aTIo] pr aTIEVaVTl TTJS'

TIAaTEwS' TTJS' E~TIPOOSEV TTJS' TIUATJS'TWV u8aTWv Syh -L Aeth" Compl = m (J,n, ~J~"
D~r.li1-'.l)tzj~J~",tzj~), cf Esdr I 941 (EV T<ji TIPO TOV 1.EPOV TIUAWVOS'EUPUXWP4l (EV TW EU-
puxwpw TOU TIPWTOU (TIPOTOU 108) lEPOU TIUAWVOS'L)); pr in plateä Lal23

7 184 ~UAtVOU] + 0

I)Der hexaplarisch durch Sc überlieferten Textfonn, die gegenüber der ursprünglichen nur
den Zusatz des Pronomens ~OU zu 9EOU nach m überliefert, steht darüber hinaus eine stilisti-
sche Änderung des Kontextes, KaTa TTJV xnpa TOU 9EOU ~OU (> La) TT]V aya9T]v ETT E~E, in L LaI23

gegenüber, in der als Korrektur nach m der Zusatz des adverbialen Ausdrucks ETT E~E hinzu-
tritt. Die stilistische Änderung dürfte, da sie m gegenüber neutral erscheint, genuin lukiani-
scher Herkunft sein; das Fehlen der Zusätze in der hexaplarischen Tradition sowohl in Sc als
auch in Syh - in La123 ä'twird die Schreibung als nomen sacrum mitspielen - beruht eher auf
bruchstückhafter Überlieferung; vgl. S.222.

2) Nach der Interpunktion bezieht LaI23 das Pronomen auf die vorangehend genannten Tür-
hüter: ianitores isti . In diebus ... ; aber die Intention der Übersetzung erfordert auch in La das
Verständnis des Pronomens als Subjekt des folgenden Satzes.

3) Hs. Lal23 fällt aus, da sie nur den abweichenden Paralleltext in 268-70 überliefert. Vgl.
Esdr 11ed., Einleitung S.12.

4) Die Setzung der Kopula in den Sekundärübersetzungen darf für die hexaplarisch-
lukianische Korrektur nach m in Anspruch genommen werden. La123 fällt hier wegen, wie in
2226 (vgl. oben Anm.2), eher in Abschreibetradition begründeter Zuordnung zur vorangehen-
den Aussage: et fecit populus secundum sermonem istum a die illo, aus. Die in Esdr 11 lukia-
nisch mehrfach bezeugte Äquivalenz m(1) - KalYE (vgl. FS Frede-Thiele S.55, Anm.32) erweist
sich mit dieser Stelle als hexaplarisch verankert.

5) Der von Syh mitbezeugte Zusatz für i1nn in 1810, der von L mit Eu<!>poaUvT], von b 119 mit
xapa wiedergegeben ist, wird bei der Untersuchung der Tradition der Wortäquivalenz S.200
behandelt.

6) Syh beruht mit der Wiedergabe im Relativsatz, 1p:mqj!\1 11m . 1Jnrni1 ]lJi1, auf der auch
lukianisch überlieferten Textfonn. Zur ursprünglichen und lukianischen Wortäquivalenz mit
dem Nomen i1~'?::l in 98131415 vgl. S.119 mit Anm.3, zur altlateinischen Textform S.221. Zu
113 s.S.189 und "Der ursprüngliche Text" S.392f. mit 393 Anm.l.

7) Die Verkürzung des Zusatzes in Lal23 ist wahrscheinlich von V.I her, als verkürzte Wiede-
raufnahme des gleichlautenden Satzteiles in der vorgegebenen Tradition, zu erklären; die
einzige Übereinstimmung mit der sonst völlig freien Wiedergabe der Parallelstelle von Esdr I,
in platea gegenüber EV ... EUpUXWP4l, - in V.I liest La123 auch bei dem Äquivalent für 'm? mit ad
faciem übereinstimmend mit L KaTa TTpoaWTTOV gegen E"\lTTpOa9EV in LXX -, beruht eher auf
Zufall; vgl. S.223f. Zu beachten ist aber, dass L in v.3 nicht das in v.1 lukianisch überlieferte
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ETTOlT]UEV (jecerant Syh Aeth = m (hab Pesch 0)) ElS TO 8T]flT]YOPT]UaL EV TW AUW (ad pp/um
pro El~ - fin La; om EU TW \QW Aeth Compl = !TI) Syh-L Lal23 Aeth-B Compl !:: !TI ('t1.i~
1J1~ 1tDl'),cfEsdr I 942 ((TOV ~VALVOV ß~flUTOS) TOV KUTaUKEVUu9EVTOS)I_

Da Einfluss der christlichen Rezensionen bereits in der ältestüberlieferten Tradition
von Esdr 11, dem oft von S, A und V begleiteten B-Text, nicht ausgeschlossen werden
kann, die Art der Textverkürzung gegenüber m aber der der Übersetzung als ganzer eigen-
tümlichen entspricht, ist auch der von B' S V Syh-L Lal23 Aeth Compl Sixt bezeugte
Zusatz oi KUTUAEL<j>9EVTES (qui remanserunt Aeth; 1pJntl.i~1r~'~Syh; et relicti sunt
La) zu 01. KUTUAElTTOflEVOl (-AlTT_ 74-106-107 (non 44)-120-134-370 243* 55); VTTOAE-

AElflflEVOl L Compl) für die Wendung n~tl.iJ1tl.i~D'1~tl.iJi1in 113 eher denn als ur-
sprünglich - so Rahlfs - als hexaplarisch-lukianisch in die Textgeschichte einzuordnen'.

Äquivalent KaTa TTPOcrWTTOVbezeugt, sondern das ursprüngliche EIlTTpocr9Ev; die doppelte Äqui-
valenz dürfte auch in der syrohexaplarischen Übersetzung vorliegen, die in V_I Cl1p, in V_3
?:::lp1?liest; doch ist eine sichere Zuordnung der syrohexaplarischen Äquivalenz zu der grie-
chischen nicht möglich, da Syh auch in V_2,wo für 'm? in LXX EVWTTlOV,in L EvavTlov steht, das
Äquivalent Ci1püberliefert Auch bei dem Äquivalent für den Begriff :::l1n1,wo Syh in V_I ~'n:l,
in V.3 ~'n:l ~P1[i setzt, bleibt die Aufteilung auf TTAaTEla in v.3 und ursprüngliches TTA<hos
gegenüber lukianischem TTAaTEla in V.I (vgl. hierzu S.3If.) ungesichert, da in Syh der gleiche
Begriff bei einhellig überliefertem Äquivalent TTAaTElas in V.16auch mit dem Lehnwort ~mt!i?b
wiedergegeben werden, streng eingehaltene Äquivalenz in Syh demnach nicht angenommen
werden kann. Die lukianische Änderung von V8aTos in den Plural u8aTWV in 181(3) (so auch
13262237) lässt sich in Syh nicht verifizieren, da syrisch ~'b wie hebräisch 0'0 PI. tantum ist

I) Das Äquivalent für 1:::l1? : ELS TO 8TlllTlyoPTlcrm EV TW Aaw, setzt die Vokalisierung als In-
finitiv voraus und ist als interpretierende Wiedergabe zwar textgemäß - vgl. die Worterklä-
rung Hesychs: 8TlllTlyopijcrm . EV 8~1l<!l AaAijcral. 8TlllTlYOpwV . ElS TOV 8ijlloV AEYWV, die auf das
Cyrillglossar zurückgeht -, ist aber in LXX als Äquivalent nur für den etymologisch ungeklär-
ten Ausdruck mp?~ in Prov 3031 (LXX 2466) überliefert: 101101P?~ 1?0: ßacrLAElJS 8TlllTlYOPWV
EV E9vEl. Als hexaplarische Textform lässt sich der sowohl lukianisch als auch von Syh
(~Oll? 1m1nO? 1m n:::lll1 'il) bezeugte adverbiale Zusatz EV TW Aaw, der eher als lukianisches
Interpretament anmutet, schwer erklären. Zur weiteren textgeschichtlichen Einordnung vgl. die
Ausführung über die altlateinische Textform S.240f.

2) Zur Frage nach der ursprünglichen Textform bei der hier vorliegenden überlieferungsge-
schichtlichen Teilung in B-Text mit (hexaplarisch- )lukianischer Rezension einerseits, den
Rezensionen a und b gemeinsamer Textform anderseits vgl. "Die gegenseitige Zuordnung der
Textformen" 3(1). S.309f. und ,,Der ursprüngliche Text" 5.3. S.392. Dass die lukianische Re-
zension in der der ursprünglichen Übersetzung angehörenden und einhellig mit einem Äqui-
valent bezeugten Wiedergabe des Partizips 0'1~[iJil das in Esdr II für 1~[i konsequent bezeug-
te ursprüngliche Äquivalent ol KaTaAEL TTOIlEVOLhier, wie auch an weiteren Stellen, durch das
Compositum mit der Präposition UTTOersetzt (14 98, vgl. UTTOAELlllla in 914 und 15 für n'1~[i),
während sie in dem Zusatz zusammen mit B' SV KaTOAELq,9EVTES beibehält - Syh fällt bei dieser
Unterscheidung aus -, lässt sich, da lukianische Inkonsequenz in beiden Fällen angenommen
werden muss und auch durch oft einhellig bewahrtes Compositum mit KaTO sowohl im hebräi-
schen (2028(29) 211) als auch im aramäischen Teil (49 10 17 616 718) bestätigt ist, in 113 nicht
als Kriterium der Textherstellung in Anspruch nehmen. Der Wechsel zwischen beiden Präposi-
tionen bei diesem Compositum lässt sich textgeschichtlich schwer einordnen, da er nicht nur
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(3) Beide hexaplarischen Zeugen, SCund Syh, überliefern den Zusatz nach m:
128 TTvAae;] + TTJe; ßapEwe; TOV OLKOV SC_L Cornpl = m (n'J?-1tD~i11'Ji1);+ n'J1

~n'J1 ~11J.u1JSyh' 147 (41) 'A[1[1aVLTaL] + KaL OL (om KaL OL 44) a(WTlOL (~'tm Syh;
azoni La123

) SC-L a Lal23 Aeth'B (sim) Compl = m (D'1ntD~'f
2. In gleicher Weise wie die Zusätze sind auch die hexaplarisch mitüberlieferten Aus-

las s u n gen nach m übereinstimmend mit den lukianisch bezeugten' der Zahl nach viel
geringer. Aber hier erweist sich die hexapiarische Überlieferung auch hinsichtlich des
quantitaiven Verhältnisses zur lukianischen als weit geringer als wie es bei den Zusätzen
der Fall ist. Dieser Befund kann damit erklärt werden, dass durch den Ausfall der in der
Esdr Il-Überlieferung fast völlig fehlenden aristarchischen Zeichen" im Unterschied zu

in LXX, sondern auch bei n' als Äquivalent für ,l\tV verbreitet ist. In 2120 lesen smg_L, in 1771 L
für KaTaAOlTToS" das simplex AOlTTOS", in 915 Sc 119 610 (sim) EVKaTEAlq,9TJI.lEV, L KaTEAElq,9TJI.lEV
VTTOAEll.ll.la für KaTEAElq,9TJI.lEV als Äquivalent für lJ1l\tVJbei folgendem il~'?~ = OLacrljl(OI.lEVOS"
(vgl. S.119).

I) Dass der syrohexaplarisch überlieferte Zusatz - wörtlich übersetzt: "portas domüs domi-
cilii domus" - in verderbter Form den in LXX fehlenden Textteil wiedergibt, ist sicher, unsi-
cher die Rekonstruktion. Wahrscheinlich ist die Erklärung durch die Verschreibung von l\n'J
aus ursprünglichem l\n,'J, dem Äquivalent, das in Syh in 111 für lukianisch überliefertes TT)
ßapEl an Stelle der ursprünglichen Transkription aßlpa, wie in Pesch für masoretisches il,'Jil
überliefert ist. Pesch hilft auch in 128 auf Grund der Textform l\n,'Jl1 l\n'J (' lrln): portas
domus et palatii zur richtigen Korrektur von l\n'Jl in l\n,'Jl : "die Tore des Wohnhauses der
Tempelburg", die aber in Syh ein anderes Verständnis als in Pesch, wo es um die Tore des
Tempels und der Burg geht, und auch als in mund L voraussetzt, wo nur die Tore der Burg
gemeint sind: Syh deutet den mit l\n'J bezeichneten Tempel durch die Näherbestimmung mit
l\,DllD in ein Wohnhaus innerhalb der Burg um, für dessen Tore das Holz beschafft werden
muss: Syh scheint der Wortfolge nach Pesch, dem Sinn nach, da es nur um Tore innerhalb der
Burg geht, mund L näher zu stehen. Aus der seltenen Übereinstimmung von La123 mit LXX
gegen die hexaplarisch und lukianisch bestätigte masoretische Textform, lässt sich, da es um
graphisch erklärbare Textverkürzung geht, kein textgeschichtlicher Schluss ziehen.

2) Die in LXX verwendete seit Herodot (11 157) bezeugte Namensform für Asdod, •A(WTOS",
bleibt hexaplarisch-lukianisch bewahrt; azoni in La'23 ist, wie 2323 24 beweist, graphisch
bedingte Verschreibung (n = ti) für azotii (so auch D), l\'~lt in Syh graphisch oder phonetisch
bedingte für die im Unterschied zu Pesch (l\'lntVl\) syrohexaplarisch verwandte und ander-
wärts (z.B. in Sach 96 01~ltl\J für l11tVl\J m) nachgewiesene Transkription l\'~ltl\. Vgl. S.213f.
und 223; zur Zuordnung der Zeugen 3(3). S.311.

3)Vgl. S.20.
4)Es handelt sich ausnahmslos um Fälle, bei denen die Echtheit, d.h. hexaplarische Her-

kunft, fraglich bleibt: In 1772 steht am Anfang des von BA 71-106-107 - durch Homoioteleu-
ton? - ausgelassenen Satzteils init - OLaKocrlaS" bei Sc und den nicht genuin (hexaplarisch)-
lukianischen Handschriften 64-243 ein Asteriskus, und in Kap.22 wird der ganze Textteil 14
'lwva9av - (21) fin, der in B' S'" A Arm (in Aeth" ab TIji LEXEvla) fehlt, von smg asterisiert. Ur-
sprüngliche Textverkürzung wird an diesen Stellen auch von Rahlfs nicht angenommen; eher
handelt es sich um eine sekundäre Verwendung der aristarchischen Zeichen als Kennzeichnung
der in Abschreibetradition begründeten Textlücke. Ob der Asteriskus im codex mixtus 119 am
Anfang von 414, der wahrscheinlich den hier folgenden, aber nur von L' Compl überlieferten
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nicht asterisierten Zusätzen nicht obelisierte Auslassungen nicht mehr als Rezensionsele-

ment erkennbar sind:
1772(71) 8LaKOaLas] > SC_L Aeth" Arm Compl = m I 1938 (101) mivTES apxovTES

~~wv] om 1TavTESB I SC-L Lal23 Aeth Compl Sixt = m (1J'1~])_
Trotz der Mitbezeugung auch durch den B-Text, die auch für Rahlfs kein Argument für

die Ursprünglichkeit von 1TavTES in 1938 ist, liegen außer den textgeschichtlichen auch
Gründe der inneren Kritik vor, das Fehlen der Kopula, 189 KaL SO in B' Syh-L 64-381
Lal23 Arm Compl und 2237 KaL 1° in B' S*et c2 (restituit SCI) -L Aeth" Compl als hexa-

plarisch-lukianische Korrektur nach m zu erklären'.
In der von Rahlfs bei rein hexaplarisch-lukianischer Bezeugung, durch SC_L 236 La 123,

als Herstellung des ursprünglichen Textes erklärten mit m übereinstimmenden Auslas-
sung eines Gliedes innerhalb der hohenpriesterliehen Genealogie, Kat 'Ioxi, stützen sich für
die Annahme ihrer sekundären Natur gegenseitig das äußere Kriterium der Textgeschichte
und das innere der historischen Interpretation'.

Zusatz kennzeichnet, auf in 119 selbst nicht mehr erhaltene hexaplarische Überlieferung zu-
rückgeht, muss offen bleiben. Während der von S' überlieferte Einschub nach !TI in 2214-21, der
neben B' A Arm auch in S* fehlt, in dem Sinn als .Jiexaplarisch" bestimmt werden könnte, dass
die hexaplarische Textform hier mit dem ursprünglichen Übersetzungstext übereinstimmt -
die in diesem Textteil lukianisch überlieferten Eigennamen geben hierzu in ihrem Verhältnis
zur hebräischen Vorlage wenig Aufschluss; nur von smg bezeugtes EV KOlPO'iS- an Stelle von
KEP0S- der meisten für das als appellativum missverstandene nomen proprium il'1D11:!1;lin v.17
wäre dann nur hexaplarisch bewahrter ursprünglicher Übersetzungstext -, kann der auch in S*
überlieferte Textteil in 1772, der nur in BA 71-106-107 fehlt, weil sich in ihm zwei von S' und
L bezeugte Korrekturen nach !TI befinden, die Einführung des Relativpronomens a vor E8wKav,

die Tilgung von 8LOKoulas-, dazu der Einschub eines in L, 8paXllas-, und So,EV vojucuuotv, je
verschiedenen Wortäquivalents für C)'J10Ji1 (vgl. S.205 und 295), nur als eine auch der hexa-
plarischen Rezension schon vorliegende, die ursprüngliche, Übersetzungsform bestimmt
werden, deren Kennzeichnung mit Asteriskus darum auf eine sekundäre Verwendung der ari-
starchischen Zeichen zurückgeführt werden muss.

I) Trotz der weiteren Divergenzen in der Zahl der vom Volk gestifteten Silberminen als gan-
zer - L bezeugt TPWXlALOS-, S* XlAL08as- an Stelle der !TI entsprechenden Zahl 8wXlAlas- der
übrigen; wieder andere Zahlen überliefert die Parallelstelle 269 - ist die Tilgung von 8laKoul-

as- als Korrektur nach !TI zu bestimmen.
2) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3(5), S.402-404. Der Weg der Korrekturen in S 2237 KaL

100m S* et so>- so die letzte Lesung von D.Fraenkel und V.Quast (vgl. Esdr 11ed., Einleitung
S.8); Br.-M. lesen dVEßTJUaV S' B b h* (vid) e,] pr KOl rel - ist insofern ein Sonderfall, dass
schon der ursprüngliche Text von S die mit !TI übereinstimmende sekundäre Textform überlie-
fert, die, nachdem sie von einem ersten Korrektor nach LXX korrigiert worden ist, vom hexa-
plarischen Korrektor wiederhergestellt werden muss. Eine Rückbewegung zum ursprünglichen
Text von S durch einen auf den hexaplarischen nachfolgenden Korrektor (gewöhnlich So» fällt
aus dem Grund hier aus, weil die ursprüngliche Textform mit der hexaplarischen Korrektur
identisch ist.

3) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3 (9(2)), S.411 f.
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3. Lukianisch bezeugte Ums tell u n gen nach mI sind hexaplarisch - das mag
teilweise an der Schwierigkeit ihrer Kennzeichnung durch Korrekturzeichen und ihrer
syntaktischen Wiedergabe im Syrischen begründet sein - nicht mitüberliefert.

4. Hinsichtlich der Art i k eis e tz u n g 2 in hexaplarischer Mitbezeugung lässt sich
- darin dürfte ein Unterschied zwischen dem hexapiarischen und dem lukianischen Rezen-
sionsprinzip erkennbar sein - mit Sicherheit nur das Prinzip der Korrektur nach m, nicht
das syntaktische der Angleichung an den griechischen Sprachcharakter erkennen: 2226 Ev

E9vEULV TTOAAOlS] EV (+ TOLS L) E9vEULV TOLS (illis La) TTOAAOLSSC_L Lal23 = m (D'1j::!
C1,::!.,il)3. Bei weiteren s y n t akt i s c h e n Erscheinungen zeigt sich hinsichtlich der
C a s u s re k t ion 4 in hexaplarischer Überlieferung bei SCdarin eine Inkonsequenz, dass
innerhalb jener hexaplarisch-lukianischen, meist Namenslisten überliefernden Zusätze in
Kap.21-225 das mit ui,6s bezeichnete Sohnesverhältnis, das im ursprünglichen Überset-
zungstext im Nominativ konstruiert wird, lukianisch sprachlich, aber auch m gegenüber
korrekter in den Genitiv umformuliert wird, in SCaber zwar meist in der ursprünglichen
Form belassen wird", jedoch in der Geschlechterfolge 2122 zusammen mit L in die Geni-
tivkonstruktion übergeht: O(L (a(a Smg

; o(a 7281) ULOS (ULOU SC)ßov(v)EL ULOU... SC_L(deest
19) 7281 Lal23 Compl".

5. Hinsichtlich des Wechsels zwischen Singular und Plural bei
No m e nun d Ver b u m 8 ist die Rückfiihrung auf hexaplarisch-lukianische Tradition
textgeschichtlich und inhaltlich nicht völlig gesichert: In 1763 steht dem rein hexapla-
risch-Iukianisch bezeugten Wechsel beim Nomen: yuvaLKaS] -ku SC (vid)-L (deest 19)
Aeth Arm Compl = m, der syntaktisch damit zusammenhängende von L mitsamt dem
B-Text überlieferte Wechsel in den Verbalformen, vorangehend EAaßov] -ßEV B' L (deest
19) Aeth Arm Compl = m (hab Pesch W (DOJ)) und nachfolgend EKA~9T]uav] -9T] B' S A L
(deest 19) 370 119 Aeth Arm Compl = m, und der rein lukianisch bezeugte Wechsel der
den ganzen Nebensatz einleitenden Konjunktion ön vor EAaßov in os (L (deest 19)
Compl) als Äquivalent fiir .,tD~ gegenüber. Die auf diese Weise zum Teil hexaplarisch-
lukianisch, zum Teillukianisch mitsamt dem B-Text, zum Teil rein lukianisch bezeugte
Textform entspricht in allem der masoretischen Vorlage - auch bei dem lukianisch über-

I) Vgl. S.20.
2) Die lukianische Überlieferung s. S.20-25.
3) Aus dem Fehlen des in m nur durch Vokalisierung gekennzeichneten, aber syntaktisch

notwendigen Artikels bei E9VEGlV in S' und Lal23 lässt sich kein Schluss ziehen.
4) Die lukianische Überlieferung s. S.25.
5) Vgl. S.187 mit Anm.l.
6) Vgl. Z.B. bei der Geschlechterfolge im ursprünglichen Text 2235, im hexaplarisch-

lukianischen Zusatz 2115; zu La123 vg1.S.270 Anm.6.
7) Dass der hexaplarische Korrektor S' - auf Grund der ihm vorliegenden schon durch meh-

rere Zwischenglieder hindurchgegangenen hexaplarischen Tradition? - bei dieser Erscheinung
unsicher ist, zeigt die sinnlose Änderung schon des ersten ULOS, das zu dem im Nominativ
stehenden ersten Namen der Geschlechterfolge gehört, in den Genitiv.

8) Die lukianische Überlieferung s. S.26.
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lieferten oS' für on; denn es liegt ein Relativ-, nicht ein Begründungssatz vor - und

stimmt als solche mit dem dort abgesehen von postquam oder sicut an Stelle von oS' (für
wS'?) und uxores an Stelle von YVVULKa in Arm einhellig überlieferten Paralleltext von 261

überein: Das Priestergeschlecht des Barsillai, der sich aus den Töchtern des Gileaditers
Barsillai eine Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt worden war.

Die Abweichung in 1763 sowohl von m als auch von LXX in 261 in bestbezeugter
Überlieferung ist schwer anders erklärbar als von einer schon in der hebräischen Vorlage
von der masoretischen abweichenden Textform her. Rahlfs, der auf Grund seiner textge-
schichtlichen Kriterien die vom B-Text mitbezeugten Lesarten als ursprünglich, die hexa-
plarisch-lukianisch und die lukianisch bezeugte aber als sekundär bestimmt, gewinnt auf
diese Weise die widersinnige Aussage, dass ein Priester Barsillai sich mehrere Töchter
eines Gileaditers Barsillai zu Frauen genommen hätte. Nur bei der Bestimmung auch der
vom B-Text mitbezeugten lukianisch überlieferten Lesarten als sekundäre Korrekturen
nach m lässt sich eine zwar von m abweichende ursprüngliche Textform erreichen, die
trotz dieser Abweichung eine sinnvolle Aussage ergibt: Von den Söhnen aller hier ge-
nannten Priestergeschlechter, die ihre Herkunft aus Israel nicht nachweisen konnten, hat-
ten einige sich Töchter eines Gileaditers mit Namen Barsillai zu Frauen genommen - das
kausale on dürfte diese Tat als Grund des Zweifels an ihrer israelitischen Herkunft be-
zeichnen (v. 64) - und waren darum mit seinem Namen genannt worden.

Offen muss hier aber die Frage bleiben, ob die Beschränkung der durch SC bezeugten
hexaplarischen Herkunft auf die eine Korrektur nach m, YVVaLKa, auf Bruchstückhaftigkeit
der Überlieferung oder auf einer hexapiarischen Vorstufe beruht, die erst lukianisch kon-
sequent weitergefiihrt wurde'.

Zwei hexaplarisch-lukianisch überlieferte Wechsel zwischen Singular und Plural der
dritten Person in Verbalformen sind hinsichtlich ihrer textgeschichtlichen Bestimmung
umstritten auf Grund der vom B-Text überlieferten Textform, für deren Ursprünglichkeit
sich Rahlfs entscheidet:

1770(69) EOWKaV 2°] -KEV Smg_LAethA Arm = m qm); > B' s'x' a·370 248 Compl Sixt
Ra. Der von codex A begleitet von der Rezension b bezeugte Plural EOWKUV geht auf ein
Missverständnis bzw. eine Änderung der masoretisch überlieferten Textform zurück, nach
der auf Grund der Vorlage ~nili1ni1 n~~~D~ (oder ~nili1n~ i1~~~D~) 1Jm nicht der
Tirschata als der Spender der danach genannten Gelder erscheint, sondern die zuvor ge-
nannten Familienhäupter sie ihm übergeben, so dass das verbum finitum 1Jm lediglich
eine Wiederholung seiner ersten Nennung unmittelbar nach dem Subjekt "die Familien-
häupter" ist. Eine stilistisch dermaßen schwierige Formulierung ist als Rezensionsele-
ment der Übersetzungstradition schwer, als sklavische Wiedergabe durch den Übersetzer

I) Als wahrscheinlich nehmen eine Korrektur von S' in )'UVaLKa erst in der letzten Kollation
U.Quast und D.Fraenkel an; die früheren Kollatoren, Swete, Tischendorf, auch Eberhard Nestle
in der 7.Ausgabe Tischendorfs (Tomus II, Leipzig 1887, Supplementum S.72) verzeichnen an
dieser Stelle nichts.
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selbst aber leicht erklärbar. Das Fehlen des verbum finitum an der zweiten Stelle ent-
spricht der Tendenz der vereinfachenden Textverkürzung im B-Text', die von Rahlfs
vertretene Bestimmung dieses Fehlens als ursprünglicher Text würde die Annahme einer
sekundären vorhexaplarischen Textform fordern, die erst hexaplarisch-lukianisch nach m
korrigiert wäre. Bei der unabhängig von dieser Alternative sicheren Bestimmung der
singulären Form EOWKEV als hexaplarisch-lukianische Korrektur nach m zeigt sich auch
hier eine Inkonsequenz in der hexapiarischen Überlieferung, die erst lukianisch behoben
ist und deren Bewahrung in SC entweder als eklektisches Verfahren des Korrektors oder
aber als hexapiarische Vorstufe erklärt werden muss: Die rezensionelle Umänderung des
Dativobjekts TQ 'A9Epaa9a (a9apaa9as L) in das nach m erforderte Subjekt durch Tilgung
des Artikels ist nur lukianisch, von L 107 46-64-381-728 Arm (sim) Ald, bezeugt.

189WS ~KouaEv] os rpcouocv B' SC-93 Aeth Arm Sixt Ra.: cf m (O.l)atb(J))2.Die he-
xaplarisch, lukianisch nur von 933, bezeugte Umsetzung des verbum finiturn in den Plu-
ral ist durch das in m dem Infmitiv angeschlossene Pluralsuffix bedingt, das zwar in m
durch seine Beziehung auf den pluralisch formulierten Vordersatz [J.l)i1-?J [J'J1::l 'J als
collectivum vorbereitet ist, nicht aber in LXX, in der dieser Satzteil einhellig in singula-
rer Formulierung überliefert ist: on EKAaLEV TTns 6 Aa6s. In stilistischer Hinsicht kann die
hexaplarisch-lukianische Äquivalenz mit der Verbalform [J.l)atbJ im Kontext des ganzen
Satzes darum kaum anders denn als Korrektur nach merklärt werden",

6. Hexaplarisch-lukianische Wo r t v ar i an t e n nach m, die im ursprünglichen Über-
setzungstext der LXX eine von der masoretisch überlieferten Textform abweichende Vor-
lage voraussetzen, sind, wie es auch bei den rein lukianisch bezeugten Fällen dieser Art
festzustellen war', aus dem Grund eher selten, weil die LXX von Esdr II eine im ganzen
getreue Übersetzung einer mit der masoretischen weitgehend übereinstimmenden Text-
form darstellt. Eine wichtige Ausnahme gegenüber dieser Regel liegt Z.B. in 2038(39)vor:
ELS olxov TOU 9EOU] ELS (+ TOV L) OlKOV TOU 9Tlaaupou (thesaurorum La123) Smg

_ L Compl =
m (1~1~i1 r1'::l?).

Dass der mehrfach überlieferte Wechsel zwischen dem Personalpronomen in der ersten
und der zweiten Person des Plural, ~flElS und UflElS, der zwar innergriechisch durch Ita-
zismus erklärbar ist, während eine paläographische Erklärung in der hebräischen Vorlage
ausgeschlossen bleibt, hinsichtlich des mit m übereinstimmenden Äquivalents textge-
schichtlich als hexaplarisch-lukianisch zu bestimmen ist, zeigt die Zeugenverteilung
eindeutig: 1011 (KUpLIfl (> B' S* V; pr TW A) Teil (> A 10646-243-731 44 Ald Sixt) 9EQ

TWV TTaTEpwv) ~flWV] UflWV V SC-93 Lal23Ra. = m (OJCr1::l~-'i1?~ i11i1'?)), cf Esdr I 98

I) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3, S.390ff.
2) Vgl. S.309.
3) Vgl. S.13 Anm.3.
4) Codex La123

, in dem der vorangehende Satzteil 'Huepc - EKAalEv fehlt, liest populus uni-
versus cum audiret. In der Parallelstelle von Esdr I 950 steht m formal näher stehend, aber ohne
Pronominalsuffix der Infinitiv: EV Tcii aKOUUGl (oxoucvrec 58).

5) Vgl. S 27f.

194

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



(~J.lWV omnes) 1810(T<ji KUPl<p ~J.lwv ... , OTL EaTlv Laxus) ~J.lwv] UJ.lWV A SC-108 370 58 Ra.
(sed hab Syh 1~'1~~'n...1~'1~'i1j~) = m (DJ(B)1j~':1 ~W1'm,n-'J.Jj'j'~~));
(domino deo nostro ...et ne decidatis de fortitudine) uraiii(mend pro vestra) La123

; cf Esdr
1952 (T<ji KUpl<p ... , 6 yap KUPLOS 80~ciaEL uJ.las)l.

195 (EUAOYELTE TOV (ante 8EOV tr B' S L Sixt) KVPLOV 8EOV) ~J.lwv] UJ.lWV SC-93-108 La123

Ra. = m (DJCi1~~ i11j7'-n~ DiJ» 1422(16)UJ.lLV] T]J.lLV (T]J.lT]V V) V Syh-19' 71-106-
107-120-121-76246-381 119 Compl = m (1J\ hab vobis La'23 et OIe).

Ob dieser Wechsel aber textkritisch in der Weise interpretiert werden muss, dass die
von m abweichende ausserhexaplarisch-lukianische Textform die ursprüngliche der LXX
darstelle, oder mit Rahlfs in der Weise, dass in der mit m übereinstimmenden hexapla-
risch-lukianisch überlieferten Textform die Bewahrung des Ursprünglichen auch in LXX
zu sehen sei, bedarf der Befragung mit Argumenten der inneren Kritik'.

Mit Sicherheit als hexaplarisch-lukianische Korrektur nach m ist zuletzt - unabhängig
von der Frage, ob die von Rahlfs aufgenommene gegenüber m verkürzte Textform des B-
Textes oder eine m nahestehende der übrigen Zeugen als ursprünglich zu bestimmen sei -
die von SC-L 98-243-248-731 La'23 Arm Ald Compl als Ersetzung, von Lal25 als Dublet-
te' bezeugte Wortvariante (TLS OLOS) EyW ((quis est qualis) ego La123

; (quis est sicut ego)
vir La125

) = m CJ1DJ 'D) an Stelle von TlS OLOS a.v~p der übrigen Zeugen in 1611 zu
bestimmen".

7. Unsicher nicht nur hinsichtlich der Frage, ob die hexaplarisch-lukianischen Zeugen
die ursprüngliche Textform allein bewahren oder sie nach der masoretisch überlieferten
Vorlage wiederherstellen, sondern auch hinsichtlich der Frage, wie sich die von den übri-
gen Zeugen überlieferten Textformen zur vorhexaplarischen hebräischen und griechischen
Tredition verhalten, ob hebräische oder innergriechische Texttransformation schon in
diesem frühen Stadium angenommen werden muss, bleibt die textgeschichtliche Be-
stimmung der hexaplarisch-lukianisch bezeugten T r ans kr i p t ion von no m in a
pro p r i a; darum muss auch die genuin hexapiarische bzw. lukianische Herkunft der in
den Zeugen dieser Rezensionen tradierten Namensformen ungesichert bleiben". Für solche
Herkunft sprechen mehrere Fälle, die in der hexaplarisch-lukianisch überlieferten
Transkription im Unterschied zur Überlieferung der übrigen Zeugen, die eine entweder
durch Transformation, freie Wiedergabe oder von m abweichende Vorlage erklärbare Form

I) Zum Verhältnis der Textform von Esdr I zu derjenigen von Esdr II vgl. S.7f., zur Textform
von Lal23 FS Frede-Thiele S.53. Dort muss es in Anm.28 statt "THlWV" heißen: uuov.

2) Hierzu vgl. ,,Der ursprüngliche Text" 5.1.2 (7)., S.368-370; dort auch der analoge Fall
2318, wo das Zusammengehen von S' in dem exegetisch gleicherweise zu erklärenden Wechsel
von TTOTE~PES ~IlWV in TTOTEPES UIlWV mit BA 58 La123 hexaplarische Vorstufen bereits in den
ältesten Unzialen wahrscheinlich macht.

3) Vgl. 408 Anm.1.
4) Zur Textrekonstruktion im Kontext des ganzen Satzes vgl. ,,Der ursprüngliche Text" 5.3.

(8) SA07f., zur textgeschichtlichen Einordnung der Vetus Latina FS Bogaert S.163.
5) Zum lukianischen Problem der Transkription von nomina propria vgl. 2.1.1.1.2.1., S.61-

73, zum Problem der ursprünglichen Transkription in Esdr II 5.1.1.
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bezeugen, mit der masoretisch überlieferten Namensform übereinstimmen oder ihr doch
nahestehen und die von Rahlfs meist - nicht konsequent - als hexaplarisch-lukianische
Bewahrung des Ursprünglichen aufgenommen worden sind: 228 'IwouE] LOvoa (jehuda
Aeth; -oas 93-108 (deest 19) La123)B SC_L Lal23Aeth Arm Ra. = m (i1lii1'Y; VLOV oa 55
\9 'Iap(E)[~] lWapEL~ 19; lWWPl~ 120: cf Vap

; WPlß 52 610; iareb La123;joreb Aeth(oB);
lWWp(E)lß (uoop. 106-107-370* Sixt) S(mg)-93-108 a Compl Sixt Ra. = m (:1'-':;'): cf 6

23 'Exiooix] EAElCJ".B (122C
) S*; 'elusa'e Aeth; EAWUOVß (EAELau. S) SC_L Compl: cf m;

eliasib Arm = m (J'tD:'?~);elaseb La123;EAWOVß Ra.2 36 'O(l~A] O(ElT]A B S* A Aeth
(sim); O(PElT]A Sc; E(plT]A (esrelele La) L Lal23 Arm Comp!: cf Ill ('?~nIp.) 42 'O([as]
o(w bo381119 Ald; O(l (o(EL L) S(mg)_LCompl Ra. = m ('-ni) 'Iwavva (cum var)] lwavvav
74; lwvav 19 Aeth(oB);lwavav S(mg)-93-108Lal23Compl Ra.; = m cnlJ;i1~)3.

Das für die hexaplarisch-lukianische Tradition der Transkription der nomina propria
damit vorliegende Ergebnis, dass die in den so bezeugten Namensformen mehrfach er-
kennbaren Übereinstimmungen mit der masoretisch überlieferten Vorlage auch in diesem

I) Die Diskrepanz zwischen hexaplarischer und lukianischer Tradition innerhalb der ge-
meinsamen Korrektur eines in der Vorlage der LXX von !TI abweichenden Namens (lJ1'i' ?; vgl.
22\011) läge hier in der nur lukianisch intendierten Gräzisierung, die aber nach der Überliefe-
rung bei ;'1i;" auch im ursprünglichen Text nicht konsequent vermieden wird; vgl. 14\ 0 (4)
219 2234 36 und zur Erklärung ,,Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (I), S.325-329, zu 228 S.329,
zum Problem lukianischer Gräzisierung S.333-335.

2) Zur Frage der Ursprünglichkeit im Kontext der Überlieferung der Namen :mli'?l\ und
:l'ili'?~ vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (III 2), S.342-344 mit S.344 Anm.1.

3) Das Verständnis der hexaplarisch-lukianisch überlieferten Namensform mit Rahlfs als
Bewahrung des Ursprünglichen wäre paläographisch mit Verlust des v-Strichs erklärbar und
entspräche auch besser der übrigen Überlieferung der Transkription von pm(;,)'; hierzu vgl.
"Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (III 3), S.344f. (die Stellen sind im Apparat zu 8\2 verzeichnet).
Aber ;,m an Stelle von pn als zweites Glied des Compositum ist onomatologisch auch im
Hebräischen vertretbar - M. Noth, Die israelitischen Personennamen, S.187, Anm.4, bestimmt
auch "das ä in ;,:m wenigstens primär nicht für Fernininzeichen" - und scheint, obwohl es in
LXX in der Form -ava bei diesem Namen sehr selten und ausser in Esdr II 2242 nur schwach
bezeugt ist - lwavva nur Esdr 118\2 in 74 (Nominativ), uocvo Par I 12\2(\3) in 71 (Nominativ)
und Par II 28\2 in 158, lWaVQU B 127 (Genitiv) -, doch als Vorform der später durchgedrunge-
nen, in LXX bereits in Esdr I (in den Parallelstellen zu II 8\2: I 838 und II 1028: I 929, nicht II
106: 19\ (lw(a)vav, lwva B' Aeth, lwaVVQU los; L an allen drei Stellen hebraisierend lw(a)vav»,

Mac I und II bezeugten völligen Gräzisierung in lwav(v)T]S auf ernst zu nehmender textge-
schichtlicher Basis zu beruhen. Hierfür ist als Zwischenglied neben lWaVQU B 127 in Par II 28\2
die Überlieferung in Par I 6\0 (536) zu beachten, die den übrigen Stellen gegenüber eine Son-
derstellung einnimmt: lwavas B' AV 10864-381-72860119 127 527 (so Rahlfs), lwavvav 56
Syh (pm' = m Pesch), lwvas rel, zu beachten auch, dass B' die hier nur als Zwischenglied von
lwava(v) zu lwaVVT]S zu erklärende Gräzisierung im Nominativ auch im vorangehenden Vers 9
(535) bewahrt, wo der Name im Genitiv steht und die übrigen Zeugen lw(a)vav lesen. Die in der
Überlieferung der Transkription dieses Namens öfter begegnende Form uovu ist, da auch die
Wiedergabe der Silben -Iji' zwischen wa und der Kontraktion w schwankt, sowohl von ;,mi(;')'
als auch von innerhebräischer Transformation in die Namensform ;'ji' her erklärbar und darum
für die Annahme einer Form mm(;,)' von geringer Beweiskraft.
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Textbereich grundsätzlich aus dem beiden Rezensionen gemeinsamen teilweise auf Ab-
hängigkeit, teilweise auf selbständiger Textbearbeitung beruhenden Prinzip der Korrektur
nach der masoretisch überlieferten Vorlage, nicht aus nur hexaplarisch-lukianisch überlie-
fertem Textcharakter der Bewahrung der ursprünglichem Übersetzungsform der LXX zu
erklären sind, lässt sich fiir die bei der Behandlung der lukianischen Gräzisierung der
ursprünglichen Transkription va9LvLIl in va9LvaLOL noch offengelassene Frage, ob die Mit-
bezeugung der gräzisierten Form TaLS Va9LVaLOLS in dem hexaplarisch-lukianischen Zusatz
2121 durch den Korrekor von Sauf hexapiarischen Ursprung der Gräzisierung zurückzu-
fuhren sei', nur in der Weise auswerten, dass, da Gräzisierungen in dieser Tradition an-
derwärts nicht nachzuweisen sind, eher die beiden anderen Möglichkeiten der Erklärung
noch offenstehen: das Eindringen genuin lukianischen Gutes in die beiden hexapiarischen
Zeugen oder die unveränderte Bewahrung einer Form, die schon dem ursprünglichen
Übersetzungstext angehört. Die zweite Möglichkeit liegt hier aus dem Grund nahe, weil
an der einen der beiden, Stellen 243 und 213, an denen nach Ausweis der Überlieferung
die gräzisierte Form als die ursprüngliche aufgenommen werden darf, in 213 2, der von B'
S,xt Aeth" ausgelassene Name vom Marginalschreiber des codex S zusammen mit allen
übrigen Zeugen mit 01. Va9LVaLOL wiedergegeben wird", während an keiner der übrigen in S
erhaltenen Stellen die lukianische Gräzisierung durch SCüberliefert ist.

2.1.1.2.2. Die auf älterer Tradition der Übersetzung von m beruhenden hexaplarisch-
lukianisch überlieferten Wortvarianten

Textgeschichtlich bedeutsam für die Bestimmung der von der lukianischen übernom-
menen genuin hexapiarischen Überlieferung ist das auf diese Weise bezeugte Wo r t gut,
dessen Äquivalenz mit der masoretisch überlieferten Textform in älterer Tradition der
früher übersetzten Bücher der LXX und der jüngeren Übersetzungen des zweiten Jahrhun-
derts n.Chr. vorgegeben ist; denn hier bestünde, wenn sich das so bezeugte Wortgut
hinsichtlich der vorgegebenen Überlieferung von dem rein lukianisch überlieferten Wort-
gut unterscheidet, die bei den andern übersetzungstechnischen Kategorien nicht gegebene
Möglichkeit, nach dem Kriterium der Herkunft genuin hexapiarische und genuin lukiani-
sehe Rezensionselemente voneinander zu unterscheiden. Doch erscheint die rein lukia-
nisch bezeugte Wortäquivalenz hinsichtlich ihrer Berührung mit älterer Übersetzungstradi-
tion dermaßen vielgestaltig", dass ein Sonderstatus hexaplarisch mitbezeugter
Äquivalente nur schwer verifizierbar sein dürfte. So lassen sich denn auch unter den von
LXX abweichenden den hexapiarischen und lukianischen Zeugen gemeinsamen Wortäqui-

') Vgl S.82 mit Anm.3.
2) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (I), S.322-324.
3) Dagegen in 2028(29) in der Korrektur der Sonderlesart von S* va9ELVl durch Sc mit va9El-

vqJ.; die Überlieferung beider Formen in Sc erscheint somit als Argument für die Ursprünglich-
keit beider Formen schon im ursprünglichen Text.

4) Das rein lukianisch bezeugte Wortgut, das dieses Vergleichs bedarf, s. 2.1.1.1.2.2.2.,
S.85-144.
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valenten keine Fälle finden, in denen sich das hexaplarisch vorherrschende Prinzip der
Wortäquivalenz, die Abhängigkeit vom Traditionsgut des Theodotion, dem die lukiani-
sehe Verankerung in Symmachos gegenübersteht', erkennen ließe, sondern nur Beispiele
der mehrfach auch rein lukianisch bezeugten Fälle, die dem ursprünglichen Äquivalent
gegenüber eine bessere Verankerung in der älteren Übersetzungstradition sowohl in LXX
als auch in den jüngeren Übersetzungen aufweisen':

Das gilt für die hexaplarisch und lukianisch gemeinsam überlieferte Änderung des in
LXX nur hier überlieferten Compositum 8LOlKoOoIl~ao1lEv in das Simplex OlKOOoIlTJaOIlEV

(V SC_L' 71-106-107-31458) in 1217,das sowohl in LXX als auch in den jüngeren Über-
setzungen als weit überwiegendes Äquivalent fiir i1JJ nachgewiesen ist'.

Das gilt auch für die so bezeugte Ersetzung des zwar seit Gen 236 in LXX mehrfach
bezeugten, in a' o ' e' aber nicht nachgewiesenen Äquivalents IlVlJIlE10V für 1Jp, i111Jp
durch Ta<j>os- in 123und 5IlVTJIlElWV] Ta<j>wv (KlJP(I) Syh) Syh-L' Lal23

\ das als das in
LXX bestverankerte, in a' als einziges bezeugte und auch von o ' und e' übernommene
Äquivalent überliefert ist.

Aber bei den übrigen hexaplarisch von SCmitbezeugten lukianisch überlieferten Wort-
äquivalenten, die auf älterer Übersetzungstradition des masoretisch überlieferten Grund-
wortes beruhen, erscheint ihre Zuordnung zu dieser Tradition, sowohl was das Verhältnis
zu dem jeweils ursprünglichen Äquivalent in Esdr 11 als auch was die Konsequenz der
hexaplarischen Überlieferung einerseits, der lukianischen andererseits betrifft, differenzier-
ter und dementsprechend schwieriger durchschaubar:

Bei der hexaplarisch durch Sein 1024 und dem Zusatz nach m in 2123 mitbezeugten
Ersetzung des ursprünglichen partizipialen Äquivalents q8wv durch das nominale 086s- fiir

I) 2.1.1.1.2.2.2. (3) S.100-102, (4) S.102-104.
2) 2.1.1.1.2.2.2. (1) S.87-93, (2) S.93-100.
3) In dem gleicherweise in LXX nur an dieser Stelle überlieferten Compositum EI;!flKo06~J.T]GEv

in 1315 ist die Änderung in das Simplex WKOOOIlTjOEV nur von L 52 bezeugt. Ein Schluss auf je
verschiedene Begründung der Äquivalenz bei beiden Rezensionen lässt sich daraus nicht
ziehen, da sowohl inkonsequentes Verfahren als auch Bruchstückhaftigkeit der Überlieferung
oder ein Prinzip des hexaplarischen Korrektors von S denkbar ist, nach welchem einmalige
Korrektur auch für alle Analogiefälle gelten soll (vgl. S.199 Anm.l, S.204).

4) Lukianisch bezeugt liegt die gleiche Änderung der Äquivalenz auch in Is 2216: IlvTjIlElOV

2°] TU<j>OV L"763 -90-233-456 403' 449' vor, wo das Fehlen der lukianischen Ersetzung bei
IlvTjIlElOV 1° aus dem stilistischen Prinzip lukianischer Variation erklärbar ist. Das syrohexapla-
rische Äquivalent iJp und das altlateinische von La123 in Esdr II 12: sepulturae in V.3, se-
pulchrorum in V.5, ist als Wiedergabe des lukianischen T<i<j>oS", nicht des ursprünglichen
IlVTjIlElOV nicht völlig gesichert, aber wahrscheinlich und für die altlateinische Überlieferung
durch Gen 236 gestützt, wo die von B.Fischer als der "europäische Text" (E) bestimmte altla-
teinische Textform mit LXX für IlVTjIlElOlS" monumentis liest, D aber für (1j)'iJp sepulchris. Ob
die von Josephus Ant XI 165 überlieferte "Dublette" TU<j>Ol KUt IlV~IlUTU auf Kenntnis der
doppelten Äquivalenz in der Tradition der LXX zurückgeführt werden kann, muss offen blei-
ben, da beide Begriffe dem mehrfach bezeugten Vokabular seiner Werke angehören. Zur altla-
teinischen Äquivalenz in 1316 vgl. S.271 mit Anm.3.
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die Cl'11tD1::l,die lukianisch fast konsequent an allen Stellen bezeugt wird', ist als nomi-

nales Äquivalent in der ursprünglichen Tradition der Esdr 11 gegenüber älteren Überset-
zungen der LXX nur in Reg III 1012 TOlS' <boolS' für Cl'1tD? und in Reg IV 1114 ol <bOOl für
Cl'1iDil - an beiden Stellen einhellig - überliefert, in Par II noch in 911 TOlS' <bOolS' (TT]S'

WOT]S' 60) für Cl'1tD? und 2313 <bOOl für 1'tDil mit lukianischer Korrektur nach m als Du-
blette TT]S' WOT]S', während das partizipiale Äquivalent qowv der in Esdr II konsequenten
ursprünglichen Tradition das übersetzungstechnisch Aquila - so qOOVTES' für Cl'1tD an
Stelle von EU<PPaLVOIlEVWV in LXX, ULVEUOVULV U' in Ps 86(87)7 - und damit auch der hexa-
plarischen Rezension näher stehende wäre; nach lukianischer Intention ließe sich die no-
minale Form als bewusste Unterscheidung des nur in den Büchern Chronik und Esra-
Nehemia überlieferten terminus technicus des Tempelsängers 11tD1::lvom Partizip des
Verbums erklären: ein der vom Verbwn 1'tD her vorgegebenen Äquivalenz mit q.OELV

näher stehendes Zwischenglied zwischen der partizipialen Wiedergabe und dem an den
übrigen Stellen in Par überlieferten Terminus l/JuAT<po6S' und dem in Esdr I bezeugten
LEpol/JaATT]S' 2.

Nur schwer lässt sich gegenüber der hexaplarisch-lukianischen Regel der Äquivalenz
die Ersetzung des ursprünglichen Äquivalentes UVVU9POlU9fjvaL für fJPil? durch UVVl]X-

9T]vaL bei SC_L in 107 textgeschichtlich einordnen. Zwar lassen sich in LXX als ganzer
seltene Analogiefalle mit ähnlicher Bezeugung nachweisen, in Gen 492 hexaplarisch mit-
samt B UUVUX9T]TE für a9pOlU9T]TE, in Reg I 77 lukianisch uvvT]X9T]uUV für UVVT]9POlU9T]uuv,

aber die der Zahl nach weit überwiegende Tendenz, die auch für Aquila, dem öfter o ' und
9' folgen, hinsichtlich (uVV)U9pOl(ELV die einzig sichere, für uvvaYELv die am besten be-

') Vgl. S.178. Eine Ausnahme bildet 265, wo der in LXX mit QOOVTES Kai Qoou<JaL wiederge-
gebene Ausdruck nn-,~r.nD'-'-'~O lukianisch beibehalten, hier aber - nicht in der Parallelstel-
le 1767 - hinsichtlich des Femininums von B' durch WOaL ersetzt wird, eine Bildung, die als
weiblicher Personalbegriff anderwärts nicht nachgewiesen ist. La'23 setzt an dieser Stelle für
beide Begriffe das "geschlechtsneutrale" cantantes, an allen anderen Stellen außer 2247
(canltorum) - in 171, wo La'23 (wie auch in 241724 174473) ausfallt, tritt auch La'25 für canta-
tores ein - den nominalen Personbegriff cantator, der eher für die Äquivalenz mit 006s als mit
qowv spricht; sollte in 2247 nicht eine durch Zeilenwechsel bedingte Verschreibung von can-
tatorum, sondern falsche Ableitung von 0o~ statt 006s vorliegen, wäre diese Äquivalenz be-
wiesen. Die in den lukianischen Zeugen überlieferte fast völlige Konsequenz bei diesem in
Esdr II sehr häufig belegten Begriff (die Stellen s. im Apparat zu 241) könnte im Blick auf oft
nur eklektisch bezeugte Varianten bei bestimmten Äquivalenten für eine innerlukianische
Verfestigung sprechen, dass es sich bei der Korrektur von S' um die erste Stelle des von S
erhalten gebliebenen Teils handelt, dafür, dass nach dem System des Korrektors die einmalige
Korrektur für alle analogen Fälle gelten soll (vgl. S.198 Anm.2); ein Indiz dafür, dass dem
hexaplarischen Korrektor bereits die unvollständige Form von S vorlag (vgl. Esdr II Einl.
S.8f.)?

2) Zum analogen Fall va8LVlil in Esdr II LXX, va8LValOl in L, lEPOOOUAOl in Esdr I vgl. S.8If.
u. 322-324.

199

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



zeugte ist, weist auf die Äquivalenz zwischen (auv)a9poL(ELV und r:::lp I, zwischen ouv-
aYElv und ~O~ 2 und wird in dieser Weise auch von L in Esdr II 728 und 815: TJ9poLGafiir
auv~~a, 175: auvTJ9poLGafür auv~~a, und 101: auvTJ9poLG9TJaavfür auv~x9TJaav verifiziert.
Eine Erklärung des umgekehrten Falles in 107, die aber der Bestätigung durch analoge
Fälle bedürfte, böte der Parallelttext von Esdr I 93, in welchem einhellig auvax9~vaL

überliefert ist: Könnte schon in der hexapiarischen Rezension die Wortäquivalenz von
Esdr Ifür die Bearbeitung von Esdr II mitbestimmend gewesen sein?',

In noch stärkerem Mass versagt ein textgeschichtlicher Analogieschluss bei dem hexa-
plarisch-Iukianisch nachgetragenen im ursprünglichen Übersetzungstext fehlenden Äquiva-
lent für den Begriff(i11i1')nnn in 1810: TJ (> 93) Eu<ppoaUVTJ(TJxapa b 119 Ald Compl;
iucunditas La) (KUplOU(dei La)) Syh-L b 119 Lal23 Ald Cornpl": In Esdr II ist die Äquiva-
lenz mit Eu<ppoaUvTJim aramäischen Teil durch 616 gesichert, aber in anderen Büchern der
LXX nur indirekt mit den entsprechenden Verbalformen und hinsichtlich der hebräischen
Form i11n auf Grund von Fehllesung oder von m abweichender Vorlage: in Ps 85(86)11
Eu<ppav9~Twfür das Pi'el von 1n" in Ier 38(31)\3 xap~aOVTaL für das Adverb nn,5, und
in den jüngeren Übersetzungen ohne erhaltene Äquivalenz bei Aquila und den von ihm
abhängigen Nachfolgern", bei denen sich die beiden griechischen Begriffe auf verschiede-
ne hebräische Äquivalente verteilen, EixppoaUVTJam häufigsten auf natD, xapa stärker zu
Bildungen von tD'tD, 11tDtDhinneigend. Hinsichtlich Syh, wie auch La 123, wird die zu
erwartende Äquivalenz mit dem lukianisch überlieferten Begriff EixppoaUVTJdurch den
Befund unterstützt, dass sowohl das syrische Äquivalent ~nnn als auch das lateinische
iucunditas auch in V.12und 17für dort einhellig überliefertes Eu<ppoauvTJstehe.

I) So konsequent in den zahlreichen Stellen Reg I-IV mit der einzigen Ausnahme in III
1819, wo Hs. 243 GUVayaYEfür Guva9poLaov liest.

2) So seit Gen 621 über die ganze LXX verteilt, hier aber seit Gen 4135 bei nächst häufigster
Äquivalenz mit pp.

3) Zum lukianischen Verhältnis in Esdr 11 zur ursprünglichen Äquivalenz in Esdr I vgl.
2.1.1.1.2.2.1., S.73-85.

4) Zum hexaplarisch-Iukianischen Wechsel von ~\-lWV zu U\-lWVnach !TI in dem Ausdruck als
ganzem vgl. S.194f. und 368, zum Vergleich mit der Parallelstelle in Esdr I (952) S.8, zur altla-
teinischen Textform S.247 und FS Frede-Thiele S.53.

5) An der dritten Stelle, an der im AT die Nominalbildung ili1n überliefert ist, Par I 1627,
geht das ursprüngliche Äquivalent KauX'l\-laauf niN~nin der Parallelstelle von Ps 96(95)6
zurück - das Äquivalent an dieser Stelle zwar \-lEya~mTpETTEla,KauX'l\-la und KauX'lGlS ander-
wärts aber häufig, die Rückführung auf ili1n bei H.-R. darum eine Scheinäquivalenz -, das
lukianische Äquivalent EtO\-lOAOY'lGlSauf eine Bildung aus dem Stamm il1', wahrscheinlich
il1m.

6) Eine Spur liegt für G' in Ps 20(21)7 vor, wo für die Verbalform 1il}on, die in LXX mit EU-
<!>pavE"LSmrrov wiedergegeben wird, das in 15 nur hier nachgewiesene Äquivalent xapOTTOl~GElS
aUTov überliefert ist.

7) Die in FS Frede-Thiele S.53 vorsichtig geäusserte Vermutung, die bei den rezensionellen
Äquivalente, EU<!>POGUV'lin L, xapa in b, könnten die in der hexaplarischen und in der lukiani-
sehen Rezension je verschiedene Äquivalenz wiedergeben, erscheint von diesem Befund her
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Innerhalb des durch Wortänderung und Dublette nach lukianischer Überlieferung tief-
gehend umgeänderten und umgedeuteten Berichts über die Begegnung Nehemias mit dem
König Artaxerxes in Susa 121-3 I, lässt sich das hexaplarisch rnitbezeugte Rezensions-
element, die die masoretische Vorlage durch Tilgung der Negation verändernde Dublette
KaL T]1lT]V aKu9puJ1Tos SC-Syh-L' in V.1, hinsichtlich der Tradition der Wortäquivalenz,
aKu9pwiTos für .l.l1,nach lukianischer Intention allenfalls als auf älterem Zeugnis beruhen-
de Umdeutung erklären, nach hexaplarischer aber, da die Berührung der Äquivalenz mit
älterer Tradition auf einer einzigen Stelle, Gen 407, beruht, höchstens als Übernahme aus
der die Dublette - ursprünglich in der m entsprechenden Form der Negation? - als einzi-
ge Übersetzung enthaltenden Vorlage, in der als erstes Theodotion zu vermuten wäre.
Daraus wäre als erster Schluss zu vermuten, dass in der hexapiarischen Rezension Wort-
äquivalenz, soweit sie nicht durch das dieser Rezension eigentümliche Prinzip der Korrek-
tur einer in LXX von m abweichenden Vorlage beruht, sondern auf älterer verfestigter
Tradition der Äquivalenzen, auf einem Rezensionsprinzip beruhen müsste, das vom über-
lieferten Prinzip der Wortäquivalenz her, sei es des ursprünglichen der LXX, sei es des
lukianischen, sei es eines den jüngeren Übersetzern eigentümlichen, nur schwer erklärbar
ist. Zu dieser Vermutung tragen, da eine Begründung in der älteren Tradition der Wort-
äquivalenz entweder in keiner Weise oder nur in vereinzelten Fällen möglich ist, die
weiteren hexaplarisch-Iukianisch überlieferten Wortäquivalente bei:

In der von SC_L'Lal23 überlieferten Dublette KUTEiTUUaUS TO aKTJiTTpOV (aKT]iTTOV 121;
scriptum La: mend pro sceptrum) für i1~Q? rcen in 913 2, die an Stelle der ursprüngli-
chen Übersetzung EKouq>LaUS steht, ist zwar die Äquivalenz mit dem Ausdruck i1~1;l~auf
Grund der von m abweichenden Vokalisierung i1t;l1;l~): aKijiTTpov, in LXX Reg I 14273

43 Hab 39 vorgegeben - anders in den jüngeren Übersetzungen, in denen bei allen dreien
aKijiTTpOV wie in LXX fast ausschließlich nur für ~:::l1Dsteht -, nicht aber KUTaiTUUElV für
das Grundwort liDn, bei dem für das hier ursprüngliche KOU<j>((ELV ein analoger Fall in lob
2130 vorliegt", für das hexaplarisch-Iukianisch überlieferte KUTaiTUUElV als Erklärung aber
nur die Fehllesung n:::llDi1für rcen bliebe".

eher in Frage gestellt - auch das seltene Hinzutreten hexaplarischer Zeugen zu den von b mit-
bezeugten lukianischen Rezensionelementen (vgl. "Die gegenseitige Zuordnung der Textfor-
men" 3(3). S.3l2) spricht eher gegen eine solche Erklärung -; doch bedürfte die Beantwortung
dieser Frage einer tiefer greifenden Untersuchung des Systems der Wortäquivalenz in Syh, für
die in Esdr 11die Belege fehlen.

I) Vgl. S.126-128.
2) Vgl. S.206 und 249f.
3) Hier mit den Äquivalenten von (J': paß80u und a': ßaKTllpiav paß8ou; beide Begriffe auch

in LXX für verschiedene Äquivalente, auch für i1~O, verankert.
4) Kou<!>i(ETaL für ltDn' innerhalb eines asterisierten Zusatzes, mit den Äquivalenten von a':

UTTE!;aLpEe~(JETal und (J' (JUVTllPElTaL (-Plle~(JETaL), doch läge die Berührung der Tradition hier
eher zwischen lob und Esdr I (883), von der her sie zur Parallelstelle von Esdr 11weiterführte
(vgl. S.9).

5) Vgl. z.B. Esdr 11 1411(5)KaTaTTQ1)(Jw~EV für 1JnJtDi1(1).
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In ähnlicher Weise entzieht sich der Erklärung von hexaplarischer lukianisch bewahrter
Tradition her die interpretierende Wiedergabe des Ausdrucks ..,:n'? in dem hexaplarisch-
lukianisch nachgetragenen Zusatz nach m 184mit dem Äquivalent ELS TO Oll~llyoPllum EV
TW Aaw, für das in erhaltener Tradition der LXX nur der auf anderer hebräischer Vorlage
beruhende Ausdruck Oll~llYOpwV EV E'eVEL in Prov 2466 (3031 m) bezeugt ist'.

Ein in textgeschichtlicher Hinsicht analoger Fall liegt vor in der dem Wortstamm nach
dem Korrektor von S mit L gemeinsamen, nur der Wortbildung nach, TllV KaKLaV in Smg

,

TllV KaKWULV in L, unterschiedenen Ersetzung des Äquivalents TaTTElvwuLS für das Nomen
~J.!7 in 199, die zwar hinsichtlich der lukianischen Rezension auf Grund der mehrfach
bezeugten Äquivalenz von ~J.!7mit KclKWULS bei Symmachos' eine textgeschichtliche Er-
klärung findet, nicht aber hinsichtlich der hexapiarischen Rezension, da die Nominalbil-
dung KaKla wohl einmal in LXX für eine Verbalform von i1J.!7 nachgewiesen ist: in Exod
2223(22) EUV OE KaKlq KaKwullTE für i1J.!7n i1J.!7-0l't 3, nirgends aber für einen der jüngeren
Übersetzer", während das ursprüngliche Äquivalent in Esdr II 199 TaTTElVWaLS zwar nicht
bei Aquila und den von ihm abhängigen Übersetzungen für Bildungen von i1J.!7steht -
hier überwiegt weit die Äquivalenz mit dem Stamm '?:;)ib -, wohl aber seit Gen 1611
mehrfach in LXX, und darum auch hexaplarisch eher zu erwarten wäre als das von Smg

überlieferte Äquivalent KaKla.
Hinsichtlich der Tradition anders gelagert, aber dem für die hexaplarisch-lukianische

Äquivalenz zu Erwartenden gleicherweise femstehend ist innerhalb der die starken Text-
verkürzungen bei den Geschlechterlisten von Kap. 21-22 nach m auffüllenden rein hexa-
plarisch-lukianisch oder in breiterer Überlieferung bezeugten Zusätze' in 2120 die Äquiva-
lenz für die in Esdr II nur hier überlieferte Nominalbildung i1'?m - das Verbum '?m fällt
ganz aus - KAllPOVO~La in 93-108 (deest 19) Compl, KAllPOUXLa in Smg

, KAllPOOOULa in dem
der gleichen Tradition zugehörenden Text von 7281

- bei den Mitzeugen Lal23 (hereditate)
und Aeth·B bleibt die Zuordnung offen - : Während KAllPovo~la, KAllPOVO~Elv in LXX-
Äquivalenz am besten verankert neben ib"'~ auch als das häufigste Äquivalent für '?m in
den jüngeren Übersetzungen erscheint, KAllPoooula in LXX nur selten, aber bei verifizier-
barer Äquivalenz nur für i1'?m (Ps 77(78)55 Eccl 712(11) (KAllPOVO~LaS B)) - so mit ande-

I) Zur Erklärung vgl. die Behandlung des Zusatzes als ganzen S.189 Anm.l und S.240.
2) Hierzu vgl. S.lOl.
3) Die Wahl des Wortstammes in der Nominalbildung ist hier übersetzungstechnisch gefor-

dert durch die Wiedergabe der figura etymologica, deren griechische Form durch die in LXX
verankerte Etymologie der Verbal form durch das Verbum KOKOUV vorgegeben ist.

4) In diesem Textbereich sind von Aquila ausgehend - bei ihm konsequent - Wortbildun-
gen aus dem Stamm KOK- vorwiegend dem Stamm !)i vorbehalten, doch zeigt sich auch bei 0'

die Berührung dieses Äquivalents mit dem Stamm m!) in der Wahl des Compositums KOKOV-

XElV als Äquivalent für das Verbum m!), das mit gleicher Äquivalenz in LXX nur in Reg III 226
- hier einhellig - und 1139 - hier in einem asterisierten hexaplarisch-lukianischen Zusatz
nach m - überliefert ist, wie auch in der Wahl des in LXX nicht nachgewiesenen Nomens KO-

KOVXeO ausschließlich für Nominalbildungen aus dem Stamm ilj!).
5) Vgl. S.187 mit Anm.l.
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ren Belegen auch bei a' -, ist das von Smg bezeugte Äquivalent KATJpOvXla in LXX nir-

gends, wohl aber in der von der lukianischen Rezension am stärksten beigezogenen Über-
setzung des Symmachos nachgewiesen: in Ps 27(28)9 46(47)5 73(74)2 77(78)62, wo LXX
überall KATJpOVO[lla, 55wo sie KATJPOooCJla liest, wie auch in Ps 81(82)8 KATJPOVXELV für das
Verbum ~mgegenüber KaTaKATJPOVO[lElV in LXXi.

Zu einem ähnlichen Ergebnis fuhren weitere hexaplarisch-lukianisch überlieferte Äqui-
valente, die sich im Verhältnis zur ursprünglichen Textform und hinsichtlich ihrer Über-
lieferung in den beiden Rezensionen nur nach der Wortbildung, nicht nach dem Wort-
stamm unterscheiden:

Der in verschiedenen Bildungen überlieferte Stamm CliD~ als Bezeichnung der Schuld
wird in Esdr 11 bei guter Verankerung in früher übersetzten Büchern der LXX in der femi-
ninen Nominalform i1rJiD~ mit der femininen Bildung des Äquivalents TrATJ[l[lEAELa wie-
dergegeben, in 967 1315 einhellig, in 1010 mit lukianischer Korrektur von ETTl TTATJ[l[lEAEl-

av in ETTl TO TTATJ[l[lEATJ[la L. Aber in 1019, wo die Bildung Cl'rJtzj~ als Bezeichnung eines
dargebrachten Schuldopfers einhellig mit der gleichen femininen Form wiedergegeben ist
- TTATJ[l[lEAElaS' (KpLOV): "einen Bock für die Schuld" -, erscheint als Äquivalent für den
nachfolgenden Ausdruck ClnrJiD~-~.p in LXX TTEPl TTATJ[l[lEA~CJEWS' alJTIDv, in S(c) TTEpL

TTATJ[l[lEATJ[laToS' aVTWV, in L 236 381 125-610 TTEpL (+ TTJS' L) TTATJ[l[lEA(E)LaS' aVTWV. Der
Befund lässt sich in LXX allenfalls als Differenzierung der bei den verschiedenen hebräi-
schen Wortformen erklären, in L als interpretierende Identifizierung; eine textgeschichtli-
che Erklärung der Wortwahl in SC ist weder von Esdr 11 noch von LXX als ganzer noch
von den jüngeren Übersetzungen her möglich. Da aber der ganze Satzteil von TOV EeEVEY-

KaL bis zum Ende des Verses durch Homoioteleuton im ursprünglichen Text von S ausge-
fallen isr', muss die durch den hexapiarischen Korrektor nachgetragene Ergänzung nach
m, obwohl es hier nicht um einen Asterisierung erfordernden hexapiarischen, sondern um
einen Zusatz geht, der durch die Fehlerhaftigkeit der hexaplarisch korrigierten Handschrift
bedingt ist, auf die dem Korrektor vorliegende Esraüberlieferung zurückgefuhrt werden,
die eher als in von S unabhängiger LXX-Tradition in der Übersetzung des Theodotion zu
suchen wäre, und in diesem Textbereich zeigt schon die erhaltene Überlieferung Aquilas,
nach dessen Übersetzungstechnik am ehesten die konsequente Zuordnung der femininen
Nominalbildung TTATJ[l[lEAELa bzw. -ATJCJLS' und der neutralen TTATJ[l[lEATJ[la zu den entspre-
chenden hebräischen Bildungen i1rJiD~ und CliD~ zu erwarten wäre, dass die Äquivalenz
zwar konsequent hinsichtlich der beiden Wortstämme CliD~ und TTATJ[l[lEA-, nicht aber
hinsichtlich ihrer Wortbildungen eingehalten ist',

1) KATlPOVXla CJ' auch in Ps 51 für rJ1?'n:li1 gegenüber TfjS' KATlPOVO[lovCJTlS' in LXX.
2) Im Apparat muss es statt mhwv 1° n 2° S* heissen: mhwv 1° n 3° S*.
3) Spuren einer konsequenten Unterscheidung nach dem Genus bei o ' scheinen zwar die

Stellen Gen 2610: TTATl[l[lEATl[lU für CliD~ in c ' CJ' gegenüber ayvoLa in LXX, Lev 43: TTATl[l[lEATlCJlS'

für noiD~in c ' gegenüber c1[lUPTClVELV in LXX, vgl. Am 814 TTATl[l[lEAElU rur noiD~gegenüber
lAUCJ[lOS' in LXX (sine nomine, von Ziegler mit< a' CJ' > ergänzt) zu zeigen; dagegen aber Gen
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Auch hinsichtlich der sowohl im ursprünglichen Text der Übersetzung als auch in der
lukianischen Rezension uneinheitlichen Überlieferung der beiden Begriffe UTIOLKla und
UTIOLKWLa als Äquivalent für hebräisches i1~'D bzw. aramäisches ~m~JI lässt sich zu der
einzigen hexaplarisch mitbezeugten Stelle: 106Tfjs UTIOLKLas] TTJS aTIOLKEUWS A SeI (resti-
tuit Se2)-93, nur feststellen, dass auch hier der Befund, dass es sich um die erste Stelle
dieser Äquivalenz innerhalb des in S erhaltenen Teils handelt, die in den nachfolgenden
Versen 7 und 8 in 93 die gleiche Korrektur aufweist, für eine Korrekturweise in Sc spricht,
nach der die erste Notierung auch für die folgenden analogen Fälle gilr', und dass, was
die innerhalb der lukianischen Rezension eine Sonderstelle einnehmende Handschrift 933

und auch was die Textform von A anbelangt, nach Ausweis vor allem der Esther-
Überlieferung ein starker Einfluss hexapIarischen Gutes besteht", dass aber innerhalb der
Überlieferung der jüngeren Übersetzungen kein Beleg für die Nominalbildung UTIOLKWLa

erhalten ist.
Zuletzt lässt sich auch ein nicht nur nach der Wortbildung, sondern auch nach dem

Wortstamm in der hexaplarischen und in der lukianischen Rezension je verschiedenes
Wortäquivalent, wie es in der Form einer doppelten Dublette in dem Zusatz nach m
148(2) überliefert ist, nicht in den beide Rezensionen voneinander unterscheidenden Cha-
rakter der Übernahme vorgegebener Wortäquivalenz einordnen: 'IEpouuaA~[l] + KaL (TOU 19)
TIOLTJUaL aUTTJV a<j>avTJ KaL TIOLTJUaL [lOL TIAavTJULV L; + KaL TIOLTJUaL aUTTJV a<j>avTJ (i1":::ll'1:i~'
~rI'J'mrl1:i ~~ Syh) Syh a Sixt; + KaL TIOLTJUaL aUTTJV TIAavTJuLv Compl = m (mtDl'~'
i1l'1rI ,~). Die Textform von La123:et fecerunt mihi 'Irore, ist als sekundäre Transforma-
tion zu bestimmen - Trore ist Verschreibung von errorem -, deren korrekte Vorlage
wörtliche Übersetzung der nur von Compl als einziges Dublettenglied überlieferten Text-
form war. Das in diesem Glied überlieferte Äquivalent für i1l'1rI aber: TIAaVTJULS, erweist
sich an einigen Stellen als in älterer Tradition vorgegeben: Is 30286 326 - auch Aquila
kennt die Äquivalenz der Stammform, zwar nicht in der Nominalbildung, wo nach der
Überlieferung TIA.aVTJULS und TIA.aVTJ nur für Formen von ~~i1 stehen, wohl aber für das
Verbum i1l'rI als TIAaVUV - und läge darum dem hexaplarischen Rezensionsprinzip näher
als das von Syh zusammen mit der Rezension a und von L als zweitem Dublettenglied
überlieferte a<l>avTJ. Doch lassen traditionsgeschichtlich Übersetzungsäquivalenzen mit

4221: EV lTAT]Il[1EAElq für t:l'1.JilJ~ in a' gegenüber EV cl[1apTlq in LXX und Prov 149 lTAll[1[1EAEla für
t:lili~ in a ' (J' 9' gegenüber Ka9aplCJ[1o" in LXX.

I) Vgl. 2.1.1.1.2.2.2. "Die unabhängig von Esdr I überlieferten lukianischen Äquivalente",
S.95 mit Anm.l und 5. "Der ursprüngliche Text", 5.1.2. "Appellativa" S.35l-354.

2) Vgl. S.198 Anm.3.
3) Vgl. S.13 Anm.3.
4) Vgl. Esther, ed. ('1983), S.60-81.
5) Zur Frage, ob Compl als alleiniger Zeuge einer mit m übereinstimmenden Textform auf

verlorener Überlieferung oder auf Konjektur der Herausgeber beruht, vgl. FS Frede- Thiele S.45,
Anm.8.

6) Das Partizip i1.!Jt;10 in LXX nominal formuliert: E-rrl lTAav~(JEl, von a' und 9' nach m korri-
giert: lTAaVWVTa.
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bedeutungs verwandten Begriffen sowohl in LXX als auch in den jüngeren Übersetzungen I

eine hexaplansche Zuordnung dieses Dublettengliedes nicht von vornherein als unwllhr-
scheinlieh erscheinen und liegt textgeschichtlich ein analoger Fall eines hexaplarisch-
lukianisch von a mitbezeugten Zusatzes vor: 147 'AI..iucvir«r] + Km OLa(WTLOL(~'~'T
Syh; azoni La: mend pro azoti 2) SC-Syh La Lal23 Aeth ..B (sim) Compl = m 3, an dessen
hexaplarischer Herkunft nicht gezweifelt werden kann. Durch die - hier auch von Rahlfs
befiirwortete - Annahme einer von L bezeugten Dublettenüberlieferung in 148(2), deren
bei d e Glieder als sekundär zu bestimmen sind, wäre für die lukianische Dublettenüber-
lieferung bewiesen, dass sie gegenüber der hexaplarischen Rezension auf einer textge-
schichtlichen Zwischenstufe beruhen kann. Als lukianische Zuordnung der beiden Glieder
zueinander wäre sie als Interpretation vermittels zweier Übersetzungsformen zu bestim-
men: ,,(Sie haben sich alle versammelt, um wider Jerusalem zu kämpfen), es zu vernich-
ten und mich in die Irre zu führen'".

Auch bei der nach hexaplarischer und nach lukianischer Überlieferung je verschiedenen
Äquivalenz mit dem griechischen Lehnwort Cl'J(')Q~"', bei der, da der Begriff nur in
Esdr 11 überliefert ist, ältere Tradition der Äquivalenz ausfällt, läge die aus der ursprüngli-
chen und einhellig überlieferten Wiedergabe in 269 mit der griechischen Form 8paxj.l.~
übernommene lukianische Eintragung in 1770-72 (69-71 m)5 sowohl wegen der gleichen
Etymologie als auch wegen der Verankerung mit anderen Äquivalenten in LXX - für .upJ
in Gen 2422 und Exod 392 (3826), für ?piZ.i in los 721 B* (?)6, in der Form 8l8paXj.l.oVfür

I) LXX: lob 2420, in ffi gegenüber freier Formulierung, a<j>avTJSEYEVETOvielleicht für
"1;n'-~~; Sir 20304114, beide Stellen identisch, in 4114 mit erhaltener hebräischer Vorlage:
"1nol0 "1~1l\ für (lrwaup6s a<j>avljs;Mac II 334 a<j>avELSEyEVOVTO.c ': lob 238 a<j>avljsEaTLVfür
lJJ'l\, LXX OlJKETLElj.l.l,a' OUXuTTapxwv;244 a<j>avELSETTOlr]Gavfür ll\Jn, in LXX asterisiert:
EKpußT]aav;Ps 82(83)5 a<j>avELSTTOLljaWj.l.EVfür Ci1'n:m, LXX Kat E~oAE(lpEuaWj.l.EVaUTOus.

2) Vgl. S.190 Anm.2.
3) Vgl. S.213 u. 223.
4) Mit lukianisch, auch von La'23 (mihi) überliefertem uoi ist paläographisch leicht erklär-

bares ,~ als Vorlage und ursprüngliche Textform gegenüber sekundärem 1~ in ffi, das auf das
femininum Ci~ilin' bezogen nicht haltbar und in i1~ geändert graphisch schwerer erklärbar ist,
bestärkt: lukianische Bewahrung oder lukianische Rekonstruktion der ursprünglichen hebräi-
schen Textform?

5) Zur Überlieferung in v.72 (71 ffi) vgl. S.190 Anm.4 und S.295. opaXj.l.lj(opaYj.l.6s) lukia-
nisch auch für Ci'J)"11l\ in Par I 297 und mit von Rahlfs aufgenommener Sonderlesart xa-
j.l.av(E)lj.l.(-VLV V) (XlAlOl (-ALUV55)) in B' V Aeth, opaXj.l.as (XLALUS(j.l.UPLUS19)) in L La 123 ,

opaxj.l.wv €LVX€LAElOlin A, opaxj.l.wv (opayj.I...) (XlAlWV)bei den übrigen in Esdr II 827, mit voran-
gehender, aus dem Wortteil -)"11- zu erklärender, von La'23 Compl getilgter "Dublette" Eis TTJV
686v.

6) Die Lesung ist unsicher - Swete notiert "lO sup ras B? (opaxj.l.wv B*v~)", davon ausgehend
auch Br.-M. nur im oberen Apparat, Eb.Nestle im Supplementum zur Editio septima von Ti-
schendorf, 1887, tom.II "vid. opaXj.l.a". Da im gleichen Vers ~pW einhellig mit OlOpaXj.l.awie-
dergegeben ist, liegt in B eher ein Schreibfehler vor. Wichtig für die Verankerung des Lehn-
wortes in LXX ist nur die fast konsequent, zuweilen mit Varaiante opaXj.l.lj überlieferte
Äquivalenz zwischen ~pW und OlOpaxj.l.Ovseit Gen 2315.
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dieses Äquivalent häufig - auch fiir die hexapiarische Rezension näher als die in 1772 (71

m) von SC eingetragene Äquivalenz mit dem Begriff v6~ta~a, der mit gleichem Grund-
wort in V.71 (70 m) von 121 b 119 Ald Compl Sixt eingetragen wird, anderwärts in LXX
aber nur in Mac I 156 und in o ' Num 347fiir ~ptli (3°) und lob 4211 fiir i1t!l'tDp überliefert
ist'.

2.1.1.2.3. Der Charakter der hexaplarisch-lukianisch überlieferten Dubletten
Die von der hexapiarischen und der lukianischen Rezension gemeinsam überlieferten

D u b let t e n müssen, sicher was die hexaplarische Überlieferung anbelangt, da sie durch
die vorauszusetzende, aber in Esdr 11fast ganz verlorene Asterisierung' als Alternative zu
einem der masoretisch überlieferten Vorlage gegenüber freien oder von ihr abweichenden
Textteil der LXX gekennzeichnet sind, im Unterschied zur lukianischen Rezension, in der
eine exegetisch motivierte Intention der gegenseitigen Zuordnung der beiden Dubletten-
glieder nicht auszuschliessen ist', als eine Weise der Zuordnung zu dem entsprechenden
ursprünglichen Glied bestimmt werden, welche dessen Ersetzung bzw. Verwerfung höch-
stens als eine Art von Gegenüberstellung voraussetzt, die eine theologische Anerkennung
beider Glieder, nicht aber ihre Integrierung in das Satzganze der Übersetzung bezweckt",
Sie sind darum als Textformen der hex a p Iar i s c h e n Überlieferung in die Kategorie
der Korrekturen nach der masoretisch überlieferten Vorlage einzuordnen. Die Frage, ob
ihre geringe Zahl im Verhältnis zu den rein lukianisch bezeugten Fällen als hexapiarische
Vorform oder als Verlust der vollständigen Überlieferung zu erklären ist, muss offen
bleiben.

Esdr 11913 ,m.VQ i1t!lQ~ rcon 'J'i1~~ i1n~ 'J :on OUKEunv WS 6 8EOS ~~wv, on E-

Kouq>LUas ~~wv TaS avo~(as (cfEsdr 1883 uu yap (ori ou L 121) EKotxpLuas TaS a~apT(as

~~wv)] pr on cu 0 8s Tl~wv KaTETTauuas TO UKTlTTTPOV(UKTlTTTOV121; scriptum Lal23 : mend
pro sceptrum) Tl~WV (> La = m) 8La Tas (+ a TaS 121) a~apnas Tl~WV (peccatum nostrum
La = m; + KaL L' La123)s" (restituit SC2)-L' La123;ou pro OUK - on 2° Aeth" Compl =
m; ou pro 6 8EOS ~~wv s'' (restituit SC2)-L'; ~~wv / TaS avo~(as tr L La123= m, cf Esdr
IS

• Die Koordination der beiden Dublettenglieder mit KaL in L' La123entspräche der lukia-
nischen Intention syntaktischer und inhaltlicher Zuordnung der beiden Aussagen; die in
gleicher Weise erklärbare Ersetzung des Nomens 6 8EOS ~~wv durch das Pronomen der
zweiten Person uu, das auch von s'' - dem hexapiarischen Korrektor, dessen Korrekturen
von Sc2 grundsätzlich nicht nach m, sondern nach dem ursprünglichen Text von S um-
korrigiert werden - mitbezeugt wird, liesse sich zwar nicht dem Wechsel der Nomina

I) Vgl. S.295.
2) Hierzu vgl. S.190f. mit AnmA.
3) Zur lukianischen Doppelüberlieferung s.S.144-166.
4) Zu diesem Verhältnis zwischen hexaplarischem und lukianischem Verständnis der Du-

blette vgl. S.146 Anm.l.
S) Vgl. S.201 und 249f.
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nach, wohl aber dem Wechsel von der Aussage in dritter Person zur Anrede in zweiter
Person nach als hexaplarische Korrektur nach merklären '.

Esdr 11121 1'J::l? .l-'1 'r!"j1 ~?1: KaL OVK ~v ETEPOS EVWTTLOVaVTov] + Km T][J.T]VOKv9pw-

TIOS SC-Syh-L';jui tristis in conspectu eius l.a123
; non eram coram eo molestus Aeth'" =

m 2. Dass die aus dem Kontext - dem scheinbaren Widerspruch zur Aussage von V.2·3

erschlossene Aufhebung der masoretisch überlieferten Negation nicht nur lukianisch,
sondern auch hexaplarisch - von beiden Zeugen! - überliefert ist, müsste, will man nicht
mit lukianischem Einfluss in der SCmitsamt Syh überlieferten hexapiarischen Tradition
rechnen, für eine frühe, spätestens vorhexaplarische Tradition sprechen, die entweder auch
vormasoretisch wäre oder der Schwierigkeit der masoretisch überlieferten Textform in
anderer Weise begegnete als es im ursprünglichen Übersetzungstext der LXX durch Un-
vokalisierung von l)'J in .i)J und Änderung der ersten in die dritte Person der Fall ist.
Dafur spräche auch die Überlieferung der Vulgata, deren der hexaplarisch-lukianischen
Textform entsprechende Wiedergabe, et eram quasi languidus, nur von drei Zeugen, A*
N K*, nach m negiert wird, und die Textform von l.a123

, in der nur ihrer Tendenz ent-
sprechend das von m abweichende Dublettenglied der LXX ausgemerzt, nicht aber das
lukianisch überlieferte über die griechischen L-Zeugen hinaus an mangeglichen wird",
während die einzige Bezeugung der masoretisch überlieferten Textform durch die hebrai-
sierende Handschrift AethA den Verdacht später Überarbeitung der äthiopischen Tradition
nach m bestärkt".

Esdr 1122361'W-'?JJ : TOV (> B stxt ARa.) alvElv EV !jJ8alS] TOV mVELV (laudaverunt
Aeth) EV OKEVEOl(V) Km w8ms (w8T]s pro Km w8ms Aeth Compl = Ill) L Aeth·B Compl =
m; EV OKEVEaLV w8T]s (in vasib. cantici La) SC l.a123 = m; laudaverunt in canticis (+ et
psalmis Arm) Aeth'' Arm. Es handelt sich hier insofern um einen Sonderfall hexaplarisch-
lukianischer "Dublette", als der als das ursprüngliche Dublettenglied zu bestimmende
Satzteil (TOV) alvElv sowohl seiner Äquivalenz mit der hebräischen Vorlage als auch seiner
syntaktischen Einordnung in die griechische Satzkonstruktion nach schwer als freie Wie-
dergabe des Ausdrucks '?JJ erklärbar ist', so dass er - das würde seine Tilgung nicht

I) Zur Äquivalenz vgl. S.201, zum Vergleich mit Esdr I S.9
2) Zur lukianischen Äquivalenz im ganzen Aussagezusammenhang von v.I·3 und zu seiner

Interpretation vgl. S.126-128, zur hexaplarischen Wortäquivalenz in V.I S.20!.
3) Vgl. S.126 Anm.!. Die Annahme einer vorhexaplarischen von m abweichenden Grundla-

ge schon für die hexaplarische Rezension würde auch die Übereinstimmung beider textge-
schichtlich voneinander unabhängigen hexaplarischen Zeugen in einer der masoretischen
gegenüber selbständigen Textform erklären, bei der auf Grund solcher Bezeugung die für S'
erwogene Möglichkeit sekundärer lukianischer Beeinflussung der hexaplarischen Korrekturen
und eklektische Korrekturweise der einmaligen, aber für alle analogen Fälle geltenden Nen-
nung einer Korrektur an erster Stelle ausgeschlossen werden müsste.

4) Vgl. S.127 Anm.3.
5) Von hier her ist auch die Umsetzung des Infinitivs in verbum finitum laudaverunt bei

Aeth und Arm zu erklären. Dennoch bleibt die Rückführung auf die Vorlage '?:l:l die glaubhaf-
teste Lösung; eine Erklärung aus innergriechischer Transformation vom vorausgehenden
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nur in Lal23 sondern auch beim hexaplarischen Korrektor erklären, der ihn sonst nach
seinem Prinzip der Asterisierung hätte stehen lassen müssen - von Textbearbeitern nicht
als Äquivalent, sondern als freier Zusatz gegen m verstanden und darum getilgt werden
konnte.

In anderer Weise und hinsichtlich ihrer hex a pI ar i s c h -Iukianischen Herkunft als zwei-
felhaft dürfte in Esdr II 128, da im Unterschied zur Dublettenüberlieferung in v.1 von den
beiden hier erhaltenen hexaplarischen Zeugen der syrohexaplarische nur das mit m überein-
stimmende ursprüngliche Glied der Übersetzung überliefert und nur der Korrektor von S mit L
zusammen das sekundäre Dublettenglied, und da dieses Glied - ein Sonderfall in der Dublet-
tenüberlieferung - nicht wie in V.I eine, wenn auch unvollständige, Rückbewegung von dem
die masoretisch überlieferte Textform missverstehenden ursprünglichen Glied zu m darstellt,
sondern eine Textform überliefert, die als Vorlage 0(')11~an Stelle von masoretischen 011~
voraussetzt, die Dublette TOV <!>uAauuovTa Tas TjlllOVOUS TOU ßaaLAEWS an Stelle von ursprüngli-
chem <!>uAaKa TOV rmpnösf cou textgeschichtlich zu bestimmen sein: Sie muss innerhalb der
Ausnahmen lukianisch überlieferter Abweichungen von m als Sonderfall eingeordnet werden,
der auf seltene sekundäre und nachhexaplarische Überlieferung schliessen lässt, die in die
Korrektur von S Eingang gefunden hat'. Als andere Art einer Sonderform von Dublettenüber-
lieferung, deren hexaplarische Herkunft gleicherweise in Frage steht, muss die Überlieferung
der beiden Dublettenglieder Kal TTOlTjUaL aUTTjV a<!>avTj und TTOlTjUaL uot TTATjVTjUlV in 148(2) be-
stimmt werden, die für den in dem von Alfred Rahlfs rekonstruierten und in die Göttinger
Edition übernommenen ursprünglichen Übersetzungstext fehlenden Satzteil illJin i~ nitDlJ~i
stehen und die nur lukianisch in gegenseitiger Zuordnung beider Glieder, hexaplarisch aber,
von Syh mitsamt L a, nur mit dem der Äquivalenz nach von keiner Tradition der LXX gestütz-
ten Glied KaL rromom aUTTjV a<!>avTj überliefert sind". Eine nicht auszuschliessende Erklärung
der in Esdr II singulären Verteilung der Überlieferung läge darin, die m gegenüber verkürzte
Textforrn, obwohl sie von der Rezension b mitsamt dem von den Unzialen S A V begleiteten B-
Text bezeugt ist, als frühe aber sekundäre, durch Homoioteleuton KaL n KaL entstandene Text-
verkürzung der ursprünglichen mit m übereinstimmenden Textform der LXX zu bestimmen,
das von Syh-L a Sixt überlieferte Glied aber als ursprünglichen Bestandteil der Übersetzung.
Von der Äquivalenz zwischen illJin und a<!>avTj her läge bei der auch anderwärts festgestellten
eigenwilligen Wortwahl in Esdr II und bei der im AT nur noch in Is 326 nachgewiesenen Über-
lieferung des Begriffs illJin dieser Lösung nichts im Wege3.

nomen proprium avaVl her nötigte zu seiner Tilgung auch im ursprünglichen Übersetzungs-
text. Vgl. S.237.

I) Vgl. S.174.
2) Zur Äquivalenz vgl. S.204f.
3) Dagegen sprechen bei der ähnlich gelagerten Überlieferung des Zusatzes nach m (ni1n

~'il iliil') in 1810: Tj EU<!>POUUVTj (xapa b 119 Ald Compl) KUPlOU (dei La) aUTTj (> 46-64-381-
728 La) in Syh -L b 119 La123 Ald Compl vor EUTlV lUXUS ~IlWV (O)llJO), der in B' S A 370 58
fehlt, in a·370 nur durch das Interpretament KUPlOS ersetzt ist, drei Argumente für die Ursprüng-
lichkeit der vom B-Text mitsamt S A überlieferten, auch als Vorlage der Rezension a voraus-
zusetzenden Textverkürzung in LXX: (1) Sie lässt sich nicht durch Homoioteleuton als sekun-
där erweisen. (2) Die gemeinsame und mit gleicher Wortäquivalenz bezeugte Überlieferung in
Syh und L (hierzu vgl. S.200) würde nicht wie in 148(2)dazu nötigen, ein Zwischenglied in der
Überlieferung zwischen der hexaplarischen und der lukianischen Rezension postulieren zu
müssen. (3) Die Textverkürzung fände eine Erklärung im Phänomen der Übersetzung als Inter-
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2.1.1.2.4. Die unabhängig von der lukianischen Rezension überlieferten hexaplarisch
bezeugten Korrekturen nach m.

Das beweiskräftigste Kriterium für die Unterscheidung zwischen dem Charakter der
hexaplarischen und dem der lukianischen Rezension hinsichtlich des bei den gemeinsamen
Rezensionsprinzips der Korrektur nach der masoretisch überlieferten Vorlage wären nur
von den hexaplarischen Zeugen überlieferte Textformen, die entgegen der von den übrigen
- auch den lukianischen - Zeugen gebotenen, von der masoretischen Vorlage abweichen-
den, als ursprünglich zu bestimmenden Textform eindeutig den Charakter der Korrektur
nach m tragen; denn von dieser Überlieferung her liesse sich zuerst der Antwort auf die
Frage näher kommen, aus welchem Grunde und in welcher Weise sich das Verhältnis der
bei den Rezensionen zueinander in den verschiedenen Büchern der LXX als dermassen
unterschiedlich darbieten kann.

Aber auch hier bleibt der Ertrag, der aus der in Esdr II erhaltenen genuin hexapIari-
sehen Überlieferung erschlossen werden kann, gering, Das ist beim syrohexaplarischen
Zeugen aus dem auch dem Korrektor von S gegenüber noch viel geringeren Textbereich
zu erklären, bei SC aber aus dem Befund, dass eine nach m korrigierende Rezension als
Korrektur an einer Textform, die nicht die ursprüngliche der LXX, sondern die Sonder-
form einer einzelnen Handschrift ist, auch mit m und LXX übereinstimmende Korrektu-
ren erfordert, die trotz solcher Übereinstimmung nicht als genuin hexaplarisch zu
bestimmen sind': Sie sind .Jiexaplarisch" nur in dem Sinn, dass sie innerhalb der Text-
form einer Einzelhandschrift mit all ihren sekundären Lesarten und Sonderlesarten den
mit der masoretisch überlieferten Vorlage übereinstimmenden ursprünglichen Überset-
zungstext wiederherstellen, der als solcher naturgemäss auch hexaplarisch ist.

Solche Fälle sind im codex Sinaiticus mehrfach überliefert; sie sind, da in ihnen ledig-
lich der ohnehin als solcher gesicherte ursprüngliche Text von einem späten Korrektor
bestätigt wird, textgeschichtlich von geringem, höchstens als Sonderlesarten für den
Textcharakter von S von einigem Belang'.

pretation, nach der - entsprechend der freien Wiedergabe im Paralleltext von Esdr I 952 6 yap
KUPLOS (sie B' L 71 La Sy Aeth Sixt; + 0 8EOS 106 381 245; pr 8EOS re I) 8ol;aoEl Uj.lUS - nicht
die Freude an Gott, sondern Gott selbst als die Stärke Israels erscheint (vgl. S.8 und S.370
Anm.l).

') Vgl. S.183f.
2) Vgl. S.297f. Die jeweilige Korrektur nach LXX wird von Rahlfs in der Handausgabe dar-

um auch meist ignoriert: "codicis S primam manum non soleo "S*" dicere, sed "S" tanturn"
(Vorbemerkung im Apparat zu Esdr II). Eine Unterscheidung solcher Sonderlesarten nach
solchen, die von einem Korrektor nach LXX korrigiert sind, und nach unkorrigiert gebliebe-
nen, lässt aus dem Grund keine sicheren textgeschichtlichen Schlüsse zu, weil sie eher eklek-
tisch als textgeschichtlich bzw. textkritisch begründet sein dürfte. Hier stellt sich auch am
dringlichsten das trotz intensiver Untersuchungen noch ungelöste und weitgehend auch un-
lösbare Problem der Verifizierung und paläographischen Differenzierung der verschiedenen an
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Am häufigsten sind es in dieser Weise korrigierte Textverkürzungen von S, wie z.B.:
911 om alJTWV 2° S* 101 om drro 'Iapa~A S* 19 mhwv 1° n 3°1 S*118 om AEYWVS*
123 om ~pTJIlw8TjS* 1423(17)om E~ ~[lWV S* 1910 aUTou 1° n 2° S* 118 om AEYWV
S* 123 om ~pTj[lw8TjS* 1423(17)om E~ ~[lWV S* 1910 miTou 1° n 2° stxt 25 Kat 3°
n 4° S'" 2326 om OÜTWSS*, selten dagegen Zusätze, meist Wiederholungen aus dem
Kontext: 196 TOS 8aAuaaas] pr TTjVYTjVKat S* : ex praec 12TTUpOS]+ WOTjYTjaasS* : cf
praec. Wortäquivalente: 123 [lOU2°] oou S* 1710 E~aKoalOl] ETTTaKoalOlS* 1830w<pw-
Ttaat] <pwTlaat S* 14 <!J] wS S* 197 EK Ti)S xwpasJ EVTTj xwpa S*, syntaktische Er-
scheinungen: 911 OOUAWV]OOUAOUS* 143 aUTou] aUTOl S* 1512 av AEYElS]Ol AEYOVTES
S*; coi AEYElSSC 165 UTTEaTElAEV]-on.Xnv S* = PeschA 2245 E<puAa~av]-~EVS*.

Aber solchen Korrekturen von Sonderlesarten in S gegenüber, die als Rekonstruktion
des einhellig überlieferten Übersetzungstextes für die Verifizierung genuin hexaplarischer
Textform nicht verwendbar sind, erweisen sich auch von SC und Syh allein bezeugte
Lesarten, die auf Grund ihrer Identität oder Verwandtschaft mit der masoretisch überliefer-
ten Vorlage als auch der lukianischen Rezension gegenüber selbständige hexapiarische
Korrekturen in Frage kommen könnten, auf Grund ihrer geringen Zahl und ihres wenig
beweiskräftigen Charakters als ebensowenig ertragreich wie die besprochenen in bei den
Rezensionen nach Wortbildung oder Stamm je verschiedenen Wortäquivalenzerr',

Diese Fälle, bezeugt von SC mitsamt La123: 1423(17) orrioto (KaToma8E(v) L) uou] pr Ol
SCLal23 Aeth(·B) = m ('1n~1tli~) 1931 laxupos EL] om ELB' S* (corr SC vid)'; EI post
OlKTtPflWVtr SCLa123:cfm (i1n~Dln1...?~) 2231 KaLEaTTjaav] Kat n (32)Kat lOB' stxt

A Aeth'"; Kat eo rncc S(mg
)Lal23 Aeth(·B) Grabe Ra. (hab Pesch) = m (i11'Ql'~') 43 ai

S tätigen Korrektoren (vgl. vor allem H.J.M.Milne and T.C.Skeat, Scribes and Correctors of the
Codex Sinaiticus, 1938).

I) Im Apparat der Edition muss ,,2°" in ,,3°" korrigiert werden.
2) Vgl. S.203.
3) Die hier auch von Rahlfs als sekundär eingestufte von B S* bezeugte Tilgung des ver-

bum finitum EI kann, da syntaktisch unentbehrlich, kaum anders denn als halb eingerenkte
Korrektur nach m erklärt werden, die - nicht sicher erkennbare - Eintragung an dieser Stelle in
Sc, könnte dann nur von einem andern als dem hexaplarischen Korrektor stammen, der nicht
nach der mit m übereinstimmenden hexaplarischen, sondern nach der ursprünglichen Text-
form der LXX korrigierte.

4) Die auch von Rahlfs als frühe Transformation bestimmte von B' SV"A Aeth" bezeugte
Textverkürzung, die durch Homoioteleuton oder wegen der m gegenüber freien und schwer
verständlichen Textform des von den übrigen LXX-Zeugen überlieferten Satzteils als sekundär
zu erklären ist - gerade die Abweichung von m, die vom Kontext her erklärbare Setzung der
dritten Person plur. E<JTTj<Jav gegenüber der ersten sing. in m und der die masoretische Vorlage
frei wiedergebende Ausdruck Mo TTEpl alvE<JEwS IlEYUAOUS - ,,(sie setzten) für den Lobgesang
zwei angesehene Männer ein" (?) -, spricht für die Ursprünglichkeit -, stellt innerhalb der oft
ursprünglichen gleichbezeugten Verkürzungen in diesem Textbereich (vgl. S.187 Anm.3)
einen Sonderfall dar.
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yuvaLKES alm7Jv] om almDV SC Lal23 (hab D) = m (O'tDJiT)l, innerhalb der hexaplarisch-

lukianischen Zusätze nach m ,~2125E!J'!'l1l~ 9uya'!'paaL!Jau'!'n~ SC_L (deest 19 121) Lal23

Aeth(-B) Compl] EVT. KW~.lULSa. (EVT. aUAULSa. Compl; et in villas eius La; wajahasurja
Aeth(-B)) SCLal23 Aeth(-B) = m (iT'1~m)3 30 KaL EV (avw «(aVWES(C)) SC_L (deest 19 121)

Lal23 Aeth" Compl] om Km EV S(c) Lal23 = Ill; om EV Aeth(-B) 229 OLa8EA<j>OLaUTWV(eius
Laj uvexpooovro Sce,mg_L (deest 19 121) Lal23 Aeth-B Compl] om aVEKpouOVTOS(mg) Lal23

Comp1 (Aeth(-B) lib) = m4 29 Km EV ßm9yaAyaA (cum var) «<: (deest 121) Lal23 Aeth·B

Compl] om EV93; EK (de La) pro EV S(mg)Lal23 Aeth(-B) = m (?J~JiT n'J~),bezeugt von

Syh: 1812 KaL cmfjA9Ev] et abierunt Syh ('~T~') Aeth = m (1J~") 16 KaL E~fjA9EV]et

I) Nur La'23 bezeugt durch Tilgung auch des folgenden alJT(;jvnach Kal TU TEKva die kon-
sequente Angleichung an m; Tilgungszeichen in Sc sind nicht zu erkennen (vgl. S.198
Anm.2).

2) Vgl. S.187 Anm.1.
3) Die Äquivalente in Sc, La'23, AeM·B) und Compl, die gegen L mit il'i~n in m überein-

stimmen, erweisen sich innerhalb der Äquivalenz der ursprünglichen Textform von Esdr II bei
SCmit KWllllund bei Compl mit aUA~ als Fremdkörper, da der Übersetzer konsequent die Be-
deutung des "Hofes eines Gebäudes" mit dem Äquivalent aUA~ in 1325 1816 und 237 von der
Bedeutung "Gehöft" bzw. "Siedlung", wie sie in 2125 30 2228 29 vorliegt, mit dem Äquivalent
ETTauAlS,das darum auch in dem lukianisch-hexaplarischen Zusatz von 2125 zu erwarten wäre,
unterscheidet; dagegen dürfte La'23 mit villa auf ETTauAlSzurückgehen, da in diesem Text wie
in LXX von Esdr II die Bedeutung "Hof' mit atrium von "Gehöft" mit villa unterschieden
wird. Von vorgegebener Übersetzungstradition her liesse sich aUA~ in Compl als Übernahme
des in LXX bestverankerten auch von den jüngeren Übersetzungen seit Aquila übernommenen
Äquivalents erklären, während KWllllin SC für i~n nur von sporadischer Tradition in los und
Par I gestützt ist. Sonderformen der Äquivalenz mit der masoretisch überlieferten Vorlage auch
in der Überlieferung, der keine ursprüngliche oder lukianische Übersetzungstradition gegenü-
bersteht - 9uyaTpaalv in L dürfte innergriechische Transformation aus dem Kontext sein-,
lassen sich weder für SC(vgl. 2.1.1.2.2., S.184-197) noch für Aeth (vgl. Esdr II ed. Einl. S.16, FS
Frede-Thie1e S.45, Anm.8, S.51f. Anm.22), noch für Compl (vgl. ib. S.45 Anm.8) hinsichtlich
der Frage nach Herkunft und zeitlicher Ansetzung auswerten.

4) Es handelt sich innerhalb des hexaplarisch-Iukianisch überlieferten Zusatzes nach m um
eine Dublette der Wiedergabe des Ausdrucks mn : nach Ketib ilp1, nach Qere 'lp1, der in der
masoretischen Vorlage nach beiden Formen als nomen proprium zu verstehen ist und so auch
in dem einen Dublettenglied wiedergegeben wird, nach SC und L Compl KaL nvrn (so Compl;
LaVaL SC L ist Dittographie) für Qere, nach Aeth(-B),unu für Ketib, in dem andern Dubletten-
glied aber als verbum finitum aVEKpOUOVTO,wie 311, wo ursprünglichem clTTEKp[911aavlukiani-
sches cvexpouccvr o ~efenübersteht, für iJV: in L als zweites, nach Ol a&~A<I>olumgestelltes
Dublettenglied, in La 2 als einziges Glied am ursprünglichen Ort mit dem Aquivalent resiste-
bant, einem umschreibenden Begriff für das vieldeutige Wort, das ursprünglich "schlagen"
bedeutet, in LXX aber nur für verschiedene Äquivalente, r~nin lud 511 (8), ii::> in Reg I 614
16, ~C1J in Par I 253, nm 5, (il:!) 1~ (?) in Ez 2342, im Zusammenhang von Instrumenten be-
gleiteter Begeisterung überliefert ist. SCund Lal23 gemeinsam ist demnach nur die Ausschei-
dung von einem der beiden Glieder, aber in SC des von m abweichenden, in Lal23 des mit m
übereinstimmenden und mit einem der ursprünglichen Aussage völlig widersprechenden
Sinn: et resistebant fratres eius contra eos; textgemäss wäre respondebant im Sinn des
Respondierens.

211

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



exierunt Syh ('pm,) Aeth = m (I~~'W, bezeugen wohl dem hexaplarischen Prinzip ent-
sprechende Korrekturen nach der masoretisch überlieferten Vorlage nach allen Kategorien
der Textform, Zusatz, Auslassung, Umstellung, Syntax und Wortäquivalenz, sie weisen
aber kein Kriterium auf, nach dem sie sich als in sich zusammenhängende Überarbeitung
nach diesem Prinzip und als Zeugen einer Textform erweisen liessen, die der lukianischen
Überlieferung gegenüber eine Vorstufe darstellte.

Nur in verstreuten Spuren lässt sich zuletzt ein selbständiges hexaplarisches Prinzip
der Korrektur nach m bei der Transkription von nomina propria erkennen, da von den
beiden hexaplarischen Zeugen auch der Korrektor von S gleicherweise wie alle lukiani-
sehen und ausserlukianischen Zeugen dem textgeschichtlichen Gesetz früher Verschrei-
bung und Verwilderung unterworfen ist, das eine Einordnung in die Koordinaten der
ursprünglichen und der rezensionellen Transkription teilweise erschwert, teilweise unmög-
lich macht, die syrohexaplarische Übersetzung aber dort, wo sie gegenüber der überliefer-
ten griechischen Transkription der masoretischen Namensform näher steht, oft auf die
Überlieferung der Peschitta zurückgeführt werden und darum als Zeuge hexaplarischer
Korrektur ausgeschieden werden muss'.

Hinsichtlich der Korrekturen in SCgeht es auch hier vornehmlich um Angleichung von
Sonderlesarten bzw. Verschreibungen der Transkription im ursprünglichen Text von S an
die anderwärts einhellig - auch hexaplarisch-lukianisch überlieferte - Namensform"; es
sind Korrekturen, die, weil das hexaplarische Prinzip in der Rückbewegung der von m
abweichenden urs p rü n g 1 ich e n, - nicht einer sekundären - Textform an die hebräi-
sche Vorlage besteht, nicht als genuin hexaplarische Korrektur, nur als hexaplarische
Mitbezeugung der ursprünglichen Übersetzungsform zu bestimmen sind, z.B.: 2022(23):
<I>aATLcl (-TEla SC)= m (i1't~h:J)]<j>aAOELa S* 2122 MlXcl ü1Elxa B SC-934)) = m (~::m)]
al-lElxa S* 222 'Aucpui (-pEla SC)= m (i1'11J~)] apELa S* 13 'AI-laplcl (-PELa B) = m
(i1'11J~)]upautu S*.

Doch lässt sich an einigen Stellen auch eine SC eigentümliche Weise der Transkription
erkennen, die sich der ursprünglichen gegenüber als genauere Wiedergabe der vorliegenden
hebräischen Namensform erweist und darum als genuin hexaplarische Korrektur bestimmt
werden muss:

I) Es handelt sich in beiden Fällen um pluralische Formulierung beim nomen collectivum
Dl)i1C~J)als Subjekt.

2) Zur lukianischen Tradition vgI. 2.1.1.1.2.1., S.61-73, zur hexaplarisch-lukianischen Tra-
dition 2.1.1.2.1.(7), S.195f., zur ursprünglichen Transkription 5.1.1., S.322-351.

3) VgI. S.209f.
4) Spuren einer Unterscheidung zwischen Pleneschreibung und Beschränkung auf Vokal-

zeichen bzw. Offenlassen der Vokalisierung im unvokalisierten Text durch Wiedergabe entwe-
der mit El oder mit l in der ursprünglichen Transkription von LXX lassen sich zwar an einigen
Stellen vermuten, erscheinen aber angesichts der früh eingedrungenen itazistischen Schreib-
weise - in LXX vor allem der Wechsel von l zu El in B - zu ungesichert, als dass sich ihre
Einführung in die Textrekonstruktion empfehlen würde. Zum Problem vgI. MSU vn (1961)
12-15.
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Das gilt für die Wiedergabe der masoretischen Gemination mit doppeltem Konsonan-

ten: in 132 (axxoup und 2012(13) (axxwp SC ffir ,,~tgegenüber ursprünglichem ZaKxoDp
(ZaKXwp), in 2117 onuuooe Smg für .\i1~~gegenüber ursprünglichem I.a\lOUl, innerhalb des
hexaplarisch-Iukianischen Zusatzes in 2134 vaßa;\.AaT S{mg

)für ~/;l~gegenüber vaßaAaT in
L (deest 19 121) Compl, für vokalische Wiedergabe des l) am Wortende mit patah furti-
vum: im Zusatz des gleichen Textbereichs 2130 (avwE S{c) für oJ! gegenüber (avw (zano
La) in L (deest 19 121) Lal23 Compl', und für Vokalisierungen, die der masoretischen
näher stehen als die ursprüngliche und auch die lukianisch überlieferte: innerhalb der
Zusätze in 2225 oßOLas (obdias La S{mg

)Lal23 für iT:l;liJ gegenüber aßo(E)LaS in L Compl
36 uum S{mg

)fiir'.\iQ gegenüber Maala (cum var)",
Was die syrohexaplarisch überlieferten Namensformen anbelangt, lässt sich wohl in ei-

nigen Fällen eine von Masora und Peschitta unabhängige Weise der Transkription fest-
stellen, die nur von griechischer Sekundärüberlieferung der LXX her erklärbar ist - so in
dem von SC-Syh-L a Lal23 Aeth-B (sim) Compl überlieferten Zusatz nach m KULOLa(wTL-
OLin 147 (41) die Transkription ~'~1r gegenüber D'''1'''nD~iTin m, ~'.,,.,[i~in Pesch und
in der kaum anders als von früher innergriechischer Transformation her erklärbaren, ge-
genüber lukianisch bezeugtem Ka;\.Alros für ~~''?pin m, ~'~'?p in Pesch sekundären
Form Ka\lTTTas und Ka\lTTas der ausserlukianischen Tradition in 187, die syrohexaplarisch
mit O~:J1:JP transkribiert ist -, und an einigen Stellen eine von mund Pesch abweichen-
de, aber als Vorlage der LXX vorauszusetzende Namensform - so ~'l)1:J[i an Stelle von
l)1:J[i m, l)11:J[iPesch übereinstimmend mit LXX I.a\lalas in 184, ~'JJ an Stelle von 'JJ

I) Diese Transkriptionsweise ist zwar bereits für die ursprüngliche Übersetzungsform von
Esdr IIanzunehmen, sie dürfte aber, obwohl ihre sekundäre Ausmerzung vor allem am Worten-
de, da sie griechischer Phonetik fernsteht, paläographisch leicht erklärbar wäre, nur eklektisch
verwendet worden sein und darf darum nicht gegen die bessere Überlieferung rekonstruiert
werden. So ist auch die von s(mg

) bezeugte m am besten entsprechende Transkription EAlWllVQl
für 'T.!i1'?l\ in 2241, obwohl die Wiedergabe der Silben -'.!i1- auch von der Rezension b über-
liefert ist, gegen Rahlfs eher als hexaplarisches Rezensionselement zu bestimmen. Dass im
ursprünglichen Übersetzungstext inkonsequente Weise der Transkription angenommen wer-
den muss, zeigt besonders deutlich die Überlieferung der griechischen Wiedergabe des Na-
mens ,l)l:i' in 136 2210 11 22 28; s. den Apparat, zur Begründung auch ,,Der ursprüngliche
Text" 5.1.1. (14), S.328f.

2) VgL den Apparat; auch die übrigen Transkriptionsformen sind auf ~aaw als Vorlage zu-
rückzuführen, die als freie Wiedergabe gegen m auch gegen die - von Rahlfs angenommene -
Ursprünglichkeit der von B' Sixt Aeth'' Arm überlieferten Textverkürzung spricht Weitere
Sonderlesarten von SC in der Vokalisierung sind eher denn als zufällig als halb eingerenkte
Angleichungen an m oder als Wiedergabe von m abweichender Vokalisierung vielleicht
hexaplarischer Herkunft zu bestimmen, Z.B. 111 XEaEAEU (cheseleu La) Smg Lal23 für 1~O;) ge-
genüber wie in Sach 71 ursprünglichem XaOEAEU (Rahlfs liest mit A xaoEllAou), 2128 im hexa-
plarisch-lukianischen Zusatz OlKEAEY S{c)für ~7;)~gegenüber oEKEAay in L (deest 19; secelal
LaI23). .
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m, 'inJ:J Pesch übereinstimmend mit LXX Bavala(s') in 187 1 -; es lassen sich aber, so
viel ich sehe, keine syrohexaplarischen Namensformen nachweisen, die, wenn sie abwei-
chend von LXX mit m übereinstimmen, auf Grund einer eigentümlichen Transkriptions-
weise als auf griechischer Vorlage beruhend verifizieren liessen, weshalb in solchen Fällen
ausserhexaplarische unmittelbare Abhängigkeit von m bzw. Pesch nicht ausgeschlossen
werden kann. Das gilt vor allem für Namen, deren von mund Pesch abweichende grie-
chische Transkription in LXX als ganzer bezeugt und auch in Rezensionen nicht an m
angeglichen überliefert ist, wie Nav~ für 11Jin 18172.

Was hinsichtlich der Wiedergabe von nomina propria die syrohexaplarische Überset-
zung ihrem Charakter nach von der der Peschitta unterscheidet, das ist der weitgehende
Verzicht auf ihre aktualisierende Umsetzung in ein Analogon der syrischen Welt - darum
bewahrt sie als Äquivalent für den Monatsnamen 1~O;' in 111 im Unterschied zu Peseh,
die hier, wie auch an der anderen Stelle des Vorkommens im AT, Sach 71, die syrische
Entsprechung 11J;' setzt, die Transkription, 1~O;'~, der hier 11J;' als MarginaInote beige-
geben ist _3; was Syh aber von der Übersetzung der LXX, sowohl der ursprünglichen

I) Frühe, vorhexaplarische Divergenz in der Tradition zeigt sich hier aber darin, dass nicht
die in m, sondern die in Pesch überlieferte Form 'il1jJ lukianisch in die LXX-Überlieferung
eingetragen wird, in L': Km Ol (> 19) VLOL aVTOV, als Dublette, in La123

: etfilii eius, als Erset-
zung, lukianisch (L) in der Form der Dublette auch an der Parallelstelle von Esdr I (948) mit
Korrektur der dort von m abweichenden Namensform - wahrscheinlich aus avvLOv8 in B auf
Grund von Unzialverschreibung zu korrigierendes 'AVVLOUS - nach LXX in Esdr 11: ßavmas (L
Sy).

2) Für Abhängigkeit von der T rad i t ion der Peschitta in Syh sprechen auch bei den Tex-
ten gemeinsame Namensformen, die sowohl von LXX als auch von m abweichen: 184 MaTTa-

8las = m (il'mr.l)] ~n'nr.lSyh = Pesch, während die Übereinstimmung von Syh mit Pesch und
LXX gegen m in der syrohexaplarischen Bezeugung sowohl auf Abhängigkeit von Pesch als
auch auf Bewahrung der ursprünglichen Textform von LXX zurückgeführt werden kann: 184
'Avavlas = Syh (~'jm) et Pesch (~'jm Pesch w, ~'jjl) PeschA

)] il'jl) m 7 'Avavl = Syh et Pesch
('jjn)] avav (avvav 121) L' = m qm). Doch bleibt bei Varianten von Namensformen dieser Art,
wie auch die Überlieferung im Paralleltext von Esdr I zeigt, wo MaTTa8las und 'Avavlas in 943
mit der ursprünglichen Transkription in Esdr 11 184 übereinstimmen, in 948 aber eher mit
'Avavlas an Stelle von 'Avov! im Parallel text von Esdr 11 187 die von keinem der Zeugen
überlieferte Form il'jm (so Sy: ~'jm) vorausgesetzt ist, Übereinstimmung und Divergenz kein
sicheres Kriterium für die Annahme von Abhängigkeit. Für eine vom Mittelglied der LXX
unabhängige textgeschichtliche Berührung zwischen Syh und Pesch spricht aber auch die
beiden Texten gemeinsame von m abweichende Sc h re i b we i sein der Tradition von
Eigennamen, nicht nur hinsichtlich der im Syrischen konsequenten Wiedergabe des Vokals am
Wortende nicht mit il, sondern mit ~,sondern auch im Wortkörper als ganzem, z.B. D?tli11~
gegenüber D?tlin' in m, ?'~1tli'~ gegenüber ?~1tli' in mund iltli1r.lmit mater lectionis;
hierzu vgl. S.64-72.

3) In Sach 7 I überliefert zwar auch Syh den entsprechenden syrischen Monatsnamen l1j:l,
was die Vermutung nahe legt, dass die Marginalnote in Esdr II II1 eher denn als Glosse oder
als blosser Hinweis auf das Äquivalent von Pesch als innerhalb der syrohexaplarischen Geset-
ze der Äquivalenz zugelassene Alternative zu verstehen ist.
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Textform als auch der in dieser Hinsicht weiter gehenden lukianischen Rezension, unter-

scheidet, das ist der Verzicht auf transkribierende Wiedergabe von gräzisierten F ormen:
Sie bewahrt in Esdr II 121 die m entsprechende, auch von LXX bezeugte Transkription
des persischen Königsnamens in der Form niliilin~1~gegenüber der lukianisch überlie-
ferten Gräzisierung apTa~Ep~OV - dass diese auch vom Korrektor s'' geboten, von einem
späteren aber wieder in die ursprüngliche Transkription apaapaa8a umgesetzt wird, bestä-
tigt die Vermutung genuin lukianischer Überlieferung in den Korrekturen zu SI, wie die
mit Syh in Esdr II übereinstimmende Form der Transkription denn auch in der nur
schwach lukianisch beeinflussten syrischen Übersetzung von Esdr I (z.B. 216 = II49; in
81 (= II 71) auch von Sy12168)überliefert wird, wo der griechische Text einhellig
'ApTa~Ep~TJS"bezeugt.

Als Ergebnis der Untersuchung der unabhängig von den lukianischen überlieferten he-
xaplarischen Textformen muss sowohl hinsichtlich der vom Korrektor des codex Sinaiti-
cus als auch der syrohexaplarisch bezeugten Rezensionse1emente festgestellt werden, dass
sich in dieser Überlieferung Spuren einer genuin hexaplarischen Bearbeitung erkennen
lassen, aus denen vorsichtig auf eine ursprünglich deutlicher fassbare Gestalt dieser Text-
form geschlossen werden darf, so dass auch hinsichtlich der syrohexaplarischen Überliefe-
rung die von A.Rahlfs für den Psalter postulierte rein lukianische Herkunft bei der Esra-
überlieferung unwahrscheinlich bleibt'.

2.1.1.2.5. Die hexaplarisch-lukianisch und die nur hexaplarisch überlieferten Lesarten, die
von der masoretisch überlieferten Textform abweichen oder von ihr unabhängig sind.

Es ist der Vergleich der rein hexaplarisch, vom Korrektor des codex Sinaiticus und
vom syrohexaplarischen Übersetzer gemeinsam oder von jedem allein, überlieferten Text-
formen, die von der masoretisch überlieferten Vorlage abweichen oder von ihr unabhängig
sind, mit den hexaplarisch und lukianisch gemeinsam überlieferten Textformen dieser
Art, durch welchen, da für die hexaplarische Rezension nur die Korrektur nach der hebräi-
schen Vorlage als Rezensionsprinzip mit Sicherheit überliefert ist, zuerst und am beweis-
kräftigsten das Problem gelöst werden könnte, das durch die hexaplarisch-lukianische
Doppelüberlieferung gestellt ist: Unterscheiden sich die rein hexaplarisch überlieferten
Lesarten, die sich nicht als Korrektur nach m erklären lassen, nach Zahl und Charakter
von den mit lukianischen Zeugen gemeinsamen Rezensionselementen dieser Art? Nimmt
in dieser Hinsicht der Korrektor von S gegenüber Syh eine besondere Stellung ein, so

I) Paläographisch ist eine Unterscheidung zwischen hexaplarischen und lukianischen Kor-
rekturen nach dem Urteil von U.Quast in S kaum möglich. Für hexaplarische Bewahrung der
ursprünglichen Transkription gegenüber der lukianischen Gräzisierung spricht in dem hexa-
plarisch-Iukianischen Zusatz nach m l')Qil in 1514 (vgl. S.185) die je verschiedene Art der
Korrektur: T<ji 'Aprnocoüd] + TW ßaalAEL SC Compl; apTaEEpEüv TüV ßaalAEWS (artaxersae
regis La) L Lal23 Arm Got.

2) Zur heute differenzierteren textgeschichtlichen Bestimmung der Syrohexapla des Psal-
ters s. zuletzt R.J.V.Hiebert, The "Syrohexaplaric" Psalter: Its Text and Textual History, in: Der
Septuaginta-Psalter und seine Tochterübersetzungen, MSU XXIV (2000) 123-146.
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dass sich von hier her die Vermutung lukianischer Beeinflussung von SCbestätigen und
ihr gegenüber die syrohexaplarische Überlieferung als die allein genuin hexaplarische
verifizieren liesse?

Drei Feststellungen könnten fiir diese Vermutung sprechen:
1. Es liegen - so viel ich sehe - keine von der masoretisch überlieferten Vorlage ab-

weichende lukianisch bezeugte Textformen vor, die von den beiden hexaplarischen Zeu-
gen SCund Syh gemeinsam mitbezeugt wären. Der Befund spricht gegen die Annahme
hexaplarischer Herkunft von dieser Kategorie lukianisch bezeugter Lesarten.

2. Von den das genuin lukianische Rezensionsprinzip der Eintragung von Elementen
aus analogen Aussagen vorgegebener Überlieferung der LXX vertretenden Fällenl ist der
Text der einzigen von SCmitbezeugten Stelle, der Eintrag der Wendung EWS' mcpou TOV

ovpavov aus Deut 304 LXX in Esdr II 119 2, in Syh nicht erhalten, im Text der einzigen
in Syh erhaltenen Stelle aber der Zusatz des Ausdrucks KaL ayvov nach <!>uAAa <!>OlVlKWV aus
Lev 2340 in Esdr II 1815 3 weder von Syh noch von Semitbezeugt. Der Befund spricht
höchstens für vereinzeltes Eindringen genuin lukianischen Gutes in die dem Korrektor
von S vorgegebene hexaplarische Überlieferung.

3. Der gleiche Befund ergibt sich bei den lukianisch bezeugten von der in masoreti-
scher Vorlage und ihr entsprechender Übersetzung in LXX abweichenden Lesarten, die
mit einiger Sicherheit auf eine von m abweichende Vorlage zurückgeführt werden müs-
sen": Ihre .Jiexaplarische" Bezeugung besteht auch dort, wo der syrohexaplarische Text
erhalten ist, allein in der Überlieferung von Sc:

Syrohexaplarisches Zeugnis für die mit m übereinstimmend ursprüngliche Überset-
zungsform gegenüber lukianisch zusammen mit SCbezeugter Abweichung liegt hier au-
sser dem schon lukianischer Tradition zugewiesenen von m abweichenden Dublettenglied
TaS' TJfllOVOVS' TOV ßamAEwS' in 1285 vor in zwei auch hinsichtlich ihrer hebräischen Vorla-
ge schwer bestimmbaren Zusätzen:

125:n~ l"ai1-"l)-D~ : Ei ETTL TOV ßamAEa aya86v] El (> S* V L 55 122 La123Arm:
post ei ) ETTWTaj.iaL TOV ßa<JlAEa aya80v KaL El aya80v ETTl TOV ßaCJlAEa s" (restituit SC2)-L
(hab Syh: ~J~ ~:J"a "l) 1~).Der Erklärung bedarf der so bezeugte Einschub des ver-
bum finitum erno-rcum.. Da die ihm in m entsprechende Konsonantenfolge, lässt man
mit den hier in Frage kommenden Zeugen S* und L die Konjunktion Ei weg, "l)a~
formal zwar als Imperfekt der ersten Person sing. erklärbar wäre, aber auch mit paläogra-
phischer Ähnlichkeit nicht auf einen mit dem Äquivalent ETTl<JTaj.iaL übertragbaren Wort-
stamm zurückgeführt werden kann, bleibt nur die innergriechische Erklärung aus der
syntaktisch ein verbum finitum erfordernden durch Homoioteleuton bedingten Auslas-
sung der Konjunktion Ei, die schon nach Ausweis der erhaltenen Zeugen über S und L

I) Vgl. S.178-181.
2) Vgl. S.180f.
3) Vgl. S.179.
4) Vgl. S.166-177.
5) Vgl. S.173f.
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hinaus in breitere Überlieferung eingedrungen war. Das aber ist ein Stadium der Überliefe-
rung, das als Vorstufe der lukianischen, nicht der hexaplanschen Rezension wahrschein-
lich ist.

6 1?~~ r1::ltD1'?JtDi1 : ~ rranaKT] ~ Ka9THJ.EVTj EXOI1EVa aUTOV] + Lva TL Ka9Tjom rrnp
EI10L s" (restituit SC2)-L' (hab Syh). Als lukianisches Interpretament ist der Zusatz, da die
Frage des königlichen Paares "Warum sitzest du neben mir?" eher widersinnig anmutet,
kaum erklärbar, wahrscheinlicher ist eine vorlukianische, lukianisch bewahrte Tradition,
nach der - vielleicht wegen Unkenntnis des im AT seltenen Begriffs ?JtD und darin be-
gründeter Lesung von 1?~~ als '?~~ - die Aussage über die Gegenwart der Königin in
diese Frage umgedeutet wurde. Auch unter Voraussetzung einer von m abweichenden
Vorlage bleibt vorlukianische, aber nachhexaplarische Herkunft wahrscheinlicher.

Nach den gleichen Kriterien muss die hexaplarische Herkunft von m abweichender ge-
gen LXX lukianisch mitsamt SC bezeugter Textformen in den Fällen bezweifelt werden,
wo die syrohexaplarische Überlieferung ausfällt:

Es sind syntaktische Änderungen, wie der Wechsel vom Singular zum Plural in 913
~::li1 ?J-'in~ : I1ETO rruv TO EPXOI1EVOV] I1ETa rmvru Ta EA90VTa (ELOEA. SCI-19) SCI (resti-
tuit Sc2) -L Lal23 Aeth Arm: cf D et Esdr 1883, Tempuswechsel beim Verbum in 1212
r~:OUK t"OTLv] OUK TjV (juit La) s" (restituit Sc2)-L LaI23,Dativ statt präpositionaler Kon-
struktion beim Verbum in 9141:J::l-=-P~r1~1?i1: 11T]rrapo~uv91lS' EV ~l1lV] Km ou rrapo~uveTjS'

(KaL OUK wpyw9TJS' L; et non indignaveris La) TJI1LVs" (restituit SC2)-L La123:cf Esdr I
885,Auslassung in l321 ::l'tD'?~ r1'::l nr1~rJ: arro 9upaS' BTJ9EAWOUß (ßTJ9mAEWOu S; OLKOU

EAWOOUß (eliasib La) L Lal23 Comp!)] om 9upaS' SC_L, Zusätze in 1023 D'1?n: TWV AEUL-

TWV] pr rev ULWVs'' (restituit SC2)-L Arm = D et Esdr 1923 L und in 1212 D~ 'J ...i1rJi1::l
: KTfjVOS' ... El 11~] KTTJvoS'... ano EL I1TJs" (restituit SC2)-L, Wortvarianten als nomen propri-
um in 106pmi1': 'Ioovdv] Lwvav Scl_L 236 98 (non 379) -731 44 '-610 55 Ald, als appel-
lativum in 1016'i'Wl'i1 : TOV oEKaTou] TOU OWOEKaTOU SCI (restituit SC2)-L: cf Esdr I 916
L 119.

Die an allen Stellen, 102101417 18, von den lukianischen Zeugen mitsamt SC überlie-
ferte Ersetzung des Verbums Ka9[(m9m als Äquivalent für das Hiphil von ::ltD' durch
Aal1ßavELv, eine Äquivalenz, die anderwärts in LXX nirgends nachgewiesen ist, kann nur
innergriechisch, vom Gebrauch des Begriffs Aal1ßQVELV als Bezeichnung der Verheiratung
her, erklärt werden und dürfte, da diese Formulierung in dem den Mischehen von Esdr 11
10 zu Grunde liegenden Gesetz von Deut 73 als Äquivalent für np? überliefert ist: 1r1::l
lJ::l? npr1-~? : TT]V 9upyaTEpa aUTov ou A~l1ljJ1] TQ utQ cou, der Kategorie der rezensionel-
len Berufung auf vorgegebenes Zeugnis zugerechnet werden I, die auch hier auf lukiani-
sehe, nicht aufhexaplarische Intention zurückzuführen ist.

Es liegt innerhalb der lukianisch mitsamt SCüberlieferten syrohexaplarisch nicht erhal-
tenen Textformen, die von der masoretisch überlieferten abweichen, ein Fall vor, in wel-
chem der hexaplarisch-lukianisch überlieferte Text in der Form eines Zusatzes und damit

I) VgL S.178-18L
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dem ursprünglichen Übersetzungstext gegenüber sekundär, die auch m gegenüber ur-
sprüngliche Form der Aussage bezeugt: 2313 i1'a~tLinn:;mC~l) i1"'~'~1: E'TTL XELpa U:AE-

IHa (-j.1.l0U L' 381 119125)] pr Kal EVETElAa[J.T]V (+ dare Arm) SC_L Arm Compl. Der ver-
kürzende ursprüngliche Übersetzungstext ist eher als aus von m abweichender Vorlage als
aus dem Kontext gewonnene freie Wiedergabe der unverstandenen im AT singulären
Verbalform i1"'~'~' zu erklären, die aber nicht als unregelmässiges denominatives Hiphil
von ..,~,~ zu bestimmen ist' - auch eine aus der masoretisch mehrfach überlieferten
Schreibung i1"'~~' vom Stamm "'~J ableitbare Bedeutung ergäbe keinen befriedigenden
Sinn -, sondern als wegen des vorangehenden und folgenden nn~,~ verschriebenes, in
der hexapiarischen Vorlage aber noch erhaltenes i11~~12: "Und ich bestimmte zur Auf-
sicht über die Vorratskammern den Priester Schelemja", Dieser ursprüngliche Sinn der
Aussage wird auch durch 0, et constutuimus, und Pesch, n~~tLi~l,bestätigt, wodurch die
Annahme einer vormasoretischen ursprünglichen Textform als Vorlage der hexaplarischen
Rezension bestärkt wird.

Abgesehen von diesem Sonderfall eines lukianisch mitsamt SC bei Ausfall von Syh
bezeugten Rezensionselementes, das als sowohl m als auch LXX gegenüber ursprüngliche
Textform innerhalb der Textgeschichte der LXX als hexaplarisch zu bestimmen ist, ist als
Ergebnis des Vergleichs vom Korrektor des codex Sund syrohexaplarisch mitbezeugter
lukianisch überlieferter Lesarten, die von m abweichen, festzustellen, dass sich, was SC
betrifft - unter dem Vorbehalt heute nicht mehr unterscheidbarer verschiedener Korrekto-
renhände - die Vermutung des Hinzutretens einer lukianischen Seitenlinie bestärkt, dass
sich aber, was Syh betrifft - unter dem Vorbehalt einer für die Beweisfuhrung zu schma-
len Textbasis -, eine reine Bewahrung genuin hexaplarischen Gutes zu zeigen scheint.

Dagegen fuhrt der Vergleich des lukianisch mitbezeugten hexaplarisch von SC und Syh
überlieferten von m und LXX abweichenden Sondergutes mit den Textformen, die von SC
oder Syh als Sonderlesart überliefert sind, nicht zu dem erhofften Ergebnis einer deutli-
cheren Erfassung hexaplarischer Überlieferung. Die Fälle, die hier eingeordnet werden
können, sind zu selten und zu wenig beweiskräftig für das dem hexaplarischen Rezensi-
onsprinzip allein entsprechende Postulat einer von der masoretischen abweichenden he-
bräischen Textform, die - wahrscheinlich über das Mittelglied des Theodotion -, entwe-
der auch in ihrer hebräischen Vorlage ursprünglich oder als solche sekundär, der
hexaplarischen Bearbeitung als Kriterium der Rezension des ursprünglichen Übersetzungs-
textes vorgelegen hätte:

Was den Korrektor von S anbelangt, handelt es sich um inhaltliche oder formale Zu-
sätze, die sich von der masoretischen Textform her nicht erklären lassen, bzw. ihr wider-
sprechen: die Negierung der Anrede an Gott: KaTEAEL<j>9T][J.EV(EVK. (vel EYK.) SC 119 610)

') Vgl. Ges.-K §53g und n, B.-L. 49v.
2) Vgl. die gleiche Formulierung mit gleicher Äquivalenz in 172. Die Äquivalenz ist die für

die hexaplarische Rezension zu erwartende in LXX verankerte, die von den drei jüngeren Über-
setzungen übernommen ist.
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OW(J(p(OIlEVOl (reliquiarium La123
; pr urroxeiuuo KaL L)] pr OVK SC für i1~"8 'J1~WJ in

915, wo das durch die Negation erreichte Verständnis "wir sind nicht zurückgelassen -
bzw. verlassen - worden", den von m gebotenen ursprünglichen Sinn ins Gegenteil ver-
kehrt, die Ersetzung des Ausdrucks ijvEaav TOV KUPLOV durch llV. TOV AOYOV KVPlOV für
i1'i1'-n~ ",i1'(,) durch SC in 1513, die sowohl als Wiederaufnahme aus dem vorange-
henden Kontext, ös ov aT~aEl TOV AOYOV TOVTOV, als auch hinsichtlich der Wahl des Äqui-
valents, nach der SC im Folgenden auch ursprüngliches TO pillla TOVTO durch TOV AOYOV

TOVTOV ersetzt, nicht hexaplarischer Äquivalenz - in ihr wäre eher von Aquila her pillla zu
erwarten -, sondern lukianischer Intention entspräche 1 , die in SCüberlieferte Einführung
der Relativpartikel OV, bezogen auf vorangehendes VOIlOV in 1914, durch die entgegen dem
ursprünglichen Sinn und ohne Anhalt an der masoretischen Vorlage das Gesetz, i1111'1,als
Weisung an Moses von den vorangehend genannten Geboten, TO aaßßaTov, EVToAai und
npoo rdvuc-rc , nJW, m,~~, D'pn, abgegrenzt wird. Von ähnlicher Natur sind auch einige
Auslassungen: die Tilgung des Adverbs vvv für i1nlJbei SCin 166 und die eher stilistisch
als durch Dativpartikel , an Stelle der masoretisch überlieferten Präpositionen J bedingte
Konstruktion der Formulierung Supas OVK ETTEaTllaa (-oav (posuerunt La) 120 La123) EV

(ETTl S*) TalS TTUAaLS für D'1lJWJ 'n1~lJi1-~' mn'1 in 161 durch Tilgung der Präposi-
tion EV bei SC58 Lal23 im Dativ.

Was die syrohexaplarische Übersetzung anbelangt, handelt es sich auch bei dieser
Übersetzungsform um eher übersetzungstechnisch bedingte Freiheiten gegenüber der in
der ursprünglichen Textform der LXX vorauszusetzenden Vorlage, wie den Zusatz 1n ,J
nach dem Ausdruck EV Illq XElpt (+ aVTOV L; + eorum Aeth) in 147(11) für Tl" nn~J, um
Sonderformen beim Gottesnamen: 189 DJ'i1'~ i11i1',: TQ KVptep SEQ ~Ilwv] TW KVPlW 58
44 = Esdr I 950; domino deo Aeth; domino nostro Cl"1 ~'1~') Syh, wo das m entspre-
chende Pronomen der zweiten Person plur. nur in Pesch - auch in 1) nicht - bewahrt ist:
1'Ji1'~ ~'1~ D1p, und im schwer verifizierbaren Bereich der Eigennamen, um eigen-
tümliche Transkriptionen wie 184 i1J1JWn: 'Aaaßoalla] -Sava S(mg

) Ra. = m; aßaavas

(aßAavas 93) L; ~'1JWn Syh, wo sowohl Pesch mit ~'JWn als auch die verwilderte
Überlieferung in der Parallelstelle von Esdr I (944) auf schon vorhexaplarische Transfor-
mationen weist, während die nur von SCbezeugte m entsprechende Transkription inner-
halb des als ganzen vom hexapiarischen Korrektor nachgetragenen von B' s= Aeth" aus-
gelassenen Textteils Kat 110 n 130 gegen Rahlfs eher als die genuine hexapiarische
Korrektur zu bestimmen ist, 187 J'PlJ: 'AK(K)OUß] Y'PlJ Syh - Pesch liest :'PPlJ -, wo
innerhalb des im B-Text fehlenden und von Rahlfs als sekundär ausgeschiedenen Text-
teils' die m entsprechende, nur zwischen aK(K)ovß und nxau variierende Transkription,
die auch im Paralleltext von Esdr I (948) gräzisiert als 'IaKovßos bewahrt ist, als ursprüng-
lich aufgenommen werden darf, zuletzt im gleichen Vers nach dem Namen 'JJ, der in Syh
mit ~'JJ gegen die von Pesch mit 'i11JJ, in LXX von Lal23 (filii eius) und von L (pr KaL

I) Vgl. S.121-124.
2) Vgl. Der ursprüngliche Text 5.3., S.402-404.
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Ol (> 19) UlOl curou) als Dublette überlieferte Lesart als nomen proprium und in der
Transkription Bavalas in LXX als ursprünglich erwiesen ist', um den nur syrohexapla-
risch überlieferten Zusatz ~J::m" l1Jin, der textgeschichtlich am ehesten als eine sekun-
däre Wucherung, sei es in der vorgegebenen griechischen, sei es in der syrohexaplarischen
Abschreibetradition, gewertet werden muss.

Eine textgeschichtlich nicht mehr fassbare alte Tradition, deren Bezeugung den
Schluss auf Abhängigkeit nicht erlaubt, liegt zuletzt in der Ergänzung vor, mit der im
Bericht von der Aus f'ü h run g des Befehls, am Tag der Verlesung des Gesetzes Gaben
zu verteilen, 1812 rl1J~n?tD? ..C1.!ii1-?:::J1:::J?'1 : Kal aTTfjA9Ev (abierunt Syh Aeth = m
Pesch) TTns 0 Aaos ... aTTooTEAAElV !lEplOas, aus dem Bericht von der E rt eil u n g des Be-
fehls, V.IO, das Dativobjekt der zu Beschenkenden, 1? 11:::JJr~? : TOlS !l~ EXOUOLV,einge-
tragen wird: In Esdr II ist diese Ergänzung nur in Syh : l1i1?~1i1n'~ ~?', überliefert,
im ParalleItext von Esdr I (954) einhellig von allen Zeugen und in der gleichen Form wie
bei der Erteilung des Befehls in Esdr II 1810 = I 951 : TOlS !l~ EXOUOLV, in der Überliefe-
rung der Peschitta, aber nur in Pesch w, nicht in PeschA

: ~n?j~~ ",tD~?] + Pesch W2

l1i1?n'?, r?'~?

2.l.l.3. Das Verhältnis der aItlateinischen Überlieferung zur hexapIarischen und zur lu-
kianischen Rezension

Die altlateinische Überlieferung ist - abgesehen von den syrohexaplarischen Fragmen-
ten - die einzige der Sekundärübersetzungen von Esdr II, die eine selbständige Textform
von solcher Ausprägung darstellt, dass sie einer besonderen Untersuchung ihres Charak-
ters und der Einordnung in die Koordinaten der postulierten ursprünglichen Textform der
LXX und ihrer Rezensionen bedarf.

Vorarbeiten haben zum Ergebnis gefiihrt, dass sich innerhalb der altlateinischen Tradi-
tion von Esdr II das Verhältnis des vollständig erhaltenen Zeugen Lal23 zu den Fragmen-
ten des älteren Lal25

3 - entsprechend dem Verhältnis von Lav zu Lac in Esdr I 4 - als das
einer Spätform hexaplarisch-Iukianischer Korrektur nach der masoretisch überlieferten
Textform gegenüber einem früheren Stadium der Textgeschichte erweist, in dem Rezensi-
onse\emente dieser Art nur in beschränktem Masse überliefert sind".

Die hier vorgelegte Untersuchung der hexaplarischen und der lukianischen Rezension
erwies an Hand der für die einzelnen Rezensionselemente aufgefiihrten Zeugen bereits den
Text von Lal23 als fast konsequenten, zuweilen den Rezensionscharakter gegenüber den
griechischen Zeugen noch verdeutlichenden Vertreter des hexaplarisch-Iukianischen Re-
zensionsprinzips der Korrektur nach m.

I) Vgl. S.176,239,255f.
2) Die Kollationen der Leidener Peschitta sind mir für Esdr II noch nicht zugänglich.
3) S.14 Anm.l.
4) S. EsdrI ed. C 1991) 15-17, TGE S.45f. und FS Bogaert (s. 14 Anm.2).
5) FS Frede- Thiele.
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Das Ergebnis der Vorarbeiten, das auf Grund einer Auswahl der beweiskräftigsten Stel-
len gewonnen wurde, bedarf hier sowohl der weiteren Beweisführung durch Beiziehung
eines umfangreicheren in diesen Textbereich gehörenden Überlieferungsgutes als auch des
genaueren Vergleichs der lateinischen mit der jeweils entsprechenden griechischen Form
der Rezensionselemente; das bedeutet: die Anordnung der rezensionellen Textformen nach
den Kategorien der für die alt 1at ein i s ehe Übe rl i e fe run g, sei es von ihr
allein, sei es geminsam mit griechischer Bezeugung, charakteristischen Form der Rezen-
sion'.

2.1.1.3.1. Die Textform von Lal23 in ihrem Verhältnis zur hexaplanschen und lukiani-
sehen Rezension

1. Die altlateinisch mitbezeugten lukianisch bzw. hexaplarisch-lukianisch überlieferten
Zusätze nach m in den syrohexaplarisch erhaltenen Textteilerr':

112 TTEpl TWV aw9EvTwV] TTEpL TWV LOVOaLWV TWV oLUaw9EVTWV (de iudaeorum salute La)
Syh-L' Lal23 Aeth·B Compl = m (i1~'''~i1 0'11i1'i1-"'!)).Lal23 überträgt den Textteil
~pwTTj<Ja - KaTEAElq,9Tj<Jav mit .interrogavi eos de iudaeorum salute : eorum qui reman-
serunt. Eher als Transformation einer mit der hexaplarisch-lukianischen Textform über-
einstimmenden passiven Partizipialform (salvatorum) liegt hier eine mit m genauer über-
einstimmende Übersetzung vor: eorum qui als Äquivalent für ,tzj~, salute für i1~'''~i1 3.

113 ol KamAELTTOflEVOL] OL KaT. (VTTOAEAELfl(fl)EVOL L Compl) OL KamAELq,9EVTES (qui re-
manserant et relieti sunt La; 1p:mtzj~1r"'~1:J,tzj1 l1Ji1Syh) B' S V Syh - L Lal23

Aeth Compl Sixt = m (n~tzjr,tzj~ O,,~tzjJi1).Die Wahl von je zwei verschiedenen
Äquivalenten für das eine Grundwort ,~tzj in La123 und Syh, dem im B-Text das eine:
KaTaAEl TTELv, gegenübersteht, spricht beim altlateinischen und beim hexaplarischen Zeu-

I) Da die altlateinische Bezeugung schon bei der Behandlung der lukianischen und der he-
xaplarischen Textformen registriert ist, wird in der hier vorgelegten für die altlateinische
Überlieferung charakteristischen Anordnung in den altlateinisch und lukianisch bzw. hexapIa-
risch gemeinsam bezeugten Fällen nach der Registratur von Lemma und Varianten auf die
betreffende Stelle in den Kapiteln über die lukianische oder hexaplarische Rezension verwie-
sen und hier lediglich, wo es notwendig erscheint, hinzugefügt, was der altlateinischen Form
der Notierung eigentümlich ist. Eine vollständige Registratur des altlateinisch mitbezeugten
lukianischen oder hexaplarisch-lukianischen Überlieferungsgutes dort, wo keine altlateini-
sche Sonderform des so bezeugten Rezensionselementes vorliegt, dürfte sich, da die Belege
aus den in der Charakteristik der beiden Rezensionen vorgelegten Zusammenstellungen er-
sichtlich sind, erübrigen; die Ausweitung gegenüber den in FS Frede-Thiele aufgeführten
Einzelbeispielen beschränkt sich darum für diese Kategorie der Bezeugung bei dem häufigsten
lukianisch zusammen mit La bezeugten Rezensionselement, den Zusätzen nach m, nach dem
dort gewählten Ausgangspunkt auf die in der syrohexaplarischen Übersetzung erhaltenen
Textteile.

2) Vgl. FS Frede-Thiele S.52.
3) Vgl. S.188f. mit Anm.6.
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gen eher fiir Bewahrung der lukianischen Tradition mit dem Wechsel zwischen KaTaAEL-

TTELVund lmOAELTTELV I.

122 KaL 2°] au BE L' Compl; tu enim La123: cf m (i1n~'tSicher ist der lukianischen
und der altlateinischen Tradition die Einfügung des Pronomens nach m gemeinsam; ob
enim in La123auf eine von L' abweichende griechische Vorlage zurückzuführen ist, lässt
sich nicht mehr entscheiden, da Lal23bei der Übersetzung von Partikeln relativ frei vorzu-
gehen scheint'.

128 wS' XELP 8EOU ~ aya8~] KaTa TTJV XELpa TOU 8u 1l0U TTJV aya8TJv ETTEilE L = m; scdm
manü di bonä sup, me La123;+ ETTEilE Compl 8EOU] + 1l0U Sci (restituit SC2)= m 4. Die
Übersetzung von La123setzt mit der präpositionalen Formulierung secundum manum die
griechische Textform von L auch dort voraus, wo es nicht um Angleichung an die hebräi-
sche Vorlage, sondern lediglich um übersetzungstechnische Möglichkeiten geht; es ist die
lukianische Kategorie der "stilistischen Verbesserungen'", die in der griechischen Traditi-
on schon ihrem Charakter nach das signum sekundärer Überarbeitung trägt. Die hexaplari-
sehe Textform, nach der die Korrektur nach m, die Einfügung des Pronomens 1l0U nach
8EOU, nur beim hexaplarischen Korrektor des codex Sinaiticus, der Zusatz von ETT' EilE am
Schluss weder bei SC noch bei Syh, eher auf bruchstückhafte Überlieferung als auf eine
Vorstufe der lukianischen Rezension zurückzuführen ist, bleibt auch hinsichtlich der
Bewahrung des stärker hebraisierenden ursprünglichen LXX-Textes wS' Xdp an Stelle des
lukianischen und altlateinischen KaTa XELpa nicht mehr bestimmbar; in SC ist sie mecha-
nisch bedingt: der Korrektor beschränkt sich hauptsächlich auf Zusätze, in Syh überset-
zungstechnisch: die syrische Wiedergabe entspricht notwendig der hebräischen Konstruk-
tion: ~"~ T~.Auch die Beschränkung auf den Zusatz ETTEilE in der comlutensischen
Polyglotte ist, obwohl D.Barth6lemy in ihr die Kenntnis verloren gegangener griechischer
Überlieferung wahrscheinlich gemacht hat", an dieser Stelle, da die Verwendung der lu-
kianischen Hs. 108 in Esdr 11nachgewiesen ist', eher auf ein eklektisches Verfahren der

I) Zur Textrekonstruktion vgl. S.392f. mit S.393 Anm.1.
2)Vgl. S.19.
3)Z.B. liest Lal23 oft autem, wo die griechische Überlieferung einhellig Ka( bezeugt, was

schwerlich darauf zurückgeführt werden darf, dass in einer nicht erhaltenen Vorlage von Lal23

8E an Stelle von Ka( stand; vgl. auch die verschiedenen Äquivalente bei Lal23für Ka( 'YE als
Wiedergabe von m(1), FS Frede-Thiele S.55, Anm.32.

4) Vgl. S.18 und 187f. mit 188 Anm.1.
5) B.Fischer, Lukian-Lesarten in der Vetus Latina der Vier Königsbücher, Miscellanea Bibi i-

ca et Orientalia (FS A.MiIIer), hg. Von A.Metzinger, StAns 27-28, 1951, 169-177 (Nachdruck
in: B.Fischer, Beiträge zur Geschichte der lateinischen Bibeltexte, AGLB 12, 1986, 9-17; hier
S.15).

6) D.Barthelemy, Les relations de la Complutensis avec le papyrus 967 pour Ex 40, 42 a 46,
24, in : Studien zur Septuaginta (FS R.Hanhart), hg. v. D.Fraenkel, U.Quast, J.W.Wevers, MSU
XX, 1990 (= AAWG.PH 3.Folge, 190) 253-261.

7) Franz Delitzsch, Fortgesetzte Studien zur Entstehungsgeschichte der complutensischen
Polyglotte, Universitätsprogramm Leipzig 1886.
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Textkonstruktion nach m durch die Herausgeber als auf verlorene Tradition zurückzufuh-
ren.

147 (Neh 4,1) 'A~~avLTQL] + KQL Ol a(WTlOl (~'~1T Syh; azoni La123
) SC-Syh-L a Lal23

Aeth-B (sim) Compl = m I. Die Rezension, bzw. Textgruppe a stimmt nach Bezeugung
und Charakter - auch hinsichtlich der stark lukianischen Beeinflussung von Hs. 121 2 -

mit Rezension a in Esdr I überein und erscheint wie dort zuweilen als Mitzeuge der lu-
kianischen Rezension'. Die Transkription in Lal23 ist innerlateinische Verschreibung für
azotii (= 0); so richtig 2323 24. Somit setzt Lal23 die ganze hexaplarisch-lukianische
Überlieferung voraus, auch hinsichtlich der gräzisierten Namensform, die abgesehen vom
Buch Josua" in die gesamte LXX-Tradition eingedrungen ist.

148 (Neh 4,2) TTavTES] pr aUTOl L; omnes uu La'23 : cf m (D'/:J)5. Die L und Lal23 ge-
meinsame Wiedergabe des hebräischen Pronominalsuffixes mit dem Pronomen - Syh ist
als Zeuge nicht verwertbar, da er für absolut stehendes TTavTES keine andere Überset-
zungsmöglichkeit hat als das m entsprechende 11i1'/:J - erscheint wiederum in Lal23 durch
die Wortfolge der hebräischen Vorlage stärker angenähert als in L.

183 UTTO]pr aTTEvaVTl TT)S TTAaTElas TT)S E~TToa8Ev TT)S TTUAT)STWV u8aTwv Syh-L Aeth"
Compl = Ill ; pr in plateä La'236. Ob die Verkürzung des hexaplarisch-lukianischen Zusat-
zes, der den hebräischen Text von m wörtlich wiedergibt, in Lal23 auf die griechische
bzw. deren hebräische Vorlage oder auf altlateinische Tradition zurückzufuhren ist, lässt
sich nicht entscheiden - Ausfall durch Homoioteleuton ist in allen drei Sprachen kaum
denkbar -; auch eine gewisse Nähe zur Übersetzung dieses Satzteiles in Esdr I (941) - €v
(= in) an Stelle von aTTEVaVTl, Fehlen der Bezeichnung der Tors als .Wassertor" - berech-
tigt hier nicht zur Annahme eines Einflusses der Esdr I-Tradition in La1237

. Textgeschicht-

I) Vgl. S.190 mit Anm.2 und S.213.
2) Vgl. S.13.
3) Vgl. S.31l und zu EsdI I TGE S.44f.
4) Vgl. los 1546 nach der Textrekonstruktion von Rahlfs: B-Text 'AaT)8w8, A-Text 'Aa8w8

(so W; A aa8wj.l) mit den hexaplarischen Noten 0' a(wTou 85 344; 8' 01t!lliN Syh.
5) Vgl. S.19.
6) Vgl. S.29f. und 188 mit Anm.7.
7) Übereinstimmungen sekundärer Textformen von Esdr II mit dem ursprünglichen Text

von Esdr I sind ausser den lukianischen Übernahmen, die grundsätzlich als Korrektur nach !TI
zu werten sind, so viel ich sehe, nicht anzunehmen. Von !TI abweichende Textformen lassen
sich aber auch innerhalb der Überlieferung von Esdr lohne Willkür nur dann sicher auf eine
von !TI abweichende Vorlage zurückführen, wenn sich diese durch paläographische Nähe zur
masoretisch überlieferten Textform begründen lässt. Im vorliegenden Fall von Esdr II 183 = I
941 ist eine solche Begründung von keiner in Esdr II überlieferten Textform her möglich. Die
Möglichkeit freier Umdeutung des im hebräischen Original Vorgegebenen durch den Überset-
zer selbst, deren Annahme ich bei den im Kanon der Masora überlieferten Büchern skeptisch
gegenüberstehe, halte ich bei dem Sonderfall eines aus Übersetzungstext und ursprünglich
griechischer Formulierung zusammengesetzten Zeugnisses, dessen nicht masoretisch überlie-
ferte Partien eindeutig legendäre Züge tragen, wie Esdr I, nicht für ausgeschlossen - der Über-
setzer ist zugleich Schriftsteller -, lasse hinsichtlich einer Erklärung wie der mir einleuchten-
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lieh von Bedeutung bleibt auch hier die Lal23 mit der hexaplarisch-lukianischen Tradition
gemeinsame Rückbewegung zur hebräischen Vorlage bei Textverkürzungen der ursprüng-
lichenLXX.

187 Lapaßlo] aapaßtas (sarubja Aeth) Kat ta~ElV L Aeth'" Compl; samibusiam in
La123

: cf Ill I. Innerhalb der in Lal23 oft - wohl meist innerlateinisch - verschriebenen und
falsch abgegrenzten Eigennamen ist die hier in Frage kommende Transkription Teil einer
grösseren Sonderlesart, in der Lal23 allein den Text von m - abgesehen von den sekundä-
ren Verschreibungen - wörtlich wiedergibt: samibusiam inacubita batheo setzt eine m
entsprechende, nicht erhaltene griechische Textform voraus, die ungefähr lauten müsste:
aapaßtas iuuu: aKouß aaßßa9at. Aber innerhalb dieser nur von Lal23 überlieferten Anglei-
chung an m ist der Zusatz xrn ta~ELV, bzw. iamin - auch das Fehlen von Kat entspricht
m - ein nur lukianisch - in L als Dublette - überliefertes Element, das dem ursprüngli-
chen Text der LXX abzusprechen ist. Hier liegt einer der wenigen Fälle vor, wo der
grundsätzlich m gegenüber freiere Übersetzungstext von Esdr I hinsichtlich der aus Lal23

eruierbaren Folge der vier Namen - aber mit wieder anderen Transfonnationen in der
Transkription sowohl in LXX als auch in Lav und LaC - im Unterschied zur ganzen Esdr
II-Überlieferung mit m übereinstimmt, Esdr I 948, ein Befund, aus dem sich, ohne dass
direkte Berührung von La123

, sei es mit der griechischen, sei es mit der lateinischen Über-

den von Wilhelm Rudolph, dass "die Verwandlung des Stadttors in ein Tempeltor" in Esdr I
"den Zweck hat, den Schauplatz der Versammlung von Neh 81-12 dem der Versammlung von
Esr 10 anzugleichen", die Frage, ob diese Verwandlung auf griechische oder auf hebräische
Überlieferung zurückgehe, offen und spreche mit ihm dem Ausdruck lTpoS" avaToAclS", da wir ihn
trotz der singulären Äquivalenz auf 'mI; zurückfuhren, "keine textkritische Bedeutung" zu
(Rudolph S.144). Der diesen Prämissen gegenüber von D.Böhler (Die Heilige Stadt in Esdras a
und Esra-Nehemia, OBO 158, 1997, S.98 Anm.53) vorgebrachte Vorwurf des Widerspruchs
"gegen alles, was wir vom Verfasser wissen", beruht auf der Erarbeitung nicht eines Ergebnis-
ses, sondern einer petitio principii, die den Vorwurf erst möglich macht. Worin die ausser und
neben - "nicht nur, sondern" - dem Vorwurf des Widerspruchs gegen "alles, was wir wissen",
noch vorgeworfene "völlige Willkür" besteht, bleibt das Geheimnis des Verfassers. Beruhi-
gend gegenüber solcher Unfehlbarkeit wirkt die Vorsicht von P.-M-Bogaert (La Porte Orienta-
le, place de rassemblement du peuple, et I'extension de I'oeuvre du Chroniste, Transeuphratene
17,1999, S.9-16), der bei seinem Ergebnis der Authentizität eines der ältesten Tradition von
Esdr I zuzuweisenden "Platzes des Osttors des Tempels" - "il faut... donner I'avantage a la
denomination de "place de la Porte Orientale du temple" que, dans les deux cas (937-38 und
545-46), il propose comme lieu de rassemblernent" (S.16) - auf die Rekonstruktion einer he-
bräischen oder aramäischen Vorlage des Übersetzers von Esdr I verzichtet.

I) Vgl. ,,Der ursprüngliche Text" S.402-404 mit 403 Anm.2. Was den lukianisch und von
La'23 überlieferten Zusatz des Namens LGIl(E)LV im Verhältnis zu dem von Lal23 Aeth-B Compl
ausgelassenen Satzteil ~aav auvETl(ovTES" betrifft, handelt es sich um die Kategorie der lukia-
nisch als Dublette überlieferten Rezensionselemente, die altlateinisch als Ersetzung des von m
abweichenden ursprünglichen Dublettengliedes durch das m entsprechende bezeugt sind (vgl.
S.230); da in diesem Vers aber weitere von L und La123 als reiner Zusatz bezeugte Namen über-
liefert sind, wird die Behandlung als ganze unter die Zusätze eingeordnet.
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lieferung von Esdr I angenommen werden dürfte', doch die Sonderstellung von Lal23 als

Übersetzung von Esdr II leichter erklären lässt. Dieser textgeschichtliche Befund wieder-
holt sich im gleichen Vers bei dem lukianisch und - verderbt, aber wiederum mit der m
entsprechenden Auslassung der Kopula - in La 123 überlieferten Zusatz von zwei Namen
nach Laßßa8a'l0S': KaL w8oVLaS' KaL ~aaaLaS' L Aeth" Compl, duas maas La1232

; die Na-
men sind am besten m (i1'tD.!iQ i1"1i1) entsprechend in L überliefert, Esdr I (948) bezeugt
sie - abgesehen von der Textform Lav, die mit der Auslassung beider Namen gegen m
mit LXX zusammengeht -, aber in einer so stark abweichenden Form', dass eine Berüh-
rung zwischen Lal23 und Esdr I ausgeschlossen ist.

189 NEE~laS'] + os EaTLV a8apaa8aS' (sie 93; ap8apaa8aS' 19'; asthersetha Aeth; ather-
sastha Arm; aTapaa8a Compl) L Aeth" Arm Compl = m; + ipse et arasthas La 123. Die
Namensform von Lal23 beruht wahrscheinlich auf Silbenausfall durch Homoioteleuton:
atharasthas stimmt mit der von 93 überlieferten ursprünglichen Transkription in L über-
ein. Das Fehlen der inhaltlich bedeutsamen Korrektur nach m in beiden hexaplarischen
Zeugen, SCund Syh, dürfte trotz ihres begrenzten Zeugenwertes kaum auf Zufall beruhen.
Daraus würde der Schluss folgen, dass es sich um einen Zusatz handelte, der in der Ori-
genes als Kriterium der Korrektur vorliegenden griechischen Textform noch nicht überlie-
fert war". Der ursprüngliche Text der LXX wäre identisch mit seiner das hebräische Ori-
ginal repräsentierenden Vorlage, und der mit m übereinstimmende Zusatz von L und
Lal23 fiele in eine für die altlateinische Tradition schon relativ späte Zeit.

1810EaTlv 2° B' S A 370 58] pr 1'] (> 93) Ev<ppoavv1'] KVPlOV aVT1'] Syh-L = m; pr 1'] xapa

KVPlOV aVT1'] (> 46-64-381-728) b 119 Ald Compl; pr iucunditas (f[ La123
; + KVPlOS' a-370

Sixt. Dass Lal23 mit iucunditas und Syh mit l'\nnn das lukianisch bezeugte Äquivalent
Ev<ppoaVV1'] voraussetzen, nicht xapa der Rezension b, ist abgesehen von der textgeschicht-

I) Vgl. S.36. Gerade der in Esdr II von L und La123 nach m nachgetragene Name lall(E)LV be-
gegnet in Esdr I (948) in einer Form, die kaum als innergriechische Transformation von ur-
sprünglichem LaIl(E)lv erklärt werden kann und darum auf eine von der L-La123 -Überlieferung
in Esdr II verschiedene Tradition zurückgehen muss: 'Idöu-os, ladimus Lac (aber iadimus im
Esdr I-Text von LaI23

), jad(d)imus auch Lav; nur die lukianische Rezension von Esdr I korri-
giert, sekundär nach L von Esdr II, mitsamt dem von m abweichenden Zusatz des ursprüngli-
chen LXX-Textes: la 11Tlv nccv UUVETl(OVTES (vgl. 2.1.1.1.1.2, S.57-61).

2) Die Endung 0 des vorangehenden Namens batheo ist als erste Silbe des folgenden zu er-
klären: oduas, die erste Silbe des gleicherweise verschriebenen anschliessenden Namens aseli-
tas (für l\t:I"P) als Endsilbe des vorangehenden: maasa.

3) Die ursprüngliche Transkription lautet Alnalas, Mmavvas; L liest ähnlich wie der L-
Zusatz in Esdr II Km WOOVla Km llaUUlaS, La'{mitsamt dem Esdr I-Text von La123

) aud(a)eas et
afangeus.

4) Die Tatsache, dass das 1.Esrabuch, das zwar in seiner erhaltenen griechischen Gestalt älter
ist als die griechische Übersetzung von Esdr 11, das aber, obwohl es Nehemia nicht kennt,
grundsätzlich die Komposition des kanonischen Esra-Nehemia-Buches voraussetzt (vgl. TGE
S.12), an dieser Stelle 'AT8apaTTlS als Subjekt nennt, das Esra anredet (949), spricht nicht ge-
gen eine solche Spätansetzung; sie spricht höchstens für eine vormasoretische Doppelüberlie-
ferung in der hebräischen Tradition. Vgl. S.36.

225

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



liehen Zugehörigkeit der beiden Zeugen zu L dadurch wahrscheinlich, dass La 123 und Syh
die gleichen Übersetzungsäquivalente auch in v. 12 und 17 überliefern, wo EixppoUVVT]ein-
hellig bezeugt ist. xapa muss, da b oft als Mitzeuge der lukianischen Rezension er-
scheint, als Sonderlesart von b innerhalb der gemeinsamen Korrektur nach m bewertet
werden'. Die Sonderlesart von Lal23 dei an Stelle von mit m übereinstimmenden KUpLOU
mag durch die Schreibung als Nomen sacrurn mitbedingt sein. In der Parallelstelle von
Esdras I (952) überwiegt der Bezeugung nach zwar KUPLOS"9EOS"über KUpLOS";doch lesen
Lav und Lac (mitsamt dem Esdr I-Text von La123

) dominus und weicht die Übersetzung
als ganze von Esdr II völlig ab.

1817 IlEYclAT]]+ u<f>o8painimis La123
) L' Lal23 Arm Compl (hab Syh) = m 2. Fehlen des

Zusatzes in Syh (und SC) ist eher auf das eklektische Verfahren der beiden einzigen hexa-
plarischen Zeugen bei kleineren Auslassungen gegenüber m im ursprünglichen Text von
LXX zurückzufiihren.

193 KaL~uav E~ayopEvoVTES"T<jiKUPLepKaLlTPOUKUVOUVTES"T<jiKUPLep9E<jialm;}v] TO TETap-
TOV TT]S"T]IlEpaS"Kat T]uav E~. TW K. TO TETapTOV TT]S"T]IlEpaS"Kat lTpOUK.(+ TW Compl)
KUPLWTW(> Compl) 9EWaUTWVL Comp!: cf Ill;I2 quart diei et quartü pronuntiantes et
adorantes ano Ta eorum Lal23 = m; om T<jiKUPLep1° 58 = m3• Es ist der letzte Satz des
syrohexaplarischen Exzerpts, der dort auch - zusammen mit B S und weiteren Zeugen -
gegen m um KUPLOUund um KUPLep2° verkürzt ist, und der vielleicht als Schlussatz be-
wusst auf die einzige Aussage über den Lobpreis Gottes, ohne die Zeitangaben der hebräi-
schen Vorlage, konzentriert wird". In L und in Lal23 erscheint der Sinn der hebräischen
Aussage gleicherweise richtig korrigiert, doch wird die m entsprechende Wortfolge, die
Nebenordnung der beiden Zeitangaben, "einen Viertelstag lang", nur in der Übersetzung
von Lal23 beibehalten, die auch darin der hebräischen Vorlage näher steht als L, dass sie
~IlEpaS" (diei) beim zweiten Mal nicht wiederholt und dass sie, zusammen mit Hs. 58, das
erste T<jiKUPLeptilgt. Die lukianische Form der Rezension nach m setzt eindeutig die ur-
sprüngliche Textform der LXX voraus, und das, was in ihr von der hebräischen Vorlage
abweicht, sowohl die Einordnung der Zeitangaben jeweils an das Ende der durch sie
begrenzten Tätigkeit als auch die Beibehaltung des ersten T<ji KUPLep,wären wiederum
B.Fischers Kategorie der "stilistischen Verbesserungen'? zuzuordnen. Die Textform von

I) Zur Äquivalenz innerhalb der LXX-Überlieferung als ganzer vgl. S.200, zur altlateini-
schen Textform von V.I 0 als ganzem FS Frede- Thiele S.53, zur Zuordnung der Zeugen 3.(3),
S.31If.

2) Vgl. S.19.
3) Vgl. S.19.
4) Obwohl der anschliessende Kolophon, der den Text als Auszug aus dem Esrabuch "nach

der Übersetzung der Siebzig", l'llJili1 I-\nm:l'?ilio 1'1-\, bezeichnet, durch die Note am Ende der
Exzerpte aus dem Buch Daniel dahin präzisiert wird, dass die Übersetzung, aus der diese Ex-
zerpte stammen, diejenige des Paul von Tella sei (vgl. S.183 mit AnmA), scheint die Formulie-
rung doch darauf hinzuweisen, dass für den Tradenten der Text der LXX als solcher, nicht seine
Rezension im Mittelpunkt steht.

5) Vgl. S.222 mit Anm.3.
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Lal23 liesse sich zwar sowohl als eine zweite Stufe der Angleichung an m auf dem Hin-

tergrund einer der lukianischen Textform nahestehenden griechischen Vorlage erklären, als
auch als Übersetzung einer nicht mehr erhaltenen griechischen Vorlage, die der Textform
von m bereits näher stand als die lukianische Rezension. Da aber eine weitere Anglei-
chung der lukianischen Textform an derjenige von m kaum anders denkbar wäre als durch
direkten Rückgang auf eine m entsprechende heb r ä i s c h e Vorlage, ist eher anzuneh-
men, dass der altlateinische Übersetzer eine griechische Textform kannte, die m no c h
näher stand als die lukianische Rezension': die Hexapla?

2. Die altlateinisch mitbezeugten lukianisch bzw. hexaplarisch-lukianisch überlieferten
Dubletten, bei denen altlateinisch nur das rezensionelle m näher stehende Dublettenglied
bezeugt, das ursprüngliche aber ausgeschieden ist':

2.1. Innerhalb der syrohexaplarisch miterhaltenen Textteile sind es drei Fälle:
(1) 12\ OUK ~v ETEPOS EVWTTLOV aUTou] + Kal TlI1TlV uKu8pWTTOS SC-Syh-L'; fui tristis in

conspectu eius La123
; non eram coram eo molestus Aeth-B = m ('1':JEl" .1)'" 'n"ir~")3:

Auch wenn das hexaplarisch - von beiden Zeugen - und lukianisch überlieferte, auch von
Lal23 in dieser Form bezeugte sekundäre Dublettenglied hinsichtlich des Fehlens der
masoretisch überlieferten Negation auf eine vorhexaplarische - vielleicht auch hinsichtlich
der hebräischen Tradition ursprüngliche - Textform zurückgefiihrt wird", bleibt doch die
nur noch lukianisch mit Lal23 bezeugte Äquivalenz hinsichtlich der im Kontext von v. \-3

überlieferten Bildungen aus dem Stamm .1)'" - UKu8pWTTOV L' = tristis Lal23 gegenüber
ursprünglichem TTOVTlPOV für D'.I)l und AUTTTl L' = tristitia Lal23 gegenüber ursprünglichem
TTOVTlP(a für -!i1 in V.2, uTuyvauEl L = contristetur Lal23 gegenüber ursprünglichem YEVTl-

Tal TTOVTlPOV für 1.1)T in V.3 - ein starkes Indiz für lukianische, nicht vorlukianische Tradi-
tion, die hier in Lal

'!3 bewahrt wird. Doch darf auf Grund der von beiden Zeugen bestätig-
ten hexaplarischen Überlieferung die Herkunft der Dublette selbst - vielleicht in einer

I) Zur Frage, ob in der auf griechischer Vorlage beruhenden Textform von La'23 auch Rezen-
sionselemente Eingang gefunden haben könnten, die direkt auf hebräische Tradition zurück-
gehen, vgl. FS Frede- Thiele S.5! f. Anm.22. Sicher ist, dass dieser Text sowohl der hebräischen
Tradition der Masora als auch der auf ihr beruhenden lateinischen der Vulgata gegenüber ein
Stadium der g r i e chi s ehe n Textgeschichte der LXX darstellt - auch die in La'23 überlie-
ferten als nomina propria missverstandenen Transkriptionen aus dem Hebräischen gehen nicht
auf D zurück -; darum bleibt die Bezeichnung dieser Textform, obwohl die Wortäquivalenzen
oft eine grössere Nähe zur D-Überlieferung zeigen (vgl. FS Frede-Thiele S.57-61), auch wenn
sie sowohl in ihrer lateinischen Gestalt als auch in der griechischen ihrer Vorlage in beiden
Zweigen der Textgeschichte einer späten Periode zugewiesen werden müssen, als "altlatei-
nisch" bestehen.

2) Vgl. FS Frede- Thiele S.52f.
3) Vgl. S.126-128, 201, 207, FS Frede-Thiele, S.53 und D'Barthelemy, Critique textuelle de

I'Ancien Testament I, OBO 50/1 (1982) 548f.
4) Vgl. FS Frede-Thiele S.53, Anm.27.
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nicht mehr erhaltenen Vorform - aus der vorlukianischen Überlieferung der Hexapla nicht
in Frage gestellt werden'.

(2) 147 (Neh 41) KaL TTOVllPOVaVTol<; Eq,aVTJ]+ xrn EAV1Tl)9TJaavL; et contristati sunt
La1232

: Die lukianisch als Dublette, altlateinisch an Stelle der Textform der LXX überlie-
ferte Übersetzung des hebräischen Ausdrucks Di1r., 1n', darf zwar nicht dem Sinn nach als
Ersetzung einer von m abweichenden oder m ferner stehenden Wiedergabe bezeichnet
werden, wohl aber der Überlieferung nach: Es ist eine im Unterschied zu der ursprüngli-
chen Übersetzungsform TTOVllpOVaVTol<; Eq,avl), die hinsichtlich der Äquivalenz i11n -
TTOVl)pOVEsdr II eigentümlich ist, in alter LXX-Tradition verankerte Übersetzungsweise, so
in Gen 45 Ion 44 9, die auch Esdr II: 156, kennt, die nach Ausweis von Reg II 68 auch
den jüngeren Übersetzungen bekannt ist' und die in Esdr II lukianisch konsequent, auch
in 141 (1333t, als Dublette, altlateinisch als Ersetzung des ursprünglichen Dublettenglie-
des überliefert ist'. Wenn Syh hier den LXX-Text bewahrt G'i1r., n'mn~~Ili':rl')und

I) Trotz des Vorbehalts einer für die hexaplarischen Zusätze bzw. Dubletten, da sie vor-
nehmlich auf der in dieser Hinsicht gleicherweise freien Übersetzung des Theodotion beruhen,
nicht postulierbaren strengen Wortäquivalenz, erscheint die im Kontext von Esdr 12 1-3 altla-
teinisch konsequent mitgetragene lukianische Textform hinsichtlich des Wechsels der Äqui-
valente zu stark der genuin lukianischen Rezensionsweise verpflichtet, als dass in dieser Form
ursprünglich hexaplarische Herkunft wahrscheinlich wäre: Das Gewicht liegt hier nicht auf der
hexaplarischen mit der lukianischen Rezension gemeinsamen Tendenz der Korrektur nach m,
sondern auf der der lukianischen Rezension eigentümlichen Tendenz der Interpretation, inner-
halb derer auch eine lukianische Besonderheit wie der "Einfluss von Parallel stellen"
(B.Fischer (wie S.222 Anm.5) S.15) bzw. "Berufung auf vorgegebene Tradition" (vgl. S.178-
181) vorkommen kann, wenn mit dem Äquivalent uKu9pWTTOSfür l11 in Gen 407 auf das Voka-
bular des Pentateuch zurückgegriffen wird, bei dem für Aquila KaKOS,für Symmachos das in
Esdr II ursprüngliche Äquivalent TTOVT)POS- Theodotion ist nicht erhalten - überliefert ist (vgl.
S.126-128).

2) Vgl. S.97, 156.
3) ~9UfJ-T)UEV]ol Xorrrol . EAUTT~9T);o ' OPYlAOVT<ji;vgl. auch Ion 44 AEAUTTT)UaL]ol Aomol . E-

AUTT~9T)S.
4) Dass Lai 23 hier Kai wPYlu9T)für das folgende 0l1J'1 auslässt, dürfte auf Homoioteleuton-

Ausfall zurückzufiihren sein: contristatus est <et iratus est>?
5) Dass die Änderung der Äquivalenz in der Form der Dublette in der lukianischen Traditi-

on von Esdr II von der g r i e chi s ehe n Vorlage TTOVT)POVElvaL ausgeht, nicht von ihrer
hebräischen (1?) inn, beweist die Überlieferung in 238, wo die gleiche rezensionelle Zeugen-
verteilung, KaL EAUTTT)9T)L Aeth (sim) als Dublette, contristatus sum Lal23 als Ersetzung für
ursprüngliches Kai TTOVT)POVuot E<!>aVT)auf hebräisches '? l11'1 zurückgeht. Dass AUTTE'LU9aLals
Äquivalent schon im ursprünglichen Übersetzungstext der LXX für beide hebräischen Aus-
drücke stehen kann, zeigt neben Gen 45 Ion 44 9 für inn Deut 1510 Prov 2520 Ion 41 für ill11,
Iona somit im Kontext der gleichen Perikope und in einer Formulierung, in der beide Aus-
drücke im Parallelismus membrorum einander zugeordnet sind und darum für 1? 1n'1 eine
weitere Variation erfordern: Kai UUVExu9T).Die altlateinische Äquivalenz von Lal23 in Esdr H,
Bildungen aus dem gleichen Stamm: tristis, tristitia, (con)tristari, muss sowohl für il1n als
auch für ill11 (vgl. S.227) an allen Stellen als lateinische Form des jeweils lukianischen Äqui-
valents bestimmt werden.
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auch in SCkeine Korrektur vorliegt, dann dürfte das hier nicht auf den eklektischen Cha-
rakter der hexaplarischen Überlieferung zurückzuführen sein, sondern darauf, dass rezen-
sionelle Eingriffe, die nicht in inhaltlicher, sondern in traditionsgeschichtlicher Hinsicht
der Wortäquivalenz .Angleichungen an m" sind, nicht oder in anderer Weise bzw. in
geringerem Mass der Intention der hexapIarischen, wohl aber der der lukianischen Rezen-
sion entsprechen: Lal23 steht in der von der hexapIarischen abweichenden lukianischen
Tradition der Korrektur nach m I.

(3) 187 ~aav auvETl(ovTES]pr KaLLaj.lElVL Aeth" Compl; iamin Lal23 = m: Die in-
nerhalb des lukianisch und altlateinisch mit Zusätzen und Korrekturen von nomina pro-
pria nach m überarbeiteten Verses' lukianisch als Dublette, nur altlateinisch von Lal23 als
Ersetzung überlieferte Korrektur des in der Vorlage von LXX vorauszusetzenden verbum
finitum 1J'::1': ~aav auvETl(ovTES,in den masoretisch überlieferten Eigennamen 1'1)" stellt
unter den drei Dubletten, die innerhalb eines syrohexaplarisch erhaltenen Kontextes ste-
hen, insofern einen Sonderfall dar, dass bei einer eindeutig von m abweichenden Text-
form die lukianische und altlateinische Korrektur nicht von Syh begleitet wird. Da auch
SCüber diese textgeschichtliche Lücke keinen Aufschluss gibt, Syh aber darüber hinaus
an dieser Stelle weitere Abweichungen sowohl von der masoretischen Textform als auch
von der der LXX aufweist', wird hier eher als auf hexaplarische Herkunft einer von m
abweichenden Tradition auf von ihr sich entfernende Zwischenglieder als Vorläufer des

I) Korrektur nach m im Sinn der Umänderung ursprünglicher Wortäquivalenz nach der in
älteren Übersetzungen der LXXvorgegebenen Tradition, ein Rezensionselement, das für die
hex a p I ar i s ehe Rezension über das in asterisierten vornehmlich aus Theodotion stam-
menden Zusätzen übernommene Gut hinaus - und hier liegt das rezensionelle Interesse zuerst
in der Eintragung des nach m Fehlenden, nicht in der Weise seiner Übersetzung - mit Sicher-
heit nur als Ersetzung von Äquivalenten, die im ursprünglichen Übersetzungstext als Fehl-
übersetzungen verstanden sind, angenommen werden darf, ist für die I u k i an i s ehe Rezen-
sion das neben der die hexaplarische Tradition übernehmenden und weiterruhrenden Korrektur
nach m bedeutsamste Rezensionselement, das als Übernahme älterer Übersetzungstradition im
hexaplarischen Sinn als "Korrektur nach m" bestimmt werden kann, das aber als dadurch er-
reichte Zuordnung analoger Aussagen durch die Herstellung identischer Äquivalenz: als "Be-
rufung auf vorgegebenes Zeugnis" genuin lukianisches Eigentum bleibt.

2) Vgl. S.224f.
3) Vgl. S.219 und S.402-404 mit S.403 Anm.2. Trotz der unsicheren Erklärung des syri-

schen Äquivalents für das nur von L und Lal23 in das masoretisch überlieferte nomen proprium
],1:)' korrigierte Verbum auvETL(ElVder LXX, ist die Äquivalenz als solche schon auf Grund der
mit LXX,~aav auvETL(ovTES',übereinstimmenden partizipialen Konstruktion in Syh: l1i1'n'l\
]'1' 1)1:)1 11i1, gesichert. Gwynn liest falsch ],"1)1:)1 und postuliert daraus eine griechische
Vorlage OL EydpoVTES';Syh liest ,,:t....~:1 mit der Marginalnote ~:I (richtig Torrey): Da
diese Form keinen Sinn ergibt (consueti?), bleibt, obwohl Syh aUVlEVaLund auvETL(ElVan
allen erhaltenen Stellen mit Bildungen aus dem Stamm ?)(v wiedergibt - in v.9 die gleiche
Formulierung OL auvETL(ovTES'mit ]'?)(v1:)1 ]1:li1 - die Annahme der Verschreibung aus einer
Partizipialbildung von 1)1' am ehesten aus Päel: ],1)1'1:), die wahrscheinlichste Erklärung.
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syrohexaplarischen Fragmentes, auf Bewahrung genuin hexapiarischen Gutes aber in der
lukianisch-altlateinischen Überlieferung geschlossen werden dürfen.

2.2. Die Überlieferung dieser Art, nach der das nur lukianisch als Du bl e t t e überlie-
ferte Element, das m näher steht, von La 123 anS tell e der von m stärker abweichenden
Übersetzungsform der ursprünglichen LXX bezeugt wird, ist es nun auch, die über die
syrohexaplarisch mitbezeugten Teile von Esdr II hinaus als die häufigste Form der Du-
blettenüberlieferung erscheint, ein Befund, durch den die Textform von Lal23 als Zeuge
eines Sekundärstadiums innerhalb der LXX-Tradition bestätigt wird. Die mit einiger
Sicherheit so zu erklärenden Fälle sind:

415 Kat xwpas. Kat <j>uyalklm (-oEla B AL (l08'X') Arm (vid)) oouAwv YlvovTm (> B' L
(108'X'))EV [lEatp aUTfjs aTTO Xpovwv alwvos] et bella et contiones faciunt in ea . a diebus
saeculi La123

; post xwpas add Km [laxas Km aywvas TTOLOuaLVEV aUTTI E( TI[lEpWV mwvos L.
Die altlateinische Textform muss sowohl hinsichtlich der Form als auch der Äquivalenz
als mit der lukianisch überlieferten identisch und als ihre wörtliche Übersetzung bestimmt
werden. Hinsichtlich der Bestimmung der Herkunft lässt sich, da beide hexaplarischen
Zeugen ausfallen, nur ein die Äquivalenz betreffendes Argument vorbringen, das gegen
die Annahme hexaplarischer Herkunft spricht: die sowohl der Bedeutung in der hebräi-
schen Vorlage widersprechende als auch hinsichtlich der Rückfuhrung auf vorgegebene
Äquivalenz nur schwach belegte und nur hypothetisch - von Prov 1518 und 2620 her -
postulierbare Herleitung des Äquivalents [lcIXm (beUa) an Stelle von masoretischem 1n9
aus einer Nominalbildung des Stammes 1'11.

712 AOYOS Kat ~ aTTOKplaLS] et nunc Lal23 = m (nJ,l)Ji); + Km VVV L 2. Der wie r1,l)J
(417) in der ursprünglichen Übersetzung nicht verstandene Ausdruck nJ,l)J wird hier, wo
er in LXX auf eine Bildung von i1J,l) (,,Antwort") zurückgefuhrt wird, in Lal23 als Erset-
zung der falschen Übersetzung, in L als Dublette überliefert, während er an den übrigen
Stellen, wo LXX ihn auslässt, in 410 von Lal23 allein (et nunc), in 411 und 17 von L (Km

vvv) und Lal23 (nunc ergo) nachgetragen wird. Die inhaltliche Diskrepanz zwischen beiden
Gliedern ist hier so gross, dass es sich fragt, ob es sich um eine Dublette im eigentlichen
Sinne handelt, oder ob die Tilgung von AOYOS Kat ~ aTTOKPWlS in Lal23 nicht eine von
dem Zusatz et nunc unabhängige Korrektur nach m darstelle.

I) Vgl. 90 Anm.l und S.147.
2) Vgl. S.33f. mit S.34 Anm.l, S.153.
3) Es geht hier aber lediglich um eine - für das Verständnis sowohl der lukianischen als

auch der altlateinischen Textform nach der Intention ihrer Urheber und Tradenten wichtige -
Differenzierung innerhalb dessen, was textgeschichtlich eindeutig als Du-
b let t e definiert werden muss: Das Kriterium ist ein in der ursprünglichen Übersetzung und
im Rezensionselement je verschieden verstandener Begriff der hebräischen Vorlage - hier
m.llp) ursprünglich falsch als UTTOKPWlS". rezensioneIl richtig als Adverb vuv -; offen bleibt
lediglich die Frage, wie weit das nur auf Grund der Kenntnis der hebräischen Vorlage mögliche
Verständnis als Dublette bei den Tradenten der Textform, die schon bei ihrer Entstehung auf
dem Mittelglied einer griechischen bzw. lateinischen Vorlage beruht, noch vorhanden war
(vgl. S.144f.).
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817 qoovTas] minis(tros) Lal23 = m (tI'n1tLi~);pr AElTOUpyOUSKat L Compl'. Der Aus-

fall des letzten Wortteils in La, vor domui, ist nicht Abbreviatur, sondern SchreibfehJer;
die Ergänzung ist eindeutig und auch durch das gleiche Äquivalent in 0 gesichert.

8317TOAQJ.lOU]insidiatoris Lal23 = m (:n,~);+ EVEOpEUOVTOSL 2. Das Äquivalent lTO-
AE[.llOUfür :l1'~im ursprünglichen Text der LXX kann zwar, obwohl in dieser Äquivalenz
singulär, da es EX8poDfür :l"~zugeordnet ist, nicht auf eine Verschreibung von :l1'~in
:l"~in der Vorlage zurückgehen, hat aber den Charakter freier Übersetzung, der entspre-

- . Inchend vorgegebener Ubersetzungstradition von La durch Ersetzung, von L durch Du-
blette nach m korrigiert wird.

836 EoOl,;aaav TOV Aaov KaL TOV OLKOVToD 8EoD]produxerunt pp1iii et domü di La123
;

E7TTlpavT. A. Kat EOOeaaav T. OLKOVTOU8EOUL 3. Auch hier ist die Äquivalenz EOOeaaav -
'~iDJ(') in der ursprünglichen LXX freie Interpretation des Begriffs ~iDJ in der seltenen
Bedeutung von "unterstützen", während errnpcv in LXX-Tradition verankerte Korrektur
nach der Grundbedeutung ist. produxerunt in Lal23 dürfte, da es dem lukianisch als Du-
blette eingeführten Begriff nicht völlig entspricht, eher als auf eine andere griechische
Vorlage - hier käme das zuweilen für ~iDJ begegnende Äquivalent E7TTlyayov4 in Frage -
von vorliegendem errnpnv her als bessere Einpassung in den Kontext zu erklären sein.

93 ~pE[.la(wv] admirans La123
; TlPE[.lWVKaL8au[.la(wv L' 5. Die in der ganzen Gräzität nur

in Esdr II 93 4 und bei Aquila in Ez 315 - an allen drei Stellen für t:mtLi- nachgewiesene
Wortbildung ~pE[.la(ELV,die ihrer Bedeutung nach aber dem hebräischen Grundwort im
Sinn von "still sein" entspricht, wird von L in die profangriechisch seit Platon geläufige,
in ® aber nur für Symmachos - und nirgends für D~tLi- bezeugte Bildung ~PE[.lElVkorri-
giert und mit dem für D~tLimehrfach bezeugten Begriff8au[.la(Elv als Dublette verbunden;
es geht wiederum um interpretierende, auf Übersetzungstradition gründende Angleichung
an m 6, die dadurch noch bestätigt wird, dass die reine Ersetzung durch 8au[.la(wv, die
hier von Lal23 bezeugt wird, in 94 von Lal23 und L gemeinsam überliefert ist.

947TUS6 OLWKWVAOYOV]omnes trementes verbum La 123 ; 7Tas EVTP0[.lOSKaL E7TLOLWKWVEV
TWAOYWL 7. Dass auch (E7TL)8LWKWVauf das hebräische "nn zurückgeht, die lukianische
Lesart somit als Dublette zu bestimmen ist, beweist die gleiche Äquivalenz in Is 172.
Nicht mehr eindeutig bestimmbar bleibt die genaue griechische Vorlage von La123

. Die
von L und m abweichende pluralische Formulierung dürfte Übersetzungsfreiheit sein; die
Partizipialform trementes an Stelle des Adjektivs EVTP0[.lOSin L ist, wie 103, wo SCI_L
Compl (TPE[.lOVTWV)und Lal23 (eorum qui tremunt) partizipiales Verständnis von D"1nil

I) Vgl. S.149.
2) Vgl. S.96.
3) Vgl. S.154.
4) Die Äquivalenz in Exod 2839(43)Lev 2216 Deut 2849; zur exegetischen Begründung vgl.

S.154.
5) Vgl. S.I04.
6) Lev 2632; vgl. Dan 0/416, ß/ 827.
7)Vgl. 118, 155.
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voraussetzen, nahe legt, wahrscheinlich auf TPEIlWV - das Verbum ist im Unterschied zu
EVTPOIlOS auch anderwärts als Äquivalent von 11n nachgewiesen I - zurückzufiihren.

91s 8wa<p(oIlEvOL] reliquiariurn Lal23 = m (i1t;),~~);pr urroxeuiu« KaL L 2. Die Anglei-
chung an m besteht in der Nominalbildung an Stelle des Partizips, während die Vertei-
lung der Dublette auf die beiden Bedeutungen "Gerettetwerden" und "Übrigbleiben" auf
die im Stamm t;)~~ enthaltene Doppelbedeutung zurückgeht und darum auch in der Über-
setzungstradition verankert ist. Dafür, dass der Zusatz VTToAEllllla KaL in L nicht als Du-
blette zu 8walp(OIlEVOl, sondern als Angleichung an den Doppelausdruck EYKaT<lAEllllla

KaL 8walp(OIlEVOV für i1t;)'~mn'1l'ttDin V.14 zu erklären sei, spräche zwar, dass Lauch
hier VTToAELlllla an Stelle von EyKaTUAEllllla überliefert; dagegen spricht aber, dass L in
v .19 ursprüngliches aWTTJP[av für i1t;),~~in VTToAEllllla korrigiert. Sicher ist, dass die altla-
teinische Übersetzung, die aWTTJP[av (i1t;),~~)in v. 13 mit reliquiar<i>urn salutis (!),
EYKaTuAEllllla KaL 8wa<p(oIlEvOV (i1t;)'~mn'1l'ttD)in V.14 mit reliquiariurn et evadens und
8wa<p(0IlEvol (i1t;),~~)in v. IS mit reliquiariurn wiedergibt, hier in starkem Mass von
einer lukianischen Tradition abhängig ist, die eindeutig Rezensionscharakter trägt.

101 I alvEaLV] corifessionern La123; + KaL E~OlloAoYTJaLVL 3. Auch hier lässt sich die
Doppelüberlieferung in L an Stelle des einen Grundworts i11m sowohl als Dublette im
Sinn einer Angleichung an m nach je verschiedener Übersetzungstradition als auch als
Eintragung der mehrfach überlieferten und mit diesen beiden Begriffen übersetzten Ver-
bindung der Stämme i11' und ~~i1 erklären. Bedeutsam ist aber die Ersetzung von
alVEaLV durch den nur lukianisch als Zusatz überlieferten Begriff E~OlloAoYTJalv in La123: Es
ist die Äquivalenz, die der Bedeutung des Stammes i11' besser entspricht, die darum
auch in LXX die weit überwiegende, bei Aquila in gesicherten Fällen die ausschliessliche
ist" und die darum der hexaplarisch-Iukianischen Tendenz der Angleichung an m ent-
spricht. Wenn sich nun diese Art der Rückbewegung zur hebräischen Vorlage in La der
Tendenz nach der lukianischen Rezension entsprechend, aber nicht völlig identisch mit
ihr auch an den Stellen fortsetzt, an denen es nicht wie in 1011 um die Möglichkeit einer
Dublette, sondern um die reine Äquivalenz geht - in 2246 wird die Reihenfolge (i1~i1n
nni11)gegen L (E~OIlOAOYTJaLSKaL aLVEalS) entsprechend m korrigiert: laudern et corifes-
sionern; in 2227 wird die lukianische Korrektur für das in der ursprünglichen LXX nicht
verstandene und darum transkribierte nnmJ (EV aLVEaEl) beibehalten: in laude -, dann

I) Is 662 s: vgl. S.118.
2) Zur unentwirrbaren Zuordnung von Bildungen aus 00(ElV oder AEl TTElV zu den Stämmen

t:I'?=:Joder ll\tV in der ursprünglichen und in der rezensionellen Überlieferung betr. lukiani-
scher und hexaplarischer Äquivalenz s.S.119 mit Anm.3 und S.189 mit Anm.2, betr. altlateini-
scher Überlieferung noch S.221 f. und 252, betr. Rekonstruktion des ursprünglichen Textes
S.392f.

3) Vgl. S.89 mit Anm.3, S.142.
4) Als eindeutige Ausnahme ist in LXX nur Par II 5 I 3 '?'?ii:l - E~OIlOAOYEl(J9E zu nennen, wo

aber Angleichung an den zitierten Psalm 136 (LXX 135) I: nlii, vorliegt, während die Äquiva-
lenz iil' - atvElv, alvEolS- mehrfach begegnet.
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ergibt sich auch für die altlateinische Überlieferung mit Wahrscheinlichkeit als griechische

Vorlage ein Sekundärstadium '.
1212 I1ETclToD 'Iapa~A] in hierlm Lal23

= m (D?iDn'?); I1ETa rns lEpOUaaAlll1Compl;
TllV (Tll 93) lAlll1 Km I1ETa TOV (TOU93) l"ilX L 2. Lal23 setzt wahrscheinlich die Form des
rezensionellen Dublettengliedes von 93: in als Wiedergabe des Dativ, voraus'.

1219 KaL~A80v E<p'~l1aS'] Kal KaTE<ppovoUV11l1WV(et contemnebant nos La) Lal23 Aeth"
Compl = m eltJ'1);pr Km KaTE<ppovOUV11l1wvL 4. Die Übersetzung der LXX geht auf
1~J'1zurück; La ist mit L identisch.

1220 Ka8apo(] exsurgamus (surgemus Lucif) Lal23 Aeth-B Lucifparc 222 = m (D1pJ); +
avaaTlla0l1E8a (-awI1E8a et pr Km Comp!) L' Compl'. LXX setzt, obwohl die Äquivalenz
selten belegt ist" die Lesung D(')'pJ voraus. Die altlateinische Äquivalenz, L I und Luci-
fer, lässt keine innerlateinische Einordnung in die Textgeschichte ZU7.

1311 <l>aa8I1waß]principes moab Lal23
; <paa8 llYOUI1EVOU(-voS' 93) I1waß8. Gegenüber der

Doppelüberlieferung von nnEl als transkribierter Eigenname und als übersetztes appellati-
vum, die in L an allen Stellen als Dublette vorliegt, ist die Überlieferung in Lal23 geteilt:
in das ursprüngliche Dublettenglied der Transkription in 84 (fadem moab) und 1030
(phaat moab) und in das rezensionelle appellativum, wörtlich L entsprechend in 1311, frei
in 2014(15): qui praesunt moab, und in 26 für UlOL<l>aa8I1waß: et hii generis moab', Die
unterschiedliche Übersetzung in der altlateinischen Tradition gegenüber der einhelligen

I) Ähnlich ist das Verhältnis der lukianischen Rezension zur altlateinischen Übersetzung
in der ersten Bibel von Alcalä (nach dem Verzeichnis von B.Fischer (vgl. jetzt R.Gryson, Altla-
teinische Handschriften (Manuscrits vieux latins, repertoire descriptif, premiere partie Mss 1-
275, d'apres un manuscrit inacheve de Hermann JosefFrede [, VL 1I2A (1999) 170-173» La'09

;

ed. R.Weber, Les anciennes vers ions latines du deuxierne livre des Paralipomenes, CBL 8,
1945) gelagert: In Par II 2022 wird der Ausdruck der LXX TfjS aLvEaEws a\1TOV TfjS E~OIlOAOY~-
aEWS für il?im1 ilJiJ nur in LaI09 nicht in L nach !TI korrigiert in exu/tatione et /aude, in
gleicher Weise auch der Doppelausdruck E~OIlOAOYOUIlEVWVKai nivouvrtov für einfaches C1'??ilr.l
in 2312: /audantium, während in 513 nicht nur das griechisch einhellig überlieferte E~-
01l0AoEla8E(-a8Ul) für ??ilJ, sondern auch die über L hinaus in weiteren Zeugen nach m kor-
rigierte Reihenfolge E~01l0AoYEla8UlKai aLvElv für nl1il?1 ??il? in aLVELVKUl E~01l0AoYEl(J8al
altlateinisch beibehalten wird: ad conjitendum et /audandum; nur lukianisch bezeugte Kor-
rektur der Reihenfolge nach !TI liegt auch in Par I 2330 vor, wo keine altlateinische Überset-
zung überliefert ist.

2) Vgl. S.149f.
3) Vgl. die m gegenüber freie Verwendung der Präposition in bei La123 in 183, S.223f.
4) Vgl. S.150.
5) Vgl. S.150.
6) Gen 4410, lob 47, Dan 0'8'79 (~pJ).
7) Vgl. hierzu FS Frede- Thiele S.58f.
8) Vgl. S.156.
9) Eher als Fehlschreibung des Demonstrativpronomens hi dürfte das Wort auf ~ als nomen

proprium missverstandene? ~ Transkription von UlOl zurückgehen, wie sie in 2013(14) uio i
bannina ji/i beniamin als Dublette zu ul.oi Bavouval (ßEVWIl(E)LvB' S Aeth" (sirn); et /ebenu
Aeth-B

) in Lal23 vorliegt; vgl. FS Frede-Thiele S.51f. Anm.22.
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sowohl in LXX als Transkription als auch in L als Dublette spricht für einen "codex
mixtus" als griechische Textvorlage von Lal23

I.

1319 TTlJPYOV]E~ EVaVTLaS(contra La) Lal23 Compl = m ("JQ); pr E~ EVaVTlas L 2.

LXX setzt ",m an Stelle von "JQ voraus.
T~S <JvvalTToV<JT)S]almorum La123

; pr TWVOlTAWVL 3. almorum ist Verschreibung fiir
armorum = OlTAWVals Übersetzung des masoretischen pWJi1.

1320 KaI. flET' aVTov] 01Tl<JWElS TO opos UVTOV (retro ad montem eius La) Lal23 Compl:
cf Ill (i11ni1 "'1m,); pr om.otu ElS TOopos aVTOV (om Kat 19) L; om Kat B" S Sixt Ra.4•

Die Angleichung an m in Lal23 an Stelle der Dublette in L besteht in der Wiedergabe des
im ursprünglichen Text der LXX, wie auch schon in einigen masoretischen Hss., ausge-
lassenen Ausdrucks i11ni1, der wahrscheinlich als eine vormasoretisch in die hebräische
Überlieferung eingedrungene Dittographie von vorausgehendem "'1m, zu erklären ist und
wegen seiner Unverständlichkeit in i11i1i1 umgedeutet wurde. Ob diese - auch in 1) (ad
montem) überlieferte! - Umdeutung genuin lukianischer Herkunft ist, lässt sich hier mit
Sicherheit ebenso wenig beantworten, wie bei der Ersetzung von flET' aVTov durch 01Tl<JW
(= retro LaI23

), da beide Äquivalente im Kontext von Esdr II 13 schon in der ursprüngli-
chen LXX überliefert sind", Doch liegt es nahe, hier die - dann von Lal23 übernommene -
lukianische Tendenz zur Vereinheitlichung anzunehmen".

1326 EWSK~lTOVlTVAT)S]usq; adversü portae Lal23 Aeth·B = m (1.!JW "J '.!J); EWSurr-
EVaVTl KT)lTOVTT)S(> Compl) lTVAT)S(q,VAT)S93) L Compl", LXX liest p an Stelle von "J;
die gleiche Korrektur nur von Lal23 (und Aeth") bezeugt in 1316!

I) Innerlateinische Doppelüberlieferung nicht in der Form von Dubletten, sondern der
Transkription <j>aaS und der Übersetzung ~'YOUflEVOS an je verschiedenen Stellen liegt auch in
der lateinischen Tradition von Esdr I an zwei der in diesem Text enthaltenen Parallelstellen
Esdr I 511 = 11 26 und Esdr 1831 = 1184, vor - in Esdr 1931 = 11 1030 bietet Esdr I völlig abwei-
chende Namensformen, die lukianisch nach Esdr 11, <j>a<a>Sflwaß nach der ursprünglichen
reinen Transkription, korrigiert sind, während die beiden lateinischen Übertragungen die
ursprüngliche Textform voraussetzen -: in Esdr I 511, wo die ursprüngliche reine Transkripti-
on, die lukianisch in der Dublettenform von Esdr 11korrigiert wird, lateinisch in einhelliger
Überlieferung bei nur in der Schreibweise variierender Wiedergabe beibehalten wird, und
demgegenüber in 831, wo bei fehlender lukianischer Korrektur der Bewahrung der ursprüngli-
chen reinen Transkription in Lac (mitsamt La123

) in Lav die sekundäre appellative Form ex
filiis ductoris moab gegenübersteht. Dagegen überliefert D in Esdr 11 an allen Stellen einhel-
lig die reine Transkription als nomen proprium; dass aber auch das appellative Verständnis
vom hebräisch-vormasoretischen Zweig der Tradition ausgehen kann, beweist die Peschitta:
J~m (1311 ~Ji, 2014 t:l'?tli) 1t:l?1tli.

2) Vgl. S.150.
3) Vgl. S.147.
4) Vgl. S.174f.
5) Vgl. v.16-17 mit 18·24.
6) Zur textgeschichtlichen Einordnung der Äquivalente in D Pesch und Aeth und zur Erklä-

rung der lukianischen Textform als Interpretation vgl. auch S.175 Anm.2.
7) Vgl. S.150 und 28-32.
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1516 Kat mlvTES 01 aUVTJY[lEvOl] oms pueri mei collecti Lal23 = m ('1lJr~:J' Cl'~'J.P)I;

pr Km Ta iTm8apLa [lOU L AethA (deest AethB) Gof. Da es sich in L nicht um eine Dublet-
te im eigentlichen Sinn handelt - der in LXX fehlende Begriff '1lJJ wird lediglich als
zweite Instanz mit Km angeschlossen -, lässt sich nicht mehr entscheiden, ob L auf eine
von m abweichende hebräische Vorlage zurückgeht; hier wäre die altlateinisch überlieferte
Textform auch das hexaplarisch eher zu Erwartende.

161 Kat OU KaTEAElcp9TJ EV aUTolS rrvori] Km OU KaT. EV aUTW OLaKOiTTJ (et n remansit in i/-
10 intcessio La) La123 Compl = m (Y1=:l i1J. 1rnr~~,); pr Km OUX UiTEAElcp9TJ EV aUTW

OLaKOiTTJ (pr OLaKOiTTJ Km ante iTVO~ 19)3. Das altlateinisch mit dem lukianischen identische
Dublettenglied dürfte das aus der Hexapla übernommene sein.

173 ETl aUTwv YPTJYOPOVVTWV] adhuc eis stantibus La123 = m (Cl'1QlJ Cli1 1lJ); ETl

aUTWV EYPTJYOPWTWV Km EaTWTWV 934
. Dass die Dublette nur in 93 überliefert ist, spricht

eher für eine späte Tradition der Korrektur nach m5, dafür auch, dass in der lateinischen
Überlieferung der ältere, von lukianisch überlieferten Textformen, die m näher stehen als
die von den übrigen Zeugen überlieferte Übersetzungsform der LXX, noch weniger be-
rührte altlateinische Text, La 125, auch hier die ursprüngliche Textform der LXX bezeugt:
ipsis etiam nunc vi<gi>lantibus 6.

1910 EV AlYViTTl[!] et porten ta La123 = m (Cl'r1=:lrJ1);pr Km TEpaTa B Compl Sixt; +
Km 'reprrrn L Aeth". LXX setzt Cl'1~QJ. an Stelle von Cl'r1=:lrJ1voraus. Die Eingliede-
rung der Dublette an je verschiedener Stelle im B-Text und in L spricht für Schwankun-
gen innerhalb der hexaplarisch (?)-lukianischen Tradition; das Äquivalent selbst, TEpaTa,

das auch in La vorausgesetzt ist, ist das nach vorgegebener Tradition, LXX und a', für
Cl'r1=:lQallein mögliche.

1921 iIiTOO~[laTa aUTwv ou olEppaYTJaav] iTOOES aUTWV ou o. B' Aeth Sixt Ra.; Ol iTODES

aUTWV OUK ETUAW9TJaav (pedes eorum n intumuerLa) 93 La123 = m ('P~J. ~~ Cli1'~)1); +

I) Das Fehlen der Wiedergabe von KaL ist wahrscheinlich aus Verschreibung des vorange-
henden Wortes zu erklären: possidebam et an Stelle von possideat?

2) Vgl. S.158.
3) Vgl. S.158f.
4) Vgl. S.163.
5) Vgl. S.l3 Anm.3.
6) Die Nähe der Textform von Lal23 nach Äquivalenz und Sprachgebrauch zu D, die innerla-

teinisch hinsichtlich Lal23 für ein späteres Stadium der Textgeschichte spricht, (v&]. FS Frede-
Thiele und für Esdr I hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der Textform von La zur jünge-
ren, auch in La123 überlieferten FS Bogaert), lässt sich hier weder übersetzungstechnisch _ Lal23

steht zusammen mit 93 in der partizipialen Formulierung m näher als D, die in temporalem
Nebensatz, cumque adhuc adsisterent, formuliert -, noch nach der Äquivalenz begründen -
stare und adsistere sind die einzig möglichen Äquivalente -; doch ist eine Berührung zwi-
schen lJ und LXX gegen m in der auch lukianisch und von beiden altlateinischen Textformen
beibehaltenen richtigen Vokalisierung als Adverb ,il gegenüber der präpositionalen, ,~, in
m erkennbar.

7) Vgl. S.159.
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Km Ol TrOOES aUTWV OUK ETuAw91)uav 19' La 1251• Trotz der lukianisch durch Hs. 93 mitbe-
zeugten altlateinisch in La123 überlieferten Ersetzung des von m abweichenden Textteils
durch die Übersetzung nach m muss ihre Einfügung als Dublette in 19' und Lal25 als die
genuin lukianische Textform bestimmt werden". Die Korrektur nach m beruht wahr-
scheinlich - denn TUAovu9m ist in LXX, wie zwar auch P~::J in m nur an diesen beiden
Stellen bezeugt - nach dem lukianischen Prinzip der Beiziehung anderer Stellen auf Deut
84, und diese Textform liegt auch der Vetus Latina zu Grunde. Schwierig ist es aber, die
älteren Textformen zu bestimmen: Der B-Text (B' Aeth) verbindet das mit m überein-
stimmende Subjekt TrOOES mit dem Prädikat der ursprünglichen LXX olEppaY1)Uav, und
diese Textform dürfte auch die Vorlage der Vulgata sein: pedes eorum non sunt adtriti 3.

Da nun aber Subjekt und Prädikat nur schwer in Übereinstimmung zu bringen sind", liegt
es näher, schon im B-Text und von ihm her in D eine Kontamination beider Elemente
der Dublette anzunehmen, ein Befund, der die - auch von Dunabhängige - Nähe der
altlateinischen Tradition zur hexaplarisch-lukianischen noch verdeutlicht.

1928 KaI. TraAlV aVEß61)uav TrPOS uE] et revertebarü et invocabant te La123
: cf m (1::J1tD'1

11P.l)T'1); Km ETrEUTPE<pOVKm ETrEKaAOUVTO UE TraAlV L 5. Die Korrektur nach je verschiede-
ner Übersetzungstradition - die adverbiale Wiedergabe mit TraAlV ist in LXX als ganzer
weit seltener als die grammatisch wörtliche mit verbum finitum ETrlUTPE<pElv und in
Esdr II singulär - entspricht wiederum dem lukianischen Prinzip der Vereinheitlichung
auch dort, wo beide Übersetzungsweisen dem Sinn nach der hebräischen Vorlage entspre-
chen. Dagegen liess sich auch von Übersetzungstradition her der lukianische, von La123

mitgetragene Wechsel des Äquivalents, ETrlKaAElu9m für P.l)T, nicht erklären und nur auf
das genuin lukianische Rezensionsprinzip der Interpretation zurückführen". Die Bewah-
rung der ursprünglichen Textform der LXX in La125

, iterum clamaverunt, spricht für eine
der griechischen Überlieferung entsprechende textgeschichtliche Einordnung der altlateini-
schen Tradition.

I) Vgl. S.98f., 159f., 362.
2) Das Zusammentreffen der Zeugen Lai 25 mit 19' in der Bewahrung bei der Dublettenglieder

und der Zeugen Lal23 mit 93 nur des sekundären der Korrektur nach m erscheint als Argument
für die textgeschichtliche Einordnung sowohl der Textform von 93 ~egenüber den übrigen
lukianischen Zeugen (vgl. S.13 Anm.3) als auch der Textform von Lai 3 gegenüber Lal25 (vgl.
FS Frede-Thiele) als späteres Stadium der Rezension: Hexaplarisch asterisierter Zusatz der
Dublette zum ursprünglichen von m abweichenden Glied ist die Vorstufe der Ersetzung des
einen durch das andere (vgl. S.146).

3) Oder steht adtriti für KaTETp(ßTJ, vgl. Deut 295(4), wo sunt adtrita aber nicht für KUT-

ETp(ßTJ (m i1nL;J:J), sondern für ETTUAUlW8TJ (!H lL;J:J) der LXX steht? Die Übereinstimmung mit D
dürfte A.Rahlfs dazu geführt haben, den B-Text als ursprüngliche LXX zu postulieren.

4) Vgl. S.362f.
5) Vgl. S.160 und FS Frede-Thiele S.55.
6) Vgl. S.107.
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2031(32) alTal TTJOlVrrcioTJSXElpOS] repitionem omnis rei LaGJ
: BPRV;debitü. & arm manus

LaJ23
: pr XpEOc;' Km L I. Die textgeschichtlich verwertbare Äquivalenz der altlateinigchen

Überlieferung ist debitum in LaJ23
, das mit in L als Dublette überliefertem XPEOS, und

repititionem in der Glossenüberlieferung, das mit alTal TTJOLVder übrigen LXX-Zeugen
übereinstimmt', Da beide Begriffe in LXX als Äquivalent für Bildungen des Stammes
~iLiJgesichert sind, alTal TTJOlSfür ~t90 an den beiden andem Stellen seines Vorkommens
im AT, Esdr Ir 157, wo Lal23 mit repetens und 10, wo Lal23 mit opus (istud) debiti über-
trägt und L in einer dublettenhaften Texterweiterung noch TO ßapos (TOVTO) überliefert',
XpEOSfür das im AT singuläre i1tzjO in Deut 152, der Stelle des hier erinnerten Gesetzes
über das Erlassjahr, ist die von L' als Dublette, von Lal23 als Ersetzung überlieferte Text-
form als in vorgegebener Übersetzungstradition gegründete Angleichung an m zu
bestimmen, während die Äquivalenz der Glossen auch innerlateinisch als ältere auf der
ursprünglichen Übersetzung der LXX beruhende Textform zu erklären ist.

2236 ToD aLvE'iv EV00aLS] EVOKEVEalVWOTJSSC LaJ23 = m (1~iLi-~?JJ);TOV aLVELV(lau-
daverunt Aeth) EV OKEVEaLVKm woms (WOTJSpro Km woms Aeth Compl) L Aeth,B

I) Vgl. S.160 und FS Frede-Thiele S.56f.
2) rei für XElPOS(manus LaJ23

) in den Glossen ist Interpretation, die sowohl aus griechi-
scher Vorlage als auch innerlateinisch erklärbar ist und von erhaltener Tradition her nicht
lokalisiert werden kann; auch 1) übersetzt (exactionem universae) manus. Die Kopula et in
Lal23 ist eher als Fehlschreibung aus der Abbreviatur zu erklären als dass sie als Argument für
das Vorhandensein einer vorliegenden Dublette dienen dürfte, deren zweites Glied in Lal23 nur
halb ausgemerzt worden wäre.

3) Vgl. S.160 Anm.4. Die Zuordnung der verschiedenen Äquivalente in LaI23 erlaubt wohl
die Bestimmung der Äquivalenz zwischen debitum und XPEOSin 2031(32) und zwischen repe-
tens und GTTalTTjCJlSin 157 (vgl. die Glossenüberlieferung in 2031(32)), lässt aber angesichts
der in Lal23 mehrfach festgestellten Variation der Äquivalente für das gleiche Bezugswort
keinen sicheren Schluss auf das vorliegende griechische Äquivalent für den Ausdruck opus
debit i in 1510 zu. Eher als identisch mit debitum in 2031(32) und damit als Äquivalent zu hier
auch lukianisch nicht bezeugtem XPEOS dürfte der Doppelausdruck "Obliegenheiten der
Schuld" als freie Wiedergabe von GTTalTTjCJlSzu bestimmen sein. Eher als von hebräischer
Vorlage unabhängiger interpretierender Zusatz denn als m gegenüber freie Dublette muss der
altlateinisch nicht überlieferte lukianische Zusatz in 1510owCJOllEV(-CJWIlEV19-93) UTTEPaUTWV
cpvupr ov aTToSECJSma<l>UIlWV(TjIlWV93) TOßapos TOUTObestimmt werden, von dem her auch das
altlateinische opus (es wäre denn Verschreibung von onus) debiti nicht erklärbar wäre. Eine
Berührung mit der Übersetzungstradition der LXX liegt nicht vor, da ßapos nur als Äquivalent
für den Stamm 1JJ nachgewiesen ist; denkbar - und als lukianisches Rezensionselement
nicht femliegend - wäre nur eine lukianisch weitergetragene von m abweichende hebräische
Vorform, in der an Stelle von l'\~O die auf den Stamm l'\tuJ zurückgehende Nominalbildung
l'\~O stand, für die ßapos als einziges Äquivalent bei Symmachos nachgewiesen ist: Num 111 1
Deut 112 Reg II 1533 lob 3123. Für die textgeschichtliche Bestimmung der altlateinischen
Überlieferung innerhalb der LXX geht es hier in jedem Fall um die Kategorie der altlateinisch
nicht mitbezeugten lukianischen Rezensionselemente, die von der masoretisch überlieferten
Textform abweichen.
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Compl'. Die Textform der LXX dürfte freie Übersetzung sein. Die Zeugenverteilung
spricht dafiir, dass die von SCund Lal23 überlieferte Korrektur nach m hexaplarischer, die
Dublette lukianischer Herkunft ist',

2315 EV ~[lEpq TTpaaEwS' U{JT(DV] in die cum venderent copias La123: cf m (tli'::l
1'~ CllJO); + OTE (OTl bAld Compl Sixt") ETTWAOVVETTlaLTl(J[l0V L' bAld Compl Sixt"P3.
Die von Lal23 als Ersetzung, von L' und weiteren Zeugen als Dublette überlieferte Text-
form ist Korrektur nach m; die gemeinsame Form der Korrektur - Wiedergabe der Infini-
tivkonstruktion als temporaler Nebensatz mit verbum finitum - erweist die altlateinische
Textform als identisch mit dem lukianischen Dublettenglied".

2319 KUTEaTT]auv] quieverunt La123;pr T]auxuau L 5. Die L-Lesart ist sekundäre Um-
deutung von ursprünglichem T]auxuauv. Beide Lesarten sind - als Äquivalent für Bildun-
gen von ??~ in der griechischen LXX-Tradition anderwärts nicht nachgewiesen - Inter-
pretationsversuche des hinsichtlich seiner Bedeutung hier umstrittenen Begriffs. Das
altlateinisch als Ersetzung, lukianisch als Dublette überlieferte Äquivalent T]auxuauv ist
wahrscheinlich von der hier am ehesten anzunehmenden Bedeutung "Schatten werfen" her
zu erklären und in diesem Sinn eine Annäherung an m. Dass es auch von 1) übernommen
wird, spricht für hexapiarische Tradition, vielleicht der jüngeren Übersetzer.

Es handelt sich in allen diesen Fällen hinsichtlich der altlateinischen und der lukiani-
sehen Tradition insofern um eine Rückbewegung zur hebräischen Vorlage, als die Intenti-
on des Übersetzers bzw. Textbearbeiters darin besteht, die hebräische Vorlage im Gegen-
über zur vorgegebenen älteren Textform der LXX richtig zu verstehen, sei es dass - das
ist der häufigste Fall - die korrigierende Wiedergabe auf Übersetzungstradition (147 712
83136934151011131120161 (?) 19282031(32) 2319) bzw. abweichender Interpretation (173
2236) des masoretisch überlieferten Textes beruht, sei es dass die masoretische Vorlage
hinsichtlich ihrer Vokalisierung verschiedene Erklärungen erlaubt (121 2315), sei es dass

I) Vgl. S.207f.
2) Das Zusammengehen des altlateinischen Zeugen mit dem hexaplarischen in der Auslas-

sung des ursprünglichen .Dublettengliedcs" TOV uiveiv lässt sich auch ohne die Hypothese in
SCeingegangener lukianischer und nachlukianischer Tradition bei beiden Zeugen auf je ver-
schiedene Weise erklären: hexaplarisch nach SC ursprünglich, da TOV alvElv nicht als freie
Übersetzung von '?:lJ verstanden war, nachlukianisch nach Lal23sekundär als Tilgung des so
verstandenen dem altlateinischen Zeugen in der lukianischen Textform vorliegenden ur-
sprünglichen Dublettengliedes.

3)Vgl. S.165f.
4) Als eine Kontamination des ursprünglichen Dublettengliedes mit dem nach !TI korrigie-

renden lukianisch und in Lal23überlieferten, aber verbunden mit einer die masoretisch überlie-
ferte umdeutenden Aussage erscheint die Textform von 0: contestatus sum ut in die ~ua ven-
dere liceret venderent. Mit LXXgegen !TI fehlt das Akkusativobjekt, mit !TI L Lal2 ist die
Infinitivkonstruktion vorausgesetzt, mit L La123ist sie mit verbum finitum wiedergegeben, in
eigener Interpretation geht es nicht um Anklage am nicht erlaubten Verkaufstag, sondern um
Beschwörung, nur an erlaubtem Tage zu verkaufen. Die Umdeutung ist in der Vieldeutigkeit
des Begriffs "l)~i, LXX ETTEj.lapTUpUj.lTJV, Lal23testificatus sum, begründet.

5) Vgl. S.162f.
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die hebräische Vorlage des ursprünglichen LXX-Textes von m abweicht (1219 1319 26
15\6 (?) 192\).

Was die altlateinische Überlieferung in diesem Textbereich der Dublette anbelangt,
lässt sich das Verhältnis zum Charakter der lukianischen Rezension hinsichtlich der Frage
nach der Art und Weise der Einordnung in den Kontext aus dem Grund nicht bestimmen,
weil es hier bei der lukianischen Tradition um die syntaktische und inhaltliche gegensei-
tige Zuordnung der bei den Dublettenglieder, des ursprünglichen und des nach m korrigie-
renden geht, bei der altlateinischen Tradition aber nur um die vom ausgeschiedenen ur-
sprünglichen Glied her notwendig gegebene Einordnung des sekundären Gliedes in den
Kontext; doch muss der Befund, dass sich hinsichtlich der festgestellten verschiedenen
Arten der rezensionellen Dublette in ihrem Verhältnis zur masoretisch überlieferten Vorla-
ge in der altlateinischen Tradition kein Unterschied gegenüber der lukianischen feststellen
lässt, als ein Indiz dafür in Anspruch genommen werden, dass sich innerhalb der altlatei-
nischen Tradition auch abgesehen von der Bewahrung nur des einen, des rezensionellen,
Dublettengliedes, dessen rezensioneller Ursprung doch in der hexaplarischen asterisierten
Zuordnung zum ursprünglichen Glied besteht, weitere Rezensionsprinzipien angesammelt
haben dürften, die der hexaplarischen Rezension, deren einzig gesichertes Prinzip die
Korrektur nach m ist, fremd sind, die aber als lukianische Intention der Textbearbeitung
mehrfach nachgewiesen sind.

3. Diesem Hauptbestand steht eine Dublettenüberlieferung gegenüber, in der das von
Lal23 an Stelle der bestbezeugten Übersetzungsform, von L als Dublette zu ihr überlieferte
Element hinsichtlich seines Verhältnisses zur masoretisch überlieferten Vorlage schwieri-
ger zu bestimmen ist.

3.l. Im Bereich der syrohexaplarisch mitbezeugten Teile liegen drei Fälle vor:
187 KaL Bavalas-] et filii eius La 123 = Pesch CiT1JJ1);pr KaL OL (> 19) VLOL aVTOV L' I.

Die appellative Übersetzung des Eigennamens, die 1'JJ (Dittographie) an Stelle des maso-
retischen 'JJ voraussetzt, ist dem m - und LXX-Text gegenüber, den auch Syh beibehält
(~'JJ), sicher sekundär. Dass sie aber auf alter Tradition beruht, beweist sowohl ihre
Bezeugung durch Pesch als auch der Befund, dass sich die gleiche Zeugen verteilung auch
in 1030Bavovl C'1JJ m)] filii eius Lal23 = Pesch; pr OL (> 19) VLOL aVTOV L findet': Syh

I) Vgl. S.176, 219f.; zu 20\3(14) S.255f.
2) Die lukianische Dublette ist auch an beiden Parallelstellen in Esdr I überliefert, obwohl

dort die Namensformen von den masoretisch überlieferten weit entfernt und nur in der altlatei-
nischen und lukianischen Tradition ihnen wieder angeglichen sind: Esdr I 948 (= II 187)
'Avv(L)ous-l ßavaws- L Sy; banaeus Lav; bannus Lac (mit La 123), Esdr I 93\ (= II 1030) BaA-
voüoc] ßavovl L; ~mj::lSy; bannus LaC (mit La123). Die altlateinische Überlieferung ist somit
sowohl in Esdr II als auch in Esdr I, aber auf je verschiedene Weise der lukianischen verwandt:
in Esdr II in der Ersetzung des ursprünglichen nomen proprium durch das appellative sekun-
däre von m abweichende Dublettengliedfilii eius, in Esdr I in der Bewahrung des ursprüngli-
chen nomen proprium, aber in der sekundären Angleichung an die masoretisch überlieferte
Form. Da diese aber an bei den Stellen, und sowohl in der Textform von La v als auch in der vom
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zeugt mit dem Textteil auch hier für das Ursprüngliche, auch hexaplarisch Bewahrte, La'23
für eine spätere Textstufe'.

148 (Neh 42) fm] + Km 1TOlTlGm aUTTlV 1TAaVTlGlV Compl = m (i1111n11; mWl1I;1); + et
fecer mihi Trore (mend pro errorem) La123;+ Km 1TOlTlGm aUTTlV aq,avTl (~I; i11:Jl1DI;1
~n'J'mnD Syh) Syh a Sixt; + Km (TOU 19) 1TOlTlGm aUTTlV aq,aVTl Km 1TOlTlGm uoi 1TAaVTl-

GlV L 2. Es geht nach der Überlieferung zu schliessen um eine lukianisch überlieferte
Dublette, deren beide Übersetzungsformen der ursprünglichen LXX gegenüber sekundär
sind. Die Zeugenverteilung legt den Schluss nahe, dass das altlateinisch mitbezeugte
Element mit dem Äquivalent TrAavTlGLV (= errorem) für i1111rllukianischer, das von Syh
und der Rezension bzw. Textgruppe a überlieferte mit dem Äquivalent aq,avTl (Syh
~n'J'mnD ~I;) hexaplarischer Herkunft sei. Das altlateinisch als Ersetzung, lukianisch als
die andere Dublette überlieferte Glied aber weicht trotz der m näher stehenden Überset-
zungstradition an einer Stelle von der masoretisch überlieferten Textform ab: Es setzt mit
uot '1; an Stelle von 11;voraus, während aUTTlV des anderen Glieds trotz des für Jerusalem
singulären masculinums auf das masoretische 11; zurückgefuhrt werden muss. 'I; dürfte
im hebräischen Original ursprünglich sein. Seine altlateinische und lukianische Bestäti-
gung müsste darum, wenn es sich nicht in beiden Gliedern um einen Zusatz zur ursprüng-
lichen Textform der LXX handelte, als Argument für Ursprünglichkeit auch in LXX ernst
genommen werden.

184 E1TL ß~~aToe; ~UA(VOU] suJ2 turn! ligneam quä fecerat ad pp7m La'23; + 0 E1TOlTlGEV

(jecerant Aeth = m (hab Pesch 0)) Ele; TO 8Tl~TlyoPTlGm Aeth-B Compl; + 0 E1TOlTlGEV tfece-
rant Syh) eis TO 8Tl~TlyoPTlGm EV TW Aaw Syh-L 3. Ob es sich auch hier ursprünglich um
eine Dublette handelt, nach welcher der im ursprünglichen Text der LXX fehlende Satzteil
1:J11; 1Wl1 liLi~einmal mit 0 E1TOlTlGEV (-aav) EV TW Aaw übersetzt war, einmal mit 0

E1TOlTlGEV (-aav) Ele; TO 8Tl~TlyoPTlGm, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit beantworten, da
sich 8Tl~TlYOPElV als Übersetzungswort in LXX nur noch in Prov 2466 (3031), wo die he-
bräische Vorlage gleicherweise ungeklärt ist, nachweisen lässt. Dafur, dass der ganze
Ausdruck 8Tl~T1YoPTlGm EV TW Aaw ursprünglich 1:J11; wiedergeben sollte, spricht, dass er
nicht nur lukianisch, sondern auch hexaplarisch überliefert ist (~Dl1l; 1DnnDI; Syh).
Dass aber in einem bestimmten Stadium der Texttradition die Ausdrücke Ele; TO

8Tl~TlyoPTlGm und EV TW Aaw als zwei Elemente einer Dublette verstanden waren, beweist
ihre Aufteilung einerseits in La123, andererseits in den - textgeschichtlich zwar schwer
einzuordnenden" - Zeugen Aeth-B und Compl. Hinsichtlich der Frage nach der Priorität
wäre aber Ele; TO 8Tl~TlyoPTlGm, vor allem, wenn die Vokalisierung I:;nl; vorausgesetzt

Esdr I-Text von La'23 mitgetragenen Textform von Lac, von der lukianischen Form der Anglei-
chung an m abweicht, ist in Esdr I die altlateinische Herkunft von der lukianischen Dublet-
tenüberlieferung an dieser Stelle nicht gesichert.

') Vgl. S.228f. (Esdr II 147(1)).
2) Vgl. S.204f. und 208.
3) Vgl. S.188f. und 202.
4) Vgl. Esdr II ed., Einleitung S.14-18 und 25f., FS Frede-Thiele S.45, Anm.8.
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wird, als die textnahere und darum ältere Übersetzungsform zu bewerten als der altlatei-

nisch bezeugte Ausdruck EV TW A.aw(bzw, ELS TOV Aaov ?), der selbständig überlIefert nur
mit einer von m abweichenden Vorlage erklärbar wäre. Der Befund spricht fiir ein relativ
spätes Stadium der aus Lal23 eruierbaren Textgeschichte.

3.2. Innerhalb der syrohexaplarisch nicht mitbezeugten Teile sind hier einzuordnen:
620 WS (sie Compl; EWScodd) ELS rravTES] unanimiter omnes La123

; o[lo8v[laoov rraVTES
ws ElS L I. Die altlateinisch als Ersetzung, lukianisch als Dublette überlieferte Überset-
zungsform ist inhaltlich synonym, formal aber der hebräischen Vorlage, 1mtJ, ferner
stehend als die Übersetzung der ursprünglichen LXX. Die altlateinisch-lukianische Be-
zeugung des Äquivalents in Esdr II ist konsequent: In 264 steht unianimiter Lal23 neben
ouoüuuuöov WGEl(verschrieben aus ws ELs) L; in 39, wo der Ausdruck in LXX fehlt, ergän-
zen Lal23 und L Compl gemeinsam ouoüuuuöov (unanimiterv . Diese Äquivalenz zu 1n~:J
ist in LXX nur lukianisch bezeugt, auch fiir Aquila, Symmachos und Theodotion nicht
nachgewiesen; das hebräische Grundwort ist 1n', '(')in'. Eine der altlateinisch-
lukianischen Tradition verwandte Ausnahme bildet aber die Übersetzung des 1n~:Jnahe
stehenden Ausdrucks 1n~ tD'~:J in Esdr I 546 (= II 31) und 938 (= II 181), der in Esdr II
nach einhelliger Überlieferung mit ws av~p ELS (quasi homo (vir 181) unus La123

) wieder-
gegeben wird, mit o[l08v[laoov3; später Einfluss einer Übersetzungsweise, deren Spuren
nur in Esdr I erhalten sind? Sicher ist, dass das altlateinisch überall mitgetragene Äquiva-
lent o[l08v[la86v an Stelle des hebraisierenden ws ELSdem gräzisierenden Aspekt der lukia-
nischen Rezension entspricht.

1411 (Neh 45) 01. 8AlßovTEs ~[las] insidiatores nos tri La123
; Ol EK8AlßOVTES(81... 19)

Ti[las Km Ol E7TlßOVAOl(ErravAOl 19'4)) Ti[lWVL 5. Dass insidiatores in Lal23 auf das lukia-
nisch als Dublette überlieferte Ol E7TlßOVAOlzurückgeht, ist, obwohl der Begriff in 831 auch
als Äquivalent für EVE8pEVWVüberliefert ist, nicht zu bestreiten", Gegenüber 8AlßovTEs der
ursprünglichen LXX erscheint srnßouxo; eher als Abweichung vom zu Grunde liegenden
hebräischen Begriff 'J'1~, der in LXX, auch in Esdr II7, mehrfach als Äquivalent zu

I) Vgl. S.153 und S.367f.
2) Auch an der 264 entsprechenden und ähnlich transformiert überlieferten Stelle 1766, wo

Lal23 ausfällt, überliefert L die Dublette o[lo8u[la8ov wS' ElS' (WCJEL pro wS' ElS' 93).
3) Lac hat (mitsamt La123 Esdr I) uno animo, Lav in 546 unanimes, in 938 simul: für n p rr

oder O[lOU ? (so lesen in der Esdr II 620 entsprechenden Stelle I 711 für das hier einhellig über-
lieferte ä [la sowohl Lav als auch LaC (mitsamt La 123 Esdr I». Die LXX in Esdr II für inl\:J
eigentümliche hebraisierende Übersetzung wS' ElS' ist in Is 6525, wo LXX mit ä[la überträgt, in
gleicher Äquivalenz, wie nach seiner Übersetzungstechnik zu erwarten, für Aquila bezeugt.

4) Innergriechische Verschreibung: Der in LXX nicht nachgewiesene Begriff ETTaUAOL wäre
als "unsere Bewohner" im Kontext der Aussage widersinnig.

5) Vgl. S.157.
6) Vgl. z.B. die altlateinische Äquivalenz von insidiator zu ETTlßOUAOS' in den Hss. LaLXVP zu

Mac II 338, von insidiantes zu EVE8pEUElV in Lav zu Mac I 54, D.de Bruyne, Les anciennes
traductions latines des Machabees, AMar IV, 1932.

7)411927.
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Formen von 9ALßElV überliefert ist. Doch beweist der hexaplarische Zusatz vor EX9pOS' (ffi
::J'I~) : ETTlßOVAOS'Km O-S<= m (I "l~) in Est 76, dass auch diese Äquivalenz auf Traditi-
on beruht. Für die Herstellung des ursprünglichen LXX-Textes beweist dieser überliefe-
rungsgeschichtliche Sachverhalt, dass altlateinisch-lukianisch überlieferte Textformen
auch dann sekundär sein können, wenn sie von der hebräischen Vorlage stärker abweichen
als die von L als Dublette und von allen übrigen LXX-Zeugen gebotene ursprüngliche
Übersetzungsfonn.

KaL <!>OVEwwIlEV aUTovS' KaL KaTmTaVaWIlEV TO EPYOV] et turbabimus eos LaI23
; pr xm

KaTapa~WIlEv (KaTappa~. 93) aVTOVS' L Aeth" (vid)'. Der lukianisch überlieferte Zusatz
muss als Dublette zu KaL <!>OVEWWIlEVaUTovS' bestimmt werden. Aus ihm erklärt sich die
Textform von La'23: turbabimus steht für KaTapa~WIlEv, während das Fehlen des Aus-
drucks KaL KaTmTaVOWIlEV TO EPYOV auf Homoioteleuton-Ausfall entweder in der griechi-
schen (Km n Km) oder in der lateinischen Tradition (et n et) zurückgeht. KaTapaooElv,

das somit auch als Vorlage altlateinischer Tradition vorausgesetzt werden muss, ist in
LXX als Äquivalent für J"liT singulär und sicher sekundär'.

1423 (Neh 417) fin] + aVTlP Km OlTAOV aVTOV ElS' TO v8wp Compl = m (D'QiT m'?ib ib'~);
+ Km av8pa ov alTEOTEnOV ETTl TO v8wp 19: cf Ill;+ nisi forte mitteremur ad aquam La'23

;

+ Km av8pa ov alTEOTEAAOV ETTl TO v8wp aVTlP Km OlTAOV aVTOV ElS' TO v8wp 93-108; + et
quando ivimus ad domum aquae, amicti ivimus armis nostris Aeth": cf m3• Das nach
Charakter und Bezeugung bei ihrer begrundbaren Zuordnung der beiden sekundären Du-
blettenglieder zu den beiden christlichen Rezensionen eher als das genuin lukianische zu
bestimmende Glied, das von 93-108 als erstes Dublettenglied, in 19 und La'23 als einzi-
ger Zusatz überliefert ist, nimmt altlateinisch der lukianischen gegenüber eine besondere
Form an, die sich noch weiter von der masoretischen Vorlage entfernt und darum auch
dem lukianischen gegenüber ein späteres Stadium der Textgeschichte aufzuweisen scheint:
nisiforte mitteremur ad aquam gegenüber Km av8pa ov alTEOTEAAOV ETTl TO v8wp: Sowohl
die lukianische Form als Relativsatz lässt sich bei elliptischem Verständnis des Aus-
drucks m'?ib ib'~ auf die masoretische Vorlage zurückführen als auch das verbum finitum
als dritte Person im Plural, nicht aber die altlateinisch überlieferte Konjunktion nisi forte
und die passive Verbalform im Plural der ersten Person". Ein weiteres Argument für die

') Vgl. S.157.
2) Ob das lateinische Äquivalent von La'23 turbare auf eine Form von Tapa(J(JElv bzw. fal-

sche Ableitung von diesem Stamm zurückzuführen ist - KaTaTapa(J(JElv ist in LXX nicht und
nach L.-S. nur in den Glossaria Latina, nach Lampe im Testamentum Salomonis (7.Jh.n.Chr.)
nachgewiesen; vgl. aber die auch von einer lukianischen Untergruppe mitbezeugte Variante
Tapa(J(JOVTES" für KaTapa(J(JovTES" in Sap 174 -, lässt sich, da sich beide Begriffe semantisch zu
nahe stehen, nicht beantworten.

3) Vgl. S.163f.
4) Dass die in der masoretischen Textform nur vermutungsweise deutbare Aussage - vgl.

Rudolph S.126, D.Barthelemy (wie S.227 Anrn.3) S.556f. - auch in der vom ursprünglichen
Übersetzungs text unabhängigen rezensionellen Tradition, sei es schon in der hebräischen
Vorlage, sei es durch die interpretierende Tendenz des Textbearbeiters, Texttransformationen
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Annahme eines späten Stadiums der altlateinischen Textform nicht nur in der griechi-

schen, sondern auch in der lateinischen Textgeschichte ist der Befund, dass sich die Über-
setzung der Vulgata von der Umgestaltung der lukianischen Textform in La'23 her erklären
lässt: unusquisque tanturn nudabatur ad baptisrnurn. Diese Aussage ist dem Sinn nach
identisch mit dem, was die altlateinische Übersetzung sagt: "Wir legten unsere Kleider
nicht ab; ein jeder entblösste sich nur" - .iantum" nimmt .nisi fortasse" auf - "zur Wa-
schung" bzw. "wenn wir ans Wasser gesandt wurden".

2034 (Neh 1035) TTEP!.KA~POV ~VAo<pop[aS', ol iEPElS' KaL ol AEVLTm KaL 0 AaoS'] propter
dona eorurn qui ligna portabant et sacerdotü et levitü et pplo La123

; pr TTEpLTWV 8wpwv
Km TWV LEpEWV Km TWV AEVLTWV Km TOV Aaov 93-108; pr TTEpLTWV LEpEWV Km TWV AEVLTWV

Km TWV 8wpwv 191. Der in 93-108 und in 19 je verschieden überlieferte lukianische Zusatz
ist wahrscheinlich, da ein Äquivalent für C:1'~.!.li1fehlt, eine in beiden Formen schon ab-
gewandelte Dublette zum ursprünglichen LXX-Text, die in einer als ursprünglich in Frage
kommenden Gestalt nur von Lal23 überliefert ist. Gemeinsam ist der altlateinischen und
der lukianischen Textform die Korrektur des Nomens KA~POV nach m P'P) in TWV 8wpwv
und die Änderung der Nominative ol lEPE'iS' KaL ol AEvLTm KaL 0 AaoS' in den Genitiv',
Durch diesen Eingriff in die Syntax, durch welchen Priester, Leviten und Volk als Darb-
ringer der Gaben bestimmt werden, weicht aber die Aussage von der in LXX korrekt
wiedergegebenen der hebräischen Vorlage ab, nach der diese drei Instanzen nur als nach-
geholtes Subjekt des am Anfang des Satzes in erster Person plural berichteten Loswerfens
verstehbar sind. Denn das Verständnis als status absolutus des constructus p'p ist we-
gen des unmittelbar folgenden Begriffs D'~.!.li1 ausgeschlossen, der darum auch in beiden
griechisch überlieferten Formen des lukianischen Dublettenglieds getilgt wird',

hervorrufen musste, beweist die freie Textform von Aeth", die wie Lal23 vom vorangehenden
Kontext her die erste Person plur. einführt, die aber als ganze auf die von 93 und 108 bezeugte
Überlieferung bei der Dublettenglieder zurückzugehen scheint - ivimus (na/:lawer) ent-
spricht als Verbal form aus aTTEaTEAAOV hervorgegangenem mitteremur, amicti armis nostris
setzt mit n'wäja als Äquivalent das Nomen, n?ili: OTTAOV, voraus - und sich damit als Träger
einer nur umformulierten lukianischen Textform erweist, die sich nicht mit unmittelbarer
Herkunft aus der hebräischen Vorlage erklären lässt. Die hier vorliegende lukianisch bezeugte
Dublettenüberlieferung beweist in ihrer ursprünglich griechisch bezeugten Form, nach der sie
weder syntaktisch noch inhaltlich in den Kontext eingepasst ist - als die Regel bestätigende
Ausnahme (vgl. die Belege in 2.1.1.1.3)! -, nur, dass auch bei dieser Rezension, wie bei der
hexaplarischen und weitgehend von ihr abhängig, das übergeordnete Kriterium die Bewahrung
im ursprünglichen Text der LXX verlorenen Gutes der masoretisch überlieferten Textform, nur
das untergeordnete seine Einpassung in den Kontext ist; sie berechtigt nicht zu dem generali-
sierenden Urteil von TJanz: .Peut-on vraiment croire que Lucien, ce vir disertissimus dont
parle Jeröme (de viris ill.77) a ecrit ceci?".

I) Vgl. S.103 und 160f.
2) Der Dativ des letzten Glieds in Lal2J, populo ist wahrscheinlich Verschreibung; oder ist

populorum zu lesen (vgl. D inter ...populos)?
3) Die korrekte Korrektur nach m erscheint nur in der Complutensis, die - wahrscheinlich

durch eklektischen Gebrauch der Hs. 108 (vgl. S.222 mit Anm.6) - KA~pOU in owpwv ändert, die
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An diesem Punkt entscheidet sich aber die richtige textgeschichtliche Einordnung. Sie
entscheidet sich zuerst an der Frage: Ist die lukianisch überlieferte dublettenhafte Text-
form, die wir auf Grund ihrer syntaktisch nicht eingepassten Stellung der altlateinischen
gegenüber als Vorform vermutet haben I, dennoch auf lukianische Herkunft zurückzufiih-
ren, auf lediglich lukianisch bezeugtes vorlukianisches Rezensionsgut oder auf nachlukia-
nische Textverderbnis der nur altlateinisch überlieferten ursprünglich lukianischen Form?

Die Frage muss offen bleiben, da einerseits die syntaktische Einpassung lukianisch
überlieferter Dublettenglieder in den Kontext auch in anderen Fällen unvollständig
bleibt', anderseits aber die altlateinische Form der Dublette durch eine leichte Korrektur
sich auch in der griechischen Form in der gleichen Weise in die Aussage einordnen liesse
und so eine dem lukianischen Charakter besser entsprechende Textform darstellte: durch
die Ersetzung des Äquivalents ~VAo<poplaS" durch die personale Nominalbildung ~vAo<p6pwv,
die auch als Vorlage des altlateinischen Relativsatzes zu bestimmen wäre und die als
lukianische Analogiebildung an die gleiche Äquivalenz in 23 31 erklärt werden könnte',
Sicher ist, dass die griechisch überlieferte lukianische Textform als Dublette teilweise auf
sekundärer Texttransformation beruht, die altlateinisch überlieferte aber den lukianischen
Rezensionsprinzipien entspricht.

21801Tlaw alJTou = m (1'1n~)]ys eorum La123
; + OL a&A<poL aVTOV 93-108 (deest 19):

pro ,'n~ 4. Dass die in LXX vorausgesetzte masoretisch überlieferte Vorlage, 'JJ "1n~,
'?O, auf einer Verschreibung beruht, die, entsprechend 2114 in den Ausdruck '1'JJ ,'n~,
?'n korrigiert werden muss, ist - sicher hinsichtlich der Präposition, wahrscheinlich
hinsichtlich der Eigennamen - textkritisch nicht anzufechten'. Damit wäre das von Lal23

überlieferte lukianische Dublettenglied grundsätzlich der Kategorie lukianischer Lesarten
zuzuordnen, die "rückübersetzt die Schäden von m überzeugend heilen", weil sie, "allein
von den späteren Abänderungen von m unbeeinflusst", "den einzig alten LXX-Text"
bieten (P.Katz6)). Angesichts der nunmehr eindeutigen Grundtendenz der in Lal23 überlie-

Nominative aber stehen lässt. Dem Sinn nach m entsprechend und darum hier von der altlatei-
nischen und der lukianischen Tradition unabhängig, aber stilistisch auch die masoretische
Vorlage verbessernd überträgt 0: sortes ergo misimus super oblationem lignorum inter sa-
cerdotes et levitas et populos.

I) S.160f.
2) Vgl. z.B. 1423(17)S.242f., 163f.
3) Dass an dieser Stelle L TWV EVAO<j:>6pwv in das als Äquivalent für C1'~l)n zu erwartende TWV

EVAWV korrigiert - sowohl EVAO<j:>6pos als auch EvAo<j:>opla sind in LXX Hapaxlegomena -,
spricht nicht gegen diese Erklärung, da die lukianische Rezension neben dem Prinzip der
Äquivalenz auch das des Analogieverfahrens kennt. Lal23 setzt hier wie in 2034(35) und in
gleicher, hier leicht verschriebener Form das ursprüngliche Äquivalent EVAO<j:>6pos voraus:
(dona) qui ligna (lignarum cod (mit falscher Abbreviatur» portari.

4) Vgl. S.176.
5) Vgl. Rudolph S.183.
6) P. Katz, Das Problem des Urtextes der Septuaginta, ThZ 5 (1949) 1-24, hier S.13; vgl. FS

Frede- Thiele S.43-51.
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ferten altlateinischen Textform, nach der mit den lukianischen Zeugen gemeinsam überlie-

ferte Lesarten, seien sie wie in L als Dubletten, seien sie wie in La123an Stelle der von
den übrigen LXX-Zeugen gebotenen Übersetzungsform, seien sie als Zusätze überliefert,
fast ausnahmslos Angleichungen an die mit der masoretischen übereinstimmende Vorlage
und darum hinsichtlich des LXX-Textes als sekundär zu bestimmen sind, wird gegenüber
dem von P.Katz kategorisch angeforderten Prinzip der Textherstellung vorsichtig gefragt
werden müssen: Ist, wenn das rezensionelle Grundprinzip, Korrektur nach der hebräischen
Vorlage, verifiziert ist, nicht geradezu zu erwarten, dass diese Vorlage, die als Kriterium
der Rezension dient, an der einen oder anderen Stelle von der masoretischen Textgestalt,
sei diese nun ursprünglich oder sekundär, abweicht? Spricht dafiir nicht auch der in 148
(Neh 42) festgestellte Befund, dass eine solche, wahrscheinlich m gegenüber primäre,
Abweichung in einem von Lal23 und L gemeinsam überlieferten Zusatz stehen kann, der
als ganzer, zusammen mit der mit m übereinstimmenden Form der Dublette, nicht dem
ursprünglichen Text der LXX angehört? I Spricht hier, in 218, gegen eine unbesehene
Identifikation von lukianisch und altlateinisch überlieferter "die Schäden von m heilen-
der" Textform mit dem ursprünglichen LXX-Text nicht auch, dass diese Heilung nur
teilweise durchgefiihrt ist, dass in La 123, im Unterschied zu L, an Stelle des richtigen
,'n~,wie in V.J4, wo - hier übereinstimmend mit dem ursprünglichen LXX-Text! - die
gleiche Korrektur vorgenommen werden müsste, Lal23 nach m (tIi1'n~)in fratres eorum
korrigiert, und dass - die wahrscheinliche Verschreibung der Eigennamen ''10 '::1, aus
ursprünglichem in v. 14 erhaltenem '?'n '1'::1' (LXX einhellig OVVUTOl lTupuTCieEWS, Lal23

potentes fortitudini!) vorausgesetzt - die postulierte ursprüngliche Textform der LXX
sowohllukianisch als auch altlateinisch nur halb eingerenkt wäre?',

I) Vgl. S.240.
2) Es lässt sich gegen diese Fragen einwenden, dass nach dem heute noch erhaltenen bruch-

stückhaften Stand der Überlieferung ein textgeschichtlicher Befund - hier die Bezeugung
einer der masoretischen gegenüber ursprünglichen Textform durch den lukianischen und den
altlateinischen Zeugen -, wenn er an einer Stelle nachgewiesen ist, nicht den Schluss auf sein
Vorhandensein an analogen Stellen erlaubt - das Problem wäre dann nur ein solches der Text-
rekonstruktion fiir den Herausgeber, der, setzt er übersetzungstechnische Konsequenz des
Übersetzers voraus, entweder den überlieferten Text mehrfach gegen die Überlieferung rekon-
struieren, oder aber mit der Überlieferung sich auf eine eklektische Textherstellung beschrän-
ken muss -; ich stelle diesen Fragen gegenüber darum die Grundfrage: Darf die masoretische
Textform in der Zeit der Entstehung dieser Übersetzungen und Rezensionen, Septuaginta,
Vetus Latina, hexaplarische und lukianische Rezension, bereits als in solchem Masse verfe-
stigt postuliert werden, dass eine von m abweichende als ursprünglich nachgewiesene Text-
form, die bei diesen Zeugen überliefert ist, nur als Bewahrung einer der masoretischen gegen-
über älteren Überlieferung, nicht als Korrektur nach einer solchen erklärt werden kann? Wie
lässt sich unter Voraussetzung einer solchen Erklärung die Bezeugung der masoretisch über-
lieferten fehlerhaften Textform durch alle ausserlukianischen und auseraltlateinischen Zeugen
der LXX erklären? Als sekundäre Korrektur nach der masoretisch überlieferten "protomasoreti-
sehen" Textform? Wann hätte diese - auch im palästinensischen oder alexandrinischen Juden-
tum - solche kanonische Autorität besessen, dass auch fehlerhafte Textformen rezensioneIl

245

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Auch diese hinsichtlich ihres Verhältnisses zur hebräischen Vorlage schwerer be-
stimmbaren lukianisch und altlateinisch bezeugten Dublettenelemente ändern somit kaum
etwas am Ergebnis des Hauptbestandes: Ihre gegenüber der Textform der übrigen LXX-
Zeugen zunächst zu vermutende Entfernung von der hebräischen Vorlage beruht auch hier
auf Übersetzungstradition (620 1411), auf Interpretation (187 1423 2034) oder auf einer von
m abweichenden Vorlage (218 148). Das von Lal23 in einem Glied mitbezeugte Vorkom-
men von Dubletten, deren beide Glieder nach der Bezeugung zu schliessen nicht der ur-
sprünglichen LXX angehören (148(2)23 (17)), lässt hinsichtlich der LXX-Überlieferung auf
ein relativ spätes Stadium der Textgeschichte, wahrscheinlich eine hexapiarische und eine
von ihr unabhängige lukianische Tradition, mit der die altlateinische zusammengeht,
schliessen. Als Sonderfall bleibt der Zusatz in 184, wo in La 123 ein Sekundärstadium
gegenüber der hexaplarisch-Iukianischen Textform nicht ausgeschlossen werden kann'.

4. Dieser Tradition von Dubletten, von denen in Lal23 nur das eine (hexaplarisch)-
lukianisch bezeugte Glied mitbezeugt ist, das - mit wenigen Ausnahmen, die die Regel
bestätigen - der hebräischen Vorlage näher steht als das von den übrigen LXX-Zeugen
überlieferte Glied, steht nun aber eine Dublettenüberlieferung gegenüber, deren bei d e
Glieder von La123

, sei es als dem einzigen Zeugen, sei es zusammen mit der lukianischen
Rezension bezeugt werden, und die auf diese Weise beweist, dass die Textform der Hs.
Lal23 ein Stadium der altlateinischen Texttradition darstellt, das nicht als solches, sondern

aus ihr übernommen worden wären? Als eine im Sinn der seligen Targumhypothese postulierte
besondere Übersetzungsform der ganzen LXX neben vielen anderen, von denen diejenige,
welche die von ihren Fehlern befreite masoretische Textform am getreusten wiedergibt, als
Grundlage der Korrektur aufgenommen und nur noch in den lukianisch und altlateinisch
überlieferten Rezensionselementen erhalten geblichen wäre? Wenn das der Fall ist - die erhal-
ten gebliebene Überlieferung gibt darauf keine Antwort -, dann bliebe auch so und auch dann,
wenn diese postulierte Übersetzungsform der LXX gegenüber die ältere wäre, der einzig mögli-
che und sinnvolle Weg der Rekonstruktion einer ursprünglichen Übersetzungs form die Be-
freiung der LXX von diesen - möglicherweise älteren - Rezensionselementen. Die dritte Mög-
lichkeit, die Annahme einer kontinuierlichen rezensionellen Überarbeitung einer älteren der
masoretisch überlieferten Textform näher stehenden Übersetzungsform nach der der LXX in der
christlichen Tradition - sie bleibt mir auch für die altlateinische Überlieferung schwer be-
weisbar (vgl. FS Bogaert, vor allem S.160-164 mit Anm.29) -, dürfte heute durch die bekannt
gewordenen griechischen Übersetzungs texte jüdischer Herkunft widerlegt sein, durch die auf
Grund der in ihnen enthaltenen als Rezensionselemente erwiesenen Übereinstimmungen mit
der masoretisch überlieferten Textform auch die Ursprünglichkeit der von m abweichenden
Textform der übrigen LXX-Zeugen erwiesen ist.

I) Dass hier in La'23 neben der teilweisen Übereinstimmung mit der hexaplarisch-
lukianischen Textform auch rezensionelle Sondertradition vorliegt, ist auch durch die Wie-
dergabe des Ausdrucks ETTl ß~~WTOS' mit super turrem nahelegt, die auf die griechische Vorla-
ge ETTl TTUpyOU, das in LXX allgemein, abgesehen von der Sonderbedeutung in 184 auch in
Esdr 11, überlieferte Äquivalent zu ?lJr-l, schliessen lässt.
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nur hinsichtlich in ihm enthaltener Elemente auf eine ursprüngliche Übersetzungsform der
Vetus Latina hin befragt werden kann'.

4.1. Von den eindeutig in diese Kategorie gehörenden Fällen begegnet nur einer inner-
halb der syrohexaplarisch mitbezeugten Teile:

1810[1T] OWiH§UTJTE,OTl EUTI.V tuxu<; ~[1wv] [1TJ O. OTl TJ xapa KVpLOU aUTTJ (> 46-64-381-
728) EaTlV (+ TJ 46) wXU<; TJ[1WV Syh (vid) b 119 Ald Comp!: cf m; [1TJ AUTTEW8E (AUTTTJu8E

19*-93) OTl TJ (> 93) EtxPPOOUVTJ KUPLOU EaTlV TJ lUXU<; U[1WV (TJ[1WV 19-93) L = m; nolite
contristari quia iucunditas di e et ne decidatis de fortitudine uram (sie) La1232

• Sowohl
die Sonderform einer Dublette, in der nur ein Begriff, xapa oder EU<!>POUUVTJ,als alternati-
ves Äquivalent fiir das zu Grunde liegende nnn als in beiden Fällen sekundäres Dublet-
tenglied dem sonst dem ursprünglichen Übersetzungstext angehörenden Satzteil OTl EUTI.V

tuxu<; ~[1WV eingegliedert ist - AUTTElu8E für ursprüngliches OWTTEUTJTE ist lediglich lukiani-
scher und altlateinischer Wechsel der Äquivalenz, textgeschichtlich nur darum bedeutsam,
weil sich das syrohexaplarische als mit dem ursprünglichen Äquivalent identisch nach-
weisen lässt' -, als auch die für die Unterscheidung zwischen hexaplarischer und lukiani-
scher Rezension nicht verwendbare Verteilung der Äquivalenz als ganzer", in der die altla-
teinische Textform mit dem Verständnis des Ausdrucks cq-i.!?9 als präpositionale
Formulierung D~WO noch eine Sonderstellung einnimmt, lässt fiir den erhaltenen Stand
der Überlieferung nur noch ein nachlukianisches Stadium der Texttransformation vermu-
ten, in der das altlateinische die letzte, ihrerseits aber wahrscheinlich auf verlorener grie-
chischer Überlieferung beruhende Stufe einnimmt.

I) Das gilt sicher hinsichtlich der textgeschichtlichen Einordnung der altlateinischen Text-
form in die Tradition der LXX; denn Dublettenüberlieferung im ursprünglichen Übersetzungs-
text der LXX gibt es höchstens in schon auf die hebräische Vorlage zurückgehenden Sonder-
fällen verderbt überlieferter Stellen, zu denen die altlateinische Überlieferung beider
Dublettenglieder nicht gehört. Die Frage, ob die Sekundärübersetzung der Vetus Latina auch in
ihrer ursprünglichen Textform zweigliedrige Dubletten überliefern, das bedeutet als ihre grie-
chische Vorlage ein sekundäres Stadium der Textgeschichte der LXX voraussetzen kann (vgl.
FS Frede-Thiele S.48f. und FS Bogaert S.148f. mit Anm.8), ist für das vorliegende Problem der
Einordnung der altlateinischen Überlieferung in die Textgeschichte der LXX nur insofern von
Bedeutung, als ihre Bejahung als Kriterium eines sekundären Stadiums innerhalb der Koordi-
naten dieser Einordnung postuliert werden könnte.

2) Vgl. S.200 und FS Frede-Thiele S.53.
3) IhalTLlTTElV (Syh ]1,~mn) ist als Äquivalent in LXX singulär, AUlTElV mit Gen 455 Reg TI

192(3)in LXX verankert.
4) Ob Syh mit l\m,n xapa oder ElJq,poauv1) voraussetzt, lässt sich, obwohl das Wort in V.12

und 17 für Euq,poauv1) steht (vgl. S.200), nicht sicher beantworten, da xapa in Esdr II nicht
überliefert, ein Übersetzungsprinzip darum nicht verifizierbar ist. Das gilt zwar, obwohl iu-
cunditas in Esdr II abgesehen von 312 (gaudium) hier überall für Euq,poaUv1) steht, auch für die
Äquivalenz iucunditas - Euq,poauv1) in La123

, wo aber die Übereinstimmung mit L auch durch
die Übereinstimmung der Äquivalenz nolite contristari mit 111) AUlTElaBE gestützt ist.
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4.2. Innerhalb der syrohexaplarisch nicht mitbezeugten Teile von Esdr II geht es zuerst
um eine Dublettenüberlieferung, die La123 gemeinsam mit der lukianischen Rezension
bezeugt.

Es sind zunächst zwei Fälle, in denen sich die beiden Dublettenglieder inhaltlich oder
formal so stark voneinander unterscheiden, dass es offen bleiben muss, ob der Textbear-
beiter das von ihm eingefügte Textelement als Dublette zu einem Ausdruck des ihm
vorliegenden älteren LXX-Textes verstand, oder nur als Zusatz nach der hebräischen Vor-
lage. In beiden Fällen ist hinsichtlich der Frage nach der ursprünglichen Textform der
LXX sein sekundärer Charakter eindeutig, während in einer griechischen Vorlage der
altlateinischen Übersetzung ein rezensioneller Zusatz, der nicht als Dublette verstanden
ist, nicht ausgeschlossen werden kann:

69 Ö Eav aLT~GWGLV] pr anapaAAaKTwS" (sine intmissione et La) L La123 Arm (sim)
Compl'. Die ursprüngliche Übersetzung der LXX setzt als aramäische Vorlage ,~~tli-"
an Stelle von ,~tli ~~-" voraus. Der Zusatz anapaAAaKTwS", der auch Lal23 zu Grunde
liegt, ist, obwohl als Äquivalent anderwärts in LXX nicht nachgewiesen', ein textent-
sprechendes Äquivalent für den masoretischen Text, das der Wiedergabe des entsprechen-
den Ausdrucks in Esdr I (629) nahesteht: ava~<tllGß11T~TWS" 3. Dass Lal23 hinsichtlich des
Begriffs ,~tli lukianischer Tradition verpflichtet ist, zeigt das Zusammengehen beider
Zeugen in einer Textänderung auch an der andem Stelle, an der ,~tli in Esdr II überliefert
ist: rrnpn AOYOV (sine ratione La) L' Lal23 Compl für aVEGLV (422)4.

726 Eav TE ELS" nmOELav] aut in corruptione aut in aeradicatione eius La123
; 11 (pr EaV

TE Compl ; > 93) EKpL(WGm aUTOV (> 19) 11 nmOEUGm L Cornpl". Die nominale Formu-
lierung der beiden Begriffe in Lal23 ist, da sie mit der aramäischen Vorlage überein-

I) Vgl. S.132f. und 148.
2) In ähnlichem Zusammenhang, aber nicht in Übersetzungsgriechisch noch Est B3.
3) Auch hier setzt Lac (mitsamt Lal23 Esdr I) die - hier einhellig überlieferte - griechische

Vorlage voraus: sine dubio, während Lav mit der Übersetzung sine ulla dilatione vielleicht
auf den Begriff zurückgeht, mit welchem i~tD an der andern Stelle seines Vorkommens in
Esdr II, 422, übersetzt wird: aVEal!>.

4) Die je verschiedene Äquivalenz im ursprünglichen Übersetzungstext der LXX an den
bei den Stellen des Vorkommens von i~tD in Esdr n dürfte daher zu erklären sein, dass dem
Übersetzer keine Tradition der Äquivalenz vorlag. Was die altlateinische Äquivalenz zur grie-
chischen der LXX und der lukianischen Rezension anbelangt, ist nur die Übereinstimmung
von Lal23 mit L in Esdr II 69 (arrapaHaKTw!>: sine intermissione), in Esdr II 422 (rrapa AOYOV:

sine ratione), und in den Parallelstellen von Esdr I in 629 (= n 69) von Lac (mit Lal23 Esdr I)
mit einhelli&" überlieferter LXX (dvaIl4naß'lT~Tw!>: sine dubio) gesichert, ~ährend die Äquiva-
lenz von La in Esdr I 629 (vgl. oben Anm.3) offen bleiben muss. Die Aquivalente ne quid
ultra haec in La v und ne quid aliter in Lac (mit Lal23 Esdr I) Esdr I 224 (= II 422) haben nichts
mit lukianischem rrapa AOYOV in Esdr Il 422 und arrapaHaKTw!> in 69 zu tun; sie sind, wie der
einhellig überlieferte Text der LXX, örrw!> 1l'l8EV rrapa TaÜTa YEV'lTOl, beweist, da sonst ein
Äquivalent für diesen Ausdruck fehlte, auf i1JT~1J zurückzuführen, während das Nomen i?W
als negierte Konjunktion ~~-tD verstanden ist (vgl. 132 Anm.3 und S.148).

5) Vgl. S.102 und 145 mit Anm.2.
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stimmt, nicht als Übersetzung der verbalen Formulierung in L zu erklären, sondern auf

eine m und dem ursprünglichen Text der LXX näher stehende griechische Vorlage zu-
rückzuführen, in der zu ursprünglichem ELS7TaL8Elav- corruptionem ist Verschreibung für
correptionem I - wahrscheinlich T]ElS EKpl(WOLVuurou 2 hinzugefügt war. Die Äquivalenz
von 7Tal8Ela mit einer Bildung von tLjitLj ist in LXX anderwärts nicht nachgewiesen, aber
hier auf Grund der Wortfolge gesichert und von der Grundbedeutung "Wurzel schlagen,
wachsen" her erklärbar. Der je verschieden formulierte altlateinische und lukianische Zu-
satz deutet den Begriff aber - entsprechend der hebräischen Vorlage - im entgegengesetz-
ten Sinn der Entwurzelung: Vernichtung oder Verbannung'. Die m näher stehende nomi-
nale Formulierung in Lal23 lässt auf eine Vorstufe der lukianischen schliessen.

Zwei von der (hexaplarischj-lukianischen und der altlateinischen Tradition von Hs.
Lal23 gemeinsam überlieferte Textelemente sind eindeutig Dubletten mit je verschiedenem
Verständnis der einen und gleichen hebräischen Textgrundlage und damit Zeugen für eine
sekundäre Stufe auch innerhalb der altlateinischen Texttradition:

913 ÖTl OUKEOTlVws 0 8EOS~~WV, ÖTl E:KOu<j>loas~~WV TOS aVO~Las] OTl OV 0 8EOS T]~WV

EKov<j>loasT]~WV Tas aVO~las Aeth" (sim) Compl = m (il~a?roon iJ'il?~iln~ 'J
mil'a); OTl OV 08s T]~WV KaTE7Tavoas TOOKT]7TTpOV(OKT]7TTOV121) T]~WV 8w rcs a~apTlas
T]~WV KaL (> S(C» OVKEaTlV ws ou (sie SCI; restituit 0 8EOS T]~WV SC2) OTl EKov<j>loas Tas
avo~ws T]~WV (T]~WV T. cvouius S(c» SC_L'; quia tu ds nr cessarefecisti scriptü propter
peccatü iirm et non est sie ds iir quia revelasti delicta nra La1234.Die Textform von Lal23

stimmt abgesehen von zwei Verschreibungen - scriptum steht für sceptrum und revelasti
für relevasti 5 - und mit Ausnahme von zwei stärkeren Angleichungen an m - im ersten
Dublettenglied wird das Pronomen T]~WV weggelassen und steht an Stelle des Plurals der
Singular peccatum nostrum - genau mit der hexaplarisch (?)6_ lukianisch überlieferten
Dublette überein. Während die erste der mit ÖTl eingeleiteten Aussagen des ursprüngli-
chen LXX-Textes nur auf einer von m abweichenden Vorlage beruhen kann, r~ 'J

I) Als Äquivalent für TTaLOE(Uz.B. in Mac II 612LaLXV
.

2) EKp((W(JlS'ist bis jetzt weder in LXX noch in der älteren ausserbiblischen Gräzität, wohl
aber in der frühen kirchlichen Literatur nachgewiesen, zuerst bei Origenes: horn 1.9 in ler; ein
Argument für hexaplarische Herkunft der nur altlateinisch überlieferten Form? l) interpretiert
"Entwurzelung" als "Verbannung": exilium.

3) So auch in der Parallelstelle Esdr l 824: Tll1wp(q (cruciatu LaV; tormentis Lac (mitsamt
Lal23 Esdr I);UTlIlLUL!); EKpl(OUV(B-Text) und TlI1WPElVbegegnen als die bei den Äquivalente
für tziiiD in den beiden Übersetzungen an der wahrscheinlich verderbten Stelle lud 514.

4) Vgl. S.201 und 206.
5) re/evare ist das mehrfach bezeugte Äquivalent für KOU<j>((ELVin LXX, sowohl in D als

auch in Vetus Latina (Reg I 65 Reg III 1210). Die Metathese reve/are begegnet oft als Variante,
so auch an der Parallelstelle von Esdr I 883 in Lac (auch hier mit Lal23 Esdr l). Wichtiger als die
gemeinsam bezeugte Metathese ist die gemeinsam bezeugte Äquivalenz.

6) Zu den nicht für hexaplarische Herkunft der von S' mitbezeugten lukianischen Dublette
sprechenden Argumenten vgl. hinsichtlich der Wortäquivalenz S.20l, hinsichtlich der syntak-
tischen Einordnung S.206.
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1J~i1~~JI, handelt es sich bei den in der altlateinischen und der .Jiexaplarisch"-
lukianischen Tradition dieser Aussage vorangestellten und angefügten Textteilen um zwei
Dublettenglieder, die die masoretische Vorlage 1JJ11'ai1t;)a~roen 1J~i1~~i1n~ ~J
wiedergeben', das eine mit der Textform der LXX übereinstimmend - KOU<!>[(ElV ist als
Äquivalent für ltDn auch asterisiert in lob 2130 nachgewiesen'; der Ausdruck i1t;)a~be-
durfte richtig adverbial verstanden ("nach unten") keiner Übersetzung -, das andere auf
Grund der Vokalisierung i1~1;l~umdeutend: "du hast unserem Szepter (d.h. unserer Kö-
nigsherrschaft) ein Ende gesetzt um unserer Sünden willen", Die Herkunft dieser nur
altlateinisch-"hexaplarisch"-lukianisch überlieferten Textform lässt sich auf Grund der
Wortäquivalenz nicht aufhellen", doch ist ihr sekundärer Charakter, vor allem weil sie,
trotz der unrichtigen Interpretation, durch die Wiedergabe von i1t;)a~m formal näher steht
als dem anderen Dublettenglied, wahrscheinlich.

1518 EV rrQCHVolvoc T4lrrA~9El . Kat auv TOVTOLS] OLVOV (pr dedi Got) rravrt TW rrATj9EL (+
et Got) rrcvrt TW Aaw KaL rrpos TOUTOLSL Got; uniuersae multitudini et pop7o dabatur
similiter La123s

: Die altlateinisch und lukianisch überlieferte Dublette (KaL rrovn ) TW Aaw

beruht auf einer von m abweichenden Vokalisierung des Ausdrucks m-01'1:O.l), dessen
richtige Übersetzung in LXX von L leicht abgewandelt erscheint, KaL rrpos TOUTOLS, wäh-
rend die griechische Vorlage von r.a123 (similiter) sowohl die lukianische als auch die
Textform der LXX sein kann. Aus der Textform der hebräischen Vorlage, 1"-~JJ
m-01'1i1J"i1~,folgt, dass in die griechisch- und gotisch-Iukianische und in die altlatei-
nische Dublettenüberlieferung, um sie syntaktisch dem Satz einzupassen, sekundäre Ele-
mente eingedrungen sind, in L und Got die Umstellung von ~J (rmvn.) vor TW rrATj9El, in
L die Tilgung von KaL, in r.a123 die Tilgung des Äquivalents für olvos - vielleicht auch
innerlateinische Verschreibung" -, und in r.a123 zusammen mit Got der Einschub eines
verbum finitum (dabatur, dedi): da ohne jeden Anhalt in m das deutlichste Zeichen einer
Spätform.

4.3. Zuletzt begegnet über die in den syrohexaplarisch mitbezeugten Teilen überlieferte
Stelle 18107 hinaus eine Dublettenüberlieferung, deren beide Glieder von r.a123 allein
bezeugt sind, während in L entweder die Textform der LXX oder die eine jeweils der von
den übrigen LXX-Zeugen gebotenen gegenüberstehende Übersetzungsform überliefert ist.
Es ist der überlieferungsgeschichtliche Befund, der hinsichtlich der Textform von r.a123

I) Eine Transformation von im~ in ::> 1'~ist paläographisch leicht erklärbar.
2) Als sekundäre Elemente, die auf eine syntaktische Harmonisierung der Dublettenglieder

zurückzuführen sein dürften, sind die Ersetzung des Ausdrucks wS" 0 8EOS" THlWV durch wS" av
(motiviert durch im~ in m?), den der zweite Korrektor von S wieder nach LXX korrigiert, und
die parataktische Verbindung der bei den Dublettenglieder mit KaL (das in SC nicht überliefert
ist) zu erklären.

3) Zur Äquivalenz und zum Verhältnis zum Paralleltext von Esdr I s. S.201 Anm.4.
4) Die Belege s.S.201.
s) Vgl. S.I72.
6) Vor uniu(ersae) ist Ausfall von uinü nahezu Haplographie.
7) Vgl. S.247.
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ein nachhexaplarisches Stadium der Textgeschichte in der altlateinischen Tradition am

stärksten nahelegt:
Von geringer Beweiskraft sind zwei Fälle, wo in La123 ein Begriff sowohl als nomen

proprium transkribiert als auch als appellativum übersetzt erscheint; denn hier bleibt es
offen, ob es sich um eigentliche Dubletten, oder um Glossenüberlieferung handelt, die
textgeschichtlich schwer einzuordnen ist. Immerhin zeigen beide Fälle Berührung mit
älterer Tradition:

18 rapßapllVou] yaußapllvov 55 Aeth·A (sim) Sixt Grabe Ra.; TaußaPllvov B; ya[J.ßpatov
19'; yav(aßpatov 93; ya(ßapEov Compl; custodis thesauri Arm; gasbarael custodis uera-
rii La1231. Das hier von Arm selbständig und von Lal23 neben der Transkription bezeugte
appellative Verständnis von lJrJi1 entspricht der Parallelstelle in Esdr I (210):
T<jl... ya(o<I)lJAaKl, wo es einhellig überliefert ist. Für Herkunft aus griechischer Vorlage in
La123, nicht aus der lateinischen von Esdr I spricht, dass die Übersetzungsäquivalente
verschieden sind: qui erat super thesauros Lav Lac (mit Lal23 Esdr I); preposito thesau-
rorum An gen''.

1215 ~[J.llV EV lTlJAlJTfjS q,upayyos Kat ETIEUTpEljJa] reversus sum J2 portä convalles gae
La123; + Kat OlllA80v OLa rns TIVAlls yat L' 2. Als Grundlage der altlateinisch-lukianischen
Überlieferung ist zwar noch die bestbezeugte Kategorie von Dublettenüberlieferung wie-
derzuerkennen, nach der Lal23 das lukianisch neben der Textform der LXX überlieferte
Dublettenglied bezeugt, das der masoretisch überlieferten Vorlage, l.vibJ ~'J~' J'ib~'
J'ib~' ~'Ji1,näher steht als die ältere Übersetzung der LXX3 - sowohl in Lal23 als auch
L' erscheint aus diesem Grund das verbum finitum ~[J.llv durch das dem Doppelausdruck
~'J~' J,ib~, näher stehende Äquivalent ersetzt -; aber abgesehen von dieser Überein-
stimmung entfernen sich La123und L' von der masoretischen Vorlage durch das Fehlen
der Wiederholung des Ausdrucks J'ib~' am Schluss, fehlt in La123, wie in der ursprüngli-
chen Textform der LXX, das Äquivalent für ~'J~',und bezeugt Lal23 allein die Doppel-
überlieferung des Verständnisses von ~'Ji1 als appellativum bei den ausserlukianischen
Zeugen der LXX (rfls q,upayyos) und als transkribiertes nomen proprium im lukianischen
Dublettenglied (vrn ) als eine Art von "Sonderdublette" oder Glosse in der Form, dass der
transkribierte Name durch das appellativum erklärt wird: convalles gae: "das Tal Gai"4.

I) Zur Textherstellung der Transkription vgl. ,,Der ursprüngliche Text" 5.1.1., S.340. In
La123 ist gasbarael am besten als innerlateinische Verschreibung von i in I zu erklären: gas-
baraei käme der in Hs. 93 bewahrten lukianischen Transkription nahe; uerarii ist Verschrei-
bung von aerarii, so auch in 514 und 61.

2) Vgl. S.118 und 155.
3) Vgl. S.227-239.
4) Wie weit durch die syntaktische Zuordnung innerhalb der Iu k i an i s ehe n Überliefe-

rung, die die Asterisierung nicht mehr kennt, die ursprüngliche, hexaplarische Bedeutung der
Dublette: je verschiedene Übersetzungsform der einen und gleichen Aussage, sich dadurch als
beibehalten erweisen lässt, dass L nicht nur, wie hier, die q,apayE und yal unterscheidende
Dublette, sondern auch die Ersetzung des Ausdrucks TTUAT)q,apayyos durch TTuAT) (TT)S) YaL

bezeugt (1313; vgl. S.155), ob nicht trotzdem nach lukianischer Intention die Überlieferung in
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Es ist eine Form der Überlieferung, deren sekundärer Charakter auch der lukianischen
gegenüber nahe liegt: altlateinische Glossentradition?'.

Fünf weitere Fälle zeigen den Dublettencharakter der von Lal23 als einzigem Zeugen
überlieferten altlateinischen Tradition noch deutlicher:

In zwei Fällen sind die beiden Bedeutungen eines Begriffs, die in LXX und in der lu-
kianischen Rezension mit je verschiedenen, in älterer Übersetzungstradition verankerten
Äquivalenten wiedergegeben sind, in La123 durch die Zuordnung beider Begriffe in einer
Genitivkonstruktion überliefert:

913 uWTllPLav] VTTOAElllllUL; reliquiar salutis La1232. Die altlateinische Textform muss
als Kombination des lukianischen und des LXX-Äquivalents für iT~'l;8 der Vorlage
erklärt werden, nicht von dem Doppelausdruck iT~'l;8'l n'1~IDin V.14 her, da La 123dort

für die Übersetzung der LXX, EYKaTaAEllllla (urroxeuiu« L) KaL 8wU<p(OIlEVOV (avauw(oIlE-
vov L), eine andere, nicht mehr eindeutig auf ihre griechische Vorlage hin verifizierbare
Übersetzungsform überliefert: reliquiarium et evadens. Auf die zweifache Äquivalenz mit
iT~'l;8 und damit auf eine Dublette in L geht demnach auch die Überlieferung in V.15
zurück: 8wu41(OIlEVOl] reliquiarium La123; pr urroxeruuc Kat L. Das in V.13 altlateinisch, in
V.15 lukianisch als Dublette neben dem von den übrigen LXX-Zeugen überlieferten Über-
setzungswort uWTllPLa bzw. 8wu<P(0IlEVOlbezeugte Äquivalent urroxsuiun aber ist das der
Tradition nach dem hebräischen Grundwort iT~'l;8 ferner stehende, das auf sekundäre
Überarbeitung zurückzufiihren ist',

der Form der Dublette als zwei einander ergänzende Aussagen verstanden werden kann: "ich
war beim Taltor angelangt, kehrte um und durchschritt das Tor Gai", wird offen bleiben müs-
sen; sicher ist dass sich an diesem Punkt hexapiarische und lukianische Weise der rezensio-
nellen Bewahrung von Überlieferung zu unterscheiden beginnt.

I) Die Verteilung auf die Transkription (TT]V TTUAT]V)yal (gae La) in L La123,auf das appella-
tive Verständnis (TT]V TTlJAT]V)T~S <j>clpayyos bei den übrigen Zeugen ist in 1313 überliefert. In
1213 ist ;,?'? ~');' in LXX als ein nomen proprium missverstanden und transkribiert, YWAT]Acl,
was auch in L und Lal23 (goela) nicht korrigiert wird (nur Arm bezeugt vallis, Compl yal),
obwohl s" (restituit SC2)-L Aeth-B mit Compl - auch dies als eine Art von Dublette -, nicht
La 123,VUKTOS ergänzen. In Par II 269 fügt nur L zur appellativen Übersetzung der LXX, ~
<j>clpayyos, die auch von Lal09 (convallis) bezeugt wird, die Transkription von ~');' (hier ay-
yal) hinzu, aber wiederum wie in Esdr 11 1215 in Form einer Dublette, durch die an die Stelle
der ursprünglichen Übersetzungsform ETTi T~V TTlJAT]V T~S <j>clpayyos Kai ETTi TWV YWVlWV

(!ll~Pr:l;'-?!ll ~');' i!ltD-?!l) der Ausdruck ETTl TT]V TTUAT]VayyaL xrn ETTI TWV YWVlWV TT]S <j>apay-
vos tritt. Dass die unmittelbare Zuordnung der Transkription yal zum appellativum <j>clpayl;
nur altlateinisch überliefert ist, bestärkt die Vermutung der Beeinflussung altlateinischer
Textformen durch die Glossentradition.

2) Vgl. S.119, 189,221,232.
3) Dass sowohl die Dublettenüberlieferung als auch die Ersetzung bei den Äquivalenten aus

Bildungen von a0(Elv und AElTTElV für die Stämme ~?~ und i~tD einerseits rein lukianisch,
andererseits rein altlateinisch überliefert sein können: die Dublette rein altlateinisch, die
Ersetzung lukianisch in 913, die Dublette rein lukianisch, die Ersetzung altlateinisch in 915
(vgl. S.232), ist auch dann ein Indiz einer beiden Textformen gemeinsamen späten Überliefe-
rungsstufe, wenn diese Rezensionselemente nicht als Dubletten, sondern als Analogie an
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1518 ßapEla ~ 8ouAELa]Eßapuv0T]TOEPYOVL Got (sirn); grave e opus istius servitutis
LaIZ). Die beiden in LaIZ) als Dubletten einander zugeordneten Äquivalente jfu ~~~.l.I~
sind in alter LXX-Übersetzungstradition gut verankert. Das Äquivalent 8ouAELa,das auch
für Aquila das fiir il.,J.l' allein bezeugte ist I, ist dadurch als das in Esdr 11ursprüngliche
erwiesen, dass es hier fiir dieses Grundwort konsequent verwendet wird: 820 135 2032(33)2
37(38).Das je verschiedene Verständnis der Wortform illJ~, als verbum finitum in L, als
Adjektiv in LXX, auf das auch der Nominalsatz grave est in Lal23 zurückzugehen
scheint, ist, da sie die gleiche masoretische Vokalisierung voraussetzt, nicht als Anglei-
chung an die masoretische Textform durch L zu bestimmen, wohl aber als ihre richtige -
von Lal23nicht berücksichtigte - Interpretation.

Die altlateinisch überlieferte syntaktische Einordnung der Dublette in das Satzganze er-
scheint in diesen beiden Fällen nicht als ursprünglich durch Asterisierung gekennzeichne-
te Alternative, sondern als Interpretament, opus istius servitutis in 1518: das dem Volk
aufgetragene Werk als Knechtschaft, reliquiarium salutis in 9 I3 in Vorwegnahme der
Aussage von V.15:die Israel von Gott zuteil gewordene Rettung als Rettung eines Restes.

In zwei Fällen geht die nur in Lal23 mit beiden Gliedern bezeugte Dublettenüberliefe-
rung auf eine je verschiedene hebräische Vorlage im LXX-Text, in der lukianischen Re-
zension und in der altlateinischen Tradition zurück:

1216TOlS'EVTLIlOlS']TOlS'AEUlTaLS'L; levitis honoratis La1233.Eine frühe Umformulie-
rung von masoretisch überliefertem D'-,nl;l in D"l;ll;l ist nach vorangehendem D':li1:Jl;l, sei
es als absichtliche Konjektur, sei es als unbewusste Transformation, leicht erklärbar. Erst
Lal23beweist, dass die von m abweichende Textform, die L überliefert, in einem Stadium
der griechischen Textgeschichte als Dublette überliefert war: eine dem lukianischen Re-
zensionsprinzip entsprechende Tradition, die in der griechisch erhaltenen verloren gegan-
gen ist? Dass Lal23an diesem Punkt griechische Sondertradition bewahrt, die in die glei-
che Richtung weist, zeigt sich auch in seiner Überlieferung der Äquivalente zum
Grundwort -,h. Die der Übersetzung von Esdr II eigentümliche Äquivalenz mit EVTlIlOS'
wird an einer einzigen Stelle nach einhelliger Überlieferung durch das Äquivalent ersetzt,
das, mit einer einzigen Ausnahme in den übrigen Büchern der LXX, auch für die drei

Stellen, die nach hebräischer Vorlage ursprünglich beide Begriffe einander zugeordnet überlie-
fern, zu erklären wären. Die Untersuchung von verschiedenen Aspekten her (S.252 Anm.2),
nach vorgegebener Wortäquivalenz, nach hexaplarischer und nach altlateinischer Tradition im
Verhältnis zur lukianischen und nach je verschiedener Wortbildung, hat in dieser Hinsicht zu
keinem sicheren Ergebnis gefuhrt. Die Freiheit der Wahl der lukianischen Äquivalente, durch
die vorgegebene Tradition der Äquivalenz durch andere Regeln der Rezension relativiert sein
dürfte, zeigt z.B. die der lukianischen Äquivalenz in 913 entgegenstehende in Par I 443
il~"~il n'l~ili-n~: TOV<; KaTaAELq,SEvTa<; TOV<; KaTaAol TTOU<;]TO KaTaAEllllla TO 8WGWSEV L.

I) Vgl. S.92.
2)AaTpELaV L; vgl. S.l 0 I.
3)Vgl. S.174.
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jüngeren Übersetzungen und die hexaplarische Rezension überliefert ist': EAEU8EPOS (liber
La123

) in Esdr II 2317, und darum auch besser der lukianischen Wortäquivalenz entspräche.
Lal23 setzt mit der aus folgendem ßlßAlOV zu erklärenden Verschreibung librum das Äqui-
valent liberos (= EAEU9pous) für EVTLrlOUs, für das die ältere altlateinische Textform Lal25

mit honorosos eintritt', auch in 175 voraus.
1917 At YlliTT<p] + et in provocationem suam La 123 = m (D'1~J). Da die Aussage als

bewusste Anspielung an Num 144, il~'1~~ ilJ'WJ, zu verstehen ist, muss die von m
abweichende Vorlage der LXX D'1~~J sowohl für die hebräische Tradition - auch weni-
ge masoretische Hss. zeugen dafür' - als auch für die griechische als die ursprüngliche
gewertet werden. Lal23 ist mit der Dublette der einzige Zeuge für die Existenz der bestbe-
zeugten masoretischen Textform auch in der Textgeschichte der LXX4

.

Im letzten der hier einzuordnenden Fälle muss das eine Glied der nur in Lal23 überlie-
ferten beiden Dublettenglieder jenem vor allem der lukianischen Rezension eigentümli-
chen Charakter der Korrektur zugeordnet werden, nach welchem die Intention, die Text-

I) Die Ausnahme: in Is 3412 apxovTES, mitEAEu8Epol für a' 0' 8 '. Die ursprüngliche und ein-
hellige Äquivalenz mit EAEU8EPOS:in Reg III 20(21)8 und 11 (deest B) Ecel 1017 Sir 1025,
hexaplarisch-lukianisch im asterisierten Zusatz in Ier 46(39)6 (mit Bezeugung auch für 8',
EVYEVElSa') und in gleicher Weise (mit Bezeugung auch für 8') 34(27)17(20).

2) Vgl. FS Frede-Thiele S.62f. und FS Bogaert.
3) Nach Kennicott die codices 259, 590, 207*, 476* 535 (forte), davon cod590 = Wien,

Hofbibliothek 4 nach seinem Urteil (Dissertatio generalis §49, S.21) .manuscriptus praestan-
tissimus" aus dem Anfang des 9.Jh.s.

4) Das dem Ausdruck in provocationem zu Grunde liegende griechische Äquivalent lässt
sich nicht mit Sicherheit verifizieren. Textgeschichtlich am nächsten läge die Bildung, die in
LXX als häufigstes und auch von den jüngeren Übersetzungen übernommenes Äquivalent für
Bildungen aus dem Stamm ;'10 erscheint: für das Verbum rrcpunucoctveu-, für das Nomen
rrapaTTlKpa0l10S(so a' für '10 in Reg I 1523, 0' für 11:)in 711; die Bildung des Adjektivs aus
dem Stamm 110 mit nur einem 1 dürfte in der Tradition der LXX die Vermischung der Äqui-
valenzen für die Stämme ;'10 ('10) und 110 (10) verursacht haben, vgl. S.30 Anm.2 und
S.26lf. Dafür spricht die lukianische Äquivalenz an der einzigen Stelle, an der der Stamm ;'10
in Esdr II noch überliefert ist: 1926, im verbum finitum 110", das LXX fälschlich vom Stamm
1m ableitet: (Kai.) i\na~av] rrupemxpuvcv L. Dass Lal23 an dieser Stelle mit inamaricaverunt
die Identität mit dem lukianischen Äquivalent eindeutig macht, ist angesichts der in Lal23

mehrfach festgestellten Freiheit in der Wahl der Äquivalente kein Argument gegen die gleiche
lukianisch-altlateinische Äquivalenz auch in V.17, ein Argument dafür aber ist das Äquivalent,
das die mehrfach von dem über die lukianische Rezension in die Textgeschichte der LXX
eingegangenen Wortgebrauch der jüngeren Übersetzungen zehrende Übersetzung der Vulgata
in v.26 für den Ausdruck 1:1 ... '10" überliefert: provocaverunt autem te ad iracundiam.
Bedeutungsgeschichtlich wird für das Äquivalent provocare wie für das synonyme inritare,
das Lal25 an dieser Stelle überliefert, letztlich zwar die Herkunft von jenen Äquivalenten der
LXX postuliert werden müssen, die semantisch dem mit 110 noch unvermischten Stamm ;'10
entsprechen - die nächste Berührung dürfte bei Epl(ElV (Reg 11214 15), EpE8l(ElV (Deut 143),
rrapo~uvElV (Num 2024) zu finden sein, ferner liegt das meist überlieferte Äquivalent arrEl8ElV
-, doch verbietet es der textgeschichtliche Befund, die semantische Unterscheidung bis auf die
Übersetzungen und Rezensionen zurückzuführen (vgl. S.IO Anm.l).
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form der hebräischen Vorlage korrekt wiederzugeben, verbunden ist mit der genuin lukia-
nischen Tendenz stilistischer Glättung:

101 EKAauuEv 0 Aaos KaL Ü!jJWUEV KAaLwv] KAau8[J.w [J.qaAw EKAaUUEV 0 Aaos L Aeth
Compl; plorationü magna pp1s ploravit et elat' e jlens ante diim La1231

• Die altlateini-
sche Textform der beiden Dublettenglieder beruht dort, wo sie von der der LXX und der
der lukianischen Rezension abweicht, teilweise auf Verschreibung - plorationü ist in
ploratione zu korrigieren -, teilweise auf wahrscheinlich innerlateinischer stilistischer
Verdeutlichung - die übersetzungstechnisch bedingte Schwerverständlichkeit der LXX-
Übersetzung des Ausdrucks il::lJilJiil: Üt\iWUEv KAaLWV wird mit der Formulierung elatus
est jlens ante dominum interpretiert -; als griechische Vorlage von Lal23 ist darum die
Nebenordnung der lukianischen Übersetzungsform und der der LXX als Dubletten anzu-
nehmen. Die lukianische Textform steht aber sowohl hinsichtlich der Wortfolge als auch
hinsichtlich der Formulierung in der figura etymologica KAau8[J.w [J.E)'aAw EKAaUUEV der
hebräischen Vorlage von m ferner als die von den übrigen Zeugen überlieferte Form der
LXX - als Korrektur nach m kann nur die Ersetzung des Äquivalents für ilJiil: Ü!jJWUEV,

durch [J.qaAw bestimmt werden -; Die Kombination beider Textformen durch La ist dar-
um ein Indiz fiir die Übernahme genuin lukianischen - späten - Gutes in die altlateini-
sche Traditiorr'.

Die gesamte Dublettenüberlieferung, in welcher beide Glieder in der Hs. La 123, sei es
in ihr allein, sei es zusammen mit der lukianischen Rezension, überliefert sind, zeigt bei
aller Differenzierung eines deutlich: In der Textform von Lal23 sind Traditionselemente
vereinigt, die auf eine griechische Vorlage schliessen lassen, welche einem Stadium der
Textgeschichte der LXX angehört, das nicht mehr als die Grundlage der ursprünglichen
altlateinischen Übersetzung bestimmt werden kann. Diese Überlieferung zeigt aber auch
das andere deutlich: Es geht in dieser altlateinischen Textform um Elemente, nach deren
Alter bzw. Ursprünglichkeit sowohl hinsichtlich des LXX- als auch hinsichtlich des
altlateinischen Textes in jedem Einzelfall gefragt werden muss. Wir bestimmen diese
Textform vorsichtig als ein Stadium der lukianischen Rezension, deren sowohl vorlukia-
nische als auch genuin lukianische Elemente einerseits in starkem Masse mit denjenigen
der griechischen lukianischen Zeugen übereinstimmen, anderseits aber oft in der Richtung

I) Vgl. S.3If. mit Anm.2.
2) Ähnlich wie die Form des altlateinisch-Iukianischen Dublettengliedes, aber unter Beibe-

haltung der Wortfolge übersetzt D: flevit populus multo fletu. Wenn die stereotype Wendung
auch in der Parallelstelle von Esdr I 888, aber in einer leicht abweichenden Satzkonstruktion
erscheint: KAau9J.l0S" yap ~v J.lEyaS EV T<ji TTATj9El - auch die beiden lateinischen Übersetzungen
stimmen mit dieser griechisch einhellig überlieferten Textform überein: fletus enim erat ma-
gnus in ipsa multitudine Lav;fletus enim magnus erat in multitudine (-ne La123

) Lac (mit Lal23

Esdr I) -, dann ist direkte Abhängigkeit der lukianischen Rezension von der ursprünglichen
Textform von Esdr I, da sie an einigen Stellen eindeutig nachweisbar ist (2.1.1.1.1.1., S.32-57),
auch hier nicht ausgeschlossen.
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einer Rückbewegung zur masoretisch überlieferten Textform über das griechisch erhaltene
Stadium hinausgehen.

Hinsichtlich des aus dieser altlateinischen Textform erkennbaren Stadiums der g r i e-
chi s c he n Textgeschichte von Esdr II ist ein Sonderfall von Dublettenüberlieferung
aufschlussreich: 2013(14)ulol BavovaL]VLOLßEVLaflLVB' S Aeth'' (sim); uioi bannina fili
beniamin La 123 I. Aus der Übernahme des ältestbezeugten B-S-Textes der LXX, dessen
Lesart als Ersetzung eines unbekannten Namens durch einen bekannten als sekundäre
Transformation bestimmt werden muss, als Dublette in die altlateinische Tradition folgt,
dass die Lal23 vorgegebene griechische Dublettentradition sich nicht auf die Alternative
ursprüngliche LXX und Korrektur nach m aufteilen lässt, sondern auch hinsichtlich des
der alten LXX-Tradition zuzuordnenden Gliedes bereits auf einer Sekundärstufe beruhen
kann. Aus dieser Übernahme, der sich einige analoge Fälle zuordnen lassen', folgt aber
auch, dass das von der hebräischen Vorlage des m-Textes abweichende Element, da es
vom B-Text überliefert ist, auf einer frü h en Sekundärstufe der griechischen Tradition
beruhen muss'.

2.1.1.3.2. Die Textform von Lal23 in ihrem Verhältnis zur übrigen erhaltenen altlateini-
schen Überlieferung

Die Einordnung der dargestellten altlateinischen Textform, die in Lal23 überliefert ist,
in die griechische Tradition der LXX bedarf noch des Vergleichs mit den übrigen erhalte-
nen Resten altlateinischer Überlieferung, deren wichtigstes Zeugnis in dem Esdr II 1611
qualis ego (= OL05'EYW)- 176 fin und 1918 magnas (= flEYOAOV5')- 30 obaudierunt (=
EvwTLaavTo)enthaltenden um etwa drei Jahrhunderte älteren Text des codex Lal25 besteht",

I) Vgl. S.176, 219f., 239.
2) Als altlateinisch überlieferte Textformen dieser Art, bei denen in ihren Dublettengliedern

als griechische Vorlage sekundäre Textformen vorausgesetzt werden müssen, seien sie in der
griechischen Überlieferung verloren gegangen, seien sie erhalten geblieben, wie hier ßEVLa~lV

im B-Text, ist als nur alt lateinisch erhaltenes Zwischenglied zu nennen: in 1810 (vgl. S.247)
der Ausdruck de fortitudine, der auf einer griechischen Textform beruhen muss, in welcher das
Präfix Q als Präposition 1Q verstanden ist: EE wxuos? Als altlateinisch mitgetragene Textfor-
men dieser Art, die, obwohl von m abweichend und sekundär, schon im B-Text überliefert
werden, sind zu nennen: 1614 C1'!\':lJil in''?: TOlS KaTaAol TTOlS TWV TTPO<PTJTWV (TOlS AOl TTOlS

TTPO<PTJTaLS L)] TOlS (> B') K. TWV lEpEWV (ceterorum sacerdotum La) B' S V Lal25 AethB
; ceteris

sacerdotibus Lal23

3) Ob La'23 in dem die in LXX ursprüngliche Namensform ßavouval voraussetzenden Du-
blettenglied, das schon in der Transkription des Eigennamens bannina der LXX gegenüber
durch' an Stelle von 1 voraussetzendes i eine grössere Annäherung an m aufweist, dadurch
dass das appellativum ui oi nicht übersetzt, sondern transkribiert wird, uioi, (vgl. FS Frede-
Thiele S.51f. Anm.22) auf die Vokalisierung als Eigenname in m, 'J:J, hinweisen will, lässt sich
ohne Nachweis analoger Fälle nicht beantworten.

4) Die in FS Frede-Thiele II.2. (S.56f.) besprochenen wenigen altlateinischen Glossen sind
für diese Einordnung nur insofern von Bedeutung als sie die in den beiden altlateinischen
codices bezeugte Existenz in je verschiedener Weise und Quantität mit lukianisch überliefer-
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Wir haben seinen Charakter als eine in geringerem Masse als Lal23 der lukianischen Re-

zension verwandte Textform bestimmt, in der aber alle ihre charakteristischen Rezensi-
onselemente, die Rückbewegung zur masoretisch überlieferten Textform in der Form
selbständig bezeugter oder (hexaplarischj-lukianisch mitbezeugter Zusätze bzw. Dubletten,
auch stilistische Verfeinerungen, überliefert sind I. Das Ergebnis bedarf hier der Bestäti-
gung sowohl durch weitere Belege beiden alt1ateinischen Textformen gemeinsamer lukia-
nischer Rezensionselemente als auch durch die Belegstellen, nach denen sich die Text-
form von Lal25 im Verhältnis zu Lal23 der ursprünglichen Übersetzungsform der LXX
näher stehend erweist.

l. Als Ausgangspunkt der Bestimmung der in Lal25 überlieferten Textform als mit
Lal23und den lukianischen Zeugen zusammengehender Träger lukianischer bzw. hexapla-
risch-lukianischer Rezensionselemente waren festgestellt': das von Lal25 zusammen mit
19' als Dublette, von Lal23mit 93 als Ersetzung mit m übereinstimmende Dublettenglied
Ol TroBEsaUTWVOUKETUAWeTluavin 1921 3, der von Lal25 allein als Dublette, von L Lal23

Compl als Ersetzung überlieferte nach m korrigierte Ausdruck (TrOAElS-)oxupas- ((civitates)
munitas La) = m nn~J O'i,lJ fiir ursprüngliches vl\!TlAaS-,dem sich der von L Lal23

Compl und Lal25gemeinsam überlieferte Zusatz nach m (i1J~tDi1~1~') Kat YTlvmova (et
terram pinguem (plurimam La125) anschliesst, in 1925 4), der von SC-L Lal23 Aeth·B

Compl mitbezeugte Zusatz nach m (~'J~ ~?)OUKEl(JEAEUUO~1Ql(non introibo L~123125)in
1611 5 und 14 der von L La 123Compl mitbezeugte Zusatz des Pronomens 6 eEOs-]+ IlOU
(deus meus La), die beiden Rezensionselemente, in denen beide lateinischen Zeugen die
lukianische Textform mitbezeugen, aber im einen Fall nur Lal23 konsequent: in 175 die
Ersetzung des Äquivalents uuvo8(a (adgregatio La125)durch YEvEaAoy(a(genealogia Lal25

123)für iDn' 6, im andern Fall nur Lal23über L und Lal25hinaus an m angleichend: in 173
die Wiedergabe des verbal verstandenen Grundwortes cn in La125L Aeth'' (sim) Arm Got
mit aVaTElATl(La oriatur), nur in Lal23mit caleat (nominal mit der Vokalisierung von m
nur Aeth·B

: ardori', und die Lal25 und Lal23 mit L Got Compl gemeinsame Äquivalenz

ten Korrekturen nach m durchsetzter Übersetzungen des ursprünglichen Übersetzungstextes
der LXX bestätigen.

I) FS Frede-Thiele; das analoge Verhältnis von Lav zu Lac (mitsamt dem mit dieser Textform
identischen in Lal23 erhaltenen Text von Esdr I) in FS Bogaert.

2) FS Frede- Thiele S.54-56, FS Bogaert S.158-l60.
3)Vgl. S.235f.
4) Vgl. S.19; plurimam ist als Äquivalent von aus rnovo verschriebenem TTAElOVa zu erklä-

ren; vgl. 1810.
5)Vgl. S.186.
6) Vgl. S.II 0 AnmA und FS Frede-Thiele S.55 Anm.32.
7) Das ursprüngliche Äquivalent ulla dürfte als phonetische Angleichung an on erklärt

werden, das lukianische von Lal25 mitbezeugte aVaTElAT] ist mit dieser Äquivalenz in LXX
singulär, das in La12

] überlieferte caleat kann nach Ausweis der Äquivalenz mit Or.ln nur auf
simplex oder compositum des Verbums 8EwalVElV zurückgehen; die analoge Formulierung in
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von Ta aV[1<pEpOVTa aVTW (quae utilia erant ei tilli erant Lal23
) La) gegenüber ursprüngli-

chem TOV<; AOYOV<; mhov für 1'n:11~in 1619 I.

Es kommen zu dieser Kategorie hinzu: die auf L zurückgehenden in Lal25 und Lal23 je
verschieden wiedergegebenen Zusätze nach m in 1923-24 O'J:Ji1 1~:J'1 nW1l;l ~1:Jl;l
r1~i1-n~ 1W1"1: KaI. EXATJPOVO~TJaav a{JT~v] TOV ElaEA9Elv KaL KATJPOVO~TJaaL KaL ELaTJA90v

OL (> Comp\) VLOL aVTWV KaL EKATJPOvO~TJaav TTJV YTJv L Compl = m; et ingress i posside-
runt et introierunt jilii et possiderunt terram La125

; introeuntes csequerentur et introirent
ipsi et hereditati accepei: tram Lal23

2 und in 28-29 1 O'n1l n1:J1 TDn1J: EV OlKTlWOL<;

oou TTOAAOL<;.(29) Ka[] EV TOL<; OLK. oou TOL<; TTOAAOl<;KaL EV KaLP0<; L Compl; pietatibus
multis temporibus et La125

; mia tua et multis temporibus et Lal23
3, 29 n'ii1 i1Di11:Ka[]

pr aVTOL 8E VTTEPTJ<PavEvaavTO L' Arm (sim) Compl ; pr ipsi autem spreverunt (mend pro
superbi Juerunt vel superbierunt?) La125

; ipsi autem supbi fuei: Lal23
4, der mit L ge-

meinsame Zusatz EL<; TTpoaWTTOV (per singulas personas La125
) als Äquivalent für den in

LXX ausgelassenen ungedeuteten Ausdruck i1~~l;lin 1922 nach aVToL<; 2°, der in Lal23 aus
dem Grund fehlen dürfte, weil er als Äquivalent von der masoretischen Vorlage her nicht
erklärbar ist - am ehesten auf Grund der Konjektur O'J~l;l_5, und die sowohl LXX als
auch L gegenüber freie Wiedergabe des Ausdrucks 0'1' n:Jn1 (1' 1li1)in 174 mit dem
Äquivalent (civitas) late deJusa gegenüber einfachem (~ TTOAL<;)TTAaTELa in LXX (= (civi-

Reg I 119 tD1JtDilonJ lautet nach einhelliger Bezeugung 8w9EPIla(l)vovTOS TOU TJALOU. Vgl.
S.265.

I) Vgl. S.lOO.
2) Vgl. S.19. Lai 25 steht mit dem Fehlen des Possessivpronomens nach filii m am nächsten.

Die Abweichung der Verbalformen von m und LXX in beiden altlateinischen Übersetzungen
sind eher als innerlateinische Transformationen zu erklären, possiderunt für KATJPOvO~TJaaL in
Lal25 vom gleichlautenden folgenden Äquivalent für EKATJPOvO~TJaav her, introirent für ElaTJA90v
in Lal23 von vorangehendem consequerentur als Äquivalent für KATJPOvO~TJaaL her; die unge-
wohnte Äquivalenz selbst erfordert von folgendem hereditati acceperunt her ausgefallenes
oder elliptisch zu ergänzendes Akkusativobjekt heredidatem; vgl. pro ea quae hereditatem
consequitur als Äquivalent zu urrEp TTlS KATJPOVO~ovaTJS für n;~'mil-~N in Psalm i iuxta LXX zu
Ps 51.

3) Vgl. S.19. Die Abweichung der lukianisch überlieferten Textform von m, die Beziehung
des Adjektivs nDi aufT1Jni) statt auf o'nlJ und die Umstellung des adverbialen Ausdrucks
o'nlJ an den Anfang des folgenden Satzes, scheint in beiden altlateinischen Übersetzungen, die
gegen m und LXX das Pronomen aou zu OlKTlPllOlS weglassen, im übrigen der masoretisch
überlieferten Textform angenähert worden zu sein, in La125, bezieht man multis auf temporibus,
nicht auf pietatibus, vollständig, in LaI23 durch Setzung der Kopula et sowohl vor als auch
nach multis temporibus durch Kontamination beider Textformen.

4) Vgl. S.19.
5) Auch die Äquivalente der auf die masoretische Tradition zurückgehenden Übersetzungen

vermitteln keine Erklärung - die wahrscheinlichste bleibt "Randgebiete" (Rudolph S.160) -;
Pesch: tDJNtD'i~ l1il~: ,,(du gabst ihnen die Reiche der Völker und verteiltest sie) ihnen nach
den einzelnen Häuptern"(?), ist Konjektur aus dem Kontext, D: sortes, aus dem Verbum,
op~nn;: partitus es, erschlossenes Nomen.
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tas) lata La'23) und sklavischer aber sinnwidriger Äquivalenz in L: (Tj rroAlS) rrAaTELa

XEPaLV'.

2. Zu den als Belege für das Zusammengehen der Textform von La125 mit der ur-
sprünglichen Übersetzungsform der LXX gegenüber der von La123 mitbezeugten lukiani-
sehen Textform der Korrektur nach m als Ausgangspunkt gewählten Stellen', der Umstel-
lung in 1927 aVEßaTjaaV rrpOs aE / EV Kmp<ji 9ALl/JEwS alJTwv (clamaverunt ad te tempore
afllicionis suae La'25)] tr (in pressura sua exclamaverunt ad te La'23)L La'23 Aeth (sim) =
m (T?l't 1P.l.l~' Drn~ r1.l.l::l), dem Wechsel der Äquivalenz in 28 7T<:iALVaVEßaTjaav rrpOs

aE (iterum clamaverunt La125)] ErrEaTpE<pov xrn ErrEKaAoUVTo ce rraAlV (revertebantur et
invocabant te La'23) L La123 = m <l1p.l.l1"1 1::l1W'1)3, und dem Zusatz in 29 ~~6.pToaav

(-TOV S* 248 Compl); peccaverunt La'25] Tj~apTOV EV aUTOlS L; deliquerunt in illis La123 =
m (D::l-1l't~nt, kommen weitere Belege hinzu, bei denen sich die Übereinstimmung von
Lal25 mit LXX, von La'23 mit L an einigen Stellen auch dort zeigen kann, wo LXX mit
m übereinstimmt, L aber eine von m abweichende Vorlage voraussetzt:

1612 ÖTl ~ rrpoorrreic Aayos KaT' E~Oi)] quia profetiae huius sermo non erat adversus
me La'25; OTl Tj rrpo<pTjTlS EAaATjaE rrpos ~E L; quia quasi propheta locutus e ad me La123.
Trotz ihrer Sonderlesarten, die auf griechischer oder auf lateinischer Transfonnation beru-
hen können - der Negation in La125, der maskulinen Bildung an Stelle des lukianischen
rrpo<pTjTlS und des Einschubs der Vergleichspartikel quasi in La123 5 -, lassen sich die
altlateinischen Zeugen eindeutig auf ihre griechische Grundform zurückführen: Lal25 auf
die Textform der LXX, die die Vokalisierung "'~l an Stelle der masoretischen ..,~.., vor-
aussetzt, La'23 auf die Textform von L, die ill't'::lJ an Stelle von ill't1::lJ liest.

') Trotz der Freiheit der Wiedergabe bleibt die Wiederherstellung des Doppelausdrucks
nach rn gegen LXX in La'" wahrscheinlich; vgl. 0 lata nimis, Pesch hat einfaches N'n:J.

2) FS Frede- Thiele S.55, FS Bogaert S.158.
3) Vgl. S.236.
4) Vgl. S.19.
5) Auf dieser Interpretation beruht auch 0: sed quasi vatieinans locutus esset. Da das durch

das Adverb quasi eingeführte irreale Verständnis keinen Anhalt an der masoretischen Formu-
lierung hat, ist innerlateinische Abhängigkeit die beste Erklärung, die Textform von La'23

dann eher die Vorform, die in 0 durch den Wechsel vom Indikativ zum Konjunktiv und vom
Äquivalent propheta zu vatieinans - vaticinari erscheint in 0 ausser in Ez als Terminus für
die falsche Prophetie, so auch Par Ir 189 gegen prophetare in La'O' - umformuliert wurde. Die
bei den lukianischen Zeugen als hebräische Form ilN'JJ gegen ilN1JJ in rn vorausgesetzte
Vorlage wird im Blick auf die in V.14 neben den gleichen Namen der Widersacher wie hier
genannte ilN'JJil il'i.lnJ eher als auf sekundäre Identifizierung (so Rudolph S.136) auf älteste
Überlieferung zurückgeführt werden müssen - auch die Nennung des Namens erst in der Wie-
deraufnahme spricht nicht dagegen - und wäre darum nicht in LXX, die den rn-Text voraus-
setzt, wohl aber gegenüber der masoretisch überlieferten als die älteste Textform zu bestim-
men.
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1614ol ~aav <!>OßEp[(OVTES~E (qui terrebant me La'25
)] oi Evou9ETOUV~E (g me corripie-

bant La) L La'23 Got'. Obwohl die Äquivalenz in LXX anderwärts nicht nachweisbar ist,
ist die von L Got und La'23 überlieferte Lesart kaum anders erklärbar als von einer Parti-
zipialbildung des Stamms i1-" an Stelle des masoretischen ~-" her.

173 ETl almDv YPTJYOPOUVTWV(ipsis etiam nunc vi<gi>lantibus LaI25
)] ETl aUTWV

EYPTJYOPWTWVKat EaTWTWV93; adhuc eis stantibus La'23
2.

1925EVuya9wauvlJ aou T1J~E)'aAlJ(ex tua bonitate illa magna LaI25
)] TOlSaya90lS aou

TOlS ~EyaAOlS(in bonis tuis illis magnis La) L La 123 • Die Textform von L Lal23 ist in
dem Sinn Korrektur nach m, dass die Übersetzungsweise der vorangehenden Äquivalenz
:n~-~:J= TTaVTWV uya9wv angeglichen wird.

1928 KaTfip~avEVaVTolS (dominati sunt eorum LaI25
)] ETTatOEUOVTOEVaUTOlSL; em-

dabant eos La123
. Das von L Lal23 an Stelle von masoretischem "-'" vorausgesetzte

hebräische Grundwort lässt sich nicht völlig sicher verifizieren. Da aber die Äquivalenz
i1-" - TTat8EUELVdurch Prov 513 gesichert ist, ist es wahrscheinlich, dass sowohl hier als
auch in Reg 112248(TTat8EUWVfür ,'-"Q) als Vorlage eine Form des Stammes i1-" 0-"",
i1-"Q) zu Grunde liegt'.

3. Als Ergebnis lässt sich für den Charakter der von den beiden altlateinischen Texten
mitbezeugten lukianischen Korrekturen festhalten, dass innerhalb des von Lal25 mitbe-
zeugten Textteils einer Zahl nur von Lal23 mitgetragener lukianischer Rezensionselemente
ungefähr die gleiche Zahl solcher Textformen gegenübersteht, die von beiden altlateini-
schen Texten mitbezeugt werden, dass sich aber auch innerhalb dieser Gruppe Elemente
erkennen lassen, die dafür sprechen, dass die der ursprünglichen Textform der LXX näher-
stehende Übersetzung von Lal25 als die ältere, teilweise die Vorstufe von Lal23 bildende
Textform zu bestimmen ist: (I) darin dass Lal25 innerhalb der mit Lal23 gemeinsamen
Korrekturen nach m in 1921und 25die Dublette mit beiden Gliedern an Stelle der Erset-
zung des ursprünglichen Gliedes durch das lukianische der Korrektur nach m in Lal23

bezeugt, (2) darin dass Lal25 in 175 eine lukianische Wortäquivalenz, die in Lal23 mit L
konsequent eingeführt ist, nur eklektisch überliefert, und (3) darin, dass die beiden die
Regel bestätigenden Ausnahmen, bei denen Lal25 einer lukianischen Korrektur näher zu
stehen scheint als La 123 , auch Ausnahmen in weiterem Sinn: Sonderfälle, sind: in 174

I) Die Äquivalenz zwischen VOU9ETElV und corripere ist gesichert, z.B. durch D in Reg I 313
(In ililJ).

2) Vgl. S.235 mit Anm.6.
3) In Reg II 2248 überliefert die lukianische Rezension die nur als Angleichung an !TI

(".,'0) oder an Q (".,0) erklärbare, aber anderwärts als Äquivalent für diese Stämme nicht
nachgewiesene Bildung ETaTTElVW<JE - vgl. aber humiliatus sum für ".,~ in Ps 54(55)3 iuxta
Hebr -; dementsprechend ist die seltene Äquivalenz von TTaL8EUElV mit dem Stamm il." in Esdr
II 1928, die in LXX nicht nachgewiesene von VOU9ETElV in 1614 (vgl. oben) als lukianische
Korrektur nach einer von !TI abweichenden Vorlage, wenn auch nicht zu beweisen, so doch
nicht anzufechten; als Erklärung kommt sowohl die Möglichkeit fehlender Zwischenglieder
der Überlieferung als auch die freier lukianischer Wortwahl bei Kenntnis sowohl von LXX als
auch von !TI abweichender hebräischer Tradition in Frage.
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(tate difosa) als freie Wiedergabe auch gegenüber L und in 1922(per singulas personas)
als eine von m her nur als Konjektur erklärbare Äquivalenzl.

Bei dem Sonderfall einer in Verwechslung oder in verschiedener Vokalisierung be-
gründeten differierenden Äquivalenz mit den Stammformen ;'10, 1'0 und 110, in 1926
für no:]: in LXX ~na~av = 1'0, L Lal23

TIapETTlKpaVaV (inamaricaverunt) = 110 2, ist
die RÜckführung des Äquivalents inritaverunt in Lal25auf die aus ;'10 gebildete masore-
tisch überlieferte Form dadurch gesichert, dass die gleiche Äquivalenz in der lateinischen
Tradition nur für Verbal formen aus ;'10 überliefert ist: in Ez 208 und 13 bei D für nO~1,
im Psalter 511 für 110: inritaverunt bei LaGund Ps iuxta LXX (provocaverunt = ;'10 bei
Ps iuxta Hebr, inam~ricaverunt LaR

, exacerbaverunt Ps Rom = 110), 105 (106)7 für
nO~(1):inritaverunt bei LaG,Ps Rom und iuxta LXX ((ad iracundiam) provocaverunt Ps
iuxta Hebr = ;'10, amaricaverunt LaR = 110)3. Die Untersuchung der Verteilung der
lateinischen Äquivalenz von Lal25im Verhältnis zu Lal23

4 führt zum Ergebnis, dass Lal25

bei auch innerlateinischer Vermischung der Stämme ;'10 und 1105 - nicht von 1'0 6 -,

die bis in die vorhexaplarische altlateinische Tradition zurückgeht, mit einer m entspre-

I) Vgl. S.258.
2) Vgl. S.30, Anm.2, S.254 mit Anm.4, und S.263.
3) Ps iuxta LXX = Psalterium Gallicanum, Ps iuxta Hebr = die Übersetzung des Hieronymus

aus dem Hebräischen, beide Texte nach Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionern, recensuit
Robertus Weber, präparavit Roger Gryson, 41994; Ps Rom = Psalterium Romanum, nach Le
Psautier Romain et les autres Psaultiers latins, edition critique par Dom R.Weber, CB La X,
1953; LaR = Verona, BibI. Capit, I, 6./7. Jh. (nach Weber a), LaG = Paris BibI. nat., Lat. 11947,
6.Jh. (nach Weber y): die beiden von Rahlfs in ed. Ps. 1931 für den altlateinischen Text ver-
wendeten Hss. (ihre Lesarten sind, wenn sie im Apparat von R.Weber nicht genannt sind, für
den Text von Ps Rom e silentio erschlossen).

4) Die Rückführung auf die richtige Stammform illO mit La125 in Esdr 111917: in Ps 511 LaG
Ps iuxta LXX und iuxta Hebr, in Ps 105(106)7 mit LaG Ps Rom Ps iuxta LXX iuxta Hebr, in Ez
208 und 13 mit D, Gemeinsamkeit der Äquivalenz, inritare, mit La125

: in Ps 511 LaG Ps iuxta
LXX, in Ps 105(106)7 mit LaG Ps Rom Ps iuxta LXX, Ez 208 13 mit D, gegenüber Rückführung
auf die falsche Stammform llO mit LaI23

: in Ps 511 mit LaR Ps Rom, in Ps 105(106)7 mit LaR
,

Gemeinsamkeit der Äquivalenz, (in)amaricare, mit La123
: in Ps 511 und 105(106)7 mit LaR

•

5) Die lateinische Überlieferung der Äquivalente in Ps 106(107)11, wo im Parallelismus
membrorum dem Stamm illO in der Form nOil (LXX TTapETTlKpavav) im ersten Glied 1~l;t~(LXX
TTapw~uvav) im zweiten gegenübersteht, scheint zu zeigen, dass die beiden Stämme illO und
llO ausser in Ps iuxta Hebr, wo für illO auch hier provocaverunt, für r~J blasphemaverunt
steht, in der älteren lateinischen Tradition auch semantisch nicht unterschieden werden: Da
inritare in LaG Ps Rom und iuxta LXX als Äquivalent für r~J in Anspruch genommen ist, wird
exacerbare für illO mit LXX beibehalten, während LaR sogar die beiden sonst für mit illO iden-
tifiziertes llO gewählten Äquivalente auf die beiden Verb formen des Parallelismus verteilt:
inamaricaverunt für ilOil, exacervaverunt (= exacerb.) für i~~J.

6) Die Kontamination begegnet ausser Esdr 111926 zuweilen bei Aquila, so in Ez 208 für
nO~l: ~Ua~av, gegenüber LXX aTTEaTTwav, o ' ~TTEl8T1aav, und bei der auf illO zurückgehenden
Nominalbildung 'lO in Ez 26 (cf 1221712243) für 'lO n':::!: LXX olKos rrcpurrucoctvrov, wo für
a' aUciaawv, für o ' etymologisch richtig TTpOaEpLaT~S überliefert ist.
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ehenden altlateinisch belegten Wortäquivalenz, die von Hieronymus übernommen wird (D
in Ez), Lal23 gegenüber eigenständig Elemente der Angleichung an m bewahren kann. Im
Blick auf das nur von Lal23 als Dublette für die dem gleichen Stamm i1-'0 zugehörende
Nominalbildung 0'-'0 an Stelle von AIyvTTToS (D'-'~O) der übrigen LXX-Zeugen überlie-
ferte Äquivalent provoeatio in 1917 1 wäre auch hier das Verhältnis der Äquivalenz zwi-
schen beiden altlateinischen Texten so zu bestimmen, dass, obwohl auch 1) beide Bil-
dungen aus beiden Wortstämmen als Äquivalent für den Stamm i1-'0 kennt, Lal25 mit
inritare enger in der älteren Tradition der Vetus Latina steht, Lal23 mit provoeare (provo-
eatio) aber näher beim Vokabular der Vulgata, so an der einzigen Stelle, die innerhalb
von Esdr 11für die Äquivalenz mit i1-'0 noch in Frage kommt, 1926, wo die Wiedergabe
in 1) mit dem Ausdruck provoeaverunt autem te ad iraeundiam gegen die gesamte ältere
lateinische Überlieferung in allem mit der Äquivalenz von Ps iuxta Hebr, der Übersetzung
des Hieronymus aus dem Hebräischen, übereinstimmt.

2.1.1.3.3. Die unabhängig von der hexaplarisch-Iukianischen Rezension bezeugte altlatei-
nische Überlieferung von Übereinstimmungen mit der masoretisch überlieferten Textform

Von besonderer Bedeutung sowohl für die Einordnung der altlateinischen Übersetzung
in die Textgeschichte der LXX als auch für die innerlateinische Bestimmung von ur-
sprünglicher und rezensioneller Textform sind die in den beiden altlateinischen Texten
von Esdr II überlieferten Elemente, die über die hexaplarisch-Iukianische Rezension hin-
aus bei von m abweichender Überlieferung der übrigen Zeugen als einzige mit der maso-
retisch überlieferten Textform übereinstimmen.

1. Auch die Untersuchung dieses Textbereichs muss, damit zuerst das innerlateinische
Verhältnis zwischen altlateinisch mitüberlieferter LXX, mitüberlieferter lukianischer Kor-
rektur nach m und nur altlateinisch bezeugter Korrektur nach m feststeht, von dem in
Lal25 erhaltenen Textteil ausgehen:

Es liegt an nur altlateinisch überlieferter von Lal25 und Lal23 gemeinsam bezeugter Kor-
rektur ein Fall vor, bei dem sich gegenseitige Abhängigkeit nicht erweisen lässt: 1611

'01: ~ TLS] et quis Lal23
125, und ein Fall, bei dem die Äquivalenz bei beiden Texten so

verschieden ist, dass auf voneinander unabhängige altlateinische Tradition geschlossen
werden muss: 1613 ~1i1 -'1JtD 1.!)0'?] quia venalis erat La125

; qmeonduetus e La \23 , und
wo auch keine Übereinstimmung mit 1) besteht: aeeeperat (-rant 7 codd) enim pretium,
wo aber die grössere Nähe von Lal23 zu L aus dem Grund wahrscheinlicher ist, weil das
vorangehende verbum finitum, mit dem V.12 endet, i-,~tq: Ej.lw8oo0VTO (Ej.l108wOOTO

(-crOVTO 93) OVTOVL Comp\), in Lal23 mit conduxer eü, also mit dem gleichen Äquivalent
wiedergegeben wird wie das folgende stammgleiche -'1J~, während Lal25 zwischen mer-
eide eonduxerunt in V.12 und venalis in V.13 schwankt. Nur von Lal23 mitgetragene lukia-
nische Korrektur nach m (mit 1): eonduxissent (-et W*; pr mereede EC OC) eum) mit der

I) Vgl. S.254.
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masoretischen Vokalisierung ist auch die Setzung des Pronomens, während der Plural des
Verbums in LXX mit 93 und LalZ3 m (und D) auf die Vokalisierung ~,~~ zurückgeht'.

Auch die nur von Lal25 bezeugten Lesarten, die sich als Korrekturen nach merklären
lassen, beschränkten sich auf wenige Fälle, die nicht zu einem sicheren Schluss auf eine
den übrigen Zeugen der LXX gegenüber, zu denen sich hier auch die lukianischen und
La123 gesellen, selbständige Rückbewegung zur masoretisch überlieferten Vorlage ausrei-
chen: Es ist die innerhalb des mit L Compl und Lal23 gemeinsam bezeugten Zusatzes in
19242 in Lal25 überlieferte Auslassung des Pronomens in dem Ausdruck OL ULOL aUTWV fiir
D'JJi1, der in La123

, da er im vorgeordneten Satz (V.23) schon genannt war, in stilistischer
Vereinfachung als Pronomen ipsi erscheint, es ist das auch in der Cyprian-Überlieferung
neben corpus bezeugte Äquivalent dorsum an Stelle des von den übrigen einhellig über-
lieferten aWlla in 1926 für D 3, das aber für das daraus zu erschliessende VWTOV bzw. VWTO,>

in LXX nur schwach belegt ist, und das Äquivalent inritaverunt te gegenüber ~AAa~av in
LXX, rrcperrucpuvcv (inamaricaverunt La) in L Lal23 fiir i'~~(1)in 1926, wo der Begriff
inritare zwar im Unterschied zu LXX, die ,,~ und L La123

, die ,,~ voraussetzen, als
Wiedergabe eines griechischen Äquivalents für den hier vorliegenden Stamm i1'~ ein-
tritt", wo aber die Verwechslung der drei Stämme, die teilweise nur durch die Vokalisie-
rung unterschieden werden können, in LXX mehrfach festzustellen ist, so dass der
Schluss auf eine als solche erkannte Korrektur nach m in Lal25 nicht völlig gesichert ist,

I) Die Bestimmung des Verhältnisses von altlateinisch überlieferter Wortäquivalenz und
Übersetzungstechnik zur entsprechenden Überlieferung der Vulgata ist für die hier vorliegen-
de Frage, in welcher Weise sich die aus der altlateinischen Überlieferung zu erschliessenden
Textformen ihrer griechischen Vorlage in die Textgeschichte der LXX einordnen lassen, da
zwischen Vetus Latina und Vulgata die Zäsur des unmittelbaren Rückgriffs auf die hebräische
Vorlage in ihrer masoretisch überlieferten Form liegt, höchstens insofern von Bedeutung, als
sich aus der Textform der Vulgata das in dieser Übersetzung beigezogene Mittelglied der
jüngeren griechischen Übersetzungen des zweiten Jahrhunderts n.Chr. in seiner griechischen
Gestalt erschliessen liesse (vgl. FS Frede-Thiele S.43f. mit Anm.l). Für Esdr II ist aber, da hier
abgesehen von den für diese Frage nicht verwertbaren von A.Rahlfs als Noten des Symmachos
nachgewiesenen Stellen in S und wenigen weiteren Noten (vgl. S.142f.) keine Überlieferung
dieser Übersetzungen erhalten ist, nur der hypothetische Analogieschluss aus der Überliefe-
rung anderer Bücher der LXX möglich. Auch aus der Feststellung der Wortäquivalenz zwischen
Vulgata und Vetus Latina, die hier nicht vollständig durchgeführt werden kann (vgl. als Bei-
spiel FS Frede- Thiele S.58 mit Anm.41), ergibt sich nur, wie auch die lateinische Überlieferung
von 1612 13 bestätigt, eine grössere Nähe der Textform von L La123 zu D, aus der sich vorsich-
tig auf eine ältere - vorlukianische? - von LaI25 schliessen lässt, deren griechische Vorlage
dann auch dementsprechend früh anzusetzen wäre.

2) Vgl. S.257f. mit S.258 Anm.2.
3) Vgl. FS Frede-Thiele S.57f., FS Bogaert S.153f.
4) Vgl. S.30 Anm.2 und 261f.
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immerhin aber der Befund, dass in dieser altlateinischen Textform griechisches Gut über-
liefert sein kann, das anderwärts nicht mehr erhalten ist'.

Demgegenüber sind aber im gleichen Textbereich mehrere Fälle überliefert, in denen
die Textform von Lal25 mit der von m abweichenden ursprünglichen Übersetzungsform
der LXX übereinstimmt oder doch auf sie zurückgefuhrt werden kann, die Textform von
La123 aber als einziger Zeuge eine Form jener an mangleichenden Rezensionselemente
überliefert, die den Charakter der hexaplarisch-Iukianischen Rezension bestimmen und auf
eine diese Rezension intensivierende Intention schliessen lassen, die entweder auf in der
griechischen Überlieferung verlorenes Gut oder aber auf eine innerlateinische Bewegung
zurückzuführen ist, die das gleiche Rezensionsprinzip vertritt:

1616 n~1'i1 i1J~"Qi1 i1ntDlll E.yEv~9TJ TEAELw9ilvm TO EPYOV roüro (factum est ut opus
hoc consummaretur LaI25)]jactum est hoc opus La'23

2. Da die Äquivalenz zwischen dem
Stamm i1tDll und TEAELOUV in LXX nirgends nachgewiesen ist, wohl aber an einigen SteI-
len die Äquivalenz zwischen i1tDll niphal und YlvEa9m - in Esdr 11noch in 1518 ~v YLVO-

iJ.EVOV für i1tDllJ und EYlVOVTO iJ.OL für '''-1tDllJ -, ist der Ausdruck EYEV~9TJ TEAELw9ilvm

nicht als eine Art "ursprünglicher Dublette" zu bestimmen, sondern als interpretierendes
Äquivalent für die einfache Verbalaussage i1ntDllJ - das Werk kommt "von unserem Gott"
und ist darum ein Werk, das "für die Vollendung" bestimmt ist -; das altIateinische
Äquivalentjactum est bezieht sich darum auch in La123 als Korrektur nach m allein auf
EYEV~9TJ 3.

1619 n"'J~: Kat E7TLaTOAUs (et aepistolas La125
)] om Kal La 123. Die Mitbezeugung des

in m offenbar ziemlich einhellig bezeugten durch Haplographie von 1 erklärbaren Fehlens
der Kopula - auch Kennicott notiert keine Ausnahmen - in La123 deutet aus dem Grund
auf eine intensive Tendenz der Korrektur nach der masoretisch überlieferten Textform auch
in formalen Kleinigkeiten hin, weil die Kopula an dieser Stelle unbedingt erfordert ist
und darum in allen frühen Übersetzungen ausser La123

, nicht nur in La125 Aeth und Arm,
sondern auch in Pesch und D einhellig überliefert wird. Die gleiche Tendenz einer in Lal25

nicht nachweisbaren und an Konsequenz auch über L hinausgehenden Angleichung an m
lässt sich in La123 auch an den verschiedenen Äquivalenten feststellen, mit denen der in
LXX meist mit Kal (in Lal25 mit et) wiedergegebene Ausdruck ClJ(1) rezensioneIl auf die

I) Das LaI2S vorliegende griechische Grundwort kann nicht mit Sicherheit verifiziert wer-
den. Von den il1Q voraussetzenden Äquivalenten in LXX kommen a<!>laTaVElV und das seit
Deut bestbezeugte arrEl9ElV wegen des Bedeutungsunterschieds nicht in Frage; am besten
entspräche der Bedeutung das für il1Q nur in Deut 2120 bezeugte EpE9l(ElV oder das in LXX
zwar nicht nachgewiesene rrpoaEpl(ElV, das aber für a' konsequent - und mehrfach für o ' mitbe-
zeugt - als Äquivalent für il1Q überliefert ist.

2) Vgl. FS Bogaert S.159.
3) Als Äquivalent für "iltq.p ni." dürfte darum in H.-R. diese Stelle korrekt nicht sowohl un-

ter Yl YVEa90l als auch unter TEAElOUV verzeichnet sein, sondern nur unter dem ganzen Aus-
druck. Die Wendung il~~7Q iltDSJJals ganze wird auch lud 1611 mit dem Äquivalent YlvEa90l
EPYOV wiedergegeben, nur mit dem Unterschied zwischen attischem EyEVETO im B-Text und
hellenistischem EYEV~9T] im A-Text.
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Vorlage KULYE zurückgeführt wird; innerhalb der in Lal25 erhaltenen Teile: 1617m: Kal (et
Gm)] tL 123 Inam e a .

173 tliOtliil Dn-1.l.l: Ewe; duo T<1J~Al4l] EWe; (+ av 93) aVaTELAT] 0 T]ALOe; (usque sol oria-
125 125 B 123 .tur La ) L La Aeth Arm Got; donecque caleat sol La ; usque ad ardorem solzs

Aeth": cf D 2. Da die von Lal23 allein bezeugte Angleichung an m nur in der semanti-
schen Äquivalenz zu einem Begriff besteht, der innerhalb eines mit L und Lal25 gemein-
sam überlieferten auf einer von m abweichenden Vokalisierung beruhenden Rezensions-
elements steht, caleat gegenüber aVaTELAT] (oriatur La125

) in L Lal25
3, liegt der Schluss

auf eine, sei es griechische, sei es erst innerlateinische, zweite Überarbeitung der grie-
chisch überlieferten lukianischen Rezension nach der masoretisch überlieferten Vorlage
nahe.
175 'il?~: 6 eEoe;] as ms Lal23 (hab PeschA D). Die grössere Konsequenz gegenüber Lal25

in der rezensionellen Eintragung der Pronomina beim Gottesnamen nach m in Lal23
-

hier auch gegen die uneinheitliche Überlieferung in der direkt von der hebräischen Vor-
lage ausgehenden Tradition - zeigen der analoge Fall in 1614 4, die mit L gemeinsame
Konsequenz ausserhalb des in Lal25 erhaltenen Textes die Stellen 95 2037(38)231422 26
29 5, und auch innerhalb dieses Textteils die Sonderlesarten äi tui Clil?~ m) für TOV

eEOV in 726,as ms ('il?~ m) für KUPLE (pr deus meus et Arm; > B' 93 Aeth) in 96, dei
mei ('il?~) für TOV eEOV in 1218.

191910-~? ..1'O.l.l-n~: TOV (YTVAOV... OUK E~EKALVae;] columna (sie) ... non deversisti La125
;

columna ...non discessit La123
: cf Ill. Der Wechsel von der dritten Person sing. (10-~?)

in die zweite in LXX ist durch die Akkusativpartikel n~ vor 1'O.l.l in m bedingt. Die
nur in Lal23 konsequent durchgeführte Korrektur nach m scheint zwar auch in Lal25

durch den gemeinsam mit Lal23 bezeugten Nominativ columna - so auch beim folgen-
den TOV aTVAOV - eingeleitet zu sein; doch darf dieser Befund kaum als Argument für
eine sekundäre Rückbewegung der Textform von Lal25 zur LXX in Anspruch genom-
men werden; eher dürfte die Abbreviatur bei Abschreibern, die nicht mehr auf die Syn-
tax achteten zu dieser Textverderbnis geführt haben",

1927 DI.l.l'tli,,: Eawaae; aUToue; (jecisti eos salvos LaI25
)] salvaver eos La 123. Die je ver-

schiedene Formulierung der beiden altlateinischen Textformen lässt es unwahrschein-
lich erscheinen, dass die eine aus der andem entstanden ist. Lal23 stimmt wörtlich mit
D überein.

I) Vgl. FS Frede-Thiele S.55 Anm.32.
2) Vgl. S.257 mit Anm.7.
3) Von den Sekundärübersetzungen der LXX gehört das Äquivalent von Got eindeutig zu d-

VUn'AAELV, wahrscheinlich auch Arm und Aeth (mit zwei Synonyma) mit Begriffen, die oriri
oder illucescere bedeuten können.

4) Vgl. FS Bogaert S.158.
5) Vgl. S.19f.; mit einziger Ausnahme von 725.
6) Vgl. FS Bogaert S.159.
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1928 1'::1: ELS XElpas (in manus La125
; EV XEP<HV L)] in manü Lal23

I.

Als Ergebnis gegenüber der ersten auf ausgewählten Beispielen beruhenden Untersu-
chung des Verhältnisses der altlateinischen Überlieferung zur ursprünglichen und zur
(hexaplarisch)-lukianischen Textform von Esdr IP ist nunmehr festzustellen, dass sich der
Charakter der Textform von Lal25 als Bewahrer der ursprünglichen Übersetzungsform der
LXX von der Textform von Lal23 als Träger der lukianischen Rezensionselemente der
Korrektur nach m in solchem Masse unterscheidet, dass sich von hier aus die Frage, in
welcher Weise die Einordnung der beiden Texte in die innerlateinische Tradition die
Textgeschichte der LXX widerspiegle und Schlüsse auf die Unterscheidung zwischen
ursprünglich und rezensionell ermöglichen könne, neu stellt'.

2. Die Beantwortung dieser Frage bedarf aber zuletzt noch einer Untersuchung der
Sonderlesarten von Lal23 in dem Textbereich, der in Lal25 nicht erhalten ist und darum
von der Überlieferung her keinen direkten Schluss auf das Verhältnis der beiden altlateini-
schen Textformen zueinander mehr erlaubt - ein indirekter Schluss auf der Textform von
Lal23 eigentümliches Rezensionsgut dürfte nur vorsichtig von den Elementen her gezogen
werden, die als für Lal23 gegenüber Lal25 charakteristisch festgestellt worden sind: die
grössere Nähe zu Übersetzungstechnik und Äquivalenz der Vulgata und die grössere Nähe
zur lukianischen Weise der syntaktischen Eingliederung mit m übereinstimmender Re-
zensionselemente in den Kontext -; die Untersuchung muss sich aber, da es in der Text-
form von Lal23 um eine Sekundärübersetzung geht, die sowohl durch Missverständnisse
und freie Übersetzung schwieriger Stellen als auch durch fehlerhafte Abschreibetradition
beeinträchtigst ist, auf die Fälle konzentrieren, die das einzig sichere Kriterium des Re-
zensionsprinzips aufweisen: die Korrektur nach der masoretisch überlieferten Textforrn
ihrer griechischen Vorlage".

Die Verankerung der mit m übereinstimmenden Sonderlesarten in der gleichen Rezen-
sionstradition wie die lukianische- zeigt sich darin, dass ihre Textformen die gleichen

I) Vgl. 512 "J: d<; XElpa<;] in manu La'23 (Abbreviatur ü ist nicht erkennbar) und 169 EKpa-
Talwaa Ta<; XElpci<; IlOU] confortata est manus mea La 123, wo gegen die Vokalisierung von m
('1:)" als Subjekt aus der Verbal form pm erschlossen ist.

2) Vgl. 256 Anm.4.
3) Das in FS Frede-Thiele S.54f. zunächst angenommene Gleichgewicht von La'25 zusammen

mit La'23 bezeugter lukianischer Korrekturen nach m und von La'25 gegen die von La123 mitbe-
zeugte lukianische Überlieferung bewahrter ursprünglicher Textformen der LXX neigt sich
angesichts der erweiterten Beiziehung der Belege - in gleiche Richtung wies auch schon der
Vergleich mit den beiden Textformen Lav und La" (mit La'23 Esdr I) von Esdr I in FS Bogaert -
nach der Seite stärkerer Bewahrung ursprünglichen Überlieferungsgutes der LXX in La'25.

4) Ungesichert bleibt darum vor allem die textgeschichtliche Bestimmung in Lai 23 überlie-
ferter Sonderlesarten, die von der in LXX textgemäss wiedergegebenen Textform von m abwei-
chen. Auf eine von m abweichende Vorlage dürfen sie höchstens dann zurückgeführt werden,
wenn sich diese als paläographische Transformation von m her erklären lässt.

5) Vgl. 2.1.1.1.1. - 2.1.1.1.1.2., S.18-57.
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grammatischen Kategorien umfassen und darin, dass sie zuweilen innerhalb von auch
lukianisch mitbezeugten Rezensionselementen überliefert sind.
In La 123als Sonderlesart überlieferte Zu sät zenach m I:

33 Ta TIPWl] pr holocausta Lal23 (hab D) = m (1pJ'? m'?.lJ) 423 T6TE] + e.x quo Lal23

(hab D (ilaque» = m ('"'-1r.l l'1N); et cum advenisset Aeth = Pesch 819 Kal 2°] + cum
eo Lal23 = m (mN') 166 fin] + secundum sermones istos Lal23 = m (i1'?Ni1 D'1J1:)2
2236 rEAWAla, Mama (YEAwAm ucur (l-laAW 93; uurn S(mg

)= m) S(mg)_L Compl; deest in B'
sIxt A Aeth" Arm)] et melelaj et galelaj et maaj Aeth(·B);melluge lemmea La123: cOTI
C.lJr.l ,'?'?~ ''?'?r.lt

Zusätze von Pronomina nach m:
512 Tav OLKOV TOVTOV KaTEAuoEV] domum istam solvit illam La123= m (i1J1 i1n'J

i11nO) 63 ütjios] altitudo eius Lal23 = m (i1r.l11) 726 TOV 9EOV] dei tui Lal23 = m
(li1'?N) et Esdr I 824 1218 TOV 9EOV] dei mei Lal23

4 911 ElOTIOPEVE09E] vos introistis
Lal23 = m (D'NJ DnN) 1014 KplTal] + aUTWV L (= Pesch); iudices eius Lal23 = m
(i1'~8iD)5 .

Zusätze von Kal nach m:

I) Als Sonderlesart von La123werden auch die von Aeth" und Compl mitbezeugten Fälle
eingeordnet, da hier die Herkunft, ob alte Tradition der LXX oder neuzeitliche Korrektur un-
mittelbar nach m, ungesichert ist (vgl. Esdr 11, ed. Einleitung S.14-l8 und S.25f. und FS Frede-
Thiele S.45 Anrn.8), und die von den übrigen Sekundärübersetzungen, Aeth?" (bzw. Aeth")
Arm, da sie als rezensioneIl relativ wenig beeinflusste Texte zeigen, dass bei Sekundärüberset-
zungen auch stilistische Motive mitspielen können, deren Übereinstimmung mit m auf Zufall
beruht.

2) Die Auslassung des Ausdrucks in LXX hängt zwar mit dem Äquivalent für den folgenden
Satzanfang von V.7, O'~'Jrcm:Kat TTPO~ TOUTOl~ TTpo<l>~Ta~, zusammen, doch dürfte sie auf einer
von m abweichenden Vorlage beruhen, in der O'lJl fehlte - auch D zieht den Ausdruck, aber
in der von m überlieferten Form, zum folgenden Vers: propter quam causam -; Äquivalenz
und Zäsur der masoretischen Textform bewahrt nur La123 mit nam et für mi (vgl. FS Frede-
Thiele S.55 Anm.32).

3) Innerhalb der vom B-Text sekundär verkürzten Namenreihe (vgl. ,,Der ursprüngliche Text
5.3.) lässt sich aus der stark verschriebenen und die einzelnen Namen falsch abgrenzenden
Transkription von La123,da die Buchstabenfolge mellu weder in der ursprünglichen Transkrip-
tion der LXX, noch in der rezensionellen der hexaplarisch-lukianischen Rezension einen An-
halt hat, wohl aber im masoretisch überlieferten Text, der im ursprünglichen Text der LXX
fehlende Name "?,?D, der in der LXX-Tradition nur noch von Aeth" bezeugt ist: melelaj, rekon-
struieren; Pesch Ii~st ??D, D transkribiert malalaj.

4) Vgl. S.265.
5) Das Pronomen bezieht sich auf den vorangehenden Ausdruck TT6AEW~ Kat TT6AEW~, den

La 123, wahrscheinlich wegen Ausfalls durch Homoioteleuton, mit einfachem civitatis wieder-
gibt; der Singular in La'23 ist darum von m her, der Plural in L eher stilistisch zu erklären.
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209(\0) 'Incoüc] pr et Lal23 Aeth'' = m-15Mss Pesch" (hab Pesch" lJ)1 2219 init] pr et
Lal23 Aeth" = m (hab Pesch D) 46 'Aoric] pr et Lal23 Compl (Km) = m (hab Pesch
(~'iT)f

Aus las s u n gen nach np:
517 orrws- yvQs- ö n ] ornoc yvws- El 19'; si Lal23 = m ("1 'n'~ fiT) 62\ Ta mlaxa] >

Lal23 = met Esdr 17\3 827 ElS- T~V 686v] > Lal23
4 99 KUPlOS-6 8Eas- ~flWV]om KUPlOS-

La l23 = m ('J'iTl;~) 1011 Ta apEaTaV EVW7TlOVal'JTou] voluntatem eius La 123 = m ('J'~l),
cf Esdr 99 (Ta 8D"llfla al'JTou) 189 KaL ELrrav (-rrov L b-64

728 Compl; -rrev Ald)] > Lal23

Aeth" = m, cf Esdr I 949505 13rrpas- rrUVTas-TOVS-AOYOVS-]om rruvTas- Lal23 (sermones)
= m ("lJ1-l;~6).

I) Auf Grund der Überlieferung, die schon masoretisch geteilt ist - nach Kennicott fehlt 1 in
15 Handschriften; auch Pesch ist zwischen Wund A geteilt, lJ liest nach der Römer Ausgabe
von 1950 einhellig ohne et -, lässt sich, da die Setzung des 1 eindeutig eine Fehllesung ist,
nur ihre Bewahrung in Lal23 als Korrektur nach m bestimmen; das Fehlen in L kann sowohl
stilistische Korrektur sein als auch auf masoretischer Überlieferung beruhen, die auch LXX zu
Grunde liegen kann.

2) Auch hier ist 1 masoretisch überlieferte Fehllesung, Lal23 und Compl Korrektur nach m.
3) Zur Auslassung von TTOAEldurch Lal23 in 62 s. "Der ursprüngliche Text" 5.3. S.394f.
4) Es handelt sich insofern um eine nur in Lal23 überlieferte Auslassung nach m, als nur in

diesem Text der in der übrigen Überlieferung aus dem die Münze bezeichnenden Ausdruck
l:J'j:Ji1~~:"im Wert von Dareiken", fälschlich erschlossene Begriff Tl1 rezensioneIl getilgt
wird, so dass nur das textgemässe Äquivalent 8pax].lwv 46 (non 52)-64-728); 8paX].las (et
dragmas La) L La'23) stehen bleibt. Die Textrekonstruktion erfordert dann aber, will man nicht
mit Rahlfs nach B' V Aeth die Kontamination von appellativum und Transkription ElS TT)Voöov
xa].lav(E)l].l aufnehmen, die Annahme einer entweder in der Vorlage von LXX stehenden oder
vom Übersetzer konjizierten Dublette der Buchstabenfolge li1. Für die Entscheidung von
Rahlfs könnte sprechen, dass auch der vorangehende Begriff 'i::D, wie in 1\0, nicht verstanden
und darum einhellig transkribiert ist, dagegen aber, dass die verwandte Bildung l:J'j1rDi1in
269 ausser in Bund 55, die nach der Parallelstelle Esdr I 544 ].lvas (uvtn 55) setzen, 8pax].l~ als
Äquivalent aufweist - an den übrigen Stellen, 1770(69)-72(7\), bleibt der Begriff unübersetzt
und ist nur, wie I:J'Di1~an der andern Stelle seines Vorkommens, Par I 297, hier aber als Äqui-
valent, zusammen mit dem zugeordneten Begriff Jill mit dem wohl als Münze verstandenen
Äquivalent xpuaovs wiedergegeben -, so dass die im Kontext unverständliche Transkription
des B-Textes in Esdr II 827 - die Parallelstelle in Esdr I 856 lässt diesen Satzteil aus - eher als
sekundäre Rückbewegung zum Konsonantenbestand der masoretisch überlieferten Vorlage zu
erklären ist, während die von den übrigen Zeugen überlieferte Form der Übersetzung auch
inhaltlich textgemäss erscheint: Es geht um die .für den Weg": Els T~V Mov, bestimmten, mit
den in 19-10 mit den LjJUKTfipESzusammen genannten Gegenstände, "im Wert von tausend
Drachmen": 8paX].lwvXlAlWV.

5) Lal23 weist in diesem Vers weitere Textverkürzungen auf, die aber nicht rezensioneIl,
sondern mechanisch, als Abschreibefehler, zu erklären sind: die Auslassung von Kai vpo uu c-
TEVSals homoioteleuton, des Satzteils ~].lEpa - EKAalEVals Überspringen von TTaVTiT<jJAa<jJauf
m5s 6 Aaos; daraus entsteht die syntaktisch sinnlose Wortfolge qui edocebant pp7m universo
pp7o. Pp7s universus cum audiret ... , die, was die Tilgung von Kai Etrruv nach manbetrifft,

268

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Einen Sonderfall von Auslassung nach m stellt die Textform von La123in der Vermi-

schung der Aussagen von v.143 (1335) und 2 (1334) dar': Nur in ihr wird in v.3 (1335) der
von LXX aus V.2 in anderer Übersetzungsform wiederaufgenommene Satzteil 1r1Ji'i1
D1'J 1?:J'i1: M~ euuuluouulv ~ <PaYOVTat EITI. TOV TOITOUalm;]v, der masoretischen Vorlage
entsprechend ausgelassen, ohne dass aber an Stelle davon die nach m hierher gehörende
Aussage D'J1J Di1-'tD~ m nachgetragen wird - das geschieht als Ersetzung nur in Aeth"
(sim) und Compl: Kat YE aUTOl OlKOOOIlOUULV,und als Zusatz in L -, wogegen aber La123

in V.2 - im Unterschied zu Compl, die auch hier nach m korrigiert - sowohl den zu V.3

gehörenden Satzteil D'J1J Di1-'tD~ m als auch den zu V.2 gehörenden 1?:J'i1 1nJi'i1
D1'J in der Übersetzungsform der LXX beibehält, den letzteren aber mit 93 Aeth" Compl
nach m vermehrt um den voranstehenden Ausdruck Di1? 1Jil"i1: non remittunt (= m;
KaTaAELl!JOIlEV 93 Compl) se aut sacrificabunt (-bant*) aut poterunt, und mit einer von
m und LXX abweichenden Einordnung in das Satzganze/.

Auslassungen von Pronomina nach m:
911 EowKas ~IlLV] mandasti La 123= m (r1'1~); om ~IlLV Aeth Arm (hab Pesch) = Esdr I

879 169 UITO TOV EPYOU T011Tou] ab opere Lal23= m (i1:J~?r.:qi.l) 2243 ai YUVaLKES
mJTWV KaI. Ta TEKva aVTWV] om aVTwv 1° SCLal23(hab D) = m (O'tDJi1);om aVTwv 2° La123

= m (O'1?'i11)3, innerhalb hexaplarisch-Iukianischer bzw. lukianischer Rezensionsele-
mente: 724 OUK EXELV ullas E~OUaLaV L Compl] non habere potestatem La123:cf m (~
t;l'?tD) 913 TO UKllTITPOV (UKllITTOV 121) llllWV SCI (restituit SC2) -L 1 sceptrum (scriptü
cod) La123:cfm (i1t;li.l?t

Auslassungen von Kat nach m:
423 KaI. EITOpEV911uav] abierunt Lal23 (hab D) = m (1?i~)5 138 Kat 1°] > Lal23 (hab

map 6 D Pesch") = m,e 11 Kat 1°] > Lal23(hab Pesch) 25 Kat 2°] > Lal23 (hab map7
) = m'e

wenn die Notierung von Pereira richtig ist, auch von Aeth" bezeugt wird: populo universo
populo: Gerade die fehlende syntaktische Einpassung spricht für Korrektur nach m.

6) Nach Kennicott lesen für !;l~9 Mss. rs, I Ms. !;lJ-nR
I) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3. (8(2)), S.408-410.
2) Die hier anschliessende nur in Lal23 überlieferte Kontamination mit dem aus v.3 LXX

übernommenen Ausdruck ~ <j>ayovTUl ETTl ToD TOTTOU: et manducare in loco, der wahrscheinlich
auf eine hebräische Vorlage OiPQJ l!;lJ~'il an Stelle von masoretischem Dl'J l!;lJ'il zurückgeht,
zeigt, dass auch diese Textform in hebräischer, griechischer oder lateinischer Tradition Text-
transformationen voraussetzen kann, die von der masoretischen Überlieferung her nicht mehr
erklärbar sind. Zu vergleichen ist die Um deutung des schon in LXX die masoretische Aussage
11100 !;l'n1 umdeutenden Ausdrucks aVTT) ~ 8uvalllS" LOIlOPWV in haec gens est virtus sodomo-
rum; vgl. die in der der ganzen alten Übersetzungs- und Rezensionstradition unbekannten
Bezeugung eines Stammes JT.!iin der Bedeutung "pflästern" (s. S.408 Anm.3) begründete freie
Interpretation des Ausdrucks Dil!;llJT.!i'il in 1): num dimittunt eos gentes.

3) mulieres et iuvenes Lat23; vgl. S.21l Anm.l : Lat23 als Sc gegenüber konsequenterer Trä-
ger hexaplarischer Tradition?

4) Vgl. S.206.
5) Die Auslassung ist dadurch bedingt, dass Lal23 auch als einziger Zeuge durch Einschub

der Konjunktion ex quo am Satzanfang nach m den temporalen Nebensatz wiederherstellt,
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1420(14) Kal] > La'23 (hab Pesch) = m 23(17) KaL 3°] > La'23 Aeth'" = m'
Meoouxdu] om KaL La'23 = mle (hab map

2 Pesch D) 214 KaL arra UlWV <l>apES'] om
Aeth = m3.

Schwerer ist die Frage, wie weit in La'23 überlieferte Übereinstimmungen mit m auf
Korrektur nach dieser Vorlage beruhen, wie weit sie durch die Gesetzlichkeit der Überset-
zungssprache bedingt sind, bei s y n t akt i s c h e n bzw. s t i 1ist i s c h e n Erscheinun-
gen wie Umstellung, Casus und Numerus beim Nomen, Numerus bzw. Person, Tempus,
Modus und Genus beim Verbum, zu beantworten; doch bleibt es angesichts der Anzahl
solcher Fälle wahrscheinlicher, dass auch bei diesen Kategorien die rezensionelle Tendenz
der Korrektur nach m überwiegt.

Unsicher bleiben Ums tell u n gen wie delieta nostra für 1:J:llt' gegenüber ~~wv HIS'

avo~LaS' LXX in 913 und Set zu n g des D at i v fiir"l bei präpositionaler Forrnulie-
rung in LXX wie domui dei nos tri für 1:J'i1"1~ n'J"I gegenüber ElS' OLKOV !lEoD ~~wv LXX
in 817, sellae für ~OJ"I gegenüber EWS' 9povou in 137 \ sicherer als Korrektur nach m

184 KaL

KaL La'23

während l) mit itaque die parataktische Nebenordnung zweier Hauptsätze nach LXX und darum
mit et abierunt auch die verbindende Partikel bewahrt (vgl. S.267). Anderseits ist die Verbin-
dung beider Sätze mit 1'1'i1 in Pesch dadurch bedingt, dass durch Einschub eines verbum
finitum am Satzanfang: ~n~1~ 1'1'i1, tune cum venisset, der temporale Nebensatz verdoppelt
wird, so dass der Beginn des Hauptsatzes wieder die Kennzeichnung durch 1'1'i1 erfordert.

6) 21 Mss. nach Kennicott.
7) 4 Mss. nach Kennicott.
') Der Einschub des KOl in LXX ist darin begründet, dass der Ausdruck 1Jm~ 1'~nicht als

zusammenfassende Wiederaufnahme der Negation 1'~und des Subjekts 'tDJ~1 '1.lJJ1 'n~1 'J~
lDtDDi1, sondern als zweiter Hauptsatz mit neue m Subjekt verstanden ist, darum auch die Til-
gung der ersten Negation 1'~,die nur von laiB und Aeth" wieder eingetragen ist, und der
Einschub des auch in La'23 und L beibehaltenen verbum finitum ~1lT]V (fui La) im ersten Satz-
teil, das aber keinen befriedigenden Sinn ergibt: "Ich war - sc "an diesem Ort" (?) -, und die
Wachmänner hinter mir" (?). Für dieses Verständnis könnte sprechen, dass LXX auch die Rela-
tivpartikel liZi~vor 'ln~ unübersetzt lässt, die SclaiB Aeth" nachtragen, Sc Aeth" mit oi, La'23

unverständlich, da ein Beziehungswort fehlt, mit quae. Die Textform dieses Verses als ganzen
in La'l3 zeigt besonders deutlich die Diskrepanz zwischen aus L und 0 übernommener Korrek-
tur nach m und ihr widersprechender bzw. halb eingerenkter syntaktischer Ordnung. Zum von
LXX ausgelassenen letzten Satzteil vgl. S.163f. und 242f.

2) Nach Kennicott 5 Mss.
3) Mit der Tilgung des KOl werden die vorangehenden Namen m entsprechend als von Perez

abstammend bestimmt, während durch KOl im ursprünglichen Text der LXX Perez zusammen
mit dem in v.6 folgenden durch KOl verbundenen Namen Mcnrn d als Väter der folgenden Ah-
nenreihe, durch Tilgung dieses KOl in L (deest 19) 107-121-130-236-314 248 Compl zusam-
men mit Pesch und l) Perez allein als Haupt der dann mit Maaseja beginnenden Reihe definiert
wird: laiB tritt als einziger Zeuge der gesamten alten Übersetzungstradition für die masore-
tisch überlieferte ursprüngliche Textform ein.

4) Dass aber La123 die Casusrektion als Rezensionsprinzip kennt, zeigt der Befund, dass
diese Textform jene nicht vom Text, aber vom Sinn her als Korrektur nach m zu bestimmende
Änderung des Nominativ ul6$ in den Genitiv ULOU (filii) in den Namenlisten in konsequenterer
Weise bezeugt als es bei L der Fall ist; so z.B. in 214; vgl. S.I92.
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beim Nomen der Wechsel des Numerus I: 622EvE'PYOlS]inopereLal23 =
m (n~~"b~) D (in opere) (hab Esdr 1715 hrt Td ~Pya (auch LaYC, mitsamt Lam Esdr 1)),
710 rrpoo rdvurrr« (olKaLW[laTa L Aeth (vid) Kal KpL[laTa (xpru.o B; KPWElS L)] iustitiam
et iudicium Lal23 = m (~:ltDQ1pn) 1) (praeceptum et iudicium) (Esdr I 87 T<}OlKaLw[laTa
Kal Ta KpL[laTa (iustitiae (-as Lal23 Esdr I) et iudicia Lac)] iustitiam et iudicium Lav), 911
EVoxa9apULaLS alJTWv] inmunditia sua Lal23 = m (C1n~Q~J),1316 EWS KTjTTOU(KllTTWVL)
T<lepou]us (pro usque 2) in adversum monumentorum Lal23 Aeth" (sim) = m (1Jr,.l)
'1JP) 1)1e (usque contra sepulchra 3), 198 XavavaLwv - rEPYEuaLwv] chananaei et phere-
zaei et ieb.ei et cethei et amorraei et gergessaei Lal23

4 1938 (Neh 101) EVTTcrULVTOU-
TOlS] in omni isto Lal23 = m (n~i-'?JJ) 2231 TTEPlalvEuEwS] de laudibus (caudibus
cod) La123

: cf m (n"n) 1) (choros laudantium), innerhalb lukianischer Rezensionsele-
mente: 138 rrop' allTWV (ETTlXELpa aVTwv Compl)] EX0[lEva aUTWVL; coniuncta illi Lal23 =
m (,,'-'? .l), cf 1) (iuxta eum), bei m Ver b u m alle Änderungen der oft mit Person-
wechsel verbundenen gen er a verb i nach m, Numerus: 61 Kal ETTEuKEl/!aTo]et quesie-
runt Lal23 = m (npJ') 1014 EA9üwuav (rpceroouv L)] veniat Lal23 = m (~J') (hab
Pesch 1) et Esdr I 912 (TTapaYEv1l9~Twuav (-YEvw9wuav L los») 1313 EKpuTlluav] restitu-
it Lal23 Arm (possidebat) = m (P'ini1,),Genus: 833 EUT~Ua[lEV(appendi AethB

)] expen-
sum estLal23 = m ('?j?~J) (hab Pesch)", cf Esdr 1861 uTa9Ev 2314 E~aAElep9~TWEhEOs
uou] deleas misericordiam meam Lal23 = m c,on m::ln)1) (deleas miserationes meas)
19Kal EKKAEwav TaS TTUAas]et concluse sunt valvae Lal23 = m (mn'?'i1 nJ9"J) (hab 1)
(et cluserunt ianuas»6, Tempus, Modus': 95 Kal KALvw... Kal EKTTETU(W]KaL KAlVWV... KaL

I) Zum Numeruswechsel in den Singular beim Nomen XElP nach m bei La123 im Verhältnis
zu La!" in 1928, bei Lal2J als Sonderlesart in 512 und 169 vgl. S.266 mit Anm.1.

2) usque wird in Lal2J gewöhnlich mit usq (ohne Abbreviaturzeichen) abgekürzt.
3) sepu/c(h)rum lesen in D 9 Mss und die meisten der früheren Editionen. Die Korrektur des

ganzen Ausdrucks, der bei den übrigen Zeugen der LXX 'iJp ('J) L) P 1lJ als hebräische Vorla-
ge voraussetzt, lässt nach der Form der nicht mehr erhaltenen, auch von L unabhängigen grie-
chischen Vorlage von Lal23 als ganzer fragen. Von der griechisch-altlateinischen Äquivalenz
her, nach der in 123 und 5 das lukianische Äquivalent für iJP: Tu.poe;,als Vorlage für das von
Lal23 überlieferte sepulchrum (sepultura 3) an Stelle des ursprünglichen IlVllllElOVin Anspruch
genommen werden darf - dafür spricht sowohl der etymologische Befund als auch die Äquiva-
lenz in lJ (vgl. S.198, mit Anm.4) -, wäre darum hier als Vorlage von Lal23 eher (Ewe;EVQVTlOV

(vgl. 146 (1337) L Lal23» TWV uvnueuev als TWV TQ.pWV zu erwarten: eine von der hexaplarisch-
lukianischen unabhängige, nur altlateinisch erhaltene Tradition der Korrektur nach m, die sich
hinsichtlich der Äquivalenz auch bei synonymen Begriffen an die ursprüngliche der LXX (123
5) hält? Ein anderes hebräisches Grundwort für uvnuei ov als lJP, i1ilJp gibt es in LXX nicht
(vgl. S.IO Anm.l).

4) Auch D überliefert die Völkemamen nach m im Singular, aber im Unterschied zu Lal23

auch in der Reihenfolge von m.
5) Die I.Person plur. in LXX und Pesch beruht auf der Vokalisierung ?PW~(l).
6) Auch hier beruht die Lesart von LXX und lJ nur auf von m abweichender Vokalisierung:

n~o'l.
7) Zum Wechsel in 421 vgl. S.274.

271

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



EKTTETa(ov 55; KaL KALVW ... KaL EI';ETTETaaa (8lETT. 71) L 71; KaL EKAlva ... KaL ETTETaaa 125;
et conplicui me ... et extendi Lal23 = m (iitv'::l~L .iil'·D~1) D (et curvavi ... et expandiy
14 ÖTl ETTE<JTpE\j!aflEV] ut non revertamur La123

: cf ll] (:l1iDJii)D (ut non converteremur)
(hab Pesch)? 1510 EYKaTEA(E)( TTOflEV] EYKaTaAl TTOflEV A1d; remittamus Lal23

= m
(ii:Jil'J), cf D (repetamus (reputamus 2 Mss; reputemus 2 Mss; reputavimus 3 MSS)3,
verbum finitum und Infinitiv: 2030(31)TOV fl~ 80vvaL] quia non dabimus Lal23 (Aeth et
Arm sim): cf Ill C1nr~",tD~) 2319 waTE fl~ avolY~VaL aiJTa<;] ne aperirent eas Lal23 =
m (CI1nn::l'~., ,tD~) waTE fl~ aipElv ßaaTaYflaTa] ne introferretur latura La123

: cf Ill
(~tv~ ~1:J'-~"), cf D (ut nullus inferret onusf',

I) Der auch von der hebräischen Vorlage her, den auf das perfectum 'nD? folgenden beiden
imperfecta consecutiva, schwer erklärbare Wechsel von praeteritum in praesens in LXX - viel-
leicht ist er durch das Missverständnis des vorangehenden nominalen Ausdrucks '7'llDl: Kai
E7TaUOfl'lV (vgl. S.lll Anm.2), motiviert, bei dem die vorgeordnete Partikel nicht mit 1 sondern
mit 1 vokalisiert ist -, musste, ohne dass darum auf Korrektur nach !TI oder auf gegenseitige
Abhängigkeit geschlossen werden dürfte, zur Umwandlung in präteritale Verbformen Anlass
geben - so bei den von rezensionellen Tendenzen dieser Art kaum berührten Zeugen 71 und
125 und der freien armenischen Übersetzung, die den Satzteil E7TanOfl'lV Kai KAlVW in die Aus-
sage humilians me inclinatus sum umformuliert; auch die partizipiale Umänderung in HS.55
bedarf keiner Erklärung von der Parallelstelle in Esdr I 870 her -; dennoch ist im Blick auf die
vielen textgeschichtlich analogen Fälle dieses Verhältnisses zwischen L und La123, bei denen
nur die Erklärung der Korrektur nach !TI in Frage kommt, auch hier die Textform von Lais
halbeingerenkte, die Textform von La'23 als vollständige Angleichung an den masoretisch
überlieferten Text zu bestimmen.

2) Angleichung an !TI ist in La123 und 0 die Um deutung des von LXX und Pesch bezeugten
der Frageform :mVji1 und folgendem :"p~n~17i1widersprechenden Verständnisses der Aussage
als Bericht eines eingetretenen erneuten Abfalls - "denn wir fielen wieder ab"; so auch Esdr I
(884): vgl. S.IO Anm.2. - in eine dem Inhalt, nicht der Form nach der masoretisch überlieferten
Aussage entsprechende finale Formulierung eines zu verhütenden kommenden Abfalls: "damit
wir nicht wieder abfielen". Die Ersetzung des Fragesatzes durch einen negierten finalen Neben-
satz dürfte eher als in einer von !TI abweichenden Vorlage stilistisch, in der Schwierigkeit
begründet sein, die in !TI so verstandene Frage als furchtsame Frage vor der Gefahr des eigenen
erneuten Abfalls kenntlich zu machen. Die Übereinstimmung von La123 und 0 in dieser forma-
len Abweichung von !TI lässt auf engere Verwandtschaft der beiden Textformen schliessen.

3) Die Umsetzung einer präsentischen oder futurischen Aussage in eine Form der Vergan-
genheit im ursprünglichen Übersetzungstext (zur Erklärung vgl. ,,Der ursprüngliche Text"
5.2.(7), S.382-385) entspricht völlig der in 914 festgestellten Übersetzungstechnik (vgl. oben
Anm.2) und erlaubt darum den Analogieschluss auf die Ursprünglichkeit der ausser La'23

einhellig überlieferten Vergangenheitsform - EYKaTaAl7ToflEV in Ald ist eher als Druckfehler
oder als Verlust des Augments zu erklären; die Änderung des Tempus zeigt sich in umgekehr-
ter Richtung auch in 3 Hss. von 0 - gegen Rahlfs auch in 1510.

4) Das La'23 mit 0 gemeinsame Äquivalent in(tro)ferre fiir ~1:l',obwohl in verschiedenem
Genus, ist, da keine enge semantische Übereinstimmung mit Qal ~1:l',nur im Hiphil: Ela<!>EpElV
besteht, ein weiteres Indiz für die engere Berührung der Textform von Lai 23 mit dem Vokabular
der Äquivalenz in 0. Die Änderung der finalen Infinitivkonstruktion ToD fl~ 80DvUL und der
konsekutiven waTE fl~ atpElv in finite Verbalsätze ist zwar durch das lateinische Sprachgesetz
nahezu erfordert und darum nicht mit Sicherheit aus rezensioneller Intention der Korrektur
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Bei den übrigen grammatischen Kategorien, bei denen sich in der Textform von Lal23

als Sonderlesart Berührungen mit der masoretisch überlieferten Vorlage, seien es Überein-
stimmungen mit ihr, seien es Annäherungen an sie, erkennen lassen: bei von LXX mit-
samt L abweichenden dem Grundwort von m semantisch näher stehenden Wortäquivalen-
zen, bei tieferen syntaktischen Eingriffen in die Satzkonstruktion und Texttransforma-
tionen, innerhalb derer sich nur einzelne Elemente nachweisen lassen, die von m her
erklärbar sind, ist die Frage, ob zufällige Übereinstimmung oder rezensionelle Intention
vorliegt, oft nicht mehr zu beantworten; doch ist die Zusammenstellung der wichtigsten
dieser Fälle fiir die Charakterisierung dieser Textform, deren einziges gesichertes We-
sensmerkmal in der Bewahrung hexaplarisch-Iukianischer Rezensionselemente der Korrek-
tur nach m und in der Tradition von Textelementen gleicher Art besteht, die in ihrer
griechischen Vorlage nicht mehr erhalten sind, und fiir den Versuch ihrer Einordnung in
die Textgeschichte der LXX als ganzer unumgänglich.

Auch in diesem Textbereich sind die Fälle am sichersten als Rezensionselemente nach
m zu bestimmen, bei denen sich der abweichende ursprüngliche Übersetzungstext, der
von den übrigen LXX-Zeugen überliefert wird, paläographisch aus der Transformation der
masoretisch überlieferten Textform erklären lässt. Doch ist auch bei gleicher hebräischer
Grundlage in der masoretisch überlieferten Textform fiir die Erklärung einer altlateini-
sehen Formulierung in La123

, die der masoretischen Textform näher steht als die der übri-
gen LXX-Zeugen, da eine durch Sprachgesetze bedingte enge Berührung zwischen der
masoretischen Formulierung und der auf der freieren Übersetzungsform der LXX beruhen-
den altlateinischen Übersetzung unwahrscheinlich und nur in seltenen Fällen begründbar
ist, die Annahme einer nicht mehr erhaltenen, der LXX gegenüber getreueren griechischen
Übersetzung der masoretisch überlieferten Textform als Vorlage von Lal23 fast immer die
bessere Lösung des textgeschichtlichen Problems. Das gilt Z.B. in 2227 fiir die syntakti-
schen Umformulierungen des adverbialen Ausdrucks Cl'?:::lJD'n?:~m "1'1li:::l1n,.,1n:::l1
nnJ~:::ll, in LXX in der Form EV8w8a8a Kat EV08a'is Ku~ßaA[(oVTESKat tjJah~pta Kat
KlVUPOl,in L in der Form KOlEVOlVEGEL(ayaAAtaGELpro EVOlVEGEl19) KOlEVw80lS KOl
(+ EV93) Ku~ßaAolSKOltjJahTJpLOlSKOlKlVUPOlS,in Lal23 in der Form et in laude et in
canticis cymbalorum nablorum et cyrinis: LXX liest fiir das Nomen D'n?:::m eine Parti-
zipialform des Verbums ??~ - D'?~;,\9 oder D'?'?~O? -, L korrigiert nach m in das in
LXX einhellig - auch in 310 - überlieferte Äquivalent Ku~ßaAOlSund setzt die in LXX
dem Partizip Ku~ßaA[(ovTESim gleichen Casus zugeordneten Nomina tjJah~pta Kat KlVU-
prn syntaktisch passender, aber nicht m entsprechend in adverbiale Ausdrücke um: (EV)
Ku~ßaAolSKOltjJahTJpLOlSKOlKLVUPOlS;nur Lal23 setzt sowohl syntaktisch als auch sinn-
gemäss mit m übereinstimmend die bei den erstgenannten Musikinstrumente in den von

nach m zu erklären, aus diesem Grund aber auch nicht mit Sicherheit aus dem Bestand der
Rezensionselemente auszuscheiden, da die altlateinische Übersetzungstechnik von La123 zu-
gunsten der Treue gegenüber der Sprache der Vorlage auch gegen die eigene Sprachgesetzlich-
keit verstossen kann.

273

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



canticis abhängigen Genitiv cymbalorum und nablorum I. Die Frage aber, ob die Diskre-
panz zwischen der der masoretisch überlieferten näher stehenden Textform von La'23 und
der m gegenüber freieren der von den übrigen Zeugen überlieferten ursprünglichen Über-
setzungsform der LXX in einer von m abweichenden hebräischen Vorlage des LXX-
Übersetzers begründet ist oder in freier Wiedergabe der masoretisch überlieferten Text-
form, ist für die Bestimmung des Charakters der Textform von La 123, da dieser in beiden
Fällen gleicherweise als rezensionelle Angleichung an den Text von m erklärt werden
muss, ohne Bedeutung. Und da der Text von La'23 auf Grund der nicht verstandenen oder
als nomina propria missverstandenen Transkriptionen griechischer appellativa als Überset-
zung aus dem Griechischen erwiesen ist', für die Annahme eines direkten Rückgangs auf
eine hebräische Vorlage als Kriterium der Korrektur aber weder Beweise noch Indizien zu
finden sind, ist auch in beiden Fällen gleicherweise mit einer nicht mehr erhaltenen grie-
chischen Vorlage als Kriterium der Korrektur zu rechnen.

Mit m übereinstimmende Vokalisierung als Vorlage in La123
, von m abweichende in

LXX:
421 oiDn' ~m.1)t!l '.JIYI.p ~JJnn ~.,: OUK OlKOOO[lTj8~GETm ETL, OTTWS- aTTO Tfis YVW[lTjS]

ou [lTj OlKOOO[lTj8Tj ETL Ol E[lOU E~ETE8Tj TO oOY[la L '; non aedificetur donec a me edictum
proponatur La'23: LXX mitsamt L liest an Stelle von l.p das Adverb IlJ, nur La'23 über-
einstimmend mit m l.p als temporale Konjunktion, "bis dass", durch die auch der damit
eingeleitete Nebensatz, der als ganzer aus der stark abweichenden Textform der übrigen
Zeugen von La'23 mit L' gemeinsam zu m zurückbewegt wird, nur in La'23 in die richtige
Zeitform - durch donec geforderter Konjunktiv an Stelle des Hauptsatzes im Aorist in L
- und damit völlig in die masoretisch vorgegebene Textform zurückversetzt wird'.

Verbunden mit dem Wechsel von 1 zu ": 1015 1"11:).1): [lET' E[lOU] constituerunt La'23:, -r

LXX liest als Vorlage '19.1).
Bei ungesicherter Vokalisierung und Textgrundlage: 911 '1:).1) n'}JJ ~'il il"P r"'~

m~"'~il: yfi [lETaKLVOu[lEVTj EGTlV EV [lETaKlV~GEl Aawv TWV E8vwv (ymwv (YEWV 191 L
Compl; terrae Aeth Arm)] terra ista est inmunditia populorum incolarum La 123. Die
Rückbewegung zu m in La'23 besteht in der semantischen Umdeutung des Begriffs ueru-
KlVTjGlS zu immunditia, die auch von Aeth und Arm bezeugt und in der noch bekannten

') Hinsichtlich der syntaktischen Konstruktion stimmt La'23 im Unterschied zu D, deren
Übersetzung der lukianischen Textform entspricht, mit !TI überein. Auch hinsichtlich der
Wortäquivalenz scheint La'23 auf einer von LXX und L abweichenden Vorlage zu beruhen, da
für Ci'?::!J das im Griechischen und im Lateinischen aus Transkription entstandene Lehnwort
nablorum steht, das griechisch als Äquivalent in LXX von Par I und II erscheint, auch hier, in
Par II 911 2028 1925, in La'09 mit dem Äquivalent nabla, während lJ in Esdr II das von LXX
mitsamt L bezeugte <jJaAT~plov als Lehnwort psalterium beibehält, das mit dieser Äquivalenz im
LXX-Psalter und lateinisch sowohl dem Gallicanum, dem Romanum als auch D - mit Ausnah-
me nur von Ps 70(71)22 ?::!J '?:J: Ps. Gallicanum in vasis psalmi, Ps Romanum in vasis ps al-
morum, lJ in vasis psalterii, wo LXX EV GKEUEl <jJaA[lOV liest - überliefert ist.

2) Vgl. FS Frede-Thiele S.51f. Anm.22.
3) Zur Textrekonstruktion von 421·22 vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.2.(1), S.370-372.

274

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



richtigen Etymologie eines im AT nur als Nomen in der Bildung i1"'P bekannten Stam-
mes ,,~ (?) in der Bedeutung "verunreinigen" begründet ist, während das Äquivalent der
LXX, J.lETUKlVTJalS, von den Stämmen 11J, 11J oder i11J in der Grundbedeutung "entfer-
nen" abgeleitet ist. Ob für das Äquivalent der LXX ursprünglich eine andere Vokalisie-
rung vorlag, muss offen bleiben. Die Textverkürzung in Lall3 dürfte auf einer Form von
homoiarcton beruhen: terra <immundata> ista est immunditia (?y,

Mit m übereinstimmende Vorlage in Lal23 bei paläographisch erklärbarer Abweichung
als Vorlage von LXX:

155 D'1n~? 1J'Q1~: UJ.lTTEAWVES~J.lWV TOlS EVTlJ.lOlS] vineae nostrae alienae La123
• Die

Beziehung des Adjektivs auf das Nomen vineae an Stelle des durch? gekennzeichneten
Dativs, der alienis fordert, ist eher als aus von m abweichender hebräischer Vorlage aus
lateinischer Abschreibetradition des hier ohne Abbreviatur geschriebenen Wortes her zu
erklären: falsch aufgelöstes alien für alienis. D'1n? als Vorlage von LXX ist durch die
Äquivalenz in V.7 gesichert'.

I) Welches griechische Äquivalent an Stelle von IlETUKlVTjUlS dem Begriff immunditia in
La123 als Äquivalent zu Grunde lag, lässt sich nicht mehr verifizieren. An der Parallelstelle von
Esdr 1880 steht einhellig IlEIlOAVIlIlEVTj lloAvuIl0 (coinquinata (polluta Lav

) coinquinationibus
Lav La" (mit La123 Esdr I». Aber daraus lässt sich keine Abhängigkeit der Textform La123 von
Esdr I erschliessen, da die Aussage von Esdr 11 911 (= I 880) auf alttestamentlicher Tradition
des Pentateuch beruht, die Erinnerung an die Unreinheit der Völker auf Lev 1824-25, die Bedeu-
tung des Begriffs il"P auf Lev 1519. Hier steht als Äquivalent der mit immunditia nicht über-
einstimmende Begriff a<pEopos und als Dublette aus der von Wevers als n bezeichneten, nach
meinem Urteil lukianische Tradition erhaltenden Handschriftengruppe in codex 54 das in LXX
für il"P in Esdr II 911 singuläre Äquivalent IlETUKlVTjUlS, das in Lev 1519 auch als anonyme Note
überliefert ist; so auch IlETUKlVTjIlU in anonymer Note (LXX und o ' KlVTjaLS) für i1JDund IlETaKl-

VElV in a' und 9' Is 162 (cod 710; LXX OVlTTTuu9at) für iil Die Vermischung der beiden ur-
sprünglich auf zwei verschiedene Stämme zurückgehenden Bedeutungen dürfte auf die Vor-
stellung des .Entfemens" bzw. ,,Absonderns" als Unreinheit zu erklären sein; vgl. die in LXX
singuläre Äquivalenz von IlETUKlVTjUlS mit nl\t!ln neben PUVTlUIlOS mit il"P im hexaplarischen
Zusatz nach m Sach 13 I (deren Bezeugung auch für c ' schon Montfaucon als unecht erklärt
hat). Ein analoger Fall ist die im gleichen Vers Esdr II 911 überlieferte lukianische Änderung
der innerhalb der LXX an dieser Stelle und in V.I singulären Äquivalenz des Begriffs ilJ.!Jm mit
IlUKPVIlIlU in das auch von o ' - und von hier aus von a' und 9' - übernommene Äquivalent
ßOEAVYIlU (vgl. S.96 mit Anm.2): Das Äquivalent von La123

, das auf eine andere Vorlage als auf
die lukianische zurückzuführen kein Grund vorliegt, lautet in V.ll exsecratio, in V.I abomina-
tio - D liest an beiden Stellen abominatio, an den Parallelstellen von Esdr I, 866 und 80, lesen
Lav und La" (mit La123 Esdr I) für einhellig überliefertes oKu9upUlU das auch etymologisch
entsprechende immunditia -; das Beispiel bestätigt den Befund, dass in der Textform von La123

bei synonymen Begriffen, wenn ihre griechische Vorlage nicht erhalten ist, das jeweils grie-
chische Äquivalent nicht erschlossen werden kann; vgl. S.IO Anm.l und zu 914 S.277 mit
Anm.3.

2) Die LXX vorliegende Textform D'-,n~ ist trotz der einhelligen Überlieferung der masore-
tisch überlieferten Textform in der ältesten Tradition von Pesch und D (vineas alii possident)
vom Kontext her als ursprünglich nicht auszuschliessen.
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2029(30) Di1'i'''~: Kai (> B' S 71 (1)) KaTTJpaUaVTo miTou<;] pr magni eorum Aeth";
fortis eorum La123

: Die Vorlage von LXX, Di1'Jl~ oder mii~, ist durch die syntaktisch
schwierige Erklärung des Nomens Di1'i'''~ als Apposition zu Di1'n~ und den folgenden
Kontext, i1~~J D'~J bedingt und führt zu dem in diesem Zusammenhang ausgeschlos-
senen Verständnis einer Verfluchung der Brüder an Stelle ihrer eidlichen Verpflichtung.
Das Äquivalent von La123,fortis (= fortes) entspricht dem an der andem Stelle des Vor-
kommens von i'''~ in Esdr II, 135, an der LXX in a8WPTJE~ transkribiert, dem dort auch
lukianisch überlieferten, wxupol:fortiores La12311

I.

Bei den weiteren Lesarten von La 123 , die von LXX abweichen und zugleich ein grösse-
re Nähe zur masoretisch überlieferten Textform zeigen, als es beim Äquivalent der LXX
der Fall ist, lässt sich oft nicht mehr mit Sicherheit erkennen, ob in der Vorlage der LXX
eine von m abweichende Textform vorausgesetzt werden muss oder ob es sich um freie
Wiedergabe handelt. Doch muss auch in diesen Fällen für die Textform von La 123, da
ihre mit m besser als mit LXX übereinstimmende Äquivalenz, auch dort, wo ihr die
masoretische Vorlage mit LXX gemeinsam ist, da ihre grössere Nähe zu m auf andere
Weise nicht erklärbar wäre, eine von der ursprünglichen Textform der LXX unabhängige
Rückbewegung zur masoretisch überlieferten Vorlage postuliert werden. Und nur darauf
kommt es für die Bestimmung von Charakter und textgeschichtlicher Bedeutung der
Textform von Lal23 an.

Fälle solcher grösserer semantischer bzw. etymologischer Nähe des Äquivalents von
Lal23 zu m gegenüber LXX sind:

62 sie Lal23 gegenüber TOUTO LXX für p: aus oihw<;?, 167 in unum Lal23 gegenüber ETTl

TO miT6 LXX für nn' (D pariteri 184 super turrem Lal23 gegenüber ETTl ß~~aTo<; LXX
(so auch die Parallelstelle Esdr I 942, an der Lav und Lac (mit Lal23 Esdr I) super tribunal
lesen) für~"JIY~'u (D super gradum), wo die Äquivalenz von ~"Ja mit ßii~a in LXX
singulär, TTUPYO<; als Vorlage von Lal23 darum gefordert ist', und der Sonderfall 2033(34)

ad panes propositionis Lal23 (so auch D) gegenüber EL<; (+ TOU<; L 107) apTou<; TOU

TTPOUWTTOULXX für rl:Ji,Uai1 Dn~, wo das Äquivalent von LXX zwar auf dem analogen
Begriff D'JEli1 Dn~ beruht. Da aber die Äquivalenz in LXX sich auch an anderer Stelle
überschneiden kann - in Exod 3918(36) wird D'JEli1 Dn~ mit TOU<; dprous TOU<; TTPOKEl~E-

vous (TTJ<; TTpo8EaEW<; in AFM und vielen, auch hexaplarischen Minuskeln), in Par II 419

einhellig, auch in LalO9 und D (panes propositionis), mit apTol TTpo8EUEW<; wiedergegeben
-,bleibt es offen, ob die Vorlage der LXX von der masoretischen abweicht, sicher aber,
dass die Vorlage von Lal23 nur das Äquivalent für rl:Ji,Ua: TTp68EUl<;, sein konnte.

I) In der von Lai 23 überlieferten Kontamination von Textteilen aus 134-5 (s. den Apparat in
V.4), die zeigt, dass dieser Textform ursprüngliche und lukianische Überlieferung gleicher
Partien auch dort zu Grunde liegen kann, wo es nicht um die Textforrn der Dublette geht, er-
scheint in der nichtlukianischen Wiedergabe von v.5 (La123 I) die Transkription a8wpTJEIl in
adoremus transformiert.

2) Zur Frage der Abhängigkeit zwischen Esdr II und I an dieser Stelle vgl. TGE S.17.
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Die Fälle, bei denen das von Lal23 überlieferte Äquivalent, obwohl sich seine griechi-

sche Vorlage, vor allem dann, wenn für das hebräische bzw. aramäische Grundwort in
LXX verschiedene Äquivalente nachgewiesen sind, infolge der festgestellten Freiheit der
Wahl von Synonyma bei gleicher griechischer Vorlage nicht mit Sicherheit verifizieren
lässt, sich gegenüber dem Äquivalent der LXX hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit
m so stark unterscheidet, dass für das Äquivalent der LXX eine von m abweichende
Vorlage in Frage kommt, lassen sich im Blick auf die - grundsätzlich zwar textgetreue -
Übersetzungstechnik des Übersetzers von Esdr II nur noch schwer nach der Alternative
freie Wiedergabe oder von m abweichende Vorlage einteilen.

Von m abweichende Vorlage in LXX gegenüber Lal23 ist nur dann mit einiger Sicher-
heit anzunehmen, wenn es sich um ihrer Bedeutung nach völlig unterschiedene Begriffe
handelt, wie 223 VLOl] viri La 123 AethA = m ('tlij~)1 54 T~V nOALv TUUTTW] istud aedifici-
um Lal23 = m (~j'jJ i1:Ji)2 914 TOL$ AUOL$ TWV ymwv] om TWV ymwv B' S* et C2; +
TOVTWV Sci (restituit SC2)_L' Compl; a populis exsecrationum istarum Lal23 Arm (sim) =

m (iT~~iTn1J.!.lrliT'QliJ) D (cum populis abominationum istarumi' 49 (JUvOoVAOl~Ilwv]
servi eorum La 123 = m q'iTrm~t 817 npo$ TOU$ aOEA<poUs-UUTWV] an (mend pro ad)
fratres eius Lal23 = m (1'n~i 2010(11) ol a&A<poL UUTOU] fratres eorum Lal23 = m
(DiT'n~)6.

I) Die Äquivalente 'jJ und 'tDJl-t, ulot und avopES" variieren auch an andem Stellen der Liste -
in 223 liest nach Kennicott 1 Ms 'JJ -; auch in der Parallelstelle 1727, wo LaI23 und Aeth" aus-
fallen, steht nur in Aeth" für ulol nach m viri.

2) Das Äquivalent der LXX, TTOAlS", dürfte am ehesten im Nomen l-tn'lp zu sehen sein, das
eher aus der aramäischen Vorlage des Übersetzers als durch diesen selbst aus dem vorangehen-
den Bericht 412-21 in 54 eingedrungen ist. Textgeschichtliche Berührung zwischen TTOAlS" in
Esdr II 54 und der Variante TTOALVder Rezension a in Esdr I 64 an Stelle von OTEYllV für l-tJltDl-t (=
Esdr II 53 XOPllYlav) ist schwerlich anzunehmen.

3) Das Äquivalent der LXX geht - auch hier, weil solche Harmonisierung der Übersetzungs-
technik von Esdr II nicht entspricht, auf Grund der von m abweichenden hebräischen Vorlage
- auf den unmittelbar davor in V.II stehenden Ausdruck m~nl-til 'Oll zurück. Hier liegt im
Paralleltext von Esdr I zu II 914 eine Form von Kontamination beider Ausdrücke vor: 884 (ErS"
TO ETTqJ.lYfivOL) Tl] aK09apOlQ TWV E9vwv (alienigenarum Lac (cum Lal23 Esdr I); alienigenarum
gentium LaV

) TfiS" yfiS" (+ TavTllS" L 121 La" C (cum Lal23 Esdr I). Zu v.911 und I vgl. S.275 mit
Anm.l. Auch hier erlauben weder die griechischen noch die lateinischen Äquivalente für ilJlln
in 914 einen Schluss auf eine textgeschichtliche Berührung zwischen Lal23 in Esdr Il und Esdr
I.

4) Im Paralleltext von Esdr I 216 ist der Wechsel in die erste Person plur. in Arm überliefert.
In der aramäischen Vorlage von LXX Esdr 11 ist er dadurch motiviert, dass das Adverb l-tDJJ in
v.8 als Hinweis auf den Briefanfang schon mit v.9 verstanden werden kann.

5) Zur Rekonstruktion der sowohl in m als auch in LXX verderbten Textform s. ,,Der ur-
sprüngliche Text" 5.2.(4) S.377f. Die sinnlose Formulierung in La123 et eddo et an fratres eius
zeigt, dass spätestens der Abschreiber den Text nicht mehr verstand, der wahrscheinlich ur-
sprünglich ad eddo et ad fratres eius lautete und damit - zusammen mit L - bestätigt, dass in
m vor l'nl-t durch Haplographie 1 ausgefallen und die dadurch bedingte singularische Vokali-
sierung ursprünglich pluralisch, 1'17~1, war. Der nur in Lal23 nach m wiederhergestellte Singular
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Einen Sonderfall, der zeigt, dass innerhalb vormasoretisch noch offener Tradition der
hebräischen Vorlage in der lukianischen Rezension und in der Textform von Lal23 in je
verschiedener Weise rezensiert bzw. harmonisiert werden kann, stellt die Überlieferung der
Zahl der Bewohner von Bethel und Ai in 228 (= 1732) dar: In der ersten Liste, 228, wird
die Zahl der LXX TETpaKouLoL ElKOUL TPElS' in B' L Aeth Compl nach m in OLUKOULOL ELK.

TPELS' korrigiert, in der Textform La123
, in der nur eine Liste im Text von Kap.2 erhalten

ist, nach der in der zweiten Liste, 1732,sowohl in m als auch in LXX überlieferten Grö-
sse EKaTav ELKOUL TPElS' (CXXIII La123

) bezeugt. Auch an dieser Stelle korrigiert aber die
lukianische Rezension, L Got, wie in 228EKaTov in OLaKOULOL I.

Auf eine von m abweichende Vorlage der LXX, die von Lal23 als einzigem Zeugen
nach der masoretisch überlieferten Textform korrigiert ist, sind auch die meisten der mit
Präpositionen formulierten adverbialen Ausdrücke zurückzuführen:

76 ÖTL XEtp KVplOV] secundum manum domini Lal23 = m (i1'i1,-,,'~)2 9 ÖTL XElp SEov

avrov ~V ciya91l] secundum manum dei sui bonam Lal23 1513 Kat bTOlTJUEV 6 AaaS' Ta

des Pronomens, eius, ist in LXX bzw. ihrer hebräischen Vorlage aus dem Grund in den Plural
geändert, weil das allein mögliche Bezugswort, n~,an dieser Stelle ausfiel, die Nennung die-
ser Person mit ihrer Amtsbezeichnung, ciPXwv, aber im vorangehenden Kontext zu weit abliegt,
als dass seine pronominale Wiederaufnahme noch verständlich gewesen wäre. Darum mussten
die "Brüder Iddos" auf die Brüder der von Esra abgesandten Männer umgedeutet werden. Mit
dem rezensionellen Nachtrag des Namens nach m geht La'23 mit L zusammen; die Änderung
des Pronomens in den Singular nur in La'23 ist demnach wieder als konsequente Weiterführung
der griechisch überlieferten lukianischen Rezension zu bestimmen. Der Ausfall des Satzteils
ETTl - e9T)Ka in La'23 (more eorum ist (meine) Fehllesung von in ore eorum) ist innerlateini-
scher Homoioteleuton-Ausfall (wahrscheinlich mandavi n statui) und darum für die altlateini-
sche Textform ohne Bedeutung.

6) Die Änderung des pluralischen Pronomens in den Singular in LXX bzw. ihrer hebräi-
schen Vorlage (so auch I Ms in 0), durch die die folgenden Namen als Brüder des einzigen,
Kadmiel, nicht aller davor genannten levitischen Geschlechter bestimmt werden, ist daraus zu
erklären, dass Kadmiel, der als einziger nicht auf seine Vorfahren zurückgeführt wird (vgl. ,,Der
ursprüngliche Text" 5.3. (9.1.), S.410f.), asyndetisch den vorangehenden Geschlechterfolgen
angereiht wird, so dass nach dem Verständnis der LXX eine entsprechende genealogische
Näherbestimmung für ihn erschlossen wird, die in der Nennung seiner Brüder besteht.

I) SO auch 1 Ms. in 0 und L in dem einzigen an dieser Stelle erhaltenen lukianischen Zeu-
gen, 108, an der Parallel stelle von Esdr I 521 an Stelle der wahrscheinlich aus einer Vermi-
schung der beiden Namen entstandenen Textform BaLTOAu;jv (cum var; betenobes Lav; beitalin
La"; betalin La'23 Edsr I) TTEVT~KOVTa OVO (om TTEVT. 55; LVLav; CCXXVll Lac; DCCXXVllLa'23

Esdr I (D eras vid)).
2) LXX setzt tö an Stelle von ~ voraus (Dittographie); von daher ist auch die syntaktische

Auflösung des Akkusativobjekts 1nwpJ ?~ in die adverbiale Formulierung EV TTUULV, ols
E'~TEl aLJTOS erfordert, die La123 wieder an Ill angleicht: omnem dignationem suam. 0 formuliert
in gleicher Weise, aber mit textgemässerem Äquivalent petitionem; doch wird in der freien
Wiedergabe der Parallelstelle von Esdr I der entsprechende Ausdruck 84 ETTl TTaVTa Ta d~u,)~w-

Ta aLJTOU in La v mit dem Äquivalent in omni dignitate et desiderio wiedergegeben, in Lac (mit
La'23 Esdr I) mit super omnes honores suos.
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Pllfla TOUTO] et fecit populus secundum sermonem istum Lal23 = m (tIl'i1 tDl"1

;'!t;'! i:l'~) 167&rraYYEADUOVTaL T4> ßaulAEl ol A6yOL ODTOL] audiet rex secundum verba
ista La123:cf'Il] (i1~~i1 C1'1J"1:J 1~1.J~ l'1.JtD'Y 198 cSlE90v rrpos aUTov cSLa9~KllV] dispo-
suisti cum eo testamentum La123: cf Ill (n'1Ji1 11.J1'nn:J)2 13 EAaAlluas rroös aUTovs]
locutus es cum eis Lal23 = m (tIi11.Jl' 1J"1) 2130 EV Bnpcdßee] a uersabee Lal23

(l'JtD-1~J1.J)3 2325 EV aUToLS] ex eis Lal23 = m (C1i11.J) 2330 ws (ElS 58) TO EPYOV
aUTou] in opere suo Lal23 = m (1n:J~~1.JJt 2239 arro 7T1JPYOVTOU MEa] ad turrem ees
La123:cnn (i1~1.Ji1 ~"1J1.J)5 1519 T<!l (pr EV V) Aacfl TOVT<p] super populum istud Lal23 =

mte (i1ii1 C1l'i1-~l'l

I) In 1513 und 167 ist als Vorlage der LXX die Setzung des Artikels an Stelle der Präpositi-
on wahrscheinlich; doch ist auch vereinfachende Übertragung - auch lJ übersetzt 167 frei mit
auditurus est rex verba haec - nicht ausgeschlossen.

2) In m kann die stereotype Wendung n'lJ nl::>sowohl mit der Präposition D.!J -so z.B.
Gen 2628, übersetzt mit IiETU coü - als auch mit'; verbunden werden - so z.B. 96 7 11 übersetzt
mit Dativ, 15 16 mit 1TPOS und Akkusativ. Wenn sich auch die Äquivalenz in LXX unabhängig
von der Vorlage überkreuzen kann, bleibt für LXX in Esdr II 198 Dil'; als Vorlage wahrscheinli-
cher; auch Pesch liest il';, lJ mit lll und Lal23, aber mit anderem Äquivalent, percussisti cum eo
foedus.

3) Die präpositionale Formulierung in LXX mit EV ist dadurch notwendig bedingt, dass in
ihrer Vorlage das zweite Glied des adverbialen Ausdrucks D:Ji1-~T'.!J fehlt, wodurch das mit
dem in LXX, auch a' o I S', bestverankerten Äquivalent 1TapEIißciAAElV für mn in der Bedeutung
"lagern", hier "siedeln" wiedergegebene verbum finitum die ursprüngliche adverbiale Be-
stimmung "siedeln von ...bis" verliert; notwendig musste darum auch in der hebräischen Vor-
lage der LXX die Präposition J an Stelle von 11:lstehen. Aber die syntaktische Schwierigkeit,
das Verbum mn bzw. 1TapEIißciAAElV in dieser Bedeutung mit einer "von weg" bedeutenden
Präposition zu verbinden, zeigt sich sogar dort, wo der adverbiale Doppelausdruck überliefert
ist: J an Stelle von 11:llesen nach Kennicott 3 lll-Hss., .rnansuerunt in Bersabee usque ad
val/em Ennom" liest D, da manere: "bleiben" noch weniger als die Äquivalente mn und 1TapEIi-
ßciAAElV mit einer "von einem Ort zum andern" bedeutenden adverbialen Näherbestimmung
verbunden werden kann. Die Textforrn von Lal23: inmiserunt a uersabee usque anom, ist mit
der nur von ihr bezeugten Änderung der Präposition EV nach m in a (= U1TO) und dem auch
hexaplarisch-lukianisch mitbezeugten Zusatz als das Prinzip dieser Rezension weiterführende
bzw. sie konsequenter als die griechische Überlieferung bewahrende Traditionsform zu
bestimmen; inmittere ist als Äquivalent für 1TapEIißcinELV dadurch erwiesen, dass es die in
diesem Kontext sinnlose transitive Bedeutung des Verbums beibehält.

4) Es ist die hebräisch und auch syrisch durch Buchstabenähnlichkeit leicht entstehende
Verwechslung von J und o (vgl. lukianisch bezeugt in 827 EV xpual<p: ws xpualov L für JilT::>,
S.28, wo nach Kennicott 5 Hss. JilTJ lesen und auch auro Lal23 als Vorlage eher auf LXX zu-
rückgeht).

5) In La'23 liegt Abschreibefehler für ad turrem mea vor; die Haplographie von m beruht auf
Ausfall der Abbreviatur turre. Die Übereinstimmung mit m besteht darin, dass La'23 den ohne
Präposition stehenden Ausdruck il~1:lil ';'~1:l textgemäss im gleichen Sinn versteht, wie die
beiden ersten vorausstehenden syndetisch, in m mit ';.!Ji, in LXX KaL E1Tl, einander zugeordne-
ten Ausdrücke, während der erste der beiden folgenden ohne Präposition stehenden Ausdrücke
';'~1:l, die elliptisch die gleiche Präposition voraussetzen, dem Sinn nach sowohl in LXX kor-
rekt mit Dativ KaL 1TUPY<P wiedergegeben wird, als auch in Lal23 mit ad turrem. Die Diskrepanz
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Es liegen mehrere Fälle vor, bei denen zwar im ursprünglichen Äquivalent der LXX
die textgeschichtliche Erklärung, ob von der hebräisch überlieferten Vorlage oder von
einer ihr abweichenden Textform her, offen bleiben muss, wo aber in Lal23 die am Äqui-
valent erkennbare grössere Nähe zu m eindeutig zeigt, dass Lal23 unabhängig von LXX
auf die Textform von m zurückgehen muss:

17 EAaßEv] abstulit La123: cf Il] (~'~'i1) 1) (tulerat vel tulit) 1 58 A[SOlS EKAEKTOLS]
lapide electa LaGI BPRV; lapide rutundo Lal23 = m Ö~) P~) 64 861l0l AlSLVOlKpaTaLO[
(801l0VS AlSlVOVSKpaTaLOVS L)] aedificatio lapidum rotundorum La123: cf m G':iJiJ
~~)P~-'i? 65 urro (EK L; + TOV L b 119 Ald Compl Sixt) O'lKOV]de templo Lal23 =
m (~~J'i1-1D)3 96 KUPlE (> B' 93 Aeth)] deus meus Lal23 = m Ci1~~); pr deus meus

zwischen Abweichung von m in LXX, Übereinstimmung in Lal23 setzt erst mit dem zweiten
ohne Präposition stehenden i.n~Dein, wo LXX ?'~DDvoraussetzt, während LaI2J mit ad turrem
die Vorlage von m formal frei, aber inhaltlich korrekt wiedergibt. lJ entspricht mit super und
elliptisch formuliertem turrem auch formal gen au m, Pesch setzt vor das erste ?'~Ddie Präpo-
sition 1D,vor das zweite ~D''!).

6) Die Vorlage von LXX, ilii1Ci.!)?, lesen nach Kennicott die Hss. 253, 260 und 198mg
•

I) In LXX ist mit AallßaVElVdas Hervorholen der Tempelgeräte aus Jerusalem durch Nebu-
kadnezar, das in m durch zweimaliges ~'~lil im Vordersatz ihrem Hervorholen aus dem Tempel
zu BabyIon durch Kyros zugeordnet war, dem anschliessenden Handeln Nebukadnezars: dem
Übergeben an den Tempel zu BabyIon, mn'l: Kai EOWKEVmrrd , zugeordnet. Eine abweichende
hebräische Vorlage lässt sich daraus nicht zwingend erschliessen - die Begründung des Vor-
schlags von Rudolph in BH3

, ~'::lil an Stelle von ~'~lil zu lesen, mit LXX: AallßavElv, der Paral-
lelstelle in Esdr I 29: IlETaYElV,und D: ferre, ist, da Hiphil von ~l::l als Äquivalent für Aallßa-
VElVhöchstens als Ausnahme (Ps 77(78)71), für IlETaYElV nirgends überliefert ist und da
tulerat neben vorangehendem protulit das zweimalige ~'~lil als identische Handlung: Her-
vorholen gegenüber dem Übergeben: posuerat, wiedergeben soll, irreführend.

2) Sicher ist hier nur die vom Stamm ??~abgeleitete Äquivalenz an beiden Stellen, 58 und
64, in der Textform Lal2J

, der aber auch in der altlateinischen Tradition, bei den Glossen LaG1
:

BPRV,in 58 die Kenntnis des Äquivalents der LXX, EKAEKTOS,gegenübersteht (vgl. FS Frede-
Thiele S.56f.). Unerklärbar von der masoretischen Vorlage ??~ oder einer ihr graphisch nahe
stehenden Wortbildung her bleiben alle übrigen Äquivalente der alten Übersetzungstradition:
Die je verschiedene Äquivalenz in LXX, EKAEKTOSin 58, KpaTaLOSin 64, spricht eher als für eine
von m abweichende Vorlage für aus dem Kontext erschlossene Bedeutung des unbekannten
Begriffs. Die Äquivalenz im Parallel text von Esdr 1 68 und 24, ~VGTOS(~EGTOSL los): politus in
Lavc (mit LaI2J Esdr I) könnte von der Bedeutung der als rund oder als Quader bearbeiteten
Steine abgeleitet sein, ist in LXX aber nur als Äquivalent für n'iJ überliefert (Par I 222 Am 5 11,
vgl. Sir 2217). lJ mit dem entgegengesetzten Äquivalent inpolitus an beiden Stellen dürfte von
Exod 2025, n'TL~?: (A[eOuS)oUK...TIlTlTOUS:non ...de sectis lapidibus her zu erklären sein. Als
griechisches Äquivalent, das Lal2J vorlag, käme von der erhaltenen Tradition her nur GTPOYYV-
AOSin Frage, für das als hebräisches Äquivalent ?1~'!) (Reg III 723 (LXX 10) 31 (LXX im asteri-
sierten Zusatz) 35 (LXX 21) Par 1I 42), in lJ und in VL (LaI09 in Par 1I 42) rotundus steht.

3) Die zwischen n'::l und ?)'il wechselnde Bezeichnung der gleichen Stätte in diesem Vers
konnte in der Übersetzung unabhängig von der Vorlage zu einer anderen Anordnung oder zur
Ausgleichung führen - Pesch vereinfacht den Satzteil ä - 'IEpovaaA~1l 10 durch Auslassung
der adverbialen Bestimmung "aus dem Tempel": ~)?D -,~n)1::lj11j~ P~~',Esdr I lässt im
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Arm (hab KUPlE(domine Lavc (cum Lal23 Esdr I» Esdr 1871) 1414(8) TOUeEOU~~wv] do-
mlnum LalZ) = m (~~·nni~I) 910 11 JVToAas- aou, cIs- EOWKaS-)mandata tua quae man-
dasti Lal23 = m (n'l~ ltli~ Tm~a)2 148(2) KaL aUV~XeT]aav] et coniuncxerunt se La123:
cf ll] (1itliP'1)3 1410(4) TWV EXepWV]baiulantium Lal23 Aeth (vid): cf Ill (?:::lOi1/ 2315

r 0 123 fm 5KaL 3 ] sed et La : c (~~1) .

Paralleltext 625 den letzten adverbialen Ausdruck ~i1';l~n':::1:::1aus: ÖTTWSTEOijEKEL,und setzt an
den andern drei Stellen vereinheitlichend olKos, so auch mit domus die ältere altlateinische
Übersetzung Lav, während die jüngere Lac (mitsamt La'" Esdr I) gleicherweise vereinheitlicht,
aber mit templum, dem Äquivalent, das an allen vier Stellen in Esdr II auch D überliefert -;
doch zeigt der Befund, dass in der ganzen alten Übersetzungstradition nur La'23 in der Zahl der
vier Ausdrücke und in der Abfolge der beiden Äquivalente mit m übereinstimmt, dass hier
nicht textgeschichtlicher Zufall, sondern bewusste Korrektur nach m vorliegt.

I) 8 Mss. bei Kennicott lesen i11i1'.
2) Die Wahl des in Esdr II singulären Äquivalents 15L80vOLfür i11~ist durch den (im Unter-

schied zu 1914) nicht bildlich aufgefassten adverbialen Ausdruck 1'1:::1lJ 1':::1: EV XELptoouAwv
aou, motiviert, darum auch, ohne dass daraus Abhängigkeit notwendig zu erschliessen ist (vgl.
S.7-IO), im Paralleltext von Esdr 1879. Da das reale Verständnis der abstrakten Bedeutung von
1':::1 eher von der griechischen Übersetzungssprache her zu erklären ist als vom hebräischen
Sprachgebrauch, ist für La'23 auch keine von m abweichende hebräische Vorlage anzunehmen,
wohl aber das verlorene Zwischenglied eines die Bedeutung von i11~genauer wiedergebenden
griechischen Äquivalents, für das nach Ausweis aller i11~überliefernden Stellen in Esdr II nur
EVTÜAEaOOLin Frage kommt - so auch lukianisch in der aus Ketib i1l;t~;~1und Qere i11:'\~1kon-
taminierten Form i1~~1~1in 817, wo LXX E~~VEYKO,L La'23 Compl mit Qere das Äquivalent
EVETELAO~1T]Vlesen, das von La'" hier und in 911 117 1514 1814 1914 mit mandare, in 43 1712
181 mit praecipere wiedergegeben wird.

3) Das Äquivalent von La'23 se coniungere entspricht der Bedeutung des zu Grunde liegen-
den, 1tlip, im Sinn einer Verschwörung durch den Aspekt eines Sich-Miteinander-Verbindens
mehr als das ursprüngliche Äquivalent der LXX, auvaYEaOOL,das denn auch in der LXX als
ganzer nur an dieser Stelle für 1tlip steht, in Esdr II noch für verschiedene Äquivalente, am
häufigsten, wie in allen Büchern der LXX für Y:::1p.Als se coniungere und 1tlip der Bedeutung
nach näher stehendes griechisches Äquivalent, das in LXX mit dieser Äquivalenz überliefert
ist, kommt zuerst das Verbum auvaTTTELVin Frage, da es an der zweiten Stelle des Vorkommens
von 1tlip in Esdr II, 1338, nach LXX 146, in dem nur lukianisch überlieferten Textteil, in dem
aber die 1tlip enthaltende Stelle in La!" durch Homoioteleuton ausgefallen ist, im Niphal, zwar
in der besonderen Bedeutung des Zusammenfügens der Mauer, überliefert ist: KOLauvTJ4>0TJTTOV
TO TELXOSEWSTTJSTJI1LaOUSOUTOU,dazu noch in Reg III 1620 auch hier in einem nur hexapla-
risch-Iukianisch überlieferten Textteil, hier aber in der Bedeutung der Verschwörung, ntlip
1tlip 1tli~: TOS auvaljJELS Ol!TOV, äs auvfjljJEv,altlateinisch in La'15 commissiones eius quas
commisit, in lJ (reliqua ...) insidiarum eius . Für diese Äquivalenz, aUVaTTTELVals Vorlage von
LaiB in Esdr H, spricht auch die gleiche Äquivalenz bei lJ in 146 (1338): aedificavimus murum
et coniunximus totum, während sie in 148(2)- vielleicht über das Mittelglied des Symmachos,
bei dem die Bedeutung im Kontext der Einhaltung der Wortäquivalenz oft übergeordnet ist
(vgl. S.11O-113) - mit congregati sunt das ursprüngliche Äquivalent auvaYEaOoL zu bewahren
scheint. Nach Bedeutung und mehrfach überlieferter Äquivalenz mit 1tlip kommt auch das von
Aquila übernommene Verbum aUVOELaOOLin Frage.
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Die von der ursprünglichen Textform der LXX unabhängige, von nicht mehr erhalte-
nen griechischen Zwischengliedern her zu erklärende grössere Nähe der Wortäquivalenz
von La'23 zur masoretisch überlieferten Textform zeigt sich auch in Fällen, die tiefere,
teilweise von L mitgetragene Eingriffe in die Satzkonstruktion aufweisen, oder bei denen
die Sicherheit der Zuordnung auf Grund der La'23 eigentümlichen Freiheit in der Wahl
verschiedener Äquivalente für das gleiche hebräische bzw. aramäische Grundwort relati-
viert wird:

1511 E~EvEYKaTEEauTolS] quod vos feneratis eos La'23 = m (tJi1:::lCl'tDJCln~ 1tD~); pr
UIJ.ELSL = m; E~TJVEYKaTEEQUTOLSS 93 55 119; E~EV.aUTOLS 19'-121 106 46-64-381-728
Arm Compl' 1610 EV IJ.EG<!>aUTou] in medio templi La'23 = m (;~'i1i1 l,n-?~)2 2320

4) Das Äquivalent der LXX, EX9pOS, liesse sich nur auf durch graphische Ähnlichkeit nicht
erklärbare von m abweichende Äquivalente zurückführen, könnte aber von der Bedeutung her
von der "Fronarbeit Ägyptens": C1''''~Q mt;JO, die in LXX mit KaTaouvaaTEla TWV Al YVTTTlWV
wiedergegeben wird, als Berufung auf vorgegebenes Zeugnis erklärt werden: die schwindende
Kraft der am Bau der Mauer arbeitenden Lastträger umgedeutet auf die schwindende Macht der
über Iuda liegenden Last seiner Unterdrücker. Der Spruch muss, damit er nicht sinnlos er-
scheint - "un pur non-sense dans le contexte" (T.Janz) - als antithetischer Parallelismus mem-
brorum in dem Sinn verstanden werden, dass aus dem vorangehenden Kontext e silentio er-
schlossen werden muss, dass der Ansturm der Feinde (V.8(2) zurückgeschlagen war: "Die
Macht des Feindes ist zwar aufgerieben, aber des Schuttes ist zuviel, als dass wir noch die Kraft
hätten, die Mauer aufzubauen". Diese Erklärung - auch ohne die Annahme einer Reminiszenz
an die Drangsal in Ägypten ist keine andere Deutung möglich - würde es auch verständlich
machen, dass der Begrifft;~o hier nicht mit dem in den Esdr II nach Übersetzungstechnik und
Wortäquivalenz so nahe stehenden Büchern der Chronik (Par II 22(1) 18(17)3413) überlieferten
Äquivalent VWTO<j>OPOS, das vielleicht auch die Vorlage für baiulans in La123 war, wiedergegeben
wird; von der lateinischen Überlieferung der Äquivalente her lässt sich, da das Verbum baiu-
lare nur in D des NT und nur für ßaaTci(ELv überliefert ist, das einzige Vorkommen des Stam-
mes in D des AT, das Nomen baiulus in Reg II 1822, nicht auft;JO zurückgeht und D in Esdr II
1410(4) mit par/ans, an den Stellen von Par II variierend mit portare opera umeris (ähnlich
La'09 mit dorso opera par/are) überträgt, die Äquivalenz in La123 nicht verifizieren.

5) Die in den Äquivalenten für m(1) festgestellte den griechischen lukianischen Zeugen ge-
genüber intensivere Angleichung von satzverbindenden Partikeln an m in La'23 (FS Frede-
Thiele S.55 Anrn.32) beweist auch hier bei gleicher mit m übereinstimmender Vorlage in LXX
und La123 eine von LXX unabhängige textgeschichtliche Berührung zwischen La'23 und m.

') Zur Textkonstruktion im Ganzen von Kap.5 vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.2.(7) S.382-
385 mit S.384 Anrn.l. Nur der Text von La") stimmt nach Syntax, als Relativsatz, und nach
Wortäquivalenz mit m überein: ,,(erlasst ihnen ...), was ihr gegen Zinsen an sie ausgeliehen
habt". Als griechisches Äquivalent für fenerare ist nach Ausweis der Äquivalenz in v.7 OTTUl-
TElV anzunehmen, als hebräisches Grundwort für EK<j>EPELV eher als freie Übersetzung des maso-
retischen l\tDJ, wie eine Form von C11tDfür n9EvUl in V.IO, so hier, entsprechend der in Ez 1723
nachgewiesenen Äquivalenz, l\tDJ an Stelle von l\tDl

2) Die nur in La") überlieferte Korrektur nach m steht im Kontext von zwei weiteren sekun-
dären Angleichungen der eher auf übersetzungstechnisch bedingter Vereinfachung als auf von
m abweichender Vorlage beruhenden ursprünglichen Textform der LXX an lll: der von La'2)

zusammen mit L Aeth" bezeugten Änderung des zweiten Pronomens UllTOU in TOV vaov (templi)
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ETIOlr]<Jav TIPUULV] vendentes omnem emptionem Lal23 = m (lJQQ-~J'1JQ);Ol TIOlOVVTES'

1Taaav 1TpaaLV (1TpaCLV 19') rnl.
Die verschiedenen Möglichkeiten der über die von den griechischen lukianischen Zeu-

gen überlieferten Rezensionselemente hinausgehenden Angleichungen an m in der Text-
form von La 123 spiegeln sich auch - oft nur in Spuren - in der Äquivalenz der sowohl in
der griechischen Übersetzungssprache als auch in den Sekundärübersetzungssprachen in
besonderem Mass sekundärer Transformation unterworfenen Transkriptionen der nomina
propria wider.

Nur in Lal23 überlieferte Übereinstimmung mit m gegenüber Transkriptionen in LXX,
die entweder auf von m abweichende Namensform oder auf nicht mehr verifizierbare
innergriechische Transformation zurückzuführen sind: 2114 ZEXPl~A] (OXPl1")A (WX. 381) A
b-248 119; UOKPl1")A Ald; ßal3l1")A B' Sixt Ra.; ßa(l1")A SIXI;bazjal (baz' al Aeth") Aeth; zab-
diel Lal23 = m (~~'1JI).Weiterführung innerhalb schon lukianisch überlieferter Anglei-
chung an Ill: In dem in der ursprünglichen Form der Transkription des Ausdrucks "das
Haus des Eljasib des Hohenpriesters", J'ID'~~rl'J, in 1320-21, wo rl'J als Bestandteil
des Nomens missverstanden ist: B1")9EALaOUß, und der Name selbst zwischen den Formen
EALaOVß, so der B'-Text mit verschiedenen Begleitern in V.20, zusammen mit der Rezensi-
on b in v .21, und EAWUOVß, so die übrigen ausserlukianischen Zeugen, schwankt, wird
innerhalb der lukianischen Korrektur nach m, OlKOV EAWUOVß, L Compl, nur in Lal23 der
Name korrekt nach der in m überlieferten Form transkribiert: domus eliasib', In der Kor-
rektur des auf von m abweichender Vorlage beruhenden Namens BEVLGfllV in LXX 2241,
nach m in meniamin durch La123

, minjamin durch Aeth(-B)und flLGfl(E)LV durch L Compl
geht die altlateinische Transkription zwar auf die an dieser Stelle überlieferte Form des
Namens, 1'Q'JQ, zurück, beruht die lukianisch überlieferte Transkription aber nicht auf

und der Ergänzung der Wiederaufnahme des Ausdrucks lJli1'? C1'~:lam Schluss des Verses, die
nur von S'-L Compl bezeugt ist, aber in La123 durch homoioteleuton, interfleere IOn 2°, ausge-
fallen sein kann. introibo für Eto~A90v ('n~:l)kann nur innerlateinische Verschreibung von
introivi sein, arguebatur für OUVEXO~EVOS' (ll~.tl; secreto D) am ehesten Transformation aus
vom Äquivalent der LXX her erklärbarem angebatur.

I) Mit L gemeinsam ist der Textform von La123 der Wechsel vom verbum finitum zum Parti-
zip, Lal23 eigentümlich die Annäherung der Bedeutung beider Begriffe an das masoretisch
überlieferte Äquivalent. In übersetzungs technischer Freiheit, nicht in von m abweichender
Vorlage ist die Differenzierung der beiden stammgleichen hebräischen Begriffe in vendere und
emptio begründet: die Verkäufer und die zum Verkauf bzw. Kauf angebotenen Gegenstände CD
vendentes venalia). Mit L gemeinsam ist auch der Zusatz Ol ~ETaßoAol (negotiantes) für
C1''?Jli1, L eigentümlich aber das Interpretament gegen m Kat EKwAu9T)oav.

2) Auch in 2223 und 2328, wo nur Arm korrekt nach m transkribiert: eliasib, dürfte LaI23 an
der ersten Stelle mit elaseb innerhalb der hexaplarisch-Iukianischen Korrektur auf EAtaOOUß für
ursprünglichen 'EAWOUE (vgl. S.343) und an der zweiten Stelle mit elisib auf ursprüngliches
EAtaOlß zurückzuführen sein. Zur Überlieferung und Transkription dieses Namens im ganzen
vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. (III 2) S.342-344, zu Esdr I auch TGE S.57.
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Fehlschreibung, sondern auf der auch in ffi überlieferten Schreibweise des gleichen Na-
mens, ra':Ja in 221741 Par 113115, ra'a in 1025 208 225 Par I 249 I.

Bei den in der Transkription von Lal23 der masoretisch überlieferten Form näher ste-
henden Namensformen, die aber auch in der ursprünglichen, ffi ferner stehenden
Transkription auf die masoretisch überlieferte Form zurückzuführen sind, handelt es sich
fast ausschliesslich um ffi besser angeglichene Vokale, die aber öfter nur in Spuren, nicht
in vollständiger Angleichung festgestellt werden können: 232 1311 'Hpu~] arim La 123= ffi
(tli1J)2 1026 'Aßalu] -lac; 93-121 248 125 Compl; aßmac; 19'; abdi La123 = m ('·~9.p)3
2021(22) MEUW(Eß~'\] ~aaaT] (ucccei 93; ßaaaT] 19) (aßlT]'\ L; mebezelel Aeth"; mesezebel
Aeth"; mesezabeel La123: cfffi Ö~:;lt'tzja) 2119 TE'\a~(E)[v] telmin Aeth"; teilon La 123:
cfffi (i1a"t:lt Genauere Angleichung an ffi innerhalb (hexaplarisch)-lukianischer Zusätze:
817 TTpOC;]+ aaaa(E)l L Compl; + edu Aeth"; et (mend pro ad?) eddo La 123: cf Ill (i"~)
2113 'Eaapl~'\ (cum var)] + ULOUa(axLOu (a(aKXlou 93; (aKXlou 108; aaKXlOU Compl;
axLOU 119; ahazi Aeth<-B»);jiliazi La123:erm ('Tmq:J)5.

Mehrfach begegnen nur in La123 überlieferte vokalische Wiedergaben von Gutturalen,
die auch in ursprünglichen Transkriptionen der LXX vorkommen können und, da die
dadurch entstehenden Vokalverbindungen griechischer Wortbildung fremd sind, leicht in
der Abschreibetradition verloren gehen konnten: 23 foreos 2014(15)phoreos 83 forees
1025forolos 1325 diforoos (sie) cum L <l>OPEWC;:cfffi (tDl1i8) 1313 zanoe (LXX
Zavw): erm (1:ri:JD 2021(22)mesezabeel: cfffi Ö~:;lt'tzjQ).

Die Untersuchung der Textform von La123 zeigt als Erstes eindeutig: Diese Textform
ist Zeuge eines Stadiums der Textgeschichte der LXX, in dem die von den griechischen
Zeugen überlieferte Form der lukianischen Korrektur nach dem masoretisch überlieferten
Text in der Tradition der altlateinischen Textgeschichte weitergetragen wird. Die Untersu-
chung zeigt als Zweites eindeutig, dass die rezensionelle Tendenz der Korrektur nach ffi
in dieser Textform auf der Grundlage des griechisch überlieferten Stadiums der lukiani-
sehen Rezension und im gleichen Sinn intensiviert und weitergeführt worden ist. Die
Untersuchung zeigt als Drittes die Wahrscheinlichkeit, dass auch diese die griechisch
überlieferte Form der Rezension weiterfiihrenden Rezensionselemente auf einer nicht mehr
erhaltenen griechischen Grundlage beruhen. Das beweiskräftigste Argument für diese

I) Die gleiche Überlieferung liegt auch 2217 vor, wo ßEVWl11V in LXX an Stelle von j'r:l'jr:l in
m lukianisch mit I1WI1(E)LV wiedergegeben wird, von AeM-B

) mit minjamin, während in La123

die Namen an dieser Stelle dermassen verderbt überliefert sind, dass sich auch die ursprüngli-
che Transkription nicht mehr verifizieren lässt (s. im Apparat zu 2217-18).

2) Ähnlich in 239 'HpEIl, wo arim La123 für CliD mit Compl Xapll1 und L Wp(E)LI1: post t , zu-
sammengeht.

3) Da LXX i1:1:;lll in 89 mit 'AßaBlG transkribiert (die Identifizierung erst sekundär aßBw in
74 731 Ald, aßBlou in 93-108), ist in 1036 freie Transkription und ihre auf L zurückzuführende
Gräzisierung aß8ws wahrscheinlicher als eine von m abweichende Form als Vorlage.

4) Der Ausfall von m ist mit falscher Trennung im Zeilenumbruch zu erklären; die Vorlage
von Lai 23 lautete TEAl1wv, so ausser L (UEAl1wv) einhellig in 242 (La123 te/lmon).

5) lJ liest aazi, azi in 6 Hss.
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Annahme besteht darin, dass sich bei einigen dieser nur altlateinisch in Lal23 überlieferten

Rezensionselemente das griechische Äquivalent mit ziemlicher Sicherheit verifizieren
lässt.

Von hier aus stellt sich aber die Frage, ob sich in diesem altlateinischen Text auch
vom ursprünglichen Übersetzungstext der LXX abweichende mit m übereinstimmende
Textformen nachweisen lassen, die in der griechischen Überlieferung lukianisch bzw.
hexaplarisch-Iukianisch nicht mitüberliefert sind, die aber auch dem hexaplarisch-
lukianischen Rezensionscharakter nicht entsprechen, sei es, dass sie eigene Weisen der
Korrektur nach m kennen, sei es dass sie in anderer Form hexaplarisch-Iukianischen Re-
zensionselementen gegenüberstehen.

Aber ein solches der Textform von La123 eigentümliches Rezensionsprinzip lässt sich,
so viel ich sehe, nicht finden. Wenn man es in den in La123 sporadisch begegnenden -
zuweilen mit Aeth gemeinsamen - Transkriptionen hebräischer Begriffe vermuten möch-
te, die bei den übrigen Zeugen der LXX als appellativa verstanden und übersetzt sind,
dann spricht schon die geringe Zahl - ausser den schon besprochenen Fällen' seien noch
818E<j>' ~~as] ellonaai La123

: cf m (lJ''?l') und 138 'ApaXlov iTVPWTWV] areilsorem nachge-
tragen, wo sich durch Zeilenumbruch verstümmelt eine Transkription von D'8""~ (oder
D'8..,'W?) zu verbergen scheint -, aber auch der Charakter des Texteingriffs gegen ein
besonderes Rezensionsprinzip, allenfalls für späte Spuren einer Tradition, die zur zweiten
Spalte der Hexapla zurückfuhren könnte.

In gleicher Weise, nicht als der Textform von La123 eigentümliches Rezensionsprinzip
der Korrektur nach m, höchstens als Ausnahme, die die Regel bestätigt, sind Sonderlesar-
ten von La 123 zu beurteilen, deren Charakter als Übereinstimmung mit m nicht lediglich
als Weiterfuhrung einer solchen Korrektur innerhalb eines mit den (hexaplarisch)-
lukianischen Zeugen gemeinsamen an mangleichenden Rezensionselements besteht,
sondern in einer einem solchen (hexaplarisch)-Iukianischen Element gegenüberstehenden,
in anderer Weise an mangleichenden Textform.

So steht in 193637 dem von L a 119 Compl Sixt überlieferten, in LXX wahrschein-
lich durch homoioteleuton in der hebräischen Vorlage (i1mn:m n i1'..,8) ausgefallenen in
lukianischer Form erhaltenen Text': KaL Ta ayaSa aVTTjS (+KaL L Compl: cf D) LOoV EG~EV

80VAOL aVTTjS (37) KaL OL KapiTOL aVTTjS (+OL L Compl) iTOAAOL, in der Textform von La123
, in

der dieser Zusatz nicht mitüberliefert ist, in dem anschliessenden Satzteil D':l'?D'? il:nD,
der in LXX infolge des vorangehenden Ausfalls lediglich mit dem Dativ TOlS ßa<JLAELI(JLV

(L ergänzt stilistisch verbessernd EyLVOVTO) wiedergegeben ist, als Äquivalent der m genau
entsprechende Ausdruck regibus abundant gegenüber: Es ist eine von der lukianischen
völlig unterschiedene Form der Korrektur nach m, durch die Deutung des Ausdrucks
ilJ..,D als Verbalform m näher stehend als die lukianische Äquivalenz mit dem Adjektiv
iTOAAOl, auch syntaktisch besser der masoretischen Formulierung entsprechend: fructus

I) FS Frede-Thiele S.51f., Anm.22.
2) Zur Bezeugung vgl. S.311 f.
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eius regibus abundant, aber im Vergleich mit dem lukianischen Rezensionselement als
ganzem, auf Grund der Bewahrung der grossen Textverkürzung der LXX gegenüber m,
eher als eine Vorform denn als eine Weiterführung zu bestimmen.

So liegt in 98 mit der Textform von Lal23 fiir den Textteil init - oorrnplcv: et nunc
quanti facti sumus pene nihil relictum est. et nunc moderatus est nobis ut aliquid serva-
tum esset a domino deo nostro in salutem eine in ihrem Verhältnis zur masoretisch über-
lieferten hebräischen, zur ursprünglichen griechischen der LXX und zur rezensionellen der
lukianischen Rezension eigenständige Textform vor, die wohl teilweise als eine nur altla-
teinisch erhaltene Weiterführung der lukianischen Tendenz der Angleichung an merklärt
werden kann, nur schwer aber in allen Teilen, deren Abweichung von LXX von der maso-
retisch überlieferten Vorlage her erklärt werden muss. Von den innerhalb dieses Textteils
Lal23 mit L gemeinsamen Rezensionselementen lässt sich mit Sicherheit nur der Zusatz
des in LXX fehlenden Äquivalents fiir den adverbialen Ausdruck l))""-~l)D::>:ws- ßpaxu L
Compl, pene nihil nachweisen. Als lukianischem Rezensionsprinzip entsprechend könnte
auch die nur in Lal23 überlieferte teilweise syntaktische Umformulierung, die Umwand-
lung des aktiven Subjekts KUPLOS- 0 SEOS- in das passive a domino deo bestimmt werden.
Von (hexaplarisch)-lukianischer Grundlage her könnte zuletzt die hier nur von Lal23 be-
zeugte Überlieferung einer Dublette sprechen: Der dem zweiten et nunc vorgeordnete
Vordersatz ist schon durch den gleichen adverbialen Satzanfang, et nunc fiir KaL vW
(i1r1l)'), als dublettenhafter Versuch einer anderen Formulierung des zweiten Satzteils
bestimmt. Aber die Art und Weise dieses Versuchs widerspricht dem, was wir als (hexa-
plarisch)-lukianische Dublette kennen. Das nur von Lal23 überlieferte Dublettenglied kann
nur bedeuten: "Jetzt aber nach der Anzahl, in die wir gebracht worden sind (quanti facti
sumus), ist nahezu nichts (pene nihil) übrig geblieben". Dem schliesst sich das zweite
Dublettenglied an, das abgesehen von der m entsprechenden passiven Umformulierung a
domino deo nostro der ursprünglichen Übersetzungsform der LXX und abgesehen vom
Fehlen des nur von L Aeth" (sim) Compl mit ws- ßpaxu nachgetragenen Äquivalents fiir
das Adverb l)n-~l)D::> auch der masoretischen Aussage entspricht: "und nun hat er uns
(in der Weise) ein Mass gesetzt (moderatus est fiir ETTLELKEUaaTo), dass etwas bewahrt
bliebe (ut aliquid servatum esset (TOV KaTaAL1TE1V oder mit L UTTOAL1TELV) von dem Herm
unserem Gott (mit m 'J'i1~~ i11i1'r1~Dgegen LXX (mit L) KUPLOS- 0 SE<'>S- ~~wv) zur Erret-
tung" (in salutem (mit LXX Els- ourrnpirn. gegen L avaaw'o~EvOV). Die Zuordnung der
beiden Dublettenglieder in Lal23 könnte zwar im Sinn lukianischer Interpretation als
zweimaliges Handeln Gottes an Israel erklärt werden: "wir waren nahezu vernichtet, aber
der Vernichtung hat er eine Grenze gesetzt", lukianischer Intention widerspricht aber, dass
das der Textform der LXX gegenüberstehende, nur altlateinisch erhaltene Dublettenglied
infolge des falschen, negativen Verständnisses von l)n-~l)D::>: pene nihil, inhaltlich und
formal sowohl von LXX als auch von m abweicht. Textgeschichtlich ist eher eine späte,
sei es griechische, sei es innerlateinische, midraschartige Ausgestaltung als die Bewah-
rung versprengter früher Fragmente der LXX-Tradition anzunehmen, die auf Grund ihrer
Fehldeutung schon vorhexaplarisch ausgeschieden worden wären. Ausnahmen dieser Art
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können für die Annahme weiterer Rezensionsprinzipien neben dem einzigen eindeutig

feststellbaren, der über die erhaltene griechische Überlieferung hinausgehenden Angler-
chung an die masoretisch überlieferte Vorlage, seien es andere Prinzipien als die in
die sem S i n n .Jiebraisierenden'', seien es andere Kriterien der Korrektur als die maso-
retisch überlieferte Textform, in dem als griechische Vorlage von La123 vorauszusetzenden
Text nicht in Anspruch genommen werden. Auch das für die lukianische Rezension fest-
gestellte, der masoretischen Textform zwar untergeordnete Kriterium des Paralleltextes
von Esdr I 1 ist - auch in seinen beiden lateinischen Übersetzungstexten Lav und Lac,
dessen getreuer Mitzeuge der Esdr I-Text von La123 ist - abgesehen von mit L gemeinsam
überliefertem Rezensionsgut für die in La123 überlieferte Textform kein selbständiges
Kriterium der Rezension. Das gilt auch für engere Berührungen wie in Esdr 11 109, wo
das ursprüngliche Äquivalent für die partizipiale Pluralform D'" .l7l0, das in LXX auf
Grund durch fehlende Pleneschreibung bedingter Umvokalisierung, Dl-P10, als adverbia-
ler Ausdruck, UirO TOV 8opußoualm;)v wiedergegeben wird, lukianisch im gleichen Sinn,
aber mit anderer Wortäquivalenz: EV TPO~W, von hier aus in Lal23 umformuliert erscheint:
unter Verwendung des gleichen Wortstammes, aber partizipial mit trementes sowohl m
als auch dem Paralleltext von Esdr I 96 TPE~OVTES (trementes Lav Lac (cum La123 Esdr I;
so auch 1) in Esdr 11))genau entsprechend'. Die Textform von La123 kann durch innerlu-
kianischen Fortschritt der Angleichung an m erklärt werden, wie wir ihn auch zwischen
den Zeugen 19' und 93 kennen. Die Übereinstimmung zwischen Esdr I und La123 ist, da
sie von hier aus als Angleichung an m kein anderes Äquivalent zulässt, auch ohne textge-
schichtliche Berührung erklärbar.

Nicht ein Rezensionsprinzip, wohl aber Spuren einer textgeschichtlichen Grundlage,
die sich ähnlich wie die in den griechischen lukianischen Zeugen und die in La123 überlie-
ferten Textforrnen der Aussagen von 142-3 von der masoretisch überlieferten Textform her
nicht erklären lässt', müssen in der auch L gegenüber eigentümlichen Überlieferung von
La123 in l34ulov 2° - 5 fin vermutet werden. Die beiden Verse lauten nach La123

: (4) et c
iuncta illis restituit marimoth . filius uriae . (5) et "ciuncta i/lis restituer qdethoim et
adoremus . et induxer ceruice illorum in seruitutem . (4) baritae fili mesezaber . (5) et
iuncta illi . et restituer heconihil et fortiores ex isn adtuler collatä ad uirtutem 7lifi sui.
Trotz Textverderbnis und Verschreibungen" lässt sich eindeutig aus der ursprünglichen

I) Vgl. S.32-57.
2) Die lukianische Änderung in der Äquivalenz der Nomina lässt sich als Angleichung an m

insofern bestimmen, als TPOIlOS dem Stamm llJ, semantisch mit der Bedeutung "Zittern" näher
steht als der Begriff 8opvßos, der denn auch abgesehen von dieser Stelle nirgends als Äquiva-
lent für Bildungen aus llJ, erscheint, während das beim Nomen TPOIlOS von Exod 1515 an öfter
der Fall ist, beim Verbum TPEIlElV in Ps 103(104)32, TIOLWV aVT~v TPEIlELV für llJ,ni und bei
gleicher Bildung von Grundwort und Äquivalent wie in Esdr 109 bei Daniel (vgl. S.114-117):
Dan 0' 1011E<JTT)V TPEllwV (8'avE<JTTJV EVTPOIlOS) fürl'lJ'r.l 'nlr.llJ.

3) Vgl. S.269 und "Der ursprüngliche Text" 5.3. (8.2.) S.408-410.
4) adoremus für die in LXX als Eigenname (?) verstandene Transkription des Nomens mit

Pronominalsuffix Cli1','l~ scheint eine .Latinisierung" zu sein, die auf Geistesabwesenheit
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und der lukianischen Überlieferung der LXX der Text rekonstruieren, der der Textform
von Lal23 zu Grunde gelegen haben muss: Auf den Textteil V.4 init=-Oöptc folgte V.5 init
- oouAELav in der ursprünglichen Übersetzungsform der LXX; hier schloss sich an Stelle
des an OOUAELav anschliessenden, V.5 beschliessenden Pronomens aUTWV aus V.4 der Text-
teil BapaXLou uloü MauE(Eß~A an, dem der ganze Vers 5 in der lukianisch überlieferten mit
m übereinstimmenden Textform folgt. Der Text als ganzer könnte demnach jener seltene-
ren Dublettenüberlieferung zugeordnet werden, in welcher nur Lal23 beide Dublettenglieder
bezeugt, während die griechischen lukianischen Zeugen das ursprüngliche von m abwei-
chende Glied durch das nach m rezensierte ersetzen'. Aber die Art und Weise, nach der
die bei den Dublettenglieder in Lal23 einander zugeordnet werden, ist eine auch der Über-
lieferung von 142-3 gegenüber dermassen eigentümliche, dass es schwer fällt, sie als se-
kundäre Transformation einer ursprünglichen Dublettenüberlieferung in ihrer einfachen
Form der in ihrem ersten Stadium durch die aristarchischen Zeichen gekennzeichneten
Zuordnung eines nach m korrigierten Textteils zum altüberlieferten von m abweichenden
zu erklären. Es geht hier auch nicht lediglich um die lukianische Tendenz, die beiden
Glieder syntaktisch in der Weise zu verbinden, dass ein sinnvoller Satzzusammenhang
erreicht wird. Hier wird die Aussage von VA völlig aufgelöst und nur in Teilen in die in
ursprünglicher und in lukianischer Form vollständig bewahrte Aussage von V.5 integriert:
Die Bezeichnung des Uria, des Vaters Meremoths - dieser Name wird mit L gegen LXX,
nach der D als Präposition 1D missverstanden ist, korrigiert - als Sohn des Hakkoz fällt
aus. .Berechja der Sohn des Mesesabeel", der nach m und LXX als Vater des nach VA am
anschliessenden Mauerteil arbeitenden Mesullam genannt war, wird, verschrieben in bari-
taefili rnesezaber, in der ersten, mit LXX übereinstimmenden Fassung von V.5 an Stelle
der Präposition aUTwv, die in LXX an Stelle des status absolutus C1i1TT~steht, als der
Urheber der Knechtschaft bezeichnet, der sich nach m und LXX die zuvor genannten
Judäer nicht unterwerfen wollten, nach Lal23 im ersten, sonst mit LXX übereinstimmen-
den Dublettenglied zu unterwerfen bereit waren - an Stelle der Negation steht et -; hier
schliesst sich als negierte Aussage Vers 5 als ganzer, abgesehen von der Verschreibung
des Äquivalents für 01 0EKWL[J. in qdethoim, für TpaXTJAOv aUTwv an Stelle von colla eo-
rum in collatä, für ElS" oouAELav (EV TTJ OOUAELa L) an Stelle von ad servitutern in ad virtu-
tern und abgesehen von der Verbindung der beiden Verbalaussagen iuncta illi für Ex6[J.Eva

und restituerunt für EKpaTaLWUaV mit mund L übereinstimmend, in der lukianischen
Fassung des Dublettengliedes an. Alle übrigen Teile der Aussage von V.4 sind ausge-
schieden. Aber die Textverkürzung lässt sich, da der aus ihm übernommene Teil auch
syntaktisch in V.5 integriert ist, nicht durch homoioteleuton-Ausfall auf Grund der stereo-
typ sich wiederholenden Wendung E'TTl XELpa aUTwv KaTEuXEv (Exo[J.Eva aUTWV EKpaTaLWUEV

des Abschreibers schliessen lässt; c vor iuncta kann nur Abbreviatur für coniuncta, nicht für
cum iuncta sein (falsche Worttrennung ist in Lal'3 häufig; beim zweiten Vorkommen steht c
am Zeilenende); trotz des Interpunktionszeichens kann der Ausdruck barita fili mesezaber nur
Genitivattribut zu in servitutem sein (auch die Interpunktion ist in dieser Hs. oft willkürlich).

I) Vgl. S.246-256.
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L) erklären. Zweifelhaft bleibt auch, ob die je verschiedene Transkription von 01 0EKWLIl

in den beiden Dublettengliedern auf sekundäre Verschreibung oder auf primäre Unter-
scheidung zweier Instanzen zurückgeht, in der dann der Wechsel zwischen positiver und
negativer Aussage begründet wäre; für diese Erklärung spricht eher das je verschiedene
Verständnis des Begriffs Di1'JI~, als nomen proprium in LXX, als appellativum mit m
in L. Die Textform von Lal23 wäre dann auch hier auf den Versuch der Interpretation einer
verderbt überlieferten Vorlage zurückzuführen, bei der, weil sie V.5 als Dublette bewahrt,
nur feststeht, dass sie nicht auf hebräische Tradition zurückgehen kann, aber offen bleibt,
ob die Verderbnis der Tradition der griechischen Übersetzung oder der lateinischen Se-
kundärübersetzung zuzuschreiben ist.

In ein Stadium der Textgeschichte, das hinter dem zurückliegt, was durch die grie-
chisch überlieferte Textform der (hexaplarisch)-lukianischen Rezension erkennbar wird,
ein Stadium, bei dem noch zwei Übersetzungstexte, die der masoretisch überlieferten
Vorlage gegenüber freiere, die in der ausserlukianischen Überlieferung erhalten ist, und
eine diese Vorlage texttreuer wiedergebende, die bei der hexaplarisch-Iukianischen Rezen-
sion zuerst in der Übersetzung Theodotions zu sehen wäre, noch unverbunden nebenein-
ander gestanden und der rezensionellen Verbindung erst offen gestanden hätten, führen
auch solche Sonderformen der in Lal23 überlieferten Textform nicht zurück.

Die detaillierte Untersuchung der in Lal23 überlieferten Textform bestätigt somit das
aus einzelnen Beispielen gewonnene Ergebnis', dass diese Textform in der Gestalt ihrer
griechischen von innerlateinischen Transformationen noch unberührten Vorlage in der
griechisch überlieferten Textform der lukianischen Rezension nicht ihre sich zur ursprüng-
lichen Textform der LXX wieder zurückbewegende Fortsetzung, sondern ihre der Rück-
bewegung zur masoretisch überlieferten Textform noch ferner stehende Grundlage hat.

Diese Unterscheidung ergibt als Zweites, dass das Stadium einer in der altlateinischen
Tradition erhaltenen Textform, die vor der griechisch überlieferten (hexaplarisch)-
lukianischen läge und somit vorhexaplarisches und vorlukianisches Gut überliefern könn-
te, das in seinen mit m übereinstimmenden Textformen nicht als rezensionell, sondern
als ursprünglich zu bestimmen wäre, höchstens in der Textform des älteren altlateinischen
Zeugen Lal25 vermutet werden kann, dessen Mitbezeugung lukianisch überlieferter Rezen-
sionselemente in geringerem Mass festgestellt werden kann, als es zunächst auf Grund
einzelner Beispiele vermutet war. Aber für eine gesicherte textgeschichtliche Einordnung
der Textform von Lal25 bleibt der erhaltene Textbestand zu schmal.

Für die griechische Tradition lassen sich aus der altlateinischen demnach vorsichtig
zwei Überlieferungsstufen erschliessen, die zwar zu der durch die Zeugen SCund Syh als
hexaplarisch und durch Lais lukianisch gesicherten in einem Verhältnis der Abhängigkeit
stehen: die zu postulierenden griechischen Vorlagen von Lal25 und La 123, die aber hin-
sichtlich der Art und Weise dieses Verhältnisses auf Grund der beigezogenen Kriterien nur

I) Vgl. FS Frede- Thiele und FS Bogaert.
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hypothetisch bei Lal25 als Vorstufe, bei Lal23 als Weiterfiihrung der letztlich in der hexa-
plarischen gründenden lukianischen Rezension bestimmt werden können.

Der Grad der so bestimmten Abhängigkeit - in welchem Mass gehen altlateinisch
mitüberlieferte lukianische Übereinstimmungen mit m letztlich auf die hexapiarische
Rezension zurück? In welchem Mass sind von L nicht mitbezeugte altlateinische Überein-
stimmungen mit m in Lal23 dennoch als genuin lukianisches Gut zu bestimmen? - muss
infolge der Bruchstückhaftigkeit der Überlieferung offen bleiben.

Was aber die altlateinische trotz ihres fragmentarischen Charakters für die textge-
schichtliche Bestimmung der griechischen Überlieferung von Esdr II eindeutig ergibt, das
ist der Befund, dass innerhalb des Bereiches, der durch die hexaplarische und die auf ihr
gründende lukianische Rezension umgrenzt ist, mit zwei Textformen, den griechischen
Vorlagen der codices 125 und 123, gerechnet werden muss, die das lukianische Rezensi-
onsgut in anderer Weise überliefern als die griechischen Zeugen dieser Rezension. Unab-
hängig von der nur hypothetisch bestimmbaren Einordnung dieser beiden lateinischen
Textformen in die Koordinaten der griechischen Tradition muss darum auf eine frühe
Gestalt der g r i e chi s c he n Tradition geschlossen werden, die differenzierter war, als
die erhaltenen griechischen Zeugen es vermitteln können. Aber unabhängig davon, ob die
vorgeschlagene Bestimmung der Textform von Lal25 als "vorlukianisch", derer von Lal23

als .nachlukianisch" richtig ist - die Unbekannte bleibt bis heute das völlige Fehlen der
dokumentarisch erwiesenen vor hex a p l ar i sc he n Tradition rezensioneller Anglei-
chungen an die masoretisch überlieferte Textform, die für andere Bücher der LXX in
grösserer und geringerer Zahl bekannt geworden sind -, bleiben doch für die griechische
Textform und Textgeschichte von Esdr II die Koordinaten der hexapiarischen und der
lukianischen Rezension als voneinander abhängige spätere Textstufen einer ursprünglichen
Übersetzungsform bestehen.

Die in zwei Textformen fassbare altlateinische Überlieferung ist als Zeuge der griechi-
schen - eine innerl at ein i sc he rezensionelle Weiterfiihrung der ihrer Übersetzung zu
Grunde liegenden griechischen Textform, sei es Rückbewegung zur ursprünglichen Text-
form der LXX, sei es Intensivierung des hexaplarisch-lukianischen Prinzips der Anglei-
chung an m, bleibt unbeweisbar und unwahrscheinlich - in gleicher Weise wie die grie-
chische Überlieferung ein Exponent der Tradition, die zuerst auf ihre Einordnung in die
griechisch vorgegebenen und gesicherten vier Koordinaten des ursprünglichen Überset-
zungstextes der LXX, einer vorhexaplarischen, einer hexapiarischen und einer lukiani-
sehen Rezension hin befragt werden muss. Sie stellt keine diesen Koordinaten gegenüber
selbständige Tradition der Textgeschichte der LXX dar.

2.1.2. Die Textformen der ausserhexaplarischen und ausserlukianischen Überlieferung
Das Ziel der Darstellung von Text und Textgeschichte des 2.Esrabuches besteht in der

Verifizierung der Kriterien, nach denen sich ursprüngliche Textform und rezensionelle
Überarbeitung voneinander abgrenzen lassen. Das wichtigste Kriterium ist das Rezensi-
onsprinzip der Korrektur nach einer griechischen Textform, die grundsätzlich mit der
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masoretisch überlieferten hebräischen bzw. aramäischen übereinstimmt. Die Träger dieser

Rezension sind die nur teilweise und nur im späten Stadium des auch von lukianischer
Tradition beeinflussten Korrektors des codex Sinaiticus und der syrohexaplarischen Über-
setzung überlieferte hexapiarische Rezension, die von dieser Rezension ausgehende, sie
weiterführende und interpretierende lukianische oder antiochenische Rezension und die im
Codex 22 des Archivio Capitolare von Vercelli erhaltene altlateinische Übersetzung La123

,

die als sicheres Merkmal ihrer Textform die Mitbezeugung des lukianischen Rezensions-
gutes und die Weiterfuhrung des lukianischen Prinzips der Angleichung an m aufweist,
während sich eine von dieser Tradition unabhängige Tendenz der Rückbewegung zur
masoretisch überlieferten Textform in dieser Textstufe der Vetus Latina nicht erkennen
und nur durch den Textvergleich aus der nur fragmentarisch erhaltenen älteren altlateini-
schen Textform des Codex 722 der Stiftsbibliothek von St. Gallen Lal25 als wahrschein-
lich erschliessen lässt.

Innerhalb des Versuchs der Scheidung von ursprünglicher Textform und sekundärem
Überlieferungsgut der Rezension bestand das übergeordnete Ziel in der Rekonstruktion
des ursprünglichen von Rezensionselementen befreiten Übersetzungstextes. Der Versuch,
dieses Ziel zu erreichen erforderte zuerst und vor allem die genaue Erfassung und Aus-
grenzung der in diesen drei Textfonnen, der hexapiarischen, der lukianischen und der der
altlateinischen Übersetzung zu Grunde liegenden, erhaltenen Rezensionselemente. Das
musste auch durch die Verifizierung der in diesen Textformen bezeugten eigenen Äquiva-
lenten im Licht der in den übrigen Büchern der LXX überlieferten Äquivalenz geschehen.

Der Versuch der Erreichung dieses Ziels bedarf aber keiner in der gleichen Weise
durchgefuhrten Untersuchung des Überlieferungsgutes mehr, das in den übrigen Zeugen
des 2.Esrabuches vorliegt: der Rezensionselemente der beiden Rezensionen a und b, der
Sonderlesarten der Einzelzeugen, vor allem der Unzialen B S A und V und weiterer Zeu-
genzuordnungen, von denen als die textgeschichtlich bedeutsamste die als "B- Text" be-
zeichnete Gruppierung, zu bestimmen ist, in der sich zum codex Vaticanus zuerst die
Minuskel 55 und die äthiopische Übersetzung, dazu in unterschiedlicher Verteilung die
übrigen Unzialen, die codices mixti der Minuskeln und die armenische Übersetzung ge-
sellt; denn die von diesen Zeugen als Sonderlesarten überlieferten Textelemente sind für
die Frage nach der Herstellung der ursprünglichen Textform abgesehen von wenigen Aus-
nahmen, die die Regel bestätigen, von untergeordneter Bedeutung und im Unterschied zur
hexapiarischen und zur lukianischen Rezension auch in textgeschichtlicher Hinsicht, als
Exponenten einer Periode der Kirchengeschichte und ihrer exegetischen Strömungen,
nicht verwertbar.

Diese Rezensionen und Zeugengruppierungen stimmen ihrem Textcharakter nach auch
weitgehend mit dem der übrigen Bücher überein, deren Überlieferung im ganzen auf den
gleichen Zeugen und auf der gleichen Zeugenverteilung beruht, von den in masoretischer
Überlieferung bezeugten mit Esdr I und Est, von den nicht oder nur fragmentarisch vom
hebräischen oder aramäischen Urtext mitbezeugten mit Idt und Tob, von den ursprünglich
griechisch verfassten hinsichtlich der Rezension a, der nach Bezeugung und Charakter die
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dort mit q bezeichnete Rezension nahesteht, auch mit Mac I-III, und haben sich auch dort
als Rezensionen bzw. Träger sekundärer Textelemente erwiesen, die nach Form und Inhalt
keine tieferen Eingriffe in die ursprüngliche Textgestalt überliefern.

2.1.2.1. Die Rezensionen a und b
Rezensionselemente dieser Art in R e zen s ion a, deren Zeugen, abgesehen von

dem Sonderfall der von diesen Büchern nur Esdr I und II enthaltenden und neben a auch
die lukianische Rezension überliefernden Handschrift 121, mit den diese Rezension in Est
Idt und Tob überliefernden Zeugen übereinstimmen, sind':

Wort v ar i an t e: 417 <paGLv] <PTJGLVa Compl Sixt' 820 8WKOGLOLElKOGL= m] 8w-
KOGLOL8EKa (8WKOGLOLL' 120; GL' 71-130-1 34-236-3 14-370-762) a-107121 195 86~TJS"GOV =
m] 8. aVTOV a-107 119 Aeth = Pesch 2239EV TIlJAlJ= m (1.1.)tz.i:l)] EV TTJTT.93; EWS"TTJS"(>
71-130-236-314-76244') TTVATJS"a; ETIl TTVATJS"(TTVATJV248 Compl) b 119 Ald Compl; super

portam La 123, Zu s atz: 724OVKE~OVGLaGELS"= m] OVKE~OVGLa(ETE yap a 115 <pvAciGGWV
=m]proL;prKaL (KaLO 121-134)a 119 Aeth", Auslassung: 51 6 TTPO<p~TTJS"= m]
> a-121 Aeth Arm: cf D'" et Esdr 161 62 EV 'Alla9a TTOAEL:cf Ill] > a-121

3 713 TTO-
pEv9fivaL 2°: cf lll (li1')] TTOPEVEG9wL = m; TTOPEV9TJTWCompl; erant La123

: pro ea(n)t; > a

Arm, Artikelsetzung, gräzisierend: 1745 V1.0l UAAOUIl] pr OL 74-121-130-134-236-
314-76258 2122OlKOVToD 9EoD] PfTOV 121-130-314-7627281 2222 TTaTpuDv] PfTWV A

I) Die Differenzen in der Bezeugung innerhalb dieser Bücher bestehen für die Rezension a
abgesehen von 121 in Esdr I und II nicht darin, dass Zeugen des übrigen Bestandes in den
andern Büchern einen abweichenden Textcharakter aufwiesen, sondern nur darin, dass einzelne
Zeugen die andern Bücher nicht enthalten: 134 nicht Est Idt Tob, 120 nicht Idt Tob, oder dass
neue Zeugen hinzutreten, die Esdr 1-11nicht enthalten, so 76 für Est Idt Tob, 402 542 für Tob.
Auch die verschiedenen Notierungsweisen, 121 nur in Esdr 1I, nicht in Esdr I nicht nur in a,
sondern auch unter dem Zeichen L' in die lukianische Rezension eingeschlossen, 71-106-107
unter 71' in Esdr lEst Idt, 106-107 unter 106' in Est Idt, 74-76 unter 74' in Est Idt Tob zusam-
mengefasst, bedeuten nur quantitativ engere Zusammengehörigkeit nicht qualitativ eigen-
ständigen Rezensionscharakter, die Zusammengehörigkeit der Zeugen 71-106-107 vor allem
Textverkürzungen, die nicht als Textformen der Rezension a, sondern als Erscheinungen der
Abschreibetradition zu bestimmen sind. Ausnahmen sind nur die Zeugen 542 in Est, wo dieser
den codices mixti zuzuordnen ist, und 106-107 in Tob, wo sie eine eigenständige Textform
darstellen (vgl. TGT).

2) Von der aramäischen Vorlage her, nl))1 C1~, an die L, ElPTlVTl Ul-llV KUl VUV, und Lal23 noch
näher angleichen: pax . nunc ergo, lässt sich weder die Textform von a ElPTlVTlV KUl cjlTlUlV:

"Friede, und er (sc. Der König) spricht", noch die Textform der übrigen Zeugen ElPTlVTlV KUl

oocrv: "Friede (Gruss) und Ankündigung", anders denn als freie Wiedergabe eines Briefan-
fangs erklären. Die Zuordnung der beiden nomina als Anrede ist aber als .Jectio difficilior", da
cjlaulS' in LXX nur noch Sus e '55 nachgewiesen ist - cjlauLV S' in Mac IV 1525 ist Textfehler für
cjlUUlv - und zugleich als syntaktisch korrektere Formulierung - gegen Rahlfs - als ursprüng-
lich, die Verbindung der Anrede mit verbum finitum als rezensionelle Änderung nach bekann-
terem Sprachgebrauch zu bestimmen. Vgl. S.153 Anm.3.

3) Zur Textrekonstruktion vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.3.(2) S.394f.
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a (762 absc) 731 119 Ald Sixt'), Ver bai form: 724 E~ov<Jl(i<JElS' = ffi] E~OV(Jla(ETE a
195 E~\OY~<JoV(Jlv ... ~lj;~<JOV(JlV: cf 111] EVAOYTj<JW~EV... Vlj;W<JW~EVa·I01 119, Satz: 1019
TIATj~~EAElaS': cfffi] TIP0<JTjvEYKava 119 Aeth Arm = Pesch D (sim), Grammatica:
259 ~8vva<J8Tj<Jav ] E8vvTj8Tj<Jav a, sie et A a-370 in 1761 2.

Charakteristische Rezensionselemente der Re zen si 0 n b, in der auch hier die Zeu-
gen 98-243-248-731 eine grössere Zahl rezensioneller Eingriffe aufweisen als die übrigen,
sind:

Wort v ar i an t e: 51 TOVS' 'Iov8alovS' = Ill] T. VlOVS'bAld IOIOl"ilX = ffi] lATj~ (pr EV
381) bAld 1412(6) TWV TOTIWV= ffi] T. E8vwv b 119 Ald; T. Ex8pwv 58 1723 ciATj8~S' =
ffi (na~)] aya80S' 370 bAld 1911 ElS' ßv80v = ffi (n"1~aJ)] ElS' ß08vvov bAld Compl,
in präpositionalen Ausdrücken: 69 ~~Epav EV ~~Epq (D1'J 01')] Tj~Epav (-pwv 119) E~ Tj~E-
paS' 46-64-381-728 Ald; Tj~Epav Ka8 Tj~Epav L: cf Esdr I 629 (Ka8' ~~Epav omnes) 16 22
EV Elx!>P0<JUVlJ(i1nnJ 16, i1naWJ22)] ~ET EV<pPO<JVVTjS'bAld Compl, Zu s atz: 915 LBoi!
~~ELS' = ffi] > B' S* V Aeth (vid); + TIaVTES' b (non 379) Ald Compl 1616 (ETIETIEaEV)
<j>oßoS'<J<j>o8pa] timornimius La123

; timor magnus La125
; om <J<j>oopa71-107; <j>oßoS'~EYaS'

<J<j>08paS 370 bAld Compl; om <j>oßoS' 122"! = ffi (I~a), Auslassung: 1015 TIEpt
TOUTOV = ffi] > bAld Compl 155 i.80u = ffi] > 71 b 119 Compl 15 <poßOV= mj > 46-
64-381-728 168 oou = ffi] > 71-370 bAld Compl 1918 ~6axov = ffi] > 98-243-248-
7313, Artikelsetzung: 15 (TOV OLKOV KVplOV) TOV EV 'IEpov<JaA~~ = ffi (,tli~
cJ'?tlin'J)] om TOV bAld, gräzisierend: 835 V1.0l rüs rrcpouduc] pr Ol b (379C

) 58 Ald
172 ci8EA<j><)Juo»] pr TW 71-370 b 125 Ald Compl, S y n t ax: Verbalform: 68 TOV OLKO-
80[1ij<JaL = ffi (~JJa")]TOV OlK080~Tj8TjvaL bAld Compl Sixt", Casus: 1313 XlAlOVS'
TI~XElS'] XlAlOl TI. S* b (sie 379, 98 absc) Ald Compl 158 TOVS' TIWAOV~EVOVS':cf ffi] TOlS'

I) Der gleiche Ausdruck, n1:l~'iLi~l,ist in v.23 mit Artikel m::l~;'überliefert. 10 Hss. lesen
nach Kennicott auch in v.22 die Determination. LXX gibt die Doppelüberlieferung der meisten
Ill-Zeugen wieder, a vereinheitlicht hellenisierend.

2) Die der Rezension a eigentümliche Form bezieht sich nur auf die Augmentierung E ge-
genüber lukianisch überliefertem Tj(so in 1761 auch 370) innerhalb der beiden Rezensionen
gemeinsamen attischen Bildung -8uvT]8- gegenüber hellenistischem -8vvaa8-; a tritt für
E8vvT]8T]vmit den meisten Zeugen gegenüber ursprünglichem ~8uvcia8Tjv und von b mit weiteren
Zeugen überliefertem T]8uvT]8T]vauch in Tob 115 ein, wo eine lukianische Rezension nicht nach-
weisbar ist. In der Parallelstelle zu Esdr Il 259: I 537, liest L T]8vvTj8T]aav für das Imperfekt ~-
8vvaVTO aller übrigen Zeugen. Vgl. Esdr 11 ed. Einleitung S.60 und Tob ed. Einleitung S.46 und
49.

3) Die Tilgung von [1oaxov in dem Äquivalent [1oaxov XWVEVTOV für ;':)00 ?~SJberuht auf äl-
terer Tradition; sie liegt auch vor im ursprünglichen LXX-Text von Deut 916 (so Rahlfs und
Wevers), wo die Korrektur nach m von den hexaplarischen Zeugen, allen Maiuskeln ausser B
und vielen Minuskeln überliefert ist, im ursprünglichen Text von m und einhellig in LXX in
V.12, wo die zweigliedrige Form nur in zwei Hss. von m und im samaritanischen Pentateuch
nachgewiesen ist, während in Exod 328 der masoretisch überlieferte Ausdruck ;':JOO ?~SJ in
LXX mit [1oaxov wiedergegeben und hexaplarisch durch XWVEVTOV ergänzt wird (xwVEU[1aTa für
[1oaxov lesen Clern R und Ach).

4) Vgl. La123 = 0: ut aedificetur domus.
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(sie et S* 106-107 (non 44); TOUS Ald) TTWAOUI-lEVOlS 64-381-728 Ald 1919 <pWTl(ElV

aliTOlS] <p. aUTOUS 121 b·98 Ald Comp\.
Aus den die bei den Rezensionen a und b charakterisierenden Beispielen rezensioneller

Eingriffe in den ursprünglichen Text lässt sich nur schwer ein bestimmtes Rezensions-
prinzip erschliessen. Das ist zuerst darin begründet, dass sich bei den von ihnen ohne
Begleitung anderer Zeugengruppen überlieferten Rezensionselementen keine Fälle erken-
nen lassen, die mit Sicherheit als Beweis des wichtigsten Kriteriums rezensioneller Bear-
beitung, der Angleichung an die masoretisch überlieferte Vorlage, dienen könnten. Doch
finden sich für das zweite, in der lukianischen Rezension als der Korrektur nach m unter-
geordnetes Kriterium bestimmte Rezensionsprinzip, der Korrektur nach der Textform von
Esdr I, in Rezension b wenige Spuren, die sich nur schwer, wie Z.B. die gräzisierende
Artikelsetzung, für die es über die genannten Beispiele hinaus auch mit Esdr I überein-
stimmende Stellen gibt: Esdr II 311 OlKOU KUplOU] pr TOU b 58 Ald Compl Sixt: cf Esdr I
558 TOV OlKOU TOV KUPlOU ornnes, Esdr II 77 (mo ULWV 'Iapa~A] aTTO TWV ULWV L. b 125 Ald
Compl Sixt: cf Esdr I 85 EK TWV ULWV L. omnes, als voneinander unabhängiges Rezensi-
onsprinzip erklären lassen: In Esdr II 106 ETTOPEU6Tj 2° (m l~'(')] TjuAw6Tj bAld Compl =

Esdr 192 aVAw6ElS (omnes) ist die von b mit Esdr I gemeinsame Äquivalenz in der Tra-
dition der LXX singulär - die Analogie in transitiver Form mit Hiphil D~'~'~ - aVAl(wv

in Ier 38 (m 31)9 geht weder auf Berührung mit Esdr I noch auf Tradition zurück -, die
Annahme eines direkten Rückgangs der Rezension b auf die ursprüngliche Textform von
Esdr I, die auf der Vorlage 1~"an Stelle von masoretischem l~" beruhen dürfte, darum
die wahrscheinlichste Erklärung'. In Esdr II 1024 TWV TTUAWPWV(m D'"l.!JW)] TWV 6upwpwv b
Ald Compl = Esdr I 925 beruht die der Rezension b mit Esdr I gemeinsame Äquivalenz,
die anderwärts in gleicher Weise nur noch in Esdr II 171, wo Esdr I ausfallt, von 119
bezeugt wird, auf einer Übersetzungstradition, die sich ausschliesslich nur in Esdr I, hier
aber konsequent, und an der einzigen Stelle, an der der Begriff "llJ;W ausserhalb von Esdr
I-lI und Par I-lI in m als Vorlage der LXX überliefert ist, Reg IV 71 1 2, nachweisen lässt,
während die umgekehrte rezensionelle Änderung der Äquivalenz aus 6upwpos in TTUAWPOs

durch lukianische Zeugen in Esdr I mehrfach überliefert ist: Esdr I 528 (= II 242) durch
108,545 (= II 270) durch L, 79 (im Zusatz gegen m zu 618) durch L-121, durch L a 119
auch in 115 (= Par II 3515): Die Äquivalenz der Rezension b in Esdr II lässt sich bei

') Für eine vormasoretische Tradition in dieser Form spricht das Äquivalent :m'l in Peseh,
fiir die textgeschichtlich so erklärbare Ursprünglichkeit von 1')'1 auch die Erklärbarkeit der
masoretischen Textform als Verschreibung aus vorangehendem 1')'1; so Rudolph, der das
Äquivalent von b aber als Lesart von "IßL

": lukianisch, bezeichnet. Das stimmt zwar mit der
Edition des lukianischen Textes von P.A. de Lagarde 1883 überein, die in BH' noch unter dem
Sigel IßL von der als IßL", gekennzeichneten lukianischen Rezension unterschieden war, in BH4

,

die nur noch "IßL
" kennt nicht mehr, widerspricht aber der Bezeugung, da die lukianischen

Zeugen den ganzen Ausdruck ETTopEu8T] EKEL auslassen.
2) In Reg IV 710 1I 1826 setzt LXX nach einhelliger Überlieferung l~~ voraus: TTuAT].
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dieser Verteilung der Überlieferung kaum anders denn als direkten Rückgang auf die

ursprüngliche Textform von Esdr I erklären.
Dafür, dass die Rezension b als einziger noch erhaltener Zeuge Mitträger von Rezensi-

onselementen sein könnte, die auf älterer Übersetzungstradition beruhen, könnte zuletzt
die von den Zeugen 121 b 119 Ald Compl Sixt überlieferte Textform xpVGOV(-mov 121)
VOfllGIWTOS(vowGfld 98; -ru 379 248; -uu Comp\) an Stelle von XPVGlOVin LXX für
O'J1Q~"1 :::lin in 1771 cm 70) sprechen, wo der in LXX gegenüber m fehlende Begriff
O'J'Q~"1, der neben O'D"1~ in 827 Par I 297 im AT nur in Esdr II (269 1769 (LXX 70)
70 (LXX 71) überliefert ist, lukianisch aus der Äquivalenz von 269 und 836 und auf Grund
in LXX verankerter Tradition mit anderem Äquivalent, in Gen 2422 und Exod 392 (3826)
mit .!Jp:::l, nachgetragen wird: opaXflas (opawas 19) L Aeth" I, während das von b be-
zeugte Äquivalent, vOflwfla, in LXX mit in m überliefertem Bezugswort nur noch in
Esdr II 836 bezeugt ist, hier aber in der allgemeinen Bedeutung "Verordnung" und als
Äquivalent für n1 2. Es scheint darum in Rezension b eine nicht auf erhaltener LXX-
Tradition beruhende, der lukianischen Rezension gegenüber selbständige Äquivalenz
vorzuliegen. Dass es sich hier aber um ein nur in b erhaltenes Rezensionselement handeln
könnte, das ursprünglich auf breiterer Überlieferungsgrundlage beruhte, erscheint aus dem
Grund wahrscheinlich, dass im folgenden Vers 72 (m 71) die gleiche Korrektur nach m
mit dem Eintrag des in LXX fehlenden Äquivalents für O'J'Q~"1: opaXflas in L Compl,
EV vouroucow aber nur in SCinnerhalb des Textteils init - OWKOGlas überliefert ist, der in
BA 71-106-107 ausgelassen und vom Korrektor des codex Sinaiticus mit Asteriskus
gekennzeichnet ist'. Die Überlieferung spräche dann für eine von der lukianischen unter-
schiedene hexapiarische Äquivalenz - Theodotion? -, für die aber kein weiterer Beleg
erhalten ist".

I) Aeth'' geht mit LXX; in Aeth" steht der nachgetragene Begriff wie in L als Lehnwort und
ist darum Mitzeuge von L, nicht von b. Das Äquivalent &pax~~ für Cl'J:)ill\ fehlt auch in Par I
297; an seiner Stelle steht hier in LXX, obwohl der Begriff in m hier nicht mit Ji1l verbunden
ist, das Äquivalent XPu(JoDs-, das darum von L durch &pax~ous- (sie 19'; &pax~as- 93) nicht er-
gänzt, sondern ersetzt wird.

2) In der besonderen Bedeutung als Münze ist der Begriff in LXX noch in Mac I 156 be-
zeugt, bei (J' als das Gewicht i1i~ in Num 347 (LXX oßoAüs-) und als das als Geld dienende Ge-
wicht i1~'iDp in lob 4211 (LXX a~vcis-); EV VO~(~OlS- für nlJ noch Dan 9' 65(6) (EV VO~OlS- A mit
abhängigen Minuskeln) und vout uu 248 Compl für vöu.ov bei fehlender hebräischer Vorlage in
Sir 1924 (vouicuo Compl bei Schleusner stimmt nicht).

3) Vgl. S.190 mit AnmA.
4) Vgl.205 mit AnmA. Für die Rückfiihrung des Äquivalentes v6~l<J~a auf die hexaplarisch-

theodotionische Tradition, gegen die zwar die schwache Bezeugung des Begriffs in der älteren
Tradition und die bessere, auch durch die Etymologie als Lehnwort gegebene des lukianischen
Äquivalents &pax~~ spricht, könnte sprechen, dass in los 721 für &(&pax~a als LXX-Äquivalent
zu 'piZ! neben dem mehrfach bei a' und (J' für dieses Grundwort bezeugten Äquivalent (JTaT~p -

für llpJ a' &(&pax~ov Exod 392 (3826) - als anonyme Note in HS.58 v6~l<J~a überliefert ist: Von
den "Dreien" bliebe nur Theodotion als Urheber.
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2.1.2.2. Die Unzialen und abhängigen Minuskeln
Sekundäre Textformen aller grammatischen Kategorien, wie sie bei gleicher Zeugenver-

teilung, in Esdr 11nur um das Zeugnis des codex Sinaiticus vermehrt, für die Textge-
schichte von Esdras I ausfuhrlicher zusammengestellt sind I, charakterisieren auch die
Texte, die, obwohl von den Rezensionen 0, L, a und b nicht unberührt, doch nicht ihren
genuinen Zeugen zugerechnet werden können: die Unzialen B S A und V mit ihren Son-
derlesarten und mit ihren von abhängigen Minuskeln begeleiteten Textelementen, den
"codices mixti" mit ihrer selbständigen Überlieferung und der äthiopischen und der arme-
nischen Übersetzung. Als Exponenten der der Untersuchung zu Grunde liegenden Frage
nach den richtigen Kriterien der Textrekonstruktion sind diese Zeugen nur insofern von
Bedeutung als durch ihre Lesarten die Alternative zwischen ursprünglicher Textform und
Rezension durch Übergangsformen relativiert wird. Für die Beantwortung dieser Frage ist
aber keine vollständige Erfassung ihres Überlieferungsgutes erfordert.

Von den Sonderlesarten der Unzialen ist unter Berücksichtigung des Verlustes von et-
wa einem Drittel des ganzen Textumfangs in S und V 2 die Anzahl in B A und V unge-
fähr die gleiche, während sie in S nahezu doppelt so gross ist.

Charakteristische Sonderlesarterr' des codex Vaticanus sind: 1745 VlOL 'AT~p] + VLOV

ur np B 310 EV KVIlßaAOlS"] > Btx
' (non 122) 267 E~aKL<JXLALOl ErrTaKO<Jlol E'lKO<Jl] om

E~aKL<JXLAlOl B* (non 122)) 517 ETEeTj (m D'iD)] E)'EVETO B 166 )'LVlJ] E<JTj B 66
TTEpav TOV TTOTaIlOV 2°] om TOV BIO 12 TTa<Ja ~ EKKATj<JLa] om ~ B 4 1220 EUo&{)(JEl
~IlLV] suoö, TjllaS" B5.

Als Spuren von Sonderlesarten in B, die sich von den beiden Kriterien der Korrektur
nach m und nach Esdr 1 her erklären lassen, sind nur zu nennen: 127 80TW uoi / ETTl<JTO-

I) Vgl. TGE 2.2. S.32-38.
2) Vgl. Esdr II ed., Einleitung S.8f.
3) Die charakterisierende Auswahl ist hier und im folgenden nach der für die hexaplarischen

und lukianischen Rezensionselemente in ausführlicher Registrierung getroffenen Anordnung
der grammatischen Kategorien dargeboten: Zusatz, Auslassung, Umstellung, Wortvariante,
Syntax (Artikelsetzung), Grammatica.

4) Hinsichtlich der Artikelsetzung wird auch in Esdr II die von J.Ziegler festgestellte Ten-
denz des Vaticanus bestätigt, sich grundsätzlich, wenn auch nicht ohne Ausnahme, dem se-
kundären Eindringen des Artikels zu versperren, so dass fast nur die Auslassungen als sekun-
där zu bestimmen sind. Vgl. TGE S.l 00 mit AnmA.

5) Die auch ausserbiblisch belegte Casusrektion beim Verbum Evo8oDv sowohl mit Dativ als
auch mit Akkusativ beruht auf einer je verschiedenen Bedeutung, mit Akkusativ "jemanden
einen Weg führen" (z.B. Gen 2427), mit Dativ ,jemandem auf dem Weg beistehen". Die analoge,
hier einhellig überlieferte Aussage in 111 1 als göttliche Führung und Begleitung des Men-
schen erfordert an beiden Stellen die gleiche Konstruktion mit Dativ.
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Aas] tr B = m C'?-iJrl' nI-"~) 258 EVEV~KOVTQ]0' B = Esdr I 535 (EßOOIl-~KOVTQ)1 38

TI} Epya EV OLK41 KVp(OV] om EV OLK41 B: cfEsdr I 556 (E1TL TWV EP'YUJV TOV KVpLOV)Z.
Charakteristische Sonderlesarten des codex Sinaiticus von der Art, wie sie schon im

Zusammenhang der Darstellung der hexapIarischen Rezension als Beispiele vom Korrek-
tor SC durchgeführter Korrekturen nach dem mit m übereinstimmenden ursprünglichen
LXX-Text zusammengestellt wurden, und die auf Grund dieser Übereinstimmung als
sekundäre Sonderlesarten von S nicht auf die alte LXX-Tradition zurückgeführt werden
können, die hexaplarisch nach m korrigiert worden ist', sind: 910 EYKaTEALTT0Il-EV]+ T]ll-lS
S 1420 (14)TTEPl~Il-WV] pr TO EPYOVS* (add Ald): Cf21 19501. AEvLTaL]pr Ol VlOl S*
2038(39) T~V OEKUTT]V]+ TT]SYT]Sxavaav S* 99 ~Il-LV]> S* 11 alJTWV 2°] > S * 131
alh~v]>S 197alJT!jl]>S* 38(201)~Il-ELS]>SIXI 108TwvapxovTWv]>S* 1150
8EOSTOV ovpavov] om TOV ovpavov S* = Pesch W 105 TOVSapxovTas] KaL T. apx. et post
AEVLros tr S 196 aUTOS KUPlOStr S 200VVETLOaLaUTOUStr (ourouc bis scr*) S 218
EvvaKoolOl] TTEVTaKOOlOlSIxt 134 XELpas] 8vpas S*: cf 3 1417(11) alpovTES] OlaLPOVTES
S 2228 ouv~x8T]oav] T]x8T]oav S* (corr pr m) 915 ~ ~Il-Epa] om T] S* 1763 BEp(EAAaL
2°] pr TOV S 2325 KaTT]paOUIl-TJV(EKaT. S* 106* (corr pr m); EKaTap. B') aVTous] EKaT.
aVTOlS S*.

Abgesehen von dem Sonderfall der bei der Frage nach der der lukianischen Wortäqui-
valenz vorgegebenen Tradition in älteren Übersetzungstexten der LXX und im Zwischen-
glied der jüngeren Übersetzungen des 2.1ahrhunderts besprochenen, von A.Rahlfs als aus
Randglossen in den codex Sinaiticus eingedrungene hexapIarische Noten erklärten Lesar-
ten 1315 TWV K<pO(WV]TWV8EI TOV OlAWall-S* (TWVKWAlWVSC): cf m (n'?Ilii1) und 2227 EV
8woa8u] EV8wAa8as (pro EV8woa8a 0') EVE(OIl-OAOYTJOElS: cf ll] (nI.,1rlJ)- zur gleichen

I) Im Paralleltext 1760 istEvEv~KovTa mit Ausnahme von v' in 125 einhellig überliefert. Ob-
wohl in B noch weitere Änderungen von Zahlen überliefert sind, ist hier die Übereinstimmung
mit Esdr I schwerlich zufällig; Überschneidungen mit der Überlieferung von Esdr I zeigt auch
die Variante LXXX in La(2

), die zugleich mit zwei Hss. von D und mit Lav im Paralleltext von
Esdr I übereinstimmt, während an dieser Stelle Lac (mitsamt Lal23 Esdr I) mit den lukianischen
Zeugen 108 und 121 Eß8ol-l~KOVTO nach m LXX (und los XI 70) in EVEVllKOVTa korrigiert. Dage-
gen dürfte die Übereinstimmung der Wortvariante EyEVETO für ETEBll in Esdr Il 517 mit YEVO-

I-lEVllV im Paralleltext von Esdr I 621 eher zufällig sein.
2) Bei der Wiederholung des Ausdrucks i1i;,'-n'J n:lt\'X:l-'?il in ähnlicher Form in V.9,

lJ';,'?t\;, n'JJ ;':lt\'?O;' wird auch in der Parallel stelle von Esdr I 556 das Äquivalent für n'JJ:
EV T<]i OlK<jl, einhellig bewahrt. Dass die mit B in Esdr Il gemeinsame Auslassung an der ersten
Stelle in Esdr I auf breiterer alter Überlieferungsgrundlage beruht, zeigt sich auch darin, dass
sie in Esdr II auch in l) einhellig überliefert ist: opus domini. Zu beachten ist, dass die Auslas-
sung von EV OlK<jl in B als Sonderlesart verbunden ist mit einer Angleichung an m im B-Text,
B' zusammen mit Lal23 neben einer anderen Form der Angleichung in L: der Tilgung des aus
V.9,;'(l1il,übernommenen Ausdrucks TOVS' TTOlOUVTOS', dem L das Äquivalent für den hier stehen-
den Ausdruck n~l'?: TOU ETTLVlKOV, b 119 Ald Compl TOU VlKOTTELV als Dublette voranstellen (vgl.
S.47).

3) Vgl. S.209f.
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Tradition gehört vielleicht 1413(7)aKETTELVOLS"]pr OLaKOaLOLS"ELxoot 1 et add OTTOUEUETTLßaTa
T]VS*: cf Ill (C1"nn~J)_2 lassen sich in den Sonderlesarten von S keine mit Sicherheit
so zu erklärenden Kriterien einer rezensionellen Bearbeitung nach vorgegebener Tradition
erkennen. Übereinstimmungen mit Textformen von Esdr I liegen keine vor. Überein-
stimmungen mit m wie 1016 Kai avopES"] om Kat S* (hab D et viri) 1762 TEaaapaKOV-
Ta] pr KaL S berechtigen nicht zum Schluss auf Abhängigkeit. Korrektur nach Kriterien
vorgegebener Überlieferung kann am ehesten bei den öfter vorkommenden Änderungen
von Zahlen angenommen werden, da in 1710 ETTTaKoaLOLSIXt für E~aKoaLoLLXX = m mit
LXX und m in der Parallelstelle 25 und in 1734 oLaXLALOLS für XtALOLLXX = m mit dem
B-Text (B' Aeth) gegen ursprüngliches mit m übereinstimmendes XtALOLder übrigen in
der Parallel stelle 231 zusammengeht, und die Abweichung von LXX = m OKTaKoaLOLstxt
für OLaKOaLOLin 1712 mit dem ursprünglichen Text von D.

Charakteristische Sonderlesarten des codex Alexandrinus sind: 93 fin] + OUTWS"OELKaL
VUPA 911 mhwv 1°] > A 1935 mhwv 2°] > A 69 EAaLOv] > A 1929 EV alJTOLS"]> A
219 uioS" 2°] > A 3 313 TfiS" cpwvfiS"]TTjS"EucppoauvTjS"A: ex praec 1415(9) ~Kouaav]
qvwaav A: cfsq (E)'vwaST]) 166 oUl TOUTO]OLa TL A 10" KUpt<pT<!>SE<!>TWV TTaTEpwv
~~Wv] TWKUPLWSEWTWV TT.Tj~. A; KUPLWSEWTWV TT.T]~. 106 46-243-731 44 Ald Sixt; om
KUpt<pB' S* V: cf 14 129 apXT])'ouS"ouva~EwS"] a. TT]S"O. A 3136 AaoS"2°] om 6 A
1935 EVTfj )'fj Tfj TTAaTEtq] om Tfj 2° A Ald 2311 ETTiTfj o rticet mhwv] om Tfj A (non in
193) 13 ElS"'IEpouaaA~~ T~V EVTfj 'Iouoatq] ELS"LEp.T] EVTT] L. A; ELS"LEp.TT] EVTT] L. L
46-381 145 (1336) 00S"aVTouS"ElS" ~UKTT]Pl(J~OV]00S"aUTOLS"ELS"u. A 93* (vid) 155
KaTaoupaaTEvo~EV TOUS"uiovS"] K. TOLS"ULOLS"A.

Das Kriterium der Korrektur nach älterer vorgegebener Überlieferung oder nach einem
Gesetz der Übersetzungstechnik lässt sich trotz vereinzelter Übereinstimmungen, wie die
Änderung der Zahl TTEVT~KOVTain 17 10 gegen m, aber entsprechend LXX und m in der
Parallelstelle 25 in EßOO~T]KOvTa,auch in Aals Sonderlesart nicht sicher nachweisen.
Auch die Übereinstimmung der Artikelsetzung bei der von einem Nomen oder Pronomen
im status absolutus gefolgten Gottesbezeichnung KVPLOS"SEoS"in 1011 TWKUPLWSEWmit der
Parallelstelle in Esdr I 98 lässt sich angesichts der Vielgestalt in der Überlieferung dieser
stereotypen Form" für die Annahme der Korrektur nach Esdr I oder eines rezensionellen
Übersetzungsprinzips in A nicht in Anspruch nehmen.

1) Auch der als Auflösung der Dittographie OKvor OKETTELVOl<:;in Zahlwörter zu erklärende
Zusatz OWKOOlOl<:;ELKOOl,der nicht auf vorgegebener Überlieferung der jüngeren Übersetzungen
beruhen kann (vgl. S.157 Anm.3), ist von der Eintragung einer ursprünglich selbständig ste-
henden Randglosse her leichter erklärbar als aus einer Transformation innerhalb des LXX-
Textes.

2) 2.1.1.1.2.2.2. S.141-143; vgl. S.157f. mit Anm.3.
3) Die grosse Auslassung in 2037(38) ya(o<j>vXQKlOV- ~~wv 2°] ya~wv A lässt sich am besten

mechanisch, als Überspringen einer Zeile, yal(o<j>vXaKlovOlKOVTOV 9EOVKat OEKaTa<:;YT]<:;T]1~wV,
in der Vorlage durch den Schreiber von A, erklären.

4) Die von A.Debrunner "für wörtlich übertragende Übersetzer" als "in verschiedener Stren-
ge geltende Regel" nachgewiesene Übersetzungstechnik, dass "die Artikellosigkeit der hebräi-
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Charakteristische Sonderlesarten des codex Venetus sind: 1515 OlV4J]+ EAmas aVTWV

KaL OLKLa<;'aUTWVV: cf 11 67 TWV'!ovSa[wv 10] > V 94 \byov] > V 63 ~811KEV10 on
otD)] E~E9ETOL; EOWKEVV 712 ßaolAEvs ßaolAEwv] ß. TTEpOWVV 831 TTOAEIlLov]pr TOV V
1616 <poßos] pr 0 V 98 EVTfj oOVAE[q ~ Ilwv] om Ti] V 1614 TQ TTPO<PllT1:llom TQ V 97
ßaolAEwv] -AEWSV 1317 TTEPlXWpOV]-xwpwv V 1419(13) oKopm(oIlE9a] EaKOpmOllE9a V
102 vlos] VlWV.

Als rezensionelle Bewahrung vorgegebener Tradition als Sonderlesart in V dürfte die
Übereinstimmung einer Namensform mit der in Esdr I überlieferten, obwohl die Überlie-
ferung der nomina propria für die Bestimmung von Abhängigkeit am wenigsten geeignet
ist, bestimmt werden: Esdr II 88 Laßo[as = m (il'1J1')] (apmas V = Esdr I 834. Die
Sonderlesart von V geht nicht auf innergriechische Verschreibung zurück, sie beruht auf
einer von m abweichenden paläographisch als Transformation leicht erklärbaren Vorlage,
an Stelle des masoretisch überlieferten il'1J1' der Name il' n..., l', der auch an den übrigen
Stellen seines Vorkommens, Esdr 11 74 (= I 82) Par I 532 (66) 636(51) 1 mit LopaLo(s)
transkribiert wird.

Unsicher bleibt es, ob seltene und undeutliche Annäherungen an die Textform von m
als rezensionelle Sonderlesart zu erklären sind: Bei der Namensform lE(llA V in 85 für
'/~'m' gegenüber 'A(lllA in LXX, wo gleicherweise die Übereinstimmung mit der Paral-
lelstelle von Esdr I 835: '!E(llAOV, vorliegt, tritt als weiterer Zeuge wahrscheinlich auch
Lal23 hinzu, da die dort bezeugte Transkription ezael am Anfang einer Zeile und mit fili
endender vorangehender als Haplographie für iezael auf den masoretischen Namensanfang
mit' zurückzufiihren sein dürfte. Ob mit der Sonderlesart von V in 1618 EV0PKOlS gegen-
über EVOPKOlin LXX für den Ausdruck il1'1JtD ''/1'J - auch hier liegt mit et in foedere
eine der Lesart von V nahe stehende Äquivalenz in La'23 vor - das Nomen il1'1JtD anvi-
siert werden soll, lässt sich, da analoge Fälle fehlen, nicht mehr beantworten'.

sehen Gottesnamen nachgeahmt, aber die unübersetzbaren Dativ- und Akkusativpräpositionen
des Hebräischen durch den griechischen Artikel ersetzt" wird, "bei die sen Übersetzern also
T0 KVPltp, TOV KUPlOV nicht gutes Griechisch, sondern doppelter Hebraismus" ist (Zur Überset-
zungstechnik der Septuaginta, der Gebrauch des Artikels bei KUPLOS, in Vom Alten Testament,
FS Kar! Marti, BZA W 41 (1925) 69-78; hier S.77), würde demnach in 1011 für Aals Sonderles-
art gelten; sie ist aber auch im ursprünglichen Übersetzungstext mehrfach festzustellen, z.B.,
abgesehen von 119 einhellig, in 43, wo im Paralleltext von Esdr J 567 bei verschiedenen Lesar-
ten artikelloses KUPLOS als ursprünglich gesichert ist. Eher noch als Rückgang auf Esdr J wäre
darum auch hier in A, wie es bei seinen Wortvarianten öfter vorkommt, Beeinflussung durch
den Kontext anzunehmen, die eher der Abschreibetradition zuzuweisen wäre.

') Zu Esdr JJ 84 (= J 83I) vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.1.1. S.339.
2) Das Adjektiv EVOPKOS ist in LXX singulär, das Adverb EVOpKWS mit Variante EV ÖPKW 46*

bezeugt in Tob 820 Iß' (in den hebräischen und aramäischen Tobittexten von Qurnran Höhle 4
nicht erhalten), das Adjektiv EVOPKlOS in Num 521, auch hier für das Nomen: 8011 KUPlOS

(JE ... EVOpKlOV für i1!7JiV';...lm~ i11i1' 1n" mit der Variante EVOPKW in der Textgruppe rl29
: für EV

ÖPKtp?, vgl. das vorangehende EV apQ für i1';~'; und EV TOlS ÖPKOlS TllS apas für i1';~i1 n!7JiVJ.
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In anderer Weise als die Sonderlesarten der ältesten Zeugen, bei denen zwar vereinzelt
das Fehlen von Mitzeugen auf bruchstückhafter Überlieferung beruhen kann und eine
breitere Überlieferungsgrundlage darum nicht auszuschliessen ist, die aber grundsätzlich
als Sonderlesarten des einzelnen Zeugen, die keinen rezensionellen Charakter haben und
weitgehend der Abschreibetradition zuzuweisen sind, müssen die Textformen beurteilt
werden, die von mehreren dieser Zeugen und von ihnen abhängigen Minuskeln gemein-
sam überliefert werden und die darum, wenn es sich nicht um Abschriften, wie 122 ge-
genüber B, handelt, auf Grund ihrer Bezeugung eine T rad i t ion ihrer Verbreitung
voraussetzen. Das gilt hinsichtlich des codex Vaticanus schon für sein engstes Zusam-
mengehen innerhalb der griechischen Überlieferung mit der dem 10. Jahrhundert angehö-
renden Handschrift 55, in noch stärkerem Masse aber, da hier auch die Grenze der Sprache
und damit die Grenze zu den frühen Nationalkirchen überschritten ist, fiir die enge Ver-
wandtschaft zwischen B und der äthiopischen Übersetzung.

Die auf diese Weise bezeugten Textformen, die sich nicht wie die hexapIarische und
die lukianische Rezension, auch nicht wie die nach Zahl und Art des Texteingriffs weni-
ger tiefgreifenden Rezensionen a und b nach bestimmten Kriterien der Rezension charak-
terisieren lassen, sind aber als in dieser Bezeugung seI b s t ä nd i g überlieferte Textfor-
men fiir die Entscheidung zwischen ursprünglicher und sekundärer Überlieferung dann
von Bedeutung, wenn die Verteilung der ihnen gegenüberstehenden Rezensionen auf
Grund ihrer gegenseitigen Zuordnung und des Charakters ihrer Lesarten kein sicheres
Kriterium der Entscheidung über die Ursprünglichkeit bietet.

Diese Zeugengruppen, die mehrfach gegenseitige Berührungen aufweisen und die wir
nach der Folge des Alters der sie repräsentierenden Unzialen als B-Text, S-Text, A-Text
und V-Text bezeichnen, kommen darum hinsichtlich ihrer textgeschichtlich bedeutsamen
Textformen in der Behandlung der Frage nach der Rekonstruktion des ursprünglichen
Textes zur Sprache 1 , wo sich auch je nach der zu treffenden Entscheidung ihr Charakter
als Träger der ursprünglichen Textform und als Tradent sekundärer Textelemente herausle-
sen lässt. Sie bedürfen hier darum nur der Zusammenstellung einiger Beispiele, bei denen
auf Grund der als ursprünglich gesicherten gegenüberstehenden Textform auch der sekun-
däre Charakter der von Unzialen mit abhängigen Minuskeln überlieferten gesichert ist.

Als Textformen dieser Art sind öfter Textverkürzungen zu bestimmen, deren sekundä-
rer Charakter als Homoioteleutonausfall erwiesen oder aus Gründen der inneren Kritik
wahrscheinlich ist, deren Bezeugung durch B begleitende weitere Unzialen eine innere
Zusammengehörigkeit, die als Ganzes als ,,B - Tex t" zu bestimmen ist, erschliessen
lässt und die im Blick auf die Hauptfrage der Textrekonstruktion/ das Postulat so bezeug-
ter Textverkürzung als Kriterium des Ursprünglichen relativieren: 107 EV 'IEpoucraA~j.l IOn

I) Im Zusammenhang der Untersuchung der wichtigsten textkritisch umstrittenen Stellen in
Kapitel 5, im Zusammenhang der Ausgrenzung der Rezensionselemente und übrigen sekundä-
ren Textformen mehrfach schon in Kapitel 1-3.

2) "Der ursprüngliche Text" 5.3.
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2° B S* A V 107 119 Aeth Arm: cf'D" 2325 KaL 4° n 5° B' S A 58 Lal23 Aeth Arm

2237 Karn - (39) ELcJLava] E~paw B S'" A Aeth" Sixt. Innerhalb der so bezeugten Text-
verkürzungen treten zwei besondere Fälle auf, die kaum anders als von einer bestimmten
Tendenz her erklärbar sind. Es ist (1) die häufige und fast immer gegen m stehende I

Tilgung des Gottesnamens KUPLOS", die meist von verschiedenen Mitzeugen begleitet' und
in verschiedenen Zusammenhängen überliefert ist': in 11 von B' 58 als Genitiv zu AOYOS" ,
in 76 von B, 12 von B' Aeth", 95 B'V 125 Aeth, 8 B' Aeth Sixt (V inc), 1011 B' S* V,
197 B' Lal23 Aeth neben anderen Gottesbezeichnungen, in 15 von B' Aeth" 7 B', 727 B' V
19' 236 Aeth, 2035(36) B' S* (?4) als Genitiv zu olKOS" als Bezeichnung des Gotteshauses,
in 96 von B' 93 Aeth als Anrede KUPLE 5, in 35 von B' Aeth", 835 B' 93, 181 B' S*6,
2029(30) B' S* Aeth'' 7 in anderen Aussagezusammenhängen: eine Nachwirkung der durch
die griechische Form des Tetragramms gekennzeichneten Vermeidung des heiligen Na-
mens in der christlichen Tradition? Es ist (2) die Ausmerzung all der Stellen, in denen
der Begriff pO als Bezeichnung von Vorstehern der jüdischen Gemeinde nicht mit dem

I) Zu der vom B-Text mitbezeugten lukianischen Tilgung nach !TI in 622 vgl. S.310.
2) Wenn hier zuweilen auch nicht zum B-Text gehörende Zeugen wie lukianische oder La' 23

hinzutreten, dann ist, da Auslassungen die häufigste, oft auch in Abschreibetradition begrün-
dete Erscheinung der Textüberlieferung sind, weder auf Abhängigkeit vom B-Text noch auf
eine gleichgerichtete Tendenz zu schliessen, wie sie beim B-Text auf Grund der Häufigkeit
solcher Fälle offensichtlich ist.

3) Die Stellen sind im Apparat zu I1 vollständig verzeichnet, zusammen mit dem Gegenbei-
spiel 2314, wo B zwar gegen den masoretisch überlieferten Ausdruck 'i1';l~ n'JJ mit LXX die
Wiedergabe EV OlKtp KUPlOU (TOU) BEOU bewahrt, wo aber die lukianische Korrektur nach !TI EV (TW)

OLKW (TOU) BEOU 1l0U auch vom Zeugen 55 begleitet wird, der damit zeigt, dass er Textformen des
"B- Textes" auch unabhängig von B überliefern kann.

4) Zur Lesung von S s. Esdr II ed. Einleitung S.39.
5) Hier steht, wie einhellig auch im Paralleltext von Esdr I 871, die Anrede KUPLE für 'i1';l~,die

nur von La'23 in deus meus (pr deus meus et Arm) geändert wird.
6) Auch hier kann Aeth" als Interpretament zum B-Text gerechnet werden, da die äthiopische

Variante (Aeth" geht mit LXX: dominus) mose die durch die Tilgung von KUPLO<; hervorgerufene
Frage, ob das Subjekt des Relativsatzes öv EVETElAaTo, in dem zuvor genannten Namen (TO

ßLßAlOV VOIlOU) Monxrf oder e silentio im KUPLO<; zu suchen sei, im ersteren Sinn beantwortet
wird: eine inneräthiopische Frage der Übersetzungstechnik, die nicht zum Schluss auf eine
verlorene griechische Vorlage berechtigt.

7) Die von Rahlfs als ursprünglich aufgenommene Vorlage des B-Textes kann nur KUPlOU

~IlWV gelautet haben, da nur durch das Fehlen eines weiteren Gottesnamens, der hexaplarisch-
lukianisch als Korrektur nach dem masoretisch überlieferten Doppelnamen 1J'n~ i11i1'mit
dem Äquivalent BEOU nachgetragen wird, auf Grund der tendenzbedingten Tilgung von KUPlOU

die sinnlose - trotzdem von Br.-M. bewahrte - Nebenordnung der Ausdrücke Ta<; EVTOAa<; T)IlWV

KaL «piuc rn aUTOU entsteht. Als vorhexaplarische und vor dem B-Text stehende Textformen
stehen sich somit KUPLOU T)IlWV und absolutes KUPLOU gegenüber, dem schon aus dem Grund der
Vorzug zu geben ist, weil es von a und b bezeugt, KUPLOU T)IlWV aber nur durch Konjektur her-
stellbar ist.
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Äquivalent apxwv, sondern mit OTpaTlryos wiedergegeben wird I: 1216 om KaL TOls
oTpaTTJyolS B'La123 Aeth" l414(8) om KaL TTPOSTOUSOTpaTTJYous B' S* V 23110m
TOls oTpaTTJyolS B I s'xt A 58 Aeth'' 2239 om Kal ult - (42) 'E(oup B I s'xt A Aeth" Arm

Sixt. Obwohl alle diese Stellen mit einer einzigen Ausnahme auch mechanisch als Ho-
moioteleuton-Ausfall erklärbar wären, zeigt doch die konsequente Konzentration dieser
Ausscheidungen auf den Begriff OTpaTTJYos als Äquivalent für pO, bei der auch in der
nicht mechanisch erklärbaren Ausnahme, der Tilgung von TOls oTpaTTJyolS in 2311, ähn-
lich wie in 2029(30) durch die Tilgung von KVp[OV2, mit dem Fehlen eines Dativobjekts
zum verbum finitum E[1aXWa[1TJveine stilistische Unebenheit in Kauf genommen wird,
dass es sich hier nicht um zufällige Übereinstimmungen innerhalb der Textverkürzungen
des B- Textes handeln kann, und lässt der Befund, dass eine dieser Tilgungen der Amts-
bezeichnung, in 2240, im Ganzen der umfangreichen Auslassung zwischen V.39 Kal ult bis
42 'E(oup steht, doch fragen, ob die Textverkürzungen des B-Textes ein vorhexaplarisches
Stadium der griechischen Überlieferung von Esdr II widerspiegeln könnten, bei dem
einzelne Textteile der nach der heute vorliegenden Überlieferung greifbaren vorhexaplari-
sehen und in diesem Sinne "ursprünglichen" Textform noch nach dem Kriterium konse-
quent durchgehaltener Äquivalenzen unverbunden nebeneinander standen, oder ob hier
lediglich die späte und singuläre Tendenz des B- Textes, eine bestimmte Äquivalenz zu
vermeiden, vorliegt. Eine Erklärung, die für diese Tendenz spräche, besteht darin, die
Vermeidung des Begriffs OTpaTTJYos als Amtsbezeichnung jüdischer Gemeindevorsteher
als Abgrenzung gegenüber dem Sprachgebrauch des I. Esrabuches zu bestimmen, in
welchem diese Titulatur, an allen Stellen den OaTpaTTGLzugeordnet, persischen Beamten
vorbehalten bleibt: 32 14447.

Auch über diese beiden Sonderfälle von Textverkürzungen hinaus überwiegen im B-
Text an Sekundärlesarten gegenüber seltenen Fällen anderer grammatischer Kategorien,
wie Zusatz: 113 EVTU xwpq] + EV (+ TTJS) TTOAELB' S V3, Wortvariante: 1771 E:8wKav (1:Jr1:J

I) Vgl. S.128-131.
2) Vgl. S.301 Anm.6.
3) Es dürfte sich um eine früh in den Text eingedrungene Glosse handeln, da der Begriff

xwpq. als Äquivalent für ilJ'10 hier wie in Esdr II 21 und 176 (= I 57), 58 (= I 68) den "Gau Juda"
bezeichnet, der durch den Glossator darum mit seinem Mittelpunkt, "der Stadt" Jerusalem,
erklärt wird, weil Nehemia in v.2 ausdrücklich nach dem Zustand Jerusalems gefragt hatte. Den
Zusatz EV(TTJ) TTOAElals Dublette zum Ausdruck EV TTI xwpq. zu erklären, ist aus dem Grund un-
wahrscheinlich, weil der Begriff ilJ'10, obwohl er auch im AT an einigen Stellen "die Stadt"
bedeuten kann und dementsprechend in LXX mit TT6Al~übertragen wird - so in Esdr 1162 in der
umdeutenden Übertragung der "Provinz Medien", ilnJ'10 '10, auf Ekbatana, "die Stadt der
Meder", T~~ MT\owv TT6AEW~,im ursprünglichen, ausserlukianischen Text der LXX (vgl.
S.394f.) -, nirgends für die Stadt Jerusalem steht, seine Übertragung mit TT6Al~in dieser Bedeu-
tung darum ausserhalb der LXX-Tradition stünde. Bei den weiteren Fällen der Äquivalenz
zwischen ilJ'10 und TT6Al~lässt sich nicht mehr entscheiden, ob sie auf dem Verständnis von
ilJ'10 als "Stadt" beruhen, oder von TT6Al~als "Gebiet": Es sind die nach der Aussage der persi-
schen Provinzialbeamten durch die Judäer bedrohten TT6AEl~in Esdr 1219 - der Paralleltext von
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m)] E8T]KaVB'; E8T]Ka S*, Casuswechsel: 131 EW<;TTtJPYou]EW<;TTUpyOU<;B' S* V, weit

neben den textkritisch oft umstrittenen grossen die eindeutig sekundären kleineren Aus-
lassungen: 111 IlETcl Laaaßaaaap] > B' Aeth" 313 TOV Aaov] > B'; eorum Aeth 412
T~V TTOALV]> B' (hab TTOALVB?") Aeth B: homoiot 5 12 TOV XaAoalOU] > B' V Aeth 76
m'lTo<;"Eaopa<;] > B'; et is Aeth (sed hab ezra pro aUTO<;2° Aeth") 186 "Eaopa<;] > B'
sIXt 107 Aeth" 914 TWVymwv] > B' S* et c2 Aeth 2038(39)<'> lEPEV<;UlO<;'Acpov] 0 LEpEU<;
a. B s= Aeth"; OLLEpEL<;a. 55 2328 TOV 'flpavlTou] > B' S* A AethB Arm.

Schwierig bleibt die textgeschichtliche Bestimmung der vom B- Text überlieferten Ar-
tikelsetzung. Ihrem Charakter nach geht es vornehmlich um das Fehlen des Artikels beim
status constructus und ähnlichen Formulierungen und damit um eine als Hebraisierung
bzw. als Angleichung an m zu erklärende Erscheinung. Offen ist aber die Frage, ob diese
Textformen als Bewahrung des Ursprünglichen oder als rezensionelle Tendenz des B-
Textes zu bestimmen sind. Von der dem ursprünglichen Text der Übersetzung als ganzem
zu Grunde liegenden Übersetzungstechnik her lässt sich die Frage aus dem Grund nicht
beantworten, weil sich beim Übersetzer - bzw. den Übersetzern - ein konsequentes Ver-
fahren in dieser Hinsicht nur durch willkürliche Textrekonstruktion gegen die Verteilung
der Zeugen, oft auch gegen das einhellige Zeugnis der Überlieferung postulieren lässt. Es
ist zwar richtig, dass sich bei einer syntaktischen Erscheinung dieser Art, ohne dass ein
eigentliches Rezensionsprinzip vorausgesetzt werden müsste, in der Abschreibetradition
das nach griechischem Sprachgesetz Geforderte gegen das von der hebräischen bzw. ara-
mäischen Syntax her übersetzungstechnisch Bedingte durchzusetzen vermag - das dürfte
neben der Bevorzugung des codex Vaticanus und der ihm nahestehenden Zeugen für AI-
fred Rahlfs der Hauptgrund für die Aufnahme der hebraisierenden Artikelsetzung des B-
Textes gewesen sein -; es ist aber nicht richtig, dass das weitgehend gültige Gesetz, dass
sich der B- Text dem Eindringen des Artikels versperrt so dass er, wenn er ihn hat, ur-
sprünglich ist', auch dann gelten müsste, wenn er ihn nicht hat, so dass, wenn er ihn
nicht hat, sein Fehlen ursprünglich sein müsste.

Dieser Folgerung steht eine im B-Text von Esdr Il und in anderen Büchern erkennbare
sporadische Bezeugung hebraisierender bzw. an mangleichender Textformen entgegen,
sei es, dass sie von ihm mit der lukianischen Rezension gemeinsam, sei es, dass sie von
ihm selbständig überliefert sind. Wir haben für die lukianische Rezension von Esdr II -
im Gegensatz zu Esdr I - hinsichtlich der Artikelsetzung die gräzisierende Tendenz als

Esdr II 415 liest xwpa<; -, die durch Antiochos Epiphanes von Verwüstung bedrohte TTO>"l<;nach
dem o'-Text von Dan 1124: EPllIlW<JEl(aus einer Bildung von t::1:Iili für ')OO1:lJ) TTO>"lV- der S'-Text
liest mit !TI EV TTlO<Jlxwpal<; ~I;El; die Äquivalenz ist von Schleusner (sub verbo TTO>"l<;),noch
nicht von Biel erkannt, von H.-R ignoriert -, die "Landvögte": (apxovTE<;)TWV TTOAEWVin Reg III
2014 nach A Syh, a. TWV xwpwv bei den übrigen, a. T~<;TTOAEW<;bei Symmachos nach cod 243,
bei <J'auch für die m'11:1 Babel in Dan 312 nach Syh (l\m'11:1) und die il)'11:1 Elam 82 nach Hie-
ronymus (civitas), wo der 0'- und der S'-Text einhellig xwpa überliefern.

') Zu Sonderlesarten von B vgl. S.296 mit Anm.3, zu B L S.31Of.

303

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



überwiegend festgestellt I; wir stellen dieser Tendenz, um die für den ursprünglichen
Übersetzungstext am ehesten anzunehmende Verteilung beider bei ihm notwendig voraus-
zusetzenden Möglichkeiten zu gewinnen, für den B-Text die hebraisierende Tendenz als
sekundäre Textform gegenüber und begründen diese Entscheidung textgeschichtlich, da
die lukianisch bezeugte gräzisierende Form ihrerseits auf rezensioneller Intention beruht,
mit dem Zusammengehen der Rezensionen a und b 2:

21 oi VlOI. Tfis xwpas] om oi B' 93 120-130-134-314: cf 176 om ol B' S 19 370 98 44-
610 Sixt Ra. 176 rfis alX[1aAwULas rfis aTTolKLaS] om Tfis 10 B' Sixt Ra.3 313 T~V

<l>wv~v (+ TTJS L 68 119 125 Ald) uTJ[1aULas] om T~V B' Sixt Ra. 717 TOU 8VUWUTTJPLOV

TOU (> V 71-106 10798) OlKOV TOU 8EOU] om TOU lOB A V 58 Ra. 2036 Ta TTPWTOTOKa

TWV ßOWV ~[1WV KaI. TTOl[1VLWV(TWV TTpoßaTWV L)] om TWV B' 58 Ra. 7\3 TTaS 0 EXOVUW(o-

[1EVOS] om 0 B'= m (:l1:Jrl1.J-'/:J) 1210 olvos] om 0 B S* et c2 = m.
Ausser der hebraisierenden Artikelsetzung überliefert der B-Text einige Textformen die

eher als sekundäre Angleichung an die masoretisch überlieferte Textform denn als Bewah-
rung der ursprünglichen Übersetzungsweise erklärt werden müssen:

In 2324 erscheint die von B' S Sixt überlieferte Formulierung Ol VLOl aVTWV TJ[1WV Aa-

AOUVTES A(wTluTl als Übersetzung der Aussage rl'1l1ili~ 1:::l11.J'::m Cli1':J:::lgegenüber der
von den übrigen Zeugen gebotenen oi VlOI. aVTwv ~[1WV AaAOUULV (EAaAouv L La123

)

'A(wTluTL, da die partizipiale Wiedergabe des Partizips 1:::l11.J,der einhellig mit verbum
finitum verbundenen Wiedergabe der folgenden Aussage rl'11i1' 1:::l1'/ Cl'1':J1.J m'~1: KaI.

OUK ElULV (nccv L) ETTlYlVWaKOVTES AaAElV 'Iouöio+l, vorgeordnet, eine dem Übersetzer
schwer zuzumutende syntaktische Schwerfälligkeit mit sich bringt, eher durch den Zwang
einer formal identischen Wiedergabe des Äquivalents bedingt, die der syntaktischen Über-
legung des Übersetzers entgegensteht.

Schwache Spuren sekundärer Berührung mit Textformen, die sowohl in m als auch im
ursprünglichen Text von Esdr I überliefert sind, lassen sich wie in Sonderlesarten von B\
so auch im B-Text vermuten: Esdr 11 1720 TEuuapES] TTEVTE B' S Aeth Compl Sixt Ra. =
m: n'uuapES entspricht zugleich der dort - abgesehen von La123

: VI, - einhellig überliefer-
ten mit m übereinstimmenden Zahl im Paralleltext von 215 und der Parallelstelle in Esdr
1514. Esdr 11241 ElKOaL = m] recccpoxovro (TEaUEp. B*; [1' 122) B' Aerh" = 1744 m
LXX et Esdr 1527 : Wenn hier in der Parallelstelle von Esdr I der B-Text, B' Aeth, zu-

I) VgL S.2l-25.
2) Die in den folgenden Nachweisen zuweilen mit dem B-Text zusammengehenden einzel-

nen Zeugen aus a und b - vier a-Zeugen in 21, nur HS.98 aus b - ändern nichts daran, dass die
entgegenstehende Lesart, das Fehlen des Artikels, als die a und b gemeinsame zu bestimmen
ist.

3) Für sekundären Charakter der vom B-Text überlieferten hebraisierenden Textform in 176
spricht auch, dass im Paralleltext von 21 T~S vor urrolKlas einhellig überliefert ist. Durch
nichts zu erklärende Inkonsequenz ist es, wenn Rahlfs bei nahezu identischer Zeugengruppie-
rung das Fehlen des Artikels bei uioi beim B-Text in 21 als sekundär in den Apparat versetzt, in
176 als ursprünglich aufnimmt.

4) Vgl. S.297 mit Anrn.l ,
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sammen mit 108, da 19 ausfällt, dem einzigen lukianischen Zeugen in diesem Textteil,
zusammen mit La (Lav und LaCmitsamt La 123 Esdr I) und losephus (XI 70) ELKOCJL über-
liefert, dann ist diese Lesart eher als dem ursprünglichen Text jenen vorlukianischen
Übereinstimmungen mit !TI zuzuordnen, die in der g r i e chi s c he n Tradition der LXX
als Rezensionselemente bestimmt werden müssen': Die rezensierende Tendenz des B-
Textes in Esdr I besteht somit in mit L gemeinsamer Korrektur nach !TI in der Gestalt der
Heimkehrerliste von Esdr II 2, dem Esdr I und II gemeinsamen Ort im Kontext: Esdr I
527 = 11241; sie besteht in Esdr II einerseits in Harmonisierung innerhalb der beiden
Listen gegen !TI: Esdr II 241 = 1744, anderseits in Korrektur nach !TI auf Kosten der Har-
monisierung in LXX: Esdr 11 1720 gegen 215. Eine dritte Weise der Korrektur nach diesen
ihm vorgegebenen Textformen scheint im B-Text von Esdr TI 212 vorzuliegen: X['\LOL =

!TI] TPLCJXL'\LOL B Arm gegen !TI und den Parallel text 1717 (OLCJX['\LOL omnes), aber mit der
Parallelstelle von Esdr I 5132•

Von diesem Ergebnis her bestehen gute Gründe gegen die Annahme, dass der B-Text
als ganzer, auch in seinen selbständig überlieferten Textformen das textgeschichtliche
Stadium repräsentiere, an welchem eine sekundäre Berührung zwischen der ursprünglichen
Textform von Esdr I und derjenigen von Esdr 11, wie sie der lukianischen Rezension
eigentümlich ist, noch nicht eingetreten war, so dass die Bezeugung von Übereinstim-
mungen zwischen beiden Esrabüchem durch den B-Text als Kriterium für die Annahme in
Anspruch genommen werden dürfte, dass es sich in diesen Fällen um jene seltenen Über-
einstimmungen handeln m ü s se, die eine ursprüngliche Abhängigkeit der Übersetzung
des zweiten Esrabuches vom ersten beweisen'. Sekundäre Beeinflussung des B-Textes
durch den ursprünglichen Text von Esdr I ist darum auch anzunehmen in der von B' V
Aeth" überlieferten Namensform wCJaLav (oornc V) in Esdr II 819, die an der Parallelstelle
von Esdr I 847 abgesehen von der Sonderform aman in La" (mitsamt Lal23 Esdr I), von
1t;)~lJ in Sy und von auf oornrn- zurückgehenden Verschreibungen einhellig, aber bei
Ausfall des ganzen Textteils in B' Aeth überliefert ist und die eine andere hebräische
Vorlage als die in Esdr 11 masoretisch überlieferte voraussetzt: i1'lJtDii1 an Stelle von
i1' lJtD', sekundäre Übernahme aus Esdr I auch in der von B' A 58 Aeth überlieferten so-
wohl mit !TI als auch mit der Parallel stelle von Esdr I 225 übereinstimmenden Tilgung

I) Das Zusammengehen des B-Textes mit der lukianischen Rezension in Korrekturen dieser
Art beweist die von B' Aeth Compl mitbezeugte Änderung von re rpmcootot in OLaKOalOl nach m
in 228, die auch Rahlfs nicht als ursprünglich aufnimmt und damit lukianisches Rezensions-
gut bei dieser Zeugengruppierung zugesteht (vgl. S.28 und 58f.) - ob La123 mit dem Zahlzei-
chen C als Korrektur nach dem Paralleltext von 1732 zu bestimmen ist, muss, da Zeilenum-
bruch vorliegt, offenbleiben -; der Paralleltext von Esdr I ist an dieser Stelle (521) völlig frei
und nur lukianisch nach m und LXX, mit OLaKOaLOl übereinstimmend mit m, L und B-Text in
Esdr H, umgestaltet. Zur rein lukianisch bezeugten Überlieferung der Zahlen in den bei den
Namenlisten von Esdr 112 und 17 und ihrem Verhältnis zu Esdr I s. S.58-61, zur entsprechen-
den Überlieferung in Esdr I und ihrer Textrekonstruktion TGE S.75f.

2) Zur Textrekonstruktion vom Gegenbild in Esdr 1513 her vgl. TGE S.76.
3) Vgl. S.7-1O, S.IO Anm.2 und TGE S.12-18.
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der im ursprünglichen Übersetzungstext von Esdr II 423 - wahrscheinlich schon in der
aramäischen Vorlage - aus V.17eingetragenen und hier als Eigenname, Baahafl, transkri-
bierten Amtsbezeichnung D.!)t~-?.l)J.

Die Sekundärlesarten des S - Tex t es, zu dessen Begleitern öfter der B am nächsten
stehende Zeuge 55 gehört, sind gleicherweise wie die Sonderlesarten durch einen Korrek-
tor, dessen Identität mit dem hexaplarischen nicht überall geklärt werden kann I, nach der
ursprünglichen bzw. bestbezeugten Textform der LXX korrigiert worden. Sie weisen in
unterschiedlicher Zahl alle grammatischen Kategorien von Texteingriffen auf: 115] M~ o~
(~J~ m)] > S* Arm 10 Tl] flEyaAlJ] > S* Aeth 2323 MwaßLTLoa<;] > S* 55: cfDap
22120L LEPEl<;et OLapxovTE<; tr S* Arm 118 aOVV8ET~OT]TE]a8ETT]OT]TES* 58 1513
E~ETLva~a (-TElV. SC-19-93 314 58* 68* Ald)] E~ETELva S* 55 1928 aVEß6T]oav] EßOT]Oav
S 552. Hinsichtlich der Artikelsetzung kennt der S- Text sowohl die hebraisierende Til-
gung beim Nomen mit Pronominalsuffix: 119 ~ OLaOTIOpaUflWV]om ~ S* 55 1924 Ta<;
XElpa<; aUTWV]om Ta<; S* 55*, als auch die hebraisierend erklärbare: 1919 <!>WTL(ELV]pr TOU
S 55: cfm (I'~i1?) und die gräzisierende Setzung: 109TIavTE<; avopE<; 'Iouod] TI. OLavopE<;
l. S 107 138uLo<; TOV 'PwKE"lfl(LwaKELflB'S Aeth)] pro S 55 1421(15) TIOLOVVTE<;]pr OL
S 55 KpaTovvTE<;] pr OLS3.

Wenige Berührungen des S-Textes mit der masoretisch überlieferten Vorlage, bewei-
sen, da sie stilistischer Natur sind, keine gegenseitige Abhängigkeit, sind aber doch, da
an einigen Stellen Lal23 hinzutritt, nicht auszuschliessen: 12I3TIUpL] pr EV S A = m (ili~J)
vgl. 1818 Tl] ~flEpq] pr EV S* Lal23 (= m (D1'J) 1237 KaTEVaVTL]pr KaL S* La123 = m
vgl. 182 EW<;]pr KaL S A 370 Syh = m 184 EOTT]Oav] -OEV S* Lal23 (stetit) = m
(1Q.l)'(1)t

Eine jener Lesarten des codex Sinaiticus, bei denen sich auf Grund der Feststellungen
von A1fred Rahlfs die Frage stellt, ob in seinen ursprünglichen Text als Randlesarten in
seiner Vorlage überlieferte hexapiarische Noten eingegliedert sein könnten", wird von S

I) Vgl. S.297f.
2) Alle Wortvarianten des S-Textes stehen zur ursprünglichen Form in graphischer Nähe. Ih-

ren sekundären Charakter als Transformation zeigt besonders deutlich die von S* V bezeugte
Variante errovno cv in 113, die nur graphisch, als Zeuge für die ursprüngliche Aoristform aus -
ooav gegenüber ElTTOV (-TTav71) und ElTTEVder übrigen, zusammen mit B' Sc für die ursprüngl i-
ehe Textform ElTTooavmit in Anspruch genommen werden darf.

3) Artikelloses <j>Ullin S zusammen mit verschriebenem <j>UYllin 55 in 147(1) wird von Rahlfs
auf Grund der Übereinstimmung mit !TI (iDlll\) aufgenommen. Vorangehendes aVEßll lässt auch
die Erklärung durch Haplographie zu. Exegetisch lassen sich beide Formen begründen; das
Wachsen der Mauer hatten die Widersacher schon zuvor zu Gesicht bekommen, jetzt sehen sie,
dass es fortschreitet. Im Blick auf die Unsicherheit der Artikelsetzung im S-Text ist es sicherer,
auf die bessere Bezeugung zu bauen.

4) Hier liest auch Esdr I an der Parallelstelle 943 den Plural, B' 108 Aeth·(E)FMkorrigieren
nach !TI in EOTllOEV.Zur mit !TI übereinstimmenden von S* V La'23 Aeth Got bezeugten Namens-
form lwavav gegenüber 'Iwvaeav in 1618 vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.I.(III 3), S.344f.

5) Vgl. S.142f.
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gemeinsam mit V überliefert, und würde, wenn sie auf diese Weise erklärt werden muss,

beweisen, dass auch diese in den übrigen Fällen nur als Sonderlesart von S überlieferte
Erscheinung auf breiterer Überlieferungsgrundlage beruht, als deren Träger der S- Text als
ganzer zu gelten hätte. Es handelt sich um den innerhalb des für D'J)ojrL;~n D'1nl1-L;~
stehenden Satzteils TIpaS' TOVS'EVTlflOUS'KaL TIpaS'TOVS'apxovTaS' in 1419(13) vor apxovTaS'
eingefügten Zusatz Ev8o~ouS', der von den Zeugen S* V Syh überliefert ist und bei dem,
wie bei dem Zusatz der Sonderlesart von S zu aKETIELVoLS'in 1413(7): OTIOUeuernßc ru TJv
S*I durch die sekundäre Tilgung, wenn in ihrem Urheber der hexapiarische Korrektor zu
sehen ist, hexapiarische Herkunft auszuschliessen wäre, der hier aber anders als in 14 I3,
wo Syh nicht erhalten ist, durch das entsprechende Äquivalent ~n~tDQ in Syh beweisen
würde, dass zwischen dem hexapiarischen Zeugnis des Korrektors von S und dem syro-
hexaplarischen eine Diskrepanz besteht. Von der erhaltenen Überlieferung der Äquivalenz
in LXX und den jüngeren Übersetzungen her lässt sich die dadurch aufgeworfene Frage
nicht mir Sicherheit beantworten, da der Begriff Ev8o~oS', der wohl als Bezeichnung der
Amtsinhaber pO oder 1n angemessen wäre - vgl. z.B. die Äquivalenz mit 1tD in Par II
3614 -, zwar für viele Grundwörter als Äquivalent dient, am häufigsten, und so auch von
Aquila übernommen, für Bildungen von 1::J::l, nach der erhaltenen Überlieferung aber
nirgends für pO oder 1n. Von einer von m abweichenden Vorlage her, wäre zwar eine
Texttransformation von 1n in 1111und die fehlerhafte Zuordnung zu pO leicht erklärbar
- diese Äquivalenz ist in Is 5 I4 für LXX, in Is 63 I für 9', in Lev 2340 für a'\'\oS' nachge-
wiesen (für o ' nur Bildungen von 1::J::l und 11~))2-, doch könnte sie, obwohl sie im
griechischen Äquivalent von Is 514 personell verstanden ist: OLEv8o~OL,an dieser Stelle,
da 1111nicht pO zugeordnet werden kann, nur abstrahiert vom hebräischen Kontext ent-
standen sein. Die Entscheidung zwischen Dublette und in den Text geratener Glosse muss
darum offen bleiben.

Von den wenigen Sekundärlesarten, die dem A - Tex t zugeordnet werden können,
sind die meisten entweder in der Tradition des B-Textes stehend von Hs.55 oder selb-
ständig von 58 begleitet; 46 'Aa(a)ou~pou (aaaoupou 58)] + TIEpaWVA 58 Arm: cf 5 24 Ta
EPYOVOlKOUTOU9EOU]om OlKOUA 55 58: cf 67 (om OlKOUA 44) 17 (om TOUOlKOUA 107'-
6101 46) 16(om TOUOlKOUa-121

) 57 EV a{m!i] EV aUTTJA 119 Compl 3 132 I EKAEl4JEWS'
(EKAl4JTJaEwS'55; aUVTEAELaS'93-108 Compl: cf m (n'L;xl))] EK9Al4JEWS'A 120 58 723

TIpOaEXETE]-EXEA 55.

I) Vgl. S.157f.
2) Graphisch noch näher als zu i.,i1 läge eine Texttransforrnation von ih zu dem Nomen "ii1,

bei dem Ier 22 I 8 in Syh für Aquila das gleiche Äquivalent überliefert ist wie in Syh zu Esdr II
1419(13)für EVOO~O<;: ~n:ltDD (für die rätselhafte Symmachosnote l-\i!.i'Jn bleibt von allen Erklä-
rungsversuchen die Annahme einer Metathese aus l-\n'Ji!.i der wahrscheinlichste).

3) Der A-Text ist grammatisch richtige Anpassung an das feminine Bezugswort 1111CJl<;, das L
umgekehrt durch Änderung in das Neutrum p~l1adem adverbialen Ausdruck anpasst. In der
ursprünglichen Textforrn der übrigen Zeugen ist alno als substantiviertes Pronomen aufge-
fasst: "darin".
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Die Übereinstimmung einer Wortvariante mit dem Paralleltext von Esdr I: Esdr II 912
KATjPOOOT~OTjTE] KATjPOVO~TjOTjTE (-TaL V) A V: cfEsdr I 882 (KaTaKATjpOVO~~OTjTE (omnes)
lässt schon wegen des Wechsels zwischen simplex und compositum, aber auch wegen der
in beiden Formen häufigen Bezeugung der Wortbildung (KaTa)KATjpOVO~ElV als Äquivalent
für den Stamm tbi', der seltenen von KATjPOOOTElV - sie ist in LXX nur noch in Ps
77(78)55 für Hiphil von '?m und in Sir 1711 nachgewiesen - keinen Schluss auf textge-
schichtliche Abhängigkeit zu.

Auch die wenigen Sekundärlesarten des V - Tex t es, die von keinen weiteren Unzia-
len begleitet sind, weisen sich öfter durch die Mitbezeugung von HS.55 als in der Tradi-
tion des B-Textes stehend aus, lassen sich aber nirgends auf Kriterien der Korrektur nach
vorgegebener Tradition zurückführen: 816OUVU§VTaS (ouvrovrcc B'; OUVETOUS L)] pr avopas

V 728: cfpraec MEaOUAci~ (cum var)] + apXOVTas L Lal23 Compl = m; + avopas B' V
Aeth''; + homines principes Aeth" 726 ÖS QV ~~ TI TIOlWV] OS EaV (sie et 58; > 71) ~Tj

TIOlEl (TIOlTj 108) L 71 Lal23 (fecerit); om TI V 55 58 831 9EOU ~~WV] KU 71; pr KU 119
Arm: cf Esdr I 860; om ~~wv V 107 = Pesch 1513EK KOTIOU ((').l"J'1:l m)] EK TWV KOTIWV

L: cf'D; EK TOU TOTIOU (e locis Arm) V 58 Arm; de cubile Lal23 69 TO pfj~a] Ta pnucrrn

V 55 119EGV TI] Eav Tjv V 55 173 OTfjOOV] OTTjOW Sc; constitui La 125: cf D (posui (hab
constitue LaI23»; ornrtcccv L Arm; OTTjOOVTaL V 71-120 581. Die V mit Lal23 gemeinsa-
me Variante TWV EA90VTWV (qui venerunt La) für TWV 9EAOVTWV (D'::mni1 Ill) in 1111 be-
weist, da sie gegen die hebräische Vorlage von m steht und graphisch nur als Konsonan-
tenmetathese der griechischen Wortform erklärbar ist, eine über V hinausgehende
Verbreitung, die auch La 123 als Vorlage diente.

I) Das hebräische Grundwort ist nach der VokaJisierung, in m l'Q~iJ, sowohl als Imperativ
als auch als infinitivus absolutus verstehbar, so dass die verschiedenen Verbalformen von der
masoretischen Vorlage her erklärt werden können.
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3. Die gegenseitige Zuordnung der Textformen

Die textgeschichtliche Bestimmung der gegenseitigen Zuordnung der einzelnen Rezen-
sionen und Textgruppen zueinander muss im Blick auf das Ziel der Untersuchung, die
Rekonstruktion der ursprünglichen Textform der LXX-Übersetzung von Esdr H, von der
Frage ausgehen, ob bzw. in welcher Weise das Hinzutreten der ausserlukianisch bezeugten
Textformen zu (hexaplarisch-) lukianisch überlieferten als Kriterium für die Entscheidung
darüber in Anspruch genommen werden darf, welche der sich in dieser Weise gegenüber-
stehenden Textformen als ursprünglich, welche als sekundär bzw. rezensionell bestimmt
werden muss.

Nun hat die Textrekonstruktion und textgeschichtliche Untersuchung der Bücher der
LXX, die grundsätzlich die gleiche Zeugenverteilung, wie sie in Esdr II vorliegt, aufwei-
sen: Esdr I, Est, Idt, Tob: im weiteren Sinn auch Mac I-III, ergeben, dass das Zusam-
mengehen der Rezensionen a und b ein beweiskräftigeres Kriterium für die Bewahrung
der ursprünglichen Textform darstellt als die von anderen Zeugengruppen unberührte oder
mit lukianischen Zeugen zusammengehende Überlieferung des B-Textes, bei dem, da er
von lukianischem Überlieferungsgut n ich t unberührt ist, auch dort, wo er selbständig
gegen die übrige Überlieferung mit m übereinstimmende Lesarten bezeugt, das rezensio-
nelle Prinzip der Angleichung an die masoretisch überlieferte Textform nicht auszuschlie-
ssen ist.

Dieses Ergebnis wird auch durch die Überlieferung des 2.Esrabuches auf Grund des
einzigen sicheren Kriteriums der Textrekonstruktion, der Übereinstimmung eines Teiles
seiner Zeugen mit der masoretisch überlieferten Textform als Rezensionsprinzip gegen-
über einer freien Wiedergabe der gleichen hebräischen bzw. aramäischen Vorlage bei den
übrigen Zeugen als Prinzip der ursprünglichen Übersetzung, bestätigt.

1. Der B-Text mitsamt dem ihm nahestehenden Text der übrigen Unzialen und sie be-
gleitenden codices mixti, die von sekundären bzw. rezensionellen Elementen am wenig-
sten berührte Zeugengruppe, kennt das Rezensionsprinzip der Korrektur nach m nicht nur
bei selbständiger Überlieferung I, sondern auch als Mitzeuge der (hexaplarisch-) lukiani-
sehen Rezension:

113 ot KaTaAEl TT6[1EVOl (UTTOAEAEl[1[1EVOl L Compl)] + Ol KaTaAEl<p8EvTE<; (qui remanse-
runt Aeth; qui (et La) relicti sunt La Syh) B' SV Syh - L Lal23 Aeth Compl Sixt = m 2

189~KOUGEV] -onv B' SC-93 Aeth Arm Sixt: cf Il] 3 1929 TOl<; xpluno u/] pr EV B' S L 58
Lal23

125 Aeth Arm Compl = m; + GOU B' S AL 58 119 Lal23
125 Aeth Arm Compl Sixt =

I) S. 2.1.2.2.
2) Vgl. S.189.
3) Vgl. S.194.
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!TI 111TETpaKoaw] pr Km B L =!TI 2029(30)<j>vAciaaw8m] pr Km (+ TOV L) B' S* L
Lal23 = !TI(hab D) 1033 Ka(] > B L = !TI 622 KUPLOS 1°] > B' 107 (non 125) Aeth
KUPLOS 2°] > B' L 71 La 123 Aeth Compl Sixt = !TI 1762 VlOL Boud] > B' 93-108 (deest
19) Aeth Compl Sixt = !TI1 1933Ei] > B' S* 19' Lal23 Aeth Sixt = !TI 38 (201) TTav-

TES] > B' SC_L Lal23 Aeth Compl Sixt =!TI 2319EV 'Ie pouonxtip.] om EV B' L Lal23 Aeth
(vid) Arm = !TI 68 yvwWrl (ooYlla (edictum La) L Lal23 Compl) ETE8Tj] tr B' L Lal23

Compl = !TI 13 ETTOlTjaaV (-aaTE 55) ETTLIlEAWS] tr B' L Lal23 Compl = !TI 162 1l0L

(mecum La; > 55 119) TTOLijam] tr B S L La 123 Sixt = !TI 1024TEAIl ~v] TEAATjIl (TEATjIl B'
Aeth"; TEAaTjIl 93) B' S A V L AethB =!TI 1749Lao~A] yaoTjA B' S L Aeth Arm Compl
Sixt: cf Ill Ö:1J) et 247 219 UTTO rfis TTOAEWS] ETTL T. TT. B' S 93-108 (deest 19) Lal23

Aeth-B Compl = !TI(1' l'i1-?l') 23186 8EOS ~Ilwv] 0 8. VIlWV B A SC58 Lal23 Arm Compl
Sixt = !TI(hab D,ef 228TETpaKoaLoL] oWKoaLoL (o ' 122) B' L Aeth Compl = !TI 3 32
ol UOEA<j>OLalJTWv] OL ao. aVTOV B' L 46-728 Lal23 Aeth Arm Compl Sixt = !TI: cfEsdr r
547 2028(29)UTTO TOU Aaou TijS yijs] aTTO TWV (> B' Sixt) Aawv T. y. B' L Compl Sixt: cf
!TI(m~1l'\i1 '~l'~); a populis regionalibus Lal23 37(38)OEKaTac;- ] OEKaTTjV (pr TTjV L) B'
SC-L Sixt =!TI 1763naßov] -ßEV B' 93-108 (deest 19) Aeth Arm Compl = !TI (sed hab
Pesch w (1:JOJ)) EKA~8Tjaav ] EKATj8Tj B' S A 93-108 (deest 19) 370 119 Aeth Arm Compl
=!TI:cf2614.

Die in Esdr II weitgehend gräzisierende Tendenz der lukianischen Rezension bei der
Artikelsetzung", der die Tendenz der Bewahrung des Artikels im B-Text an den Stellen,
wo er ursprünglich ist", gegenübersteht, erschwert die Entscheidung zwischen ursprüng-
lich und sekundär an den Stellen, wo die gräzisierende Artikelsetzung vom B-Text und
von der lukianischen Rezension gemeinsam bezeugt wird. Da aber die Spuren lukiani-
scher Überlieferung, die im B-Text zu erkennen sind, Berührungen mit dieser Tradition
als ganzer, nicht nur mit ihrem sie bestimmenden Prinzip der Korrektur nach !TI aufzu-
weisen scheinen, wird auch so bezeugte gräzisierende Artikelsetzung jenen Ausnahmen
zugerechnet werden müssen, in denen das dem B-Text eigentümliche Prinzip, sich dem
Eindringen des Artikels zu versperren, so dass dieser, wenn der B-Text ihn bezeugt, ur-
sprünglich ist, durchbrochen wird", Nicht von einem Stilprinzip her, nach dem bei Wie-
derholung des gleichen Ausdrucks im gleichen Satz bei der Übersetzung eines status
constructus der gräzisierende Artikel nur beim ersten Mal gesetzt würde, sondern von der

I) Der in LXX singuläre Name Boud, der auch in Esdr I 537 fehlt, wird an der Parallelstelle
260 lukianisch auf breiterer Überlieferungsgrundlage, auch von La'23

, aber an Stelle von B von
A getilgt (vgl. S.312), ein Indiz dafür, dass verschiedene Zeugen, die zu L hinzutreten, keine
textgeschichtlichen Stufen innerhalb der Tradition lukianischer Korrektur nach !TI darstellen
müssen.

2) Vgl. "Der ursprüngliche Text" 5.2.1 (7). S.368-370.
3) Vgl. S.28, 58f. und 305 mit Anm.1.
4) Zur im B-Text und in L je verschiedenen Dublettenüberlieferung in 1910 vgl. S.159.
5) Vgl. S.22-25.
6) Vgl. S.303 und 296 mit AnmA.
7) Das Gegenbild von der Überlieferung in Esdr I s. in TGE S.I OOf.,vgl. 21 f.
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Überlieferung her, auf Grund im B-Text tradierter lukianischer Elemente, muss darum die

ursprüngliche Textform des Ausdrucks KDPOV ßaenAEw<;, nEpawv in 11 bestimmt werden:
Die Setzung des Artikels TOV vor ßaenAEw<;, ist sowohl an erster Stelle mit der Bezeugung
BA L 58 Sixt als auch an zweiter, nur lukianisch von L 58 bezeugter sekundär.

2. Die gleiche Zeugengruppe, am häufigsten angeführt von codex Alexandrinus, kann
auch als Mitzeuge der Rezensionen a und b erscheinen:

Mit a: 46 'Aprnonoüd 2°] > B' a·121236314762 1770 EBwKav 2°] > B' Sixt a·370 248
Compl Sixt 53 TOlciBE (TaBE L)] TOLa B' A a-7174106107 269 XPvalOv (+ Ka8apov 55)]
XPvalOV (+ Ka8apov B Sixt) B A a-71121236(non 125) 58 Sixt 173 ETl almDv] OTl aVTWV

58119; OTl aVTWV ETl S* A a-71; ETl aVTWV ETl SC46-64-381-728 1771 IlVG<;'] pr (add
107 58; IlvpLaBa<;, pro IlVG<;' 44: cf praec) IlVPLa<;' (+ KaL 71-106) A a 58 1925 ETpV<pTJaav]

EVETpv<PTJaav A a 58 119: cfIs 552 Sir 144 2325 wpKwa] EvwpKwa (-KTJaa 121) A a 58
119 96 iJTTEP(+ TTJ<;'L) KE<paAT]<;']VTTEPTa<;, TplXa<;, TTJ<;'K. V 121-130-236-314-762 1191.

Mit b: 239] > B' 98-243-248-731: cf 1742 (om 19) 46 Eypmjmv] E)'pmVEV B' A 134
98-243-248-731 58 119 Lal23Aerh" Ald Compl = Pesch" 1730EI<;, (TPEl<;' L 370 Got: cf
226); IlLa SCI (vid): cf37)] > S* (restituit Sc2) 46-64-381-728 Ald Sixt 232 EV apTtp

(cprorc b Lal23Ald: cf Deut 234(5»)KaI. EV MaTl] om EV 2° S* (resituit Sc2) 106-107 b 58
Lal23Ald Compl Sixt = D 108 W<;'~ ßOVA~ (xo r« TTJV ßOVATJV L)] W<;' (0<;' S*) av TJ (= Tj;
> S*) ß. S* A V b-731

(KaL TJ ß. 731) 45 fIEpawv 2°] > Ab 58 Ald 2224 VIlVElV et
alvElv tr Ab 119 Arm Ald 1310 KaTEVaVTl olKLa<;,] K. oucm A bAld 126 ~ya8uv8TJ]

TJya8uv8TJv V b-243 24858 125 Aeth" Ald.
3. Die beiden Rezensionen a und b können, jede für sich, fast nie gemeinsam", als

Begleiter (hexaplarisch)-Iukianischer Rezensionselemente auftreten, meist bei Korrekturen
nach der masoretischen Vorlage die Rezension a: 1111Il~ B~] + KE SC-L a 119 Lal23 Aeth
Compl Sixt = m cn~) 147 (41) 'AllllaVLTaL] + KaL Ol (om KaL Ol 44) a(WTlOl (~'~1i
Syh; azoni La123)SC_L a Lal23Aeth-B (sim) Compl = m (D',ntli~i11) 1937 Tol<;' ßnot-

AEuaLV] pr (36)KaL Ta aya8a aVTTJ<;'(ourorc 93*; + KaL L Compl: cf D) iSou EaIlEV OOVAOl ETT

(ETTl TTJ<;'YTJ<;'107: cfpraec; > 93) aVTTJ<;' (37)Kal (+ Ta aya8a aVTTJ<;' KaL 106: cf praec) Ol

KapTTOl aVTTJ<;' (+ Ol L Compl) TTOAAOl (+ E)'EVOVTO L) L a 119 Compl Sixt = m 3
2029(30)fin] + KaL Ta (> Smg58) rrpoo ruvuo.rc (iustificationes La) aVTOV Smg_L a-10713058
Lal23Compl Sixt = m (1'pn1) 2219 'lap(E)LIl] uoapetu 19; uompui 120: cf Dap; LaPlß 52
610: cf 816 Par 1910; iareb La123;joreb Aeth(-B); lWLap(E)lß (uenp. 106-107-370* Sixt)
Smg-93-108 a-120(deest 121) Compl = m, bei in L zwischen 19' und 93 gespaltener Über-
lieferung 143 (1335) ELTTav (sie B' A 64-728 58; ElTTOV rel: cf praefp 56)] ElTTEV S 93a
119 Arm Or'" in Cant 238 Compl Sixt (hab Lucif parc 222 (vid)) = m 1812 EyvwplaEv]

-aav L a-370 55 119 AethA = m (l!)"1i1 (hab docuerat D)), bei in L und a je verschiedener

I) Der gleiche Zusatz ist auch lukianisch, von L 381 La" (mitsamt Lat23Esdr I) an der Paral-
lelstelle von Esdr I 827 überliefert, wahrscheinlich an beiden Stellen als Übernahme aus 93 =

Esdr I 868.
2) Zu Ausnahmen vgl. S.3l2-314.
3) Vgl. S.285.
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Weise der Korrektur nach m 164 Toiho] + TEaaapGL(v) Ka8080lS' (per quater La) L Lal23

Aeth-B Compl; + TETapTOV Ka8080uS' (-8aS' 125) a-370 = m (tl'rJ.iJE:l.iJ:n~); + saepe Arm',
sowohl bei (hexaplarischj-lukianischen Korrekturen nach m als auch bei anderen rezensio-
nellen Erscheinungen die Rezension b: 2315 EV~IlEPC;XTIpaaEwS' alm7w] + OTE (on bAld
Compl Sixt") ETIWAOUVETIWlTWIlOVL' bAld Compl Sixt"; in die cum venderent copias
La123

: .rm (1'~ DlJrJ 0I'::l)2 2242 ~Kova8TJaav 01.q80VTES' (oi W80l TJKouTTJaavL Aeth-B

(vid))] + Km lE(PLaS' (ieop. 98-243-248-731 Compl; top. 19; w(p. 108; jezerah Aeth;
eedrias La) SC-L b Lal23 Aeth" Ald Compl = m (;,'n'i") 260 UI.OI.Boud] > ALb 58
119 Lal23 AethA Arm Ald Compl = m et Esdr 15373 1325 Ev(d (ezee La123

; EUEl B' S;
jahewa Aeth" (Aeth'' sim)] ou(m (oua(m 93) L b 119 Arm Ald Compl = m cn~) 911
ElaTIOpEVEa8E]+ EKELL b-98 Ald Comp!: contra m 262 E(~TTJaav] pr wv L bAld Compl
55 {mEp] TIEplL b 1013OVKElS' ~IlEpaV IllaV KaI.OVKElS' 8vo] OUKElS' TJIl-IlLaV (OUXTJIlEpaS'
IlLaS'L La123

; om IllaV 107 (non 44)) OU8E(OUTE44; TJ 125) 8uo L b 44' La123 Ald Compl:
cf Esdr I 911 1211 Tl] on 19' bAld Compl 38ElS' olKOv TOV 8EOV ElS' '[EpouaaA~Il] ElS'
(+ TOV L 44 Compl) OlKOVTOU8EOU {Ku TOU(> 46-64-381-728) 8EOUpro TOU8EOUb Arm
Ald Compl: cf D'" Pesch (domini); om TOV 71 125) TOV EV iep. L b 44 EVETIOOl(OVav-

TOVS']EVETI.(EIlTI08l(wv 58) aUTOlS'A 19' b (243C) 55 58 119 125 Ald Compl (hab Cyr in
XII Proph 234c) 415 ~PTJllw8TJ]TJPTJllwTmL bAld Cornpl".

4. Sehr selten und nur als Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass diese beiden Re-
zensionen abgesehen vom zufälligen Zusammentreffen einzelner Zeugen hinsichtlich ihrer
Rezensionselemente unabhängig voneinander tradiert worden sind, ist ein Zusammenge-
hen in sekundären Textformen der beiden Rezensionen a und b überliefert:

Bei nomina propria fordert ein a und b gemeinsames Gesetz der Transkription wie die
auf der hier auch masoretisch überlieferten Vokalisierung in,' beruhende, von a-106

107 b-248

381 Ald bezeugte Schreibung lEpEXWin 234, die ausser in B 46~248 La vc (sim) lEplXOU, 108
(deest 19) lEplXW in der gräzisierten Genitivform 'IEpEXou (-Xw 119') auch im Paralleltext
von Esdr I 522 überliefert ist', nicht notwendig den Schluss auf gegenseitige Abhängig-
keit, und ist auch eine der masoretischen Vorlage gegenüber freie Transkription wie
Au88wv(Au8wv44) 1..08(Aw8 74) a8l8 (a88l 236; om 1..08a8l8 44' ) A a Arm (sim); AU88wv
(Au8wv 46 119) 1..08(Aw8381) a8l (a8TJ 381) b 119 Ald an Stelle von ursprünglichem A68,
'A8l8 für i'i/J i~ in 233 nur insofern eine Ausnahme, als hier hinsichtlich des a und b
gemeinsamen Teils Au88wv ein lukianisches Äquivalent von beiden Rezensionen, von
denen jede für sich mehrfach lukianischen Einfluss kennt, übereinstimmend bezeugt wird.

I) Zur zweigliedrigen Dublette mit a<j>avll und TTAavllGW in L, 148(2), deren eines Glied mit
a<j>avll von Syh und amitüberliefert ist, vgl. S.204f. und 208.

2) Vgl. S.165f.
3) Vgl. S.310 Anm.1.
4) Zu 18\0 vgl. S.200 mit Anm.7, S.208 Anm.3 und S.247.
5) An der Parallelstelle von Esdr 1J 1736 setzen alle LXX-Zeugen mit der Transkription

'!EpLXW (-pELX. B* (non 122) S A; -PllX. 93; EPllX. 58 Arm: post L) gegen m die Vokalisierung
inl' voraus.
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Die gleiche Erklärung gilt auch fiir den hexaplarisch-lukianischen Zusatz nach m KUTU

TOV Aoyov TOVTOV TOV (TO Sc: cfm) TTEIJ.TTTOV (TTEilTTOVTU 19) SC_L Compl in 165 vor TOV

TTdiou Q1JTOU, von welchem beide Rezensionen den Ausdruck TO(V) TTEilTTTOV, aber in ver-
schiedener Form und an verschiedener Stelle übernehmen: b mit L in der Form TOV (> 98-
24844) TTEilTTTOV und mit m SC-L vor, a-370 mit SC in der m näher stehenden Form TO

TTEilTTTOV, aber gegen m nach dem Satzteil TOV TTu'ioa GlJTOU I, und wo beide Rezensio-
nen, a-314 370 44' bAld mit A, das Reflexivpronomen EUVTOV überliefern". In 37 TTOTa] rrouc-

Ta (TTWil. 728 Ald) 121-236-314-762 b 58 Ald; TTOGlV 19' Compl': cf Esdr I 553 (TTOTa]

rrouc ro a) für ilnilirJ ist das Zusammengehen der Rezensionen a und b in der von älterer
Tradition her nicht bestimmbaren Äquivalenz mit dem Begriff ilnilirJ 4 als Kriterium der
Ursprünglichkeit nicht nur aus dem Grund relativiert, weil ein Teil der im Unterschied zu
b textgeschichtlich nicht in Untergruppen teilbaren Rezension a in der Bezeugung von
TTOTa mit dem hier als ursprünglich zu bestimmenden B-Text zusammengeht, sondern
auch aus dem Grund, weil die textgeschichtliche Überschneidung beider Äquivalente
graphisch, als Silbenausfall, bedingt sein kann und darum auch einen Schluss aus dem
Paralleltext von Esdr I verbietet.

5. Die Zuordnung der Textgruppen ergibt, dass sich in der Textgeschichte von Esdr II
sowohl vom Alter der Zeugen als auch von ihrem Textcharakter her keine Überlieferung
feststellen lässt, die von der Einwirkung der christlichen Rezensionen unberührt wäre.
Dieser Sachverhalt trifft trotz der fragmentarischen Erhaltung dieses Textbereichs schon
fiir das früheste erreichbare Stadium der Textgeschichte, die Berührung des B-Textes mit
der hexaplarischen Rezension, zu und erweist sich damit als Bestätigung von Joseph
Zieglers Textbestimmung im Buch Jesaia, in Spuren auch im Buch Ezechiel und im
Sonderfall des Buches Hiob, in welchem die von den genuin hexapiarischen Zeugen Syh
und La asterisierten Textteile schon in der ältesten Überlieferung, zu der auch B gehört,

I) Vgl. S.185. Lal23 geht abgesehen von der Abweichung septimo (trotz per quater in V.4)
mit L zusammen, Aeth" mit dem Ausdruck quinta vice, der aber nach TTPO~ j.l.E eingefügt ist, mit
b. Die gleiche Differenz in der Wiedergabe des Zusatzes nach m liegt auch zwischen L und a in
der Aussage von VA vor, auf die sich v.5 bezieht: CI'O,l):l ,I):::l"'~; vgl. S.312.

2) Sekundäre Einftihrung des Reflexivpronomens, eine besondere Eigentümlichkeit von A,
ist als Stilprinzip, das nicht auf gegenseitige Abhängigkeit schliessen lässt, auch beiden
Rezensionen für sich bekannt; vgl. "Der ursprüngliche Text" S.373 Anm.4, S.385 Anm.1 und
für Esdr I TGE S.124-126.

3) Als Singular - so auch Lai 23 (potum) - ist dieses Äquivalent lukianische Korrektur nach
m, die Kontamination TT0j.l.OOlV - Dativ plur. ist syntaktisch ausgeschlossen - ein Indiz für rein
graphische Vermischung der Wortformen.

4) TTOTOV als Äquivalent für i1ptlio Lev 1134, für C1'O lob 1516, TTOj.l.O für i1ntlio Dan e' 116 (in 10
e' 0' TTOOl~) und für 'iptli Ps 101(1 02) I 0, anderwärts nur in ursprünglich griechischen Texten
(TTOTOV Mac IV 314 15,TTOj.l.O Mac III 5245 IV 316).
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bezeugt werden I. Hier liegt ein Schleier über der Überlieferung, besonders dicht auf
Grund dessen, was erhalten geblieben ist, über der griechischen Textgeschichte der Esra-
bücher. Es sind die Fragen, die nach der Forderung von Antonio Maria Ceriani, obwohl
sie bis heute nicht beantwortet werden können, doch der offenen Darlegung bedürfen: "Si
non solvarn ornnino, saltern proponarn aperte."

I) Der Sonderfall, der gegenüber der übrigen hexaplarischen Überlieferung besondere -
noch unbeantwortete - Fragen aufwirft, ist darum in den Editionen von Rahlfs und Ziegler zu
Recht nur durch die überlieferten aristarchischen Zeichen, nicht durch andere Schrifttypen
oder Verweisung in den hexapIarischen Apparat gekennzeichnet worden.
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4. Das textgeschichtliche Ergebnis

Als textgeschichtliches Ergebnis steht somit fest, dass auch in dem Sonderfall einer
Überlieferung, nach der die entscheidende Zäsur der Textgeschichte, die hexapiarische
Rezension nach der masoretisch überlieferten Vorlage, nur in fragmentarischer Gestalt
erhalten geblieben ist und nach der die altlateinische Tradition vollständig nur in einer
Form lukianischer und nachlukianischer - nicht vorlukianischer - Rezension bzw. Text-
form überliefert ist, die für alle dem hebräisch-aramäisch palästinensischen angehörenden
Schriften des alexandrinischen Kanons geltende textgeschichtliche Grundlage vorausge-
setzt werden muss, nach der die Koordinaten der origeneisch-palästinensischen und der
lukianisch-antiochenischen feststehen und darum das einzige sichere Kriterium für die
Rekonstruktion der ursprünglichen Übersetzungsform bilden.

Was darüber hinaus an Mischtexten und Textgruppen - auch solchen, die, wie in der
Esraüberlieferung die Gruppen a und b, als eine Form von Rezension bestimmt werden
können - überliefert ist, kann und darf abgesehen von den wenigen Fragmenten, die auf
Grund ihres Alters als Träger vorhexaplarischer Korrektur nach der hebräischen bzw. ara-
mäischen Vorlage ausgewiesen sind und von denen sich Rezensionselemente auch noch in
nachhexaplarischen Texten erhalten haben können, hinsichtlich seines Textcharakters nur
darauf hin befragt werden, ob es als Mitzeuge des einhellig überlieferten ursprünglichen
Übersetzungstextes oder als Mitträger der hexaplarischen oder der lukianischen Rezension
zu bestimmen sei.

Das bedeutet: Solche Textformen und Rezensionen, wie wir sie bis heute kennen, dür-
fen, weil das textgeschichtliche Kriterium der durch Zitate von Kirchenvätern bestätigten
alexandrinischen Herkunft bis heute fehlt, nicht für die noch nicht verifizierte Rezension
des Hesych in Anspruch genommen I, sie können auch weder zeitlich, als vorbyzantinisch
oder byzantinisch, noch geographisch, als Textform einer bestimmten Kirchenprovinz,
festgelegt werden.

Was aus diesen Textformen allein verifizierbar ist, das ist ihre Bedeutung als Mitzeu-
gen und Träger jener Rezensionse1emente, die nach gesicherten Kriterien charakteristisch
für die beiden allein bekannten Rezensionen, die origeneische und die lukianische, sind.
Wenn sich nun aber die Handschriftengruppen, die solche Rezensionselemente enthalten,
auch als Mitträger eines Teils der schon durch die genuinen hexapiarischen bzw. lukiani-
sehen Zeugen überlieferten Rezensionselemente ausweisen, dann werden auch ihre selb-

I) Zur Ablehnung spekulativer Thesen dieser Art bezüglich der mit den in Esdr II nach Be-
zeugung und Charakter übereinstimmenden Rezensionen a und b im Buch Iudith vgl. TGI
S.21 f. Anm.2., zur Möglichkeit unausgeschöpfter Quellen für die hesychianische Rezension
"Der ursprüngliche Text" S.399 Anm.l.

315

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



ständig bezeugten Textelemente von dieser Art mit gutem Grund als urs p r ü n g I ich
den beiden Rezensionen zugehörend bestimmt werden müssen. Ein textgeschichtliches
Wachstum rezensionellen Gutes wird sich dann allenfalls, wie es innerhalb des textge-
schichtlich eng zusammengehörenden Überlieferungsbereichs hexaplarisch in Est, lukia-
nisch in Esdr IIbei codex 93 der Fall ist, innerhalb der rezensionellen "Schule" selbst,
schwerlich aber in späten Ablegern der Textgeschichte - und sei es der "byzantinische
Text" - postulieren lassen I.

Überlieferung unabhängig von den genuinen Zeugen der Rezension bezeugten (hexapla-
risch)-Iukianischen Rezensionsgutes, dessen Zugehörigkeit zu diesen Rezensionen durch
Rezensionselemente nahe gelegt ist, die mit hexaplarischen und lukianischen Zeugen
gemeinsam überliefert sind, lässt sich in einigen Fällen beim B-Text vermuten", während
die Rezensionen a und b sich wohl als Mitträger genuin hexaplarisch-Iukianisch bezeugter

I) Es spricht für die textgeschichtliche Konzeption von J.W.Wevers, dass er die von der
seinen hier abweichende Position als Möglichkeit anerkennt, sie sogar in der Form des "Zwie-
gesprächs" in seine eigene Produktion aufnimmt (Wevers-Fraenkel MSU XXVI). Von dem von
mir bearbeiteten Textbereich her vermöchte ich die als der hexaplarischen und der lukiani-
sehen gegenüber weniger tiefgreifende Rezensionen definierten Textgruppen a und b gleich-
erweise nicht als "byzantinische Rezensionen" zu erklären, wie ich ihre Identifizierung mit den
drei von Hieronymus bezeugten christlichen Rezensionen abweise und sehe im Begriff eines
"byzantinischen Textes" nichts anderes als den weit überwiegenden Teil der LXX-
Überlieferung, der der byzantinischen Zeit angehört und aus dem die Textformen der christli-
chen Rezensionen nach den Kriterien ihres rezensionellen Charakters, soweit er uns heute
bekannt ist, einerseits aus genuinen Zeugen der Rezension, - die ausnahmslos auch der byzan-
tinischen Zeit angehören -, anderseits aus Trägem einzelner ihrer Elemente verifiziert werden
müssen. Eine späte von der hexaplarischen und der lukianischen unabhängige rezensionelle
Tätigkeit nach dem gleichen Prinzip der Korrektur ist mindestens bei den Zeugen auszuschlie-
ssen, die neben den selbständig bezeugten Korrekturen dieser Art auch als Mitträger von Re-
zensionselementen erscheinen, die von den genuinen Zeugen der betreffenden Rezension
überliefert sind. Ausnahmen, wie die textgeschichtlich ungesicherten Übereinstimmungen mit
!TI in späten Handschriften der äthiopischen Übersetzung (vgl. Esdr II ed., Einleitung S.14-l8)
und die über die handschriftliche Bezeugung hinausgehenden Angleichungen an !TI in der
complutensischen Edition (vgl. ib. S.25f), bestätigen die Regel.

2) Vgl. S.304f. gegenüber S.309f., zum B-Text als Mitzeuge auch lukianischer Tradition die
textgeschichtlichen Ergebnisse Joseph Zieglers, bei den von ihm bearbeiteten Büchern z.B.
Dodecapropheton, Einleitung S.31 f. und 125. Aus Zeit der Entstehung und vermutlicher Her-
kunft des B-Textes lässt sich nicht notwendig auf vorlukianische, notwendig aber dann auf
das ä I t es t e Stadium lukianischer Überlieferung schliessen, wenn vorlukianische Herkunft
ausfällt. "Continet autem Vaticanus codex, longe ille quidem vetustissimus, editionem simp-
licem TWV EßOOJ.l~KOVTa ovo, neque suppletam aliena interpretatione: sed, nisi fallor, a Luciano
martyre emendandi studio nonnihil contaminatam, hoc est eam, quam KOIV~V vocare solebant"
(Andreas Masius, Iosuae imperatoris historia, Antverpiae MDLXXlIIl, annotationes p.125). Der
auf das Zugeständnis der Kontamination mit lukianischer Überlieferung bezogene Vorbehalt
"neque suppletam aliena interpretatione" ist heute durch den Nachweis hexaplarischer Überlie-
ferung in B relativiert.
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Rezensionselemente, mit zureichenden Gründen aber höchstens in Ausnahmefällen als
selbständige Träger solcher Überlieferung bestimmen lassen'.

Ein textgeschichtliches Wachstum innerhalb von Entstehung und Geschichte der Re-
zension - hier der lukianischen - selbst darf für Esdr n abgesehen von der Textform von
codex 93 in ihrem Verhältnis zu 19' in der für die altlateinische Übersetzung von La 123

vorauszusetzenden Textform ihrer griechischen Vorlage angenommen werden, als ihre
rezensionelle Intention die Intensivierung der Korrektur nach m und die Rückführung der
ursprünglich lukianischen Dublettenüberlieferung auf das jeweils m näher stehende
Glied"

Sowohl die sporadische Mitbezeugung hexapiarischen bzw. lukianischen Gutes durch
diesen Rezensionen von Haus aus nicht zugehörende Zeugen oder Textgruppen, wie es in
Esdr LI beim B-Text und bei den Rezensionen a und b der Fall ist, als auch die Bezeu-
gung einer hexapiarischen bzw. lukianischen Textform in aussergriechischer Überliefe-
rung, wie es in Esdr II lukianisch bei La123 der Fall ist, erscheint uns als Beweis dafür,
dass auch in den diese Rezensionen genuin repräsentierenden Zeugen oder Zeugengrup-
pen, die wir darum mit den Namen 0 oder L bezeichnen, nicht die Repräsentanten der
Urform dieser Rezensionen gesehen werden dürfen.

Daraus folgt aber, dass die mit den Namen der Rezension bezeichneten Zeugen nicht
als Kriterium der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit anders bezeugter Rezensionsele-
mente zu der von ihnen repräsentierten Rezension in Anspruch genommen werden dürfen,
sondern nur als Kriterium des Rezensions c ha r akt e r s, das aber auch dann als beweis-
kräftig gelten darf, wenn dieser in Rezensionselementen nachgewiesen werden kann, die
nicht von den genuin den Rezensionen zugehörenden Zeugen überliefert sind.

Das bedeutet aber, dass die Frage nach der Zugehörigkeit zu den beiden bekannten Re-
zensionen auch dann gestellt werden muss, wenn für sie charakteristische Rezensionsele-
mente in Büchern überliefert sind, in denen eine als genuin hexaplarisch oder lukianisch
zu bezeichnende Textgruppe nicht nachweisbar ist.

Als Ergebnis der Textgeschichte des 2. Esrabuches, die als eine der spätesten textge-
schichtlichen Formen der LXX-Tradition eine herausragende Bedeutung für die Textge-
schichten der übrigen Bücher gewinnt, ist darum festzustellen, dass bei auch nur fragmen-
tarischer Überlieferung der beiden bis heute allein mit Sicherheit verifizierten christlichen
Rezensionen, der palästinisch-origeneischen und der antiochenisch-lukianischen, der Weg
von der textgeschichtlichen Darstellung zur Rekonstruktion der von rezensionellen Ele-
menten befreiten ursprünglichen Textform nicht über eine zusammenhanglose Differenzie-
rung einzelner Textgruppen und Sonderlesarten fuhren darf, sondern von einer an eine jede
solcher Sonderformen zuerst zu stellenden Frage, ob ihre Überlieferung dem Rezensions-
charakter der beiden bekannten und in ihrer Existenz nicht in Frage zu stellenden christi i-

I) Vgl. S.293-295 gegenüber S.311-313.
2) Vgl. 2.1.1.3.1.
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chen Rezensionen entsprechen könnte, ausgehen muss und erst von hier aus zu Differen-
zierungen weiterfuhren darf

Die schon von Alfred Rahlfs geforderte notwendige Korrektur von .Lagardes Ideal ei-
nes Aufbaues nach den berühmten Rezensionen des Origenes, Lukian und Hesych" in der
Richtung eines "elastischeren, der lebendigen Wirklichkeit in höherem Masse entspre-
chenden Verfahrens" (Walter Bauer)' wäre - im Sinne aller an der Edition der Göttinger
LXX Beteiligten - falsch verstanden, wollte man in ihr die Preisgabe der aller textge-
schichtlichen Differenzierung vorausgehenden, die Vielheit im Innersten zusammenhal-
tenden Grundfrage nach ihrer Beziehung zu dem fur die christlichen Rezensionen gesicher-
ten Rezensionscharakter sehen.

Die Sicherheit des Rezensionscharakters ist aber als Kriterium, das zuerst an die Über-
lieferung aller Bücher der LXX angelegt werden muss, nicht nur fur die origeneische,
sondern nach den von Ceriani, Field und Lagarde herausgestellten Kriterien auch fur die
lukianische Rezension gegeben' - die Bestreitung ihrer Existenz in der noch erhaltenen
Überlieferung durch Heinrich Dörrie auf Grund von Postulaten, die an durch diese Kriteri-
en gesicherter Bezeugung vorbei auf spekulativer Interpretation der testimonia über Luki-
an den Märtyrer beruhen, ist von Giovanni Mercati in die notwendigen Schranken verwie-
sen worden' -; es ist nicht die Sicherheit, es ist der Charakter selbst, der weiterer
Befragung danach bedarf, was als genuin lukianisch dieser Rezension zugehörend be-
stimmt werden darf Vom Ergebnis her, das die Überlieferung von Esdr II fur diese Frage
ergeben hat, wird der Weg zuerst zur Erforschung dessen fuhren müssen, was auf Grund
der fragmentarischen Überlieferung der hexapiarischen Rezension im Dunkeln bleiben
musste: das textgeschichtliche Verhältnis der beiden Rezensionen zueinander.

Für die Verifizierung dieses Verhältnisses ist aber aus der zurückliegenden Forschung
bereits eine feste Grundlage gegeben, durch welche die Möglichkeit einer eindeutigen
Unterscheidung dessen, was innerhalb des beiden Rezensionen gemeinsamen Prinzips der
Angleichung an die masoretisch überlieferte Vorlage genuin hexaplarisch, was genuin
lukianisch ist, relativiert erscheint. Es ist der Befund, dass hexaplarisches Rezensionsgut,
das diesen Charakter trägt, mehrfach von der lukianischen Rezension übernommen wor-
den ist. Joseph Ziegler hat diese unmittelbare Abhängigkeit in den Prophetenbüchern als
häufig, im Buch Hiob als selten auftretenden Fall verifiziert". Für die als genuin lukia-
nisch bestimmte Handschriftengruppe der historischen Bücher, bei denen die Textrekon-

1) A.Rahlfs, Genesis, ed.I926 S.3; vgl. W.Bauer, Alfred Rahlfs, NGWG Jahresbericht über
das Geschäftsjahr 1934/35, S.60-65 (= Alfred Rahlfs, Septuaginta-Studien I-IIl, 2.Auflage,
1965, S.II-16; hier S.15).

2) Vgl. A.Rahlfs, Lucians Rezension der Königsbücher, Septuaginta-Studien III, 1911, S.80,
Anm.1 (2. Aufl. 1965, S.440f.).

3) H.Dörrie, Zur Geschichte der Septuaginta im Jahrhundert Konstantins, ZNW 39, 1940,
S.57-110. G.Card.Mercati, Di alcune testimonianze antiehe sulle eure bibliche di San Luciano,
Bib 24,1943, S.I-17.

4) Vgl. lob ed., 1982, Einleitung S.120f.
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struktion nach dem Göttinger Prinzip erst für Esdr II vorliegt, bedarf dieses Verhältnis

noch der Aufhellung von den Büchern her, fiir die eine entsprechende hexaplansche Hand-
schriftengruppe vollständig überliefert ist.

Der textgeschichtlich nachgewiesene Sachverhalt einer urs p r ü n g I ich e n inneren
Zuordnung der lukianischen Rezension zur hexapiarischen aber wirft Licht auf das Bild,
das sich aus der ältesten Überlieferung diesen Rezensionen zugehörender Textformen
ergibt: Wenn es richtig ist, dass Elemente beider Rezensionen bereits im codex Vaticanus
überliefert sind, dessen Entstehung Alfred Rahlfs auf Grund der Übereinstimmung mit
dem Kanonsverzeichnis im 39. Festbrief des Athanasius "so genau, wie nur wünschens-
wert" in die Zeit nach dem Jahre 367, aber noch "in das letzte Drittel des 4., höchstens
noch den Anfang des 5.1ahrhunderts" datierte', dann müsste sich schon früh, mit und
unmittelbar nach der Entstehung der lukianischen Rezension, eine Weise des gegenseiti-
gen Charakters zwischen den beiden Rezensionen ergeben, die von Anfang an nicht nur
auf keiner theologischen Konfrontation beruhte, sondern auch verschiedenen Möglichkei-
ten der gegenseitig zugestandenen Zuordnung der rezensionellen Textformen offenstand.

Die Offenheit zu verschiedenen Berührungen zwischen hexapiarischen und lukianischen
Rezensionselementen, die schon von der Überlieferung her - auch in Esdr II bei den bei-
den hexapiarischen Zeugen SCund Syh - nahegelegt isr', muss aber von dem Zentrum
einer zuerst der hexapiarischen zugeordneten ursprünglichen lukianischen Textform, die in
den heute verifizierten genuin lukianischen Zeugen erhalten ist, ausgehen. Für ihre textge-
schichtlichen Differenzierungen, für die der Text des codex Vaticanus am Ende des 4.Jh.s
ein Beispiel ist, steht schon der Anfang dieses Jahrhunderts offen. Die Intention der
Textbearbeitung ist bei beiden Rezensionen die gleiche. Die Differenzierung zwischen der
auf der hexapiarischen Rezension beruhenden alexandrinischen Theologie und der auf der
lukianischen beruhenden antiochenischen geht von der einen und gleichen Grundlage einer
durch den Vergleich mit dem Original gereinigten ursprünglichen Textform aus - dass
diese Intention in den testimonia sowohl Origenes als auch Lukian zugeschrieben wird,
ist nicht in einer Verwechslung beider Gestalten begründet -; von dieser gemeinsamen
Intention her bleibt auch die Annahme einer jeden Möglichkeit rezensioneller Textbearbei-
tung, deren Ziel in anderer Richtung, sei es innerchristliche Konfrontation zwischen bei-
den Theologien, sei es Apologetik gegen heidnische Einflüsse, läge, ausgeschlossen.

I) A.Rahlfs, Alter und Heimat der vaticanischen Bibelhandschrift, NGWG.PH, 1899, S.72-
79; hier S.77. Die in dieser Schrift aus dem 1ahr 1899 vertretene Rückführung des Textes von
B auf den "offiziellen ägyptischen Text, die Rezension Hesychs" (S.78f.), musste als Ergebnis
seiner folgenden textgeschichtlichen Arbeiten von Rahlfs selbst aufgegeben werden (vgl.
S.318 Anm.I).

2) Ein weiteres Indiz solcher Berührung sind die lukianischen Marginalnoten in der syro-
hexaplarischen Überlieferung; vgl. J.Ziegler Dodecapropheton ed.1943, Einleitung S.80, Eze-
chi el ed. 1952, S.47 und die von A.M.Ceriani entdeckte, F.Field mitgeteilte, durch die Überlie-
ferung bestätigte Notiz im codex London, Brit.Mus. Add. 17 148 fol 51r, dass die Wiedergabe
des Gottesnamens i11i1' 'nl\ in Ez mit a8wvaL KUPlO<; auf Lukian zurückgehe (s. Field, Prolego-
mena p.LVIII).
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Argumente, mit denen hier mit dem Postulat verlorener Überlieferung gegen die Echtheit
der bezeugten argumentiert wird, beruhen auf deren Fehlinterpretation'.

Die Annahme einer frühen Offenheit der gegenseitigen Zuordnung hexaplarischer und
lukianischer Rezensionselemente spricht nicht gegen die in nächster zeitlicher Nähe anzu-
setzende Entstehung der beiden Rezensionen in ihrer genuinen von einander unterschiede-
nen Gestalt, die uns für Origenes durch das zum grössten Teil verlorene Werk der Hexapla
bezeugt und fiir Lukian durch die als genuin lukianisch verifizierten Zeugen überliefert
ist; sie spricht aber in textgeschichtlicher Hinsicht für die Zugehörigkeit auch anderwärts
bezeugter Rezensionselemente von gleichem Charakter zum ursprünglichen Bestand dieser
Rezensionen, in theologischer Hinsicht dafür, dass die Intention der Textbearbeitung für
die alexandrinische und für die antiochenische Exegese die gleiche war.

Die Erklärung der bezeugten Überlieferung aber als eine früh einsetzende Freiheit hin-
sichtlich der gegenseitigen Zuordnung von rezensionellen Textformen aus beiden Rezen-
sionen, wie sie in der hier vorgelegten Untersuchung zur Textgeschichte der LXX vorge-
schlagen wird, unterscheidet sich von früher vorherrschenden vertretbaren Konzeptionen
nur in einer Weise, die sich diesen nicht entgegenstellt, sondern die dort gewonnenen
Erkenntnisse an einem noch unentschieden gelassenen Punkt der textgeschichtlichen
Einordnung zu erschliessen versucht.

Im Licht des in dieser Weise feststehenden Prinzips der Verifizierung der Textge-
schichte, nach welchem die Frage nach der Zugehörigkeit der divergierenden Textformen
zu den bis heute verifizierten beiden christlichen Rezensionen den Ausgangspunkt für die
Rekonstruktion der ursprünglichen Textform bildet, muss aber als textgeschichtliches
Ergebnis der Esraüberlieferung neben dem Versuch, aus den auf diese Weise nicht be-
stimmbaren sekundären Rezensionselementen die dritte der von Hieronymus bezeugten
christlichen Rezensionen zu eruieren, und neben dem Postulat einer von der hexapIari-
sehen und der lukianischen Rezension unabhängigen Rezensionstätigkeit nach den glei-
chen Kriterien, ein dritter Weg textgeschichtlicher Bestimmung abgelehnt werden: Es ist
das in der Esraüberlieferung von der Existenz zweier Übersetzungen, des ersten und des
zweiten Esrabuches, ausgehende Postulat, innerhalb der im alexandrinischen Kanon ent-
haltenen Schriften unabhängig von den hexaplarisch und lukianisch überlieferten Zusätzen
die Bewahrung der von Origenes verwerteten jüdischen Übersetzungen des 2. Jahrhunderts
n.Chr. als ganze wieder finden zu können.

Die Nähe im alexandrinischen Kanon überlieferter Übersetzungstexte zur Überset-
zungsweise von Aquila, wie es bei Kohelet, zu Theodotion, wie es beim "S/-Text" von
Daniel der Fall ist, ist heute auch dokumentarisch erklärt durch die Existenz von rezen-
sionellen Vorstufen, die zu diesen Übersetzungen fuhren. Die Bezeugung der christlichen

I) Zu einer Spekulation dieser Art s. das Verdikt G.Mereatis (Anm.3 auf S.3l8; hier S.15):
" ... I'assurda insinuazione ehe malvagissimi gentili per istravolgerne il senso vi avevano in-
terpolato molto di spurio, quasi ehe avessero potuto eorrompere i eodiei in mano delle ehiese
e dei eristiani 0 fattovi penetrare eon largo sueeesso un'edizione eorrotta da loro."
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Rezensionen in Übersetzungstexten von Büchern der LXX, wie sie in Esdr I für die lu-

kian ische, in Esdr II für die hexapiarische und die lukianische Rezension nachgewiesen
ist, ist der Beweis dafür, dass der auf diese Weise rezensierte Text nicht identisch sein
kann mit den Übersetzungen, die den christlichen Rezensionen als Kriterium der Rezensi-
on dienen. Die Überlieferung zweier Übersetzungstexte im Kanon der LXX, deren Abhän-
gigkeit voneinander, wie es bei den beiden Esrabüchem der Fall ist, durch Fälle gemein-
samer Übersetzungsform und Übersetzungstechnik nachgewiesen ist, kann und darf nur
auf den ursprünglichen oder sekundären Charakter dieser Gemeinsamkeiten und von hier
her auf die Priorität innerhalb der vorrezensionellen Periode der Textgeschichte, nicht auf
die Möglichkeit der Bewahrung späterer Übersetzungen hin befragt werden 1. Innerhalb der
Grenzen dieser Zeit ist es nicht die Rezensions-, sondern die Übersetzungstradition, deren
Gemeinsamkeiten von Buch zu Buch den noch weithin verborgenen Weg zur Erkenntnis
der ältesten Überlieferung eröffnen.

Von hier her - nur von hier her - lassen sich die richtigen Kriterien für die Bestim-
mung der ursprünglichen Textform finden.

1) Das gleiche, nur auf das Fehlen hexaplarischer Überlieferung für diese Übersetzer ge-
gründete Kriterium, nach dem H.H.Howorth die Übersetzung von Esdr [[ zuerst Theodotion,
zuletzt Symmachos zuschreiben zu können meinte (die zahlreichen Aufsätze zu diesem Thema
s. bei E.Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, Band III der 4.Auflage (1909) S.446, Band
III 2 der englischen Bearbeitung (1987) S.716), würde durch A.Rahlfs' Nachweis von Symma-
chos-Noten im codex Sinaiticus, wenn es solcher Begründung überhaupt bedürfte, heute auch
diese Zuweisung widerlegen.
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5. Der ursprüngliche Text

5.1. Wort

5.1.1. Nomina propria
Die Frage nach dem ursprünglichen Text in Fällen gespaltener Überlieferung, die für

die verschiedenen Textformen die richtige Abwägung des Zeugenwertes erfordern, und in
Fällen zerstörter Überlieferung, die sich nur noch durch paläographisch begründbare Kon-
jekturen heilen lassen, lässt sich am schwersten in der Überlieferung der Transkription
von Eigennamen bzw. nicht übersetzten, sondern transkribierten appellativa beantworten,
weil sich in diesem Bereich der Überlieferung, abgesehen vom hebraisierenden Prinzip der
hexaplarisch-lukianischen Rezension keine eindeutigen Kriterien erkennen lassen, nach
denen sich das ursprüngliche Transkriptionsprinzip von sekundärer Texttransformation
unterscheiden liesse: Ein Prinzip der Transkription, sei es hinsichtlich der Äquivalenz
zwischen hebräischen bzw. aramäischen und griechischen Konsonanten und Vokalen, sei
es hinsichtlich der die Deklination ermöglichenden gräzisierenden Anfügung von Suffi-
xen, sei es hinsichtlich einer durch je verschiedene Transkription erreichbaren Unterschei-
dung verschiedener Personen gleichen Namens, lässt sich als Kriterium für die Bestim-
mung der ursprünglichen Textform wohl an einigen Stellen erkennen oder doch vermuten,
es liesse sich aber als konsequent durchgehaltene Intention des Übersetzers nur unter
Preisgabe des Kriteriums der Bezeugung und des Zeugenwertes postulieren. Erschwerend
kommt für das Übersetzungsproblem der Transkription hinzu, dass sich auch hinsichtlich
der eindeutig feststellbaren hebraisierenden Tendenz der hexaplarischen und lukianischen
Rezension und der mit ihr zuweilen konkurrierenden lukianischen Gräzisierung die diffe-
renzierteren Gesetze ihrer Durchführung nur schwer erkennen lassen I. Für die Textherstel-
lung bei gespaltener Überlieferung von Eigennamen gilt darum in besonderem Maße der
Vorbehalt, dass es nur um Abwägung des Wahrscheinlicheren vom weniger Wahrscheinli-
chen gehen kann.

Bei der Transkription der Amtsbezeichnung D'J'm, bei der die konsequent durchge-
führte Gräzisierung Va0LVaLOL als lukianisches Rezensionselement gegenüber der ausserlu-
kianisch meist einhellig bezeugten reinen Transkription va0LVL~ 2 gesichert ist, bleibt den-
noch die Frage offen, ob auf Grund der beiden Ausnahmen, Esdr II 243, wo va0LV(E)L~

I) Vgl. S.61-73 und zum Problem der Transkription als ganzem TGE S. 55.
2)VgI.S.8If.
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gegenüber va9lvmOl der übrigen Zeugen nur von B' Sixt bezeugt ist, und 213, wo bei
Ausfall der Zeugen B' SIXI AethB

vaeLVmOl einhellig überliefert ist, mit Rahlfs doppelte
Transkription im ursprünglichen Text oder konsequente Bewahrung des Ursprünglichen
nur im B-Text anzunehmen ist.

Das mehrfache Vorkommen je verschiedener Transkription des gleichen Namens, auch
innerhalb der beiden identischen Heimkehrerlisten von Kapitel 2 und 17 - in der Parallel-
steIle 1746 ist die gräzisierte Form auf die lukianischen Zeugen beschränkt -, lässt auch
hier die Annahme doppelter Transkription im ursprünglichen Text zu. Die Ursprünglich-
keit der gräzisierten Form an den beiden Stellen 243 und 213 könnte damit begründet
werden, dass der Begriff hier und dort an exponierter Stelle steht, in 243 an erster Stelle
überhaupt und im Kontext der die Amtsinhaber aufzählenden Listen der Heimkehrer, in
213 in der Überschrift des Verzeichnisses der Familienhäupter von Juda und Jerusalem:
Hier wird durch das gräzisierende Suffix -mOL, das für die Gräzisierung von Eigennamen
nicht in Frage kommt, auch für die übrigen Stellen, an denen die reine Transkription
va9lvlll verwendet wird, gesagt, dass es sich um ein den Priestern und den Leviten
gleichgeordnetes Amt handelt, dessen gottesdienstliche Bedeutung sich durch ein griechi-
sches Äquivalent nicht wiedergeben lässt. Die im B-Text überlieferte Angleichung an die
übrigen Stellen ist textgeschichtlich so naheliegend, dass sie keiner Erklärung bedarf, fügt
sich aber gut in den allgemeinen Befund der Unberechenbarkeit des B-Textes gegenüber
Eigennamen ein, der auch in der Überlieferung dieses Begriffs an einer zweiten Stelle
eigene Wege geht: in 258 va9LVLIl] va9Elvlv (-BLV. Ra.); va9avLV 243-731 Ald, wo, wie in
135 0EKWLIl] 9EKWElV (-WlV Ra.; O<JKWElV122) B' Aeth" Ra. 27 0EKWLIl] 9EKWElV (-WlV Ra.)
B' S Aeth'' Ra., die Bezeugung durch den auch hinsichtlich des Wechsels zwischen 11 und
v unberechenbaren B-Text - an einer Stelle zusammen mit S - eine zu schwache Text-
grundlage ist, als dass daraus - mit Rahlfs - auf ein aramäisches oder aramaisierendes
Zwischenglied als Vorlage des ursprünglichen Übersetzungstextes geschlossen werden
dürfte'.

I) Gegen eine Unterscheidung zwischen hebräischem und aramäischem Suffix im ursprüng-
lichen Übersetzungstext spricht, dass an der einzigen aramäischen Stelle (724), WO zwar die
determinierte Form ~'J'm vorliegt, die Endung -lV nicht überliefert ist. Gegen die Annahme als
ursprünglich zu bestimmender Reste aramaisierender Transkription im B-Text spricht der
mehrfach nachweisbare sekundäre Wechsel von I.l. zu v in diesen Zeugen, z. B. Esdr II 213 ' Aow-
VlKal.l. = m] -KOV B' 381 Aeth", wo in 1718 die Endung -v nicht überliefert ist, in der Parallelstei-
le von Esdr I (514) nur in Ald und Sixt, Esdr II 250 MOOUVll.l. = m (D'J1.i)/JQere, D'J'.i)/J Ketib)]
I.l.0VWEI.l.ElV B; I.l.0VWI.l.LV 55; manamin (men. Aeth") Aeth, wo abweichende Transkription und
Varianten in 1752 und Esdr I 531 für diese Frage nicht verwertbar sind, Esdr II 250 - auch hier
ohne weiteren Aufschluss aus den Parallelstellen 1752 und I 531 - NE<!>OUOll.l. = m (D'01m Qere,
D'O'm Ketib)] VO<!>(E)LOWV B' Aeth, wo angesichts des analogen Konsonantenwechsels im B-
Text der vorangehenden Fälle der Grund der Aufuahme in den ursprünglichen Text durch
Rahlfs nicht ersichtlich ist; die als Pluralsuffix zu verstehende Endung in Pesch, 1'01m, ist
kein Argument für diese Textentscheidung, da Pesch bei stärkerer, durch griechische Überliefe-
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Von dieser Textentscheidung her wird das lukianische Rezensionsprinzip konsequenter
Einführung der Bildung Va8lVQLOl, in Esdr II für die reine Transkription va8LVql, in Esdr r
für das appellativum lEp68oVAOl, textgeschichtlich als Entscheidung für das schon im
ursprünglichen Übersetzungstext von Esdr II vorliegende Äquivalent der gräzisierten
Transkription erklärt werden dürfen, exegetisch, hinsichtlich der Ersetzung des Begriffs
lEPOOOVAOl durch dieses Äquivalent, vielleicht als bewusste Ausscheidung einer nur für
heidnische Kulte überlieferten Amtsbezeichnung aus der biblischen Tradition. Beide
Intentionen der lukianischen Textbearbeitung wären damit im urs p r ü n g I ich e n Text
von Esdr II angelegt: die textgeschichtliche durch die Anerkennung einer Namensform,
für die nicht ältere Tradition, wohl aber die Übersetzung von Esdr 11selbst als Autorität
und Kriterium der Rezension gilt', die exegetische durch die Entscheidung für eine Über-
setzungsäquivalenz, vermittels derer die Gefahr einer in der älteren Tradition von Esdr I
gegebenen Hellenisierung des Judentums gebannt wird"

rung nicht gedeckter Abweichung in der Transkription auch den vorangehenden Namen D'JI.iJr.l
mit dieser Endung versieht: pnr.l.

I) Die S.82 Anm.2 gestellte Frage im Blick auf Par I 92 wäre von hier her im zweiten Sinn zu
beantworten: lukianische Übertragung von Esdr II her. Zur Frage nach der hexaplarischen
Überlieferung in S' vgl. S.197.

2) Eine den lukianischen Rezensoren mit dem Übersetzer von Esdr II gemeinsame Intention,
die beim Übersetzer angesichts der nur schwer fassbaren Berührung mit Esdr 1 (vgl. S. 7-10)
eher unabhängig davon aus dem in seiner Übersetzungs technik sich widerspiegelnden Geist
der möglichsten Treue gegenüber dem Original, beim lukianischen Rezensor aber als mit Hilfe
der Übersetzung von Esdr Il intendierte bewusste Abgrenzung gegenüber der in Esdr I erkann-
ten Gefahr der Hellenisierung zu erklären wäre, ist auf Grund des vorliegenden eindeutigen
wortgeschichtlichen Sachverhalts, gerade wenn man die von James Barr am deutlichsten gese-
hene und am schärfsten definierte Gefahr geistes- oder religionsgeschichtlicher Interpretation
des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs durch ausserbiblische Tradition vorgeprägter Begriffe in
der biblischen Sprache ernst nimmt, nicht von vornherein auszuschliessen: Innerhalb der LXX
ist Esdr I das einzige Zeugnis, das den Begriff LEPOOOUAO<;bezeugt, konsequent für lukianisch
in Va9LVaLOlkorrigiertes D'j'm und einmal (13 = Par II 353) für (D'J':Jr.li1 Qere) D'JI:Jr.li1
?~I(D'-?:h: LEPOOOUAOl<;TOU'Iapa~A, ohne griechisch überlieferte lukianische Korrektur, wo
aber der lateinische lukianische Zeuge Lac (mitsamt La'2J Esdr I) den Ausdruck tilgt - der
Paralleltext von Par TI überliefert einhellig roic ouvaTok EVTTaVTL'Iapa~A -; innerhalb der
jüdisch-griechischen Überlieferung ist der Begriff in der gleichen Bedeutung als Übernahme
aus Esdr I bei Josephus bezeugt (Ant XI 128 und 134; vgl. 7000UAOl LEpOl).Die griechische
Überlieferung der Pseudepigraphen kennt ihn nach Ausweis der Konkordanz von Denis nicht,
Philo nach dem index verborum der Edition Cohn-Wendlands von I. Leisegang 0f 352, 24;
nicht 14) nur an einer Stelle: Praem Poen 74, im negativen Sinn, als Bezeichnung von Gliedern
der Rotte Korah. In der neutestamentlichen, ur- und frühchristlichen Literatur begegnet er
nicht. Ein lexikographischer Sachverhalt von solcher Eindeutigkeit bei einem für ausserbibl i-
sehe Kulte der hellenistischen und vorhellenistischen Zeit dermassen vorgeprägten bzw. vor-
belasteten Begriff lässt mindestens die Vermutung zu, dass bei einer Übersetzung, die inner-
halb der historischen Zeugnisse des alexandrinischen Kanons am stärksten zu einer -
vielleicht "missionierenden" - Wahl von Übersetzungsäquivalenten aus der religiösen kultu-
rellen und politischen Umwelt des Hellenismus neigt, sowohl in ihrer jüdischen als auch in
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In ähnlicher Weise, als bewusste und exegetisch erklärbare Unterscheidung zwischen

hebraisierender und gräzisierender Transkription im ursprünglichen Übersetzungstext, die
erst rezensioneIl teilweise vereinheitlicht wird, muss die Überlieferung der griechischen
Namensform fur die Landbezeichnung und das nomen proprium il"11il' textgeschichtlich
bestimmt werden:

In gleicher Weise erscheint die gräzisierte Namensform ' 10voaLa 1 nur an zwei und beide
Male an exponierten Stellen: beim ersten Vorkommen zwei Mal im Anfang des Buches
im Edikt des Kyros in der stereotypen Wendung EV (bzw. elc) 'IEpOVaaA~f1Tfj (bzw. T~V)
EV Tfj , 10voaLc;I(12 3), beim zweiten Vorkommen in gleicher Zuordnung am Beginn der
zweiten Periode, die mit dem Auftreten Esras einsetzt (714). In gleicher Weise, aber mit
geringerer Konsequenz trägt die lukianische Rezension diese Form auch in weitere Stel-
len, an denen der ursprüngliche Text die reine Transkription ' Iouöd überliefert, ein: in
gleicher Zuordnung wie 714 in 51: (EV)' lovoa (Kat ' IEpOVaaA~f1)]TTJ couöcrc (iudaea La) L

ihrer christlichen Tradition eine rezensionelle Gegenbewegung eintreten konnte, die bestrebt
war, die in dieser Hinsicht gefährdeten Übersetzungsäquivalente auszumerzen. Dass es sich nur
um eine vorsichtig vorgehende Bewegung handeln könnte, zeigt aber der Befund, dass inner-
halb des hellenistischen Judentums gleicherweise wie LEp600UAOC singuläre Begriffe des I.
Esrabuches, deren ausserbiblisch kultische Vorprägung weniger tiefgreifend ist, wie die Amts-
bezeichnung LEPOl/loh'lc für die Sänger, C'"OO, die im jüdisch-hellenistischen Schrifttum
gleicherweise wie LEPOOOUAOC nur bei Josephus als Übernahme aus Esdr I nachgewiesen ist (Ant
Xl 128.134, XII 142), aber auch in ausserjüdischen zeitgenössischen Kuitdokumenten, wie
dem wahrscheinlich von Ptolemaios VI. Philometor ausgehenden Erlass, einem bewährten
Feldherm, t.WplWV, 6 UUYYEV~C Kal o rpc r nvöc, neben anderen Ehrungen auch die kultische des
Gedächtnisses durch die Priester zuteil werden zu lassen, EnLTO~al roic LEPEDul Kal LEPOI/lOA-
rurc Enl TWV UI1VWV I1El1v~Ueal Olhou (001 737.16), oder wie die inner- und ausserjüdisch
anderwärts nirgends nachgewiesene Bezeichnung der den npEaßvTEPOl TWV ' louoalwv zugeord-
neten LEPOUTOTOl (Esdr r 72), keine lukianische Ersetzung durch in der Übersetzungstradition
der LXX vorgeprägte Äquivalente für das Personal des jerusalemischen Tempeldienstes erfah-
ren haben.

I) Da der Begriff, als substantiviertes Adjektiv, seit dem 4./3. Jh. v . Chr., bei Klearch (Ios Ap
[ 179), in profangriechischer Überlieferung, der die alttestamentlich-griechische nicht bekannt
ist, nachgewiesen ist (vgl. Nicolaus Damascenus FGH Il A Nr 90 F 96 (= los Ant XIV 9), Diodo-
rus Siculus XL 3.2, Strabo XVI 2.34, Memnon FGH III B Nr 434 F I: 18,5 und 9 (= Phot Bibi
224)), dürfte er in LXX aus dieser Tradition übernommen sein, vornehmlich als Bezeichnung
der unter persischer Oberhoheit stehenden Provinz, aber doch auch schon für das vom Stamm
Juda bewohnte Land - an bezeichnender Stelle in Reg Il 24, wo nach einhelliger Überlieferung
"die Männer von Juda", die David zum König "über das Haus Juda", Enl TOV OLKOV 'Iovoa, sal-
ben, avopEc T~C ' louoalac heissen -r-, und von hier aus, vor allem in den prophetischen Schrif-
ten, als Bezeichnung von Land und Bewohner des Königtums Juda, der aber das Königtum
selbst, in der Genitivverbindung mit ßaulAEvc, sowohl in den geschichtlichen als auch in den
prophetischen Büchern, die ungräzisierte Form "lcuöd gegenübersteht; vgl. die einhellig über-
lieferte Übersetzung des Ausdrucks ill1il'-'I:J1 il11il' ':J'Io mit ßaulAElC 'Iouoo Kal rr don

'Iouoala in ler 1720: In der übersetzungstechnischen Unterscheidung der Form spiegelt sich
exegetisch die Unterscheidung des selbständigen Königtums von der untertanen Glaubens-
gemeinschaft wider.
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La123I
, ohne zugeordnete Begriffe in 125:€LI;" 'Iouori] ELI;" Tl]V LOuomov (in iudaeam La) 93

La123
; ELI;" TOV LOUOOV 19/ 7 Errl 'louM B' V 130-236-314-762 119] ELI;" Tl]V LOuomov (in

iudeam La) L La 123; ElTl LOUOOV rel Ra. 1514 EV yfj 'Iouö«] EV Tl] LOUOOLO V L 55 Got
167EV' Iouöd] EV (> 93) Tl] (> 68 Ald) LOuomo (in iudea La) L 68 Lal23 Ald Compl; ElTl

LOUOO B V 46 Aeth" (vid) Arm (vid) Sixt und 18 EV "Iouöd] EV Tl] rouönro L Lal23 Got (a
iuda LaI25

); der Zusatz der im ursprünglichen Übersetzungstext fehlenden Verse 2120-21
erweist in v. 20 (ru«; TTOAEaLV) Tl]1;" LOuomOI;" (iuda La) Smg-93-108 7281 La123 Aeth"
Compl diese Form auch als hexaplarischi,

Die gegenüber der Korrektur der lukianischen Namensform VOTLVmOL geringere Konse-
quenz ist in einer rezensionellen Komplizierung begründet, die sich in der Überlieferung
von 125 zeigt, wo die lukianische Handschrift 93 mit La123 die reine Transkription des
ursprünglichen Textes in der Form E LI;"Tl]V rouönrcv gräzisiert, der zweite Zeuge, 19/, aber
in der Form ELI;" TOV LOUOOV. Die gräzisierende Korrektur der reinen Transkription LOUOO

lässt sich aber an einer zweiten Stelle nachweisen, an welcher die lukianische Bezeugung
einhellig ist: 41 (oi8AlßOVTEI;") 'Iouoa (KOi BEVLOlllV)] LOUOOV L' 248 119 Cyr in XII Proph
234 b Comp!. Obwohl sich die lukianische Bezeugung dieser Korrektur auf diese beiden
Stellen beschränkt - die Gräzisierung im Akkusativ, LOUOOV, ist darüber hinaus in 21 von
71 248 Compl, 46 von 248 Compl und 176 von 370 248-379 Compl, der Nominativ,
LOUOOI;", in 2312 von B 248 Compl bezeugt -, muss sie auf eine lukianische Intention
zurückgeführt werden, die sich aus den überlieferten Belegstellen ergibt: Die lukianische
Gräzisierung LOuomo tritt nur dort - dort aber mit ziemlicher Konsequenz ein - wo es
sich, wie an den im ursprünglichen Text einhellig mit dieser Namensform überlieferten
Stellen, um die nachexilische Provinz Judäa handelt, die lukianische Gräzisierung mit
dem an die reine Transkription angefügten Casus suffix aber dort, wo es sich um den
Stamm bzw. im übertragenen Sinn um die Bewohnerschaft der Provinz handelt, oder
doch, wie bei der innerlukianisch gespaltenen Überlieferung in 125, um sie handeln kann:
Die Bitte Nehemias an den persischen Oberherm kann sowohl die Sendung "in die Pro-

I) Die auch in der lateinischen Überlieferung vorliegende Unterscheidung der Namensfor-
men, iudaea und iuda, darf, obwohl ihre Rückführung auf die griechische Vorlage dadurch
relativiert ist, dass diese Doppelüberlieferung mehrfach auch in 0 vorliegt, weshalb eine inner-
lateinische Erklärung nicht ausgeschlossen bleibt, doch in der altlateinischen Überlieferung
von Esdr II auf Grund ihrer subtilen Übersetzungstechnik mit ziemlicher Sicherheit für die
jeweilige griechische Vorlage in Anspruch genommen werden.

2) Als hex a pI ar i sc h - lukianischer Herkunft nach der Verifizierung der Zeugen von
Rahlfs erweist sich diese Form auch in Reg IV 1411 (EV Bm8anllu<; T~) TOÜ 'louon] Tl)<; LOUOmQ<;
o L, wo die einhellige Überlieferung des vorangehenden Ausdrucks ßO<JlAEU<; 'louon für die
Beibehaltung der Unterscheidung von Königreich und Land (vgl. S.325 Anm.l) auch in diesen
Rezensionen spricht, woraus sich dann auch sowohl die hexaplarisch-Iukianisch überlieferte
Form rrpoc E(EKlOV ßoalAEO lOUOO gegenüber E(EKlO ßoalAEl Tl)<; couöcrcc der übrigen Zeugen in
dem nur von B Aeth nicht überlieferten asterisierten Zusatz nach m in Reg IV 1910als auch die
Lesart Tl) LOuomo des in diesem Textbereich hexaplarischen Zeugen A gegenüber EV y~ 'louon
der übrigen in Reg IV 2522 erklärt.
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vinz Judäa, nach der Stadt der Gräber seiner Väter", als auch die Sendung "zu den Judä-
ern'' nach dieser Stadt bedeuteni.

Diesen beiden die Provinz Juda bzw. ihre Bevölkerung bezeichnenden Namensformen,
die nach Ausweis der dargelegten Bezeugung schon dem ursprünglichen Übersetzungstext
zuzuweisen sind, der gräzisierten Bezeichnung der Provinz, , louönic , und der ungräzisier-
ten Bezeichnung der Bevölkerung, , IOVDci, gesellt sich eine dritte Form der Wiedergabe
des hebräischen nomen proprium i1"i1' zu: seine Bezeugung als Personenname, sei es der
Stammvater, seien es Zeitgenossen dieses Namens, dessen Transkription dort, wo sich
das Casussuffix bestimmen lässt', zur Unterscheidung von der Bezeichnung der Bevölke-
rung stets suffigiert erscheint: 1023 'IouDac:;] lODO[1 B' V Ra.; lEDO[1 S; iahadem Aeth"
1410 ' IouDac:;] viri iudae Arm 219' louöoc] -So S 108 98-243-248-731 55 Arm Ald
Compl Sixt 2236' IouDac:;] -8a Sixt. Von diesen drei übersetzungstechnisch bedingten

I) Es wäre damit in 125 eine innerlukianische Doppeltradition anzunehmen, die auf je ver-
schiedener Interpretation beruhte. Dass dieser Befund nur an einer einzigen Stelle nachweisbar
ist, ist kein Beweis gegen die Richtigkeit dieser Erklärung. Rezensionsprinzipien - nicht nur
lukianische - lassen sich, weil sowohl die Intensität ihrer Durchführung durch die Rezensoren
als auch die Vollständigkeit ihrer Überlieferung offenbleiben muss, vom Mass ihrer hand-
schriftlichen Bezeugung her weder beweisen noch in Frage stellen. Aber eine andere Erklärung
des textgeschichtlichen Sachverhalts in Esdr II vermag ich sowohl für die an den genannten
exponierten Stellen eingesetzte Form' IouoaLa im ursprünglichen Text als auch für die Vertei-
lung der beiden gräzisierten Formen in der lukianischen Rezension nicht zu finden. Auch ein
rein textgeschichtlicher Einfluss der Überlieferung von Esdr I, wo im ursprünglichen Text,
abgesehen von dem Sonderfall der Stammbezeichnung in Verbindung mit <PUA~ in 27 55 63 95
und in der Bezeichnung "des Buches der Könige von Israel und Juda" in 131 ausnahmslos die
Form' IouoaLa verwendet wird, in der sekundären Tradition rouön nur in seltensten und schwach
bezeugten Fällen, dürfte für den ursprünglichen Text von Esdr 11nur als unmittelbare Quelle
für die gezielte Aufnahme der hellenistischen Form' Iououlrr angenommen werden, für seine
lukianische Rezension nur als Ausgangspunkt der je verschiedenen Zuordnung der bei den
gräzisierten Formen, nicht aber als Ursprung der je verschiedenen Zuordnung der Namensfor-
men, die nur als Interpretation erklärbar ist. Wenn in dem analogen Fall der Doppelüberliefe-
rung der Wiedergabe von Ci'?ilin' in LXX, der reinen Transkription 'IEpOUaaA~J.l und der erst in
die Überlieferung der apokryphen Schriften eingedrungenen Gräzisierung' IEpOaOAUJ.la, wo sich
eine exegetische Unterscheidung der bei den Formen nach je verschiedener Bedeutung nur
schwer begründen liesse, ein Eindringen der gräzisierten Form in Par II und Esdr 1I nirgends,
auch dort, wo sie in den Parallelstellen von Esdr I von einem Teil der Überlieferung bezeugt
ist, nicht (Esdr 1147 = Par II 3614, Esdrl 214 =II 111; Esdrl 85 = II 77, Esdr I 86 = II 79), nach-
weisbar ist, dann dürfte dieser Befund als Argument sowohl für das sekundäre Eindringen der
gräzisierten Form schon in Esdr I (vgl. TGE, S. 8f.) als auch für die exegetische Erklärung der
Doppelüberlieferung in Esdr Ir und die rein textgeschichtliche im Buch Tobit (vgl. TGT, S.
75f.) in Anspruch genommen werden.

2) Nicht entscheiden, ob deklinierte Form oder reine Transkription vorliegt, lässt sich beim
Genitiv (15844 109 112 1416 161721336223132) und Dativ (99 107 127 1514 167182244
2315; vgl. Thack 116.1), darum auch nicht, ob in dem Ausdruck uiac:; (ulol ) 'Iouoa der Stamm
oder der Stammvater gemeint ist (39 21425231617).
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Unterscheidungen 1 muss die Entscheidung hinsichtlich der uneinheitlich überlieferten
Stellen, deren Textherstellung umstritten ist, ausgehen:

1. Der B-Text mit V, Zeugen der Rezension a und 119 bewahrt die ursprüngliche un-
suffigierte Transkription' lou8ci in 127, wo unter dem Begriff sowohl die Provinz - so die
lukianische Rezension mit Lal23 (rouöm.cv) - als auch ihre Bewohnerschaft verstanden
werden kann, während die übersetzungstechnisch dem personellen nomen proprium eigen-
tümliche suffigierte Form der übrigen Zeugen LOu8av, die Rahlfs aufnimmt, der mehrfach,
wenn auch anderwärts schwächer, bezeugten sekundären Gräzisierung der die Bewohner-
schaft bezeichnenden Weise der Transkription zuzuweisen ist.

2. Entsprechend der hinsichtlich der Doppelüberlieferung VaTlVaLOl und VaTlVlll im ur-
sprünglichen Text festgestellten Tendenz des B-Textes' muss auch hier die von diesen
Zeugen gebotene Überlieferung, nach der beim ersten Vorkommen des Begriffs (12) die
von den übrigen Zeugen überlieferte Übersetzung EV TlJ ' lou8alQ von B' in der Form EV

LOu8a wiedergegeben wird, als sekundäre Nivellierung der ursprünglichen Intention des
Übersetzers erklärt werden.

3. Die Suffigierung des Eigennamens i111i1' in 1023' Iouödc ist, da sie der Überset-
zungsweise von Esdr II entspricht, ein Argument für die Ursprünglichkeit, der gegenüber
die vom B-S-Text bezeugte Namensform L080ll B'V Ra., lE801l S; iahadem Aeth", da sie
sich auch auf keine alttestamentlich überlieferte hebräische Namensform zurückfuhren
lässt, - gegen Rahlfs - der bei dieser Textgruppe in besonderem Mass nachweisbaren
sekundären Transformation von Eigennamen zugewiesen werden muss.

4. Die gleiche Übersetzungsweise, Suffigierung des Eigennamens, spricht gegen die
von Rahlfs befürwortete Ursprünglichkeit des B-Textes in 228 ' Iw8oE] LOu8a (jehuda Aeth)
B SCArm Ra. = m; lou8ac; 93-108 (deest 19) La1233

. In der Vorlage des Übersetzers ist

I) Ausnahmen, die die Regel bestätigen, sind die reine Transkription ' louöd für das nomen
proprium in 2234, wo je verschiedene Möglichkeiten der Erklärung die richtige Textrekon-
struktion erschweren - Missverständnis als Bezeichnung des Stammes neben dem folgenden
BEVLalllV beim Übersetzer selbst oder in der Abschreibetradition, lukianische Korrektur des
ursprünglich oder sekundär missverstandenen Originals (L 248 La123Compl) oder bewusste
Unterscheidung von der Person gleichen Namens in v. 36? -, und die suffigierte Form des
Stammes Iuda in 1410, Kal EtTIEV 'Iouoac, wo der ganze Stamm von den Übersetzern, weil er als
redende Instanz eingeführt wird, entweder als einzelne Person missverstanden ist - Arm über-
trägt darum interpretierend .xiixerunt viri iudae" - oder, was wahrscheinlicher ist, personifi-
zierend gedeutet werden soll; Personifikation, die aber durch vorgeordnetes TIGC als sekundär
erwiesen ist, dürfte auch der Grund der Suffigierung in 2312 durch den B-Text, rrnc LOuoac B
248 Compl sein. Eine sekundäre Vermischung der Form des Personennamens mit der des
Landnamens, wie sie in Mac I vorliegt und wie sie A. Rahlfs zu auch von W. Kappier übernom-
menen Texteingriffen gegen die Überlieferung nötigte (vgl. die Registrierung von Rahlfs in
der Handausgabe zum Apparat von Mac I 325 und W. Kappier in Mac I, ed. (' 1936, 31990),
Einleitung S. 40f.), ist für Esdr II demnach nicht anzunehmen.

2) S.322-324.
3) Auch die Lesart von Hs. 55 VlOV oallaxaVLa für' IWOGE, Ma66avlcl ist als sekundäre Trans-

formation auf den B-Text als Vorlage zurückzuführen.
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.1)1'1' (vgl. v. 10 11) oder i1' .1)1' (vgl. 1739) vorauszusetzen - rezension elle Eintragung

dieses Namens ist unwahrscheinlich -; der B-Text steht hier in der hexaplarisch-
lukianischen Tradition der Rückbewegung zur masoretisch überlieferten Vorlage.

Die in den vorangehenden Fällen festgestellte Eigentümlichkeit des B-Textes, paläo-
graphisch bedingte Transformationen, gegenseitige Angleichungen und auch hexaplarisch-
lukianische Tendenzen der Korrektur von Eigennamen zu tradieren, muss auch als negati-
ves Kriterium für die Textherstellung des Namens 'Incoüc gelten, dem als positives die
fast konsequente gräzisierende Suffigierung und die eklektische Differenzierung der
Transkription zur Unterscheidung verschiedener Personen des gleichen Namens gegenü-
bersteht:

Die Differenzierung der Transkription erscheint gegenüber der konsequenten Gräzisie-
rung nur als die die Regel bestätigende Ausnahme, und diese lässt sich erklären: Der
konsequenten Unterscheidung bei allen Trägem dieses Namens zwischen dem Nominativ

, lnooüc und dem Genitiv ' lno oü steht die Ausnahme der ungräzisierten Transkription
,Inoou in 228 und 24- an beiden Stellen mit lukianischer Korrektur in moouc (ins La123

) -

gegenüber. Das kann kaum anders erklärt werden, als dass einerseits die Identität des in v.
8 genannten Leviten dieses Namens mit dem in v. 24genannten hervorgehoben, anderseits
aber seine Verwechslung mit dem in gräzisierender Transkription schon festgelegten, im
nächsten Kontext wieder aufgenommenen Namen des Hohenpriesters (V.I 7 1026 I) ausge-
schlossen werden soll.

Was dieser übersetzungstechnisch und exegetisch als ursprüngliches Übersetzungsprin-
zip erklärbaren Unterscheidung der Transkription an Sondertradition des B-Textes gege-
nübersteht; 240 'ITJaou]lTJaOUEB' 36 'Incoüj mcoc B' Sixt 227 'Incouj rqooi B-55c

Sixt, bedarf, abgesehen von der Unzuverlässigkeit dieser Zeugengruppe in der Überliefe-
rung von nomina propria, schon auf Grund der singulären Bedeutung und des Fehlens
einer jeden exegetischen Begründung einer anderen Erklärung, rncoi in 236 und 227 als
durch vorangehenden Dativ bedingte irrtümliche Einfuhrungjener Dativform, die vom B-
Text, oft in Begleitung weiterer Unzialen, vor allem A, und immer mit richtiger Be-
stimmung des Casus, in den Büchern Deut und los überliefert ist', lTJaOUEin 240 - nicht
in der Parallel stelle 1743 - als sekundär hebraisierende Wiedergabe des patah furtivum,
die aber bei den Namen .l)1tD'i1~, .l)1tD.' fast ganz vermieden ist und die darum auch in 26

"Irjcoü L' 74-236 46-64-728 55 58 Arm (vidjrtn 381]lTJaouE (-ouaE 134) rel, wo in den

I) Vgl. 22 (= 177) 32 8 9 4352 1018. Die Notwendigkeit der Unterscheidung erscheint am
deutlichsten in der Zäsur zwischen den Versen 228 und 10,wo sich das Missverständnis der
Identifizierung ohne Umstellung in der Art der von Rudolph (S. 190, 7b) vorgeschlagenen
übersetzungstechnisch nur mit je verschiedener Transkription - vgl. die falsche Identifizie-
rung mit ll1(JOUC; in v. 8 durch die Zeugen 93-108 248-381 La"3 Compl, mit ll1(JOU in v. 10durch
46 - beheben lässt.

2) Vgl. Thack. 116(4).Die Ausnahmen in B: los 1017TIji 'Jncoü] TW rncoi A 1714 TIji "Incoü]
TW mcoi A v (mg). Wevers postuliert, gestützt auf den ältesten Zeugen, 963 (2. Jh.), auch in
Deut den Dativ ll1(JOU als ursprünglich (321283123).
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Parallelstellen 1711 und Esdr I 511"Inrroü einhellig überliefert ist, - gegen Rahlfs - als in
breitere Überlieferung eingedrungene Lesart des B- Textes und darum als sekundär gewer-
tet werden muss I.

Das für den Namen des Hohenpriesters' Incoüc gewonnene Ergebnis erlaubt einen Ana-
logieschluss auf die ursprüngliche Transkription des Namens ~1i.!J. .Esra der Schreiber",
ypa[J.[J.aTEvc;-,das Haupt der zweiten Heimkehr, ist immer mit gräzisierter Form seines
Namens genannt: "Eo Spcc, auch in Kap. 2226 und 36, wo er vom Haupt einer Priesterfa-
milie gleichen Namens unterschieden werden muss: 1 13 33 2. In v. 26 ist die relativ
schwache Bezeugung der gräzisierten Form "EoSpuc 71-74 98-243-248-731 55 Compl
Sixt, auch B eopnc , gegenüber Eaopa und E(pa leicht erklärbar: In L und den meisten
übrigen Zeugen von a und b beruht die Endung -a auf der syntaktisch der Vorlage von m
entsprechenden Änderung des ganzen Satzteils in den Genitiv und muss bei den noch
verbleibenden Zeugen S A 106-107-120-121-130-134-370 119 entweder als halb einge-
renkte lukianische Korrektur oder als mechanische Angleichung an das vorangehende
NEE[J.Laerklärt werden. Zur Unterscheidung von diesem Träger des Namens erscheint aber
der Name des Priestergeschlechts ungräzisiert: als Nominativ 'Eo Spri in v. 1 (Eaopac;- 248
Compl; E(pac;- 381; E(opac;- 108; Ea(pac;- 93); er muss darum im Dativ v. 13'Eaopa akzen-
tuiert werden (Eaopac;- 44) und erfordert im Nominativ von v. 33 - gegen Rahlfs - mit den
Zeugen S 98-243-731 52 55 119 Ald (E(pa A 46 (non 52)-64-728) die ungräzisierte
Transkription' Eo Spd , der gegenüber die Suffigierung -nc der übrigen Zeugen entweder
auf die hier wie in v. 1 vorliegende lukianische Nivellierung oder auf Angleichung an das
vorangehende 'A(apLac;- zurückzufuhren ist.

Dem übersetzungstechnischen Prinzip der Unterscheidung von Personen gleichen Na-
mens durch je verschiedene Transkription - teilweise im Gegensatz zur Überlieferung des
B- Textes - ordnet sich auch die Wiedergabe des Namens i1:01' - so geschrieben an allen
Stellen in Esdr II - ein: in mit Casussuffix gräzisierter Form erscheint er, als Übernahme
der älteren Übersetzungstradition, nur als Name des Propheten - und hier nach einhelliger

I) Die Ausnahme Par I 727 bei gespaltener Überlieferung bedarf noch der textgeschichtli-
chen Klärung. Das Ergebnis aus Esdr Ir bestätigt die Richtigkeit der Textherstellung in der
Parallelstelle von Esdr II 240 (= 1743) in Esdr I: 526 "lnooü V' (V') 108 Lav (iesu) Aldj mcooo.c
B' (sed om Kal sq) Arm (iesu unus); lE(J<JOUE(lE(JOUE46) b; lT]<JOUErel, fiir die auch Rahlfs trotz
der noch stärkeren Bezeugung der Transkription l 'l<JOUEeintritt. Die Lesart des B-Textes setzt
zwar nicht mit H.-R. nach Swete die Transkription lT]<JOUELe:voraus - ELS'beruht auf einer sekun-
dären Harmonisierung mit der Parallelstelle Esdr Ir 1743 und gibt ~~'Q'P~an Stelle von
~~'Q'Piin 240 wieder; vgl. den Zusatz Eie:TOUe:ulouc 'Ava<Jlß in Esdr I 524 -; doch liesse sich
lT]<JOUEHe: als Vorlage mit der Annahme von Haplographie oder Itazismus leicht erklären. Im
Griechischen ungebräuchliche Vokalverbindungen wie OUEsind zwar zur genauen Wiedergabe
hebräischer Phonetik auch in Esdr II nicht ausgeschlossen - vgl. z. B. 75 'AßWOUEfiir .p1tli':J~
(gegen Par I 65; vgl. App.) -; sie sind aber bei häufigen und über die Tradition der LXX hinaus
bekannten Namen wie '1T]<JoUc:eher denn als ursprüngliche Transkription - Mouofic ist ein
Sonderfall - als sekundäre Hebraisierung zu erklären.

2) Zur Identifizierung vgl. Rudolph S. 196, 33a.
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Überlieferung: 11 'IEPElllDU. An den übrigen Stellen, 202 (3) 22 I 12 34, bietet dort, wo es

sich eindeutig um die gleiche Person handelt, bei der Bezeichnung des unter Serubbabel
und Josua heimgekehrten Priestergeschlechts in 221 und 12, die beste Überlieferung - in
12aber gegen den B-Text - die identifizierende, ungräzisierte Transkription: v. I im No-
minativ 'IEPlUcl (-[.lELU BC S)] -[.lELU<:;" 381; LEpE[.lLU 55 125 Ald Sixt; LEPE[.lLU<:;"93 248 44
Compl; LTJpE[.lLU<:;" 108; ieremiel r.a123

, v. 12 im Dativ 'IEp[.LLcl (-[.lELU 19-93 381C
)] LEPE[.lLU

(-[.lELU S; ieremiae La123
) B' S 74-76298-248 r.a123 Ald Compl Sixt; Ep[.LLU 106-107-236

119: post iota subscriptum. Ob es sich bei den beiden verbleibenden Personen dieses
Namens, dem Mitunterzeichner der Urkunde zur Verpflichtung auf das Gesetz 202 (3) und
dem Teilnehmer am Festzug für die Einweihung der Stadtmauer 2234, um die gleiche
Person handelt, lässt sich aus dem Kontext nicht mit solcher Sicherheit erschliessen, dass
die Identität mit Rahlfs durch Konjektur in 2234 und mit ausdrücklichem Verweis auf 202
(3) auch für den Übersetzer postuliert werden dürfte; die bestüberlieferte Transkription
spricht eher für die Annahme von zwei zeitgenössischen Trägem dieses Namens, die
allerdings, da auch in 202 (3) die Suffigierung -0<:;" relativ gut bezeugt ist, nicht völlig
gesichert bleibt: 202(3) 'IEPE[.lLcl] -0<:;" 71-107-121 248-38158 Ald Compl; LEp[.LLa B ARa.;
LEp[.L(E)LU<:;"L; ieremias Lal23 2234' IEpE[.lLo<:;"] -LU B' S Sixt; LEp[.L(E)La<:;" L; LEp[.LLa coni Ra.

Dass aber eine übersetzungstechnische Unterscheidung verschiedener Personen durch je
verschiedene Transkription des gleichen Namens, wie sie durch die Untersuchung der
vorangehenden Beispiele wahrscheinlich erscheint, nicht als konsequent durchgeführtes
Prinzip der Übersetzung von Esdr II postuliert werden kann, es würde denn willkürlich
gegen einhellige Überlieferung konjiziert oder gegen festgestellte Rezensionsprinzipien
rekonstruiert, zeigt die Überlieferung der Transkription des Namens i1'J'~ bei seinen
beiden hier genannten Trägem, dem Heimkehrer unter Serubbabel und Iosua (260 = 1762)
und dem Widersacher Nehemias (1210 19 143 (1335) 7 (I) 161 12 14 17 19 2348), wo eine
Unterscheidung, da der Heimkehrer nur im Genitiv bezeugt ist, die Endung -iu darum
sowohl reine Transkription als auch Gräzisierung mit dorischem Genitiv sein könnte, nur
durch die Endung -LDU hier, durch reine Transkription beim andem Träger des Namens
durchführbar wäre. Diese Möglichkeit scheidet aber sowohl aus dem Grund aus, weil im
einen Fall die Transkription TWßLOU gegen TWßLU der übrigen Zeugen als lukianisches
Rezensionselement überliefert ist (93-108 381 in 1762), was in der Parallelstelle 260 mit
Rahlfs die Aufnahme der nur vom B-Text bezeugten Form TWßLa (B' 44; TDUßLa 55)
gegen TWßLOU (TDUß. 19') der übrigen fordert, als auch und vor allem aus dem Grund, weil
im andem Fall die Überlieferung dermassen uneinheitlich erscheint, dass eine andere
Erklärung unumgänglich ist: Gräzisiert ist der Name hier als Nominativ TWßLO<:;" einhellig
überliefert in 143 (1335) und 1619, mit der nur von B' bezeugten ungräzisierten Variante
TWßLa in 1612, einhellig auch im Akkusativ als TWßLOV in 1617, während die einhellig
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überlieferte Form TWßWim Dativ in 161 1423417 beide Möglichkeiten offen lässt. Doch
steht dieser eindeutigen Bezeugung die gespaltene Überlieferung des Nominativ in 121019
und 147 (I) in der Weise gegenüber, dass die gräzisierte Form TWßW<;"ihrer Bezeugung
nach nur als das der lukianischen Rezension allgemein entsprechende Rezensionselement
der Gräzisierung bestimmt werden kann. Es bleiben zur Erklärung nur die drei Möglich-
keiten der lukianischen Bezeugung des Ursprünglichen, sei es seine Bewahrung, sei es
seine Wiederherstellung, einer Fehlinterpretation des Übersetzers, nach der mit verschie-
denen Trägem des Namens gerechnet wird, die Nehemia feindlich gesinnt sind, oder einer
dem Übersetzer schon vorliegenden Tradition, die auf einer noch uneinheitlichen Überset-
zungstechnik beruht. Der ersten Möglichkeit steht einerseits die Feststellung entgegen,
dass die lukianische Gräzisierung von Eigennamen nicht in einer Personen gleichen Na-
mens unterscheidenden, sondern in einer generalisierenden Tendenz besteht, die hier dann
zufällig den gegenteiligen Befund ergäbe, anderseits und vor allem die Feststellung, dass
die Gräzisierung des Namens, TWßW<;",in 1210und 19mit einer weiteren, hier ausschliess-
lieh von lukianischen Zeugen gebotenen Gräzisierung, 0 GIl-Il-0VlTTJ<;"für 0 'AIl-Il-WVl,verbun-
den ist, die fraglos auf den gleichen Texteingriff zurückgehe. Die zweite Möglichkeit
scheidet aus dem Grund aus, weil eine Unterscheidung von verschiedenen Widersachern
gleichen Namens allenfalls zwischen dem "Verwandten" des Priesters Eliasib in 234 und
dem Gefolgsmann des Sanballat denkbar wäre, nicht aber innerhalb der Nennung des
immer in der Gefolgschaft Sanballats genannten oder als "ammonitischer Knecht" identi-
fizierten im Widerstand gegen den Wiederaufbau auftretenden Trägers dieses Namens. Es
bleibt - mit Rahlfs - als noch glaubhafteste Lösung die Annahme einer Inkonsequenz in
der Transkription von Eigennamen, die wahrscheinlich auf dem Übersetzer schon vorlie-
genden Vorstufen der griechischen Tradition beruht' und die sich auch in weiteren Fällen
- am deutlichsten bei den über die schon in der masoretischen Textform vorliegenden
Diskrepanzen noch hinausgehenden Unterschieden der Transkription in der doppelt über-

I) So nach der lukianischen, m entsprechenden Interpretation EYYUuV (EYYlWVWV L) TW TWßLa

(19'-121 bAld Compl); ohne Artikel wäre auch dorischer Genitiv, der durch 1617 gesichert ist,
möglich; auch so bleibt die Frage, ob Gräzisierung oder nicht, offen.

2) Die gleiche Gräzisierung rein lukianisch bezeugt im grösseren Zusammenhang der Um-
setzung eines Satzteils in den Genitiv auch in 91. Die gleiche Diskrepanz wie bei der Gräzisie-
rung des Namens TWßLa(C;) liegt auch bei diesem gentilicium vor: 143(1335) 'Auuuvi r n« omnes,
wahrscheinlich bedingt durch den folgenden Plural (147 (I); vgl. 231 23), der Gräzisierung
notwendig fordert.

3) Zum gleichen Ergebnis kommt Thackeray; vgl. seine Resignation in § 115. Die richtige
Akzentuierung der Genitive auf -Q ermangelt dort eines jeden Kriteriums, wo die von ihm nicht
in Betracht gezogene Möglichkeit der Unterscheidung von Personen gleichen Namens entfallt.
Die Entscheidung zwischen gräzisierendem Twß[Q und hebraisierendem TWßlG beim Genitiv
bzw. Dativ in 260 (= 1762)2348 (vgl. S.332 Anm.l) muss darum auch hinsichtlich der Textre-
konstruktion offen bleiben. Rahlfs hat sich des Problems durch Nichtakzentuierung enthoben.
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lieferten Liste der ersten Heimkehrerschar in Kap 2 und 17 - auf andere Weise nicht erklä-

ren lässt'.

II
Das Gesetz einer konsequent durchgehaltenen Weise der Transkription von Eigenna-

men, das das beste Kriterium fur die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes wäre,
lässt sich fur die Übersetzung von Esdr II - wie in allen Büchern der LXX - weder hin-
sichtlich der gräzisierenden Suffigierung noch hinsichtlich der Wiedergabe von Vokalen,
weitgehend auch von Konsonanten erkennen.

Das gilt hinsichtlich der G r ä z i sie run g fur die Alternative zwischen dem atti-
schen und dem "dorischen" Genitivsuffix/ der auf -a, bzw. -m endenden maskulinen
Namen. Zwar überwiegt im Genitiv dieser Namen die Endung auf -a, bei der sich die
Frage, ob gräzisierende Suffigierung oder hebraisierende Transkription vorliegt, nur be-
antworten lässt, wenn der gleiche Name auch in den Casus überliefert ist, bei denen sich
Gräzisierung und Hebraisierung unterscheiden lassen, Nominativ auf -a~ und Akkusativ
auf -av3, während die Genitivendung auf -(l)oU häufig nur als attisierendes Element der
lukianischen Rezension und der Hs. 381 und damit als Kriterium einer sekundären Text-
stufe erscheint"; doch liegt auch bei dieser Überlieferung, wie einhellig oder überwiegend
bezeugte attische Genitive, z. B. 71 LapaLou (ocpoumc 58), 'A(apLou ((ap(E)LOu B'; (apmou
74) 614215 ZaxapLou 134 Bnpnyiou, zeigen, nicht die Konsequenz der Überlieferung
vor, die zur Annahme eines eindeutigen Kriteriums der Textherstellung berechtigte.

I) Vgl. S.6Iff.
2) Zur Terminologie vgl. Schwyzer I S. 561.
3) So lässt sich z. B. der Name des Heimkehrers unter Serubbabel und Josua in der Liste I 77

Neeui a , wo er im Genitiv steht (VEEj.llOU L 381), von seiner Nennung im Nominativ in der Paral-
lelsteIle 22, NEEj.lla<; (-lO<; B), her als gräzisierende Wiedergabe bestimmen, und von daher eine
Identifizierung der verschiedenen Träger des Namens, des Heimkehrers der ersten Generation
(22 = 177), des Statthalters (111 1819 2226 (VEEj.lLOU 47 steht im lukianischen Zusatz nach m»
und des Mitarbeiters am Mauerbau 1316, der schon durch die Nennung seines Vaters vom
Statthalter unterschieden wird, ausschliessen.

4) Ausser dem Anm.3 genannten Beispiel z. B. 1610 ila>..atci]oa>"(A)atOU L 381 1762 OaAat-
ou L (deest 19) gegenüber ilaAatci (oaAat 58; Oa>..aTa 74; oaxaw (-XEa B) B' Aeth; AaXEa 122;
alsiae La123) in der Parallelstelle 260: cf Esdr 1537 (ilaAciv]oaAaLOu L; dalaru (-ri c) Lav) 74
Zapatci] (apatou L 122 Compl = Esdr I 82 83 Laxavlci] UEXEVlOU L = Esdr 1829 1329 LEXEVlci]
UEXEVLOU L 214 La<!>aTlci]-Tlou L (deest 19) 381 gegenüber ua<!>aTlou nur in 381 in 179 (= 24:
-TlOU 236 381), als Sonderlesart von 381 z. B. auch 257 88. Die Beispiele zeigen bei diesem
Suffix die gräzisierende Tendenz der lukianischen Rezension auch unabhängig von dem von
Haus aus gräzisierenden Mittelglied von Esdr I (Il 260 (1762) = 1537; vgl. S.43), demgegenüber
die auch, vor allem in Esdr I, feststell bare hebraisierende Tendenz dieser Rezension (vgl. S.61 f.
und TGE S. 21, 58f.) in den Hintergrund tritt. Als negatives Kriterium der Textherstellung
bleibt der lukianisch bezeugte attische Genitiv in Esdr II gesichert, woraus sich auch die auf
S.331-333 diskutierte Namensform TWßlOU in 260, wo sie ausser dem B-Text in die gesamte
Überlieferung eingedrungen ist, leicht erklärt.

333

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Die Schwierigkeit, die durch das Fehlen eines solchen Kriteriums für die Textherstel-
lung entsteht, zeigt das Beispiel der Transkription des in Esdr II häufig bezeugten Na-
mens i1''uatD, deren lukianisch in starkem Mass gräzisierend überlieferte Form mit Suffix
(8\3 102\ 1329 208 (9) 21\5 35 36) zwar den Schluss auf konsequent durchgehaltene hebrai-
sierende Transkription im ursprünglichen Text nahe legt - so Rahlfs -, die aber mit die-
ser Lösung an zwei Stellen zu einer der Überlieferung widerstrebenden Textrekonstruktion
zwingt: in 103\, wo der Nominativ <JGIlGW gegen <JGIlGWt:;" der übrigen nur von B' bezeugt
ist, und in 2234, wo Rahlfs die nicht suffigierte Form im Nominativ <JGIlGLG aus dem nur
von B' S Aeth (sim) überlieferten <JGpGW gegen die gesamte Überlieferung, die lukianisch
(L) mitsamt Lal23 Arm Compl Sixt in <JGIlGLGt:;" und <JGAIlGLGt:;" der übrigen gespalten ist,
konjizieren muss. Dieser etwas gewaltsamen Lösung dürfte die Vermutung vorzuziehen
sein, dass in der Übersetzung selbst durch die Unterscheidung von hebraisierender und
gräzisierender Transkription eine Unterscheidung der verschiedenen Träger des gleichen
Namens intendiert sein könnte, in 2234 wegen seiner Wiederkehr im nächsten Kontext -
der Genitiv <JGIlGLG in v. 35 lässt unakzentuiert keine Unterscheidung zu -, in 103\ um
eine Identifizierung des in Schuld gefallenen Israeliten mit dem in 8 \3 genannten Heim-
kehrer unter Esra zu vermeiden, ein übersetzungstechnisches Mittel der Interpretation, mit
dem sich auch dieje verschiedene Transkription des Namens t!l?~'?~: 'EAupaAG8 in 8\3,

'EAupaAET in 1033 erklären liesse.
Das Fehlen eindeutiger Kriterien der Transkription gilt hinsichtlich der V 0 kai i -

sie run gauch für die Fälle, deren Lesung trotz des für die Übersetzung der LXX vor-
auszusetzenden Fehlens von Vokalzeichen, an deren Stelle höchstens eine m gegenüber
konsequentere Setzung der matres lectionis treten könnte, gesichert ist, wie z. B. für die
Vokalisierung von rl'J, bei welcher der weit überwiegenden Transkription ßTj8 doch zwei
ihrer Bezeugung nach nicht anfechtbare Fälle mit ßGL8, bzw. ßE8 gegenüberstehen: 22\ =

1726 BGL8AEEIl, 228 BGL8~A, wo in der ParalleIstelle 1732 die Lesung des B-Textes (B' S*)
ßTj8TjA - gegen Rahlfs - als sekundäre Angleichung an die häufiger bezeugte Transkription
erklärt werden muss, die in 22\ = 1726 ßTj8AEEIl auch als lukianisches RezensionseIement
nachweisbar ist'. Die Transkription BGL8~A wird am besten mit dem übersetzungstechni-
schen Prinzip der Angleichung an die in der älteren Tradition verfestigte Weise der
Transkription erklärt, das aber bei ßGL8- (bzw. ßTj8- )AEEIl nach dem gegenwärtigen Stand
der Edition der LXX als ganzer noch in Frage gestellt isr'.

I) Doch stehen diesem Prinzip der Angleichung an das vorwiegend Überlieferte bei diesem
Grundwort in der lukianischen Rezension auch andere Möglichkeiten der Äquivalenz gegen-
über: die Einfiihrung der in Esdr II selteneren Transkription ßE9 gegen ursprüngliches ßT)9 in
13\6 Bnücouo] ßE9aoup (ßUl9 ooup 93) L, wo Angleichung an die Tradition von los 1558 vorlie-
gen kann, und die Umdeutung in das appellative Verständnis: 133\ BT)9avva9lvlll] OlKOU TWV

va9lvUlwv L La'2) Comp!.
2) Wevers dürfte gegen Rahlfs mit der Entscheidung für ßT)9AEEIl in Gen 487, wo nur B BOL

ßE9., das Rahlfs in ßaL9. ändert, lesen und - mit Rahlfs - in Gen 35\9, wo B ausfällt im Recht
sein, obwohl hier der älteste Zeuge, 961, ßUl9T)AEEIl liest (ßaL9T)A 53' 346* (c pr m) -392); doch
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Schwer lässt sich auch eine konsequent durchgehaltene Regel der Transkription in den
Fällen, wo, wie bei ;'~.l)~tV, ~.l)~tVzwei Vokale durch nicht transkribierbare Gutturale
getrennt werden, schon aus dem Grund postulieren, weil ihre Überlieferung nichts mehr
darüber auszusagen vermag, ob die diese Verbindungen wiedergebenden griechischen
Laute als zwei selbständige Vokale, a'( bzw. ü, oder als Diphthonge zu verstehen sind:

Bei dem in Esdr II mehrfach bezeugten Namen i1:liQiZ.i, dessen Überlieferung auch in
dieser Hinsicht Fragen aufwirft, erschiene, was diese Lautverbindung anbelangt, die am
häufigsten und meist am besten bezeugte Transkription (Ja~aLa - vielleicht als (Ja~a'(a zu
lesen - als die der Vorlage am besten entsprechende und am ehesten für Ursprünglichkeit
sprechende Wiedergabe. Sie liegt - bei textgeschichtlich bedeutsamer Doppelüberlieferung
nur hinsichtlich der schon diskutierten lukianisch ziemlich konsequent durchgeführten
Gräzisierung mit dem Suffix -as - nahezu einhellig überliefert in 813 1021 208 (9) 2234 35
36 vor. Vereinzelt bezeugte Transkription mit -etuc: 1031 (Ja~ELas 19' (ocucucc 93);
(JE~ELas 44; (JE~Ea S 2115 (JE~ELas (-~EELas 108) L (deest 19) 1329 (JE~ELa S, liegt in
der Linie lukianischer Tradition und ist am besten als sekundäre Nivellierung mit dem
Namen' liOiZ.i zu erklären, der auch in dem einzigen Sonderfall, 1610, wo die als Äquiva-
lent für i1:liQiZ.i überlieferte Namensform (JE~E(E)l, die nur lukianisch (L) nach m in (Ja-

~aLOU korrigiert wird, als von der masoretischen abweichende Vorlage - eine Tradition
palästinensischer Herkunft, nach der der Feind Nehemias den gleichen Namen tragen
muss, wie der Feind Davids (2 Sam 165.12)?- fraglos den Namen 'li1;liZ.i voraussetzt.

Diese Verteilung der Überlieferung im ganzen erfordert auch in 816, wo die Transkrip-
tion ouurnn nur von B' V überliefert, aber auch in Lal23 (samaean) als Vorlage vorauszu-
setzen ist, - mit Rahlfs - die Aufnahme des B-Textes und die Erklärung der übrigen
Überlieferung, einerseits in L (JE~EELa I08; (JE~EEl8 19') als itazistisch und durch Unzial-
fehler verschriebenes lukianisches (JE~ELa, anderseits in den übrigen Zeugen (JE~aLa) als
Kontamination dieser beiden Überlieferungen. Der Zeugenwert des B-Textes in diesem
Falle liesse auch die Vermutung zu, dass in 2218 und 42,wo er ausfällt (14 'Iwvaeav - (21)
fin] > B' SIXtA (11); jonathan AethB 39 KaL ult - (42) 'E(oup] > B' s'" A AethB Arm
Sixt: homoiot), die nicht erhaltene Tradition seiner Textform ursprüngliches ouuct«
überliefert hätte.

Das Fehlen eindeutiger Kriterien der Transkription gilt in bestimmtem Sinn auch hin-
sichtlich der Äquivalenz zwischen hebräischen und griechischen K 0 n s 0 n an t e n für
die Alternative zwischen (J und ( als Äquivalent von hebräischem T, wo Rahlfs die Wie-

bedarf die Überlieferung noch der Untersuchung in den übrigen Büchern (vgl. die Notiz von
Rahlfs im Apparat zu Gen 487 in seiner Edition von 1926). Gleicherweise bedarf die Alternati-
ve zwischen ßE8- und ßal8-, das Rahlfs in Gen 487 gegen die Lesung von B an dieser Stelle,
aber mit der häufigeren Schreibweise von B im ganzen, konjiziert, noch der Untersuchung, da
hier eher als reiner Itazismus einer der Fälle vorliegt, der für die Wiedergabe der hebräischen
Schreibweisen der Vokale, auch der Pleneschreibung - ßE8aoup L·93 in Esdr II 1316 (vgl. S.334
Anm.l) dürfte dann lukianische Wiederherstellung des status constructus sein -, durch die
Unterscheidung von ut und E, El und l spricht (vgl. MSU VII (1961) 12-15).
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dergabe mit ( als die ,jüngere Transkription" verifiziert hat', ein Befund, der in dem
eindeutig späten Übersetzungstext von Esdr II in der Weise bestätigt erscheint, dass die
einzige sichere Ausnahme von der Regel nicht nur diese bestätigt, sondern auch innerhalb
der diese Konsonanten betreffenden Weise der Transkription ein Sonderfall bleibt: Es ist
die mit o und angeschlossenem "euphonischem 0"2 wiedergegebene Transkription des
Namens ~"'1'1', die in dieser Form, "Ecöpuc, mit nur geringen Variationen in der Bezeu-
gung von den meisten und rezensioneIl wenig beeinflussten Zeugen, daneben mit eopcc

von B, E(pa.:;- von Zeugen von b, meist begleitet von den dieser Rezension nahestehenden
Unzialen A und V, und E(opa.:;- von L, überliefert wird; La 123 tritt mit konsequent bezeug-
tem hesdras für die bestüberlieferte Transkription ein. Es ist die Verteilung der Zeugen,
die, abgesehen davon, dass hier auch B für die auf Grund der Bezeugung als ursprünglich
zu bestimmende Transkription "Eo Spcc eintritt, auch in Esdr I, 819 (= II 721), überliefert
ist'.

Vor allem der Befund, dass in Esdr II einhellige Wiedergabe von l' mit ( in stärkstem
Masse überwiegt, einhellige Wiedergabe mit o aber nirgends überliefert ist, legt den
Schluss nahe, dass die Äquivalenz l' - ( wenn nicht als Kriterium, so doch als bedeutsa-
mes Argument für die Ursprünglichkeit in Anspruch genommen werden darf:

Nicht als Kriterium, aber als Mittel der besten Erklärung dient dieser Befund darum
für die gespalten überlieferte Transkription des Namens 1J1'1': 212 'A(yao a·74 (61OC pr m)]

I) Genesis, ed. 1926, S. 36; vgl. Walters S. 299, Anm. 15 (Zeile 5 v. u. lies I für T). "Jüngere
Transkription" hinsichtlich der Äquivalenz I -, bedeutet auch im Sinne von Rahlfs nicht, dass
die als "älter" postulierte 1 - (J konsequent eingehaltene Regel der Übersetzer, die jüngere aber
rein rezensioneller Herkunft sei, so dass in Büchern, in denen die Transkription I - , die Regel,
I - c die Ausnahme darstellt, die nur noch sporadisch in einzelnen Zeugen überliefert ist, die
"ältere Transkription" auch gegen die Überlieferung hergestellt werden dürfte. Sobald aber
beide Transkriptionsweisen innerhalb der Übe r set zu n g s tradition angenommen werden,
kann die ältere ebenso einem Rezensionsprinzip unterworfen sein wie die jüngere. Hinsicht-
lich der älteren Übersetzungsbücher bedarf das überlieferungsgeschichtliche Verhältnis beider
Äquivalenzen zueinander einer neuen Überprüfung - Wevers entscheidet sich auch in Gen
gegen Rahlfs wieder für die Ursprünglichkeit der Transkription 1-" -; für Esdr II bleibt unter
Anerkennung der Feststellung von Rahlfs die Bestimmung der vorwiegend vom B-Text mit
lukianischen Zeugen überlieferten Äquivalenz I - o als "antikisierende" Rezension die wahr-
scheinlichste Lösung; vgl. die Doppelüberlieferung in B bei dem Namen Tn!\ in Reg IV und Par
und Rahlfs' Entscheidung für axa' (Par II 279 im Apparat seiner Ausgabe).

2) Vgl. Thack 727.
3) Die Gemeinsamkeit der beiden Texte in diesem Sonderfall dürfte dann auf jene zwar sel-

tene Abhängigkeit der Übersetzung von Esdr II von der ursprünglichen Textform von Esdr I
(vgl. S.7-1O) nicht nur hinsichtlich der Wortäquivalenz, sondern auch hinsichtlich der Regeln
der Transkription zurückzuführen sein, was hinsichtlich des Namens, der beiden Büchern die
Titulatur verlieh, in besonderem Masse naheliegt. Das Eintreten auch des B-Textes für die
Form "Eo Spac in Esdr I und in inscriptio und subscriptio beider Texte ist darum ein Indiz für
die Bewahrung des Ursprünglichen auch in diesen Zeugen, nicht ein Argument für die Behaup-
tung Thackerays, dass "the subscriptions to land 2 Esdras ... are therefore later than the books
thernselves" (729, Anm. 2).
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a(;ywo 44; a(;lyao Compl; aayao B'93 74 610* (COIT pr m) Sixt Ra.; aawo 19'; aßyao
(-Sa 381; aßSay 248) A bAld; aßya 119; aßSa 58; aba La1Z3 1717 'A6JS 93-lOg]
aayao(aayaaoI22)B'19 Compl Sixt Ra.; aaTGO S; aYETao A a-71120119; aYEaol20;
aOET71; aYETay 58; YETaobAld 812 'A(;ycio]aayao V 74 bAld Compl Sixt Ra.;
aqao 108; qao 19; aaTao B' Aeth (asted Aeth") 2015 (16)'A(;ycio]ay(;ao 119; aayao
B' 93 106-107 Sixt Ra.; aaTGO S; aayay (aaYGl 46) bAld Comp!. Hinsichtlich der
Frage nach dem ursprünglichen Text geht es nur um die Alternative (; oder aals
Transkription von i; die übrigen Varianten lassen sich als - meist durch Unzialfehler
bedingte - sekundäre Transformationen erklären'. Der B-Text, in 1717 und 2015 gefolgt
von codex S, der in 212 und 812, in 812von codex V, der an den übrigen Stellen ausfällt,
in 8 I2 von der Rezension b, an allen vier Stellen von lukianischen Zeugen, tritt für o , die
übrige Überlieferung - mit wenigen Ausnahmen noch tiefer eingreifender Transkription? -
für (; als Äquivalent von i ein. Die konsequente Entscheidung für o , für die Rahlfs ein-
tritt, beruht auf seiner Bewertung von B als ältestem Zeugen. Die richtige Textherstellung
entscheidet sich an der Beantwortung der Frage, ob diese Zeugengruppe eher als Bewahrer
des Ursprünglichen oder als Vertreter rezensioneller Rückbewegung zum älteren
Transkriptionssystem bestimmt werden muss.

Für die Annahme rezensioneller Rückbewegung zu einem früheren Stadium der
Transkription spricht aber abgesehen vom Fehlen eines einzigen Falles einhellig überlie-
ferter Äquivalenz zwischen i und o die Mitbezeugung der Form des B-Textes durch die
auch unabhängig vom B-Text in diese Richtung tendierende Rezension b3 und durch -
wenn auch nur vereinzelte - Vertreter der lukianischen Rezension, bei deren Doppelüber-
lieferung das Zusammengehen eines Teils mit dem B-Text einer rezensionellen Tendenz
im hier vorliegenden Sinn verdächtiger ist als die Zugehörigkeit des anderen Teils zu den
übrigen Zeugen",

I) Durch Unzialfehler r -T bedingt ist die Form aaTao bei S in 1717 und 2015 (16), bei B'
Aeth in 812, mitbedingt die weitergehende Transformation aYETao bei A a (71 120 sim) 119,
YETao bei bAld in 1717, durch Unzialfehler r - I aawo bei 19' in 212, L - E aqao bei 108 in
812.

2) Paläographisch kaum mehr erklärbar bleibt aßyao A b (248 381 sim) Ald in 212.
3) Vgl. z. B. 2115 eopi 248-731 Ald für ursprüngliches 'E(pl, 2014 (15) aa880vw 98-243-

248-731 Compl für ursprüngliches Za880Vla und die Mitbezeugung des nur hexaplarisch-
lukianisch überlieferten Zusatzes in 2242 (AnmA).

4) Bewahrung des Ursprünglichen durch nur zwei L-Zeugen in 1717 ist bei der weitgestreu-
ten Transformation an dieser Stelle nichts Unwahrscheinliches. Die lukianische Bezeugung an
der Parallel stelle 212 beweist, dass auch innerhalb der lukianischen Zeugen das eine nur Be-
wahrung, das andere nur Rezension sein kann. Die Doppelüberlieferung in den nur hexapla-
risch-Iukianisch bezeugten Zusätzen nach !TI in 2229 aa~w8 (asmota La) 19' La123

; a(~w8
(a(a~. 93) S'" für mDlll und 42 lE(pWC; S' 93 46-64-381-728 Ald; reopurc 98-243-248-731
Cornpl; ro pi cc 19; w(pwc; 108 für j1'nii' würde eher für Bewahrung des Ursprünglichen in der
hexaplarisch-lukianischen, für Korrektur nach der älteren Transkriptionsweise in der genuin
lukianischen Tradition sprechen (vgl. S.326 mit Anm.2 und S.82. mit Anm.3). Eine von hier
her leicht erklärbare innerlukianische Ambivalenz legt sich durch die von Hs. 108 bezeugte
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Diese rezensionelle Tendenz wird dann aber, auch wenn der B-Text allein als Zeuge fiir

die Äquivalenz T - o eintritt, in weiteren Fällen vermutet werden müssen, an denen sich
Rahlfs meist für die so bezeugte Ursprünglichkeit entscheidet: in 249 'A(u] ouaa B' Ra fiir

~H',wo auch die abweichende Vokalisierung für Korrektur nach m spricht und wo in der
Parallel stelle 1751 die Transkription mit ( ('O(E)(] a(a L) einhellig überliefert ist, und
in 73' E(pLU] Eap(E)LU B 120 Sixt Ra; WOPLU 55; eopnm 248-731; a(apLou (a(wp. 108) L
Lal23 Aeth Compl für i1'iTl1, wo der Name - mit einziger Ausnahme von Compl in 187:
cccprcc - an allen übrigen Stellen seines Vorkommens (1323 24 177 187 202 (3) 2233)
einhellig mit ( transkribiert wird I. In zwei Fällen, bei denen die vom B-Text überlieferte
Namensform trotz tiefer greifender, aber graphisch erklärbarer Transformation mit Sicher-
heit auf die Äquivalenz T - c zurückgeführt werden kann, verzichtet denn auch Rahlfs auf
die Rekonstruktion nach dieser Überlieferung: in 91 IPEpE(q <j>Epw8ELB'; <j>EPWL44, fiir

'TI~, wo der Einschub von 8 zwischen o und E als dittographisch bedingter Unzialfehler
erklärt werden muss, und in 1325 Ev(a(] EIJELB' S; ou(m (oua(m 93) L b 119 Arm Ald
Compl für 't,~2, wo im B-Text Unzialverschreibung mit von m abweichender Vokalisie-
rung vorliegt. Als tiefer greifende Transformation des B-Textes, die abgesehen von der
Äquivalenz T - c einer Erklärung, sei's von der hebräischen Vorlage, sei's von der griechi-
schen Transkription her, widerstrebt, muss darum auch die von Rahlfs aufgenommene
Namensform aEOE[l B' S V Aeth für 1JT gegenüber Zaßuo der übrigen in 1043 erklärt
werden.

Schwerer fallt die Entscheidung zwischen o und ( als Äquivalent für T in zwei Sonder-
fällen:

I. In der genealogischen Liste der Vorfahren Esras folgt nach der Fassung des Esrabu-
ches nach dem achten Glied i1'iW, dessen Transkription im ursprünglichen Text von
Esdr IJ als 'E(pLU, im B-Text als Eap(E)LU zu bestimmen ist (73)3, in v. 4 als elftes Glied
'1.1), wo dem Äquivalent ououco des B-Textes (B' V Aeth (ououc 55; aOUELV)) O(LOU (au-
sser E(ULU Ald mit Varianten nur in der Endung -LOU) der übrigen Zeugen gegenübersteht.
Diesen Namensformen entsprechen im Paralleltext von Esdr I (82) die Transkriptionen
'E(lou (~'n~Sy; azaei Lav) mit der rezensionellen Korrektur nach m E(apLOu (a(. 74-
236; azariae (acariae Lal23 Esdr I) a Lac und LaouLu (ccoou.c 98; aa[lOULU 236*; orrrcc

610 (deest La)). Da das Fehlen der Zwischenglieder im B-Text - er überliefert an Stelle

Form w(PLaC nahe - eine "Dublette" innerhalb der Konsonantenäquivalenz? -, die sich von
181 bis 2 23 (die Stellen sind im App. zu I 81 verzeichnet) auch in der Transkription des Na-
mens l\1TJ) in Hs. 93 in der Form EG(pa wiederfindet.

I) Dass die Vokalisierung nur an dieser Stelle E(pla lautet, an allen andem a(apLa(C) dürfte
bewusste Unterscheidung vom vorangehend genannten Träger des gleichen Namens (v. I

'A(aplou) sein; vgl. die entsprechende Änderung der Namensformen in Paralleltext von Esdr 1:
82 'E(plOU, I 'E(EplOU mit den im App. verzeichneten sekundären Angleichungen an m.

2) Entsprechend der Erklärung von E(PLa (s. Anm.l) wird die lukianisch nach m korrigierte
abweichende Vokalisierung am besten als Unterscheidung von der Transkription des Namens
'ip erklärt.

3) Vgl. oben.
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der ganzen Reihe zusammen mit dem lukianischen Zeugen 108, der aber TOV 'E(lOV aus-
lässt, die Namensform O((E)LOU (B' Sixt) - als durch homoioteleuton veranlasste Textver-
kürzung zu bestimmen ist 1 , muss auch in der Tradition des B-Textes, die diesem mecha-
nisch bedingten Ausfall voranging, die Form ououin als Äquivalent für 'Tl' vorausgesetzt
werden, die dann - gegen Rahlfs - in Esdr I, wo Transkription und Äquivalenz der Kon-
sonanten noch weniger strengen Regeln unterworfen sind', als ursprünglich aufgenommen
werden muss, während sie - gegen Rahlfs - in Esdr II als sekundäre Übernahme aus
Esdr I zu bestimmen ist'.

2. Der dargelegten Tendenz der Überlieferung, nach der in der Transkription der Eigen-
namen die Äquivalenz T - o , die auf Grund ihrer Bezeugung von Rahlfs als die ältere
postuliert wird, vor allem im B-Text überliefert ist, widerspricht die Überlieferung der
Transkription des Namens i1'niT in 84, wo der B-Text mit der lukianischen Rezension,
B' A V L 58 Aeth mit (apaw (-PEG 55; -PEW B), die übrigen aber mit aapma transkribie-
ren. Wenn Rahlfs auch hier dem B-Text folgt, wo das postulierte höhere Alter der Äqui-
valenz dem Alter der sie überliefernden Zeugen entgegensteht, dann kann das kaum anders
als auf die Weise erklärt werden, dass er schon in den ältesten Zeugen, die er auf Grund
ihres Alters grundsätzlich als die Träger des ursprünglichen Textes in Anspruch nimmt,
die Anerkennung beider Äquivalenzen voraussetzt, das Prinzip darum letztlich vom Alter
der Bezeugung abhängig macht. Da aber die Transkription von T mit o in Esdr Ir nur an
dieser Stelle auf dennassen breiter Überlieferungsgrundlage steht - am schwersten wiegt
hier das Zusammengehen der Rezensionen a und b -, und da der Name i1'niT an der
andem Stelle seines Vorkommens, 74, einhellig mit ( transkribiert überliefert ist - ein-
hellig auch an beiden Stellen im Paralle1text von Esdr [ (831 und 2) -, liegt der Schluss
näher, dass die Transkription aapma hier auf einer von m abweichenden Vorlage beruht:
dem Namen i1'itD, der an allen Stellen seines Vorkommens in Esdr H, 201 2111 221 12,
einhellig mit aapaw transkribiert wird und der auch an einer zweiten Stelle auf eine von
m abweichende Vorlage zurückgeht: in 824 an Stelle von masoretischem i1'JitLi, das
lukianisch, von L Arm, in aapaßwv korrigiert wird". (apma in 84 wird darum als von
der lukianischen Rezension mitgetragene in breite Überlieferung eingedrungene Korrektur
nach m erklärt werden müssen.

I) Vgl. TGE S. 9l.
2) Als Annäherung an die hebräische Vorlage 'ill wäre eine durch Haplographie verursachte

Transformation von ursprünglichem TOU oU(JOOULadenkbar.
3) Der Textbefund von Esdr TI bestätigt somit die Richtigkeit der Entscheidung in Esdr I.

Dagegen, dass die vom B-Text überlieferte verkürzte Reihe in Esdr I mit Rahlfs als ursprüngli-
cher Text zu bestimmen wäre, spricht auch, dass die von allen übrigen Zeugen überlieferten
Zwischenglieder, die Rahlfs als sekundär aus Esdr Ir in Esdr I eingetragen postulieren muss,
nicht in der gleichen Weise der Transkription wie in Esdr II überliefert sind.

4) Vgl. 2234 cupm c in B' S für ;"llQit! gegen EOIlO(O<; in L La") und (JoAllmo<; - wohl ditto-
graphischer Unzialfehler A - M - der übrigen (S.334).
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Mehr noch als bei feststellbaren Regeln der Äquivalenz zwischen hebräischen und grie-
chischen Konsonanten wird die Erklärung mit einer von m abweichenden Vorlage bei
nomina propria bzw. bei vom Übersetzer so verstandenen appellativa dort gefordert sein,
wo sich die besser bezeugte Transkription durch innergriechische Verschreibung nicht
mehr oder nur noch gezwungen erklären lässt, wie bei der Wiedergabe des Hapaxlegome-
non 1JDil in 18, wo dem auch hier lukianisch mit (: yav(aßpOlou 93 (ya(ßapEou Compl;
ya~ßpOlou 19), vom B-Text mit o transkribierten i: yaaßapTJvou B' Sixt (B mit Unzial-
fehler T für r) - so Rahlfs mit Grabe - lapßapTJvoD der übrigen gegenübersteht. Innergrie-
chische paläographisch erklärbare Verschreibung ist unwahrscheinlich, innerhebräische
Verwechslung von i mit 1 möglich; die appellative Bedeutung, die Esdr I (220) kennt:
ya(o<pvAa~, wäre bei vorliegendem 1J1') auch bei Esdr II zu erwarten - vgl. 721 2061 517!
-; die Gräzisierung mit dem Suffix -TJVO"; lässt eine Herkunftsbezeichnung vermuten.

Noch schwieriger als bei der Alternative zwischen den Konsonanten o und ( als Äqui-
valent für hebräisches i macht das Fehlen eindeutiger Kriterien der Transkription die
Entscheidung über die ursprüngliche Namensform bei der griechischen Wiedergabe des
hebräischen Gutturals n, der in der überlieferten Tradition der LXX am Wortanfang und
im Wortinnern, auch zwischen Vokalen sowohl mit X als auch ohne Äquivalent eines
Konsonanten wiedergegeben werden kann, was nur am Wortanfang die Erklärung durch
Aspiration ermöglicht.

In Esdr II überwiegt im ganzen der Verzischt auf ein Äquivalent für diesen Konsonan-
ten zugunsten der Regel, dass X grundsätzlich für :J, K für p steht - als Beispiel sei die
überall einhellig überlieferte Transkription 'Hpdu bzw. 'HPE~ für den Namen 01n ge-
nannt, der in der Parallel stelle zu 239 ('HPE~= 1742 'Hpa~) in Esdr I (525) mit Xaw~
und auch in Par I 248 einhellig mit X (xapTJ~ und XaPTJß) wiedergegeben wird, und für das
Wortinnere die Transkription <l>aaovp in 238 1022 203, <l>aaEovp in 1741 2 112, die auch im
Paralleltext von Esdr I (525 = II 238 (1741)) einhellig ohne X geboten wird: <l>aaaovpou
(cum var), während die ältere Transkription in Ier (201 3) gleicherweise einhellig flaaxwp
lautet -; doch stehen diesem überwiegenden Befund auch Fälle gegenüber, die nach Aus-
weis der Überlieferung die Annahme der Wiedergabe von n mit X als zugelassenes Prinzip
der Transkription auch im ursprünglichen Text von Esdr II notwendig machen: So steht
nach einhelliger Transkription des "Hethiters", 'nnil, in 91, der Form 6 'E881, - Esdr I
(866) liest XETTaLWV -, in 198 einhelliges XETTaLWV gegenüber und erscheint die
Transkription des Namens J,~'n~ in 71: 'AXl TUJß in Übereinstimmung mit der Parallel-
stelle von Esdr I (82), gegenüber der Namensform 'Aüwß in 2111, die nur lukianisch an
71 angeglichen wird. In beiden Fällen steht der älter überlieferten Transkription - fiir
XETTaLOl Gen bis Par H, für 'AXlTwß Reg I-Ir Par I - die bevorzugte Übersetzungsweise
von Esdr Ir gegenüber; doch spricht die Verteilung der Zeugen dagegen, dass es sich hier
lediglich um sekundäres Eindringen der älteren Übersetzungstradition in die Überlieferung
von Esdr H handeln könnte.

Dieser überlieferungsgeschichtliche Befund lässt für die ursprüngliche Transkriptions-
weise des Namens il'p'?n cp'?n in 2215) nur zwei Möglichkeiten zu: entweder die von
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Rahlfs gewählte der konsequent bewahrten Transkription 'EAKlcl, die sich aber für 71 und
184 nur auf den auf codex Bund 55 beschränkten B-Text stützen kann 1 , oder die der
Anerkennung beider Weisen der Wiedergabe, bei der sich die Aufnahme der altüberliefer-
ten Form XEAKla(<;? als Kennzeichnung zweier herausragender Gestalten erklären liesse:
des Ahnen Esras (71), dessen Name auch in der Parallelstelle von Esdr I (81) einhellig in
der Form XEAKlOU überliefert ist, und des Gefährten Esras, der zu den Erwählten gehört,
die ihm bei der Lesung des Gesetzes zur Seite stehen (184f Aber der Befund einer ein-
heitlichen und konsequent bewahrten Tradition der griechischen Form dieses Namens, die
den Übersetzern von Esdr II vorgegeben und fraglos bekannt war, lässt die von Rahlfs
getroffene Lösung als wahrscheinlicher erscheinen, dass die Esdr II eigentümliche
Transkription EAKLG als die konsequent verwendete zu bestimmen ist, die an zwei Stellen
nur im B-Text erhalten blieb, während die Bezeugung der altüberlieferten Form XEAKLG als
über das Mittelglied von Esdr I führendes sekundäres Eindringen erklärt werden muss",
Für diese Entscheidung spricht auch die Überlieferung dieses Namens in 2111, wo die
bestüberlieferte Form EAXLG beiden Transkriptionsweisen widerspricht und auch von einer
von der masoretischen abweichenden Vorlage her schwer erklärbar bleibt, so dass auch
hier die lukianische Form XEAKlOU als Korrektur nach m in der altüberlieferten Form, der
B-Text 'EAKlcl aber - hier B' mit S - als Bewahrung des Ursprünglichen zu bestimmen
wäre.

III
Noch feststellbare Gesetzmässigkeiten hinsichtlich verschiedener Möglichkeiten der

Transkription eines Namens reichen in einigen Fällen für die Bestimmung der ursprüngli-
chen Namensform nicht mehr aus und bedürfen dazu noch weiterer Argumente und Ge-
genargumente.

I. Keine Gesetzmässigkeit der bisher festgestellten Art lässt sich aus der Vielfalt der
überlieferten Formen in der Transkription des in Esdr II häufig bezeugten Namens O/tq1J
erkennen, bei dem sich, da es sich ausschliesslich um Personen der Zeit Esras und Nehe-

I) Eine Tendenz der Ausmerzung von X als Äquivalent für n im B-Text, die auch Rahlfs -
trotz Ql TOUß in 2111 - nicht mehr als ursprünglich in Anspruch nehmen kann, scheint sich in
234 'IEplXW]lEp(E)La B' Aeth" anzuzeigen.

2) Spuren der Transkription EAKlO finden sich bei diesem im AT sehr häufigen Namen au-
sserhalb von Esdr II erst in lukianischen Zeugen von Par I: 613 (539) EAKLaV 93 121 122 68 Ald
911 EAKLOU 19' (JEOEKLa 93: post (J, L1 pro A), ein Befund, der der lukianischen Tendenz in Esdr
II, wo XEAK- in 2111 2215 21 - zusammen mit S?", also auch hexaplarisch, in 227 als Zusatz nach
!TI - überliefert ist, widerspricht: Eintragung aus Esdr II, die höchstens einem späten Stadium
lukianischer Tradition zuzuweisen wäre?

3) Hier steht im Paralleltext von Esdr 1 (943) der Name' E(EKlOC, der aber von L in XEAKlOC

korrigiert wird.
4) Dieses Eindringen müsste aber, da sich die Überlieferung dieser Namensformen auf lu-

kianisch bezeugte (attische) Gräzisierung XEAKLaC und reine Transkription XEAKLa der übrigen
Zeugen aufteilt, als vorlukianisch bestimmt werden.
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mias handelt - in 2213 kurz davor -, abgesehen von 1330 und 1618, wo die Identität
durch die Nennung des Vaters gesichert ist, und 20720 217112213, wo die Nennung von
Stellung, Stamm oder Vatername Aufschluss über die Nichtidentität geben, aus dem
Kontext nicht erschliessen lässt, ob es sich um die gleiche oder eine je verschiedene Per-
son handelt. Diese Frage lässt sich aber, da an den drei Stellen, an denen eine Unterschei-
dung der Personen zuerst gefordert wäre, bei dem mit Esra zurückgekehrten Gemeindevor-
steher (816), bei dem gegen die Auflösung der Mischehen auftretenden (1015) und dem
von dieser Massnahme betroffenen Glied der Gemeinde (1029), die Verteilung der
Transkriptionsweisen auf Zeugen grundsätzlich die gleiche bleibt, auch durch die Annah-
me je verschiedener Transkription im ursprünglichen Übersetzungstext nicht beantworten.
Von diesem Befund her wäre, obwohl sich diese Tendenz als konsequent durchgehaltenes
Prinzip in Esdr II nicht postulieren lässt, die Vermutung einheitlicher Transkription an
allen Stellen die wahrscheinlichste Lösung.

Die beiden Transkriptionen, die als ursprüngliche in Frage kommen, sind die der ma-
soretischen Vokalisierung und Konsonantenverdoppelung näherstehende IlEaOAAGIl - bzw.
1l0aOAAUIl, wo aber sekundäre Unzialverschreibung E - 0 oder Vokalassimilation an das
folgende ° wahrscheinlich ist - und uecouxcu. IlEaOAAUIl (uoo.) ist die bestüberlieferte
Form in 816 101529 134 184221633, IlEaOUAull aber, mit grundsätzlich lukianisch - in
136 nur von 119 - bezeugtem IlEaOAAUIl (bzw. uoc.) in 1363016182072021711 2213. Das
beweiskräftigste Kriterium der Textherstellung ist das Überwiegen der Bezeugung der
Transkription IlEaOUAUIl, der die lukianisch bezeugte m näherstehende Form IlEaOAAUIl

gegenübersteht'. Daraus folgt der Schluss auf das Eindringen der lukianischen Form in
eine breitere Überlieferungsgrundlage, in der die ursprüngliche Form in 1015 und 2233
korrekt, in 816 mit haplographischer Unzialverschreibung IlEaOU[A]UIl (B': A - A; suam
Aeth), in 1029 mit Metathese IlEAOuaull (( -onv 122) B' S V Aeth" (sim)) bewahrt worden
ist, in 134 184 2216 aber, da hier der B-Text ausfällt, gegen die Überlieferung konjiziert
werden darf.

2. Noch stärker kompliziert wird die Feststellung von Gesetzmässigkeiten bei dem
gleicherweise häufigen und verschiedene Personen bezeichnenden Namen ::l'W'?~ da-
durch, dass der Wechsel in der Wiedergabe des Wortteils ::l'W-zwischen -otß und -aouß

schon in der hebräischen Vorlage der Übersetzung die Annahme einer Differenzierung
innerhalb der Träger dieses Namens notwendig macht, die von den Übersetzern über-
nommen werden musste und darum für ihre eigene Intention nichts mehr ergibt, während
der Wechsel in der Transkription des Wortteils -'?~ zwischen EAl- und EALa- gegenüber
der masoretisch einhellig überlieferten Form und Vokalisierung ::l'W:?~nur noch dann
auf die hebräische Vorlage zurückgeführt werden könnte, wenn bei den Übersetzern der

I) Die Form wird immerhin durch die dem B-Text nahestehende, die Auslassung gegen m
aber nicht mittragende äthiopische Hs. A in 2216 bestätigt, in 134 und 184 in leicht abge-
wandelter Form überliefert.

2) Für die hexaplarisch-Iukianische Herkunft spricht die im Zusatz nach m in 2225 überlie-
ferte Form lloaoHOIl (1l0aOAOIl Compl, mosa/lam La) smg_L La'" Comp!.
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LXX bzw. ihren Rezensoren die Kenntnis eines Vokalisierungssystems vorausgesetzt
werden dürfte, das über die Pleneschreibung hinausgeht.

Das wichtigste textgeschichtliche Kriterium für die Bestimmung der ursprünglichen
Namensform ist der Befund, dass die Transkription EAWOOUß sich dermassen stark auf
lukianische Bezeugung beschränkt, dass sie, obwohl es sich hier um die von m sich am
meisten entfernende Namensform handelt, grundsätzlich als lukianisches Rezensionsele-
ment bestimmt werden muss.

Das wichtigste inhaltliche Kriterium ist die Bestimmung der ursprünglichen
Transkription des Namens an den Stellen, wo der Hohepriester dieser Zeit entweder, wie
in 131 und 2328, durch die Nennung seiner Titulatur eindeutig genannt ist oder, wie in
22102223, durch die Einordnung in die Genealogie bzw. die Bestimmung als Repräsen-
tanten der Zeit, der weitere Glieder der Gemeinde zugehören, als Träger dieses Amtes
definiert ist, oder doch, wie in 106, als Inhaber eines Gemaches im Bereich des Tempels
als solcher in Frage kommt.

In diesem Textbereich erweist sich wiederum der B-Text dadurch als treuester Bewah-
rer der ursprünglichen Tradition, dass er hinsichtlich der beiden durch die Nennung des
Hohenpriestertitels eindeutig gesicherten Stellen, deren eine, 2328, durch die Zeugenver-
teilung: hexaplarisch-Iukianisches EAWOOUß (SC-L Compl) gegenüber 'EAWOUß der übrigen,
die ursprüngliche Form mit Sicherheit bestimmt, als einziger die Identität mit der ande-
ren Stelle, 131, an der die lukianische Form in die gesamte übrige Überlieferung einge-
drungen ist, bewahre. Die gleiche Zeugenverteilung wie in 2328 erlaubt für 106, wo die
Beziehung auf den Hohenpriester dieses Namens umstritten bleibe, beim Übersetzer den
Schluss auf die Entscheidung für diese Interpretation.

Dagegen bleibt an den durch die Genealogie und die Bedeutung als Repräsentant der
Zeit ursprünglich eindeutig auf den Hohepriester zu deutenden Stellen 2210 22 23 ohne
gewaltsamen Eingriff in den überlieferten Text das zu erwartende richtige Verständnis in
der Übersetzung ausgeschlossen. Das dürfte aber an allen drei Stellen durch die Diskre-
panz zu 131 und 2328 zu erklären sein, die schon in der von m abweichenden Vorlage
gegeben war - in 2210 und 22 steht 'EAwo(ß nur lukianisch bezeugtem EAWOOUß gegen-
über, in 23 'EAwoDE hexaplarisch-Iukianischem EAWOOUß, dessen eher willkürliche Ände-

1) Mit leichter Umordnung der Zeugen - mit Hinzutreten von b-Zeugen zum B-Text bei
ß1l9EAl(JOUß 10 in 1321 -, aber grundsätzlich mit gleicher Verteilung und darum die gleiche
Textentscheidung fordernd, ist in den folgenden Versen, 1320-21 dieser Name im Ausdruck
"die Tür des Hauses Eljaschibs des Hohenpriesters", 'In'il jil:Iil J'ill''Il\ n'J nn:l, transkri-
biert, wo die nur lukianisch in OlKOU korrigierte Transkription des appellativum n'J beim
Übersetzer auf die Erklärung als Örtlichkeit schliessen lässt, die den Namen des amtierenden
Hohenpriesters trägt.

2) Zur Diskussion des Problems s. Rudolph S. 67-69. Ein mit der Aufsicht über die Räum-
lichkeiten im Tempel beauftragter Priester mit Namen J'i1i''Il\ in 234, der aber schon in m durch
die Titulatur jil:I vom Hohenpriester gleichen Namens unterschieden wird, erscheint denn auch
in LXX in anderer Weise transkribiert: 'EAw(J(ß, lukianisch EAW(JOUß.
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rung in EAWOUß bei Rahlfs' im Blick auf V.IO und 22 das Missverständnis in der Überset-
zung auch nicht zu beheben vermöchte -, und erlaubt darum wohl einen Schluss auf die
Grenze, die der Interpretation des Übersetzers durch die Beschaffenheit seiner Vorlage
gesetzt ist, nicht aber einen Schluss auf die Art und Weise, wie er seine fehlerhafte Vorla-
ge versteht. ' EAWOVE ist korrekte Transkription von lJ1tli'~~, in dieser Weise an den bei-
den andern Stellen der Überlieferung dieses Namens in Reg II 515 von den codices mixti
55 56 245 707 gegenüber gräzisiertem EAWOUC; der meisten, in Par r 145 gegen die von
Rahlfs in EAwaE konjizierte Verschreibung des B-Textes EKTaE (B S 127) von den mei-
sten und besten bezeugt, und muss auch hier auf diesen Namen in der hebräischen Vorla-
ge zurückgefuhrt werden. Dass die Aussagen von 2210-11, 22 und 23 in der Übersetzung
nicht mehr als die hohepriesterliche Genealogie und ihre chronologische Verwendung für
die Periodisierung der Zeit verstanden sind, ist daraus zu erklären, dass sie schon in der
masoretisch überlieferten Vorlage nicht eindeutig in dieser Bedeutung erkennbar sind, in
v. 23 dadurch, dass der Begriff P den Enkel bezeichnet, in 11 und 22 dadurch, dass das
zweite Glied nach J'tli,~~ zwischen 1m1' (11) und pm' (22) differiert. Innerhalb der grie-
chischen Überlieferung dieser Stellen bedürfte die Identifizierung mit dem Hohenpriester
J'tli,~~ abgesehen von der auch hier vorliegenden innermasoretischen Diskrepanz noch
eines weiteren - von Rahlfs auch vollzogenen - Texteingriffs, welcher der einhelligen
vorrezensionellen Überlieferung widerspricht: der nur hexaplarisch-Iukianisch und von
Lal23 bezeugten Tilgung des in !TI nicht überlieferten weiteren Gliedes innerhalb der ho-
henpriesterlichen Genealogie KaL ' Iwa in v. 22 2.

3. Die Bewahrung einer schon in der masoretischen Textform vorliegenden auf Text-
verderbnis zurückzuführenden Diskrepanz zwischen nomina propria auch in der Übertra-
gungderLXX:1rm' = 'Iwva8av in 2211 gegenüber pm' = 'Iwavav in v. 22, nötigt zum
Schluss, dass die Treue gegenüber der den Übersetzern vorliegenden Namensform - vor
allem, wenn eine innergriechische paläographische Erklärung ausscheidet -, auch dann als
verlässliches Kriterium der Textherstellung gelten muss, wenn die griechische Transkrip-
tion von der masoretischen Tradition abweicht. Einschränkend gilt dieser Feststellung
gegenüber nur, dass von der masoretischen Vorlage abweichende Namensformen in LXX,
die eine gewisse Ähnlichkeit mit der masoretisch überlieferten aufweisen, wenn sie nur in
einem Teil der Überlieferung - und sei es der B-Text - nachweisbar sind, auf sekundärer
Vertauschung von Namen beruhen können. Nach dieser Regel muss die in !TI und LXX
vorliegende Vertauschung der Namen Jonathan und Jochanan in 2211 und 22 als Doppel-
überlieferung der LXX in 2235 und 1618 erklärt werden: in 2235 eher - so auch Rahlfs -
als sekundäres Eindringen von Lwavav in den B-Text (B' S* Aeth; jonan(aj) Arm), in

I) Paläographische Erklärung durch Schreibfehler - da EALOUE von den Unzialen mitüberlie-
fert ist, käme nur Unzialverschreibung, die zwischen Bund E schwer möglich ist, in Frage -
liegt ebenso fern wie die Annahme sekundären Eindringens eines in Esdr II anderwärts nicht
und auch in LXX selten überlieferten Namens an Stelle eines gerade in Esdr 1I häufig bezeug-
ten.

2) Vgl. SAll.
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1618 aber, wo die mit m übereinstimmende Form, lwvav B' L Lal25 Compl Sixt, Lwavav

(ioannan La) S* V La12
) von genuin lukianischen und weiteren Zeugen getragen ist, die

die Tendenz der Angleichung an m kennen, als rezension elle Korrektur der Transkription
der ursprünglich von m abweichenden Namensform.

4. Das Kriterium einer von der masoretischen abweichenden hebräischen Vorlage bei
nomina propria, deren griechische Transkription auf eine nachgewiesene hebräische Na-
mensform zurückgeführt werden kann, bietet sich, da die mit m übereinstimmende
Transkription von Zeugen überliefert wird, deren rezensionelle Tendenz der Angleichung
an m gesichert ist, auch bei der griechischen Überlieferung des hebräisch in m in der
Doppelform ~~mnund ~~mnüberlieferten Namens als die beweiskräftigste Erklärung
an: Der B-Text und die lukianischen Zeugen setzen mit nur geringen Variierungen in der
Vokalisierung, die an beiden Stellen des Vorkommens, 131 und 2239, bei B mit Beglei-
tern auf die Transkription aVaVETJA, bei Lauf aVEvETJA zurückzuführen sind - Lal23 überlie-
fert in 131 ananael, in 2239 anaeneel -, die masoretisch hier und an den beiden andern
Stellen, die den Turm in Jerusalem nennen, Ier 3138 und Sach 1410, überlieferte Form
~~Jm voraus, die übrigen Zeugen die wahrscheinlich auf Dissimilierung des gleichen
Namens' beruhende, masoretisch nur in Jer 327-9 12 als Name von Jeremias Vetter überlie-
ferte Form ~~mn.Wenn J. Ziegler in Ier 38(ffi 31)38) und Sach (1410) an den Stellen,
die den Turm, ~~Jm ~')Q, bezeichnen, auf Grund einer hier der Überlieferung von
Esdr II entsprechenden Bezeugung, nach der das masoretisch überlieferte ~~JJn gegenüber
~~mnnur schwach hexaplarisch und lukianisch, das heisst in der Tradition der Korrektur
nach m, als Äquivalent vorausgesetzt ist, die Form avavETJA in den Text aufnimmt -
Rahlfs entscheidet sich auf Grund des B-Textes in Esdr 1I, aber auch in Sach 1410 ("unus
cod."), in diesem Sinn, dann aber inkonsequent nicht in Ier 38(ffi 31)38 für diese Form -,
dann ist das als seine Interpretation der Erklärung des Hieronymus zu Sach 1410 zu ver-
stehen: a turre Ananeel, non ut Graeci et Latini male legunt Anamael. Aber diese Erklä-
rung kann sich nicht auf eine fehlerhafte Überlieferung i n n er hai b der LXX beziehen,
sondern nur auf eine im Licht der hebraica veritas seiner mit der masoretischen überein-
stimmenden hebräischen Vorlage in seinen Augen fehlerhafte Überlieferung der LXX
als ganzer und ist darum nicht ein Indiz für den sekundären Charakter dieser Textform,
sondern für die ursprüngliche Lesart der LXX, bei deren Textherstellung, weil sie ein
Übersetzungstext ist, es nicht um die Korrektur der in ihrer Vorlage überlieferten Fehler
gehen kann, sondern nur um die Rekonstruktion ihrer Wiedergabe der - mit noch so
vielen Fehlern behafteten - Vorlage'.

I) M. Noth, Die israelitischen Personennamen, stellt S.187, Anm.2 "progressive Dissimila-
tion des D" und "das akkadische animu = Zuwendung, Erbarmen" zur Wahl.

2) mitsamt der Vetus Latina, von der ausser dieser Notiz des Hieronymus an dieser Stelle
nach Ausweis der von Ziegler dargebotenen Überlieferung nichts erhalten ist.

3) Wenn an den Stellen, an denen der Name masoretisch in der Form ?~mnüberliefert ist, Ier
32(LXX 39)7-9 12, nur die lukianischen Zeugen aVEVETjA gegen 'Ava~E~A der übrigen lesen -,
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5. Nach ähnlichen Prämissen, aber bei einer Überlieferung, der gegenüber sich Argu-
mente und Gegenargumente für die richtige Textherstellung ungefähr die Waage halten,
muss die Entscheidung bei der Überlieferung der Transkription des Namens i1'1D~ in der
Genealogie Esras (73) fallen. Nach dem Kriterium der Zeugenverteilung wäre - mit Rahlfs
- die weit überwiegend bezeugte durch eine von m abweichende Vorlage i1'1DtD erklärba-
re Form aallap(E)w (-pLOV 381), der nur schwach lukianisch bezeugtes cucpiou (19' Aeth
Cornpl') gegenübersteht, als ursprünglich aufzunehmen. Als Gegenargument, das für die
lukianische Bewahrung bzw. Wiederherstellung der ursprünglichen mit m übereinstim-
menden Transkription spricht, die nur hinsichtlich der gräzisierenden Suffigierung als
rezensionell-Iukianisch attisierend zu bestimmen wäre, muss auf die analoge Doppelüber-
lieferung und Zeugenverteilung in 214 hingewiesen werden, die zwar nach vorangehendem
VLOC;ihre Erklärung durch Dittographie findet und darum auch von Rahlfs auf ursprüngli-
ches mit m übereinstimmendes' Auopui zurückgeführt wird, die aber auch so die Ursache
sekundärer Verwechslung beider Namen an anderen Stellen sein kanrr'. Auch berechtigt
der traditionsgeschichtliche Sachverhalt einer vorgegebenen bis auf Aaron zurückgehenden
priesterlichen Genealogie in Par r 63-15 (= m 529-41), von der die in Esdr II71-5 überliefer-
te nur hinsichtlich der Ausblendung einiger Generationen und der Hinführung zu Esra
gegenüber dem Abschluss mit der Deportation in Par I abweicht, zur Frage, ob nicht eine
dennassen in der Tradition verankerte und verfestigte genealogische Namenfolge sich
zuerst in der Übersetzung einer Namenveränderung versperren müsste'.

6. Uneinheitliche Überlieferung des gleichen und aus dem Kontext eindeutig als die
gleiche Person bezeichnend erschliessbaren Namens muss in der Übersetzungsvorlage des
masoretisch überall - hebräisch in 18 und 11, aramäisch in 514 und 16 - nach Konsonan-
tenbestand und Vokalisierung einheitlich überlieferten Namens des "Fürsten Judas"
1:;\;ltDiPvorausgesetzt werden. Die in der Überlieferung divergierenden Elemente bestehen

dann ist das - so sehen es auch Rahlfs und Ziegler - als rezensionelle Harmonisierung zu
verstehen, die nicht auf einer von m abweichenden Vorlage beruht.

') 'amarja der m näher stehenden und vielleicht teilweise unmittelbar auf hebräische Tradi-
tion zurückgehenden äthiopischen Hs. A (vgl. Esdr 1I, Einl. S. 14-18) lässt sich wie samarja
der LXX näher stehenden und den älteren äthiopischen Text vertretenden Hs. B für die Frage
der griechischen Suffigierung nicht verwerten und erfordert darum trotz der Identität beider
Formen für die postulierte ursprüngliche griechische Transkription die Konjektur.

2) Dass se ku n d ä r e Transformationen, die letztlich paläographisch - hier durch Unzi-
alverschreibung - bedingt sind, in breitere Überlieferung - hier in die Tradition der Sekundär-
übersetzungen - eindringen können, zeigt die Überlieferung des Namens in der Parallelstelle
von Esdr 182, wo der Unzialfehler des B-Textes 8 - E, der die Form al-lap8LOU (so 55; B ditto-
graphisch al-lap8Elou) bewirkt, in der äthiopischen, der armenischen und der eigenständigen
syrischen Überlieferung der ältesten syrischen Hs. 12168 (vgl. Esdr I Einl. S. 18) wiederkehrt.

3) Die Verkürzung der Genealogie in Esdr Il - wie auch in 1(81-2) - ist in der Wiederholung
einer identischen Namensfolge (Par I 67-8 (= m 533-34) und 611-12 (= m 537-38» begründet, an
der die Transkription al-lapw(v), al-lapw(c:) nur hinsichtlich der gräzisierenden Suffigierung
variiert.
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bei den Anfangssilben in der Transkription oncc- gegenüber aaßa und bei den Endsilben
in der Konsonantenverdoppelung -ßaaaap gegenüber -ßaaap; gräzisierende Suffigierung
ist fast einhellig im Dativ 514 Lavaßaaaapw bezeugt, anderwärts im Dativ 18 in gleicher
Form nur von A: aaaaßaaaapw (aaßE<JaapwTheophil ad Aut), in 1. Deklination: aaßa-
ocpn von L, so auch 514: aaaaßapTJ 93; aaßaaapTJ 19'; sasabasare La123

, und im Genitiv
111 aaaaßapTJs (sie) L; nabasares La 123, und im Nominativ 516: ouccßcpnc 108 (aaßa-
onpnc 19; asabasares La123

; deest 93), wo die 2. Deklination: onvcßooocpoc von 121
248 bezeugt ist. Die angesichts dieser Vielfalt kühne Harmonisierung von Rahlfs, der an
allen Stellen die ungräzisierte Form aaaaßaaap, 18 mit 71 b (aaßaaap 381) Compl Sixt,
11 mit 46-98-248 Compl Sixt, in 514 und 16 nur mit Compl aufnimmt, beruht vor allem
auf den in dieser Weise korrigierten Verschreibungen des B-Textes, der in 11 I ausfällt: 8

aaßavaaap B' 514 ßayaaap B' 16 aapßayap B; ßayaaap 55.
Hinsichtlich der Suffigierung wird, da der in diesem Mass verderbte B-Text ein zu

schwacher Garant für die konsequent bewahrte ungräzisierte Transkription ist, in der
Übersetzung die Verwendung beider Möglichkeiten, ohne dass dadurch eine Unterschei-
dung den gleichen Namen tragender Personen intendiert wäre und - wie in 514 im Ver-
gleich mit 18 zeigt - ohne dass ein grammatischer Grund, wie die Bestimmung des ohne
Suffigierung nicht bestimmbaren Casus, vorläge, zugestanden werden müssen. Hinsicht-
lich der Konsonantenverdoppelung - in allen Büchern der LXX ein kaum lösbares Pro-
blem der Textherstellung' - bleibt nach der Überlieferung an dieser Stelle, da die Zeu-
genverteilung nicht gegen ursprünglich einheitliche Überlieferung spricht und da die
Verdoppelung konsequent von A und gut bezeugt von den beiden Rezensionen a und b
vertreten ist, die einfache Schreibung aber abgesehen von dem im ganzen deformierten B-
Text konsequent lukianisch und darüber hinaus in 111 nur noch von drei b-Zeugen, die
Entscheidung für ursprünglich einheitliche Transkription -ßnorrup die wahrscheinlichste
Lösung. Hinsichtlich der zwischen den Transkriptionen onou- und aava gespaltenen
Überlieferung, die sich zwischen dem hebräischen und dem aramäischen Textkomplex
aufteilt, wäre die einheitliche Bezeugung in Esdr 11nur unbefriedigend damit zu begrün-
den, dass die fast einhellig überlieferte Transkription aava in 514 und 16 sekundär aus
dem Text von Esdr I, der an allen Stellen (211 = Esdr II 18, 214 = II 111, 617 = 11514, 619
= II 516) die Transkription Lavaßclaaapos als ursprüngliche Form bezeugt, in dermassen
breite Überlieferung von Esdr 11 eingedrungen wäre. Wahrscheinlicher bleibt die Erklä-
rung, dass hier in der ursprünglichen griechischen Tradition sowohl von Esdr I als auch
von Esdr II eine, da rezensionelle Elemente dieser Art in LXX unwahrscheinlich sind, auf
die von der masoretischen abweichende hebräische bzw. aramäische Überlieferung zurück-
zuführende Transkription einer Namensform vorliegt, die ägyptisch-aramäisch nachgewie-
sen und onomatologisch gesichert ist: [1]~~J~JiD= Sin-ab-usur',

I) Zu Esdr I vgl. TGE S. 57f., zu Tob TGT S. 74.
2) Vgl. KBL sub verbo. Für die am stärksten von Eduard Meyer vertretene These der Identi-

fizierung des in Par I 318 im Stammbaum der Davididen genannten Sohnes von Jojachin "~l\jili
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IV
Zuletzt geht es um Fälle, wo für die Annäherung an die ursprüngliche Textform über

feststellbare, aber nicht konsequent eingehaltene Gesetzmässigkeiten hinaus weitere Kom-
ponenten der Texttradition berücksichtigt werden müssen, die nicht nur das Problem der
Transkription betreffen, sondern tiefer in das Satzgefüge eingreifen.

I. Die schon in m vorliegende Diskrepanz innerhalb der beiden identischen Heimkeh-
rerlisten 1:JJ 'J:J in 229gegenüber ..,n~1:JJ 'iliJ~ in 1733 wirkt sich in der Weise auf die
Tradition ihrer Wiedergabe in LXX aus, dass in einer ersten, im B-Text noch erkennbaren
Stufe das nur in 1733 überlieferte appellative Epitheton ..,n~:"ein anderer 1:JJ", als Teil
des nomen proprium verstanden und dementsprechend transkribiert wird: vaßwap B;
aßwp 55, in einer zweiten, in je verschiedener Weise von S A und den Rezensionen a
und b vertretenen Stufe, um diese Transkription der ursprünglichen Namensform 1:JJ
wieder anzugleichen, das beschliessende p als Zahlzeichen von dem Namen getrennt wird,
als Zahl gekennzeichnet vaßw pvß I (pßv '98) für vaßwp TTEVTllKOVTaOVO in a-74 10637046-98-
381 58, ausgeschrieben vaßw EKaTOV (+ KaL 74 = Ill) TTEVTllKovTa OVO in S A 74-106-370
64-243-728-731 - spätere Verschreibungen sind vaaßw 370, avaßw 98-243-248-731 für
vaßw -, in dritter Stufe dann lukianisch an m angeglichen und mit der Parallelstelle 229
harmonisiert wird: vaßav (-ßaß 108) TTEVTllKovTa OVO L Got. Ob die nur in Compl überlie-
ferte Angleichung an m, die auf die Harmonisierung mit 229 verzichtet: vaßaß ETEpOVTT.

OVO, auf verlorener Überlieferung oder auf Rezension der Herausgeber beruht - da die
analoge Überlieferung in v. 34 ..,n~D~'.l): ursprüngliches 'HAa~aap lukianisch korrigiert
in aLAa~ ETEpOV (L Got Compl), vorliegt, wo aber die Parallel stelle in 231 masoretisch in
gleicher Form überliefert ist und dementsprechend lukianisch (L Compl) in gleicher Wei-
se korrigiert wird, liesse sich vermuten, dass die Korrektur in 1734= 231 der lukianischen
Rezension mit der hexapiarischen gemeinsames Gut ist, die Harmonisierung von 1733
mit 229aber allein der lukianischen, die nur in Compl überlieferte Angleichung an m der
hexapiarischen Rezension zuzuweisen wäre -, lässt sich, solange keine hexapiarische
Überlieferung gefunden wird - Syh fällt aus, eine Korrektur in S liegt nicht vor -, nicht

mit i~JiDiD(Die Entstehung des Judentums, 1896 (Nachdruck 1965), S. 76f.; vgl. auch W. H
Kosters, Het herstel van Israel in het Perzische tijdvak, 1894, S. 34: .Dat dezelfde schrijver
elders (I Kron Ill: 18) eenen Sjenassar in Zerubbabels geslachtslijst vermeldt, hangt waar-
schijnlijk ook samen met het streven Sjesbassar (Lavaßaaaapoc) tot een lsraeliet te rnaken")
könnte in der griechischen Esra-Überlieferung - in Par I liegen auch nach den letzten Kollatio-
nen der Göttinger Septuaginta gegenüber der ursprünglichen Transkription ccve o cp mit dar-
aus ableitbaren Transformationen keine Einflüsse aus den Transkriptionen von Esdr I und TI
aavaßaa- bzw. aaaaßaa- vor - höchstens die von dem codex mixtus 119 in Esdr 11 514 überlie-
ferte Namensform aavvaaaapw in Frage kommen, wo aber im Blick auf das auch von 119 be-
zeugte aavaßaaaap in v. 16eher mechanischer, durch homoiot a na bedingter, Ausfall der Silbe
ßa vorliegt. Damit führt von der Überlieferung her für die Identifizierung Sesbazzars mit Sena-
zar ebensowenig ein Weg wie für seine Identifizierung mit Serubbabel (vgl. Ein unbekannter
Text zur griechischen Esra-Überlieferung (wie S.II Anm.l) S. 121 mit Anm. 14).
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beantworten. Da p als Transkription des" in .,n~erwiesen ist und damit auch der sekun-

däre Charakter des daraus erschlossenen in die breite Überlieferung von S A a b und von
hier aus auch in die Editionen Ald und Sixt eingedrungenen Zahlworts EKaTOV, bleibt für
die Bestimmung der ursprünglichen Textform nur die Entscheidung zwischen vcßrnp und
vaßwap offen. Da sich diese Entscheidung, wie der analoge Fall der Transkription von
.,n~D?'.l) beweist, die in 1734 fast einhellig in der Form TJAal.wap, in 231 aber in der
Form TJAa~ap überliefert ist, nur gegen die gesamte Überlieferung von einer konsequent
eingehaltenen Regel der Transkription her fallen liesse, wird sie von der Überlieferung her
- als Konjektur, da vaßwp gegenüber nur von codex B und seiner Abschrift 122 bezeug-
tem vaßwap in der übrigen Überlieferung nur in der Um deutung vaßw p' bzw. vaßw

EKaTOV geboten wird - eher gegen Rahlfs für ursprüngliches vaßwp fallen, vaßwäjJ in B
am ehesten als hebraisierende Eintragung im Anschluss an TJAa~aap des folgenden Verses
erklärt werden müssen I.

2. Eine in mancher Hinsicht ähnliche Überlieferung, deren bedeutsamste Gemeinsam-
keit in der Deutung eines appellativum als nomen proprium besteht, liegt 49 in der Wie-
dergabe des Ausdrucks ~'D?.l) (Qere ~'i11)~'li11vor, der unter den Verfassern der Einga-
be an Artaxerxes die zuvor genannten "Leute von Susa" hinsichtlich ihrer
Volkszugehörigkeit: "das heisst Elamiter", charakterisiert:

Die Hauptmasse der Zeugen mit der textgeschichtlich zuverlässigen Zuordnung von A
a und b setzt als Vorlage das Fehlen von ~'D?.l) voraus, versteht den Pronominalaus-
druck ~'li11als Völkernamen und transkribiert ihn - bei nur wenigen sekundären Varia-
tionen - in der Form SaUaLOl. Die lukianischen Zeugen fügen von dieser Grundlage aus-
gehend - SaUAlOl L beruht auf Unzialfehler A - A, danaei Lal23 auf Minuskelfehler u - n,
Compl bewahrt die ursprüngliche Transkription - EAa~LTaL (so Compl; 93 aLA., von 19'
in KaL A. verschrieben) ein; der BvText (B' Aeth (sim) bezeugt die Übersetzung, die den
Sinn der masoretischen Vorlage richtig wiedergibt: Ol El<JLV TJAa~aLOl (TJAa~Ol 55). Dass
diese - von Rahlfs aufgenommene - textentsprechende Formulierung sekundär in das
Missverständnis eines nomen proprium umgedeutet worden wäre, ist unwahrscheinlich,
der umgekehrte textgeschichtliche Weg wahrscheinlich" Die sekundäre Rückbewegung

I) Dass auch in der Tradition des B-Textes p bald als Zahlzeichen für EKaTOV verstanden sein
musste - darauf scheinen auch die bei den hinsichtlich ihres Alters nicht bestimmbaren Linien
über der Schlußsilbe Gp hinzuweisen -, beweist die dieser Textform eng verwandte äthiopische
Übersetzung, in der an Stelle von p die Zahl 100 mit dem in dieser Sprache verwendeten Zahl-
zeichen j steht.

2) Die drei Rahlfs als Stütze seiner Textrekonstruktion an dieser Stelle dienenden Fälle in
Par 1435 98 I 134, die noch einer weiteren Untersuchung bedürfen, sind insofern anders gela-
gert, als es sich dort in 435 und 98 um den umgekehrten Fall der Umdeutung eines in !TI als
nomen proprium überlieferten Begriffes in ein appellativum durch einen Teil der LXX-Zeugen
handelt, so dass für die griechische Überlieferung der Transkription des nomen proprium -
lllOU (cum var) für ~1i1' !TI gegenüber aUTO<;" und OUTO<;" für ~1i1 in 435, llAa (llAau L) für i1,?~ !TI
gegenüber OUTOl llAa für i1,?~ (Dublette oder von !TI abweichende Vorlage i1,?~ i1~~1?) in 98 -
die rezensionelle Angleichung an !TI die naheliegendste Erklärung ist, und als in I 134 der B-
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zur masoretisch überlieferten Vorlage scheint, da auch das Äquivalent für ~'QL;lJ in bei-
den Traditionen verschieden gebildet ist, im B- Text unabhängig von der lukianischen
Tradition eingetreten zu sein.

3. Hinsichtlich der Alternative Transkription als nomen proprium oder Übersetzung als
appellativum kann die Überlieferung in LXX zuweilen dermassen divergieren, dass die
übersetzungstechnische Möglichkeit der Zulassung beider Prinzipien beim gleichen Wort
in der ursprünglichen Übersetzung selbst nicht ausgeschlossen werden kann I. Diese Frage
stellt sich in Esdr n sogar für die nach Form und Inhalt miteinander identischen Textteile
von Kap. 2 und 17, deren die masoretische Vorlage noch weiter führende Divergenz in der
Übersetzung schon bei der Behandlung der lukianischen Harmonisierungen festgestellt
worden isr'.

Es geht um die Überlieferung der Äquivalente für die nominale Plural form n('):Jn~ in
269 und im Paralleltext 1769-71 (LXX 70-72), wo der Begriff im status constructus n('):Jn~
D':Ji1~ in 269 als freiwillige Gabe für den Tempel den Begriffen "Drachmen in Gold und
Silber", =-]O~' ... D':JQ~I' :::li1T, in 1769 (70) den Begriffen "Drachmen in Gold und
Sprengschalen", mpliQ ... D':JQ~I', und in 1771 (72) den Begriffen ,,Drachmen in Gold
und Minen in Silber", D':JQ =-]O~' ... D':JQ~I' :::li1i, parataktisch zugeordnet ist. Die
Äquivalente lauten ausserhalb der lukianischen Überlieferung, die an allen drei Stellen
vereinheitlichend nach Esdr I in OTOAas-reprrruccc korrigiert', in 1770 und 72 j.l.Exwvw8 in
B I SIXtAethB und xo8wvw8 - mit nur itazistischen Varianten 0 - w und Metathese von 8 10

und v in 248 und 370 - bei den übrigen, in 269 aber Ko8wVOlin B' Sixt, denen sich mit
aufKw8wvEs- zurückgehender Transformation, "Schellen", Aeth'' zugesellt, gegenüber dem
appellativum Xl Twvas- der übrigen Zeugen".

Der Textrekonstruktion stellt sich die Alternative: B e w a h run g des Ursprüngli-
chen in der T ra n s kr i p t ion aller Zeugen ausser L in der Form xo8wvw8 der meisten

Text, den Rahlfs auch hier als ursprünglich postuliert, im Unterschied zu Esdr II 49 für die als
nomen proprium verstandene Transkription eines in !TI als appellativum überlieferten Begriffs
eintritt, was zu einer noch tiefer greifenden Abweichung von der masoretischen Vorlage
zwingt: ßEvvawC" (ßEvEaE S) ocou B S 127 für OWiI 'JJ m gegenüber UlOlC" (ULOl A V 55 158)
uo cu (cum var (noou L».

I) Die oft vertretene Inanspruchnahme solcher Doppelübersetzung im gleichen Buch, wie z.
B. die hebraisierend transkribierte Form der Stadt Tyrus LOP neben der gräzisierten Tupoc in Ez,
als Kriterium für das Postulat zweier verschiedener Übersetzer bedürfte, bevor sie unbesehen
zur Grundlage von Textgeschichte und Textrekonstruktion gemacht wird, dringend der neuen
Überprüfung nach Kriterien, in denen auch das Gegenargument berücksichtigt und ernst ge-
nommen wird, nach dem innerhalb solcher auf Grund von Doppelübersetzung ausgegrenzter
Textteile auch nach den übersetzungstechnischen Prinzipien gefragt wird, die dem betreffen-
den Buch als ganzem eigentümlich sind.

2) VgJ. S.58-60.
3) VgJ. S.4l.
4) Die in 1769-72 von der masoretischen teilweise abweichende Formulierung in LXX ist für

die vorliegende textgeschichtliche Frage ohne Belang.
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in 1770 und 72, die auch den Sonderformen des B-Textes zu Grunde läge, dem in 269 als
sekundäres Element die ihm öfter eigentümliche Änderung von X als Äquivalent für ~ in
K und das gräzisierende Suffix -üL gegenüber dem hebraisierenden -we in 1770 und 72

zugewiesen werden könnte', oder Transkription und Übersetzung des
gleichen Begriffs als ursprüngliches Prinzip der Übersetzungstechnik.

XL T<!lV ist das wegen der phonetischen Nähe zu mn::>gewählte - darum auch von Aqui-
la übernommene - in der alten Übersetzungstradition von Gen bis Reg 11fest verankerte
Äquivalent, dessen Herkunft nicht zu kennen dem Übersetzer - oder den Übersetzern -
von Esdr II schwer zuzumuten ist. Die phonetische Nähe zwischen Grund- und Überset-
zungswort würde die transkribierende neben der appellativ deutenden Übersetzungsweise
als zugelassenes Prinzip leichter erklären. Die syntaktische Zuordnung zu Gaben anderer
Art, Münzen und Schalen, die richtig übersetzt sind, und von denen die Münzen, als
Lehnwörter wiedergegeben, 8pax~ac;- und ~vik, eine Kombination von Transkription und
Übersetzung darstellen, würde die reine Transkription auch von mn~, sowohl als ur-
sprüngliches als auch als rezensionelles Motiv leichter erklären. Die Glaubwürdigkeit des
B-Textes, die Rahlfs für 269 in Anspruch nimmt, ist abgesehen von der von 1770 und 72

abweichenden Art der Transkription in 269 auch dadurch in Frage gestellt, dass er in 1770

und 72 mit der Sonderlesart ~ExWVWe eine weitere, eindeutig von der älteren Esdr Il-
Tradition sich entfernende Texttransformation aufweist: die Um deutung auf die in Reg m
714 (27)-29 (43) IV 16172513 16 und Par 11414 auf diese Weise transkribierten mJ~a, die
"Kesselwagen" des Tempels.

Die beide Möglichkeiten, transkribierende und appellative Wiedergabe des einen und
gleichen Begriffs im gleichen Kontext, voraussetzende Textrekonstruktion bleibt die
wahrscheinlichste Annäherung, wenn nicht an die ursprüngliche Textform, so doch an die
älteste erreichbare Tradition'.

5.1.2. Appellativa
Die Frage, von der bei uneinheitlicher Überlieferung der Übersetzungsäquivalente die

Bestimmung der ursprünglichen Textform ausgehen muss, ist die Frage, ob sich bei
verschiedenen Äquivalenten, die sich von ihrer Bezeugung an einer Stelle her nicht als
ursprünglich und rezensionell unterscheiden lassen, durch ihren Vergleich mit anderen
Stellen, die die gleiche oder eine ähnliche Äquivalenz aufweisen, eine Entscheidung tref-
fen lässt und ob, wenn von der Überlieferung her mehr als ein griechisches Äquivalent für
ein hebräisches bzw. aramäisches Grundwort angenommen werden muss, die richtige
Textherstellung von der unterschiedlichen Bedeutung der Äquivalente her erreicht werden

I) Vgl. z. B. 110 XEq,oup~l KEq,q,OUPTJC B'; KEq,OUPTJC Sixt; KETTq,oupm L La123 und die vom B-Text
und lukianisch überlieferte Transkription von i1i':l:l in 225 und 1729 im Verhältnis zu der in
Esdr II grundsätzlich festgehaltenen Regel der Transkription von :l mit x, p mit K und des
Verzichts auf konsonantische Wiedergabe von n (vgl. S.340f.). Grabe konjiziert auch in 269

xo8wvw8.
2) An weiteren Erwägungen zur Transkription von Eigennamen vgl. S.406f. mit Anm.3 und S.407 Anrn.l.
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kann, die im zu übertragenden Grundwort enthalten ist und deren inhaltliche Differenzie-
rung nur vom jeweiligen Kontext her bestimmt werden kann.

1. Dieses textgeschichtliche Problem liegt vor in der Überlieferung der beiden Äquiva-
lente urrolKlo und UrrOlKEGLOfür das Grundwort i1?1J, bzw. aramäisch ~m?l Die Stelle,
die von der Überlieferung her für die Textherstellung Fragen aufwirft, ist 94, wo B' L
248-381 Compl Sixt mroucmc überliefern, die übrigen Zeugen OrrOlKEGlOl;".Lukianische
Tendenz, die hier vom B- Text mitgetragen wäre, scheidet als eindeutiges Kriterium aus,
da der Überlieferung in 616 und 19,wo L und b-Zeugen gleicherweise für cnoucrcc eintre-
ten', die entgegengesetzte Tendenz in 10678 16- in 678 lukianisch nur von 93, aber in 6
zusammen mit dem hexaplarischen Korrektor von S und mit A, in 16 von L mit 119 -
gegenübersteht. Eine bedeutungsmässige Unterscheidung der beiden Wortbildungen, nach
der die beiden Bedeutungen des Begriffs i1?1J, die Gemeinschaft der Exilierten, die jetzt
heimgekehrt sind, als drroucta, die Deportation nach Babyion als UrrOlKEGLO,voneinander

') Vgl. auch 835, wo die in LXX ausserhalb der Esraüberlieferung singuläre Äquivalenz zwi-
schen i1?1J und rrupoucfc lukianisch nach m korrigiert wird: ol EA90VTE<; uno Tfi<; alXllaAwala<;
ul oi T~<; rrupoucluc ] Ol E. nrro T. alXIl. T. urroucruc (a transmigratione captivitatis La) L La123

: cf
m (i1?1Ji1 'JJ 'JiDi1Q Cl'~Ji1). Für die Erklärung der auch in Esdr II singulären Äquivalenz ist
ein analoger Fall in Esdr I aufschlussreich: Hier wird in 57, der Parallelstelle zu Esdr II 21
(= 176), der Ausdruck i1?1Ji1 'JiDQ Cl'?l1i1, der in Esdr II textentsprechend und einhellig in der
Form ol uvaßalvovTE<; (-ßavTE<; L) uno Tfi<; alXllaAwala<; Tfi<; unolKla<; überliefert ist, abwei-
chend mit dem Ausdruck oi uvaßavTE<; (-ßaLVovTE<; 74) EK Tfi<; alXllaAwala<; Tfi<; rrcpoucicc (T.
nrrouceo ruc itransmigrationis La) 108 121 La) wiedergegeben. Die beiden Stellen gemeinsame
Zuordnung des Begriffs i1?1J zum Ausdruck 'JiD(i1)Q legt es nahe, hier die Erklärung der singu-
lären Äquivalenz zwischen i1?1J und rruporxl« zu suchen: rrcpouct o ist der in LXX und auch für
Aquila so bezeugte Ausdruck für die Fremdlingschaft des iJ: IJQ, und kann darum an diesen
bei den Stellen nur als Interpretation des vorgeordneten Begriffs alXllaAwala - entsprechend
der Bedeutung, die der Begriff rrupouci o in Sir Prol 34 Mac III719 als Bezeichnung der ägypti-
schen Diaspora, in Sap 1910 Act 1317 als Bezeichnung der vorstaatlichen Fremdlingschaft in
Ägypten hat - die heimgekehrte Golah in der Daseinsform ihrer Gefangenschaft in Babyion
bedeuten (vgl. S.95, Anm.l). Da aber eine solche Umdeutung eines an allen andern Stellen
richtig verstandenen Begriffs nicht der Intention der Übersetzung von Esdr II entspricht, muss
dieser singuläre Befund in Esdr 11 835 entweder aus einer von m abweichenden Vorlage IJQ an
Stelle von i1?1J oder aus jener nur selten feststellbaren von der masoretisch überlieferten Vor-
lage unabhängigen Gemeinsamkeit zwischen beiden griechischen Esratexten erklärt werden
(vgl. S.7-1O), die aber hier, da sie sich nicht auf eine Parallelstelle in der hebräischen Vorlage
bezieht, auf eine tiefer greifende Verarbeitung von Überlieferungsgut des 1. Esrabuches in Esdr
11 zurückgeführt werden müsste. In der freieren Übersetzungsweise von Esdr I lässt sich diese
Umdeutung von dem Befund her leichter erklären, dass hier an die Stelle der Äquivalente für
die i1?1J, unolKla und drroucso lc - in diesem Text ist nur anOlKEULa als lukianisches Rezensi-
onselement bezeugt (57) -, das in Esdr II ausnahmslos dem Begriff 'JiD vorbehaltene Äquiva-
lent alXllaAwala eintritt - auch in Esdr 11 55 geht es auf als 'JiD missverstandenes '::Irq zurück -,
das aus der Übersetzungstradition der prophetischen Schriften übernommen ist und dort
schon durch seine Äquivalenz mit der i1?1J vor allem bei Ezechiel - z. B. 11 EV IlEa<p Tfi<; alX-
llaAWala<; - neben seiner ursprünglichen Bedeutung der "Gefangenschaft" die der gefangenen
Körperschaft, der "Verbannten", gewonnen hat.
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unterschieden wären, scheidet aus dem Grund aus, weil an den Stellen, an denen die

Bedeutung vom Kontext her gesichert ist, die Überlieferung, die hinsichtlich ihrer Ur-
sprünglichkeit nicht in Frage gestellt werden darf, das Verständnis beider Wortbildungen
in synonymer Bedeutung fordert: Die hier einhellig überlieferte Bildung aITOlKLa im Aus-
druck OL avaßaLvovTEC;- aITa T~C;- aLXflaAwaLac;- T~C;- aITOlKlac;- in 21 - in 176 mit lukianischer
Korrektur in urrouceotcc - muss eher die Bedeutung der Deportation: "die aus der Gefan-
genschaft der Deportation heraufgezogen waren'", die nur schwach hexaplarisch-lukianisch
in crrouceotuc geänderte gleiche Bildung im Ausdruck EITl T(i aaVV8ECJLc;t T~C;- aITOlKlac;- in
106 kann nur die Bedeutung der "Gemeinschaft der heimgekehrten Golah" haben: ,,(er
trauerte) ob der Schuld der Golah". Da auch der Ausdruck iT?'~iT 'JJ, der beide Bedeu-
tungen zulässt: "die Söhne der Verbannung" oder "die Söhne der Schar der Verbannten",
nach gesicherter Überlieferung mit beiden Äquivalenten wiedergegeben werden kann: als
VLOl T~C;- aITOlKLac;- in 41 10716 (vgl. auch 8), als VLOl T~C;- aITOlKEaLac;- in 616 19 (vgl. auch

I) Es ist zwar richtig, dass in dem hier anschliessenden Relativsatz ..,~n~1Jj i1?Ji1 ..,tV~ als
Bezugswort des Relativpronomens zuerst der nächstliegende Begriff i1?1Ji1 in der Bedeutung
der "Gemeinschaft der Verbannten" in Frage käme. Aber der Hauptsatz, von dem dieser Relativ-
satz abhängig ist: "das sind die Söhne der Provinz (Juda)", :1j'iQi1 'jJ i1?~i, "die aus der
Gefangenschaft der i1?1J heraufgezogenen", i1?1Ji1 'JtVQ D'?.!Ji1, liesse dieses Verständnis nur
unter der gezwungenen Voraussetzung zu, dass die im Subjekt des Hauptsatzes genannten
"Söhne der Provinz", die heraufgezogen waren, nicht als mit der Golah identisch, sondern nur
als der heimgekehrte Teil aus ihr verstanden wären. Dass die Bedeutung des Ausdrucks 'JtV
i1?1Ji1 als "die Gefangenschaft der Verbannung", in die der König sie nach Babel geführt
hatte, in der Übersetzung der LXX an die Stelle der Bedeutung als "die Schar der Verbannten",
die er dorthin geführt hatte, tritt, scheint auch der freiere Relativanschluss mit Genitiv ~c an
Stelle des Akkusativs ~v anzuzeigen. Dass in der Esraüberlieferung eine begriffliche Unter-
scheidung zwischen der Golah in der Bedeutung der Gesamtheit der Exilierten in Babyion und
der Golah des aus ihr heimgekehrten Teils, der in 21 176 als :1j'iQi1 'D bezeichnet wäre, ange-
nommen werden müsste, ist trotz der Berichte über die zeitliche Folge verschiedener Heimkeh-
rerscharen aus dem Grund unwahrscheinlich, weil der Begriff im ganzen übrigen Text dort, wo
er die Deportierten, nicht die Deportation bedeutet, zum Inbegriff der Gemeinschaft des nach-
exilischen Israel geworden ist, das mit seinem Glauben und mit seiner Schuld - 94 106! - als
He i mg e k ehr t e das neue Israel der jerusalemischen Kultgemeinde repräsentiert. Dass der
Begriff aber auch in dieser Überlieferung - nicht nur, wie in den Aufstellungen von KBL po-
stuliert wird, in der prophetischen und in Par I 522 - neben der Bedeutung der heimgekehrten
Verbannten auch die abstrakte der Verbannung haben muss, erscheint nicht nur durch 21 176
nahegelegt, sondern durch 621 erwiesen: Es sind nicht die aus der - noch bestehenden - Schar
der in Babyion Ver ban n te n, sondern die aus der Ver ban nun g Heimgekehrten, die
mit den Gesetzestreuen im Land das Passah feiern. Wenn die Übersetzung des Ausdrucks
i1?1Ji1Q D'JtVi1 hier in LXX einhellig mit der Bildung arrolKEala überliefert ist: ol am) drroucs-

alac im ursprünglichen Text, m genauer entsprechend: Ol EA80VTEC orro rnc arrOlKEaLQC in der
lukianischen Rezension (L La'23 Compl), darf aber auch aus diesem Befund nicht geschlossen
werden, dass sich die beiden griechischen Äquivalente auf die beiden Bedeutungen aufteilen
lassen, arrolKla auf die Verbannten, d rrouceofrr auf die Verbannung, da der Begriff, der beide
Bedeutungen zulässt, i1?1Ji1 'D, die Repräsentanten der Deportierten oder der Deportation, in
LXX mit beiden Äquivalenten wiedergegeben werden kann.
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21), ist für die Textrekonstruktion von 94 auch ein Analogieschluss auf die Überlieferung
des gleichen Ausdrucks ElTL Tl] aUVv6EGlq Tfj<; drrouclcc in 106 nicht beweiskräftig und
darum nur die Entscheidung von der Überlieferung her zulässig, nach der sich die Bezeu-
gung von TT]<; alTOlKLO<; - gegen Rahlfs, für den auch hier der B-Text unabhängig von der
Tradition dieser Äquivalenz als ganzer den Ausschlag gibt, - am besten als vom B-Text
mitgetragenes lukianisches Rezensionselement erklärt.

Von der Überlieferung her muss die Entscheidung auch bei dem nach Bezeugung und
Bedeutung analogen Fall der Äquivalenz zwischen dem Nomen n'J und den bei den in
der Übersetzung überlieferten Bildungen olxoc und oixiu fallen: Die beiden sowohl dem
Begriff des Originals als auch dem der beiden Äquivalente der Übersetzung eigentümli-
chen Bedeutungen: das Haus im räumlichen und das Haus im seine Bewohner, die Fami-
lie, umfassenden Sinn, lassen sich nach Ausweis des Verzeichnisses der am Mauerbau
Beteiligten in Kap. 13, wo der Begriff im räumlichen Sinn als Bezeichnung der Baustelle
nach einhelliger Überlieferung in v. 23 ol coc , in v. 10 oLKla lautet, nicht auf die beiden
Äquivalente der Übersetzung übertragen - Konsequenz ist nur für die Bezeichnung des
Tempels als olxoc ToD emD festzustellen -; darum ist die der Bezeugung von TT]<; crroi-
KLO<; in 94 gleichgelagerte Überlieferung von OlKWV in 1414 (8): OLKlWV] OlKWV (OlKOV 93 55;
OlKOV 108) B' A L 46-64-381-728 58 Ald Sixt gleicherweise - gegen Rahlfs - als vom B-
Text mitgetragenes lukianisches Rezensionselement zu bestimmen. Lukianische Tendenz
beweist hier die Überlieferung in 611 Tfj<; olxlcc] TOV OlKOV L', wo die lukianische Über-
lieferung, eher als auf konsequenter Einhaltung der hebräisch (bzw. aramäisch) - griechi-
schen Äquivalenz - auch Aquila lässt nach der Überlieferung für n'J beide griechischen
Bildungen zu -, auf dem Prinzip der Angleichung an das gleiche Wort im gleichen Satz
beruhen dürfte.

2. In anderer Weise stellt sich das gleiche Problem bei der Überlieferung der beiden
Äquivalente <j>vyaoda, "Flucht" "Verbannung", und <j>vyaoElov, "Ort der Zuflucht",
"Asyl", als Wiedergabe des aramäischen Begriffs i1lr1iLi~in 415 und 19, der den Israel
zur Last gelegten Geist des Aufruhrs gegen den politischen Oberherm bezeichnet. Die
aramäisch-griechische Äquivalenz ist nach Ausweis von Abd 14,wo <j>EVYWV, und los 1028
3033, wo OLOlTE<j>EVYlD<;als Übersetzungswort für den .Entronnenen", 1'itv, überliefert ist,
auf durch Metathese gewonnene Erklärung des Begriffs aus diesem Stamm zurückzufüh-
ren. Die Bedeutung im Kontext von Esdr II ist mitbedingt durch das Missverständnis des
Partizips r1~~in v. 15, "Aufruhr stiften sie an", als nominales Genitivattribut: <j>vya&laL

(bzw. ·-BEla) OOVAWV YLVOVTaL EV IlEUtp aVTfj<;: Im einen Fall: "die Stadt ist gefährlich, weil

') Die im ursprünglichen Text vorliegende Setzung beider Bildungen in der gleichen Aus-
sage liesse sich hier, da die in LXX von der aramäischen Vorlage abweichende Interpretation
des zweiten Satzteils als Drohung, "das Haus" des Fehlbaren dem königlichen Besitz einzuver-
leiben (vgl. TGE S. 15, Anm. 2), die Bedeutung des Hauses im Sinn des Gebäudes mitsamt
seiner Bewohnerschaft zulässt, als Unterscheidung beider Bedeutungen durch beide Wortbil-
dungen erklären.
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sie "Knechten" - flüchtigen Untertanen? - Zufluchtsstätten' gewährt", im andem Fall:

"sie ist gefährlich, weil in ihr Fluchtbewegungen - im Sinn von Aufruhr - der Untertanen
auftreten". Hinsichtlich der Überlieferung treten in v. 15 der B-Text mit A und L (l08txt

)

Arm (vid) für die Form <jluyaoEw ein, die übrigen Zeugen für <jluyao(E)wl, in v. 19 für
<jluyaO(E)W nur der B-Text (B1 mit den Zeugen 71 64-381-728, während L mit La hier das
textgemässere Äquivalent aYWVE<; (contentio La'23) überliefert, das in v. 15 in der den
Satzteil KaL xwpa<; - alwvoc;; (= ~mL;lJ- p'1m) wiedergebenden, in L als Dublette, in La'23
als Ersetzung überlieferten, m besser entsprechenden Übersetzung Km I.lUXaC;; Km aywvac;;

TTOlOUOW EV aUTT] E~ T]Il-EPWV cuovoc wiederkehrt'. Daraus ergibt sich zwar der textgeschicht-
liche Schluss, dass das in v. 15 vom B-Text mit L gemeinsam überlieferte Äquivalent

, Es wäre der jüdisch-hellenistische - nach Ausweis von L.-S. nur in LXX überlieferte - Be-
griff für das Asyl, t!l?pi.l,der neben dem terminus technicus für diese Stärte: <lnryaoEuT~pLOV -

auch er nur in LXX bezeugt und von ihr her nur in christlicher Tradition überliefert - an einer
Stelle als Äquivalent für t!l?pi.lbezeugt ist: Num 3515 (14), wo seine Bezeugung im Kontext
mehrfacher Äquivalenz mit <j>uyaoEuT~pLOV, will man sie nicht mit früh in breite Überlieferung
eingedrungenem Silbenausfall erklären, nur die Bedeutung der Erklärung des terminus techni-
cus haben kann: "Ein Ort der Zuflucht, <j>uyaoElov, soll sein: Den Söhnen Israels, dem Prosely-
ten und dem Beisassen, der bei euch wohnt, sollen diese Städte als Freistadt, Ek <j>uyaoEuT~pl-

OV, dienen". Die Interpunktion von Rahlfs und Wevers, nach der an Stelle des Kolons nach
EUTOl Komma nach Israel gesetzt wird, liesse nur die formal und inhaltlich gezwungene Über-
setzung zu: "Ein Ort der Zuflucht, <j>uyaoElov," - bei Rahlfs noch <j>uyaoLOv - "soll den Söhnen
Israels, und den Proselyten, und Paröken sollen diese Städte als Freistätte, Ek <j>uyaoEuT~plOV,

bestimmt sein."
2) Die lukianische Angleichung an m besteht ausser der Ersetzung von <j>uyao(E)w(l) durch

aywvac als Äquivalent für i1inili~ - der in LXX als Äquivalent anderwärts nur in Is 713 für den
Infinitiv m~?il: aybiva napEXElV überlieferte Begriff zeigt in der Verbalbildung des gleichen
Stamms im 9'-Text von Dan 614 (!TI 15) eine Äquivalenz, die auch in den beiden aramäischen
Vorlagen auf eine etymologische Identifizierung und daraus folgende Übersetzungstradition
schliessen lässt: ~v aywvl(0I-lEVOC als Äquivalent für iinilii.l ~1i1- in der Korrektur noLOUULV rur
OOUAWV, nach der überwiegenden Übersetzungstradition auch in der Ersetzung von xpovwv
durch nuepov für ni.l1', während die Änderung des Begriffs xwpac in I-laxac auf lukianischer
Angleichung an ein nach der Vokalisation von m abweichendes Verständnis des Begriffs 1ni.l,
"die Provinzen", zurückgeführt werden muss; es ist der aus dem hebräisch und aramäisch
nachgewiesenen Stamm ]'i gebildete Nominalbegriff, der im Alten Testament hebräisch in den
Formen l:ii.l, 1;i9, auch als der von der Pluralbildung in Esdr 415 1Jii.lgeforderte Aramaismus
im Singular 119überliefert und als Grundwort für das Äquivalent l-laXll in Prov 1518 2620, für
l-laXll-l0c in Prov 219 19 gesichert ist, und das als Plural P19 an Stelle des masoretisch vokali-
sierten ]'Jii.l - die defektive Schreibung von ilJ'ii.l in m ist singulär - auch als ursprünglichen
Text in Esdr 11415 zu fordern auch aus dem Grunde naheliegt, weil auch in der formal variierten
Wiederaufnahme dieser Aussage in v. 19 als die Objekte der Israel vorgeworfenen Bedrängnis
nur die Könige, nicht die Provinzen genannt werden, wohl aber als die Weise der Bedrängnis
nicht nur die gleicherweise wie in v. 15 als iniili~ bezeichnete Bereitschaft zum Widerstand,
sondern auch die Rebellion, die hier als iii.l determiniert wird und sowohl der Bedeutung als
auch der Stellung im Satz nach genau dem als P19 vokalisierten Begriff in v. 15 entspräche.
Zum Ganzen vgl. S.90 Anm.l, S.131 und S.147.
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<j:>uya8(E)La nicht lukianisches Rezensionselement sein kann, sondern von beiden Zeugen
getragenes vorlukianisches Überlieferungsgut sein muss; doch gibt dieser Befund keine
Antwort auf die Frage, ob die so überlieferte Bildung <j:>uya8(E)La oder die von den beiden
grundsätzlich voneinander unabhängigen Rezensionen a und b überlieferte <j:>uya8(E)LaL als
ursprünglich zu bestimmen sei'. Die Entscheidung muss darum hier nicht von der Über-
lieferung, sondern von der Beantwortung der Frage her fallen, welche der beiden in diesen
Begriffen enthaltenen Bedeutungen im Kontext der Aussage als ganzer die wahrscheinli-
chere sei. Als Grund der Verdächtigung der jerusalemischen Kultgemeinde vor dem poli-
tischen Oberherm sind zwar beide Bedeutungen denkbar, <j:>uya8Ela in dem Sinn, dass die
Stadt aus dem Grund gefährlich erscheint, weil sie flüchtigen Untertanen des Reiches
Asyl gewährt - eine Aktualisierung von Ereignissen in Israels hellenistischer Zeit? -,
<j:>uya8ElaL, weil sich in ihr Fluchtbewegungen im Sinn von Aufruhr ereignen". Aber im

') Zwar wäre, wenn mit Rahlfs in v. 15das vom B-Text mit L überlieferte Fehlen des verbum
finitum YlvovTaL der ursprünglichen Textform zugewiesen wird, sowohl in v. 15 als auch in v.
19<tllyaO(E)W als Singular der Bildung 4>uyaoEla erklärbar - so Lagarde in seiner Rekonstruk-
tion der lukianischen Rezension, der auf diese Weise richtig in v. 15 sowohl die rein lukia-
nisch überlieferte Dublette, die m entsprechend aywvac- TTOLOUOLVfür 4>uyao(E)w(L) OOUAWV
bietet, als auch die ursprüngliche Textform des Satzteils mit von B ALArm (vid) bezeugtem
4>uyao(E)w mit m entsprechender singularischer Akzentuierung 4>uyaoEla OOUAWVals lukiani-
sches Rezensionselement postuliert und dementsprechend in v. 19 als lukianische Textform
aywvEC- YlvovTaL nach L - La123 setzt mit contentio wie in v. 15 das gleiche Äquivalent voraus,
gleicht aber mit singularischer Formulierung (fit für YlVOVTaL) noch enger an m an - rekonstru-
iert. Aber dieses singularische Verständnis der Bildung 4>uyao(E)w Iiesse sich für den ur-
sprünglichen Text nur dadurch aufrecht erhalten, dass auch das gleicherweise vom B-Text mit
L bezeugte Fehlen des verbum finitum YlVOVTaL als ursprünglich postuliert würde, und dieser
von Rahlfs hinsichtlich des Fehlens befurworteten Lösung - nach seiner Akzentuierung 4>uya-
ow hält er trotzdem den Plural bei - widerspricht sowohl die Bezeugung und der ihr gemässe
hebraisierende Charakter - die Tilgung entspricht m, da j'1JSJ als Nomen, OOUAWV,missver-
standen ist - als auch die stilistische Härte in v. 19, wo dann der Singular 4>uyaoda dem Plural
aTTOOTaOELC-zugeordnet erschiene: Auch das Fehlen des verbum finitum in v. 15 ist - auch
damit ist Lagarde im Recht - lukianisches Rezensionselement (vgl. S.131, 147 und 230).

2) 4>uyaoELov: Es wäre an Fälle wie den in Mac II 430-38 berichteten zu denken, wo die Flucht
des Hohenpriesters Onias in das hier mit dem profangriechischen terminus technicus aOUAla
bezeichnete Asyl zu Daphne bei Antochia die Institution der Asylstätte insofern als eine der in
Esdr II 415 und 19 vorauszusetzenden Gefahrdung der Reichshoheit darstellt, als es, obwohl
durch das Reichsrecht selbst legitimierte Institution, auch dem politischen Widersacher - die
Flucht des Onias vor dem von ihm des Rechtsbruchs angeklagten Rivalen Menelaos ist ja
noch durch die Anerkennung des danach geächteten Reichsverwesers Andronikos als legitime
Instanz der seleukidischen Oberherrschaft motiviert - Zuflucht vor der Reichsgewalt gewährt.
4>uyaoda: Der Begriff ist in verschiedenen Bedeutungen des Widerstandes: als Recht des
freiwilligen Exils für zum Tod Verurteilte in der römischen Republik bei Polybios VI 14.7, als
Vertreibung anderen Formen des Unrechts und der Gewalt, Wesensbestimmungen des Ares,
zugeordnet mehrfach bei Vettius Valens überliefert: ßlac- TTOAEIlOU... a4>aLpEOELC- uTTapxovTwV,
EKTTTWOELC-,4>uyaodac-, YOVEWV aTTanOTpLWOELC- (p. 2, 31f.), lloLxdac-, 4>uyaoElac-, alXllaAwolac-
(p. 390,26), EvavTla, 4>uyaoEla, ßWL08avaola (p 89, 23; Anthologiae ed. D. Pingree, 1986).
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Kontext der Aussage sowohl von v. 15 als auch von v. 19 erscheint es stilistisch textge-

mässer und auch der aramäischen Vorlage inhaltlich besser entsprechend, dass als Form
des Widerstandes, die den OlTOaTaaElC;-,der Abtrünnigkeit, zugeordnet mit dem verbum
finitum YlVOVTaLdefmiert wird: "sie ereignen sich" (19), Fluchtbewegungen bezeichnet
werden, nicht Zufluchtstätten, die dem Widerstand dienen'.

Von der Bedeutung, nicht von der Überlieferung her muss auch die Entscheidung über
die Ursprünglichkeit bei der Überlieferung der beiden adverbialen Bildungen lTEpaVund
rrepo in ihrer präpositionalen Verwendung fallen; sie sind nicht gleichbedeutend: lTEpaV
bedeutet .jenseits von", lTEpa"über hinaus". Nach dieser Unterscheidung dürfte in Esdr II
an allen Stellen nur lTEpaVstehen; denn der Begriff kommt hier nur als Bezeichnung der
Provinz i11i1r1J.!): lTEpaVToDrrorcuoü - in Esdr I Lupla Kat <l>OLVlKTJ- vor'. In der Über-
tragung der LXX kann dieser Ausdruck sowohl adverbial den geographischen Bereich
,jenseits des Flusses" bezeichnen - so meistens - als auch durch Setzung des Artikels
oder der Präposition EVsubstantiviert die Provinz: in 56 66 721 25 137. Nur in diesen
Fällen ist die Überlieferung an drei Stellen zwischen TTEpavund TTEpagespalten: In 66,
('Aepapaaxa'iol) OLEVTQrrepcv ToDrrorcuoü für i11i1J 1J.!)J "T, bietet B als Sonderlesart -
55 tilgt nur den Artikel TQ, 71-106-107 den Artikel OL- EVTTEpaTToTaIlOU;Rahlfs über-
nimmt aus B nur TTEpa.Für die gleiche aramäische Vorlage überliefern in 721 (rnic ya-
(aLC;-)ruic EVTQTTEpavToDTTOTalloDdie Zeugen B' A b·248 Ald Sixt TTEpafür TQrrepnv - so
Rahlfs -, und tilgen 58 119 EVTQ, V 248 Compl TQ, 71 ToD;in 725 (TQ AaQ)TQ EVTTEpav
ToDrrorcuoü sind es nur die von Rahlfs bevorzugten Zeugen B' A V 379 119 Sixt, die
TTEpalesen, während 58 T<!l,L EVtilgen und 10746-64-381-728 entsprechend v. 21 vor
lTEpaVden Artikel setzen. Die Überlieferung lässt nur die Annahme eines bestimmten
Grades syntaktischer Freiheit in der Übersetzungstechnik zu; aber die Doppelüberlieferung
in der Äquivalenz für 1J'!), die Rahlfs als ursprünglich postuliert, lässt sich nur durch
Überbewertung des B-Textes halten. Dass die Äquivalenz mit TTEpaauf die Setzung der
Präposition J vor 1J.!) zurückzufiihren sei, durch die der von Haus aus adverbiale Aus-
druck substantiviert wird, ist durch die Überlieferung in 56 widerlegt, wo in der Wieder-
gabe der gleichen aramäischen Vorlage rrepcv einhellig bezeugt ist; dass Substantivierung
durch Setzung des Artikels TTEpaan Stelle von TTEpavfordere, ist dadurch in Frage gestellt,
dass in dem nur im B-Text fehlenden Vers 137 die determinierte Wiedergabe der hebräi-

') Die gleiche Bedeutung von Fluchtbewegung im Sinn des Aufruhrs - hier des israeliti-
schen Königs gegen Gott - beweist die Zuordnung von <j>uyaoEla zum Begriff cioLKla (für
(l)?llD) als Äquivalent für (1)n1JD in dem nach Zieglers Konjektur auf Theodotion zurückge-
henden, hinsichtlich des Begriffs selbst syrohexaplarisch für Symmachos bezeugten (~'pnll)
hexaplarisch-Iukianischen Zusatz von Ez 1720 21 (ab lil'm~'Ji11 bis 21 m1JD-?:l). Für die
Form <j>uyaoElUl in Esdr II 415 19entscheidet sich auch P. Katz (Walters) S. 43, aber mit dem
abzulehnenden Verdikt gegen die Textherstellung von Rahlfs: "the variant <j>uyaoEla, neutr.
plur., ... does not make sense here."

2) Vgl. L. S. sub verbo und Schwyzer II S. 541f. An "Vermischungen" nennt Schwyzer nur
Beispiele für TIEpaV im Sinn von TIEpa: "darüber hinaus", nicht für den umgekehrten Fall, der
hier, wenn TIEpa als Text aufrecht erhalten wird, allein in Frage käme.
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sehen Formulierung 1ilJil 1::11' gleicherweise mit einhellig bezeugtem rrepov überliefert
ist: (TOUapxovToc:;-)TOU(> 125-610) rrepcv TOU(> 71) rrorouoü'. Innerhalb der variierenden
Formulierungen muss darum der Terminus rrepcv TOUiTOTaflOUals gleichbleibend für den
ursprünglichen Text festgehalten werden. Das Zeugnis des B-Textes ist hier ein zu schwa-
ches Kriterium, um für einen geprägten Begriff wie den einer persischen Provinz zwei
verschiedene Übersetzungsäquivalente zu postulieren, von denen der eine in der hier ge-
forderten Bedeutung (der Provinz) .jenseits" (des Flusses) anderwärts nicht nachgewiesen
ist.

3. Weder von der Überlieferung, noch von der Bedeutung her lässt sich die Frage be-
antworten, ob an den beiden Stellen, an welchen der pluralische Akkusativ iTpo<jluAaKaC:;-
überliefert ist, 149 (3) und 17300, das masculinum iTpo<jluAa~oder das femininum rrpoou-
AaKllgelesen werden muss. Die Überlieferung fällt als Kriterium aus, weil es hier ledig-
lich um eine Frage der Akzentuierung geht, deren in den LXX-Handschriften überliefertes
spätes Stadium für diese Frage ohne Beweiskraft ist, die Frage nach der Bedeutung aus
dem Grund, weil der Begriff <jluAaKllgleicherweise wie <jluAa~personhaft als "Wachmann-
schaft" verstanden werden kann, weshalb auch die Äquivalenz mit der hebräischen Vorla-
ge - nnatDa in 17300, 1atDa in 149 (3) wie auch an den übrigen Stellen des Vorkom-
mens in Esdr 11, 1422 (16) 23 (17) 173bß, wo die Bildung iTPO<jluAaKlldurch das Casus suffix
gesichert ist -, für diese Entscheidung nicht weiterhilft', Es bleibt nur ein stilistisches
Argument der Übersetzungstechnik, das für die Annahme beider Äquivalente im ur-
sprünglichen Text spricht: in 173 fuhrt die Unterscheidung der einzelnen Glieder der
Wachmannschaft, der iTpo<jluAaKEC:;-,die aus "Bewohnern Jerusalems" ausgewählt werden,
von der Körperschaft selbst, in der sie - av~p EV Tl] iTpo<jluAaKfjalJTou - "ein jeder vor
seinem Hause" Wache halten, zu einem besseren Verständnis als die Identifizierung der
beiden Begriffe, nach der die Einberufung der einzelnen Körperschaften: uTfiuov iTpoq,uAa-
Kck, "aus Bewohnern von Jerusalem", dann hinsichtlich ihrer Aufgabe appositionell

I) Anzunehmen ist zwar, dass die Substantivierung des Adverbs rrepcv durch die Präpositi-
on EV,die Dativ fordert, und seine Detenninierung mit dem Artikel des Neutrums die Aussto-
ssung des - als Akkusativ-Suffix verstandenen - Schluss-v bewirkte - ein ähnlicher Befund
liegt in P LeidwvII25oWTTEpaaw:; TOTTEpa und P Oxy 11179 als Assimilation an dvr«: TOUdvro
... KaL TOUTTEpa vor (beide Papyri 2./3. Jh. n. Chr.) -; aber diese morphologische Wandlung ist
als Erscheinung der Abschreibetradition leicht erklärbar, als Intention des Übersetzers schwer.
Mitspielen dürfte bei dieser Vermischung der beiden Formen der seit dem 2. Jh. n. Chr. - und
auch in codex B! - nachweisbare tachygraphische Usus des v-Strichs an Stelle des Schluss-Ny.
Eine von Walters (S. 70f.), der die Uneinheitlichkeit der Überlieferung in Esdr 11 ignoriert,
postulierte adjektivische oder von nur bei Aischylos nachgewiesenem Nomen ~ TTEpa her
substantivische Bildung lässt sich auch von den Formulierungen mit dem Adverb aVTLTTEpa

(-ac:;, -av) bei Polybius und Xenophon her nicht begründen; auch durch Artikel oder Präpositi-
on substantiviert bleibt die Bildung in Esdr 11und in LXX als ganzer Adverb.

2) Beide Möglichkeiten der Akzentuierung stehen auch in der Aussage von Mac I 1227 of-
fen, der einzigen weiteren Stelle in LXX,an der die Bildung TTpo(I)1)Aa~ - für <l>uAa~ steht als
häufigstes Äquivalent das Partizip lOtD - in Frage kommt.
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erklärt wäre, als Dienstleitung eines jeden kraft seiner Zugehörigkeit zu der Körperschaft:

~v 7TPO~VAaI(D aVTov, "ein jeder vor seinem lIause". Weil es aber an beiden hier in Prage
stehenden Stellen um die in gleicher Weise formulierte Einberufung geht: orftoov (bzw.
EaT~aaIlEv) lTpo<j>uAaKat;, muss auch in 149 (3) - mit der traditionellen Akzentuierung seit
Ald Compl und Sixt bis Rahlfs - als Übersetzungsäquivalent die Bildung lTpo<j>uAa~ fest-
gehalten werden'.

In ähnlicher Weise versagt bei der Entscheidung zwischen den Wortformen EAaLat; des
B-Textes - B' S*; so Rahlfs - und EAaLWVat; der Übrigen in 1511 die Überlieferung als
eindeutiges Kriterium, da sowohl die Bildung EAaLWV, "die Ölbaumpflanzung", als auch
EAaLa, "der Ölbaum" oder "die Olive", in Esdr II als Äquivalent für n'l' nachgewiesen ist:
EAaLWvat; in einhelliger Überlieferung in 1925, EAaLat; als Genitivattribut zu <j>vAAa in 1815,

wo auch lukianisch bezeugtes EAaLWV nur gen. Plur. von EAaLa sein kann. Die Entschei-
dung für EAaLWvat; gegen den B-Text und Rahlfs muss durch den Analogieschluss im
Vergleich mit 1925 fallen, wo die gleiche Zuordnung zu dem der Bildung EAaLWV entspre-
chenden, die Gesamtheit der Pflanzung bezeichnenden Begriff alllTEAWVat; vorliegt.

') Dennoch bedürfen auch von der Überlieferung her beide Möglichkeiten der Erwägung, da
hinsichtlich der hebräischen Vorlage sowohl für ir.l~r.l als auch für nir.l~r.l das abstractum
TTpoq,uAaK~ das angemessenere Äquivalent wäre als der personale Begriff TTpoq,uAae, der am
ehesten, entsprechend iOiV für q,uAae (vgl. S.358 Anm.2), für die von !TI abweichende Akzentu-
ierung als Partizip Piel iOtQr.l - vgl. Ion 29 mit Äquivalent q,uAaaaOf1EVOl - in Frage käme, und
da hinsichtlich der Textgeschichte die Doppelüberlieferung in Esdr II an wichtiger Stelle: im
hexaplarischen, lukianischen und altlateinischen Zeugnis, greifbar ist: Die hexaplarische
Rezension setzt nach der in Syh erhaltenen Stelle 149 (3) mit dem Äquivalent 'riit!lr.l die Akzen-
tuierung TTpoq,uAaKl\ voraus, die auch altlateinisch, in 149 (3) mit custodiam La123 und in 173 mit
custodias La123

, vigilias Lal25 vorliegt, während die lukianische Rezension mit interpretieren-
der Unterscheidung an Stelle des Ausdrucks orficov TTpoq,uAaKa<;"die Formulierung ornruo cv
TTpoq,uAaKE<;"(+ portarum Arm) setzt, so L Arm - q,poq,uAaKaL<;" in 93 kann nur Itazismus sein,
weil das bei dat. plur. fern. dann zu erschliessende Subjekt ai 9upaL sinnlos wäre -, bei dem
Ausdruck EV TTpoq,uAaKl] aber mit der Variante EV TT] q,uAaKT] mit allen Zeugen entsprechend !TI
das abstractum voraussetzt. Die gleiche Unterscheidung trifft an beiden Stellen auch die Vul-
gata: posui custodes ... per vices suas in 173, posuimus custodes in 149 (3), während die Pe-
schitta in 149 (3) mit dem Äquivalent ~ilt!lj - gegen Syh - der Bedeutung nach TTpoq,uAae, in
173 aber mit den Äquivalenten ~nit!lr.l:::l und ilnit!lr.l:::l beide Ausdrücke nivellierend, damit aber
auch der masoretisch überlieferten Vorlage näherstehend dem Begriff TTpoq,uAaK~ entspricht.
Diese Verteilung der Überlieferung an der für die Textgeschichte der LXX entscheidenden
Zäsur berechtigt zu der Vermutung, dass die nur durch die Akzentuierung feststellbare Dop-
pelüberlieferung der bei den Äquivalente TTpoq,uAaK~ und TTpoq,uAae spätestens mit dem Einset-
zen der hexaplarischen Rezension als Problem gesehen war, dass die der hebräischen Vorlage
ir.l~r.l und niOOr.l entsprechende Vereinheitlichung im Begriff TTpoq,uAaK~, deren Spuren in Syh
erkennbar sind und die von beiden Zeugen der altlateinischen Überlieferung Lal23 und Lal25

konsequent vertreten wird, als hexaplarische Angleichung an !TI zu bestimmen ist, dergegenü-
ber die lukianische Rezension in ihrer interpretierenden Wiedergabe von Vers 173 die formal
zwar abweichende, inhaltlich aber textentsprechende Unterscheidung der beiden Äquivalente
in der ursprünglichen Textform der LXX bewahrt.
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4. Einer tiefer gehenden Abwägung sowohl des überlieferungsgeschichtlichen Kriteri-
ums der Bezeugung über die griechische Esraüberlieferung hinaus als auch des exegeti-
schen Kriteriums der Wortbedeutung im Ganzen der LXX bedarf die Frage nach der Be-
stimmung der ursprünglichen Textform in der Doppelüberlieferung des personalen
Ausdrucks GWT~p und des abstractum GWTTJpla als Äquivalent fiir das Grundwort Cl',i)'W1a
in der Bedeutung des "Retters" der Richterzeit in 1927: GWTfjpae;- B a'I21 762 Lal23 Compl
Sixt] salvatorem Resp Rom 7481 = Pesch"; GWTTJpLae;- S A 108 121-762 55 119 122;
GWTTJpLaV 19-93 b 58 Lal25 Aeth Ald.

Analogiefalle innerhalb von Esdr 11,von denen her argumentiert werden könnte, liegen
nicht vor - hier lässt sich nur über die auch aquilanisch fast ausnahmslos bezeugte Äqui-
valenz mit Bildungen aus dem Stamm ,i)W' hinaus: neben ,i)'W1a auch für das Verbum in
1927:G</>(ElV, die anderwärts in LXX seltene Äquivalenz mit i1t;)''?::l:GWTTJplaV 98 13, TWV

GW8EVTWV 112, und mit 1i,i): GWGm 822, feststellen -; GWT~p steht in der ganzen LXX nur
für Bildungen aus ,i)W'. Was den Terminus anbelangt, um den es hier geht, den mensch-
lichen "Retter" der Richterzeit, auf dessen Tradition in lud 39 und 15 eine direkte Beru-
fung nicht nur im hebräischen Original, sondern auch in der griechischen Übersetzung
von Esdr 11 1927 anzunehmen ist, lässt sich auch die gleiche Doppelüberlieferung, aber
mit weit schwächerer Bezeugung bei dem abstractum GWTTJpla erkennen: in lud 39 steht
GpLa in den Zeugen 19-108, GpLaV 55 56 Aeth (vid), in v. 15 GpLaV 56 Aeth (vid) sonst
einhellig bezeugtem GWTfjpa gegenüber'. Dagegen erscheint an den beiden weiteren Stel-
len im Alten Testament, an denen der Begriff ,i)'W1a in dieser vorgeprägten Form als von
Jahwe gesandter irdischer Retter überliefert ist, eine abweichende, nur als Interpretation
erklärbare Äquivalenz: in Reg IV 135, wo von einem nicht mit Namen genannten Retter
berichtet wird, der Israel aus der Gewalt der Syrer rettete, das abstractum GWTTJplaV, das
nur in 119 245 Arm Syh - nach Ausweis von Syh auch in a' E' und 8' - nach m in
GWTfjpa korrigiert wird, in Is 1920,wo der den bedrängten Ägyptern verheissene ,,richtend
rettende" ,i)'W1a - KPlVWV GWo-El alJToue;- für Cl'?'~i11 :n1 - in eindeutiger Abgrenzung
gegen ein messianisches Verständnis, als av8pwTToe;-, öe;- GWGEl aVToue;- interpretiert und nach
Ausweis der Überlieferung - Euseb und Chrysostomos: OL A " Q Syh: a' G' 8' - erst von
den jüdischen Übersetzern des 2. Jh.s n. Chr. wieder auf die hebräische Vorlage zwückge-
fuhrt wird: GWTfjpa2.

I) Von der nomen-sacrum-Schreibung her lässt sich diese Doppelüberlieferung kaum erklä-
ren, da hier das beide Wortbildungen unterscheidende l konsequent bewahrt wird; dagegen
dürfte das Eindringen von UWTTJP in die Bildung UT~Pl Ylla als Äquivalent für in' im B- Text zu
98, obwohl der codex Vaticanus dieses nomen sacrum nicht kennt (vgl. Esdr II Einl. S. 60f.), als
falsche Auflösung von UTTJpl auf die ältere Tradition dieser Schreibung zurückzuführen sein,
die Ludwig Traube bereits in der Vorlage des codex Alexandrinus nachgewiesen hat.

2) Die Intention der christlichen Tradenten zeigt sich sowohl in ihrer eigenen Tradition der
hexaplarisch-Iukianischen Korrekturen nach m als auch in ihrer Tradition der Quellen, auf
denen sie beruhen, der jüdischen Übersetzungen des 2. Jh.s n. Chr., wenn an dieser Stelle das
für a' o 'e' - nach Eus. dem. auch für TO eßp ' - nachgewiesene Rezensionselement uWTfjpa in Q
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Dieser Befund lässt, sowohl was die Änderung des mit der hebräischen Vorlage über-

einstimmenden Äquivalents aWT~p in den Ausdruck av8p(')1TöC, öc a~aEl, als auch was
eine Änderung in das abstractum corrnplu betrifft, auf eine bewusste Vermeidung des
Begriffs aWT~p als Bezeichnung eines menschlichen Helfers, auf seine konsequente Ein-
schränkung auf den göttlichen Hoheitstitel schliessen. Diese Intention lässt sich aber
sowohl im jüdisch-hellenistischen Bereich der Übersetzer als Unterscheidung des göttli-
chen l"tD1a Jahwe vom menschlichen Retter und damit als Frage nach dem ursprüngli-
chen Text als auch im christlichen Bereich als Gott und Christus vorbehaltenes Epitheton
und damit innerhalb der Tradition der LXX als Problem der christlichen Rezension erklä-
ren.

Für das Vorhandensein dieser Intention schon im ursprünglichen Text der LXX und
damit als Theologumenon des hellenistischen Judentums spricht in positiver Hinsicht
sowohl die häufig im Psalter und auch bei den Propheten (Is 1710 6211 Mich 77) begeg-
nende Umformulierung des göttlichen Hoheitstitels (l)l'tD' 'i1~N: in den Ausdruck (; 8EOC;
(; ocrrrip (oou) als auch die einhellige Überlieferung des Äquivalents aWT~p an Stellen, wo
l"tD1a als Epitheton Jahwes erscheint, z. B. in Reg I 1019Is 4521 I, in negativer Hinsicht
die Vermeidung dieses Äquivalents an einer Stelle, wo die Beziehung auf den göttlichen
oder auf menschliche Helfer offen bleibt und darum in der Übersetzung der Interpretation
bedarf: bei der stereotypen Wendung l"tD1a rN: in der Gerichtsandrohung, wo als Äquiva-
lent in Deut konsequent und einhellig das Partizip ßOTJ8wv erscheint (2839 31; vgl. 2227),
in Is 4311 Hos 134 und Ps 17(18)42, innerhalb des Psalters einhellig das Partizip a0(wv,
an dessen Stelle im Kontext der Wiederaufnahme in Reg 11 2242 als ursprüngliches Äqui-
valent ßOTJ8oc; überliefert ist, das lukianisch nach der Parallelstelle im Psalter in aw(wv
korrigiert wird"; hier ordnet sich auch die Überlieferung von Is 4715 ein, wo der dem
Abgefallenen versagte Helfer, ll"tD1a rN:, einhellig in abstrakter Form übertragen wird:
(ool OE OUK EaTaL) corrnpfc , während die m entsprechende personhafte Wiedergabe nach
dem Zeugnis Eusebs und Theodorets erst in den späteren Übersetzungen, corrrip bei a'
und 8', a0( wv bei o ', eintrite .

und Syh mit der interpretatio christiana versehen wird ÖTTEP EPIlTjVEUETaL 'Incoüc: lediglich
onomatologische oder christologische Erklärung von Is 1920?

I) Feststellungen dieser Art lassen sich nicht durch Gegenbeispiele widerlegen: Beweis-
kräftig ist die Intention, nicht die Konsequenz. Ausnahmen, die es natürlich gibt, lassen sich
meist erklären, so in Is 638 9, wo der ll'ilim Jahwe nach einhelliger Bezeugung mit aWTTjpla

übertragen wird, durch die vom Übersetzer intendierte Korrespondenz zwischen aWTTlPla -

ll'ilim und e).,i:tjHc - i1i~.
2) Nicht zufällig dürfte die Wahl des mit rrorrrjp gemeinsamen Stammes an diesen Stellen

sein, an denen der fehlende Helfer unmittelbar dem allein Helfenden, Jahwe, zugeordnet wird,
in Is 4311 Hos 134 durch den Ausschliesslichkeitsanspruch, in Ps 17(18)42 durch Israels
Schrei nach dem allein Rettenden KUPLOC, der sich ihm als Retter versagt.

3) Der überlieferungs geschichtliche Befund ist der gleiche wie in Is 1920 (vgl. S.360
Anm.2). Das abstractum aWTTjpla erklärt sich wie in Is 638 9 (vgl. oben Anm.l) aus der Korre-
spondenz mit der vorgeordneten Aussage OUTOl EaovTal oot ßO~eELa, mit der in freier, aber
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Der scheinbare Widerspruch in der Überlieferung, der die Rekonstruktion des ursprüng-
lichen Textes bei der gespaltenen Bezeugung in Esdr II 1927 erschwert, wird nun aber am
besten mit der Annahme erklärt, dass die schon in der vorchristlich jüdischen Überset-
zungstradition erkennbare Tendenz der Vermeidung des Begriffs aWT~p als Bezeichnung
irdischer Helfer in christlicher Rezensionstätigkeit auch an den Stellen weitergeführt wird,
die in der ursprünglichen Übersetzung dieser Intention noch nicht unterliegen. Dass die
"rettenden Richter" in der alten Erwählungstradition noch unreflektiert mit dem Begriff
oorrrip übersetzt werden können, wird am besten damit erklärt, dass sie als von Jahwe
gesandte mit Namen genannte genügend als irdische Werkzeuge dessen, der allein der
corrip ist, charakterisiert sind. Dass ihnen aber in der christlichen Tradition auch in dieser
Bedeutung der Titel des oorrrip verwehrt wird, beweist das lukianische Zeugnis in lud
391• Von hier her erklärt sich die Überlieferung - mit Rahlfs - in der Weise, dass die
Äquivalente ourrrjpmc und ourrnpurv der in der Linie der lukianischen Rezension liegen-
den in breitere Überlieferung eingedrungenen christlichen Intention der Einschränkung des
Begriffs corrrip auf das göttliche Epitheton entsprechen, dass aber das mit !TI überein-
stimmende Äquivalent corrrio, das vom B-Text, der Rezension a und Lal23 getragen wird,
nicht als sekundäre Angleichung an !TI zu bestimmen ist - das dürfte für Lal23 der Fall
sein, nicht aber für den B-Text in seiner Zuordnung zu a -, sondern als die vom Überset-
zer bewusst intendierte Berufung auf das ihm in dieser Form der Übersetzung vorgegebe-
ne Zeugnis von lud 39 und 15.

Weiterer Kriterien für die Bestimmung der ursprünglichen Wortäquivalenz bedarf auch
die Überlieferung der Übersetzung von Zeugnissen, deren hebräische Vorlage in der Kom-
position aus älterer Tradition wörtlich übernommener Aussagen besteht. Die innerhalb
des Überlieferungen der Erwählungstradition in musivischem Stil übernehmenden und
neu komponierenden Bussgebetes von Kap.19 überlieferten Aussagen, um die es geht,
lauten in v. 21in der Form eines Parallelismus membrorum: Cli1'~n, '~:l~~Cli1'r1Q~tD
'P~:l ~~. Sie sind aus den Mahnreden Mose in Deut 8 und 29 übernommen und lauten
dort in leicht abgewandelter Form in 840:i1P~J ~~ l~n, . T~l'Q i1r1~J ~~ lr1~QtD,
in 294bl~J1 ~l'Q i1r1~J-~~ l~l'J' . ClJ'~l'Q ClJ'r1Q~tD'~J-~~. Die nur vom B-Text
und der lukianischen Rezension nicht mitgetragene Form der Übertragung in Esdr II:
lurirrc alJT(Dv OVK ETIaAaUD8T]aav, KaL iJ1Too~rwTa aVTwv ov OLEppu'YTJaav, stimmt hinsicht-
lich des zweiten Gliedes - das erste ist dem Inhalt nach in Original und Übersetzung an
allen Stellen identisch - im Unterschied zur masoretischen Vorlage, die mit Deut 8 zu-
sammengeht, mit Deut 29 überein. Es wird von daher, da eine selbständige Übernahme

zeugnisgemässer Übersetzung die Götzen als "Hilfe" des abgefallenen Volkes der wahren Hilfe,
der ccrrnpiu , gegenübergestellt werden. Die Diskrepanz in der Wortwahl der Übersetzer des 2.
Jh.s n. ehr. erweist a' und e' mit corrrip als dem vorgegebenen Vokabular, o ' mit (J!]l(wv als über-
setzungstechnisch der ursprünglichen Is-Übersetzung verpflichtet (vgl. S.361 Anm.2).

I) Der umgekehrte textgeschichtliche Befund in Reg II 223 bestätigt diese Vermutung: Die
Gottesepitheta 'll[iQ '01)Q, ursprünglich mit KaTa<!>vy~ uou (JwTTJplaC uou übertragen, werden
lukianisch nach m in KaTa<!>vYTJ uo» (JTJP uov korrigiert.
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anderer Elemente aus vorgegebener Tradition durch den Übersetzer selbst auszuschliessen

ist, als Vorlage der Übersetzung eine von der masoretisch überlieferten abweichende vor-
masoretische Textform angenommen werden müssen, aus der zu schliessen ist, dass altte-
stamentliche Zeugnisse, die aus der Komposition vorgegebener Überlieferungselemente
entstanden sind, hinsichtlich ihrer Zuordnung vormasoretisch noch nicht verfestigt waren.

Die Übertragung des Parallelismus membrorum als ganzen von Deut 84 auf 295 (4) in
der der LXX von Esdr 11vorgegebenen hebräischen Tradition der vormasoretischen Zeit
spiegelt sich in der griechischen Übersetzung, für die als Vorlage die ursprüngliche Text-
form der LXX von Deut vorauszusetzen ist, in der Weise wider, dass hinsichtlich der
zwischen Deut 8 und 29 variierenden Wortäquivalenz auch im ersten Glied die Textform
von Deut 29 übernommen wird: Für das das Alt- bzw. Verbrauchtwerden der Kleidungs-
stücke, Ta LllaTla (i1D!;tz;)bezeichnende Verbum i1!;:l steht mit Deut 29 naAaLOva8m,

nicht mit Deut 8 das Äquivalent KaTaTp(ßEa8m, das in Deut 29 fiir das gleiche hebräische
Grundwort, aber fiir die Aussage über das Verbrauchtwerden der Schuhe, Ta ImooTHwTa

Ö.lJJ) überliefert ist. Hier, mit dem eigenen und in dieser Äquivalenz singulären Äquiva-
lent olEppaYT]aav in Esdr 11,geht die durch die mit der Vorlage der LXX von Deut über-
einstimmende Wortwahl dokumentierte Berufung auf vorgegebenes Zeugnis in die der
Esraübersetzung eigentümliche Diktion über'.

Es ist nicht nur die so zu bestimmende Vorgeschichte der hebräischen und der griechi-
schen Überlieferung, es ist auch das Kriterium der Übersetzung als Interpretation, das
dagegen spricht, dass die vom B-Text überlieferte Form des zweiten Gliedes im Paralle-
lismus membrorum, nOOEl:;'aUTWV ou olEppaYT]aav, so B' Aeth Sixt, - mit Rahlfs - als die
ursprüngliche zu bestimmen wäre. OLapp~yvua8m ist eine sinnvolle Aussage über die
Schuhe - "ich laufe aufzerissenen Sohlen" (Gottfried Benn) -, nicht über die Füsse, die
in der deuteronomischen Aussage "nicht anschwellen": i1P~:l ~\ OVK ETuAw8T]aav (84);
das ga n z e Glied des Parallelismus von Deut 84aß ist in der hebräischen Vorlage von
Esdr 11übernommen und hier übersetzt; die Form des B-Textes ist eine Kontamination

') Die Verwendung des gleichen Verbums i1?~ für die Aussage über die Subjekte i11:i?tDund
?!lJ in Deut 295 (4) ist der Ursprung der Doppelüberlieferung in der Äquivalenz der LXX mit
den beide Bedeutungen des Grundworts erfassenden Begriffen rraAaLOUV und KaTaTplßElV, von
denen der eine, KaTaTplßElV, in die Konkordanz Aquilas übernommen (vgl. Reider-Turner sub
verbo) und, wie die Korrektur in Esdr II 1921 zeigt, in der lukianischen Rezension an Stelle
von rraAaLOUV gefordert wird, der andere, rraAaLOUV, im ursprünglichen Übersetzungstext der
LXX von Oct über Ps, Is bis Dan die weiteste Verbreitung gefunden hat. Hier, in dem der Bedeu-
tung nach umstrittenen verbum finitum ~?~,Dan 725, teilen sich der o '-Text mit KaTaTpltj!El

und der 8 '-Text mit rraAaU,]<JEl in beide Äquivalente; auch Kai rraAaLw8~<JOVTaL EV aUTD in 0'

1133 - 967 ist hier nicht erhalten - geht auf i1~ 1?~1 für masoretisches i1~i1?~1: EV <l>AOYl 8 "

zurück. 8LQPp~yvV~J.l in Esdr II 1921, das für i1n?~ in Deut 195 (4) an die Stelle von KaTETplßTJ

tritt, lässt sich von überlieferter Äquivalenz her nicht erklären, weder mit i1?~ noch mit im B-
Text vorauszusetzendem p~~,wohl aber vom in LXX häufigen Gebrauch für das Zerreissen der
Gewänder (!l1P).
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der beiden Glieder, eine halb eingerenkte Korrektur nach m, die denn auch mit der Erset-
zung von olEppaYTJOav durch ETVAW8TJoav in L La 123 vollständig vorliegt'.

5. Die Problematik der Kriterien für die Bestimmung des ursprünglichen Textes zeigt
die Überlieferung der griechischen Äquivalente für das Pronomen "Jm~ in 1421 (15): der
masoretischen Vorlage entsprechendes TJf1El<;" in B' S L Lal23 Aeth (deest Aeth") Compl
Sixt" - so Rahlfs -, als Interpretament aus dem Kontext: Analogie an den folgenden mit
~f1WV alnwv übertragenen Ausdruck, zu erklärendes TJf1l0V (+ aVTWV 121-236-314 Syh
Sixt") in den übrigen Zeugen, zu denen auch der syrohexaplarische gehört'.

Das äussere Kriterium der Überlieferung spräche für von der lukianischen Rezension
mitsamt dem B-Text getragene rezensionelle Angleichung an m; doch wird die Beweis-
kraft dieses Arguments durch die graphische Ähnlichkeit der bei den Äquivalente relati-
viert, die meist als Kriterium für die textgeschichtliche Erklärung gelten darf, dass das
mit m übereinstimmende Äquivalent der hebraisierenden Rezension das Ursprüngliche
bewahrt bzw. wiederherstellt, während der von m abweichende Text als innergriechische
sekundäre Transformation bestimmt werden muss.

Den beiden sich widersprechenden äusseren Kriterien der Überlieferung - durch hebrai-
sierende Rezension bezeugte mit m übereinstimmende Textform und graphisch aus dieser
Textform erklärbare Überlieferung der übrigen Zeugen - steht hier aber das innere Kriteri-
um der richtigen Interpretation gegenüber, die sowohl hinsichtlich der hebräischen Vorla-
ge als auch hinsichtlich der griechischen Übersetzung Fragen aufwirft. Die Aussage von
1421 (15)ist eine Wiederaufnahme der Aussage von 1416 (10), die den Bericht über die
Aufteilung des Volkes in die Hälfte der zum Mauerbau und in die Hälfte der zur Abwehr
des Feindes mit Waffen Abgeordneten zum Gegenstand hat. In der Wiederaufnahme von
v. 21(15)erwartet man den Hinweis auf diese Aufteilung in zwei Hälften, die in v. 16 (10)
hebräisch als '1,l.)J ':~mund D'~m,griechisch als ~f1l0V EKTETlVaYf1EVWV3 und KaI. ~f1WV

I) In 93 Lai23 als Ersetzung, in 19' La'2' als Dublette: hexaplarischer Ursprung als Dublette,
lukianische Weiterführung als Ersetzung (vgl. S.13 Anm.3)? Sekundäre Vertauschungen der
beiden je verschiedenen zweiten Glieder des Parallelismus membrorum in Deut 84 und in 295
(4) überliefert der B-Text - hier als Sonderlesart von B - auch in Deut 84, wo er mit der drei-
gliedrigen Formulierung Ta qWTla (JOU OUK ETTaAauv8TJ aTTO aou, Ta UTTOOTJ~WTaaou OU KaTE-

TPlßTl aTTO oou, OL TTOOE':;:aou OUK ETUAW8Tlaav an Stelle des ursprünglichen m entsprechenden
Parallelismus Ta ilJ.UTlU aou ov KaTETp[ßTl aTTa coü, ol TTaoE':;:aou OVK ETUAw8Tlaav an die Stelle
des beiden Stellen in Deut gemeinsamen ersten Gliedes das Doppelglied von 295 (4) in der dort
überlieferten ursprünglichen Form der Übersetzung einsetzt; ein weiterer Beweis für sekundäre
Tradition der Textvermischung im B-Text von Deut 84, 295 (4) und auch Esdr II 1921. Vgl.
S.159f.

2) Wie weit die Bezeugung der von m abweichenden Textform in Syh unter Voraussetzung
ihres sekundären Charakters für das Postulat vorhexaplarischer in der hexaplarischen Rezen-
sion trotz Abweichung von m bewahrter Textformen in Anspruch genommen werden darf, wie
weit sie auf bis zum syrohexaplarischen Stadium eingedrungener sekundärer Tradition beruht,
bedarf noch der Untersuchung.

3) Es ist die Übersetzung des Nomens 'ill), in dieser ursprünglichen Äquivalenz hier nur
vom B-Text und Syh'" bezeugt - das lukianische Äquivalent TTapaTETaYIJ.EVWV, "die Krieger"
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almDv formuliert ist. Aber an Stelle der ersten Nennung des Begriffs steht in der Wiede-

raufnahme von v. 21 (15) nur das Pronomen i1Jm~, ein stilistischer Befund, der sowohl an
der masoretisch überlieferten Textform Zweifel zu hegen erlaubt - so W. Rudolph, der
den Satzteil D'm~1JD'p'im~D'~mals "versprengte Randglosse zu v. 10" erklärt -, als
auch eine der masoretischen gegenüber verbesserte hebräische Vorlage der Übersetzung
oder eine durch v. 16(10) motivierte Korrektur des Übersetzers selbst als möglich erschei-
nen lässt. Was mich - mit Rahlfs - zu der Entscheidung bewegt, die mit m überein-
stimmende von der lukianischen Rezension mit dem B-Text überlieferte Textform als die
ursprüngliche zu bestimmen, ist, abgesehen von dem bedeutsamsten textgeschichtlichen
Argument der paläographisch leichten Erklärbarkeit der von m abweichenden Textform
der übrigen, das exegetische Argument der stilistisch schweren Erklärbarkeit der m ge-
genüber freien Übersetzung: Absolutes TJ[lWV an erster, mit Genitivattribut, TJ[lWV aVTWV,

an zweiter Stelle ist syntaktisch schwer haltbar und wäre auch von einer hebräischen Vor-
lage her schwer erklärbar, leicht aber von der so gut wie möglich beibehaltenen graphi-
schen Buchstabenfolge der zu dieser Transformation fuhrenden Vorlage TJ[lElt;" her; die von
den Zeugen 121-236-314 Syh überlieferte textgeschichtliche Weiterführung TJ[llCTV aVTWV

auch an erster Stelle zeigt diese Schwierigkeit auf. Diese Erklärung bleibt es auch, die
dem textgeschichtlichen und übersetzungstechnischen Charakter der Übersetzung von Esdr
11als ganzer am besten gerecht wird'.

(vgl. v. 14(8), und das der übrigen Zeugen EKTETa[1EVWV, "die Ausgebreiteten" im Sinn der zum
Bau "Ausgesandten" (7), sind Konjekturen, die der Kontext dem Sinn nach fordert -; das im
Kontext unverständliche ursprüngliche Äquivalent - wie können die zum Mauerbau und
Schutz vor dem Feind Abgeordneten als "Abgeschüttelte" Ci'1iSlJ, bezeichnet werden? - ist aber
durch die einhellig überlieferte Äquivalenz in 1515, wo sie, wie hier etymologisch falsch auf
das Nomen 1SlJ, "Knabe, Gefolgsmann", und in v. 13, wo sie richtig und textgemäss auf das
Verbum 1SlJ, "abschütteln", zurückgeführt wird, gesichert, ein Beweis dafür, dass der B-Text
auch dann, wenn er als einziger mit m übereinstimmt, nicht Korrekturen nach m, sondern den
ursprünglichen Text überliefern kann. Zum Problem der Äquivalenz mit dem Nomen 1SlJ in
Esdr II vgl. unter "Zusätze und Auslassungen" zu 1422 (16) SA04f.

I) Hinsichtlich der inneren Kritik der Frage nach der Haltbarkeit der masoretisch überliefer-
ten Textforrn von 1421 (15) ergibt die Überlieferung der LXX für die Konjektur W. Rudolphs,
die Ausscheidung des Satzteils Ci'm:l1:::l Ci'P'Tnt:l Ci'~m als versprengte Glosse zu v. 16 (10),
nichts - kein LXX-Zeuge lässt Kal 2° - AOYXW:; aus -; sie könnte höchstens auf Grund der als
sekundär bestimmten Textforrn, die T][1LGU für ~[1ElC; setzt, für die These einer wörtlichen Form
der Wiederaufnahme von v. 16(10) in Anspruch genommen werden. Aber der masoretisch über-
lieferte Text bedarf hier keines kritischen Eingriffs: Wenn als Subjekt des Vordersatzes "wir",
das bedeutet die ganze am Wiederaufbau beteiligte Gemeinde, genannt werden, dann ist das
kein Widerspruch zu v. 16(10); denn "alle" sind "am Werk", das sowohl den Mauerbau als auch
den Schutz vor dem Feind umfasst. Auch die Gegenüberstellung der ersten Person: "wir", zur
dritten: "die Hälfte von ihnen", ist syntaktisch nicht anfechtbar; mit diesem Übergang erst
wird diese Aussage eindeutig als Wiederaufnahme von v. 16 (10)bestimmt. Dass die in diesem
Vers genannte zweite Hälfte Ci'~n, die die Waffen trägt, auch zu den "am Werk", i1:Jl\?t:I:::l: TO
EPYOV, Beteiligten gehört, beweisen die Aussagen von v. 11-12,nach denen auch sie am Mauer-
bau mitwirken; die zweite Hälfte in v. 16(10) ist gegenüber der ersten, gleicherweise wie in v. 21
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Ein analoger Fall, der von diesem Ergebnis her der Klärung bedarf, ist die zwischen
den Äquivalenten ~~laUl;' und ~EaOl;', ~Eaou für das aus dem gleichen Stamm gebildete
Nomen n'~nD in dem Ausdruck 01'i1 n'~nD aufgeteilte Überlieferung in 183: TWlaOUl;'
(-aou S'x'.) TTJl;'TJ~Epal;'B'x' SIX'Syh (vid)' La'23 Sixt; ueo ouo nc (uecou A; ~EaTJC;-236) TTJl;'

(> 125) TJ~Epal;'Bmg S"" rel. Textgeschichtlich gemeinsam mit der zwischen TJ~Ell;' und
TJ~wu geteilten Überlieferung in 1421 (15) ist das Kriterium der graphischen Ähnlichkeit,
das für sekundäre innergriechische Transformation der mit m übereinstimmenden ur-
sprünglichen Textform spricht, überlieferungsgeschichtlich das Kriterium des B- Textes
als nachgewiesener - hier wie in 1416 (10) EKTETlVaY~Evwv2allein stehender, in 1421 (15)
~~ELl;' von L Lal23 begleiteter - Träger solcher ursprünglicher Textformen. Das überset-
zungstechnische Kriterium fallt aus, hinsichtlich der LXX als ganzer, da die Nomina '~n
und m~n, wo es semantisch möglich ist, öfter mit Bildungen von uec- übertragen wer-
den können, so nach einhelliger Überlieferung ~EaoiJv in Exod 1229 fiir i1~'~i1 '~n::l,
~Eaov in Exod 114 fiir i1~'~i1 n~n:J und in los 1013 für O'DtDi1'~n::l, hinsichtlich der
Übersetzung von Esdr 11 aus dem Grund, weil für '~n zwar überall das Äquivalent ~~lau
gesetzt wird, es aber auch abgesehen von 183 überall um Fälle geht, an denen semantisch
nur ~~lau in Frage kommt: die "Hälfte des Bezirks" in 139-18, die Hälfte von Gemein-
schaften in 1416 (10)21(15)2232 38402324. Dieser Befund fordert auch die gleiche Textent-
scheidung wie die fiir 1421 (15) getroffene: Die vom B-Text überlieferte mit m überein-
stimmende Textform ~~[aoul;' ist die ursprüngliche'.

(15) gegenüber der Gesamtheit "wir", nicht exklusiv, sondern inklusiv bestimmt und hier als
solche, D'~n, erinnernd wiederaufgenommen.

I) Das semantisch n'~n1:izuzuordnende syrohexaplarische Äquivalent (il)J'?:l(1) bedürfte,
um es als sicheren Zeugen für THll<JOUC;-in Anspruch zu nehmen, der Prüfung anhand einer -
leider nicht existierenden - die griechischen Äquivalente der LXX und die hebräischen von m
bietenden syrohexaplarischen Konkordanz. Im Textbereich von Esdr II gibt die erhaltene
Überlieferung keinen eindeutigen Aufschluss. l-\J'?:l kann auch Äquivalent für IlE<Jovsein, wie
auch das Verbum J'?:l sowohl dividere als auch in medio esse bedeuten kann, z. B. in Pesch des
NT Joh 714 l-\1111.ll1l-\nb1' 1J'?:l l'1 1::1für~ST] SEEOPT~<;IlEaou<JT]CIn Esdr 11wird es von Syh
in den für ~1lL(JUerhaltenen Teilen, wie an diesen Stellen auch für Pesch, in 1416 (10) und 21 (25)
bezeugt. Die einzige Stelle in Esdr 11,die über das syrische Äquivalent für IlE<JovAuskunft
geben könnte: 1411 (5) Ek IlE<JovQlhwv für D::1m-'?l-\,ist in Syh nicht erhalten und wird in
Pesch mit l1il''?.ll frei übertragen. Aber die wahrscheinlichere syrohexaplarische Äquivalenz mit
~1lL(JUin 183 entspräche auch dem Rezensionsprinzip und liesse sich wiederum als hexaplari-
sches Charakteristikum erklären, das lukianisch - aus stilistischen Gründen? - nicht beibehal-
ten wird.

2) Vgl. S.364 Anrn.3.
3) Offen bleiben muss der textgeschichtliche Zusammenhang mit der Parallelstelle von Esdr

I (941): Sicher ist auch hier der B-Text mit L Träger des Ursprünglichen; der Ausdruck EW<;
IlEaT]IlßPLVOi)passt in den Sprachgebrauch dieses Buches und lässt sich, da der Begriff, wie
IlE<JT]Ilßp(a,nirgends als Äquivalent für die Vorlage '~n oder n'~n1:i(mit D1'il) überliefert ist -
das in LXX verankerte, auch von Aquila übernommene Grundwort ist lil~, D'lil~ -, nicht als an
mangleichendes Rezensionselement erklären. Eine Berührung mit dem Paralleltext von Esdr II
scheidet für EW<;IlE<JT]IlßPLVOi)ganz aus, ist aber auch für die von den übrigen Zeugen gebotene
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6. Das Problem der Wortäquivalenz verbindet sich mit syntaktischen Fragen der Über-
setzungstechnik bei der Wiedergabe des adverbialen Ausdrucks 'M~~in den Parallelstel-
len 264 1766 und in 620. Hinsichtlich der Wortäquivalenz zeigt die Überlieferung ein
unterschiedliches Bild: Sogar in den beiden Parallelstellen stehen den Varianten WGELB';
0[108V[luOOVWGELL; unianimiter (= 0[108v[1uoov) La123

; 0[10V 44 Arm; 0[10V WGELrel in 264
die nur teilweise entsprechenden WGELB' S Sixt; ouoüouoöov we;: Ell:; (0[1.WGEL93) L Aeth
(sim); we;: Compl; ELe;:rel in 1766 gegenüber, während die Überlieferung in 620 mit der
Wiedergabe des Ausdrucks O'?J 1mtJ durch m entsprechendes we;: ELe;:rrUVTEe;:nur in
Compl, o[108v[1u80vrrUVTEe;:ec ELe;:L, unanimiter omnes Lam, EWe;:EVOe;: rrUVTEe;:98 und
EWe;:ELe;:rrUVTEe;:der übrigen mit dem bestbezeugten Äquivalent EWe;:an Stelle von we;: von
der hebräischen Vorlage her nur noch schwer erklärbare Wege geht.

Als sekundär gesichert ist das lukianische Äquivalent o[108v[1uoov, lukianisch als Du-
blette, altlateinisch von Lal23 als Ersetzung überliefert, das auch durch den gleichbezeug-
ten Zusatz nach m in 39 als genuin lukianisch bestätigt wird I. Von den noch verbleiben-
den Äquivalenten stehen sich 0[10V, nur in 264, dem an allen drei Stellen je verschieden
überlieferten, aber auf die gleiche Grundform zurückgehenden Ausdruck WGELin 264, we;:

ELe;:,WGEL,oc , ELe;:in 1766 und we;: ELe;:,EWe;:EVOe;:, EWe;:ELe;:in 620 gegenüber. Rahlfs hat
erkannt, dass es sich in diesen Wortformen um das teilweise innergriechisch transformier-
te ursprüngliche Äquivalent für den Ausdruck 1mo handelt, die übersetzungstechnisch
genau der hebräischen Vorlage entsprechende adverbiale Formulierung we;: elc, die als
Hebraismus nicht nur, wie lukianisch durch ouoüuucöov, durch andere Äquivalente ersetzt,
sondern auch durch syntaktische Einpassung in den Kontext unabhängig von der hebräi-
schen Vorlage umformuliert wurde, in 264 1766 in die Vergleichspartikel WGEL,in 1766 -
wahrscheinlich durch Umdeutung der lukianischen Dublette - in die Präposition clc. 0[10V

in 264 ist dann von WGELher erklärbar als späterer Einschub eines neuen Äquivalents für
1mtJ 2, während in der Parallelstelle 1766die nur noch von B S 93, in Resten noch von
19', bewahrte für die Textform Ek erforderte nominative Suffigierung der folgenden Zah-
lenreihe gegenüber dem die Präposition Ek voraussetzenden Akkusativ der übrigen für

Lesart, da hier an Stelle von 11EaOuaT)C: einhellig IlEaOU (IlEaT)C: 121-236 64-98-248-381) nuepcc

steht, unwahrscheinlich; am ehesten liegt sekundäre Ang1eichung an den in LXX als ganzer
verbreiteten Sprachgebrauch vor. Eine textgeschichtliche Analogie, die noch der Erklärung
bedarf, liegt in lud 163vor, wo zweimaliges il'?''?il '~n in der von B allein überlieferten Text-
form im ersten Fall mit IlEaOVUKTLOV, im zweiten mit ~IlWU T~C: VUKTOC; wiedergegeben wird, in
der von A mit den übrigen Zeugen überlieferten, die grundsätzlich 0 und L nähersteht, in
beiden Fällen mit IlEaOVUKTlOV.

I) Vgl. S.47.
2) Es ist das in LXXals Äquivalent nur innerhalb des hexaplarischen Zusatzes lob 3428-33

v. 29 für ln' nachgewiesene Übersetzungswort, mit welchem Aquila durch die Zuordnung zu
1'ln' und älla zu ln' mit der Endung die Identität der Buchstaben, im ganzen der Buchstaben-
zahl erreichte (vgl. Lütkernann-Rahlfs S. 240, Anm. 2; Rahlfs, Septuaginta, ed. 1935, S. IX f.);
ein Argument, es in Esdr II 264der hexaplarischen Rezension zuzuweisen.
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eine früh eingedrungene Umdeutung spricht, die keine Überprüfung an der hebräischen
Vorlage mehr erfuhr.

Textkritisch umstritten bleibt somit nur noch das ausserlukianisch einhellig überliefer-
te Äquivalent Ewe; eic (evo.; 98) in 620, das als einzige nicht den festgestellten Rezensi-
onselementen zugehörende Textform zuerst Anspruch auf Ursprünglichkeit hat. Von der
masoretischen Vorlage 1m\:)her ist es kaum erklärbar, wohl aber von der vorgeprägten
Wendung 1mnll her, die aber, da sie nur in negierter Aussage die Bedeutung "auch
nicht einer" haben kann (z. B. lud 416 Reg 11 1722), weder in den Kontext einer von m
abweichenden Vorlage noch in den der überlieferten Übersetzung passen würde. In gram-
matischer Hinsicht kommt hinzu, dass hier vorauszusetzendes undekliniertes EIe; im Geni-
tiv' - in Analogie zu KaS' EIe; - anderwärts nicht nachgewiesen ist; in Reg 11 1722 und in
beiden Textformen von lud 416 ist der Ausdruck einhellig mit Ewe; Evoe; wiedergegeben.
Es bleibt als wahrscheinlichste Erklärung - gegen Rahlfs, der die überlieferte Textform
festhäit, - die Annahme einer früh in die gesamte ausserlukianische griechische Tradition
eingedrungenen Kontamination beider vorgeprägter Formulierungen we; Ele; und Ewe; Evoe;,

die nur noch in Compl - sei es auf Grund verlorener Tradition, sei es durch Konjektur der
Herausgeber - in die ursprüngliche Textform korrigiert erscheint.

7. Die Möglichkeit einer der masoretisch überlieferten gegenüber eigenständigen viel-
leicht primären, vielleicht sekundären Textform, deren Ursprung sich sowohl in der he-
bräischen Tradition der Vorlage als auch in der griechischen der Übersetzung suchen lie-
sse, bedarf hinsichtlich der Frage nach der richtigen Textherstellung in einem letzten Fall
der Wortäquivalenz zuerst der Aufhellung vom orthographischen Problem des Vokal-
wechsels her: Es geht um die Doppelüberlieferung der Pronomina ~[J.Ele; und v[J.Ele;.

Rahlfs ordnet diese Fälle fast konsequent jener Kategorie innergriechischer Texttrans-
formation zu, die, wie die Äquivalente TJ[J.Ele; und TJ[J.LaV für ':lm~in 1421 (15)3,auf Grund
der paläographischen Ähnlichkeit die Entscheidung für das mit m übereinstimmende
Äquivalent, auch wenn es von hebraisierenden Rezensionen überliefert ist, als die ur-
sprüngliche Textform rechtfertigen, und nimmt darum die hexaplarisch-lukianisch bezeug-
ten Gottesbezeichnungen (KVPlljJ T<!>SE<!>TWV rrcrrepov) V[J.WV V Sc-93 La123in 10 11, (laxVc;)
V[J.WV A SC-108 370 58 LaI23(sim) in 1810, (TOV KUPLOV SEOV) V[J.WV SC-93-108 La123in 195
und die Bezeichnung der Väter (01 TTaTEpEe;) V[J.WV B A SC 58 La123Arm Compl Sixt in

I) Vgl. Bl.-Debr. § 305.2 mit Anm. 5. Auch der präpositionale Gebrauch von EWc über die
Verbindung mit Genitiv und dem seltenen Akkusativ hinaus mit Adverben wie z. B. EWc dprt ,
EWc WOE hilft nicht zur Erklärung einer anschliessenden Konstruktion im Nominativ. Auch die
textkritisch noch ungeklärte ausserlukianische Überlieferung in Par I 51o Kai ETIECJOVEV XEpa[ v
O1JTWVKaTolKouVTEC EV aKT]valc EWC rrrivrs c KaT' avaTO.\(lc ra.\aao, die nur als sklavische Über-
setzung einer verderbten von m abweichenden hebräischen Vorlage erklärt werden kann, liefert
kein hinreichendes Argument für die Annahme einer Wendung wie EWc clc.

2) Zu diesem Problem vgl. FS Frede-Thiele S. 45, Anm. 8.
3) Vgl. S.364-366.
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2318 gegen von m abweichendes T][lWV der übrigen Zeugen als ursprüngliche Textform
auf.

Aber die orthographische Erklärung mit itazistisch bedingtem Lautwechsel v - T] er-
weckt aus dem Grund Bedenken, weil dieser Wechsel in älterer biblischer und ausserbi-
blischer Überlieferung so schwach bezeugt ist, dass er in dieser Zeit noch "im Verdacht
steht, Verschreibung ohne lautgeschichtlichen Wert zu sein" und gerade im Sonderfall der
Verwechslungen von ~[lEls und U[lEls einen Schluss auf lautlichen Zusammenfall beider
Formen nicht erlaube. Von hier her führt schwer ein Weg zur Überlieferung von Esdr 11,
in der sowohl die Verteilung der Zeugen als auch die Bedeutung der beiden Textformen
im Kontext auf bewusste und an allen vier Stellen aufeinander abgestimmte Interpretation
schliessen lässt: Der masoretisch überlieferten Textform, nach der die Israel anredenden
Instanzen, Esra in 1011, Esra, Nehemia und die Leviten in 1810, Nehemia in 2318, die
Leviten in 195, im Zusammenhang der Anklage und der Tröstung angesichts von Israels
Schuld, Gott als "euern Gott", den Gott der Schuldigen, die schuldig gewordenen Väter
als "eure Väter" bezeichnen, steht die von den übrigen bezeugte Textform gegenüber, nach
der die Anklagenden und Tröstenden sich selbst den Schuldigen zuzählen, den richtenden
Gott als ihrer aller Gott, die schuldig gewordenen Väter als ihrer aller Väter anreden' .

Da diese Textform, die den Wechsel der Pronomina voraussetzt, aber auch in der he-
bräischen Vorlage durch paläographische Verschreibung nicht erklärbar ist - die Pronomi-
nalsuffixe DJ- und 1J- zeigen ein völlig verschiedenes Schriftbild -, anderseits eine solche
inhaltliche Umdeutung der Vorlage auch dem Übersetzungsprinzip von Esdr 11 nicht
entspricht, wird die von der masoretischen abweichende Textform, die der ursprüngliche
Übersetzungstext bezeugt, eher auf die hebräische Texttradition zurückgeführt werden
müssen, in der sich über die Priorität zwischen den beiden Textformen nicht mehr ent-
scheiden lässt. Dass mit einer solchen von der masoretischen unabhängigen innerhebräi-
schen Tradition gerechnet werden muss, beweist die Textform der Vulgata, nach der - mit
nur schwach bezeugter Korrektur nach m - mit LXX in 181ofortitudo nostra, in 2318
patres nos tri gelesen wird; es ist auch durch die Parallelstelle von 1011 in Esdr I (98)

I) So H. Schmoll in der Neubearbeitung (I 1 (1970) 53f.) die Erklärung Maysers (I (1906)
85f.) bestätigend. Den textgeschichtlichen Befund in Esdr II s. u. "Grammatica" der Edition S.
44f. .Jtazistische Herkunft" gilt nur für das späte Stadium der Überlieferung, dem das frühere
der "Verschreibung" vorangeht.

2) Die Intention der masoretisch überlieferten Textform wird deutlich in der Anrede Esras,
Nehemias und der Leviten an das Volk in 1810,wo der Tag der Verlesung des Gesetzes als der
" uns er e m Herrn" - lJ'n~'7 - heilige Tag bezeichnet wird, - so nach einhelliger Überliefe-
rung auch in LXX -; die Israel durch "die Freude an ihm", i11iP n1in, zugesagte Stärke" aber als
"e ure Stärke": DJT.Il1:l. Wenn im ursprünglichen Text der Übersetzung auf Grund einer Vor-
lage, die r1nn auslässt, nicht die Freude an Jahwe, sondern Jahwe selbst als "unsere Stärke",
laxus ~IlWV bezeichnet wird, dann wird auch hier die unterschiedliche Intention der Textform
der LXX in besonderer Weise deutlich: Das, womit die Trauer des schuldig gewordenen Volkes
getröstet werden soll, die Stärke Jahwes, gilt nicht nur denen, die schwach geworden sind,
sondern allen.
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nahegelegt, in der die einhellige Überlieferung des Pronomens der ersten Person (TQ KUPltp
9EQ TWV lTaTEpwv) ~Ilwv gleicherweise fiir eine von der masoretischen abweichende hebräi-
sche Vorlage spricht' .

Der gleiche textgeschichtliche und exegetische Befund liegt zuletzt in der Überliefe-
rung von Nehemias Befehl an das Volk, den Tag der Arbeit, die Nacht der Wache zu
widmen, in 1422 (16) vor: Er lautet in m und der hexaplarisch-lukianischen Tradition (V
Syh-19' 71-106-107-120-121-76246-381 119 Compl): "die Nacht sei uns" - 'J~: lJIlLV -,
in der ausserhexaplarisch-lukianischen Tradition der LXX: "die Nacht sei euch - VIlLV -
zur Wache bestimmt" - auch hier sind in der Vulgata beide Textformen, die der LXX aber
nur in einem Codex und den alten Editionen überliefert -; es ist auch hier eine Frage der
Interpretation, nach LXX: "ihr sollt in der Nacht Wache halten", nach m: "haltet in der
Nacht die Wache fiir uns." Auch die hebräische Formulierung liesse das Adverb DJ~ an
Stelle von 'J~ in diesem Sinne zu; sie kann darum nicht als Argument für innergriechi-
sche - itazistische - Entstehung des Pronominalwechsels in Anspruch genommen wer-
den".

5.2. Satz und Syntax

Der Frage der Wortäquivalenz sind zuerst einige Stellen zuzuordnen, an denen die Ent-
scheidung über die ursprüngliche Textform dadurch erschwert ist, dass die verschiedenen
Formen der Überlieferung über die Wortäquivalenz hinaus tiefer in die Struktur des Satzes
eingreifen, so dass das Verhältnis zwischen Original und Übersetzung auch von der syn-
taktischen Komponente her der Untersuchung bedarf.

1. Ungewohnte Satzkonstruktion und seltener Wortgebrauch im Original sind die Ur-
sache einer verzweigten Überlieferung in der Übersetzungstradition, bei der sich als primär
und als sekundär zu bestimmende Übereinstimmung mit der masoretisch überlieferten
Vorlage nur noch schwer auseinanderhalten lassen, in dem aramäisch formulierten Befehl
des Artaxerxes an die Provinzialbeamten, den Wiederaufbau der Stadt Jerusalem zu ver-
hindern, Esdr II 421-22:

') Dass diese Übereinstimmung eher auf eine Esdr II und I gemeinsame Vorlage zurückzu-
führen ist als auf die unmittelbare Abhängigkeit von Esdr I (vgl. S.7), lässt sich auch von den
beiden Textformen der anderen in Esdr 1(952) mitüberlieferten Stelle, Esdr II 1810, her stützen,
wo die freie Wiedergabe in Esdr I, 6 yap KUPlO<; 8o~ci(JEl UIlQ<;, zwar das mit Esdr IIgemeinsame
Fehlen von nnn vermuten lässt, in der Art der Übersetzung aber sich in nichts mit der in
Esdr 11überlieferten berührt. Zu 1810 vgl. auch S.200, 247, 208 Anm.3.

2) Warum Rahlfs nur an dieser Stelle bei gleichgelagerter Überlieferung die mit m überein-
stimmende Textform nicht aufnimmt, ist darum nicht ersichtlich. Zum textgeschichtlichen,
hexaplarisch-Iukianischen, Problem der hier behandelten Pronominal wechsel vgl. 2.1.1.2.1
S.194.
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Der Ursprung der Verwirrung in der Übersetzung liegt im Missverständnis des hier als

temporale Konjunktion, "bis dass", gebrauchten Begriffs l'p als Adverb l~, das zu der
vorangehenden Aussage gezogen wird, "und jene Stadt soll nicht wieder aufgebaut wer-
den", so dass die Verbindung mit dem folgenden Satz, "bis dass von mir Befehl gegeben
werde", zerstört wird: Der temporale Nebensatz wird, sei es, weil das verbum finitum
DtDn' in der Vorlage fehlte, sei es aus durch die Fehlinterpretation von 1.1.l bedingtem
übersetzungstechnischem Grund, zum Anfang eines mit der Konjunktion OTTWe;- eingeleite-
ten Finalsatzes, dessen Bedeutung im Kontext der Aussage von v. 22 von der aramäischen
Vorlage her nur noch schwer aufgehellt werden kann I.

Von den dieser bestbezeugten Textform gegenüber selbständigen Elementen der Über-
lieferung lässt sich als sekundäre Rückbewegung zur masoretisch überlieferten aramäi-
schen Vorlage zuerst die - weitgehend auch altlateinisch mitbezeugte - lukianische Text-
form ausgrenzen, nach der die verlorene syntaktische Zuordnung der Aussage von v. 21 zu
der von v. 22 - zwar unter Beibehaltung des aus der Konjunktion 1~ fälschlich herausge-
lesenen Adverbs 1iJ: ETL, - m entsprechend wiederhergestellt wird: Ik EI10U E~ETEeTJ TO

80Yl1u, und auch die Verbindung mit dem unmittelbar folgenden Kontext durch den Impe-
rativ KUL lTPOUEXETE gegenüber dem partizipialen Anschluss TTEq,UAUYI1EVOL der übrigen
verdeutlicht wird'.

Zu diesen beiden Textformen tritt eine dritte, nur vom B-Text gebotene hinzu, deren
Bestimmung hinsichtlich der Rekonstruktion des ursprünglichen Textes noch offen blei-
ben muss: In B' ist die Konjunktion OTTWe;- in v. 21 nicht überliefert und erscheint die
hinsichtlich ihrer Einordnung in das Satzganze ungesicherte partizipiale Form TTEq,UAUYI1E-

VOl durch den Zusatz des verbum finitum ~TE als Befehl bestimmt. Beide Elemente sind
im Verhältnis zur masoretischen Vorlage als Übereinstimmungen zu bestimmen, das
Fehlen der Konjunktion OTTWe;- als richtige Bestimmung der Äquivalenz zwischen ')Q-1.1.l
und ETL UTTO, der gegenüber eine Vorlage für OTTWe;- fehlt, der Zusatz von ~TE als überset-

I) Mitbedingt ist die Fehlkonstruktion gegenüber !TI in den ausserlukianischen Zeugen
auch dadurch, dass 'J~ nicht als suffigierte Präposition verstanden ist, sondern als Nebenform
von 1~.Zu beachten ist, dass auch in der freien Wiedergabe dieser Sätze im Paralle1text von
Esdr I (24) ein Äquivalent für den temporalen Nebensatz DtDn' ~~'\)t:I 'j~-l'\) fehlt - eine der
Vorlage beider Übersetzungstexte gemeinsame frühe Ausmerzung des scheinbaren Wider-
spruchs zwischen der zeitlichen Begrenzung des Befehls, den Wiederaufbau zu verhindern, bis
dass ein neuer königlicher Befehl ergeht, und der Ankündigung, dass die Stadt nicht wieder
aufgebaut werden dürfe, oder Einfluss der Textform von Esdr I auf die Übersetzung von Esdr II
(vgl. S.7-1O)? -, und dass auch hier ein mit örrwc; eingeleiteter Finalsatz vorliegt, hier aber dem
Sinn nach der masoretisch überlieferten Vorlage entsprechend nicht mit der Konjunktion 1.p in
v. 21 beginnend, sondern mit der Infinitivkonstruktion 1:J'\)~~ ,~ in v. 22: örrwc; 1lT]8EV rrnpd
TaiiTa yEVT]Tal. Zum Verhältnis der lukianischen Textform von Esdr 11412-22 zur ursprüngli-
chen von Esdr I 224 vgl. S.47f. mit S.48 Anm.3.

2) Die Besonderheit der mit der lukianischen weitgehend gemeinsamen Textform von Lal23

besteht in der noch engeren Angleichung an die masoretisch überlieferte aramäische Vorlage;
vgl. S.274.
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zungstechnisch genaue Wiedergabe des Ausdrucks Wl 1'1'i11'. Offen bleibt die Frage, ob
es sich um die im B-Text öfter nachweisbare von der lukianischen Rezension unabhängi-
ge rezensionelle Rückbewegung zur masoretischen Vorlage handle - die restlose Unab-
hängigkeit von L ist hier evident - oder um die gleicherweise im B-Text nachweisbaren
Spuren der Bewahrung von durch die übrige Überlieferung verschütteter ursprünglicher
Übereinstimmung mit dem aramäischen Original.

Das Fehlen der Konjunktion ÖTTW<;"würde eine der Übersetzungstechnik von Esdr II
schwer zuzumutende syntaktische Schwierigkeit mit sich bringen, die in der Zäsur zwi-
schen dem Adverb ETl und dem Ausdruck (mo Tf\<;"YVWf1T)<;"bestünde: eine asyndetische
Nebenordnung von zwei Hauptsätzen, bei der es offen bliebe, ob der zweite Satz mit dem
adverbialen Ausdruck (mo Tf\<;"yvwf1T)<;"beginnt - "auf Grund der (zuvor aufgetragenen)
Massnahme seid wachsam" - oder erst mit dem Befehl TTE<pvAaWEvol~TE, so dass der
Ausdruck UTTOTf\<;"yvwf1T)<;"den Abschluss des ersten Satzes bildete: ,jene Stadt soll nicht
wieder aufgebaut werden, entsprechend dem (zuvor erteilten) Befehl." Diese Schwierigkeit
dürfte der Grund sein, warum Rahlfs - textkritisch kühn - von den beiden der Überliefe-
rung nach als B-Text und dem Charakter nach als Übereinstimmung mit m gleichgelager-
ten Textelementen das eine, das Fehlen von ÖTTW<;",verwirft, das andere, den Zusatz von
~TE, aufnimmt.

Aber auch diese Lösung bringt Schwierigkeiten mit sich: Der mit ÖTTW<;"eingeleitete
Finalsatz - "damit ihr nach ausgeführtem Vorsatz (?), UTTOTf\<;"yvwf1T)<;",euch hütet, TTE<pV-
AaYf1EVOl~TE, hierin eine Nachlässigkeit zu begehen", aVEGlVrrorfiom TTEPlTOUTOV',hätte
keinen sinnvollen Bezug zu beiden vorgeordneten Vordersätzen, nicht zu der Ankündi-
gung des Königs, dass die Stadt nicht wieder aufgebaut werden dürfe, vollends nicht zu
seinem Befehl an die Provinzialbeamten - YVWf1T)veETE-, die Juden am Wiederaufbau zu
hindern; sinnvoll wäre der königliche Befehl, in dieser Massnahme keine Nachlässigkeit
zu begehen, im Kontext der zugeordneten Aussagen nur als neueinsetzender Befehl des
Königs ohne finale Zuordnung mit ÖTTW<;",als Finalsatz aber nur, wenn ihm die königliche
Aussage "ich befehle euch" vorgeordnet wäre.

Es bleibt sowohl von der Überlieferung - dem rezensioneller Korrektur nach m in B-
Text und L gegenüberstehenden übereinstimmendem Zeugnis von a und b - als auch von
der Bedeutung - der sinnvollen Zuordnung der einzelnen Aussagen - her als glaubwür-
digste Lösung die Annahme einer übersetzungstechnisch - durch Missverständnis oder
zerstörte Überlieferung des Nebensatzes DtDn'l'm.!)~'J~-1'!)- bedingten Übersetzung in
der Form eines Anakoluths:

') Ob der etymologisch ungesicherte Begriff 1'/w, der das vom König verbotene Handeln
bezeichnet, mit der ursprünglichen Äquivalenz als aVE(Hc:"Nachlässigkeit", gedeutet wird,
oder mit der lukianischen als rrnpdxovov: "Irrtum" (sine ratione La'23) - eine weitere Äquiva-
lenz liegt für diese beiden Begriffe in LXX nicht vor; die analoge aramäische Formulierung des
königlichen Befehls in Dan 329 (LXX96), wo 0' mit ßAao<!>THlElV,9' mit ßAao<!>TlIllaüberträgt,
lässt es schwer fallen, hier nicht die gleiche Etymologie vorauszusetzen (vgl. aber KBL V
(Aramäisches Lexikon 1995), sub verbo 1?tDet i1~) -, ist für diese Frage ohne Belang.
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Der mit der Konjunktion ÖTIWl;" eingeleitete Finalsatz lautet: ÖTIWl;" ... iJ.~ TIOTE TIAT]evvefj

&<!>avlO"Il0( ELc KaKOTIohjO"LV ßaO"l~EUO"lV, "damit niemals Zerstörung zum Unheil der Köni-
ge Ereignis werde", und bezieht sich als solcher sinnvoll auf die beiden Vordersätze, den
Befehl des Königs, den Wiederaufbau zu verhindern, und seine Ankündigung, dass diese
Massnahme für immer gelte. In diesen Finalsatz ist als Parenthese - nicht als syntaktisch
korrekter genitivus absolutus, TIE<j>vAOYiJ.EVWV, sondern, weil das Subjekt im einleitenden
Befehl ehE YVWiJ.T]V direkt angesprochen war, im Nominativ - der partizipiale Satzteil (mo
Tfjl;" YVWiJ.T]l;" TIE<jJUAOYiJ.EVOl aVEow rroifiom TIEPl. TOVTOU eingebaut: ,,(Jene Stadt darf nicht
wieder aufgebaut werden, d ami t) - da ihr auf Grund eures Auftrags euch davor hüten
müsst, in dieser Sache eine Nachlässigkeit zu begehen - (n i em als ein e Zer s t ö -
rung zum Schaden der Könige eintrete)"l.

Die Abweichung von der masoretisch überlieferten Aussage setzt sich im folgenden
Vers, 23, in der Weise fort, dass infolge der Fehldeutung des Ausdrucks ~mniDJ(piD18)
als <jJOPOAOyOl;"2 und auf Grund der von m abweichenden Vorlage :1nJJ:Jan Stelle von
1'ilnJD - die Kopula Km wird von L' Aeth Compl Sixt, das Pronomen im Plural OUTWV

von B' L, EOUTWV von Compl nach m eingesetzt, der Text nach dieser Form und Bezeu-
gung von Rahlfs als ursprünglich aufgenommen - gegen m eine Instanz eingeführt wird,
die den Brief des Königs den Provinzialbeamten, die als seine "Mitknechte", OWOOUAOl

EOUTOV, bezeichnet werden, vorliest. Dass die bei dieser Rekonstruktion als Zeugen der
ursprünglichen Textform zusammenstehenden Rezensionen a und b eine syntaktische
Eigentümlichkeit aufweisen, die in Esdr 11höchstens als Ausnahme erscheint, das Refle-
xivpronomen in Abhängigkeit von einem Nomen in prädikativer Stellung", ist kein Ar-
gument gegen die Annahme von Ursprünglichkeit, auch kein Grund, die reflexive Form,
da sie an anderen Stellen bei Bezeugung durch diese beiden Textgruppen als sekundär
bestimmt werden muss, auch hier nur mit den Zeugen 121 119 Sixt durch OUTOV zu erset-
zen: Hier lässt sich die syntaktische Ausnahme durch die Ausnahme der Aussageform
erklären: Bei Setzung des Personalpronomens OVTOV bliebe die Frage offen, ob mit der
Instanz, auf die es sich bezieht, der <jJOPOAOYOl;" oder der König gemeint ist".

1) Eine Bestätigung dieser Textrekonstruktion und ihrer Erklärung finde ich seither in der
für die .Bible d' Alexandrie" vorgesehenen Dissertation von T. Janz, Le deuxieme livre d'
Esdras, traduction et reception, die mir seit April 1998 durch die Freundlichkeit des Verfassers
im Manuskript zugänglich ist, die der Erklärung entsprechende Übersetzung S. 171, wichtige
Erläuterungen S. 255.

2) Vgl. S.121f. Anm.l.
3) Vgl. S.313 mit Anm.2, S.385 Anm.l.
4) Einen der urs p r ü n g I ich e n Textform der Übersetzung eigentümlichen sensibeln

Gebrauch des reflexiven Pronomens, der durch das gemeinsame Zeugnis von a und b bestätigt
ist, scheint die Überlieferung des Ausdrucks Eie TOV TOTTOV alJT<DV gegenüber EL<; TOV EaUTWV

TOTTOV B' - so Rahlfs - in 515 zu zeigen: Die für das reflexive Pronomen zu erwartende attribu-
tive Stellung ist als aus der lukianischen Textform EL<; TOV EaUTOU (nurou Compl, post TOTTOV tr
121) TOTTOV (loco suo pro EL<; - fin La'23) übernommen zu erklären, die aber hier im Kontext des
grösseren Zusatzes nach m (vgl. S.19) auf das unmittelbar voranstehende Subjekt, (Km) 0 OLKO<;
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2. In ähnlicher Weise von der aramäischen Vorlage abweichende Satzkonstruktion und
ähnliche Übereinstimmung mit ihr inje verschiedener Weise im B-Text und in der lukia-
nischen Rezension liegt vor in der dreigliedrigen Aussage, mit der die Provinzial beamten
in der vorangehenden Eingabe an den König von der Tätigkeit der heimgekehrten Juden
in Jerusalem berichten: 412 "Sie bauen die aufrührerische Stadt wieder auf, vollenden die
Mauern und erhöhen' die Fundamente."

Aber hier wird von den beiden Abweichungen gegenüber der masoretischen Vorlage,
der Umwandlung der ersten Aussage in einen Relativsatz: ,,(sie kamen nach Jerusalem,
die aufrührerische Stadt), die sie wiederaufbauen": ~v OlKOOO[lOUULV2, und der Umwandlung
der zweiten Aussage in das passivum: "und ihre Mauern werden wieder hergestellt":
KaTT]pTW[lEVa ElUlV, die erste Aussage durch Ausmerzung des Relativpronomens ~v so-
wohl im B-Text (B') als auch lukianisch (L La123

) mit m übereinstimmend überliefert, die
zweite Aussage durch aktive Konstruktion nur im B-Text (B') zusammen mit A 71 b-46248

381 119 und La123
: KaTT]pTW[lEVOl EWlV (> La), während L, gegen die masoretische Formu-

lierung und Interpunktion, aber die Intention der Aussage im Kontext verdeutlichend,
durch Vorordnung der Partikel Kal und Zusatz des Pronomens alh~v: KaL OlKOOo[lOUULV

aUTT]V, den Bericht vom Bau der Stadt von ihrer Charakterisierung als aufrührerisch, die
als Apposition der vorangehenden Nennung Jerusalems zugeordnet wird, trennt und un-
abhängig von m attisierend das plurale Neutrum KaTT]pTW[lEVa im Singular konjugiert.

Aber für die Ursprünglichkeit der von der Annäherung an die masoretische Vorlage des
B-Textes und weiterer Zeugen, für die sich Rahlfs erklärt, und von der syntaktischen
Glättung der lukianischen Rezension befreiten Textform sprechen gewichtige textge-
schichtliche und übersetzungstechnische Gründe: Es ist textgeschichtlich wiederum das
Zusammengehen der Hauptzeugen von a und b, das hinsichtlich der von m abweichenden
Passivkonstruktion KaTT]pTW[lEVa auch durch die lukianische Bezeugung - das bedeutet:

TOV 9EOV (olKo80IlTl9TlTw) bezogen der Regel des Gebrauchs entspricht, während durch die auf
von m abweichende Vorlage zurückzuführende verkürzte ursprüngliche Textform sowohl das
weite Abstehen des Bezugswortes: TTaVTa Tel aKEUTl (vgl. Bl.-Debr. 2833: "Je mehr zwischen
Subjekt und Pronomen tritt, desto seltener wird das Reflexivum gesetzt"), als auch seine Satz-
stellung als Akkusativobjekt (vgl. Kühner-Gerth 4551b, Schwyzer II S. 198) - es wäre, so viel
ich sehe, der einzige so konstruierte Fall in Esdr II; in 1413 (7), EaTTlaa TOV Xaov KaTeI 8~llov<;

IlETU pOIl<!>mwv (TWV Ilaxmpwv L) alJTwv, XoYXa<; (Kal TWV 80paTWv L Compl) mhwv Kai To~a (TWV

TO~WV L Compl) mhwv, erweist schon die beibehaltene prädikative Stellung, vor allem aber die
schwache und durch Eindringen von reflexiva gekennzeichnete Überlieferung: EaVTWV für
mhwv 1° A V 58119, für 2° 58, für 3° A*?, den sekundären Charakter - dem vorherrschenden
Gesetz des Gebrauchs von reflexiven Pronomina widerspräche. Es sind die Kriterien, die auch
für die Entscheidung in 16 (auTwv] EaVTWV A a 58) gelten (vgl. auch 143).

I) SO nach dem für die etymologisch ungesicherte Bildung lt!)'n' (vgl. BKL V 1995 sub
verbo t!)1n) - ausser in La123

: fodiunt - in LXX einhellig überlieferten Äquivalent: avul\Jwaav,
das semantisch keinen Aufschluss gibt: "ubi libere verterunt" (Schleusner sub verbo). Zum
Problem der Bedeutung und der Satzkonstruktion vgl. vor allem Rudolph S. 38.

2) Hierzu vgl. S.391.
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durch eine vorlukianische Grundlage - unterstützt wird, und dem sich hinsichtlich der

von m abweichenden relativen Satzkonstruktion T\vOlKoöolloUaLV als weiterer Zeuge, der
eine von der masoretischen abweichende Tradition schon in der aramäischen Vorlage
wahrscheinlich macht, die lateinische Textform der Vulgata zugesellt; civitatem ... , quam
aedificant. Es ist in übersetzungstechnischer Hinsicht die überlegte Wahl der tempora in
den Verbalaussagen, die die passive Formulierung der Aussage über die Vollendung der
Mauem fordert: Die Handlung der Urheber des Wiederaufbaus, der Juden, steht im prae-
sens: Sie sind in die aufriilirerische Stadt gekommen, die sie jetzt wiederaufbauen, TW
OlKOOOJlOlJUlV. Ihr Werk der Vollendung der Mauem steht - nach präsentischem Gebrauch
der Form - im perfectum: Die Mauern sind im Zustand des Vollendetwerdens, KaTllpna-

JlEVa Elalv -, nicht ihre Erbauer im Zustand ihres Vollendens'. Ihr Werk der Erhöhung der
Fundamente steht - nach dem "den Anfangs und Endpunkt als Ganzes'? bezeichnenden
Gebrauch der Form - im Aorist: sie haben "ihre", der Stadt, Fundamente schon "erhöht",
TOUe; BEJlEAlOUe;- atJTfje;- avlx\iwaav3•

3. Die gegenseitige Zuordnung der einzelnen Satzglieder bedarf auch bei dem Aus-
druck D?~'i'J i~~ D'i1?~i1rJ'J, aramäisch D?~n'J " ~i1?~ rJ'J einer Untersu-
chung von Übersetzungstechnik und Überlieferung der LXX-Zeugen her. Die Beziehung
des Begriffs "Haus Gottes" auf Jerusalem: "das Haus Gottes, das in Jerusalem ist", nicht
auf Gott: "das Haus des Gottes, der in Jerusalem wohnt", die in der hebräischen und
aramäischen Vorlage, obwohl die Relativpartikeln i~~ und " beide Möglichkeiten offen
lassen, anzunehmen ist, erscheint in der Übersetzung in den meisten Fällen durch den
Casusbezug (TOV) olKov (KUplOU) TOV (EV 'IEpOUaaA~Jl) gesichert - so bei, abgesehen von 15

om TOV 2° bAld und 716 TOU pro TOV 2° L 44 55, nur schwach bezeugten und überall
sekundären Varianten in 268 52 17 61227 -, und muss darum auch in der Genitivkonstruk-
tion 63 TTEpl olxou TOU BEOU TOU EV 'IEpOUaaA~Jl und 717 TOU olxou TOU BEOU VJlWV TOU Ev

'IEpOuaaA~Jl so verstanden werden.
Aber an drei Stellen fordert die uneinheitliche Überlieferung die Frage nach dem ur-

sprünglichen Text: In 14 lesen in dem Ausdruck erc OLKOV TOU BEOU TOU EV Iepouccxnu nur
die Zeugen A a·71134Lal23 Sixt auf OLKOV bezogenes TOV für TOU 2°, in 424 TO EpyOV OLKOU

TOU BEOU TO EV LEpOUaaAllJl nur der B-Text (B') mit L 71-130610 (La123inc") TOU für TO

I) In diesem Fall wäre wie bei OLK08ol-loUOLV das praesens zu erwarten: KUTUpTl(OUOLV oder KU-

TaPTl(OVTaL (transitiver Gebrauch der medialen Form ist in Esdr 11 durch 53 9 11 614 gesichert);
der im Perfekt formulierten noch ausstehenden Vollendung der Mauern entspricht die kondi-
tional in die Zukunft gesetzte verwirklichte von vollendetem Bau von Stadt und Mauer im
g1eichgeordneten Konjunktiv des Aorist bei der Verben in v. 13 und 16.

2) Bl.-Debr. § 332.1.
3) Die Fundamente werden, die aramäische Vorlage interpretierend, als die Fundamente der

Stadt: Tove 9EI-lEAlOUe UIJTfje, erklärt, in der Parallelstelle zu Esdr I (217) als die Fundamente des
Tempels: vaöv ImoßcinovTaL; darum auch keine zeitliche Zuordnung zum Beginn des Mauer-
baus im Plusquamperfekt.

4) Lal23 liest opus tepli di quod ein hier1ern. Obwohl der Ausdruck quod est sowohl auf
templum als auch auf opus beziehbar ist, ist der Bezug auf templum - als richtige Interpretation
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2°, und in 516 setzt in dem Ausdruck 8EIlE;-üOV<; TOV OlKOV TOV 8EOV EV (eic B' ) lEpOVGUATlIl

eine ähnliche Zeugengruppe, B' V 19' 134 98 La123 Aeth Compl', den hier sowohl auf
OlKOV als auch auf'Oeoubeziehbaren Artikel TOV VOfEV (bzw. ElC;) lEpOVGUATJIl.

Vom Zeugencharakter her lassen sich die beiden vornehmlich vom B-Text und lukia-
nisch bezeugten Textformen sowohl als Bewahrung der ursprünglichen mit m überein-
stimmenden Äquivalenz als auch als rezensioneller Eingriff, in 516 als Korrektur nach m,
in 424 als Interpretation nach m im Sinn der Übersetzung der übrigen Stellen, erklären.
Dass aber eine vom Übersetzer selbst intendierte Differenzierung in der Bedeutung dieses
Ausdrucks nicht ausgeschlossen werden kann, legt die nur von der Rezension a, A und
der hebraisierenden Übersetzung von Lal23 in der traditionellen Weise überlieferte Text-
form von 14 nahe, die auch Rahlfs hier auf Grund der Bezeugung als sekundär einstuft.
Lassen sich die drei textgeschichtlichen Ausnahmen 14 424 516 aus ihrem Kontext als
Interpretamente erklären, die eher in der Intention der Übersetzung zu suchen wären als in
der rezensionellen Absicht der in Esdr IIüberlieferten Rezensionen, in denen sich Rezen-
sionselemente dieser Art schwer finden lassen?

Ein solches Interpretament lässt sich in 14 darin erkennen, dass es in den beiden ein-
ander zugeordneten Aussagen von v. 4 und 5 um zwei verschiedene Instanzen geht, die
mit dem Heiligtum in Jerusalem zu tun haben, in v. 4 um die nichtisraelitischen "Leute
des Ortes", die die "noch übrig gebliebenen" Juden mit Gaben für den Tempel in Jerusa-
lern unterstützen sollen - für sie steht im Mittelpunkt, dass es in dem, was ihnen befoh-
len ist, um den fremden Gott geht, der ihnen gegenüber darum auch nicht i11i1': KVPtoC;,

sondern Cl'i1~~i1: 6 8EOC; heisst und der im fremden Land der jüdischen Auswanderer
wohnt: 6 8EOC; 6 EV 'IEpoVGUA~1l -, in v. 5 aber um die jüdischen Heimkehrer der Golah,
deren "Geist" dieser "Gott aufgeweckt hat, aufzubrechen", um ihm, ihrem Gott Jahwe,
"das Haus zu bauen", das am Ziel ihrer Heimkehr, Jerusalem, stehen muss: 6 OLKO<; kupiou
6 EV ' IEpoVGUA~Il.

Diese Erklärung als Interpretation durch die Übersetzung der LXX wird bestätigt durch
den analogen - auch textgeschichtlich aber nicht anfechtbaren - Fall des königlichen
Schreibens an Esra (Esdr II 711-26), in dem hinsichtlich der Spendung von Geldern für
Jerusalem die je verschiedene Bestimmung des Tempels, bei den persischen Spendern als
Haus des Gottes, der in Jerusalem wohnt (v. 15), bei den dem Volk Israel Angehörenden
(v. 16) als Haus Gottes, das in Jerusalem ist, im ersten Fall schon durch die aramäische
Vorlage eindeutig entschieden ist: i1:J:JtliD~tli"'J '1 ~~,tD'i1~~~ . TQ 8EQ TOU ' IGpu~A

TQ EV 'IpoVGUA~1l KUTUGKTJVOUVTl (re 8. TOV l. OV TO GKTJvwIlu (+ es! La) EV iep. L LaI23
), im

zweiten Fall in der Übertragung der stereotypen Formulierung der Vorlage, Di1i1~~ n'J~
D~tlin'J '1, in LXX in gleicher Weise wie in 15 interpretierend entschieden: Ek OLKOV

des im B- Text und L sowohl auf OlKOV als auch auf 8EOD beziehbaren Artikels TOV - wahrschein-
licher.

I) Der Text von Lai 23: dedit fundamta domui qui est in hierlm muss mit Homoiot.- Ausfall
von domini (ifiif) oder dei (ai) nach domui erklärt werden und ist somit Mitzeuge für TOV vor
EV repoucuxnu.
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eEOV TO V EV 'IEpovaaA~11 und nur lukianisch - aber nicht in La123! - entgegen dem auch für

die aramäische Vorlage vorauszusetzenden Sinn, aber in Analogie an die Aussage von v.
IS umgedeutet wird: EL<:;TOV OLKOV TOV eEOV TOV EV LEpOVaaA1)11 L (dagegen La123

: in domum
dei quae es! in hier7m).

Ein entsprechendes Interpretament lässt sich auch aus den eigenständigen Übersetzun-
gen der Verse 424 und 516 in ihrer vom B-Text und der lukianischen Rezension unabhän-
gigen Überlieferung herauslesen: Es geht in 424 um "das Werk am Haus Gottes, das in
Jerusalem geschieht", TO EPYOV OLKOV TOV eEOV TO EV ' IEpovaaA~I1, - der Ton liegt auf dem
geschehenden Werk -, das nun bis ins zweite Jahr der Herrschaft des Darius ruhen muss,
und es geht in 5 16 um die Grundsteinlegung am Haus Gottes, die durch Sesbazzar in
Jerusalem vollbracht wird, E8wKEV eEI1EAlOV<:; TOV OLKOV TOV eEOV EV ' IEpovaaA~I1, nachdem er
mit dem Auftrag, die Geräte "im Haus, das in Jerusalem ist, EV T0 OLKtp T0 EV 'IEPOV-

aaA~I1, niederzulegen" (IS), dort angekommen ist; an beiden Stellen steht nicht "das
Haus, das in Jerusalem ist", sondern, das Werk, das dort an ihm geschieht, Grundsteinle-
gung und Bau, im Mittelpunkt.

4. Der schon in m verderbt überlieferte und nur durch Konjekturen verstehbar zu ma-
chende Text 8IS-20, der die Beschaffung der in Esras Heimkehrerschar feWenden Leviten
durch eine Gesandtschaft an Vorsteher und Leute von Kasifja zum Gegenstand hat und der
in der masoretisch überlieferten Vorlage noch so weit in Ordnung ist, dass in ihm die
verschiedenen Gruppen der Heimkehrer, "Laien" (22) Priester (36), Leviten (40) und "Tem-
pelsklaven" (D'J'nJ (43)), auseinandergehalten sind - die von Esra Gesandten bitten die
Leute von Kasifja, ihnen "Diener für das Haus unseres Gottes": 1J'i1'?~ n':l'? D'n-,WO,
das sind in erster Linie die Esras Gemeinde mangelnden Leviten, zu beschaffen, und
dieser Bitte wird entsprochen durch die Sendung von 38 Leviten (18-19) und von 220
Tempelsklaven (20) -, ist in der Übersetzung der LXX durch Missverständnisse - an
Stelle der Ortsbezeichnung mpOi1 ~':JDJ:l ist durch Erklärung aus dem Stamm l:"jDJin
einem adverbialen Ausdruck von "Geldern des Ortes": EV apyvpltp TOV ronou, die Rede I -,

und durch eine m gegenüber noch stärker zerstörte Vorlage - an die Stelle der die Leviten
bezeichnenden D'n-,WO tritt die untergeordnete Gruppe der D'-'-'WO: q80VTE<:; (17), für den
einen abgeordneten Leviten und seine Söhne bezeichnenden Ausdruck 1'J:l1 i1':l-'W (18b)

setzt die die Satzkonstruktion sprengende Wiedergabe apx~v ~Aeoaav ol Vi.Ol aVTov eine

I) Was die Einordnung des Ausdrucks in die Satzkonstruktion betrifft, wird er an der ersten
Stelle, in v. 17a, den Vorsteher der Ortschaft, dessen Name i1~ in der ursprünglichen Überset-
zung ausgefallen und nur lukianisch nachgetragen ist (aSSaEl), als Bevollmächtigten, tzi~"il,
über die Gelder: apxwv EV apyupLtp TOU T6rrou, an der zweiten Stelle, in v. 17b, den Zweck ihrer
Verwendung, die Beschaffung der Sänger, bezeichnen. Die gleiche Rückführung auf den Stamm
tp~,aber in einer Formulierung und Äquivalenz, die gegenseitige Abhängigkeit der beiden
Esrabücher an dieser Stelle eher unwahrscheinlich macht, liegt im Paralleltext von Esdr I (844-

4S) vor: i1~: 'ASSa"io<;, wird als 6 ~Y01)I1EVO<;6 EV T<ji T6TTtp TOU ya(o<!>uAaKLou bezeichnet, die
Instanzen, die die Tempeldiener, LEpaTEuaovTa<;, beschaffen sollen, sind' ASSa"io<;, seine Brüder
und die Verwalter der Schatzkammer: OL EV T<ji T6TTtpya(o<!>uAaKE<;.
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Vorlage voraus, die ungefähr ,'JJ '~J iD~1J lauten müsste', - eine dermassen verwilder-
te Textform entstanden, dass sie sich ohne willkürliche und durch keine Überlieferung
gedeckte Texteingriffe nicht mehr verstehen lässt'.

Im Kontext dieser Fehldeutungen der LXX stellt sich die Frage nach ihrer ursprüngli-
chen Textform nur hinsichtlich des Verständnisses des schon in der masoretisch überlie-
ferten Vorlage von v. 17 schwer einzuordnenden Begriffs D'J1r1Ji1- nach Qere D'J'nJi1 -,
der im hebräischen Kontext sinnvoll nur mit Ketib als passivem Partizip erklärt werden
kann: .Jddo und seine Brüder - "r:r~1(nach Esdr I 845 und D) für ,'n~ in m -, die in
Kasifja stationiert waren." LXX liest nach Qere VaSlVl[1, mit nur innergriechischen Varian-
ten: nach der überwiegenden Überlieferung im Genitiv: TWV V. - TW v. in B 106 46 58 610
Aeth-B (vid) ist durch Haplographie zu erklären -, nur in 130-314 ohne Artikel und nur
lukianisch in der gräzisierten Form des Akkusativ: TOU<;" vaSlVOlOU<;" L3; daraus rekonstru-
iert Rahlfs TOV<;" vaSlvl[1. Das ursprüngliche Ketib setzt nur La'23 voraus: qui habitant',

Der im Qere überlieferte BegriffD'J'nJ ist in diesem Satz ein kaum erklärbarer Fremd-
körper. In der hebräischen Vorlage, der die lukianische Konstruktion im Akkusativ ent-
spricht, müsste er bedeuten, dass die "Brüder" in Kasifja, die von den Leuten Esras um
Tempeldiener gebeten werden - L korrigiert auch q8ovTa<;" nach m in AElTOUPYOU<;" -, ge-
samthaft D'J'nJ, die niedrigste Klasse der Tempelordnung, gewesen wären und als solche
die Vollmacht hatten, Leviten abzuordnen. Demgegenüber liesse sich aus der in LXX
bestüberlieferten Einordnung des Begriffs im Genitiv eine der Realität wenigstens besser
entsprechende Erklärung herauslesen. Der Genitiv TWV VaSlVl[1 bezieht sich vorwegneh-
mend auf die von Esra erbetenen Tempeldiener, die nach LXX die Sänger, q80VTE<;", sind:
Diener mit dieser Aufgabe werden von den Brüdern aus der Zahl der D'J'nJ erbeten; in der
richtigen, nur aus übersetzungstechnischem Grund, der Einhaltung der in der Vorlage
überlieferten Wortfolge, syntaktisch ungewohnten Satzkonstruktion: TOV EVEYKOl ~[11V

q8oVTQ<;" TWV VaSLVl[1 elc OLKOV SEOV ~[1wv5.

') Aus i1'Jiili durch Metathese von iili und Umdeutung in ili~i? Die Rückführung des ad-
verbialen Ausdrucks dpx~v auf die Silbe itv durch Janz (S. 266) ist aus dem Grund nicht ganz
sicher, weil das Nomen itQ in LXX wohl oft mit apxwv wiedergegeben, nirgends aber der Stamm
iiD, iiiD mit dem Nomen dpx~ in Verbindung gebracht wird; vgl. S.176f..

2) Vgl. den einleuchtenden Lösungsversuch von Rudolph (S. 74-77).
3) Vgl. S.322-324.
4) Eher auf freier Wiedergabe von D'j1nJ als auf abweichender Vorlage D'Jilii' beruhend. lJ

liest mit Qere nathinneos; Ketib dürfte mit LaiB die Übersetzung von Esdr I (845) lesen, da sie
mit dem Verzicht auf ein Äquivalent in dem Ausdruck TOl<; EV Teil Torr<!> ya(o<fHJAa~LV das Woh-
nen bzw. Stationiertsein an diesem Ort miteinbegreift. Zur Textform von La123 vgl. auch S.277
mit Anm.5.

5) Nach dieser Interpretation wäre das Komma nach vaeLV(~ zu streichen. Als andere mögli-
che syntaktische Erklärung des Genitivs im Sinn der in der Edition vorgeschlagenen Inter-
punktion kommt die von Janz befürwortete in Betracht (S. 167 mit Erklärung S. 244f.), nach
der diejenigen, die D'j'nJ sind, von den Leuten Esras gebeten werden, aus ihrer Gemeinschaft
Sänger abzuordnen: "Je mis dans leur bouche des paroies a dire a ceux des nathinim qui etai-
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5. Von einigen Verschreibungen in der Vorlage des Übersetzers her müssen auch die
Schwierigkeiten in der Übertragung des masoretisch korrekt überlieferten aramäischen
Textes von Arthasasthas Brief an Esra, 711-26, erklärt werden:

Die Abweichungen von m, die zur Uminterpretation der LXX führen, sind (1) die Ver-
schreibung des Ausdrucks i1~:1'i1~in ~~J'i1~ am Anfang von v. 151, durch welche die
v. 14 zugeordnete finale Infinitivkonstruktion - "da du gesandt bist, in Juda und in Jeru-
salem nach dem Gesetz deines Gottes nachzuforschen, und um das Gold und Silber hin-
zubringen" - als neu einsetzender Hauptsatz und als Aussage über die "in das Haus des
Herrn", Ek OLKOV KUPLOU, zu bringenden Gelder den nachfolgenden Aussagen zugeordnet
werden muss, (2) das Missverständnis der kausalen Konjunktion i1J1 ~Jp-~J, "aus
diesem Grund" am Anfang von v. 17 als im Akkusativ stehende Partizipialform, TTaV

TTPOOTTOPEUO[1EVOV roürov, die entweder auf frei übertragenes Verbum ~Jp im nachbibli-
schen Gebrauch als "besuchen" oder auf von m abweichende Vorlage J1p zurückzuführen
isr', und (3) die dem masoretischen Text gegenüber sekundäre Überlieferung des in v. 17

folgenden Ausdrucks ~80JJ in der Form ~180J, die an Stelle der zugeordneten Verbal-
form ~Jpn, ,,kaufe", eine Bildung des Stammes 1pn mit sich führte: EVTU~OV EV ßLßAL<jJ

TOUT<jJ3.

Nach ursprünglicher Textform und Bedeutung umstritten ist auf Grund dieser Trans-
formation der masoretischen Überlieferung die imperative Aussage TTaV TTpüaTTOPEUÜ[1EVOV

TOVTOV ETOL[1WS" EVTU~OV EV ßLßAL<jJ TOUT<jJ.

Die ursprüngliche Textform steht nur hinsichtlich der von den Unzialen - B A V und
den zugehörigen Minuskeln 55 und 58 - gebotenen Bildung TTUV gegenüber TTUVTU in
Frage, was exegetisch nur insofern von Bedeutung ist, als rrdvrc ein maskulines Ver-
ständnis des Ausdrucks notwendig fordert, während die Bildung TTaV neben der traditio-

ent leurs freres pour que, a l' aide de l' argent du lieu, ils nous amenent des chantres pour la
maison de notre Dieu". Durch die Umdeutung der Ortsbezeichnung mpOi1 l\'~OJJ in den Aus-
druck EV apyvpltp TOU TOTTOV ist in LXX unter dem Begriff TOTTOe;- wahrscheinlich kein bestimmter
Ort mehr zu verstehen, sondern die wiedergewonnene Stätte der Heimkehrer mit ihren hier
gebliebenen Bewohnern als ganze. Innerhalb dieser Gemeinde erginge dann die Bitte Esras
über den apxwv EV apyvpltp nach der einen Interpretation an die D'J'nJ, um Sänger zu beschaf-
fen, nach der anderen - historisch wahrscheinlicheren - an die "Brüder", um sie aus den D'J'nJ
auszuwählen; doch muss auch ungesichert bleiben, wie weit die Kenntnis der Machtbefugnisse
innerhalb der Ämter des Ternpeldienstes, die auch nach Qere nicht mehr bekannt zu sein
scheint, beim Übersetzer noch vorausgesetzt werden darf.

1) Vgl. S.148f.
2) Der Ausdruck (i1J1)'1 ?Jp-?J, bzw. '1 ?Jp\ ist mit Ausnahme von 613, wo das Äquiva-

lent TTPOe;- 0 wohl aus dem Kontext erschlossen ist, wahrscheinlich aus Unkenntnis, an allen
Stellen unübersetzt geblieben und erst lukianisch in 714, auch 613 für TTPOe;- 0, mit KaeOTL, in 414

mit Kaewe;-, in 416 und 715 mit TTpOe;- TaVTa nachgetragen.
3) Die Äquivalenz lpn - EVTClooELV ist zwar anderwärts in LXX nicht nachgewiesen, aber

sinngemäss; vgl. die Äquivalenz der Nominalbildungen nJJno Exod 58, pn 18mit oUvTa~le;-.

Diese Herkunft bleibt wahrscheinlicher als die Erklärung von der hebräisch bezeugten allge-
meinen Bedeutung "schaffen" beim Stamm l\Jp.
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nellen Form als neutrum auch als maskuliner Akkusativ in LXX so häufig und gut be-
zeugt ist, dass ihrer Aufnahme in den Text nichts im Wege steht'.

Aber das zunächst gebotene neutrale Verständnis - die vom König, seinen Räten, vom
Volk und den Priestern gespendeten Gelder, apyuploV Kat XPU<JlOV (v. 15-16), sollen als
"alles, was eingegangen ist", iTOV iTPO<JiTOPEUO[lEVOV2, "in das Buch eingetragen", registriert,
werden - wird durch die Verbindung dieses Ausdrucks mit dem demonstrativen Prono-
men TOUTOV erschwert, dessen neutrale Bedeutung der Septuagintasprache fremd und auch
anderwärts nur in nichtliterarischen Texten überliefert ist'. Personell als masculinum
verstanden, wofür die Verwendung dieses Ausdrucks in 2028 (29) spräche - auch hier eine
freie Wiedergabe als Äquivalent fürl;JiJ:Ji1-l;JJ: iTOC::0 iTPO<JiTOPEUO[lEVOC::, "ein jeder, der aus
dem "Volk des Landes" zur Kultgemeinde gekommen war" - bliebe der Begriff als Akku-
sativobjekt auf den Befehl EVTa~ov EV ßlßAl<p TOUT<p bezogen innerhalb des Satzganzen ein
Fremdkörper, da dann die folgende mit [lOOXouc:: beginnende Reihe der Opferbelange des
Bezugs auf ein verbum finitum entbehrte".

Ein Verständnis des überlieferten Textes ohne sonst notwendigen textkritischen Ein-
griff in die Überlieferung - der naheliegendste stammt von Grabe, der TOUTOV in TOUTO

ändert - lässt sich nur dann gewinnen, wenn im vorangehenden Satzteil ein maskulines
Nomen vorkommt, auf den sich der Ausdruck iTOV iTPOOiTOpEUÜ[1EVOV TOUTOV beziehen lässt.
Dieser dürfte aber in dem Begriff zu finden sein, der als Äquivalent zu dem substantivier-
ten Infinitiv mJi:Jrli1 in v. 16 auch seiner Bildung nach hier seinen Ursprung hat: EXOU<Jl-

nouöc, und der als Bezeichnung der gestifteten Gelder sinngemäss für die Einkünfte steht,
die anschliessend in die einzelnen Opferbelange umgesetzt werden: "Was du als Spende
der Könige und Räte ... mitsamt der freiwilligen Spende - [lETG EKOU<JLQ<J[lOU - des Vol-
kes und der Priester findest ..., all das, was als diese Spende eingegangen ist, sollst du in
dieses Buch eintragen (als Spende fiir) Stiere, Widder und Lämmer und die dazugehörigen
Speisopfer und Trankopfer und sollst sie darbringen auf dem Altar eures Gotteshauses in
Jerusalem."

Diese Erklärung wird gestützt durch eine analoge Satzkonstruktion der Übersetzung,
durch die in der folgenden Anweisung an die Schatzmeister der Provinz, den Juden Steu-
erfreiheit zu gewähren (v. 24), das in der masoretischen Vorlage auf das Haus Gottes be-
zogene Demonstrativpronomen, i1:Ji (~i1l;J~ n'J), absolut als Neutrum interpretiert und
als Subjekt auf das vorangehende verbum finitum bezogen wird - der von Rahlfs über-
nommenen konjekturalen Korrektur nach !TI: TOUTOU, bei Swete und Br.-M., nach welcher
der hier syntaktisch ausgeschlossene Artikel TOU in B als Haplographie erklärt wird, be-
darf es darum nicht' -: "Euch ist bekannt gemacht - u[llv EYVWPl<JTUl -, ... , den Dienern

') Vgl. die Zusammenstellung bei Thack § 124; zur Erklärung Mayser I I, S. 217f.
2) Der Begriff in dieser Bedeutung z. B. in SIG 344.112.
3) Vgl. Mayser I 2, S. 67.
4) Zu diesem Zusammenhang vgl. auch S.l48f.
5) Eher ist ein - sekundärer - Zusammenhang mit L anzunehmen, wo der Artikel TOV durch

die von m her nicht geforderte Um formulierung in eine Infinitivkonstruktion, die im übrigen
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des Gotteshauses - AEl roopvoic OlKOU 8EOÜ -, dieses - TOÜTO -: "Steuer darf gegen dich
nicht erhoben werden" - ~6po( 11~ EaTw aOL."

6. Als Interpretation des Übersetzers, die auf den von der masoretischen Textform ab-
weichenden Plural 1~J' für ~J' zurückgefuhrt werden muss, ist die Wiedergabe der Auf-
forderung zur Rechtsvollstreckung gegenüber den durch Mischehen schuldig gewordenen
Gliedern der Gemeinde in 1014 zu erklären: Nach dem Sinn der hebräischen Vorlage wer-
den die Vorsteher aufgefordert, als Vertreter für die ganze Gemeinde einzustehen -
~i1Pi1-~J~ 1J'1tD ~r"m"-, und zu ihnen sollen die schuldig Gewordenen aus allen
Städten mitsamt den Ältesten und Richtern ihrer Stadt zu festgelegten Zeiten kommen,
um den Zorn Gottes von der Gemeinde abzuwenden. Nach der Interpretation der Überset-
zung in ihrer bestüberlieferten Textform bezieht sich die Aufforderung an die Vorsteher
sowohl auf den Einsatz für die Gemeinde als auch auf das Vertreten der schuldig gewor-
denen Glieder - uT~Twuav 8~ 01 äPXOVTEC;- ~IlWV Tfj TTaUlJ EKKATWLq KaI. TTUUlV roic EV TTOAE-

ULV ~IlWV, ÖC;-EKa8wEV yuvaLKaC;- CtAAOTpLac;- -, während die anschliessende Aufforderung
zum Kommen der Ältesten und Richter der einzelnen Städte, dadurch dass der Jussiv ~J'
im Plural auf beide zuvor genannten Instanzen, die Vorsteher und die Schuldigen bezogen
wird: "Sie sollen kommen und mit ihnen die Ältesten und Richter" - EA8ETwuav elc

aber eine Rückbewegung zu !TI darstellt, gegeben ist; hier verzichtet denn auch Grabe auf eine
Konjektur. Merkwürdig ist, dass auch in der Parallelstelle von Esdr I (822) eine analoge Über-
lieferung vorliegt: die gleiche lukianische Umformulierung des Konjunktivs IlTlOE ... Y(VTlTUl in
Infinitiv - aber unter Bewahrung des Vokabulars von Esdr I: IlTlOEIlWV <l>OPOAOYWV IlTlOE anTlV

ETTlßOUATlV YLVw8Ul (+ aUTOlC L) L a, die gleiche syntaktisch unhaltbare Änderung des hier !TI
entsprechend auf TOU LEPOU bezogenen Demonstrativpronomens TOUTOU in den Artikel TOU im B-
Text (B' V' 119), der auch wegen dieser Parallel überlieferung in beiden Esratexten eher auf
textgeschichtliche Berührung mit L - eine halb eingerenkte Transformation, die L gegenüber
sowohl primär als auch sekundär sein kann - als auf den zweimaligen mechanischen Fehler
einer Haplographie in zwei nur inhaltlich übereinstimmenden Paralleltexten zurückgeführt
werden muss. Die infinitive Formulierung in L, die wegen der indikativen Aussage t!l'l;liV~I;l in
der Vorlage eher eine Entfernung von !TI darstellt, erweist sich in Esdr I dadurch als sekundär,
dass die finite Formulierung durch die vorangehende einhellig überlieferte Konjunktion örrwc

gefordert ist; auch La" und La? (mitsamt Lai") formulieren im konjunktiven mit ut eingeleite-
ten finiten Verbalsatz. Von hier aus lässt sich die lukianische Rezension in beiden Esratexten
als sekundäre Überarbeitung nachweisen, in Esdr I auf Grund dieser syntaktischen Kontamina-
tion von Infinitiv und verbum finitum fordernder Konjunktion, im Paralleltext von Esdr 11in
724 auf Grund der mit der lukianischen in Esdr I 822 identischen Formulierung, in Esdr 11715
und 17 auf Grund des dublettenhaften Charakters, nach welchem in v. 15 mit dem Esdr I 813
entsprechenden Ausdruck arrEVEyKElV vor clc olxov KUp(OU sowohl mit !TI ill;lJ'ill;l als auch mit
der Vorlage von LXX ~I;l)'il'?, in v.17 mit dem an den Ausdruck EV ßlßA(l!! TOUTl!! anschliessen-
den Satzteil TTPOC TaUTa ETTlIlEAWC ayopaaov EK TOU upvuprou TOUTOU sowohl mit !TI ~OO)J ~Jpn
ilJi als auch mit der Vorlage von LXX ilJi ~lOOJ mpn vorausgesetzt, dazu mit rrpoc TaUTa das
richtige Verständnis des Ausdrucks ilJi I;lJp-l;l) (vgl. S.379 Anm.2) und mit ETTlIlEAWC das
lukianische Äquivalent des in LXX mit hOlllwc wiedergegebenen Adverbums ~noo~als Du-
blette hinzugefiigt ist (vgl. S.35 Anm.2).
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KaLPOVc:-o:rroauvTaywv' KaL I1ET' alJTwv rrpeoßürepot rr6AEW':;- KaL rrOAEW':;-KaL Kpl Tal - an sie
als an eine dritte selbständige Instanz, nicht an sie als Begleiter der in ihrer Stadt schul-
dig Gewordenen ergeht. Der Unterschied gegenüber der masoretisch überlieferten Aussage
der Vorlage besteht darin, dass auch die Vorsteher, die den ~ilP vertreten, verantwortlich
für die Schuldigen eintreten müssen, denen als zweite richterliche Instanz die Ältesten
und Richter ihrer Städte gegenüberstehen"

Die von Rahlfs als ursprünglich befürwortete hexaplarisch-lukianische Überlieferung,
nach welcher die im Dativ dem ~ilP, Tl] mzalJ EKKAT]Glq, zugeordnete Instanz der Schul-
digen, KaL rrdotv TOl':;- EV rr6AEGLV ~I1WV (öc EKU9wEV yuvalKa.:;- OAAoTpla.:;-), als Subjekt
neben 01.apxovTE':;- ~l1wV im Nominativ erscheint, KaL rrcvrcc Ol EV TaL':;- rrOAEGLV TJI1WV(o,

AaßovTE':;- YUVaLKa.:;- aAAoTpw,:;-) SC_L, - Rahlfs zerreisst die so überlieferte Textform und
nimmt nur den ersten Teil KaL - TJI1WVals ursprünglich auf -, ist als sekundäre Rückbewe-
gung zur masoretischen Vorlage zu bestimmen'.

7. Übersetzung als Interpretation, deren Verhältnis zur masoretisch überlieferten Text-
form nicht mehr an allen Stellen verifizierbar ist, liegt in der Wiedergabe der 151-13 dar-
gestellten, auch in der hebräischen Vorlage teilweise verderbt überlieferten Rechtsverhält-

') Die Vokalisierung der Vorlage weicht von der masoretischen ab; das partizipiale Präfix
ist als assimilerte Präposition 1~verstanden: D'J~~: "zu bestimmten Zeiten auf Grund von
Vereinbarung"; vgl. 2034 (35) 2331 aTTo XPOVWV.

2) Eine Aktualisierung der Gemeindeordnung in hellenistischer Zeit: die gesetzgebende
Gewalt der apxovTE<:: hier als Bewacher des offenbarten Gesetzes, die richtende Gewalt der Kpl Ta(

und die gesetzausfiihrende der dem Wohnsitz der Beschuldigten, TTOAEW<::KaL TTOAEW<::,zugehö-
renden TTpEaßVTEpOl?

3) Der auch von Rahlfs als rezensioneIl bestimmte Satzteil Ol AaßovTE<:: YUVUlKa<:: anOTpW<::

entspricht sowohl hinsichtlich der syntaktischen Einpassung in den Kontext durch Änderung
in den Plural als auch hinsichtlich der Wortäquivalenz durch Änderung des mit m: :l'(liilil,
übereinstimmenden ursprünglichen Äquivalents 0<:: EKa9wEv in den Ausdruck Ol AaßovTE<::, der
in Esdr Ir nach in LXX verankerter Tradition für das Grundwort ~toJ steht (92 12 1044 2325), als
Prinzip der Vereinheitlichung synonymer Aussagen und der stilistischen Glättung eher der
lukianischen als der hexaplarischen Tendenz, doch ist die Ersetzung von Ka9((ELV durch Aa[1-

ßavElv für J'(lilil zusammen mit L bei S' auch in 10210 und 18 (hier im Nachtrag eines ursprüng-
lich fehlenden Satzteils) überliefert, nicht in 17, wo L allein steht, nicht in 2323, wo auch L
ursprüngliches Ol EKa9laav bewahrt, und nicht in 27, wo L zusammen mit La123 (ut converta-
mus) für Ka9(aUl das die Vokalisierung J'(lii1? voraussetzende Äquivalent oo re ern orpedrm
setzt. Die grössere Nähe zu einer hebräischen Vorlage zeigt auch hier die altlateinische Über-
setzung von La'23 darin, dass sie Aa[1ßavElv nirgends voraussetzt, aber das auf die masoretische
Vokalisierung nach einer Form von J(li' zurückgehende Äquivalent mit consedimus (cum
mulieribus alienis) in 102 bewahrt und das Hiphil von Jl(li voraussetzende Äquivalent, das in
2327 auch lukianisch überliefert ist, mit Formen von convertere - contradixerant in 1017 und
18 dürfte innerlateinische Transformation aus diesem Verbum sein und ist sicher aus J'(liil zu
erklären - an allen übrigen Stellen bezeugt. Die über L hinausgehende Nähe zu m zeigt La123 in
1014 auch als einziger Zeuge für den Singular ~J'; auch gegen Pesch, D (veniant) und Esdr I
(912: TTapaYEVTJ9~Twaav): veniat.
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nisse und Machenschaften vor, die in der Unterdrückung der niedrigen sozialen Schichten

durch die höheren in Erscheinung treten: die Klage "des Volkes", 1:)1';'1, vor Nehemia
gegen ihre .jüdischen Brüder", ihre Söhne und Töchter verpfänden zu müssen, um das
nötige Getreide erwerben zu können - das Verständnis erfordert aber die Textform 'Jm~
D'J1l' an Stelle der masoretischen D'J1 'Jm~, die auch einhellig in LXX vorausgesetzt
ist und als reine Klage in der Form anklagender Forderung interpretiert wird -: "wir sind
viele; wir wollen Getreide bekommen" - ATJlltjJ0IlE9a(OOTEouv TJIlLVL) ci-rov (v. 1-2), die
Klage von anderen, ihre Äcker, Weinberge und Häuser verpfänden zu müssen - 'Jm~
D'J1l': OLEYYVWIlEV-, um für den Hunger Getreide erwerben zu können (v. 3), die Klage
dritter, Geld für die königliche Steuer entlehnen zu müssen - ,J',": EOaVEWGIlE9a- auf
ihre Felder und Weinberge (VA).

Von dieser in Original und Übersetzung im wesentlichen übereinstimmend dargestell-
ten Rechtslage her muss versucht werden, die in der griechischen Übersetzung uneinheit-
lieh überlieferte und auch der masoretisch überlieferten Textform gegenüber freie Darstel-
lung von Nehemias Forderung an die schuldig gewordenen Vornehmen - D'1ni1-n~
D'J~Oi1-n~l TOV<;-EVTlllove;;KaI.Tove;; apXOVTae;;(v. 7) - zu erklären und auf die ursprüngli-
che Textform der Übersetzung hin zu befragen:

Der die angeklagten Verschuldungen zusammenfassende Begriff heisst - in Original
und Übersetzung gleichbedeutend - "Rückforderung" - ~tDa, ~tDl UTTalTTJULe;;,UTTaLTElV
-, die aber in einer unrechtmässigen Form als "Wucher" (v. 7) und in einer der Rechtslage
entsprechenden zur Sprache zu kommen scheint, die auch von Nehemia und seinen Leuten
geübt, jetzt aber freiwillig zurückgenommen wird (v. 10).

Der Unterschied zwischen masoretisch überlieferter Textform und griechischer - fast
einhellig überlieferter - Übersetzung besteht (l) i n der Art und We i s e der
Re c h t sau s ü b u n g Nehemias und seiner Leute: na c h m "auch wir haben ihnen
(mit Rückforderung) Gelder und Getreide geliehen", p" =-]OJDi1J D'tDJ, nach LXX
"auch wir haben für uns Gelder und Getreide gehortet", E9~KaIlEvEavTok UPYVPLOVKaI.
UlTOV(v. 10a) - B 19' 58 119 Aeth·B Compl lesen aVTOLe;;,93 curouc, 55 nach mEV av-
TOLe;;,soRahlfs-, (2) in der Realisierung ihres Verzichts auf Rückfor-
derung: na c h m ein noch ausstehender Plan: "lasst uns auf diese Rückforderung ver-
zichten", i1ii1 ~tDai1-n~ ~ri1Jil'J, nach LXX ein schon geschehenes Werk: "wir
haben diese Rückforderung schon zurückgenommen", EYKaTEAlTTollEVo~ T~V UTTalTTJULV
TaVTTJV- nur Ald und Lall3 (remittamus) lesen, und Rahlfs nimmt diese Textform auf, m
entsprechend den Konjunktiv: EYKaTaALTTWIlEV;eher liegt der Grund der Abweichung in
der Vorlage: ,JJilJ füri1JilJJ (v. ios) -, und (3) in der Art und Weise der
von den fehlbaren Vornehmen geforderten Wiedergutmachung
in v. 11: nach m und seiner Vokalisierung die Aufforderung, den Unterdrückten Fel-
der, Weinberge, Ölbäume und Häuser zurückzugeben, ,J'tDi1, und "ein Prozent", n~9,
von Geldern, Getreide, Wein und Öl, nach LXX ausser der m entsprechenden Rück-
gabe von Feldern, Weinbergen, Ölbäumen und Häusern, für sich selbst aus den Geldern
das Getreide, den Wein und das Öl herauszuschlagen" (?): UTTO(EKL) TOV UPYVPlOVTOV
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oi.rov Kai. TOV olvov Kai. TO EAaLOVE~EVE'YKaTE EauTo'lc - LXX setzt einhellig an Stelle des
masoretischen n~a die Vokalisierung n~o voraus, überliefert in den Zeugen L' (93 cur«)
10646-64-381-728 Arm Compl - von Rahlfs aufgenommenes - aUTOlC für EaUTOlC der
übrigen und überträgt - ausser Lal23

- den beschliessenden Relativsatz D'WJ Dn~ "'W~
Dil::l: "was ihr von ihnen zurückzufordern habt" mit dem Imperativ E~EvE'YKaTE (E)auTok

auf eine Weise, die von der masoretischen Textform her - auch paläographisch - nicht
mehr erklärbar ist: (? D:h) Dil? '~'~'n?I.

Die Umdeutung des Vorgangs in LXX geht von dem - in Übersetzung und Tradition
gesicherten - präpositionalen Verständnis des Ausdrucks n~m als D~01 aus, das eine -
in den v. 1-5 berichteten Machenschaften nicht eindeutig angesprochene - Entgegennahme
von Geldern - Pfandgeldern? - voraussetzt, die die Vornehmen von den verarmten
Schichten angefordert hatten. Von hier aus wäre dann die Aussage Nehemias über sich
selbst und seine Leute in v. 10 zu erklären: "Wir haben für uns, EaunlLc, (neben Getreide)
auch Gelder gehortet" - aus D'WJ wird eine Bildung von D1tDherausgelesen -; von hier
aus ist auch das bestüberlieferte Reflexivpronomen EauTo'lc erklärt und erweist sich EV

aUTOlC in codex 55 als vom Kontext der Übersetzung her nicht mehr erklärbare Korrektur
nach m2. Von hierher ordnet sich die anschliessende Aussage Nehemias, dass er mit den
Seinen diese - an sich nicht widerrechtliche - Forderung zu Gunsten der Bedrängten
schon annulliert hat, sinnvoll dem Kontext ein - dass das geschehen ist, nicht erst ge-
schehen soll, erscheint als Rechtsgrund der Aufforderung an die Vornehmen -; von hier
her erklärt es sich zuletzt, dass diese Aufforderung gegenüber dem Entschluss Nehemias
selbst, ein Zugeständnis auch an das Recht der Fordernden enthält: Es ist das Recht,

I) Weitgehend nach m überträgt v. Ilb nur La!": et pecunia et deJrumento et vino et oleo
quod vos Jeneratis eos. Fraglich ist nur Casus und Stellung des Begriffs pecunia im Kontext
des ganzen Verses. Da die parataktisch geordneten Begriffe durch Jrumento vorgeordnetes et
de, das wohl als umgeordnetes n~o von m zu erklären ist, zusammengefasst sind, steht pecu-
nia als Nominativ beziehungslos im Satz, als Ablativ allenfalls in instrumentaler Formulie-
rung: "vermittels der Gelder aus Getreide, Wein und Öl", die aber eines verbum finitum ent-
behrt, syntaktisch korrekt am ehesten noch als durch Ausfall des Kürzungsstrichs erklärbarer
Akkusativ pecuniam, der auf den vorangehenden Imperativ reddite (= ETTtaTpEljJaTE) bezogen
wäre: "und gebt das aus Getreide, Wein und Öl gewonnene Geld zurück, alles was ihr von ihnen
auf Wucher angelegt habt (quod vos Jeneratis eos). Schwierig bleibt bei dieser Erklärung nur
die Partikel et zwischen pecunia<m> und de Jrumento, die aber übersetzungstechnisch erklärt
und als Korrelation "sowohl ... als auch" verstanden werden kann. Die Deutung des ganzen
Vorgangs hängt somit sowohl in LXX als auch in La123 am Verständnis des Ausdrucks nl\01
nach der Vokalisierung n~oi, die nach Rudolph "keinen Sinn gibt" (S. 130). Die von Rudolph
unter Berufung auf Deut 1410 aufgenommene Konjektur Abraham Geigers nl\tDr.l, die aber die
Notwendigkeit des zeugmatischen Gebrauchs des abhängigen verbum finitum l:rtDi1 mit sich
bringt, "zurückgeben" in v. lla, "zurückziehen" in Ilb, wird somit von keinem alten Zeugen -
D liest nach m syntaktisch bedenkenlos, sachlich schwierig centensimam -, auch von La123

nicht, bestätigt.
2) Für sekundäre Tradition spricht auch die Variante EV uurorc an Stelle von EauTok (curocc

71-74) für Cii1? nur in 55" in 620.
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vermittels der entgegengenommenen Gelder - UTra ToD UPYUPlOU - doch das für sich -
EUUTOl<;" - herauszuschlagen - E~EVEYKUTE ist der Gegenbegriff zu E9TjKUj.lEV in V. 10 -, was
ihnen als Bedarf zusteht'.

8. Nicht von einer von der masoretischen abweichenden Vorlage des Übersetzers, aber
von der semantischen Unterscheidung homonymer Wortstämme her, die dem Übersetzer
nicht mehr bekannt sind, muss die syntaktisch unterschiedliche Überlieferung des adver-
bialen Ausdrucks i1JiDi1 r1'l::J1 i1Ji1::>i1 '?~:1?.\.l in 2329 untersucht werden, der im
Blick auf die genealogische Verunreinigung der Priesterschaft in Nehemias Bitte an Jahwe
erscheint, dieses Frevels eingedenk zu sein: "Denke an sie, mein Gott um der Befleckung
des Priestertums und des Bundes des Priestertums willen."

Der Ausdruck bedeutet im Urtext den Frevel, '?~;, am Priestertum und an seinem
Bund. Der Bedeutungswandel in der Übersetzung, der syntaktische Variationen in der
Überlieferung mit sich bringt, hat seinen Ursprung in der Herleitung der singulären No-
minalbildung ?~j an Stelle des "Befleckung" bedeutenden Stammes von der zweiten
Stammform ?~:1her, die den familienrechtlichen Sinn verwandtschaftlicher Verbindung,
bzw. der Auslösung von Familiengliedem hat: UYXLUTElU, UYXLUTEUElV, ein Begriff, der in
dieser Bedeutung ausserbiblisch seit Platon vorgegeben ist'.

') Denkbar wäre auch unter Beibehaltung des Reflexivpronomens die Erklärung als Auffor-
derung, die Gelder "für sich", das heisst durch eigene Initiative, einzubringen, um sie dann den
Bedrängten zurückzugeben. Die Entscheidung für das Reflexivpronomen gegen Rahlfs fällt
aus exegetischen Gründen wegen der komplementären Aussage in v. 10 E8~KUI1EV EUUTOlc als
geschehenes Handeln Nehemias und seiner Leute und in v. 11 EEEVEYKUTE EUUTOlt; als befohle-
nes Handeln an die Vornehmen, aus textgeschichtlichen Gründen im Blick auf die zeugniskräf-
tigere Überlieferung und aus übersetzungstechnischen Gründen durch den auch anderwärts
vorliegenden Gebrauch bei direkter Ergänzung des Verbums (vgl. 620921816 1918; Esdr II ed.
S. 50f.), der, wo es für das Verständnis notwendig ist, auch auf einem Verbum zugeordnete
präpositionale Ausdrücke ausgedehnt werden kann (vgl. Bl.-Debr. 2832 mit Anrn. 4); so in 143
KaL ElTIuv rrpöc EuuTove, wo in den hellenistischen Sprachgebrauch eingedrungenes curouc in
reflexiver Bedeutung, wie es hier von L a 46 119 Compl Sixt bezeugt ist, missverständlich
wäre (unmissverständlich dagegen 16 EV XEpaLv UllTWV, wo EUUTWV A a 58 rezensioneIl ist; zur
Tendenz der Wiedereinführung des Reflexivpronomens EUUT- vor allem in A und 58 vgl. S.373
und TGE S. 124-126; ausserdem Esther, ed. Einleitung S. I11f. und TGI, S. 108f.).

2) Leges 924 d. Der Begriff nimmt durch seine Wahl als Äquivalent für ';~J in LXX wohl die
profangriechisch noch nicht gegebene familienrechtliche Bedeutung auf, die der eine Stamm
';~J in der alttestamentlichen Überlieferung hat, nicht aber Einflüsse aus der dem griechischen
Stamm völlig fremden Bedeutung des anderen Stammes ';~J: "Befleckung, Verunreinigung".
Darum muss auch die auf den gleichen Stamm zurückgeführte Übersetzung des Ausdrucks
ilJi1:liTjD 1';~rl, mit dem die Ausstossung aus der Priesterschaft wegen Unreinheit auf Grund
der fehlenden Geschlechterliste in 262 und 1764 bezeichnet wird, KaL ~YXlaTEv8T]auv uno Tfic

LEpuTElue, von der Bedeutung "Verwandtschaft", nicht von "Verunreinigung" her erklärt wer-
den: Die Erklärung liegt in der Präposition drrö ; ihre Verwandtschaft wird lediglich als jenseits
der priesterlichen Genealogie stehend definiert. Die Kenntnis des Unreinheit bezeichnenden
Homonyms liegt mit Sicherheit erst in der lukianischen Rezension vor, eindeutig und mit in
LXX verankerter Äquivalenz (Mal 1712 Dan 18 (0' und 8)) in 2329: ElTl reue UAwyoVTae (-ywv.
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Im vorliegenden Kontext kann dieser Begriff kaum eine andere Bedeutung als die be-
schwörende Erinnerung an die einst rein bewahrte, geheiligte priesterliche Genealogie
haben, die durch die Heirat eines Gliedes der hohenpriesterliehen Familie mit einer Toch-
ter des Horoniters Sanballat verunreinigt worden ist (v. 28).

Von dieser Bedeutung her gewinnt aber auch der dem Ausdruck aYXlaTEla Tfj.:: lepc-
TEla.::parataktisch zugeordnete Ausdruck 8Lae~KT] Tfj.:: lepuretnc einen im Kontext neuen
Bezug. Da es sich nicht mehr um die "Befleckung des Bundes" handeln kann, wird seine
der masoretischen Vorlage entsprechende Zuordnung als Genitivattribut zu ayxwTELa, wie
es durch den von B' S A 381 überlieferten Genitiv gefordert und von Rahlfs befürwortet
wird, fraglich: Der Ausdruck "die Verwandtschaft des priesterlichen Bundes" wirkt ge-
quält; dagegen erscheint die parataktische Nebenordnung der beiden mit Genitivattribut
konstruierten Ausdrücke aXlaTEla Tfj.:: lEpaTEla.:: und 8Lae~KT] Tfj.:: LEpaTELa.::in jeder
Hinsicht dem Kontext angemessen: "Denke (im Anblick ihrer Verunreinigung) an die
(einst reine) priesterliche Verwandtschaft: Ent ayxwTELq., und an den Bund: (Ent) 8Lae~KTJ,

des Priestertums."
Textgeschichtlich wird diese Textrekonstruktion gestützt mit ihrer Bezeugung durch

das nach seinem Zeugenwert den Unzialen ebenbürtige Zusammengehen der beiden Re-
zensionen a und b, das durch den Homoioteleuton-Ausfall lepuretnc IOn 20 bei einigen
dieser Zeugen nicht in Frage gestellt ist.

Eine analoge syntaktische Frage der Casusrektion wirft die vorangehende Aussage von
v. 28 auf, die die Ursache von Nehemias Anklage des Priestertums zum Gegenstand hat:
die Verschwägerung des hohenpriesterliehen Geschlechtes mit der Familie des .Horoni-
ters" Sanballat. Offen ist nach Text und Überlieferung die Frage, auf welches Glied des
Priestergeschlechts die Bezeichnung ~';JJO'; 1nn zu beziehen sei; steht sie im Nomina-
tiv, müsste einer der zuvor genannten "Söhne Jojadas" - .\.11'"'JJa, ano ULWV 'lwa8a -
gemeint sein, steht sie im Genitiv, Jojada selbst. Die masoretisch überlieferte Vorlage
lässt beide Möglichkeiten zu, die griechische Übersetzung verlangt die Bestimmung des
Casus, die der Überlieferung nach fiir den Genitiv, VUj.l<pLOU, spräche, da der Nominativ -

93) TllV lEPWOUVllV L LaJ23
, von hier her interpretierend, weil das Äquivalent an dieser Stelle

nicht brauchbar war, wahrscheinlich in 262 1764 KUl EEwo811oav (aTrwo8110av 1764: so auch Ez
1645 für '?l))) nrro TllC; repo retuc (La 123 fallt aus, in 1764 auch 19; vgl. in der Parallelstelle Esdr I
539 Exwplo811oav (EKwAu811oav L La) TOU LEpaTEUElv). L.-S. dürfte darum - gegen Walters S. 137f.,
vgl. 319 - im Recht sein mit der sich auf 262 1764 berufenden Erklärung von aYXLaTEUElV ,,3.
Pass., to be excluded by descent"; die falsche Etymologie in der Übersetzung berechtigt nicht
zur Annahme einer Übertragung der semantischen Bedeutung der richtigen Etymologie in das
Äquivalent der auf Grund von Unkenntnis gewählten falschen, sondern fordert das Verständ-
nis der Übersetzung von der falschen her; richtig erklärt Biel (und Schleusner übernimmt ihn)
aus der dem griechischen Begriff aus den familienrechtlichen Inhalten des Stammes '?~) neu
zukommenden Bedeutung, sub verbo aYXLaTEUOIlUl: "Et certe, cum ille, qui redimitur, etiam
liber evadit, etiam vox locis citatis transferri potuit ad illos, qui exclusione a sacerdotio, ab
obeundo illo ita liberi evadebant, ac si redemti essent, quo minus illo amplius fungerentur",
Zum Ganzen vgl. S. l37-139.
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mit Änderung in das in LXX für Fm besser verankerte Äquivalent yallßPOc;l - nur lukia-
nisch überliefert ist.

Aber unter Voraussetzung des Genitiv liesse sich die ganze Aussage nur als mit der
Präposition UTrO eingeleiteter Adverbialausdruck verstehen, der syntaktisch weder dem
vorangehenden noch dem folgenden Kontext zugeordnet werden könnte, ein für die Über-
setzungstechnik von Esdr II auszuschliessender Fa1l2, dem gegenüber die Annahme eines
- bei vorangehendem: IlEYUAOV, und nachfolgendem: ToD, leicht erklärbaren - früh in die
Überlieferung eingedrungenen und lukianisch korrigierten Fehlers - gegen Rahlfs - die
bessere Erklärung ist.

9. Es bleiben, was die Konstruktion des Satzes anbelangt, nur noch die syntaktischen,
bzw. stilistischen Fragen, die die Bedeutung der Aussage nicht mehr berühren, die aber
auf Grund der gespaltenen Überlieferung und im Blick auf eine mögliche Erklärung durch
sekundäre Angleichung an die masoretisch überlieferte Vorlage der Textentscheidung
bedürfen.

Griechischer Stilform besser entsprechende Formulierung mit Präpositionen sind,
wenn die Konstruktion mit reiner Casusrektion von der hebräischen Vorlage her erklärbar
ist, eher aus der stilistischen Intention des Übersetzers zu erklären als - mit Rahlfs, vor
allem dann, wenn das mit m übereinstimmende Fehlen der Präposition von den ältesten
Zeugen überliefert ist - mit sekundärer stilistischer Überarbeitung nach griechischem
Stilprinzip. Das gilt für die Formulierung OVK ETroLTlaac; aVToVe; Ek aVVTEAELaV in 1931,
wo die m entsprechende - i1'?J On'illlnt'? -, in Be S A überlieferte Konstruktion mit
doppeltem Akkusativ griechisch den Sinn der hebräischen Vorlage nicht wiederzugeben
vermag und auch dadurch als sekundäre Korrektur nach m verdächtig ist, dass sie besser
aus der - ihrerseits sekundären - Lesart von B*' Lal23 OVK erromccc aVTOlC; aVVTEAELaV

erklärbar ist. Es gilt für die präpositionale Wiedergabe der Aussage von 1920 i1nm O'~
o~m;b Oi1'?:ü8wp E8wKac; aVTo'ic; EV T<» 8(ljJEl aVTwv, der gegenüber die Formulierung im
doppelten Dativ durch Tilgung der Präposition EV in B' S A 58 Aeth" als Angleichung
an m zu bestimmen ist.

Es gilt auch für die von m - o''?wn' ''"1.uW ,,?,?~ - abweichende präpositionale Kon-
struktion KaTEaTTlaaV TTlJAUl EV 'IEpovaaA~1l in 2319, wo die Erklärung des Fehlens der
Präposition als Korrektur nach m auch dadurch naheliegt, dass es ausser im B-Text auch
in L und Lal23 überliefert ist.

10. Weder durch den Vergleich mit der hebräischen Vorlage, noch syntaktisch als kon-
sequent durchgehaltene Regel, noch inhaltlich von der Bedeutung im Kontext her lässt
sich auf Grund der Überlieferung die ursprüngliche Form der Casusrektion im Relativ-

I) Vgl. S.92.
2) Ein auch nicht ausreichender Heilungsversuch, der aber auf der Einsicht dieser bereits

vorliegenden Textverderbnis beruht, ist die von den Zeugen B' 728 - die Notierungen von A
im Apparat von Swete (e silentio) und Br.-M., von S bei Rahlfs sind falsch - überlieferte Ände-
rung der Präposition O1iT6v in aVTOVS", durch die die Ausstossung von Jojada auf seine Söhne,
deren Nennung sonst sinnlos wäre, übertragen wird.
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pronomen, ob nach dem Bezugswort des Vordersatzes, nach der syntaktischen Stellung
im Relativsatz selbst, oder als freier Akkusativ der Beziehung, mit Sicherheit bestim-
men I. Doch lässt sich die auch im klassischen Gebrauch vorherrschende Regel der An-
gleichung an den Casus des Bezugsworts z. B. beim Verbum 8l86vm feststellen, wo in
1935 die Formulierung EV aya8wauvl] aov Tfj TIOnfj, fl E8wKa~ aVToL~ einhellig überliefert
ist, in v. 37 TOL~ ßaaLAE1!OlV, ok E8wKa~ E<p' ~[lik nur L Lal23 Compl mit ouc den im
Relativsatz geforderten Casus einsetzt, und wird auch in 1212 entgegen der Textrekon-
struktion von Rahlfs, OVK EaTlV [lET' E[lOU Ei [l~ TO KTfjvo~, <jJ EYW E1Tlßalvw ETI' aVTeji, an
Stelle des von B' Sixt überlieferten Dativs 0, mit dem elliptisch der präpositionale Aus-
druck des Relativsatzes ETI' aVTeji aufgenommen wäre - L ändert mit Wechsel der Präposi-
tion in EV W, Lal23 mit Tilgung des pleonastischen ETI' aVTeji gegen m in super quod sede-
bam -,oder übrigen Zeugen als Akkusativ der Beziehung aufgenommen werden müssen.

Im Sinn der diesem Befund am besten entsprechenden Textrekonstruktion müsste dar-
um die Entscheidung bei der geteilten Überlieferung in 116 fallen, wo das Relativprono-
men, das den Hauptsatz EeayopEVw ETII. a[lapTlm~ VLWV' Iapa~A mit dem Relativsatz ak
~[lapTO[lEV coi verbindet, nach Ausfall der kausal formulierenden lukianischen Rezension,
Ee. TIEpl TWV uunp'ruov TWV VlWV l. on TWaPTOV oot , zwischen der Lesart a~ in B'S A V -
so Rahlfs - und m.c in a b schwankt: Der auch in Esdr II vorherrschenden Ausrichtung
des Relativpronomens nach dem Casus des Bezugsworts, als, in dem dem Zeugenwert
nach der Überlieferung der ältesten Zeugen gleichzusetzenden Zusammengehen der Rezen-
sionen a und b ist gegenüber dem Akkusativ der Beziehung, oc , eher der Vorzug zu
geben".

Hier ordnet sich zuletzt die Syntax der Artikelsetzung ein. Als Regel lässt sich hier -
entsprechend der übersetzungstechnischen Tendenz der Übersetzung von Esdr II als ganzer
- die nach der hebräischen, bzw. aramäischen Vorlage ausgerichtete hebraisierende Wie-
dergabe feststellen, die mehrfach erst lukianisch der Gesetzmässigkeit der griechischen
Übersetzungssprache angepasst wird". Der Fall, der diesen Sachverhalt in Esdr II am
deutlichsten zeigt und darum auch das beweiskräftigste Kriterium für die Textrekonstruk-
tion in analogen Fällen bietet, ist die Übersetzung der häufig bezeugten im status con-
structus formulierten Bezeichnung von Königen mit Name, Königstitulatur und von ihm
beherrschtem Land:

Den dieser hebraisierenden Übersetzungstechnik entsprechenden einhellig überlieferten
Fällen: 310 ~avl8 ßaalAEw~ , Iapa~A 42 'Aaapa88wv ßaaLAEW~ 'Aorroup (ocoupun. L) 7

I) Vgl. Bl.-Debr. § 294-297, Kühner-Gerth § 555-557.
2) Nicht auszuschliessen - vor allem bei Sund A - ist das Eindringen des Akkusativs in

das Relativpronomen von der ihrerseits eindeutig sekundären Variante ETTl uuupn cc her. Doch
liegt hier der Sonderfall vor, dass der Casus des präpositionalen Ausdrucks, in dem das Be-
zugswort steht, da der Casus des Relativpronomens von ihm unabhängige Bedeutung haben
muss, als reiner Dativ bzw. Akkusativ der Beziehung, nur indirekten Einfluss auf das Relativ-
pronomen haben kann.

3) Vgl. S.21-25.
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TTPOC 'Apeaaaaea (apTa~Ep~TJV L Aeth" (sim); > B' a-121 236314762)ßa<JlAEa IIEpawv 71

'Ap8aaaa8a (apTa(p~Ep~ovLAethA (sim) Arm (sim)) ßdGLAEltlC I1E(lIJ&)lJ 512 NaßövxöSö-
vooop ßa<JlAEwe;- BaßvAwvoe;- 1922T~V yfiv LTJWVßa<JlAEwe;- 'EaEßwv KaL T~V yfiv (> B La125;
om T. Tfiv 125) "Oy ßa<JlAEwe;- TOU Buoriv, und den textgeschichtlich gleich gelagerten
Fällen, die vorwiegend von lukianischen Zeugen hellenisierend korrigiert sind: 11 Kepou
ßaalAEwe;- IIEpawv 2°] K. TOV ßaa. TT.L 58 3745 Kupou (+ TOV L) ßa<JlAEwe;- IIEpawv 21
Noßouvoöovocop (+ 0 19' 7476) ßa<JlAEve;- BaßvAwvoe;- 45 öapELov (+ TOV L 58 Compl; >
71 44') ßaalAEwe;- IIEpawv (> A b 58 Ald) 236 TOU (> L 107) 'Apeaaaaea (apTa~Ep~ov TOV

L) ßaalAEwe;- BaßvAwvoe;- 2326 LaAWiJ.WV (+ 0 19) ßa<JlAEVc;- '!apU11A 614 Kupou (+ TOV

ßa<JlAEwe;- 19) KaL öapElov KaL 'Apeaaaaea (apTa~Ep~OV L; + TWV 19') ßa<JlAEWV IIEpawv - in
breiterer ausserlukianischer Überlieferung 18 Küpoc (+ 0 19 236 b 119 Eus ecl 154 Ald
Compl Sixt) ßaalAElJe;- IIEpawv 176 Naßovxooovoaop (+ 0 248 68 119 Ald Compl Sixt)
ßa<JlAEVc;- (+ 0 46 (non 52)-243-728-731 Ald) BaßvAwvoe;- -, stehen drei der Überlieferung
nach dieser Übersetzungsweise scheinbar widersprechende Fälle gegenüber, die aber von
einer bestimmten Intention der Übersetzung her ihre Erklärung finden: als differenziertere
Übersetzungstechnik 43 Küpoc 6 (> B' (hab Cyr)) ßa<JlAEVe;- IIEpawv, wo die Vorlage
018-1"iJ tD11Jl"iJi1, und 81 EV (+ TTJ L Compl) ßaalAEl<;t 'Apeaaaaea (apTa(p~Ep~OV L
Lal23Aeth" (sim) Arm (sim)) TOU ßaalAEwe;- (+ EK L La'23 Aeth-B Compl) = ffi) BaßvAwvoe;-,
wo die Vorlage "J,J,iJ l"iJi1 ~nOtDnn1~ n1J"iJJ, in von den übrigen Fällen abwei-
chender Konstruktion den Begriff l"iJ determiniert aufweist, als Interpretation, aus der
beim Übersetzer die höhere Bewertung des Verständnisses gegenüber den Regeln der
Übersetzungstechnik erkennbar ist, 424 Ewe;- OEVTEPOV (> 55) ETOVe;- Tfie;- ßaalAELae;- (> T.
ßaa. B' 107) öapElov ToD (> b 4455 Ald Compl Sixt) ßaalAEwe;- IIEpawv, wo die Setzung
des Artikels vor ßaalAEwe;- den Rückbezug auf die Nennung dieses Königs in v. 5 bezeich-
net und auf diese Weise den dazwischen liegenden Text als literarische Vorwegnahme
kenntlich macht'.

Offen muss die Entscheidung über den ursprünglichen Text nur in 11 bei der Zeitbe-
stimmung EV Ttji TTpu'mp ETEl Kupou ßaalAEwe;- IIEpawv bleiben, wo die Determinierung TOV

ßaalAEwe;- in B A L Sixt mit Rahlfs als Hervorhebung beim erstmaligen Vorkommen
dieses Ausdrucks erklärt werden könnte; doch bleibt die textgeschichtliche Erklärung des
Eindringens lukianischer Rezensionsprinzipien in den B-Text wahrscheinlicher.

I) Vgl. Ein unbekannter Text zur griechischen Esra-Überlieferung (wie Anm.I auf S.II).
2) Vgl. auch die Überlieferung in der Parallel stelle Par II 3622, wo die Setzung des Artikels

vor ßaGlAEw<; 10 eindeutig - auch nach der Textherstellung von Rahlfs - rezension eller Natur -
hier auf a zurückgehend - ist.
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5.3. Zusatz oder Auslassung

Das schwierigste Problem für die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes von
Esdr II ist die vor allem vom B-Text bezeugte Überlieferung von Textverkürzungen ge-
genüber der masoretisch überlieferten Vorlage. Die Schwierigkeit besteht darin, dass in
diesem Textbereich weder innere noch äussere Kriterien gegeben sind, nach denen mit
Sicherheit zwischen primärer und sekundärer Textverkürzung entschieden werden könnte:
Eine in der Übersetzungstradition vorliegende dem masoretisch überlieferten Text gegen-
überverkürzte Textform kann ebenso leicht auf die hebräische, bzw. aramäische Vorlage
zurückgehen - und ist dann als ursprünglich, der mit m übereinstimmende Textteil als
rezensionell zu bestimmen -, wie auf die innergriechische Tradition - und bedarf dann der
Entscheidung zwischen Übersetzungsprinzip und Rezensionsprinzip. Der B-Text - sei es
mit der Begleitung der übrigen ältesten Zeugen, sei es ohne sie - ist auf Grund seines
Textcharakters weder für eine mit der masoretischen Textform übereinstimmende, der
übrigen griechischen Überlieferung gegenüber verkürzte Textform, noch für eine solche,
die vom masoretischen Text abweicht, ein eindeutiger Zeuge der Ursprünglichkeit; er
kennt beide Möglichkeiten auch als traditionelles und als rezensione\les Phänomen, das
traditionelle als durch Homoioteleuton und andere Abschreibefehler bedingte Textver-
derbnis, das rezensionelle als Korrektur nach m, die sowohl auf hexaplarisch-lukianische
als auch auf ihr gegenüber eigenständige Tradition zurückgehen kann. Diese Prämissen
der Unsicherheit sind auch durch die Textrekonstruktion von Rahlfs, von der die hier
vorgelegte in diesem Bereich der Überlieferung am stärksten abweicht, nicht in Frage
gestellt. Der Unterschied in der textgeschichtlichen Konzeption besteht vor allem darin,
dass Rahlfs die Möglichkeit rezensioneller Korrektur nach m im B-Text - auf Grund der
Bemessung seines Zeugenwertes, dem gegenüber er in der übrigen ausserlukianischen
Überlieferung keinen textgeschichtlich gleichwertigen Gegenzeugen zu sehen vermag - in
weit geringerem Masse zugesteht. Wir sehen diesen Gegenzeugen vornehmlich im Zu-
sammengehen der beiden Rezensionen a und b, die schon in ihrem Sondertext, da sie
rezensionelle Elemente in weit geringerem Masse kennen als die lukianische Rezension,
der ursprünglichen Textform der Übersetzung nahestehen, in noch stärkerem Masse aber
dann, wenn sie in einer Lesart miteinander übereinstimmen, der eine lukianisch bezeugte
und von den alten Unzialen und abhängigen Minuskeln, den "codices rnixti", mitbezeugte
gegenübersteht 1 •

Ein Kriterium, nach welchem an diesem Punkt der Überlieferung zwischen ursprüngli-
chem und rezensionellern Übersetzungstext entschieden werden könnte, wäre bei hinsicht-
lich ihrer Ursprünglichkeit in Frage stehenden Textteilen, die mit der masoretisch überlie-
ferten Vorlage übereinstimmen, in der Feststellung einer mit der Übersetzungstechnik der

I) Vgl. unter 2.2. "Die Unzialen mit abhängigen Minuskeln", vor allem 2.2.1. "Der B-Text"
und unter 3. "Die gegenseitige Zuordnung der Textformen".
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ursprünglichen Textform oder der lukianischen, bzw. hexapiarischen Korrektur nach m
übereinstimmenden, oder aber von beiden Übersetzungsweisen abweichenden Form der
Wiedergabe der masoretisch überlieferten Vorlage zu sehen. Aber auch diese Möglichkeit
der Feststellung verschiedener Übersetzungsweisen, die vor allem auf Grund je verschie-
dener Wortäquivalenz zwischen hebräischer bzw. aramäischer Vorlage und griechischer
Übersetzung erreichbar wäre, vermöchte kein eindeutiges Kriterium der Scheidung zwi-
schen ursprünglicher und rezensioneller Textform zu bieten, da, was die Unterscheidung
zwischen ursprünglich und rezensioneIl betrifft, auch eine texttreue Übersetzung wie
Esdr II keine starre Übersetzungstechnik der Wortäquivalenz und Syntax kennt und da,
was die Feststellung von der hexapiarischen und lukianischen Weise der Rezension ab-
weichender Form der Korrektur nach m betrifft, eine bereits vorhexaplarische vorchristli-
che und christliche Bewegung der Korrektur eines vorgegebenen - des ursprünglichen -
Übersetzungstextes nach der hebräischen Vorlage auf Grund neuer Funde heute besser
erkennbar ist als noch zu Zeiten von Alfred Rahlfsl.

Drei Sonderfälle, bei denen der B-Text durch Auslassung und durch Zusatz der maso-
retisch überlieferten Vorlage näher steht als die übrige ausserlukianische Überlieferung,
müssen von syntaktischen Fragen der Übersetzungstechnik her geklärt werden:

In 412 muss die von m abweichende, nur vom B-Text und in anderer Weise der lukia-
nischen Rezension nicht mitbezeugte Übersetzung mit relativem Nebensatz, ~\eoaav elc
'IEpouaa\~~, T~V rrO\lV T~V arrOaTClTLV KaL rrovnpdv, ~v olxoöouoixnv, als die ursprüngliche
Übersetzungsform als Interpretation bestimmt werden, nach der die anklagenden Attribute
der Stadt Jerusalem entgegen der masoretischen Interpunktion nicht als Akkusativobjekte
der folgenden mit verbum finitum, otKo8o~OUaLV, übersetzten partizipialen Formulierung
des praesens, p:::l, zugeordnet werden, sondern als Apposition dem voranstehenden Be-
zugsnomen D?Wn'. Von hier her erklären sich die rezensionellen Eingriffe: dem ur-
sprünglichen Übersetzungstext am nächsten stehend, von itazistischer Vorlage LV für TJV

her erklärbar, die [male Umdeutung LV(a) OlK08o~TJaWaLV in vier Zeugen von a mitsamt
Aeth, die inhaltliche Rückbewegung zu m durch mit eingefügtem KaL gekennzeichneten
neu einsetzenden Hauptsatz: Km OlK08o~ouaLV aUTTJVin L Lal23 und die sowohl inhaltliche
als auch formale Angleichung an m durch Tilgung des Relativpronomens ~v in B' 2.

In 161-2 stellt sich eine ähnliche syntaktische Frage gegenüber uneinheitlicher Überlie-
ferung in den drei Aussagen, die die Reaktion der Widersacher Nehemias auf die Kunde
vom begonnenen Mauerbau zum Gegenstand haben und die in der Übersetzung syntak-

I) Da in der griechischen Esraüberlieferung handschriftliche Funde der vorchristlichen und
vorhexaplarischen Zeit fehlen und der Text des Josephus auf Grund seiner paraphrasierenden
Übernahme ihm vorgegebener Überlieferung textgeschichtlich nur bedingt verwertbar ist (v gl.
TGE S. 18f.), stellt sich das Problem nur hinsichtlich der altlateinischen Überlieferung auf
Grund der Entdeckung des Textes von Esdr 11in der Handschrift von Vercelli neu.

2) Zur Satzkonstruktion als ganzer vgl. S.374f. Die im B-Text überlieferte, auch formal mit
!TI übereinstimmende Textform stimmt - hier einhellig bezeugt - mit der Parallelstelle von
Esdr 1(217) überein, dagegen die Umformulierung in den relativen Nabensatz mit D.

391

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



tisch und inhaltlich anders verstanden und formuliert sind als in der dennoch als Vorlage
vorauszusetzenden masoretischen Textform: hier als einleitender temporaler Nebensatz mit
der Nachricht vom Bau der Mauer bis zu dem Stadium, in dem "kein Riss mehr in ihr
war" - r1~ilJ 1mr~?1 (la) -, als ihm in temporaler Abhängigkeit zugeordnete Aussa-
ge, dass "bis zu dieser Zeit" die Türflügel noch nicht eingesetzt waren (is), und als para-
taktisch im Hauptsatz zugeordnete Aussage über den Versuch der Widersacher, das Unter-
nehmen zu vereiteln (2), in LXX demgegenüber als Umformulierung der im Temporalsatz
ausgesagten Kunde, dass kein Riss mehr in der Mauer war, in der Form eines Hauptsatzes
die Aussage über das Erschrecken der Widersacher: KaL ou KaTEAEl<j>9Tl EV aUTole; lTVO~ I.

Das Textproblem liegt bei der hier anschliessenden in m mit dem Ausdruck nliil-1li 0)
~'ilil bezeichneten Zäsur, an der die Aussage über die noch nicht eingesetzten Türflügel
folgt. Der B-Text, B' S* V Sixt, formuliert asyndetisch: Ewe; ToD «mpoü EKElVOV; die
Rezension b glättend mit vorgeordnetem KUl E)'W, 58 und Aeth mit xnt , der übrige Zeu-
genbestand, L a 199 La123

, mit dem Äquivalent für 0): KUl )'E (et tarnen La). Zwar kennt
Esdr II die heute in ihrer textgeschichtlichen Bedeutung umstrittene Partikel KUl )'E, aber
nur einmal, und als Übersetzung von 0)1: 11, hier in einhelliger Überlieferung, anderwärts
nur in lukianischer Korrektur. Man wird darum Km )'E auch in 161 - mit Rahlfs - als in
breitere Überlieferung eingedrungene lukianische Korrektur, KUl E)'W in b als daraus ent-
standen erklären und die nur im B-Text bewahrte an sich unbefriedigende asyndetische
Zuordnung der beiden Aussagen, die übersetzungstechnisch dem Verzicht auf die Wieder-
gabe von 0) in 1514 entspricht, vom Missverständnis der Aussage über die beseitigten
Risse in der Mauer als Stocken des Atems der Widersacher her erklären müssen: Als
adversative Aussage: "noch waren aber die Türflügel nicht eingesetzt", ist sie in der Zu-
ordnung zur Aussage über den noch nicht vollendeten Mauerbau, nicht aber zur Aussage
über das Erschrecken der Feinde sinnvoll.

Im dritten Sonderfall tritt zur syntaktischen und zur exegetischen Überlegung ein text-
geschichtliches Argument hinzu: Die vom B-Text bezeugte mit m übereinstimmende
ausfiihrlichere Textform ist hexaplarisch und lukianisch mitbezeugt, eine Zeugenvertei-
lung, die Ursprünglichkeit, für die Rahlfs eintritt, zwar nicht ausschliesst, aber doch in
Frage stellt: 113 ol KaTaAEllTOIlEVOl] Ol KaT. (VlTOAEAElll(1l )EVOl L Compl) Ol KaTaAEl<j>9EvTEe;

(1pJntD~1r?'~ 1J1tD1pJil Syh; qui rernanserant et relicti sunt La) B' S V Syh - L
Lal23 Aeth Compl Sixt = m (n~tDr1tD~ D'1~tDJil).Übersetzungstechnisch hinsichtlich
der Übersetzung selbst wäre es schwer verständlich, dass der Übersetzer den Relativsatz

I) Die Äquivalenz ri~-TTVO~ ist in LXX einmalig, auch nicht durch paläographische Ähn-
lichkeit mit anderen hebräischen Begriffen erklärbar; "Öffnung" in der Bedeutung von "Atem-
holen"?

2) Die Belege mitsamt den auf KaL YE zurückgehenden Äquivalenten s. in FS Frede- Thiele, S.
55 Anm. 32. Die konsequente Durchführung einer schon im ursprünglichen Übersetzungs text
verankerten Äquivalenz - hier fortschreitend von L zu La"3 - ist durch wachsende Intensivie-
rung eines Rezensionsprinzips leichter erklärbar als durch wachsende Nivellierung einer ur-
sprünglich konsequenten Übersetzungstechnik.
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n~wr..,w~,den er im vorangehenden Satz v. 2 auch syntaktisch der Vorlage entspre-

chend mit 0'( KaTEAEl<j>8Tjaav wiedergibt, hier mit dem Partizip KaTaAEl<p8EVTE<; konstruier-
te, das dem vorangehenden partizipialen Äquivalent für D''''~WJi1:01 KaTaAElTIOflEVOl

zugeordnet syntaktisch schwerfällig erscheint und exegetisch trotz des Wechsels vom
Präsens zum Aorist kaum anders denn als Tautologie zu verstehen wäre'.

Schwieriger gestaltet sich auf Grund der Überlieferung die Textrekonstruktion in den
übrigen Fällen.

1.415 m ~~~l) nm'-1~ i11JJr.,Jl) ..,,.,nW~1p.,m r~~~npiJi1mLXXKaI. KaKO-

TIOlOUUa ßaalAEl<; KaI. xwpa<; (om KaI. xwpa<; La'23 Arm; + KaL flaxa<; KaL aywva<; TIOlOOOLV

EV aVTTj E~ TjflEpWV aLWVO<; L La '23)KaI. <j>vyaoElaL OOVAWV YlVOVTaL (> B' L (I 08txl
)) EV flEU!)l

aUT~<; (EV aVTTj pro EV u. a. L (l081
")) aTIO XPOVWV (T]f.lEPWV B' Sixt) aLwvo<; (om aTIo xp. a.

L; om Kat 3° - fin La'23).
Die dem B-Text mit L gemeinsame Tilgung des verbum fmitum YlVOVTaL ist hinsicht-

lich der Äquivalenz mit der masoretisch überlieferten Vorlage eindeutig: r.,Jl) ist im
ursprünglichen Übersetzungstext entgegen der masoretischen Vokalisierung als Nomen,
"Jl) im Plural: OOVAWV, verstanden, die Tilgung von YlVOVTaL demnach als Angleichung
an die missverstandene masoretische Vorlage zu erklären. Aber in L steht diese Korrektur
im Kontext des Zusatzes einer den ganzen Satzteil umfassenden Dublette, in welcher
zusammen mit weiterer vom ursprünglichen Übersetzungstext abweichender Wortäquiva-
lenz - flaxa<; als Dublette neben xwpa<; für als 1:"~missverstandenes 1n9 (vgl. Prov
2620), aywva<; an Stelle von <pvyaoElaL für ..,,.,nw~,TjflEPWV an Stelle von Xpovwv für nm',
EV aVTTj an Stelle von EV flEU!)l aUT~<; für i11JJ- auch der Vorlage besser entsprechend
TIOlOValV an Stelle von YlVOVTaL für r.,Jl) gesetzt wird.

Dass aber YlVOVTaL als Äquivalent dem ursprünglichen Übersetzungstext entspricht,
beweist die - hier einhellig überlieferte - Übersetzung des Begriffs in der analogen For-
mulierung von v. 19 i1J-"Jl)n~ ..,,.,nw~:<pvyaoElaL (aywvE<; L; contentio La123)YlVOVTaL

(fit La'23) EV aUTfj. Eher als sekundärer rezensioneller Einfluss von v. 19 her ist darum die
ursprüngliche Äquivalenz an beiden Stellen anzunehmen, gegen die auch nicht die dublet-
tenhafte Wiedergabe von r'Jl) in v. 15 spricht, die sowohl als Interpretation des Überset-
zers als auch aus einer Kontamination beider Stellen in seiner Vorlage, 1"Jl) ..,,.,nw~
1Jl)n~, erklärbar wäre. Dass im B-Text sekundäre Einflüsse der lukianisch überlieferten
Textform vorliegen, ist auch durch seine mit L gemeinsame Ersetzung des Äquivalents
Xpovwv durch das der Vorlage nm' näher stehende TjflEpWV nahegelegt'.

I) Die lukianische Rezension scheint dieser Schwierigkeit mit dem bei ihr öfter bezeugten
Wechsel von KaTaAElTTELV zu lmOAElTTELV (vgl. die im Apparat zu 14 verzeichneten Belege) zu
begegnen, der, obwohl er bei gleichem Grundwort (i~ili) nicht hexaplarischer Intention ent-
spräche, in Syh durch die Wahl zweier Äquivalente, iJiili und 'p:mili~, in La12

) remanserant
und relicti sunt, wiederaufgenommen sein dürfte; 'pJnili~ und remanserunt stehen auch in v. 2
für dort einhellig überliefertes KaTEAEl<jl9T]uav. Vgl. S.221, 232 Anm.2.

2) Vgl. S.90 Anm.l und S.147. Das letzte Stadium in der lukianischen Tradition liegt auch
hier in der Textform von LaJ23 vor: Gegenüber der Dublette in L ist hier das ursprüngliche,
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2. 62 m i1r1J'1Q'1QJ '1 ~n"JJ ~nQn~J LXX EV 'Allaea. (EKßaTavoL<;"(-ßET. 93)
L'LaI23

; om EV 'All. B' V Aeth Sixt) iTOAEL(pr EVTTJV; pr TTJL'; pr EV B' A 119 Aeth
Sixt; > La123

; om EV 'All. iTOAELa·121
) EVTU ßciPEL(-PELa V) T~<;"M~owv iTOAEW<;"(xwpa<;"L

La123
; om. T. M. iTOAEW<;"B' A V Aeth Sixt).

Der gesicherte Teil der Übersetzung dieses Ausdrucks als ganzer, von dem die Textre-
konstruktion ausgehen muss und den auch Rahlfs - hier gegen den B- Text, der ihn tilgt,
- der ursprünglichen Textform zuweist, ist die umdeutende Wiedergabe des mit '1 einge-
leiteten Relativsatzes i1r1J'1Q'1QJ '1, mit dem in der aramäischen Vorlage der geogra-
phische Ort der Stadt Ekbatana bezeichnet wird: "die in der Provinz Medien liegt", in der
Übersetzung der LXX aber lediglich die zuvor genannte Stadt im Genitivattribut als
"Stadt der Meder": Tfi<;"M~owv iTOAEW<;",definiert wird. Die als sekundäres Rezensionsele-
ment nicht erklärbare Textform erfordert in dieser Übersetzung das Verständnis des Be-
griffs i1J'1Qals iTOAL<;",das an dieser Stelle nur lukianisch nach der bestbezeugten hier m
entsprechenden Äquivalenz mit xwpa korrigiert wird I.

Von hier her lassen sich Argumente für die Bestimmung der ursprünglichen Wiederga-
be des vorgeordneten Ausdrucks ~n"JJ ~nQn~J finden, die sich der Überlieferung
nach in die Textformen EViTOAELEV TTJßapEL des B- Textes, EVEKßaTavoL<;"TTJiTOAELEVTTJ
ßapEL der lukianischen Rezension, EVallaea (+ EVA) iTOAELEVTTJßapEL in A b 58 119 und
in EVTTJßapEL in a·121 aufteile. Der für die Textherstellung wichtigste Befund ist die
Überlieferung einer Transkription der Stadt ~nQn~:allaea, die lukianisch nach der Paral-
lelstelle in Esdr I (622) in EKßaTaVoL<;"gräzisiert erscheint und auf diese Weise in ihrer
reinen Transkription als vorlukianisches Stadium erwiesen ist. Dass diese Transkription
von erklärendem iTOAELgefolgt ist, das dann, da anschliessend und einhellig EVTTJßapEL
überliefert ist, eines Äquivalents in der masoretisch überlieferten Vorlage entbehrt, ist
kein Argument gegen ihre Ursprünglichkeit; die Einsetzung dieses Begriffs an dieser
Stelle bietet auch als ursprüngliche viele Möglichkeiten der Erklärung, die naheliegendste
ist die eines Interpretaments eines in Esdr II einmaligen Namens einer Stadt und ihrer
singulären Transkription'. Ihr Fehlen im B-Text, durch die der Wortfolge nach die Äqui-
valenz zwischen ~nQn~Jund EV iTOAELentsteht, könnte zwar als eine - textgeschichtlich

sonst einhellig überlieferte Glied, Kai q,uyaoElOl - alwvoc und von der durch die lukianische
Einfügung des ersten Gliedes entstandenen Doppelübersetzung des Ausdrucks P"Oi, Kal
xwpac KElIlaxac, das ursprüngliche der masoretischen Vokalisierung entsprechende Äquiva-
lent Kai xwpac ausgeschieden. Zur Frage der aktualisierenden Umdeutung in der ursprüngli-
chen Textform der Übersetzung vgl. S.354-357.

I) Die Äquivalenz ilJ"O - TTOAlCwird in H.-R. vornehmlich aus dem Grund ignoriert, weil
dieser Textteil in den ihm zu Grunde liegenden Ausgaben, dem B-Text (B A; S fallt aus) nach
Swete und Tischendorf und der Sixtina, fehlt. Der Verzicht auf ein Äquivalent zu TTohc in B' S
V zu Esdr II 113 ist richtig; zu weiteren Nachweisen dieser Äquivalenz vgl. S.302 Anm.1.

2) Die Tilgung in a·122 ist durch homoioteleuton EV n EVzu erklären und lässt vor diesem
mechanischen Ausfall die Übereinstimmung sowohl mit b als auch mit dem B-Text zu.

3) Ein analoger Fall wäre das Interpretament IlfJVOCfür den Monatsnamen 'EAOUAin 1615,
dessen Fehlen im B-Text ich gleicherweise als Korrektur nach !TI erkläre.
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noch vor der vorlukianischen Transkription liegende - Umdeutung des Namens in ein

appellativum - i~b"~ für ~Mbn~?- erklärt werden - so wohl Rahlfs -; aber die so ent-
stehende Zuordnung der Begriffe: "in einer Stadt in der Burg der Stadt der Meder" ent-
behrte eines dem Charakter und der Übersetzungstechnik dieser Übersetzung angemesse-
nen Sinnes, und die nicht nur um den Namen der Stadt ~non~, sondern auch um den
Ausdruck ilnJ'10 '10::1 '1 verkürzte Form des "B-Textes" - immerhin bewahrt auch
codex A die vorlukianische Transkription der ausserlukianischen Zeugen - spricht auch
textgeschichtlich eher für sekundären Charakter der ganzen, nicht nur eines Teils der so
bezeugten Textverkürzung. Die Wiedergabe des Relativsatzes ilnJ'10 '10::1 '1 im Geni-
tiv, T~':;-M~8wv TIOAEW':;-,lässt sich syntaktisch ungezwungen nur als Genitivattribut zu
dem als "Burg" bzw. "Festung" innerhalb der Stadt Ekbatana verstandenen Begriff ßapL':;-,
T~':;-M~8wv TIOAEW':;-dann als erläuternde Wiederaufnahme der Stadtbezeichnung bestim-
men: "in der Stadt Ekbatana, in der Bergfestung (dieser) medischen Stadt'"; nur lukia-
nisch wird, der häufigeren Äquivalenz entsprechend, TIOAEW':;-in xwpa.:;- geändert (L Lal23

(medorum regione)) und damit die m entsprechende Bestimmung von Ekbatana als Stadt
in der Provinz Medien wiederhergestellt.

3. 1012 mW.l)c, 1J'C,.l)(Qere Tl::11J) Ti::11J P C,11JC,1P"'0~'1: <jJwvfj[1qclAlJ KaL
Elnav (-TIOVL b-64

728 Ald Compl) MEya TOUTOTO P~[1claou E<jJ'~[1a.:;- TIOL~aaL(= Esdr I 910
KaLElTIav (ELTIOVB' b-64

728 125 Ald Sixt Ra.; ELTIEVL 74-236 Lac) [1EYclAfjTfj <jJwvfjOüruc
W.:;- dpTjKa.:;-TIOL~aO[1EV(-aW[1EV L 120-134-31498* (vid)-243-381-731 58 119 245))] om
<jJwvfj[1qaAlJ B' S* A V Aeth Arm Sixt Ra.; KaLELTIav <jJWVTj[1EyaATj(> SC) [1qa TOUTOTO
p. aou E<jJ'Tj[1.TI. SC 71-74-106-120-370: cOTI; <jJwVT][1qaATj KaL ELTIOVxrrrn TOU':;-AOYOU':;-
aou ouc E<jJTj':;-OUTW':;-TIOLTjaO[1EVCompl; et dix voce magnä ita scd m sermones tuos sup
nos utfiat La123

; om TIOL~aaLet add KaL KaTa TOU':;-AOYOU':;-aou OU.:;-E<jJTj':;-OUTW':;-TIOLTjao[1Ev
(-aW[1EV 19) L.

Als sekundär rezensionell gesichert ist das lukianisch überlieferte Dublettenglied zu
bestimmen, das dadurch in den Kontext eingepasst ist, dass im beibehaltenen entspre-
chenden ursprünglichen Glied die finale Infinitivkonstruktion, TIOL~aaLfür mW.l)c" die im
lukianischen Glied, der hebräischen Vorlage gegenüber formal freier, aber mit Esdr I
übereinstimmend, mit verbum finitum, (OUTW':;-)TIOLTjaO[1EVwiedergegeben ist, ausgeschie-
den wird, so dass eine sinnvolle Zuordnung der beiden Glieder entsteht: "Diese schwere

I) Eine Äquivalenz zwischen !\nl':J und rroALc ist darum hier - wie in Esdr II auch zwischen
ill':J und rroALc; die Angabe in H.-R. zu 128 ist falsch: rroALC bezieht sich auf l'lJ, ill':Jil ist nur
im hexaplarisch-lukianischen Zusatz überliefert und mit TTlC ßapEwc wiedergegeben - in keiner
der verschiedenen Textformen bezeugt. Zur Äquivalenz mit rroALC in Est mit ßapLc in der altla-
teinischen, hexaplarischen und lukianischen Tradition vgl. Est ed., Einleitung S. 26 und 66.
Die unterschiedliche Transkription in Esdr II: die gräzisierte Form als Lehnwort ßapLC einhel-
lig nur in 62, aber lukianisch an allen übrigen Stellen: ausser im Zusatz von 128 in 111, wo
alle ausserlukianischen Formen auf die Transkription mitsamt Artikel, aßLpa, zurückgehen, in
172, wo ohne Artikel transkribiert wird, T~C ßipci , lässt sich auch von den verschiedenen Be-
deutungen des Begriffs her: in 62 die Burg von Ekbatana, in l l t von Susa, in 128 und 172 die
Tempelburg in Jerusalem, nicht erklären.
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über uns beschlossene Sache wollen wir auch all deinen Worten gemäss, die du gespro-
chen hast, ausführen." Das lukianische Dublettenglied wird als Ersetzung mit dem ur-
sprünglichen kontaminiert in Compl, noch stärker an m angeglichen in Lal23 überliefert'.
Sekundäre Angleichung an den masoretisch überlieferten Text, die durch das Zeugnis von
SC auf hexaplarische Herkunft weist, ist auch die von fiinf Zeugen der Rezension a und
von Lal23 mitbezeugte Umstellung des adverbialen Ausdrucks <j>wvij [lEyG.Al] hinter das
verbum finitum KaL ELTTav für nQ~'1; diese Umstellung ist als rezensionelle Korrektur
nach m dadurch gesichert, dass auch hier, wie im lukianischen Dublettenglied der hebrai-
sierende Zeuge La123

, die als hexaplarisch dokumentierte Textform von SC durch die Til-
gung des Adjektivs [lEyaAl] die doppelte Einordnung dieses Begriffs, einmal mit der
masoretischen Überlieferung als Charakterisierung von '?1p, einmal gegen sie von 1J' -
hier als einziger Zeuge, aber gegen m2 - ausmerzt.

Von dieser Doppelüberlieferung und je verschiedenen Zuordnung des Begriffs '?nJ
muss die Entscheidung über die ursprüngliche Textform der Übersetzung ausgehen. Hin-
sichtlich der Verteilung der Zeugen teilt sich an diesem Punkt die Überlieferung in den
B-Text (B' Aeth) gefolgt von allen Unzialen (S* A V) mitsamt der armenischen Überset-
zung mit der Tilgung des adverbialen Ausdrucks <j>wvij [lE)'aAl] gegen m ('?'1J '?1P) - so
Rahlfs - und in den Text sämtlicher Zeugen der Rezension b zusammen mit den die
rezensionelle Umstellung nach m nicht mitvertretenden Zeugen der Rezension a: 107-
121-l30-134-236-314-7623 mit der Zuordnung des Begriffs '?1'J sowohl mit m zum
Nomen '?1p, aber mit der Umstellung gegen m vor das verbum finitum nQ~'1 und damit
bezogen auf1jj)'1 (= KaL UTTEKp[9TjGav), als auch gegen m mit der Zuordnung zum Nomen
1J"1:Es stehen sich wieder die für die Bestimmung der ursprünglichen Übersetzungsform
zuerst in Frage kommenden Textgruppen: die ältesten Unzialen mit ihrem hohen, aber
von rezensionellen Elementen nicht unberührten Zeugenwert und die beiden Rezensionen
a und b, deren Zusammengehen weitgehend als Kriterium eines vorrezensionellen Stadi-
ums gelten darf, gegenüber. Für die Entscheidung von Rahlfs spricht die dadurch erreich-
te Tilgung der Doppelüberlieferung des Adjektivs [lEyal;", die als Dublette erklärt werden
könnte, dagegen aber, abgesehen von der im B-Text nachweisbaren Eigentümlichkeit
sekundärer Textverkürzung, auch der Befund, dass es sich hier nicht um eine Dublette in
dem für Esdr II ein d eu t i g nachweisbaren Sinn rezensioneller Überlieferung handeln
könnte: was die Überlieferung anbelangt, nicht als Element der lukianischen Rezension -
sie überliefert hier eine eigene Form von Dublette des ganzen Satzteils und lässt in beiden
Gliedern die je verschiedene Zuordnung des Adjektivs [lEyal;" bestehen, nur Lal23 tilgt sie

I) KaTa rouc Xoyouc o ou: Zusammen mit der Angleichung an !TI nach der lukianischen
Äquivalenz (vgl. S.40) geht hier die Änderung in den Plural des Ketib gegenüber dem Singular
des Qere in LXX.

2) Zu erwarten wäre die Tilgung von flqa, nicht von flqaATj: wahrscheinlich ein "Homoiar-
Fehler" der Setzung des Tilgungszeichens durch Sc.

3) Zu beachten ist die Mitbezeugung dieser Textform durch den anderwärts oft lukianisch
beeinflussten codex 121.
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in seiner Reduktion auf ein einziges Glied, aber nicht wie der B-Text gegen die masore-

tisch überlieferte Textform, sondern nach ihr bei 1J1 -, und was die Eingliederung in
den Kontext anbelangt, nicht als je verschiedene, einmal freie oder missverstandene,
einmal wortgetreue Wiedergabe des gleichen Satzteils, sondern als je verschiedene, den
Sinn verändernde Zuordnung eines Satzgliedes: des Adjektivs IlEyae; entweder zu pfjlla
oder zu <j>wv~. Eher als durch Annahme einer von m abweichenden Vorlage, mit der allein
die Textform des B-Textes als ursprünglich erklärt werden könnte, dürfte aber die Näher-
bestimmung sowohl des Begriffs ~'P mit m als auch des Begriffs 1::::11 gegen mals
interpretierende Wiedergabe der masoretisch überlieferten Textform durch den Übersetzer
selbst erklärt werden: Der adverbiale Ausdruck ~n,~'P ist dadurch, dass er hier ohne
die an den übrigen Stellen verwandte Präposition ::::1 stehe, hinsichtlich seiner Einordnung
in den Kontext nicht völlig eindeutig, gesichert nur durch die masoretische Interpunktion;
darum die dem Sinn nach gleichbedeutende Zuordnung durch den Übersetzer zum voran-
gehenden verbum finitum m",.Das Adjektiv ~n, bot sich aus dem gleichen Grund dem
Übersetzer als Interpretation der sich anschliessenden ungewohnten Formulierung
lnl::::1l~p an. Läge eine von m abweichende Vorlage vor, wäre sie hier zu vermuten
und bildete damit ein weiteres Argument für die Ursprünglichkeit der doppelten Bezeu-
gung von IlEyae;2.

4. 137-800:KaL ETTLXElpa (ExollEva L La123) aiJT!DV EKpaTT]UEV (EKpaTatWUEV (-{JOv 19') L)
Maxrtuc 0 raßawVLTT]e; KaL Euapwv (LaEPELV 93; Lap(E)l 19'; LaPlll 121; jadun AethA = m;
iadin Lal23: cf Esdr I 948) 0 MT]pwvw9LTT]e; (-va9atoe; L; meronathes La123) avopEe; Tfje;
raßawv KaL Tfje; Mccod, Ewe; (+ TOV L) 9povov (sellae pro Ewe; 9. La123: cf m) TOU apxovToe;
TOU rrepov TOU TToTaIlOU. KaL (> Lal23 = m) rrup' (ETTl XElpa Compl; ExollEva L La123) aUTwv
(illi Lal23 = m) TTapT]u<j>aAlUaTO (EKpaTatWUEv L Compl) 'O(l~A vloe; 'ApaXLov TTVpWTWV]>
B' S A V AethB Arm Ra.

15 init - O1hfje; 2°: T~V OE (xcn TT] pro T. OE 19') TTlJAT]VTfje; TTT]yfje; (Kat TO TElxoe; TT]e;
KpT]VT]e;(KplV. cod), et muros fontis tfortes cod) pro init - TTT]yfje; 93 Lal23) ~u<j>aA[uaTo
(EKpaTatwUEv L) ~aAwllwv (UOAWV Comp!: cf Ill ; EIlIlWV 19'; allllwv 93; ellom Lal23) ulöc
XOAE(E apxwv IlEpove; Tfje; Moodxi . aUToe; E~!pKO&6IlT]UEV(WK. L 52) aUT~v KaL EUTEyauEv
aUT~v KaL EUTT]UEV Tele; 9upae; aUTfje; (+ Kat (> 93; + Ta 19) KAEL9pa aVTT]e; L Lal23 = m)
KaL (+ rooc 19) 1l0XAOUe; aUTfje;] > B' S A V 58 Aeth Arm Ra.

Die Auslassungen gegenüber dem masoretisch überlieferten Text weisen textgeschicht-
lich die wiederholte Zeugenverteilung auf, nach welcher die Überlieferung der alten Unzia-
len gefolgt von der äthiopischen und der armenischen Übersetzung - hier als Zeugen der
Textverkürzung gegenüber m - der - hier mit m übereinstimmenden - von den Rezen-
sionen a und b gemeinsam überlieferten Textform gegenübersteht, die ihrerseits lukiani-

1) So ist der Ausdruck in 312 und 194 in der Form <j>wvij IlE)'UAl] für '?1j' '?1p:l, in 312 von L
La123

, in 194 von La123
, bei Tilgung des Ausdrucks durch L, mit Zusatz von EV, in 311 für ill'1,n

il'?n, mit Zusatz von EV in L Compl, von La123 zusammen mit B' an !TI angleichend im Akkusa-
tiv, <j>wvT]v llE)'aAT]v (ululatum magnum) bezeugt.

2) Vgl. die ähnliche Problematik und Argumentation in 142-3 (1334-35) S.408-410.
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sehe Korrekturen der Wortäquivalenz und in lal23 noch engere Angleichungen an die
masoretische Vorlage aufweist.

Die Feststellung, dass bei diesem Kurztext homoioteleuton vorliegt, lässt keinen
Schluss auf mechanischen Ausfall im Übersetzungstext zu, da auch die hebräische Vorla-
ge auf diese Weise erklärbar ist.

Der Befund lukianischer Überarbeitung des von a und b überlieferten Textteils fordert
den Schluss auf ein vorlukianisches Stadium, das zuerst auf die Möglichkeit seiner Ur-
sprünglichkeit hin geprüft werden muss. Ein sekundäres Stadium auch innerhalb dieser
Textstufe ist nicht völlig auszuschliessen, aber sie liegt in dem Textbereich, in welchem
die Alternative "ursprünglich" und "sekundär" durch den textgeschichtlichen Sachverhalt
relativiert wird, dass auch die letzte fassbare ursprüngliche Textform auf vorgegebener
Übersetzungstradition beruht.

Der textgeschichtliche Befund, der eher für ein sekundäres Stadium auch der vorlukia-
nischen Textform dieses Passus spricht und der auch für Rahlfs der Grund seiner Aus-
scheidung war, ist die hier bezeugte Überlieferung einer singulären Wortäquivalenz zwi-
schen masoretisch überlieferter hebräischer Vorlage und von a b bezeugter griechischer
Übersetzung:

Es ist zuerst das Äquivalent für den in Esdr II 13 für die Arbeit am Mauerbau stereo-
typ verwendeten Begriff des Hiphil von pm, der nur an diesen beiden Stellen mit dem
nicht nur in Esdr 11,sondern in LXX als ganzer singulären Verbum lTopoa<!>oAl(Ea0m in v.
8, ua<!>oAl(Ea0m in v. 15 wiedergegeben wird'. Es ist als zweites das Äquivalent lTUpuJT(DV
für die C1'~1~ in v. 8, das in LXX einmalig - nur in 0 I und o I ist es in Is 417 und Ier 629

für das gleiche Grundwort belegt - der abweichenden Äquivalenz in v. 32 gegenübersteht,
wo - entsprechend einhelliger Bezeugung auch in Is 417 - XOAKEl~ an seine Stelle tritt'.
Es ist als drittes das Äquivalent IJ.EpOU~ für den Begriffl?~, der in dieser Bedeutung nur
in Esdr 11 überliefert ist und an allen andem Stellen, 139 12 14 16 17, mit dem Ausdruck
lTEPlXWPOU wiedergegeben wird.

Es ist nicht die innerhalb der LXX einmalige Wortäquivalenz, auch nicht die Vielfalt
der Äquivalente für das gleiche hebräische Grundwort, es ist aber die Häufung dieser
übersetzungstechnischen Phänomene innerhalb eines im ganzen weitgehend einheitlich
übertragenen Textteils, die hier zum Zweifel an der Ursprünglichkeit der Textform der so
überlieferten Übersetzung berechtigt.

Aber die Häufung verschiedener übersetzungstechnisch zugelassener Weisen der Wie-
dergabe im engeren Kontext ist kein zureichendes Argument gegen die Annahme der
Ursprünglichkeit. Als in LXX als ganzer singuläres Äquivalent für ein im masoretischen
Text mehrfach - wenn auch in Esdr 11nur an dieser Stelle - bezeugtes Grundwort wären

I) Vgl. die Note von Rahlfs im Apparat zu v. 8. TTopoa<!>oAl(w9aL ist nach Ausweis von L.-S.
Hapaxlegomenon in der ganzen Gräzität; vgl. TTopoa<!>aALUIJ.0 BGU 246.14 (2./3. Jh. n. Chr.),

2) In v. 31 ist der Ausdruck '~:ll~i1-Pals nomen proprium verstanden und transkribiert: UlOC;
TOV LOPE<!>l (cum var); so in v. 8 auch in Aeth": tsurufem.
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z. B. ETTLElKEVUaTO für mnn im'i1 in 98 1 und flETpLa(wv für i1?1n in 122 2, als Ausnah-

me in einer sonst konsequent eingehaltenen Äquivalenz die Übersetzung des Ausdrucks
i11i1:J1Jl' in 420 mit i] EUTTEpa TOV TTOTaflOV gegenüber TTEpav TOV rrorcuoü an allen übri-

I) Es ist der einzige Begriff, den Kurt Latte in den Prolegomena seiner Edition des Lexikons
von Hesych (S. XLV Anm. 3) und in seinem Beitrag "Eine vergessene Quelle des Bibeltextes"
zu einer unveröffentlichten Festschrift zum 75. Geburtstag von Walter Bauer (8. August 1952)
aus der ihm zugänglichen, weitgehend noch nicht edierten lexikographischen Tradition des
biblischen Wortbestandes, die dem Lexikon des Hesych als Vorlage diente, dem Cyrill-
Glossar, dessen biblisches Vokabular sich im Stephanos-Glossar wiederfindet, aus der Esra-
Überlieferung mitgeteilt hat. Dass die Verbalbildung ETTlElKEUEa9ul, für die Esdr II 98 als der
früheste und auch in LXX singuläre Beleg erscheint, sich durch diesen früh byzantinischen
lexikographischen Nachweis als früh über die biblische Tradition hinaus verbreitet erweist,
wird durch - wenn auch seltene - spätere Bezeugung in verschiedenen literarischen Bereichen:
im 4. Jh. bei Ephraem dem Syrer neben TUTTElVO<!>POVEIV und XPTjUTEUEU9ul als Charakterisierung
des ~ovux6t;: (Sermones paraenetici ad monachos Aegypti, or. 50), im 12. Jh. in Kommentaren
zu Homer und Aristoteles (Eustathius Thessalonicensis, Comm. ad Homeri Iliadem et Odys-
seam; Eustratius Philosophus, Comm. in Ethica Nicomachea; Anonymus, In Aristotelis Artem
Rhetoricam) - die Belege verdanke ich Chiara Faraggiana -, bestätigt; für das von Latte ange-
sprochene Ziel, auf Grund dieser Überlieferung der Verifizierung der von Hieronymus genann-
ten christlichen Rezensionen näher zu kommen als es vermittels der LXX-Überlieferung mög-
lich ist, vor allem der hier zuerst zu vermutenden alexandrinischen bzw. hesychianischen
Rezension, vermag dieses Äquivalent, da es abgesehen von der als sekundäre - nicht rezensio-
nelle - Transformation der seltenen Wortform zu erklärende Variante des B-Textes ETTEUKEUU-

UUTO (B' ) keine abweichende Äquivalenz aufweist, kein Ergebnis beizutragen. In dem mir
zugänglichen codex Vatican. Gr. 2130 (X.-XI. Jh), dessen Cyrill-Glossar und ihm angeschlos-
senes Stephanos-Glossar A. B. Drachmann (Die Überlieferung des Cyrillglossars, Kgl. Danske
Videnskabemes Selskab., Hist.-filol. Meddelelser XXI 5, 1936, S. 8) und J. Benediktsson (Ein
frühbyzantinisches Bibellexikon, CM I, 1938, S. 243-280; hier S. 246f.) der .Vatikaner-
Rezension" zuordnen, sind unter den den einzelnen Vokabularen des Stephanos-Glossars
vorangestellten, die biblischen Bücher bezeichnenden Überschriften die Bücher Esra, Nehemia
und Chronik - wie aus dem von T. Larsen stammenden Register bei Drachmann S. 54f. zu
schliessen ist, auch in den übrigen Stephanos-Glossaren - nicht verzeichnet; das vierte, zwi-
schen AE(lt;: '!wß und' EKKATjuuIUTTjt;: eingeordnete Vokabular, das mit ETEPUl AE(Elt;: KUTa UTOl-

xElov überschrieben ist, stammt aus den Proverbia. Die Untersuchung und Auswertung dieser
Tradition harrt für die edierten und die noch zu edierenden Bücher der Göttinger Edition noch
der Realisierung. "Quaestionem de textu Scripturae in glossis illis et apud Cyrillum obvio
tractare non meum est, sed cum horum documentorum per CL annos in investigandis Scriptu-
rae codicibus theologi plane obliti sint, monendi sunt hic testes extare antiquissimis codici-
bus fere aequales, qui non solum Hexaplae lectiones exhibeant partim adhuc ignotas, sed in
universum adeo cum codicum A, interdum etiam B lectionibus conspirent, ut .Aegyptiae"
quam vocant recensionis documenta pretiosissima habenda sint" (Latte, Hesychii Alexandrini
Lexicon, a. a. 0.).

2) Vgl. S.96 mit Anm.3. Phrynichus (S. 425) belegt den Begriff in dieser Bedeutung, als
Synonym zu au9EvEIv für Menander: TTUpa T~V TWV 80Kl~WV XpfjULV.
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gen Stellen 1 zu nennen, als Wechsel der sonst weitgehend einheitlichen Äquivalenz in-
nerhalb des Verzeichnisses der am Mauerbau Beteiligten der Übergang in der Übersetzung
des die Beteiligung bezeichnenden verbum finitum p'mi1 von KaTEuXEv zum Äquivalent
EKpaTT)UEv, das zum ersten Mal an der Nahtstelle des vom B-Text ausgelassenen Textteils
in v. 7 auftritt, von hier an aber bis zum Ende des Verzeichnisses in v. 34 auch in den
hinsichtlich ihrer Ursprünglichkeit unbestrittenen Textteilen bewahrt wird",

Dieser Befund spricht in textgeschichtlicher Hinsicht für eine mindestens sehr frühe
Überlieferung der Übersetzung in der mit der masoretisch überlieferten Vorlage überein-
stimmenden vollständigen Textform, deren vom B-Text nicht mitbezeugte, auch überset-
zungstechnisch eigenwillige Teile darum am ehesten der undurchschaubaren "Urgeschich-
te" der Entstehung der Übersetzung selbst zuzuweisen wären.

Für eine solche textgeschichtliche Erklärung spricht auch die Art und We i se der
lukianischen Bearbeitung des ganzen Textzusammenhangs, die sich innerhalb der vom B-
Text ausgeschiedenen Teile in nichts von den einhellig überlieferten unterscheidet und
darum den mit m übereinstimmenden vollständigen Text schon als Vorlage dieser Rezen-
sion, nicht erst durch sie aus anderen Quellen vervollständigt wahrscheinlich macht: Alle
ihr vorgegebenen Äquivalente für das Hiphil von pm: KaTEXELV, KpaTElV, TTapau<j>aAL(EG-

SaL und ampaAL(EGSaL, werden konsequent durch das in dieser Äquivalenz in LXX am
besten verankerte Verbum KpaTaLOUV ersetzt, das Compositum E~OlK08of1ElV für m:::l in v.

I) Es handelt sich hier insofern um einen Analogiefall, als das für die Bezeichnung der Pro-
vinz, il1ilJ 1JlJ (?~J), gegenüber lTEpaV TOU lTOTa~OU (vgl. S.357f.) singuläre Äquivalent, (ÖAT]C;)

Tfic; EUlTEpaC; TOU lTOTa~OU für den in Esdr II singulären Fall steht, dass der Begriff in der aramäi-
schen Vorlage als terminus technicus anachronistisch für den geographischen Bereich als
früheres Herrschaftsgebiet der Könige Israels genannt wird, darum nach der geographischen
Bedeutung des Begriffs EUlTEpa als "Bereich des Westens" von der persischen Residenz aus
gesehen. Sicher spielt die Metathese 1JlJ - J1lJ mit (vgl. S.29), da aber J1lJ im AT nicht in der
Bedeutung der Himmelsrichtung verwendet wird, eher von der griechischen Terminologie des
Übersetzers ausgehend.

2) Unbrauchbar sowohl als Argument als auch als Gegenargument in dieser Frage ist der Be-
fund, dass in diesem Textteil (v. 15) das "Quelltor", j'lJil 1lJtb, einhellig appellativisch über-
setzt als lTUA~ Tfic; lTT]yfic;, an den beiden andern Stellen seines Vorkommens (1214 und 2237) in
seiner ursprünglichen Form aber transkribiert, lTUA~ TOU • Au>, und nur lukianisch übersetzt
überliefert ist; die Überlieferung in v. 15 lässt sich sowohl als Verlust der an dieser Stelle
verloren gegangenen Überlieferung des B-Textes, die einhellig überlieferte Übersetzung dann
als die in breitere Tradition eingedrungene lukianische Form, als auch als von Anfang an
doppelte Übersetzungsweise erklären, für die es auch beim Wechsel zwischen Transkription
und Übersetzung in Esdr 11weitere Beispiele, wie den Begriff rlrnb gibt, der in 2033 (34) einhel-
lig mit 9UUla übersetzt, in 235 und 9 aber mit ~avau(v) transkribiert wird. Darum darf auch der
Wechsel in der Wiedergabe des il~Oil ?lJO, in 2239 als rrupvoc TOU MEU (a~~T]a L: cf!1l) trans-
kribiert, in 131 als rrupvoc TWV EKaTov übersetzt (L setzt mit TOU KUPlOU aramäisches ~'10voraus
(vgl. S.174), nicht mit Rahlfs als Argument für die Ursprünglichkeit der von B' S* A Aeth" Arm
Sixt überlieferten Auslassung des Satzteils Kal 5° - MEU in Anspruch genommen werden.

400

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



15dem Simplex der übrigen Stellen angeglichen und ~Ox'\ovc:;- atiT~c:;- wie in v. 3 6 und 14
gräzisierend mit dem Artikel verseheni.

An dieser Stelle lassen sich den negativen Argumenten der äusseren Kritik für das, was
einen sekundären Einschub dieser Textteile unwahrscheinlich macht, einige positive Ar-
gumente der inneren Kritik gegenüberstellen, die dafür sprechen, dass Stil und Wortwahl
innerhalb dieser Passagen der Intention des Übersetzers selbst entsprechen:

(1) Werden die Aussagen der Verse 7 und 15 als ursprüngliche Übersetzung anerkannt,
dann erscheint das Gegenüber des Ausdrucks TTapTJG<pa'\[GaTO in v. 8 zu ~G<pa'\[GaTO in v.
15und des Ausdrucks E6pK086~TJGEV zum Gebrauch des Simplex im vorangehenden (v. 1
u. 3) und folgenden Kontext (41ff.) als Analogie zu Fällen wie der Wiederaufnahme des -
in LXX singulären - Compositum 8l0lK08o~~GW~EV (1217) als Simplex in v. 18und 20 2.

(2) Obwohl sich hinsichtlich der Wortäquivalenz in den vom B-Text ausgelassenen
Teilen Eigentümlichkeiten der Übersetzung von Esdr II,mit denen sich die Ursprünglich-
keit der Textform nachweisen liesse, nicht finden lassen - die Art der Transkriptionen
von Eigennamen sind für Esdr II nicht spezifisch, und mit dem Kontext übereinstimmen-
de Äquivalente wie EKpa.TTJGEV für p'lni1 lies sen sich auch damit erklären, dass die als
späterer Einschub postulierte Übersetzung von Anfang an auf der Vorlage des Kontextes
beruhte -, lässt sich doch ein Esdr II eigentümliches Äquivalent feststellen, dessen Wahl
sich auf diese Weise schwer erklären liesse: die Wiedergabe des Begriffs i1n::l mit apxwv

in 137 wie in 15143.

(3) Die Wahl eines neuen Äquivalents für den die Beteiligung am Mauerbau bezeich-
nenden Begriff p'lni1 in V.8 erscheint übersetzungstechnisch aus dem Grund notwendig,
weil durch den den Satz einleitenden präpositionalen Ausdruck rrnp' al'JTwv, der nach
Ausweis sämtlicher mit dem Äquivalent der Präposition rropd mit Genitiv wiedergegebe-

I) Auszuschliessen ist sowohl die Erklärung der vom B-Text nicht überlieferten Teile als
hexaplarischer und lukianisch überarbeiteter Einschub - Syh ist in diesem Textteil nicht
erhalten, Korrekturen von SCliegen nicht vor -, da sie weder lexikographisch noch syntaktisch
hexaplarischen bzw. theodotionischen Charakter zeigen, noch ihre Erklärung als der lukiani-
sehen Textform gegenüber sekundäres Stadium den Textgruppen a und b gemeinsamer Rezen-
sion, da der von den lukianisch bezeugten Elementen befreite Text kein Charakteristikum der
Rezensionen a und b aufweist, wohl aber in syntaktischer Hinsicht dem einhellig überlieferten
Kontext nahesteht.

2) Auch in 1217 korrigiert die lukianische Rezension - hier zusammen mit der hexapIari-
sehen - der in Übersetzungstradition verankerten Äquivalenz entsprechend in das Simplex:
OlK000>LTJOW>LEV (WKOOO>LTJOO>LEV Sc; OlKOOO>LTJ"" 71 125) V S' - L' 71-106-107-31458.

3) apxwv als Äquivalent für den i1n~ jüdischer Herkunft, hexaplarisch-Iukianisch auch in
2226; vgl. S.128-131. Die Äquivalenz i1n~ - apxwv ist nur in Esdr II gesichert, gegen H.-R. nicht
in der Esdr II gegenüber ohnehin später anzusetzenden Esther-Übersetzung, da dort von den
drei in Frage kommenden Äquivalenten Cl'l1.:li17mllilinl\, n1n~ und (n1J'l1.:lil)'ltD in 312, 89
und 93 nm~ in 89 und 93 unübersetzt bleibt und nur in 312 der Reihenfolge nach mit dem
Äquivalent apxwv wiedergegeben zu sein scheint, das aber an allen drei Stellen auch für den
Begriff ltD steht.
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ner Stellen 1 nur auf der von m abweichenden Vorlage Oi11:lan Stelle von n'-?lJ beruhen
kann, die in diesem Vers genannten Mauerbauer als zu den in v. 7 aufgezählten ,,Männern
von Gibeon und Mizpa" gehörende bezeichnet sind, so dass die Wiederholung des in v. 7

verwendeten stereotypen Äquivalents EKpaTT)aEVan dieser Stelle eine reine Tautologie
darstellen würde. Demgegenüber muss das Äquivalent TIapT)aq,aALaaToeine Spezifizierung
des allgemeinen Begriffs EKpaTT)aEVin dem Sinn bedeuten, dass die zu der Gesamtheit
der am Mauerbau beteiligten Männer von Gibeon und Mizpa Gehörenden, in v. 8 mit
Namen Genannten die besondere Aufgabe der Befestigung der Mauern übernahmen. Von
hier her dürfte es denn auch erklärt werden, dass - nach der Intention der Übersetzung
selbst - diese Tätigkeit in der Form des Simplex ~aq,aA(aaTo in v. 15 wiederum einem
Bewohner von Mizpa: ~aAWfl.WV uloc XOAE(Eapxwv fl.EpOV<;"Tfl<;"Maaq,a, zugewiesen wird.

(4) Diese Spezifizierung des Begriffs p'Tni1 nach der Bedeutung des .Befestigens" oder
.Ausbesserns" eines schon gebauten Mauerteils erscheint aber auch im Kontext der Aus-
sage von V.15 notwendig, da als Objekt des hier für dieses Grundwort gewählten Äquiva-
lents ~aq,aALaaTo ausser dem "Quelltor", von dem entsprechend der masoretisch überlie-
ferten Vorlage in Parenthese gesagt ist, dass seine Türflügel und Riegel eingesetzt wurden
- KaLE'aTT)aEvHk 9upa<;"ailTfl<;"KaL fl.oxAok mhfl<;" -, auch die "Mauer des Teichs" - Ta

TElX0<;"KOAVfl.ß~9pa<;"für n~"::J n1:l1n2 - genannt ist, die als schon bestehend, nur der
Befestigung bedürfend vorausgesetzt werden muss; von hierher ist dann auch die singulä-
re Wahl des Compositums E6pKOo6fl.T)aEV"Ausbauen" für 1JJ::J' an Stelle des Simplex an
allen anderen Stellen zu erklären.

5. Textgeschichtlich und übersetzungstechnisch weitgehend analog und darum der
gleichen Erklärung bedürftig ist die Überlieferung des Berichtes über die an der Verlesung
des Gesetzes beteiligten Personen in 187, wo dem der masoretisch überlieferten Vorlage
gegenüber verkürzten B- Text - lncous Kat ßavata Kat aapaßw T)aav aVVETl(OVTE<;"TOV

Aaov B' S A 370 98-243-731 58 Arm Sixt" - die dem ausführlicheren Text von m stärker
entsprechende Übersetzung in der Form l. Kat Ol VlOl UVTOV (Dublette zu (1)'J::J1) Kat ßa-
Vata<;" Kat ccpcßrnc Kat LUfl.LVnonv aVVETl(OVTE<;"Kat aK(K)ovß Kat aaß(ß)a9(9)ato<;" Kat
WOVLU<;"Kal fl.aaaLU<;"Kat KaAAlTa<;"Kat a(apw<;" ((axapLU<;" 93) Kat lw(aßEA Kat avav Kat
q,aAaw<;" (q,ao. 93) Kat Ol AEVlTat aVVETl(OVTE<;"TOV Aaov bei der lukianischen Rezension
und in der Form l. Kat ßavata<;" Kat aapaßw T)aav aVVETl(OVTE<;"aKav aaß(ß)a9ato<;"
Kafl.TI(T)a<;"a(apw<;" lw(aßaoav· aVlq,aVE<;"VTIEOlOaaKOVTOV Aaov (cu m var) bei a zusammen
mit dem die Textverkürzung des B- Textes nicht mitbezeugenden Teil der Rezension b ge-
genübersteht.

Sieht man von den als sekundäre Texttransformation leicht erklärbaren Lesarten in a b
ab - auch die Transkription KAMrr(T)A~ ist Unzialverschreibung von KAAAIT~

I) Vgl. 419 821 2223 151215 16162031 (32) 236.

2) Die von !TI abweichende Übertragung des Ausdrucks p~ n?tzi mit TWV KIjlOlWV TU KOUpq:

"der Felle für die Schur", die die aramäische Bedeutung von n?tzi voraussetzt und von hierher
die Änderung von p in TJ nach sich zog (vgl. S.28), ist für die vorliegende Frage ohne Belang,
da es sich auch so nur um die Benennung des Teiches handeln kann.
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stehen sich auch hier die Textverkürzung des B- Textes, die mit Dubletten angereicherte

als Angleichung an m zu bestimmende Textform von L und eine der masoretischen Vor-
lage nahestehende Textform der Rezensionen a und b gegenüber, deren Ursprung, ob
ursprünglich oder rezensioneIl, der Untersuchung bedarf.

Da in der von a b überlieferten Textform der Name p:l' unübersetzt bleibt, an dieser
Stelle aber die Verbalform ~<Jav <JUVETL(OVTEC;steht, muss als Vorlage dieser Zeugen an
Stelle dieses Namens das Partizip C1'J'J1:l postuliert werden, das, da L die Transkription
KaL LaflElV als Dublette nachträgt, La'23 Aeth·B Compl sie an Stelle von ~<Jav <JUVETL(OVTEC;
überliefern', als L vorliegender vorlukianischer Text bestimmt und als ursprüngliche
Textform der LXX gesichert ist.

Von hierher lässt sich aber der masoretisch überlieferte im B- Text fehlende anschlie-
ssende Textteil von J,P.u bis C1"?i1 sowohl hinsichtlich seines Fehlens als sekundär als
auch hinsichtlich seiner in a b überlieferten Formulierung als ursprünglich wahrscheinlich
machen: das Fehlen als sekundär aus der Abschreibetradition als Homoioteleuton, wenn
als Vorstufe der Textverkürzung schon die lukianisch überlieferte, aber auch hexaplarisch
denkbare Korrektur des Ausdrucks lmEol8a<JKov nach m in <JUVETl(OVTEC;vorausgesetzt
wird", die Bezeugung in der von a b überlieferten Form als ursprünglich aus der fiir
Esdr 11 charakteristischen Übersetzungstechnik: Die Teilung der im masoretisch überliefer-
ten Text der einen Gruppe zugeschriebenen, mit dem Hiphil von 1'J bezeichneten Tätig-
keit, die im ursprünglichen Übersetzungstext von Esdr 11 korrekt nach der zweifachen
Bedeutung unterschieden und als .Lernen" mit dem Äquivalent <JUVlEVaLwiedergegeben
wird (1823 12 2029; vgl. 815 188237), als .Lehren" mit <JUVETL(ElV(816 187 (1°) 9), in
Vers 187 durch die Vorlage C1'J'J1:l an Stelle des Namens 1'1:l" erfordert die Annahme
einer Unterscheidung innerhalb der Tätigkeit des Lehrens, die durch die Zuordnung der
<JUVETL(OVTEC;als terminus technicus der C1'J'J1:l zu der Delegation aus ihnen ausgespro-
chen ist, der mitsamt den Leviten das Imooloo<JKElV,die Unterrichtung, übertragen wird.
Durch die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes in dieser Gestalt lässt sich auch hier,

') Vgl. S.83f., 150 und zur Textform von La"3 S.224f.
2) Rezensionelle oder durch Abschreibetradition bedingte Textverkürzung ist hier auch

ohne Annahme von Homoioteleuton von der nicht mehr verstandenen Unterscheidung von
auvET[(ElV und ImoSlSaaKELVher erklärbar. Der syrohexaplarische Text scheidet hier wie an
vielen Stellen als Vertreter der hexaplarischen Rezension aus. Er ist als ganzer - auch in den
paläographisch als sekundär zu erklärenden Teilen, wie den Namensformen Kall7TTaC:O~m:lp,
vgl. auch OnJ':l für <j>avEc- Zeuge der von !TI abweichenden Textform der Rezensionen a und b
- ein Argument für vorhexaplarische Herkunft -, weist aber dieser Textform gegenüber weitere,
von erhaltener Überlieferung her nicht sicher erklärbare Abweichungen von !TI auf. So ist auch
hinsichtlich der beiden Verbalformen ~aav auvET[(ovTEC und u7TES[SaaKovzwar die gleiche
Formulierung und die Äquivalenz vonn u7TES[SaaKovmit 11i1 ]':l?O nach Ausweis der entspre-
chenden Wiedergabe von ES[SaaKEv in v. 8 gesichert (hierzu vgl. S.229.). Weitere Abweichun-
gen von !TI und erhaltener Überlieferung der LXX sind der Zusatz NJ:mi1 ]1Ji11 nach ßava[ac,
N'N1iO für 1:apaß[a und r1p!J für 'AKOUß.
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wie in der Zuordnung von aa<jlaAL(ELV zu lTapaa<jlaAL(ELV, OLKOOO[lElV zu E~OLKOOO[lElVI, die
der Übersetzung von Esdr II eigentümliche Stilform der Wiederaufnahme des Composi-
turn durch das Simplex im nahen Kontext erkennen: Dem in v. 7 berichteten Unterrichten
der aus den auvETL(ovTE<;" dazu Erwählten - lmEo(oaaKov -, entspricht in einem Zusatz zur
masoretischen Überlieferung innerhalb des ganzen Vorgangs der Lesung des Gesetzes das
Werk Esras selbst: Kat Eo(oaaKEV "Eo Spuc Kat oLEaTEAAEV EV ElTLaT~[l\l KVp(OV (v. sf

Diese Textrekonstruktion erfordert aber auch in v. 9 gegen den als Korrektur nach m zu
bestimmenden syrohexaplarisch, lukianisch, von La 123und auch B' bezeugten, von Rahlfs
aufgenommenen Text die Beibehaltung des Ka( zwischen 01 AEv'lTaL und 01 auvET((ovTEC

Der Aufgabe des lmooLoaaKELv, in die sich nach v. 7 die Leviten und ein Teil der als selb-
ständige Instanz des Tempeldienstes verstandenen auvET((ovTE<;" teilen, steht nach v. 9 die
Initiative der Gesamtheit der Vertreter beider Ämter mit dem Aufruf an das Volk, diesen
dem Herrn heiligen Tag ohne Trauer zu begehen, gegenüber.

6. Textgeschichtlich gleichgelagert ist die Überlieferung zweier dem Inhalt nach ver-
wandter Satzteile in 1422 (16) und 2319, des der masoretisch überlieferten Vorlage ili~~
nlm entsprechenden Ausdrucks EKaaTo<;" [lETcl VEav(aKov OlJToD, der lukianisch, von L
Lal23

, in der Form aVTJp KaL TO lTaLOapLOV aVTOV überliefert und im B-Text, von B' S A V
58Aeth Arm, ausgelassen ist, in 1422 (16), und des mit m, ~1l'Jm, übereinstimmenden,
abgesehen vom B-Text, B'S* A 610, der ihn auslässt, einhellig überlieferten Ausdrucks
EK TWV lTaLoap(wv [lOV in 2319.

Textgeschichtlich könnte als Argument für die Auslassung von Textteilen, in denen
der Begriff 1l'J in der Bedeutung des Knaben, Jünglings oder Knechtes erscheint, der
Befund vorgebracht werden, dass eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der richtigen
Äquivalenz im ursprünglichen Übersetzungstext nicht auszuschliessen ist: In 1416 (10) und
1515 wird der Begriff vom richtigen Verständnis des gleichlautenden Verbalstamms in der
Bedeutung "Ausschütteln" in 1513 her fälschlich mit dem Partizip EKTETLVaY[lEVOL wie-

I) Vgl. S.401.
2) Die besondere Bedeutung des Verbums j'Jil, die zur Wahl eines besonderen Äquivalents

Anlass geben konnte, ist an dieser Stelle schon in der eigentümlichen Formulierung, der nur
hier vorliegenden Verbindung mit dem adverbialen Ausdruck ill1n?, angelegt, der das Lehren
ausschliesslich auf die Unterweisung in der Thora konzentriert, der Tätigkeit, die dann in der
folgenden Aussage von v. S - ohne Anhalt an der masoretischen Vorlage - als das Werk Esras -
Kai EOLoaaKEv "Eo Spac - in Verbindung mit dem vorangehenden Lesen der durch die aUVETL-

(OVTE<:" vorgängig Unterrichteten im Gesetz - Kai aVEyvwaav EV T0 ßlßALljl VO[lOV TOV 8EOV; hier
ist "das Volk", 6 Aao<:" (v. 7), Subjekt - bezeichnet wird. Hinsichtlich der Äquivalenz in der
Übersetzungstradition der LXX wäre auf lob 32s: TTVO-f)OE lTaVTOKpClTOP0<:" EaTlV ~ OloaaKovaa

fiir C1J'Jn 'ltD nOtDJ, hinzuweisen. Aber das unmittelbare Zwischenglied ist die Parallelstelle in
der Übersetzung von Esdr 1- ol Aeui rrn EOLoaaKov TOV VO[lOV KVPLOV (94S) -, die die gleiche
Äquivalenz einhellig auch in v. 49 - (TOl<:" AEvLTQl<:") roic oloaaKovalv TO TTAfi8o<:" - überliefert,
wo Esdr II (v. 9) ol auvETL(ovTE<:" TOV Aaov bezeugt. Der Befund bestärkt die Annahme einer
Esdr II mit I gemeinsamen Wortäquivalenz, die eine restlose Unabhängigkeit der beiden Über-
setzungstexte voneinander nahezu sicher ausschliesst (vgl. S.7-1O) mit Anm.2, S.IO.
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dergegeben', in 1423 (17)und 1516 wird er ausgelassen und nur lukianisch mit dem Äqui-
valent Ta 7TaL8apw nachgetragen.

Aber dass das richtige Verständnis des Begriffs schon in der ursprünglichen Textforrn
der Übersetzung vorausgesetzt werden muss, beweist die einhellig überlieferte Wiedergabe
mit dem Äquivalent 7TUL<:;" in 165, und dass die Äquivalenz schon im ursprünglichen
Übersetzungstext zwischen rrnic, 7TaLOapLOV und VEUVlUKO<:;" variieren kann, widerspricht, da
alle drei Äquivalente schon im Vokabular des Pentateuch gut verankert sind, dem Über-
setzungsprinzip von Esdr II in keiner Weise.

Die Bestimmung der Auslassung dieses Ausdrucks durch den B-Text in 1422 (16) als
ursprünglich - so Rahlfs - würde, da seine Erklärung als in breitere Überlieferung einge-
drungener lukianischer Zusatz durch die Äquivalenz mit VEUvlUKO<:;" an Stelle der in Esdr II
lukianisch konsequent bezeugten mit 7TaLoaPlOV auszuschliessen ist, auch hier die Annah-
me einer von den Rezensionen a und b bezeugten vorlukianischen Korrektur nach m
erfordern.

Demgegenüber ist die inhaltlich und - abgesehen davon, dass der entsprechende Satz-
teil in 2319, da als Äquivalent TIaLOapLOV vorgegeben ist, einer lukianischen Korrektur
nicht bedurfte - auch textgeschichtlich gleichgelagerte Beschaffenheit beider Stellen ein
Indiz dafür, dass der ursprüngliche Text an beiden Stellen in gleicher Weise hergestellt
werden muss, und ist die inkonsequente Rekonstruktion von Rahlfs, der die Verkürzung
des B-Textes in 1422 (16)als ursprünglich, in 2319 aber als sekundär bestimmt, nur durch
die syntaktische Unentbehrlichkeit des Ausdrucks an dieser Stelle zu erklären.

Dass aber für die hier in Frage kommenden Stellen drei verschiedene in der Tradition
vorgegebene Äquivalente gewählt werden, lässt sich als Interpretation des Übersetzers in
der Weise erklären, dass durch die Unterscheidung dieser Begriffe nach in biblischer und
ausserbiblischer Tradition gründendem Wortgebrauch/ je verschiedene Rechtsverhältnisse
zwischen Herrn und Untergebenem angezeigt werden sollen: TIUt<:;" - wie in religiöser
Hinsicht für i:::l.IJ zwischen Gott und Moses (1178), Gott und dem Volk (10 11), in profa-
ner zwischen Herrscher, dem Pharao (1910), dem persischen König (411 125) und seinen
Beamten (411), Nehemia (125) - der Bote des persischen Statthalters Sanballat (165),
VEUVlUKO<:;" der einem jeden für die Nachtwache Ausersehenen beigegebene junge Krieger
(1422 (16»),TIaLoapw die Nehemia mit verschiedenen Aufgaben, hier als Wächter über der
Einhaltung des Sabbatgebotes, dienenden Knappen (2319).

7. Anders als die vorangehend behandelten Auslassungen gegenüber der masoretisch
überlieferten Textforrn im B-Text, die von Rahlfs als ursprünglich bestimmt werden,
müssen die ähnlich bezeugten Textverkürzungen in den Verzeichnissen der Familienhäup-
ter von Jerusalem und Juda und der Priester und Leviten in den Kapiteln 21 und 22 text-

I) Vgl. 364 Anm.3. 1510 ol YVWOTOl ~OU - Aeth" korrigiert nach m in liberi, auch La123 fili
ist so zu erklären - ist nicht auf Unverständnis der masoretischen Vorlage, sondern auf von ihr
abweichendes '11J1J an Stelle von '11JJ zurückzuführen.

2) Vgl. Schleusner und Bauer sub verbo venvirncoc , rrurSdprov.
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geschichtlich erklärt werden. Dass hier dem Übersetzer selbst eine m gegenüber stark
verkürzte Textform vorlag, beweisen die vielen Stellen, an denen nur der hexapiarische
Korrektor von S und die lukianischen Zeugen den mit m übereinstimmenden vollständi-
gen Text überliefern I. Dass hier auch die vom B-Text allein nicht überlieferten Teile als
in breitere Überlieferung eingedrungene Korrekturen von (O)-L zu bestimmen sind, er-
scheint aus dem Grund als wahrscheinlich, weil sie mehrfach einhellig überlieferte Rezen-
sionselemernte, wie die Änderung des im übrigen Kontext ausserlukianisch und ursprüng-
lich im Nominativ überlieferten Nomens vi6<:in den Genitiv VLOV, aufweisen, die genuin
(hexaplarisch-) lukianischen Charakter tragen. Wenn sich auch in solchen Textteilen, wie
in der nur in B' SIXInicht überlieferten mit m übereinstimmenden Namenfolge in 2112,
innerlukianische - das heisst nur lukianisch bezeugte - Rezensionselemente, wie die
Gräzisierung der Transkription <paAaAwin <paAaALOvfinden können, dann ist das kein
Argument für die Annahme einer vorlukianischen, möglicherweise ursprünglichen Text-
stufe; Lesarten solcher Art lassen sich leichter als sekundäre Einpassung lukianisch be-
zeugter Textform in den einhellig überlieferten Kontext erklären.

Aber auch innerhalb dieses Textbereiches unterscheiden sich zwei nur im B-Text nicht
überlieferte Textteile ihrem Charakter nach, als appellative Ausdrücke im Kontext von m
gegenüber verkürzten Namenreihen, von den als ursprünglich zu bestimmenden Textver-
kürzungen dieser Zeugen:

Es ist (1) die der jeweils vorhergehenden Namenreihe zugeordnete Nennung der der
gleichen Familie zugehörenden "Brüder"-Kal aOEA<polalJTWV(avTov in v. 13 und 14) - in
2112 13142, denen im folgenden eine besondere Bestimmung bzw. Titulatur zugeschrie-
ben wird, in v. 12TTOLOVVTE<:Ta EPYOVTOV OLKOV,in v. 13 apXOVTE<:rrurpröv, in v. 14 ouva-
Tol TTapaT(i~Ew<:,und es ist (2) die Charakterisierung des diesen Formationen übergeordne-
ten Vorstehers - ETTLaKoTTo<:ETT'aVTwv ZEXPL~A3- als via<: TWV IlEyaAwvin v. 14. Die
Tilgung dieser Bezeichnung und die Durchbrechung dieser Gliederung durch Tilgung des
Ausdrucks KaI.ol aOEA<pOI.aVTov in v. 13 im B-Text, B' SIxt A 71 Aeth", stehen im Kon-
text einer fast gleichbezeugten noch weiter gehenden Textverkürzung, der Tilgung des
Ausdrucks ETT'aVTwv in v. 14 durch B' S* Sixt, dessen alleinige Beibehaltung durch
Rahlfs eher willkürlich erscheint, und sind sowohl aus diesem textgeschichtlichen Grund
als auch aus dem exegetischen einer durch diese Tilgungen erreichten Vereinfachung der

I) Vgl. 2115-161720-2123-35223-6 8-9 25 28-29.Zum Problem vgl. 2.1.1.2.1., S.184ff. mit
S.187 Anm.1.

2) Alle drei Ausdrücke werden durch lukianische Zeugen gräzisierend determiniert: oi d-
OEAq,O[; immerhin ein Argument für vorlukianisches Stadium.

3)Auch hier ist die von B' überlieferte, von Rahlfs aufgenommene Namensform ßaolTlA (ßa-
(lTl>" S"'1eher als halb eingerenkte Angleichung an den in m überlieferten Namen ?~'lJi zu
erklären (vgl. La'23 zabdiel); ZEXPl~>" - eine masoretisch nicht nachgewiesene, aber neben
il' l:li , 1il'1:li,'l:li (vgl. v. 9) korrekt gebildete Form - ist griechisch paläographisch aus
(aß(a)olTl>" nicht erklärbar, wohl aber hebräisch durch Verschreibung von 1J in 1:l.
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Satzkonstruktion und Ausklammerung einer schwer deutbaren Stelle I eher als dem ur-
sprünglichen Übersetzungstext bzw. seiner von m abweichenden Vorlage jener dem B-
Text schon vorgegebenen sekundären Tradition und Abschreibetradition zuzuweisen, als
deren Träger der B-Text auch in der Textrekonstruktion von Rahlfs mehrfach vorausge-
setzt werden muss.

8. Bei zwei vom B-Text bezeugten Textverkürzungen überwiegen die Argumente ge-
gen ihre von Rahlfs befürwortete Ursprünglichkeit aus dem Grund, weil sich die nur in
diesen Zeugen fehlenden Teile nur schwer textgeschichtlich als sekundäre Korrektur nach
der masoretisch überlieferten Vorlage, wohl aber begründet exegetisch aus der dieser
Übersetzung eigentümlichen interpretierenden Intention als ursprünglich erklären lassen.

(1) Übersetzung einer im wesentlichen mit der masoretisch überlieferten übereinstim-
menden Vorlage als Interpretation liegt in der griechischen Fassung der Replik Nehemias
auf das Ansinnen seiner Feinde, ihn zur Flucht in den Tempel zu bewegen, in 1611 vor:

1611 Ttc EUTlV b avTjp oloc EYW, <pEU~ETUl; Tl Tk oloc aVrlP, öe dUEAEUaETUl Elc TÜV

OLKOV KaI. (rlOETal;] rtc EaTlV 0 aVTlP pro Tic - aVrlP 2° B' S* V 107 58 Aeth" Sixt; ~Tl

aVTlP EYW OlOC UlTOolOpaOKElV pro Tic - <pEU~ETUl L Lal23 (sirn); qw (> 120 46-64-381-728)
pro aVrlP 2° SC-L 98-243-248-731 Lal23 Arm Ald Compl; OOTle EAEUOETUl eic TOV vaov pro
öe ElOEAEUOETUl de TÜV OLKOVL (templum pro TÜV olxov hab et Lal23

125; OUK ElOEAEUOO~Ul

add ad (rlOETUl SC-L Lal23 125 Aetn" Compl.
Textgeschichtlich sind die hexaplarisch-lukianisch überlieferten Lesarten, zu denen sich

mit der Ersetzung des zweiten aVTlP durch qw bzw. seiner Auslassung auch die Rezension
b gesellt, eindeutig als Korrekturen nach m zu bestimmen", während die als homoioteleu-
ton erklärbare Textverkürzung des B-Textes, mit der die Schwierigkeit der griechischen
Satzkonstruktion behoben wird, auch der masoretisch überlieferten Vorlage gegenüber
eine Vereinfachung bedeutet.

Wird der B-Text als ursprünglich aufgenommen, muss eine der hexaplarisch-
lukianischen vorangehende sekundäre Korrektur nach m angenommen werden, deren
Grundform von a mit 58 und 119 vertreten und von b an einer Stelle - als Vorstufe der

I) Lapidar urteilt Rudolph: ,,Da "Sohn der Grossen" keinen Sinn gibt und ,)il kein Eigen-
name sein kann, muss ein Textfehler vorliegen" (S. 184).

2) Der Unterschied zwischen hexaplarischer und lukianischer Rezension ist hier so weit
fassbar und instruktiv, dass Zusatz nach m - (rluETal] + OUK ELaEAEUGOl1aL - und Wortvarianten
bei ihrer Bedeutung nach verschiedenen Begriffen - EyW pro civrlP 2° - beiden Rezensionen
gemeinsam, Wortvarianten aber, die annähernd synonym sind, bzw. auf das gleiche hebräische
Grundwort zurückgehen können - arr08l8paUKElV statt <l>EU~ETaL für niJ', EAEUGETaL statt ElUE-

AEUGETaL für ~1J'(in dem aus 0 übernommenen Zusatz aber auch von L im Compositum beibe-
halten), auch TOV vaov statt TOV olxov für ~J'ilil und die Formulierung 1111aV11P EyW oroc statt Tk

EUTLV 6 civ~p oloc EYW für ')1r.D ili'~il - lukianisches Sondergut sind. Zum Problem vgl. S.195,
zur Einordnung der altlateinischen Überlieferung in diesen Vers FS Bogaert S. 163.
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hexaplarisch-Iukianischen Tradition oder als Übernahme aus ihr - an m angeglichen wä-
re'.

Diese Textform steht aber der masoretisch überlieferten Vorlage dennoch in solchem
Masse fern, dass sie eher als ihre Interpretation durch den Übersetzer selbst denn als Te-

zensionelle Rückbewegung zu ihr erklärt werden muss:
Die Schwierigkeit besteht im Verständnis des dem ersten Glied des Fragesatzes, iU'~il

'J1D:l gegenüber freien Äquivalentes Tk Eonv 0 av~p oloc Eyw - es setzt in der Vorlage
wahrscheinlich den Ausdruck 'J1D:l 'iU~ iU'~il 'D voraus - und im Verständnis des die
masoretische Formulierung des zweiten Gliedes 'iU~ 'J1D:l 'D1 wiedergebenden Äquiva-
lents ~ Tk oloc av~p, cl<;-. Das erste Satzglied radikalisiert in der Übersetzung den ethi-
schen Anspruch Nehemias an sich selbst, das zweite Satzglied das negative Urteil über
den, der sich durch den Eintritt in den Tempel schuldig macht: "Wer ist der Mann, der
wäre wie ich; wird ein solcher fliehen? Oder wer, der ist wie ein Mann, der in den Tempel
geht" - das könnte bedeuten "als nicht Befugter" oder "als Asylsuchender"! -, "hat noch
das Recht zu leben?".

(2) Übersetzung als Interpretation, deren hebräische Vorlage tiefere Eingriffe in die ma-
soretisch überlieferte Textform aufweist, ist in den Spottreden der Widersacher Sanballat
und Tobia im Angesicht des beginnenden Wiederaufbaus der Stadt in 142-3 (1334-35)

anzunehmen:
Es geht zuerst um den schon in der masoretischen Form schwer verständlichen Vers 2

(34) b, der in der bestbezeugten Form der Übersetzung - der B-Text, B' S A V 58 Aeth''
Arm, auch die lukianischen Zeugen 19', lassen ihn als ganzen aus, 93, La'23 und Aeth-B

mitsamt Compl korrigieren durch Voranstellung des Satzteils jJ.T] KaTaAElt/!ojJ.EV (E)aUTOUe:;-

(non remittunt se La Aeth (sim) = m) nach m3 - apa 9uoul(ouoLV, apa OUV~OOVTaL KaL

O~jJ.EPOV LaOOVTaL roüc AL90ue:;- jJ.ETG. Ta XWjJ.a YEVEo9aL yfje:;- Kau9EvTae:;- lautet, und dessen
erster Teil, D1'J 1?:l'il mJi'il, in einer die graphisch leicht differierende Vorlage
DD1PDJ1?:l~'il mJi'il voraussetzenden Form als Beginn der Rede des Tobia: jJ.~ 9UOla-

OOUGlV ~ <j>ayoVTaL ElTL ToD TOlTOU aVTWV, an Stelle des Satzteils D'J1J Dil-'iU~ m (v. 3 (35)

b) wiederkehrt, der seinerseits in der vorangehenden Rede des Sanballat die Vorlage fiir
den an die Stelle des nur lukianisch als Dublette überlieferten" Satzteils ilD
D'tl)l7D'??D~il D"1il'il bildet (v. 2 (34) aß): on 01. 'Iouoalol OLKOOOjJ.OOOlV T~V EauTwv

lTOALV.

') Innerhalb von b ist die mit L gemeinsame Ersetzung von av~p 2° durch EYW in 98-243-
248-731 gegenüber seiner Auslassung in 46-64-381-728 und 120 als primär zu bestimmen.
Als Träger der "Dublette" ego vir ist im Apparat der Edition "La'2'" in "La125" zu korrigieren.

2) Zum Problem vgl. Rudolph S. 137-139.
3) FürClil'? 'JTD'il; vgl. die gleiche Äquivalenz in 138. Der Übersetzer von Esdr 11kennt, wie

nach Ausweis von Exod 235 lob 927 die LXX als ganze, die Bedeutung des gleichlautenden
zweiten Stammes JTD, "pflastern", "umfrieden", "ausbessem" (?), nicht. Vgl. S.139.

4) TL oi LOu8mOl (oi LOu8. post TTOlOUOlV tr Compl) Ol ouöcuu-oi (8uvaIlEVOl 93) OUTOl TTOlOUOlV

OTL L Compl Aeth (sirn).

408

Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities 

in 2013.



Eine Kontamination einzelner Satzglieder innerhalb zweier einander parataktisch zuge-

ordneter Aussagen lässt sich - es wäre der einzige Fall in Esdr II - übersetzungstechnisch
nicht erklären: Aber auch ihre Erklärung aus sekundärem rezensionellern Zusammenwach-
sen einzelner Rezensionselemente, mit denen eine m gegenüber vereinfachte ursprüngliche
Form der Übersetzung, die im B-Text überliefert vorläge, sukzessive der masoretisch
überlieferten Textform angenähert worden wäre, ist nicht nur aus dem Grund abzulehnen,
weil auf diese Weise eine der lukianischen (und hexapiarischen) Rezension vorgegebene
intensive rezensionelle Tätigkeit vorausgesetzt werden müsste, die wiederum letztlich auf
a und b gemeinsame Tradition zurückzufiihren wäre, sondern vor allem aus dem Grund,
weil einige der so überlieferten Textteile auch als Rückbewegung zur masoretisch überlie-
ferten Vorlage nicht erklärbar sind.

Das gilt zuerst und vor allem von der Wiederaufuahme der Frage Sanballats, apa 9UGl-

a(ouGlv, dpn 8UV~GOVTaL Kat ~[lEPOV;, in der abweichenden Form [l~ 9UGlaGOUGLV ~ 4>ayov-

TaL ETTl TOV TOTTOUa{JT(DV; in der anschliessenden Frage des Tobia. Schon dadurch, dass
diese Satzteile teilweise von der masoretisch vorauszusetzenden Vorlage abweichen - das
Äquivalent 8UV~GOVTal geht auf eine Verwechslung der Stämme i1?J und ?J' zurück, und
4>ayoVTal setzt eine von m abweichende Bildung, 1?J~'i1für 1?J'i1voraus -, sind sie als
Rezensionselemente der Angleichung an m schwer zu erklären, auch als Dubletten nicht,
da sie nach hexaplarischer und lukianischer Tradition einander unmittelbar zugeordnet
sein, in der hier vorliegenden Versprengung und Einpassung in den Kontext zweier Aus-
sagen aber auf eine über reine Übersetzungs- und Rezensionstechnik hinausgehende Verar-
beitung vorgegebener Überlieferung zurückgefiihrt werden müssten.

Eine solche Weise der Verarbeitung von Tradition lässt sich zwar als Voraussetzung
der hier vorliegenden griechischen Textform nicht bestreiten; sie ist aber, da sie als Über-
setzungs- und Rezensionsprinzip kanonisch schon weitgehend verfestigter Texte nicht
mehr in Frage kommt, jenem der Übersetzung der LXX vorangehenden Bereich der Über-
lieferung zuzuordnen, die Isac Leo Seeligmann als "Voraussetzung der Midraschexegese"
definiert hat', und hinsichtlich der in LXX erhalten gebliebenen Textform als das zwar
nicht ursprüngliche, aber als das älteste erreichbare Stadium der Übersetzung zu bestim-
men.

Von der Voraussetzung einer solchen Form den Übersetzern vorgegebener Exegese her,
nach der hebräische Aussagen noch in zweifacher Form gleichberechtigt nebeneinander
stehen können, gewinnt dann aber auch ihre hier vorliegende Einordnung in den Kontext
- sowohl in der hebräischen Vorlage hinsichtlich der unterschiedenen Textelemente als
auch in der Übersetzung hinsichtlich der verschiedenen Äquivalente für das gleiche he-
bräische Grundwort - tieferen Sinn:

') I. L. Seeligmann, Voraussetzungen der Midraschexegese, Congress Volume, Copenhagen
1953, VT.S I (1953) S. 150-181; vgl. vor allem die Ausführungen zur Verarbeitung jesajani-
scher Aussagen im Buch Daniel auf S. 170f.
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Die Frage Sanballats lautet: "Opfern sie denn schon - apa 9valu(ovaLV -, werden sie
Erfolg haben? - dpu 8VV~aOVTaL -" mit der Begründung: "Können sie denn jetzt die Stei-
ne wieder heilen, nachdem sie zu Haufen auf der Erde verglüht sind?" Die Replik Tobias
lautet: "Sie werden doch nicht opfern und das Mahl halten können - ~i] 9v<JlUaOUaLV ~

q,UYOVTaL - an ihrer Stätte?" -, und die Begründung: "Wird nicht sogleich ein Fuchs
hinaufsteigen und ihre Mauer niederreissen?"

9. Es bleiben innerhalb der Geschlechterlisten zwei Zusätze zum masoretisch überlie-
ferten Text, für deren Vorhandensein in der von m abweichenden Vorlage von Esdr II und
darum Ursprünglichkeit zuerst textgeschichtliche Gründe sprechen, da das m entsprechen-
de Fehlen des einen Zusatzes im B-Text gemeinsam mit der lukianischen Rezension
überliefert ist, das Fehlen des anderen aber nur in den hexapiarischen und lukianischen
Zeugen; ihre Überlieferung in den Rezensionen a und b erforderte darum hier ein beiden
gemeinsames Rezensionsprinzip, das kaum anders als durch die Kenntnis weiterer histori-
scher Quellen erklärbar wäre, ein überlieferungs geschichtliches Postulat, das gleicherweise
wie Voraussetzungen der Midraschexegese eher dem Textbereich der Überlieferung des
hebräischen Originals zuzuschreiben ist als dem der Übersetzung und ihrer Rezensionen.

(1) Unter den Leviten, die mit Nehemia die auf das Gesetz verpflichtende Urkunde un-
terschreiben, ist in 209 (10) der nach der masoretischen Überlieferung "von den Söhnen
Henadads" - 11m 'J::JrJ - abstammende Levit '1J::J - hier mit der Namensform Bcvciou

transkribiert - nach der vom B-Text, B' S A 10668 Aeth Arm Ald Compl Sixt, und der
lukianischen Rezension, L, unabhängigen Überlieferung als "von den Söhnen des Banai-
ou", uno VLWV Bcvciou, abstammend bezeichnet, so dass seine masoretisch bezeugte Ab-
stammung von den Söhnen Henadads - uno ULWV ' Hva8u8 - um eine Generation weiter in
die Vergangenheit zurückversetzt erscheint.

Es könnte sich hier zwar um eine früh in die Überlieferung eingedrungene Dittographie
handeln - eine in a b auch nicht zu erwartende Dublette in der Art von 187 'J::J1: KaL

Bcvntoc] pr Km Ol (> 19) UlOl aUTOU L'; et filii eius LaJ23 = Pesch, kann es nicht sein, da
beide Glieder identisch sind -, die aber auch als solche wegen des mit dem Namen '1J::J
fast gleichlautenden Appellativums 'J::J in der hebräischen Tradition wahrscheinlicher wäre
als in der griechischen'.

J) Dass Namenlisten in der Vorlage der Übersetzung grösser sein können als im masoretisch
überlieferten Text, beweisen die unter den lukianisch überlieferten Textverkürzungen nach m
aufgeführten Beispiele 85 und 10 (S.20); dass solche Auslassungen, die auch Rahlfs als lukia-
nische Korrekturen nach m und darum als sekundär bestimmt, auch vom B-Text mitbezeugt
sein können, beweist von diesen beiden Stellen - Vers 5 tilgen B' 19 731 * (non 68) als ganzen
- Vers 10, wo die lukianische Herkunft der Textforrn von B auch durch die gemeinsame
Transkription aaATHlw9 (-AEl~. B) gesichert ist, und 1762, wo die Ausmerzung des Geschlechtes
der ulol Boud - ein in LXX und m singulärer Name - durch B' L (deest 19) Aeth Compl Sixt
gleicherweise als lukianische Korrektur bestimmt werden muss wie in der Parallel stelle 260, wo
zu L die Zeugen A b 58 119 Lal23 (deest 177 ßaAaav -73) Aeth" Arm Ald Compl hinzukommen;
nicht B ist hier mit Rahlfs das Kriterium der Ursprünglichkeit an der einen Stelle, sondern L
das Kriterium des sekundären Charakters an bei den.
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Aber der textgeschichtlichen Erklärung als Dittographie, die kein sicheres Kriterium
für die Einordnung in die Überlieferung bietet, lässt sich ein exegetisches Argument
gegenüberstellen, mit dem sich ein historischer Grund für die Entstehung dieses Zusatzes
zur masoretisch überlieferten Textform wahrscheinlich machen lässt:

Unter den Leviten, die zur Zeit des Kyros, "im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim
Haus Gottes in Jerusalem" (38) ihren Dienst antreten, werden mit anderen nach mund
wörtlicher Übersetzung in LXX (v. 9) "die Söhne Henadads, Söhne und Brüder von ih-
nen" - DiPn~1 Di1'JJ 11Jn 'JJ: VlOt 'Hvaoao, VlOt a{JT(;jv Kat aOEA<pOtOlJTWV - genannt.
Handelt es sich nach der historischen Konzeption des Chronisten bzw. seines Übersetzers
um die Familie, mit der in 209 (10) die Abstammung des unter Nehemia die Verpflich-
tungsurkunde unterzeichnenden Leviten bezeichnet werden soll-11m 'JJD '1JJ nach m,
BavOLOV arra VlWV BavOLOV nach LXX -, dann wird es wegen des dazwischen liegenden
Zeitraums notwendig das Zwischenglied einer dritten Generation zu postulieren. Überset-
zungstechnischer oder rezensioneller Überlegung wäre ein solcher Eingriff nicht zuzu-
schreiben, wohl aber - sei es auf Grund von Dokumentation oder von historischer Speku-
lation - dem Verfasser oder einem Tradenten des hebräischen Originals I.

(2) Ein textgeschichtlich und exegetisch analoger Fall liegt in der Hohenpriesterliste
vor, mit der in 2222 die Periode abgegrenzt wird, in der die Familienhäupter der Priester
aufgezeichnet sind: "bis zur Königsherrschaft des Darius (I!.), des Persers", wo aber die
bestüberlieferte Reihe' EAwu(ß, 'Iwaoa Kat 'Iwa Kat ' Iwavav Kat ' Iooua nur von den nach
m korrigierenden Zeugen der hexaplarischen und der lukianischen Rezension durch Aus-
merzung des - allenfalls durch Dittographie entstanden erklärbaren - Gliedes KOt ' lwa mit
der traditionellen, auch in v. 10-11 einhellig überlieferten Diadochie in Einklang gebracht
wird und wo eine ausserbiblische Überlieferung vorliegt, die als mögliche Erklärung
beizuziehen berechtigt sein dürfte:
Es ist der bei Josephus (Ant XI 297-301) überlieferte Bericht über die Rivalität zweier
Brüder um das hohepriesterliche Amt, des rechtmässig amtierenden Jochanan, hier in der
gräzisierten Form ' Iwavvllc; und seines hier' 11luOUC;genannten Bruders, dem vom persi-
schen Statthalter Baywullc; die Hohepriesterschaft versprochen wird, eine Tradition, die
zwar von Josephus legendär ausgesponnen sein mag, deren die hohepriesterliche Familie
in schlechtes Licht setzende Züge -'IlluOUC; wird von seinem Bruder im Tempel umge-

I) Dass eine chronologische Überlegung dieser Art auf der Intention der Übersetzung selbst
beruhte, nicht auf der ihrer Vorlage, erscheint aus dem Grund unwahrscheinlich, dass an den
übrigen Stellen, die als Erinnerung an diese Genealogie zu erklären sind, der Name '(l)D, der
hier in der Form Bovcvrov überliefert ist - da es sich nicht um einen gräzisierten Genitiv han-
deln kann - beide Textentscheidungen fordern an der einen Stelle den Nominativ -, liegt eine
Metathese, l'JJ, in der Vorlage nahe -, auf je verschiedene Weise transkribiert wird: BEVEl
(ßavUl L, ßEOEl (ßUlOEl 55) B) für auch in m zerstört überliefertes 'lJ 1318, Bav(E)[ (ßavUl L,
banlnu La123

) für 'lJJ in 1324, ein Befund, der am besten mit bewusster Unterscheidung der
Personen erklärt wird.
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bracht - aber ein hinreichender Grund gewesen sein dürften, sie in den hohenpriesterliehen
Annalen zu verschweigen'.

I) Über die Möglichkeit in der Überlieferung der LXX erhaltener ausserbiblischer alter Tra-
dition der hohenpriesterliehen Diadochie vgl. auch MSU VII (1961) 63f.
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Verzeichnis der wichtigsten besprochenen Stellen

(Die Auswahl ist auf die Stellen konzentriert, bei denen die Textrekonstruktion um-
stritten ist (Kap.5); dort wird auf die jeweils zugehörige Behandlung in der Textgeschich-
te (Kap.l-4) in Anmerkungen verwiesen. Vollständig sind die Stellen verzeichnet, die im
Apparat der Ausgabe mit dem Verweis "cfTGE 11"gekennzeichnet sind.)

11
12-3
14-5
16
18
21
26 (= 1711)
212 (= 1717)
229 (= 1733)
236(= 1739)
240(=1743)
243 (= 1746)
249 (= 1751)
260 (= 1762)
262 (= 1764)
264 (= 1766)
269 (= 1770-72)
49
412
415
417
419
421-23
424
515
516
62
66
616
620
71
73
74
711-26

389
325-329
375-377
373 AnmA
340
325-329
329
336f.
348
329
329
322f.
338
331
137-139
367f.
350f.
349
374, 391
354-357,393
292 Anm.2
354-357
370-373
375-377
373 AnmA
375-377
394f.
357f.
352-354
367f.
340f.
338f., 346
339
379-381

714-15
721 25
84
812
815-20
816
827
94
106
1011
1012
1014
1015
1016
1023
1029
1031
1043
113
116
127
128
1212
131
134
137-815
138
142-3(1334-35)
142 (1334)
143 (1335)
149(3)
1414(8)
1421(15)-23(17)
1422(16)

375-377
357f.
339
336f.
377f.
342
268 AnmA
352-354
343f.
368-370
395-397
381f.
342
31 Anm.3
328
342
335
337f.
392f.
388
328
190 Anm.l
388
343f.
342
397-402
139
408-410
139
385 Anm.l
358f.
354
370-373
404f.
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151-13 382-385 2111 34Of.

1511 359 2112-14 406f.

161-2 391f. 221 331

165 313 mit Anm.2 227 329

1611 407f. 228 329

1618 344f. 2210 343f.

173 358f. 2212 331

1733 (= 229) 348f. 2213 331,342

1763 (= 261) 192f. 2216 342

183 366 2218 335

184 342f. 2222 343f., 411

187 402-404 2223 343f.

1810 368-370 2226 330

195 368-370 2233 330, 342f.

1920 387 2234 331,334

1921 362f. 2235 344

1927 360-362 2239 345, 400 Anm.2

1931 387 2318 368-370

202(3) 331 2319 387,404f.

209(10) 410f. 2328 343f., 386f.

2015(16) 337 2329 138f., 385f.

213 322f.
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