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Vorwort

Das vorliegende Buch trägt den Namen "Sylloge". Der Autor, der es
schrieb, wollte, daß es unter dieser einfachen und schlichten Bezeichnung
stehe. Es war nicht leicht, Prof. Dr. Joseph Ziegler für den Plan zu ge-
winnen, diesen Band erscheinen zu lassen. Denn er ist nicht angetan
von "den vielen ähnlichen Sammlungen alternder Forscher heutzutage,
in denen sie ihre Lebensleistung der Mitwelt in Erinnerung rufen" (ThLZ
87, 1962, Sp. 86). Das Werk solle - so meint er mit Recht - für sich
selbst sprechen. In der Tat, sein Werk, an dem er unverdrossen, stetig
und mit ganzem Einsatz weiterarbeitet, spricht für sich und bedarf nicht
des erinnernden Sammelbandes. Als er dann nach langem Drängen seine
Zustimmung gab, sollte das Buch den bescheidenen, sachlichen Titel er-
halten, der im griechischen Wort schon zum Inhalt hinführt.
Dieser Band enthält Aufsätze und Beiträge zur Septuaginta, die J oseph
Ziegler in etwa drei Jahrzehnten seines wissenschaftlichen Arbeitens ge-
schrieben hat. Sie werden im photomechanischen Nachdruck vorgelegt,
nicht nur des einfacheren Druckverfahrens wegen, sondern auch um noch
ein wenig den Eindruck der Erstveröffentlichung zu bewahren. Manche
von ihnen sind schwer zugänglich. Das trifft vor allem für die beiden
Studien, die im Personal- und Vorlesungsverzeichnis Braunsberg er-
schienen sind, zu. Deshalb wurde auch, obwohl sonst nur kürzere Bei-
träge Aufnahme fanden, die umfangreiche Abhandlung über "Die jün-
geren griechischen Übersetzungen als Vorlage der Vulgata in den pro-
phetischen Schriften" hereingenommen. Vieles aber konnte nicht berück-
sichtigt werden.
Das wissenschaftliche Werk Joseph Zieglers ist größer und umfang-
reicher, als dieses Buch es auszuweisen vermag. Die Festschrift, die zum
siebzigsten Geburtstag im Echter-Verlag zu Würzburg in zwei Bänden
erscheint und Beiträge zur Septuaginta (I) wie zu den Psalmen und Pro-
pheten (II) bringt, wird das Schriftenverzeichnis enthalten; es vermittelt
einen lebendigen Eindruck von dem reichen Schaffen dieses .Gelehrten.
Vieles von dem, was er geschrieben hat, konnte der Sammelband nicht
fassen. Der Thematik wegen mußten manche Aufsätze oder auch Bespre-
chungen, die durch ihre treffsicheren Formulierungen und die klare
Sprache Zeugnis von dem unbestechlichen Urteil und dem Engagement
des Rezensenten geben, draußen bleiben. Nicht einmal alle Abhandlungen
zur Septuaginta erhielten einen Platz unter den hier nachgedruckten
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Schriften. So wurden die Studie über "Die Münchener griechische Sirach-
Handschrift 493" und die "Beiträge zur Jeremias-Septuaginta" fort-
gelassen, weil sie unter den Schriften der Münchener und der Göttinger
Akademie der Wissenschaften noch leicht greifbar sind. Und die Habilita-
tionsschrift "Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias" wie
"Dulcedo Dei; ein Beitrag zur Theologie der griechischen und lateini-
schen Bibel", die als Monographien in den "Alttestamentlichen Abhand-
lungen" hinausgegangen waren, konnten nicht mehr unter den meist
kleineren Aufsätzen und Beiträgen untergebracht werden. Natürlich kam
ein Nachdruck der Einleitungen in die großen Septuaginta-Ausgaben nicht
in Frage. J oseph Ziegler hat sie zu folgenden Bänden der" Göttinger Sep-
tuaginta", die er herausgab, geschrieben: XII, 1 Sapientia Salomonis;
XII, 2 Sirach; XIII Duodecim Prophetae; XIV Isaias; XV Ieremias,

Baruch, Threni, Epistula Ieremiae; XVI, 1 Ezechiel; XVII,2 Daniel,
Susanna, Bel et Draco. Sie müssen aber wenigstens erwähnt werden, wo
es um die Abhandlungen zur Septuaginta geht. Denn sie enthalten nicht
nur die Grundsätze und die bestimmenden Überlegungen zur Textgestal-
tung der großen kritischen Ausgaben, die Feststellung und Beschreibung
der Rezensionen und die Besprechung ungewöhnlicher Wortformen, son-
dern auch viel Material und bedeutsame Ergebnisse zur Klärung schwie-
riger Stellen und Lesarten.
Obwohl "Sylloge" nur einen Teil der Septuaginta-Arbeiten Zieglers ent-
hält, ist der Band doch mehr geworden als nur ein Ausschnitt aus dem
Werk eines Gelehrten. Er ist eine Fundgrube für alle, die sich wissen-
schaftlich mit der Septuaginta beschäftigen. Darüber hinaus darf er als
ein Arbeitsbuch gelten, das im eindringenden Studium in die hohe Kunst
biblischer Philologie und Textkritik einzuführen vermag, wie sie ein
Meister beherrscht. Auch aus diesem Grund darf der Herausgeber allen
herzlich danken, die dieses Buch ermöglicht haben. Herrn P. Dr. Pirmin
Hugger OSB danke ich sehr für die Erstellung der Register.
Den Dank an den Autor dieses Buches aber möchte ich in die Worte
fassen, die J. W. Wevers schon vor fast zwanzig Jahren (ThRu 22, 1954,
111) aussprach und die heute, da mehr als das doppelte an großen kriti-
schen Ausgaben und Aufsätzen vorliegt, um so mehr gelten: "Ziegler hat
in weniger als eineinhalb Jahrzehnten drei kritische Ausgaben der Pro-
pheten herausgebracht. Daneben schrieb er eine große Zahl von Auf-
sätzen, die aus seiner wissenschaftlichen Arbeit hervorgingen . .. Sein
unglaublicher Fleiß, sein kritischer Verstand und seine unbedingte Hin-
gabe an seine Aufgabe werden als leuchtendes Beispiel akademischen
Idealismus' unvergessen bleiben."

Würzburg, den 25. Juli 1971 J osef Schreiner
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Der textkritische Wert der Septuaginta des Buches Job

Der textkritische Wert der LXX für die Wiederherstellung des
ursprünglichen hebr. Textes ist schon längst anerkannt. Allerdings
ist er in den einzelnen Büchern je nach der Art und Weise der
Übersetzung verschieden, Leider ist die LXX von den Textkritikern
zu wenig gewürdigt worden. Dagegen hat in jüngster Zeit Fr. WUTZ
in der zweiten Lieferung seiner Transkriptionen (I) in grösstem
Ausmasse die LXX für die Gewinnung des ursprünglichen hebr.
Textes herangezogen. Besonders zahlreich sind die Beispiele aus dem
Buche Job gesammelt; hier bringt WUTZ an Hand der LXX viele
neue Lesarten, dass das Buch Job weithin ein ganz anderes Gesicht
trägt.

Mit Recht stellt WUTZ die Forderung auf, dass keine Korrektur
des hebr. Textes ohne Einbeziehung der alten Versionen, namentlich
der LXX als ältesten Textzeugen, vorzunehmen sei (5. 467). In dieser
Beziehung hätte auch die Biblia Hebraica (= BH) noch mehr in
ihrem textkritischen Apparat auf die LXX Bezug nehmen müssen. Sie
ist zwar öfters zitiert, doch vermisst man manchmal einen entspre-
chenden Hinweis; so fehlt 23,13 die Zitation der LXX-Lesart
E?l.QLVEV = ,n:l, vgl. 15,5 ~h€xQLva~ = ,n:ll1. Auch 22, 2, wo das- .
Ms. Ken, 18 l1l" liest, hätte auf die LXX verwiesen werden können,
die (JUVEO'LV ?l.at E3tL(Jt~ !A-T]v übersetzt.

Weiterhin ist die Forderung von WUTZ berechtigt, dass jede
Korrektur nur im engsten Anschluss an den überlieferten Konsonan-
tenbestand des MT zu machen sei (5. 482). In dieser Hinsicht hat
die neuere Textkritik viel gefehlt; hier soll nur auf die Textstudien

(I) Die Transkriptioni!n von der Septuaginta bis zu Hieronymus, Stutt-
gart 1933. Folgende weitere Literatur ist noch verwendet: G. BEER, Der
Text des Buches Hiob. Marburg 1897; P. DHORME, Le iiure de Job. Paris
1926; N. PETERS, Das Buch Job. Münster i. W. 1928. - Die Arbeiten von
BICKELL über die Job-LXX sind von BEER aufgenommen und verwertet; die
späteren Studien über die Job-LXX gehen nicht über BEltR hinaus.
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zum Bucke Hiob von G. RICHTER (Stuttgart 1927) verwiesen werden,
die eine Reihe von Lesarten bringen, die sich ganz vom MT ent-
fernen. Auch bei den Korrekturen auf Grund der LXX ist der MT
möglichst zu berücksichtigen und nur die Lesart zu wählen, die gra-
phisch am nächsten dem hebr. Text steht. Mit Recht polemisiert
Wutz öfters gegen die BH, die verschiedene Lesarten auf Grund
der LXX aufnimmt, die sich zu weit vom hebr. Text entfernen. So
kann Job 15, 23 nur 'V.l (= xatatEtaxtUL) in Frage kommen, aber.
nicht r~~,das graphisch zu entfernt ist, vgl. WUTZ 265. Ferner

steht zu 33, 17 l"I~VO der Hinweis auf LXX: «l"I?W~' P~V~ veL
sim »; hier käme höchstens P~VO (Wechsel 1"I - P) in Frage; aber
wahrscheinlich ist nur l"Iit'V~O (0 haplogr. ausgefallen) zu lesen, das

',' -: - .
die LXX frei wiedergegeben hat, vgl. 37, 7 titv Ea1JtoiJ acrl'tEvELav
'l"I~VO. 8,10 möchte die BH mit Berufung auf die LXX ~"~" statt
"OM' des MT lesen; jedoch kann hier die Verlesung nicht begründet
werden. LXX hat vielmehr "OM' des MT gelesen und nur frei ava.y-
yeÄoücrw gesetzt, das sich öfters als Äquivalent für ,OM findet, vgL
Gen. 48, 1; Ex. 18,6; 3 Reg. 18.11; Ps. 101 (102) 25; Dan. LXX
2,4. Ebenso kann Job 24, 13 der MT trotz der LXX-Lesart e.roQEv-
6tJcrav beibehalten werden; LXX hat weder das Verbum ~:l7.~(BH)
noch ~,~ (WUTZ S. 283) gelesen, sondern nur frei wiedergegeben,

\ .
weil sie den Sinn ihrer Vorlage nicht genau erkannte, vgl. PETERS,
Komm. 263. Auch 28, 11 hat LXX nicht in ihrer Vorlage 'j?~~gelesen
(BH setzt hier sehr richtig ein Fragezeichen), sondern frei wieder-

, gegeben, weil sie mit ':l::lO des hebr. Textes nicht zurecht kam.
Es ist voll anzuerkennen, dass WUTZ in systematischer Weise

die Buchstabenverwechslung behandelt und genau über jeden Buch-
staben Rechenschaft gibt. Olane Zweifel hat WUTZ manche wertvolle
Lesarten auf Grund der LXX gebracht. Doch geht er zu weit, indem
er eine zu grosse Zahl von Textschäden annimmt. Hier widerspricht
seine Textkritik dem richtigen Satze, den er gegen Ende seines Buches
ausspricht, dass « eine unerhört sorgfältige Erhaltung des Kon-
sonantenbestandes » vorliege (5. 483). Gewiss enthält der MT des
Buches Job viele verderbte Lesarten; aber so weit wird doch
nicht die Unsicherheit gehen, dass z. B. 34,20 kein einziges Wort
des MT richtig überliefert ist (WUTZ S. 326 lässt von den 11 Wörtern
des Verses keines stehen !). Eine richtige Beurteilung der LXX wird
vielmehr an zahlreichen Stellen den MT belassen können; denn ge-
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[11] 279

rade beim Buche Job zeigt die LXX eine ausgesprochene Neigung
zu erklären und zu paraphrasieren.

Bei der Verwertung der LXX als textkritisches Hilfsmittel ist vor
allem die Tatsache nicht ausser acht zu lassen, dass die Ur-LXX nur
vier Fünftel des ganzen Buches ausmachte). Die fehlenden Teile wurden
von den Späteren, besonders von Origenes, nach den jüngeren griech.
Übersetzungen, namentlich aus Theodotion eingeschoben. So kommt es,
dass an verschiedenen Stellen, wo LXX einen Vers verkürzt wieder-
gegeben hat, Doppe 1über se t zu ngen in der jetzigen Job-LXX
stehen; die Korrektoren haben nämlich öfters übersehen, dass LXX
verkürzt wiedergegeben hat; sie glaubten, dass nur eine Vershälfte
übersetzt sei, und haben deshalb die vermeintlich fehlende nach Theod.
aufgefüllt. Diese Tatsache hat WUTZ zu wenig beachtet.

20, 2 entspricht der jetzige griech. Text von V. 2 b nicht dem
hebr, V. 2 b, sondern ist wohl eine Wiedergabe von V. 4 a. Deshalb
ist die Textrekonstruktion von WUTZ (S. 219. 288) hinfällig.

30, 13 a stammt von Theod.; die Ur-LXX hat den Vers verkürzt
wiedergegeben; deshalb entspricht E~E~Ucr<xV dem hehr. ,om und (J't'OA~V
ist als Obj. aus '''1'' (= "Vt.3) herausgelesen, vgl. PETERS, Komm. 329.

30, 22 b stammt ebenfalls von Theod.; Ev Muv<lL~ wird in i1,tttl'l
zu suchen sein (= i1N'ttt~), vgl. V. 14 i1Nttt= MUV<XL (so DHoRME,
Komm. 404).

37,1l-12a fehlten in der Ur-LXX; anfanglieh stand nur der
letzte Versteil : t<xut<X ..• yij~. Somit ist cr'UVtEt<Xxt<XL auf C,3t' zurück-
zuführen und kann nicht als Wiedergabe von i1r1N = i1"13tN« sein

: "."

Auftrag » (so WUTZ S. 301) gelten.
39,2 b LXX entspricht 39,3 b MT; der jetzige LXX· Text 3 b

stammt von Theod.; hier ist nur das Verbum "ttt gen auer mit E~-
<X:7tOcrtEAAELV übersetzt, während die Ur-LXX freier AUELV genommen
hat. Deshalb kann WUTZ (S. 304) nicht zugestimmt werden, wenn er
für l'lV," verlangt: l'l3t" « und du hast ausgerechnet ».

T • T

(1) So nach Angabe der BH zu 1, 1. Nach Institutiones Biblicae vol. II
(Romae 1929) p. 78 beträgt das Minus der LXX ein Sechstel. Die griech.
Codd. Dresd. A 170 und Vat. 346 bemerken, die LXX zähle 1600 Stichen
ohne Asteriscus, dagegen 2200 Stichen, wenn man die durch Asteriscus be-
zeichneten Stücke hinzuzähle: Die Differenz beträgt demnach etwas mehr als
ein Viertel des Buches. Aber das Mehr geht nur teilweise (etwa 2/3) auf
Ergänzung VOll Stücken zurück, die der erste Uebersetzer ausgelassen hatte.
Die hexaplarischen Verse, die meistens nach Theodotion ergänzt sind, sind
in den Kommentaren von PETERS und DHORMEvermerkt.
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Öfters finden sich im Buche Job Wiedergaben, die ganz fr e i
gehalten sind, so dass sie nicht mehr eigentlich als Übersetzungen
gelten können, sondern Par a P h ras e n genannt werden müssen. Hier
ist es nicht mehr möglich, die einzelnen Äquivalente festzustellen. So
ist 24, 14. 20, ferner 33, 23 f.; 36, 18 f. in paraphrasierender Weise
wiedergegeben worden. Deshalb kann nur schwer an diesen Stellen
auf Grund der LXX der Text hergestellt werden. WUTZ (5. 199)
möchte 24, 14 auf Grund der LXX :7taQEöwxEV avtovc; als ursprüng-
lichen Text voraussetzen: C'JP~= C'=!i2~. Man könnte als Parallele
auf 1 Reg. (Sam.) 20, 25 hinweisen, wo LXX liest: :7tQoE<p-&aaEv= C'P";
MT: Cj"'. Aber trotzdem wird der MT Job 24, 14 beizubehalten
sein; jedenfalls kann hier die LXX nicht verwertet werden, da C~j'!
nicht als Äquivalent für :7taQ€ÖWXEV avtovc; gesichert ist.

24, 20 lautet ebenfalls (den letzten Satz ausgenommen, der von
Theod. stammt) ganz verschieden in der LXX und im MT; auch
hier versagt die LXX als textkritische Stütze. Die Verbesserungen
von WUTZ (5. 199.239) befriedigen nicht. Die Konjektur von WUTZ
(5. 311) zu 33, 23 auf Grund der LXX ov IlTJ tQc.OaU autov =

9?r. r~ liest sich zwar ganz gut; aber es ist zu beachten, dass 9'~
mit XO..LOL in V. 23 a wiedergegeben ist, und dass tLtQc.OO'XELVein Lieb-
Jingsverbum des Übersetzers ist, das er besonders gerne in Beziehung
auf die Engel verwendet, vgl. 36, 14; 36,25 (s auch unten S. 295).

Die freie Wiedergabe findet sich in der Job-LXX sehr
häufig. Öfters sind Konkreta durch Abstrakta wiedergegeben, na-
mentlich bei Körperteilen. Bereits in der älteren LXX stehen solche
Wiedergaben, vgl. Lev. 24, 12; Num. 9, 18. 20. 23 u. ö.: öUl :7tQoa-
taYllatOC; K. = 1'1'1'1' 'El-'V. Ebenso heisst es Job 39, 27 €:7ti. öe aep
:7tQoataYllatL = 9'El-'V; auch n~~~ ist 4, 9 mit :7tQo<JtaYlla wieder-

gegeben und 26, 13 '~.
Weiterhin finden sich solche Wiedergaben:

4, 10
12, 11
15, 5
15, 26
16, 16 (15)
22, 12

rr! ya'UQtalla

nk vo'ÜC;

ri~? Q~Ilata

"~~';l'ÜßQLc;.-r,~a-&Evoc;

~N-, 'ÜßQLC;
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[13] 281
Vgl. ferner: 6, 26 ~, <p{l-Ey!J.a; 15, 5 r1~?Q-q!J.ata; 27, 4 f1~?

'/1VX~ ; 29, 3 !l~ O'to!J.a.
Bei der Verwendung der LXX als textkritisches Hilfsmittel mu~s

die freie Wiedergabe berücksichtigt werden. WUTZ (5. 206f.) will
4, 10 '1p, «Gekläff» statt f;; «Zahn» lesen; aber hier ist nur frei

übersetzt, wie auch die Wiedergabe von mNt:' mit a{l-evo\; zeigt. Ferner
verbessert WUTZ (5. 354) 15, 26 'N'~!l in ''1~f;dies ist jedoch
nicht notwendig; der MT kann beibehalten werden, vgl. PETERS,

Komm. 164. Auch 22, 12 wird nur eine freie Wiedergabe vorliegen.

Umgekehrt sind öfters Abstrakta durch Konkreta wiedergegeben:

8, 14 "O~ Zuversicht olxo\; CI/ n~!l~ aX'Yl'v-q)-.....
33, 7 ;p~ Druck XEtQ CI/ iI~'N <poßO\;)

Auch hier liegt nur freie Wiedergabe vor. 8, 14 sieht WUTZ
(5. 504) das Wort "E?~Familie, Verwandtschaft vorliegen, das LXX
noch richtig gesehen habe; jedoch liegt hier nur freie Wiedergabe vor
im Anschluss an 27, 18 (5. 291 und 294). Bei 33, 7 liegt der Versuch
nahe, nach der LXX in '~~ zu ändern; allein es fragt sich, wie das

seltene ;p~ das geläufige 9~ verdrängen konnte. Allerdings steht

13, 21 ~ ebenfalls parallel mit iI~'N; hier ist es möglich, dass ur-

sprünglich ebenfalls ~N gestanden hat. Der Übersetzer hat 33, 7 nur
frei gedeutet in Abhängigkeit von der gewöhnlichen Wendung ~ XElQ
ßaQEi:a, vgl. 23, 2 b.

In der ganzen LXX findet sich die freie Wiedergabe von rn
im ethischen Sinn: = sittlicher oder unsittlicher Wandel; LXX über-
setzt hier a!J.aQtLaL 3 Reg. 22, 53; MXta Jer. 15, 7; avo!J.La Ez. 20, 33.
Auch bei Job ist 1" ganz verschieden wiedergegeben:

34, 21 sQya CI/ 3tQuaaELv ,~~)
36, 23 sQya
24, 4 oöo\; ÖLMta

24, 13 OöO\; ~hXaLOaUV'T\\;

34, 27 öLXatro!J.a (/ / vO!J.O\; 'tT~ = TTJk)
40, 14 (19) nAua!J.a
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Auch die verwandten Begriffe von T1' sind ähnlich wiederge-
geben:

13, 27 EQYOV

14, 16 E~Lt'~8E'U!.ta

33, 21 ~QciaaELv

23, 11 Evt'aA!la

mit,~~,~~
'WN,

( / / EQYOV T1')

WUTZ (S. 28 L; 323; 462) möchte hier keine freie Wiedergabe
sehen, sondern das Wort :1,'=1 (arab. daraba male habuit) = Laster

v v

als ursprünglich voraussetzen. Er hat aber nicht berücksichtigt, dass
LXX auch an den anderen Stellen '1~ganz frei wiedergibt, (vgl.

34, 27, wo WUTZ selbst die freie Wiedergabe der LXX anerkennt),
und dass auch die positive Seite von '1~= sittlich guter Wandel
frei mit oM~ 8Lxa(a wiedergeben wird, vgl. Job. 24, 4. 13. Deshalb
kommt das neue Wort :1,'=1 Laster nicht in Frage auf Grund der LXX .

v v

Zu den «freien» Wiedergaben gehören auch die pie 0 n ast i-
schen Übersetzungen im Buche Job. Hier zeigt sich die exe-
getische Anlage des Job-Übersetzers, der darauf bedacht ist, etwas
ausführlicher und breiter die hebr. Vorlage darzubieten. Eine Reihe
von Beispielen kann aufgezählt werden:

3, 24 O"UvExEa{}aL IPoßep

4, 4 {}ciQao~ ~EQLt'L{}€v<lL

6, 20 ataJ(vv1']v ÖIPELAELV

7, 5 aa~QLa O'XroA~Xrov

10, 16 aYQEvEa{}at Et~ ~Qav

10, 16 8ELVW~ ÖA€XELV

14, 17 äxov"ta ~aQaßa(vELv

19, 17 ~QocrXaAELcr{}aL xOAaxEvovt'a

24, 12 a"tEvcitELv !lEya

30, 25 aV~Q EV avciyxaL~

31, 12 EX (lLtwv a~oAAvvaL

31, 33 a!laQ"tcivELV axo'UaLro~

38, 7 aLvELv IProvU !lEyciAU

39, 20 ~EQm{}€vaL ~avo~ALnv

n~~ (Subst.)
T T •r= Pi.
~1~
n~,

T •

i-l'l&

N'!) Hithp.

r1~(Subst.)

pn
v,~ Pi.

r1'1~
~,~ Pi.
V~~ (Subst.)
~~, Hi.~V.,Hi.
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Diese pleonastischen Wiedergaben können nicht als Duplikate
angesehen werden; deshalb ist die Bemerkung BEERS (S. 45) zu
7,5: «Mt3, scheint von G jetzt zwei Mal übersetzt zu sein ~ nicht
zutreffend. Für die textkritische Verwendung der LXX müssen die
pleonastischen Wiedergaben entsprechend berücksichtigt werden. Al-
lerdings ist in manchen Fällen die Entscheidung schwierig, ob nur
eine erklärende, breite Wiedergabe vorliegt, oder ob jedes griech.
Wort ein Äquivalent im Hebr, hat. Es ist möglich, dass der Über-
setzer ein Wort ausgelassen hat, und ein anderes pleonastisch wie-
dergegeben hat. WUTZ berücksichtigt in seinen Beispielen aus Job
die pleonastischen Wiedergaben zu wenig.

So ist 3,24 für O"UvEX6)J.EVO~nicht C't3:1 als Äquivalent (= 't3l!,.
umringt, vgl. WUTZ S. 275) zu suchen; cruvEXE(}"&aLgebraucht nä.:n-
lieh der Übersetzer gerne als Auffüllsel. vgl. 7, 11; 10, 1; 38,2; an
diesen Stellen vertritt es nur die Präposition ::l; deshalb könnte man
3,24 auch an ,t3::l denken, vgl. BEER S. 22.' Auch 10, 16 wird aYQ.
El~ {hlQuv nur in breiter Weise das Verbum ,,~ wiedergeben wollen;
WUTZ (5.310) sieht allerdings für Et~ a<puy~v das Äquivalent in :"IN)' =
M~~?ins Garn. Es ist möglich, dass aus diesem Verbum cr<puy~
herausgelesen ist; aber wahrscheinlich hat der Übersetzer das schwie-
rige MN)" ausgelassen und '~"~l"Ipleonastisch wiedergegeben. Der
V. 31, 33 ist verkürzt wiedergegeben. WUTZ (5. 275) möchte auf
Grund der LXX C'N:I des MT in CTtfNt3 verbessern, das als ursprüng-

l' T ••

liehe Lesart des hebr. Textes zu gelten habe. Auf den ersten Blick
erscheint diese Verbesserung sehr ansprechend. Jedoch besagt der
Hinweis auf 3tA'YJ)J.)J.EA'YJ)J.U= CTtfN nicht viel, weil axoucrLro~gewöhnlich

T •

die Wiedergabe von M))Ttf ist, vgl. Num. 15,25.26 u. ö.; dann ist
TT :

entscheidend 14, 17, wo sich die verwandte Wiedergabe findet: E'i tL
axrov 3tUQEß1]V= '~,.v.".v.Von hier aus gesehen, kann u)J.uQtaVELV
axoucrLro~ nur eine freie Wiedergabe von r1~sein; weiterhin ist auch

möglich, nass axoucrLro~ einfach freie Wiedergabe von C'N:I ist: =
wie ein Mensch, d. i. versehentlich. Auch 38, 7 liegt eine pleonastische
Wiedergabe vor; WUTZ (S. 209) sieht in 'p::l eine griech. Verlesung
aus ßEXOAstatt ßOXEQ;jedoch wird 'p::l vom Übersetzer übergangen
sein, und 'V"" nur breit wiedergegeben sein, vgl. 24, 12 crtEva~ELV
)J.EyU.Der nämliche Fall liegt 39,20 vor. Nach 39,19 möchte man
zwar für 3tUV03tALUdas Äquivalent in M::l'N:I suchen (WUTZ S. 296 f.
sieht es in r~k= Rüstung); jedoch zeigt ein Blick auf 4, 4, dass das
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Verbum ~ auch pleonastisch wiedergegeben sein kann: tfV., «Ge-
rassel» ist als « Rüstung » gedeutet, vgl. unten S. 287 und 289.

Bevor eine Wiedergabe als frei bezeichnet wird, ist zu prüfen,
ob nicht in n erg ri e c h. Ver der b n i s vorliegt. Manchmal ist die
Entscheidung nicht leicht zu geben. So möchte man bei aQE<JaL31, 10
innergriech. Verderbnis annehmen aus aM<Jat (aAELv= rnro js. 47, 2).
Jedoch liegt hier nur freie Wiedergabe vor. LXX hat rnro (ähnlich
Vulg.: scortum alterius sit uxor mea) im sexuellen Sinne aufgefasst
und ein blasses Verbum gebraucht. Ebenso ist 7, 15 nicht klar, ob
ano nVEv/-tatO~ nur freie Wiedergabe ist, oder ob ursprünglich ano
nVLY/-tatO~ zu lesen ist. Eine innergriech. Verlesung anzunehmen,
empfiehlt sich sehr, vgl. anonvLYELv= p~n Nah. 2, 13. Jedoch ist
auch möglich, dass der Übersetzer mit nVEv/-ta den «Würggeist »
meint, vgl. 1 Reg. (Sarn.) 16, 14 f. : 'KaLEnvLYEvautov nVEv/-ta novrlQov
nv,-m, 'l'1l'1v::n.

Der Job-Übersetzer verwendet verschiedene Verba als «L i e b-
lingswörter » in bevorzugter Weise. Die Textkritik muss bei der
Verwertung dieser Lieblingswörter für die Ermittlung des hebr. Textes
recht vorsichtig sein; denn sie sind gerade dann öfters gewählt, wenn
im Hebr. ein schwieriges Wort steht. Der Übersetzer fand hier kein
genaues Äquivalent, und deshalb nahm er eines seiner bevorzugten
Wörter, das nach seiner Meinung den Sinn richtig (wenn auch nicht
wörtlich) wiedergab. Zu diesen Verba gehören:

XELQov<J{}aL
XQ(l<J{}aL

a/-tcpLatELv =Tt'::l" 29,14; 40,5(10);=1'1'0:l 31,19.
anaAAaooELv = "0 Hi. 9, 34; 27,5; 34, 5; = '1'10 Hi. 3, 10;

= ,n::l 7, 15; = ~l'1n 9, 12; = "::l' Ho. 10,19.
anonoLELo{}UL= ONt3 8, 20; 19, 18; 36,5; = ~O:l (neg.) 14, 15;

= .,.,El Hi. 15, 4; 40, 3 (8).
€VaAAEo{}aL = ,.,:l 6,27; = .,::ln Hi. 16,5 (4); = Tt'ro" 16, 10 (11);

= n:l' Hi. 19,5.
=9V' 18,5.6; 21,17; = vm 4,10; = ""V Po. 16,

16 (15);
= N:l~ Ni. 30,8; = pElO 34,26; = V~:l Hi. 40,7(12).

tttQW<JXELV = N:l' Pi. 6, 9; = 1"iI 16, 7 (6); = ~"n 20, 24;
=n.,::l Hi. 41,19(20);=? 33,23; 36,14; 36,25.
= .,.,V 3,8; = "rop 13, 15; = ,'-n"Tt' 30,24.
= ilTt'V 13,20; = C,Tt' 23, 6; = ? 30, 14; XQ. naQavo·

w.o~= .,::lV 34,20; vgl. XQ(lo{}aLoQYÜ 10, 17; 16, 9
(10); 18,4; 19,11.

<JßEvvvvaL
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Weiterhin sind auch verschiedene « Li e bl i n g s wen dun gen »

in der Job-LXX aufzuzählen;

Et\; ?tEVOV?tomu~ELV
Et\; ?tEVa.?taL llutaLa xoa;
XEVa.&:n:oß~aEtaL

= MV'ol' p'''' 39, 16 b; om. MT 2, 9 by.
1.'.1' :J'Tt'~20, 18 a.

- M'M N'Tt'15, 31 b; = r~ ", 15,35 b;
MT al. 34, 20 a.
NTt"-"V 6, 5a; = ':lN-":J' 38,41 b;
':lN".,~n 39, 29 a; vgl. ~TJtE'LVßOQuv

- ':lN""V 9, 26 b.- "N 18, 12; = :J'''P~ 20, 5 a; = n'N
c'~n ,~~ 37.16 b.

- n'N'~' 5,9b; 10, 9b; om. MT 34,24
(aus 5, 9 b beigefügt).

ta. a'Lta ~TJtE'LV

:n:tWWl E;aCoLOv

evöo;u TE ?Cat E;a(aLa

Auch WUTZ muss zugeben, dass bei Job die obigen Wörter gerne
frei verwendet werden. Deshalb ist es nicht angängig, anzunehmen,
dass LXX 16, 10 (11) ~~1' statt ~~" (16, 9 MT) gelesen habe (so

WUTZ 5.377). Das Verbum aßEvvvvaL ist 4, 10 für 11m und 16, 16 (15)
für "V Po. gebraucht; an beiden Stellen steht als Subjekt a{}€vo<;;
es ist deshalb nicht notwendig, dass LXX 4, 10 das Verbum ~~n~
(von ~~n Ni.) voraussetzt, wie WUTZ 260f. meint. Ebenso gibt
tLTQc.O()"?(ELVverschiedene hebr. Verba wieder; 16,7(6) ist wohl im
Hinblick auf 20.24 das Verbum 9,n von der LXX vorausgesetzt;
BEER (5. 100) vermutet hier entweder freie Übersetzung, oder das
Verbum M'n. 13, 15 bedeutet XELQOVa{}aLtöten und gibt deshalb "~P
richtig wieder; WUTZ (5. '378) nimmt an, dass LXX ~'P « greifen»
voraussetze; dies ist unnötig. 3, 8 wird nur freie Wiedergabe vorlie-
gen. Besonders häufig steht bei Job das Verbum XQaa{}aL,namentlich
in der Verbindung mit oQyTI. Es ist möglich, dass 23,6 ursprünglich
zu lesen ist: 9t:t statt ,~; allerdings ist Ev a:n:ELATIseltsam, da man

EV oQYTIerwarten würde; es mag auch nur freie Wiedergabe vorlie-
gen. weil LXX den absoluten Gebrauch von C'TD (ohne:J', vgl, 4, 20)
verkannt hat. 37, 16 bist :n:-r.E;UCaL<lnur eine freie Wiedergabe von
'n n'N'~~; WUTZ (5. 310) will als ursprüngliche Lesung gelten lassen:
cins n1~"!)~; jedoch zeigt die gleiche Wiedergabe 18, 12; 20,5. :: .
und besonders 5,9, dass LXX n'N"~.l voraussetzt; sie denkt hier
an das Verbum "~.l.

Die obige Zusammenstellung zeigt deutlich, dass der Job-Über-
setzer besondere Verba und Wendungen bevorzugt; an diesen Stellen
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kann die LXX nur mit allem Vorbehalt als textkritische Stütze ver-
wendet werden. Selbst in solchen Fällen, wo sich eine Verlesung
leicht erklären lässt (wie 3, 10 LXX: (ht~AAa~Ev = "0'; MT: 'MO';
Wechsel ,- M )(i), ist es sehr fraglich, ob wirklich eine Verlesung
vorliegt, oder ob nur LXX in freier Weise ihr Lieblingsverbum ver-
wendet hat. Wenn wir hier die Übersetzungstechnik berücksichtigen,
müssen wir zugeben, dass der Übersetzer ganz gut das Verbum des
MT gelesen hat, ohne sich jedoch an eine genaue Wiedergabe zu
binden.

Im folgenden sind eine Reihe von Beispielen zusammengestellt,
wo sich eine Wiederaufnahme desselben Wortes oder
derselben Wendung findet. Im Buche Job sind solche Wie-
der hol u n gen sehr häufig, namentlich gegen Ende des Buches.
Der Übersetzer hat sich nicht sonderlich Mühe gegeben, sondern kurz
nacheinander dasselbe Wort gewählt. Bereits im hebr. Text finden
sich solche Wiederholungen, die durch vertikale Dittographie entstan-
den sind (2). Für die Job-LXX können folgende Stellen genannt
werden:

1. 3,lb
3,5 c
3,8 a

2. 5,22b
5,23

3. 15,30c
15,33b

4. 27,9a
27,10 b

'Xal 'XaT'I']QaoaTo Tl]V ~ f-lEQav avTO'u
'XaTaQnl'}EL'I'] ~ ~f-lEQa
MAU 'XaTaQaOaLTO aVTl]v
o 'XaTaQWf-lEvO~ Tl]V ~flEQav E'XELV'I']V

'~"-MN r,r,p"c" ""~;:,
C"""'N 'il:lP'

äno (lE {}-rWLwv äyQLWV

{HjQE~ YUQ äyQLOL
f'N,' M'n~,
men rrrn

E'XnEOOL öE avTO'U TO äv{to~
E'XnEooL öE w~ äv{to~ EAaLa~

,'El m':l "0"
'M~) M'r;:,lr,tt'"

1] 'tl]v <>E'I']OLVaVTov ELoa'XouOETaL 0 {tE6~ r,N .v~tt" 'Mi'V~il
1] w~ EnL'XaAEOaf-lEvo'U avTOv il,r,N ~P'
ELoa'XouCTETaL aVTov MV-r,;:':l

(I) WUTZerkennt den Wechsel '-Zl nicht an. Trotzdem wird man ihn
zugeben müssen, vgl. die Beispiele bei DELITZSCH, Lese-und Schreibfehler im
A. T. NT. 117 u. 124 a; ferner Job 22,30 'P'-'N = 'P' ZlN: Provo 14. 27
ZlN'1'=Zl.,'Zl .

(2) Vgl. N. PETERS, Vertikale Doppelschnibung als Fehlerquelle im
Bucke Job in: Tkeol. u. GI. 14 (1922) 109-110.
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5. 28,1 a
Ib
2a

287
· •. t'o:rr:o~ Ö~EV YLvEt'aL

t6:n:o~ • .. Ö{}EV ÖL'I'}{}ELtUL

· .. EX yi1~ YLvEt'aL

N~t3
'pf' •.•C'P~'

np' '~Vt3
'nc,t3

ttt,pc,t3;

,~c,1C,1' ••• (ON)
,~c, Mn~)-ON

'~)-r.::lO' NC,
'N-OV ,n~~

6. 29, 22 b . .. O:TCot'av a'Üt'oL~ EAw..OUV
23 b . .. t'T)v EIlT)v AaÄ.L<lV

7. 31,7b
9a

• • , ',q,..... e s:.'EL... E:TCTjXOII.OUv,\O'EVTj xaQULa 1l0U
E1 E;TjXOAovl'hjO'EV ~ xaQMa 1l0U

8. 34,9 a
9b

O'ÜX €O't'aL e:TCLO'XO:TCT)&vBQo~
xal e:TCLO'xO:TCT)a'Üt'ii> :TCaQa KUQLOU

9. 34, 10c xal. €vavt'L Ilavt'oxQat'oQo~ t'aQa;aL t'o MXaLOV "V~ "ttt,
12b ~ 0 IlavtoxQat'())Q t<lQa;EL XQLO'LV ro~tttt3n,v'-NC, "ttt,

10. 36,21 a ... 1lT) :TCQa;n~ äBLxa pN-C,N r~n-'N
23b €:TCQ(l~f.VäBLM nC,'11nc'v~

11. 36,23 a • •• avtoii t'a €Qya ,.::l"
24 a • .• a'Ütoii t'a €Qya ,C,V~

12. 38,9 a E~EIlTjV BE a'Üt'ü VE~O~ pV 't3,ttt~
10 a e~EIlTjV BE a'Ütii öQLa 'pn "C,V '~tttN'

13. 38,24 a :TCO~EVBE eX:TCoQEVEt"aL:TCaxvTj "N pc,", ~"M nr-'N
29 a ex yaO't'Qo~ BE TLVO~ 't3 fro~t3

eX:TCoQEVEt'aL0 XQVO't'aÄ.AO~ n'pn N:l:'
14. 38,25 a t'L~ BE ~t'oLllaaEv VEtii> ..• ~rotttc,)c,~-'t3

41 a t'L~ BE ~tOLllaO'Ev xOQaxL. .• ~'Vc, f'.::l'-'t3

15. 39, 19 a '" '-ß7t CI 0'0' fnnMTj O'U :TCEQLE xa~ L:TC:TCcp.••
20 a Efu] B"- ,)ttt'V,nM:TCEQL xa~ E aut'cp .••

16. 39,21 a EV :TCEMcpya'UQL~ ttt'~' ~t3V~
21b ex:TCOQEvEtUL BE Et~ :TCEMov pttt)-nN'p N:l:'
23 a e3t' a'Ütii> ya'UQ Lg ... m,n ,'C,V

17. 41,18(19)a ~YTjt'aL IlEV yaQ O'LBTjQov äxuQa c,t,~ r~nc' ~~n'
19 (20)b ~YTjt'aL IlEV 3tEtQoßaAov xaQtov V'P-')~N ,c,-'.::l~m tttpc,
?O (21) a ro~ XMallTj eAoYLO'l'hjO'av O'~uQa nn,n '~tttm tttp.::l
22 (23) b ~YTjtaL BE t'T)v ~w..aO'O'av WO'3tEQe;aAL:TCt'QoV O'~ 0'

[Mnp't3.::l
23 (24) b UOYLO'at'o äß'UO'O'ov El~ :TCEQL:TCatovM~'ttt' o",n ~ttt"'
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Die Zusammenstellung zeigt, dass der Übersetzer gerne dieselben
Wörter kurz hintereinander verwendet. Die betreffende Wendung lag
ihm noch im Sinne, und deshalb hat er sie wieder verwendet, ohne
sich viel Mühe zu machen und ein neues Wort zu suchen. Bei der
Benützung der LXX als textkritisches Hilfsmittel muss diese Eigenart
der Übersetzungsweise berücksichtigt werden, damit man nicht falsche
Schlüsse aus dem griech. Wort auf die hebr. Vorlage zieht. Zu den
einzelnen Beispielen sei folgendes vermerkt:

Zu 1. Aus ""~:l 3, 5 c hat der Übersetzer das Verbum "N
im Anschluss an V. 1 herausgelesen. WUTZ (S. 460) sieht xt:ttaQ.

in ','l"lV~'stecken und nimmt als Subjekt dazu ""~j (vgl. assyr.
namrirru = Glanz) und übersetzt: «es möge ihn verabscheuen die
Helligkeit des Tages ». So ansprechend diese Wiedergabe ist, so
wenig kann hier LXX als textkritische Stütze dienen, weil sie verkür-
zend und frei im Anschluss an V. 1 und 3 übersetzt.

Zu 3. "0" 20 ist wohl nicht ursprünglich, sondern durch
"0' 10 bedingt. Es ist nicht sicher, welches Verbum hier in Frage
kommt; BH gibt 'itY:1 und 'l?b'1 an; das letztere wird ursprüng-
lich 15, 30 gestanden haben, vgl. WUTZ S. 269.

Zu 4. Die Wiedergabe ELcraxoucrEtm autO'ü 27, 10 b ist abhängig
vom vorausgehenden eiocxoiic. V. 9 a; es ist fraglich, ob LXX hier
"""{:1?~ (so BH), oder 'DD? r~ «achtet Gott auf den Beter» (so
WUTZ S. 245) als ursprünglich voraussetzt. Der MT ist beizubehalten.

Zu 6. Der Übersetzer hat den ganzen Vers 29,23 ziemlich frei
wiedergegeben, indem er im Anschluss an den vorausgehenden V. 22
t!"i'~~«Regen» bildlich als «Rede" auffasst. Eine Verlesung zu
'J:'I~~~~ «nach meiner Lehre» (WUTZ S. 279) als ursprüngliche
Lesart anzunehmen, ist unnötig.

Zu 8. Der Übersetzer bringt zweimal E:rCLcrxO:rc~; WUTZ (S. 312)
möchte für E:rtlcrxO:rc~ 2° als ursprüngliche Lesung 11"1~~~ nach 6, 14

annehmen; jedoch ist die Wiedergabe der LXX durch E:rtL(J?(O:rc~
10 bedingt.

Zu 9. Der V. 34, 10 ist vom Übersetzer aus dogmatischen
Gründen abwegig wiedergegeben. Die pleonastische Wiedergabe ru-
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Q~UL tO <HXULOVsetzt nicht p,:lt 1'1~~~voraus, wie BH bemerkt,

sondern ist unter dem Einfluss des V. 12 gestaltet.

Zu 12. BH möchte 38.10 im Anschluss an LXX lesen l'1'~N' . Diese. "
Lesart kommt graphisch nicht in Frage und kann auch nicht auf die
LXX gestützt werden, weil hier die Wiedergabe der LXX deutlich
von V. 9 a abhängig- ist. Wenn man den MT korrigieren will, dann
kommt nur .,~Tt'N'~ "~CN' in Frage; aber der MT ist beizubehalten,
vgl. PETERS, Komm. 438.

Zu 13. 38,24 ist ihutoQ. freie Wiedergabe des hebr. p1m' 1"1'
rm Anschluss an V. 29. Das Subst. 3tc:XXVTJkönnte ,~ wiedergeben;

vielleicht hat auch V. 29 b die Wiedergabe mit 3t<lXYTJveranlasst,
wo nc:XJevTJ(= 'bf') in Parallele mit XQVO't'aAAO;steht. WUTZ (S. 315)

möchte auf Grund der LXX als ursprünglich voraussetzen: "1~j?1'1/y;
jedoch kann LXX hier aus den oben genannten Gründen nicht als
textkritisches Hilfsmittel herangezogen werden. BH hatte in der zweiten
Auflage mit Rücksicht auf die LXX '1~'j? vorgeschlagen; in der

neuen Auflage nennt sie M!'; beide kommen nicht in Frage;. der

MT ist zu belassen.

Zu 15. 39, 20a ist das Verbum 3tEQLtL{}EVULim Anschluss an
V. 19 a gewählt. Von den alten Textkritikern wird die LXX als
zweite Übersetzung von 19 a gehalten, vgl. SCHLEUSNER, Lex. 11,
634. WUTZ (S. 296 f.) möchte mit Hinweis auf die LXX als ursprüng-
liche Lesart feststellen: I'Ü'N~~~~"~1'11'1«gibst du ihm zu eigen

: T : ....: --:

seine sonstige Ausrüstung ». Es ist jedoch möglich, dass LXX nur
frei das Verbum ausgedeutet hat: lässt du es «rasseln» (sc. mit der
Rüstung)? Der MT ist trotz LXX als richtig zu belassen.

Zu 16. Hier wird zweimal das Verbum YUVQLUVund ebenfalls
zweimal das Subst. 3tEaLov verwendet. N:lt' scheint pleonastisch im
Anschluss an V. 21 a (sv 3tE<Hcp)mit SX3toQ.Et; 3tE~Hovwiedergegeben
zu sein.

Zu 17. Der Übersetzer verwendet hier kurz hintereinander das
Verbum TtYELO'{}UL,dagegen 2 mal ÄOyl:tEa{}ULfür ~Tt'n. Die Abwechs-
lung hat ihren Grund darin, weil V. 23 (24) b von Theod. stammt.
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Im folgenden sind eine Reihe von Wie der gab e n zusammen-
gestellt, die sich teilweise inhaltlich völlig gleich sind. Der
Übersetzer fand in seiner Vorlage einen Gedanken ausgesprochen, den
er in Erinnerung an parallele Stellen wiedergab. Manchmal mag ihm
die genaue Wiedergabe infolge der schwierigen Wörter nicht möglich
gewesen sein; teilweise mag ihn auch eine gewisse Bequemlichkeit
dazu verleitet haben, seine Wiedergabe frei und oberflächlich, viel-
fach nur dem Sinne nach zu machen. Ein bekannter Gedanke hat
ihn geleitet und nach ihm übersetzte er seine Vorlage, ohne sich zu
bemühen, genau wiederzugeben. Öfters finden sich auch Wiedergaben,
die nach s p ä te ren Stellen gemacht sind. Auch hier liegt Beein-
flussung vor. Der Übersetzer hat entweder das Buch seinem Inhalte
nach gekannt und bei der Wiedergabe der schwierigen Stelle frei den
ihm aus der Lektüre des Buches bekannten Gedanken niedergeschrieben;
oder er hat die schwierige Stelle zunächst ausgelassen und erst später
die Wiedergabe nach einer Stelle, wo er denselben Gedanken aus-
gesprochen glaubte, nachgetragen. Es mag auch die Möglichkeit
vorliegen, dass bereits in seiner Vorlage irgendwelche erklärende
GI 0 s sen aus parallelen Stellen standen, die der Übersetzer für seine
Wiedergabe benutzte.

An manchen Stellen sind noch leicht verschiedene Wörter
als Stichwörter zu erkennen, welche die Verbindung zwischen den
bei den Stellen bilden; vgl. das Verbum C~ 8,6 bund 22,27 (am
Ende); ferner ON~ 8,20 a und 36,5 a; C'='~9,4 bund 22,21 a; MN'
22, 12 bund 40, 11 b. An manchen Stellen hat das Stichwort einen
Einschub veranlasst, vgl. 7,2 {}€Qa:rtülv~€BOLXW~tov XUQLOVavtov aus
3, 19; ferner 10, 13 aB'Uvat€L M <JOLov{}ev aus 42, ~; 34, 24
EvBo~a re xaL €~a(<Jla aus 5, 9 b. Es ist klar, dass bei der Verwen-
dung der LXX als textkritisches Hilfsmittel die Be ein fI u s s u n g
dur c h Par a 11e l s tell e n berücksichtigt werden muss. Bei den mei-
sten Fällen kann hier der hebr. Text nicht nach der ·LXX beurteilt
werden, weil die Wiedergabe nach der Parallele gemacht ist. Zu
diesen Stellen gehören folgende:

1. 2,8 a

7,5b
• .. Lva tOV i,xwQa ~un
· .. a:rto i,xwQo~ ~UülV

,::1 "~l1M'='
ON~" ,~., ,.",

2.3,21a
3,22b

17, 1 b

· .. tov {}avato'U xat ov t'UYXavo'U<JLV
Mv xatat1!xül<JLv
· .. ta<pij~ xat ov t'UYXavül

m'N' l1'~;
"::1P-'N~~' '::1

,'=' C',::1P
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3. 5,20b
20,34 a

4. 6,3b

6,25 a

5. 7,12b
35, lOb

6. 7,14 a
33, 16 b

7. 8,6 a
11, 13 a

8. 8,6b
22,28 a

9. 8, 13 b
11,20b

10. 8,14 b

27,18

11. 8, 17 a
20,11 b

12. 8,20 a

36,5 a

13. 9,4 b

22,21 a

14. 11,6c
15, 11 a

SX XELQO~ OLÖ~QOV .
EX XEtQo~ O'LB~Qo'U

aAA' w~ EOLXEV
t'U Q~/lata /lOV sonv IPaüAa
wJ..' w~ EOLXEV
<paüAa aATJ{hvoü Q~/lata

ön xat€ta~a~... IPVAaX~V
o xat'at'aoowv IPVAaxa~

SXIPOßE'L~ us SVVltYLOL~
EV S'(ÖEtHV IPoßOV .•. €~SIPOßTJOEV

291

~,n "'t3'r.,~Pt'~~
p-;V

'V; ,.,~,
'rlt3)-iTt3
'Tt" ••,.,t3N

,t3Tt't3 •••C'Tt'1'1"~
1'1"t3t fm

1'1't3,n~ ')1'11'1m
Cr-Jr;t~C'Ct3~,

sI xattaQo~ sI 1r"CN
sI YUQ oiJ xattaQuv Ettov l'lU'~iT iTl'lN-CN
t~V xaQöLav oou 1:l'

altoxat'aOt'~osL ö€ OOL3LaLtav ÖLXaLOO'llvTJ~~ 1'1') C~
&ltoxataot'~osL ö€ OOL öLaLtaV ÖLXaLOO'llVTJ~l' Ci"' •••

Eltl. ovvaywy~v A(ttwv xOL/liit'al, ~~C' "Tt"'lTt' '~-'V
xal. /lSt' avtO'u Sltl. XW/lat'o~ XOL/lTJ~OetaL ,ElV-;V ,t3V,

[ :l~Tt'1'1

CNt3' N; ;N fiT
01'1

":l~ 'N fiT
CNt3' N"

Eml.~ YUQ aOEßoü~ altOAs'LtaL
~ YUQ SAltl.~ avt'mv altWAELa

aQaXVTJ öe avt'oü altoß~OEt'aL
.~ OXTJV~
alt€ßTJ öe 0 0 t:XO~ avt'oü
WOltEQ <Tijt'E~ xal. WOltEQ aQaXVTJ

o YUQ XVQLO~ ov /l~ altOltOL~(JTJt'aL
, "tOV axaxov

ÖtL 0 XVQLO~ ov /l~
altOltOL~OTJtaL tov axaxov

t'(~ OXATJQO~YSVO/lSVO~
Evavtf.ov avwü \J3t€/lSLVSV
ysvoü Ö~ (JxATJQO~,
EclV "ltO/lS(VU~

aSLa. .. wv ~/laQtTJxa~
oALya WV ~/laQtTJxa~

':lNl'l ~pn 1'1'i'1'1'
Tt'El)-nElt3 Cl'l'i'1'1'

Tt":l~V 1'1':l'
,nro:lt3

'1'1':l Tt'V~ m:l
,lt) iTTt'ViT~C~'

iTTt'i'iT't3
b,Tt'" "'N

,t3V N)-f~CiT
C,Tt',

1)'Vt3 •• •
1t3t3•• •

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

in 2013.



292

15. 14, 10 a
14,20 a

16. 17,1a
32, 18b

aV~Q BE tEAEut~O'a~ l§XEtO
wO'a~ a'Ütov Et~ tSAO~, "aL l§XEtO

oMXOf.LaL 1tveUf.LatL <PEQOf.LEVO~

OM"EL yaQ f.LE
tO 1tVE'Üf.La rij~ yaO'tQo~

17. 19, 20 a €v BEQf.LatL f.LOU
EO'a1tljO'uv al, O'aQ"E~ f.Lou

33, 21 a Eo}~ äv O'amoO'Lv
a'ÜtOV al, O'aQ"E~

18. 20,5 b
27,7 b

1taQavOf.LO}v a3tWAELa
1\ U3tWAELa twv 3taQavof.LO}v

19. 20,24 b tQwO'aL a'Ütov tO~ov XaA"ELOV
41, 19(20) a 0'Ü f.L~ tQwO'TI a'Ütov

tO~ov XUA"ELOV

20. 22,6 b
24,7 b

[24]

t:',"" lW~' ,:l),
1'il" M3:)' "'~j'l"ll"l

il':lM 'm,
')l"lj"3:il

')~:l m,
"t:':l:l, "'V:l

'~3:Vilp:l'
"t:':l ,~,

'N'~
17)' "v ~M"V~

ilt:',m l"lft'j''il~'Ml"l
')",':l' N'

l"lt:'P-f!l

af.L<PLUO'LVÖE YUf.Lvwv a<pELAou ~'t:'~l"l"v ',):l,
uf.L<pLaO'LV ÖE 'IjIuxij~ a'Ütwv a<pELAaVtO il'P:l l"l'O~f'N'

21. 22, 12b '(O'u~ ÖE 'ÜßQEL <PEQOf.LEVOU~
Eta3tELvO}O'EV

40, 6(11)b 3tavta ÖE VßQLO't~V
ta1teLvO}O'ov

22. 24,14 a
34,25 a

23. 24,20 c
34,11 a

24. 30,19

42,6 b

yvov~ ÖE a'Ütwv tu EQya
o YVO}QL~o}V a'Ütwv tu EQya

U3tOÖOaELlj BE a'Üt<t> a. E3tQa~Ev
UAAU U3tOÖL()OL avaQW3tq>
"aau 3tOLEL E"aO'to~ a'Ütwv

~YljO'aL M f.LE tO'a 3tl]A<t>
EV YTI xat cmoö<t> f.LOU1\ f.LEQL~
~Yljf.LaL BE Eym Ef.Lautov
yijv "!'tL O'3toMv

25. 34, 26 a EO'ßEO'EVÖE UO'EßEL~
40, 7(12)a V3tEQ~<pavov ÖE O'ßEO'OV

C':l~'~ t:'N' ilN",~,..,~
ilN)-'~ I'N"

'il"~t:'il'

(MT al.)
Cil":lV~ ,,~, p'

(MT om.)

C'N 'V~,~
"·C't:"

'~M'')'il
'~N' '~V~ 't:'~l"lN'

'l"l~m,'~N''~V-'V
Cj'~O C'V~ l"lMl"l

'ilV')~" ilN)-':l ilN'

Zu I. 2, 8 ist das Verbum ,,) Hithp. näher ausgedeutet: «den
Eiter abschaben », vgl. Vulgo saniem radebat. An diesen Vers denkt
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[25] 293
der Übersetzer bei 7, 5 b. Es ist schwierig, hier die Äquivalente fest-
zustellen. BEER (S. 45) fragt, ob statt tX&Qo~ vielleicht XQl.Ot6; (= ''''1')
zu lesen sei; das kommt jedoch nicht in Frage. Der Übersetzer hat
vielleicht LJCWQ aus der Verbalform CN~' (= C~') abgeleitet und
das Verbum ~UELV von V~,== V"~. WUTZ (5. 35-1) möchte auf
Grund der LXX als ursprünglich lesen Vr,~, ,1V C~" «der Eiter

-.... T':

bricht auf und beginnt zu fliessen ». Die LXX kann jedoch hier nicht
herangezogen werden, weil deutlich der Einfluss von 2, 8 gegeben ist.

Zu 2. Die Wiedergabe von 17, l b ist abhängig von 3, 21. Das
Verbum (xata)tuYJCavELv fasst der Übersetzer im Sinne von sterben.

Zu 3. Der Übersetzer kennt die Bedeutung von i'~~= Rüstung
nicht, vgl. 39, 21; deshalb übersetzt er 20, 24a mit der gewöhnli-
chen Redensart EX JCELQO<;;im Anschluss an 5, 20 b.

Zu 4. Die beiden Wiedergaben sind einander völlig angeglichen.
Es ist nicht angängig, in 6, 3 b das Verbum ''l:'~)auf Grund der
LXX einzusetzen (gegen CHEYNE,Jew. Quart. Rev. 1897,576).

Zu 5. 35, 10 b ist im Anschluss an 7, 12b wiedergegeben. Der
Übersetzer denkt wohl an die Sterne; es ist fraglich, ob er l'11'~Ttf

T 1':

g-elesen hat; er hat bloss seine Vorlage ausgedeutet (Verwechslung
der S-Laute: Ttf - t).

Zu 6. Die Wiedergabe EV EtÖEOlV <poßou 33, 16 b ist frei im
Anschluss an 7, 14. Es ist nicht anzunehmen, dass die LXX ein
anderes Wort in ihrer Vorlage gelesen hat z. B. c',b:n (so BH), oder

• T :

C,r,~C:n (so WUTZ S. 209). Richtig ist von der LXX das Verbum
• T: •

nnn vorausgesetzt, vgl. 7, 14.

Zu 7. Es ist nicht sicher, dass LXX 11, 13 a ntltrt gelesen
'J .-:

hat; xa{}aQuv E{}OU kann auch als verdeutlichende Wiedergabe im
Anschluss an 8, 6 gewählt sein, vgl. PETERS, Komm. 121.

Zu 8. Die Wiedergabe der LXX 22, 28 a = LXX 8,6 b. Die
Einfügung 22, 28 a geschah infolge des Kennwortes c'tttl'1 V. 27
am Ende.
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Zu 9. Die Wendung, dass die Hoffnung der Gottlosen « zunichte»
wird (&:n:OAELtat), ist ein geläufiger Ausdruck in der LXX; 11, 30 b
liegt deshalb nur freie Wiedergabe vor.

Zu 10. An beiden Stellen ist ganz frei wiedergegeben. nl!:l:l~ ist
8, 14 b in Verbindung mit l"l':l als a'X'l'jv~ gedeutet. Der zweite Ver-
gleich in 27, 18 stammt wohl aus der Parallelstelle 8, 14. Es ist
möglich, dass &~:n:EQ uQ<XXv'I'j aus der aufgelösten Kürzung Tt'V:l =
Tt":l::lV:l stammt, vgl. BEER S. 175.

Zu 11. Die griech. Wiedergabe von 8, 17 stimmt inhaltlich
mit 20, 11 b überein. Der Übersetzer hat 8, 17 a wohl das Verbum
:l:lTt' im Anschluss an 20, 11b vermutet, ?j als «Steinhaufen» ge-
deutet und den Gen. ÄL{hov aus der zweiten Vershälfte (C'j:lN) her-
aufgenommen.

Zu 12. Der Übersetzer hat 36, 5 a nach 8, 20 a wiedergegeben.
Der MT von 36, 5 scheint nicht in Ordnung zu sein. Der Übersetzer
vermisste zu CN~' ein Objekt und fand es nach 8, 20 in Cl"l; viel-
leicht stand es schon in seiner Vorlage. Die LXX kann hier nicht
zur Wiederherstellung des ursprünglichen Textes verwendet werden;
selbst WUTZ (5. 431) verzichtet auf die LXX.

Zu 13. Das Verbum C~Tt' in beiden Stellen hat zur gleichen
Wiedergabe der verschiedenen Verba MTt'pM und r::lOMmit a'XÄrjQov
YLyvE<n'tat beigetragen. BEER (S. 148) übersetzt 22,21 a nach der LXX
mit Nj-~::lOM; das ist jedoch unzulässig. Die richtige Bedeutung von
r;,O scheint dem Übersetzer unbekannt gewesen zu sein; an den ver-
schiedenen Stellen "ist abweichend wiedergegeben, vgl. 15, 3 ÖELV

(richtig!); 22, 2 ÖtÖ<laXELV ; 35, 3 (om. LXX); 34, 9 E:7tLaX01t~.

Zu 14. BEER (5. 91) gibt als Äquivalent der LXX 15, 11a an:
l"lmv~ l"l':lM l!:lV~M. WUTZ (S. 290) glaubt, dass die LXX voraussetzt
9~~ (von C~~ = Sünde), und hält dies für die ursprüngliche Lesung.

Jedoch hat hier der Übersetzer den Vers im ethischen Sinne aufge-
fasst und frei im Anschluss an 11, 6 c wiedergegeben.

Zu 15. Die Wiedergabe der LXX in 14, 10a <tlXEtO setzt weder
f'o~,~q~ (so BH), noch V?~ (so WUTZ S. 496) voraus, sondern
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ist abhängig von V. 20 a. Es mag sein, dass in die Vorlage der LXX
bereits aus V. 20 a ,,,.,, eingedrungen war; jedoch ist dies nicht die
ursprüngliche Lesart.

Zu 16. Die Wiedergabe von 17, 1a ist frei im Anschluss an
32, 18 b gemacht.

Zu 17.Das Verbum Eaa:n:T}aUv 19, 20a geht wohl auf i'I~p',
das aus i'lp~' verlesen wurde, zurück. Der MT von 19, 20 ist nicht
richtig überliefert; das zweimalige (')'111~ ist sicher nicht ursprünglich.
An der Parallelstelle 33, 21 findet der Übersetzer die nämliche Sache
geschildert, und übersetzt deshalb hier ':l' mit au:n:waLV.

Zu 18. Der kurze Vergleich 27, 7b ist von der LXX ausführ.
licher wiedergegeben im Anschluss an 20, 5 b.

Zu 19. Der Übersetzer verwendet an den drei genannten Stellen
sein Lieblingswort t"Lt(>WOXELV (vgl. oben S. 280). Als Subjekt ist 41,
19(20) der « eherne Bogen» genannt in Abhängigkeit von 20, 24.
WUTZ (S. 377) glaubt, dass 41,19(20) t(>waU das Verbum ,~nvoraus-
setze; dies ist möglich; jedoch wird nur Angleichung vorliegen, so
dass der MT beibehalten werden kann.

Zu 20. Die Wiedergabe ist in beiden Versen gleichgestaltet. Das
seltsame 'IjIuXof)c; uVtwV entspricht entweder i'I'P', oder es ist inner-
griech. aus EV 'ljrUX.EL verderbt, vgl. BEER S. 160.

Zu 21. Die griech. Übersetzung von 22, 12 b ist abhängig von
40,6(11). In beiden Versen steht das Stichwort i'lN,1.Es ist frag.
lieh, ob LXX mit ihrer Wiedergabe 22, 12 b als ursprüngliche Les-
art voraussetzt ~t3, ':ll C',':ll:ll ~(N)'1 (so im Anschluss an BICKELL

T' •• - °0";

die neuere Kritik, vgl. PETERS, Komm. 239). WUTZ (S. 202) nimmt
als richtige Lesart an: Ci':l' C',':ll:ll «(Gott) wirft zu Boden die

:. . .-
Hochmütigen ». Jedoch wird das Verbum Etu:n:ELvO)aEv nicht in ,t3, ':l
zu suchen sein, sondern in i'lN' oder ~N', die wohl Duplikate bil-
den. Die LXX ist hier nur mit Vorsicht zu benützen, weil ihre Wie-
dergabe von 40,6 (l1)b abhängig ist.

Zu 22 u. 23. An den beiden Stellen 24, 14 a und 24, 20 c liegen
paraphrastische Wiedergaben vor, die nach 34, 25 a und 34, 11 a
gemacht sind.
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Zu 24. An beiden Stellen bringt der Übersetzer das Verbum ~yeL-
cr{)aL',vgl. oben S. 287. An der ersten Stelle wird nur freie Wiedergabe
vorliegen. BEER (S. 195) denkt an das Verbum '~,n= vide me. Bei... -:

42, 6 ist es unsicher, ob flYTlIJ.aLM dem hebr. 'l"I~m, entspricht;
wahrscheinlich ist es nur freie Einfügung im Anschluss an 30, 19.

Zu 25. Inhaltlich bringen beide Stellen den nämlichen Gedanken,
dass die Frevler (die Gottlosen) vernichtet werden, vgl. auch 22, 12 b
und 40,6 (ll)b unter Nr. 22. In der LXX steht an beiden Stellen
das Kennwort LaneLVOUVim vorausgehenden Vers (vgl. 34, 25 b 'Kat
tmte~v<.O&!lO"etaLund 40, 6 (11) ta:TCeLv<.OO"ov).VVUTZ(S. 218) sieht als
Äquivalent für EO"ßeoev34, 26 l"IljlJ von l"Il"I/1 abgeleitet statt von

l"Im: «er führte die Gottlosen hinab in den Abgrund », Allein hier
ist Ci'ElI:) nicht berücksichtigt, das wohl durch EO"ßeoevfrei in Abhän-
gigkeit von 40,7(12) wiederg-egeben ist.

Diese Ausfiihrungen über die Job-LXX mögen genügen. Sie zei-
gen deutlich, dass der Übersetzer sehr häufig verschiedene Wörter
und Wendungen in bevorzugter Weise anwendet, ohne bestrebt zu
sein oder ohne in der Lage zu sein, damit ein genaues griech. Äqui-
valent zu geben. Weiterhin zeigt sich der Übersetzer sehr oft in seiner
Wiedergabe von verwandten Stellen abhängig und gibt deshalb seine
Vorlage nicht treffend und getreu wieder. Sehr gerne bringt er ganz
freie und paraphrasierende Wiedergaben. Diese Übersetzungsart min-
dert den Wert der Job-LXX sehr beträchtlich und muss gebührend
berücksichtigt werden.

Maidbronn b. Würzburg, 30. Jan. 1934.

J. ZIEGLER.
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Die Einheit der Septuaginta zum Zwölfprophetenbuch

J. Herrmann und Fr. Baumgärtel haben in ihren Beiträgen
zur Entstehungsgeschichte der Septuaginta den Nachweis zu er-
bringen versucht, daß die Septuaginta zu Isaias nnd zum Zwölf-
prophetenbuch das Werk zweier Übersetzer sei, und daß Ezechiel
sogar von drei Alexandrinern übersetzt sei-). In meinen Unter-
suchungen zur Septuaginta des Buches Isaias") habe ich dagegen
in Abschnitt II (S. 31-46) nachgewiesen, daß die These für den
griech. Is. nicht stichhaltig ist. Gelegentlich verschiedener Studien
über die Septuaginta zum Dodekapropheton sind auch hier Be-
denken gekommen, ob die LXX "auf zwei Übersetzer zurückgeht.
Herrmann-Baumgärtel weisen selbst zu Beginn ihrer Untersuchung
darauf hin, daß infolge der Eigenart des Dodekaprophetons viel-
leicht nur mit einem unbefriedigenden Ergebnis zu rechnen sei.
Jedoch scheine das gesammelte Material "die Nichteinheitlichkeit
der Übersetzung, das Auftreten eines zweiten Übersetzers im
zweiten Teil des Sammelwerkes völlig sicherzustellen" (S. 33).

Ein Überblick über das vorgelegte Material scheint dafür
zu sprechen, daß die Übersetzung nicht einheitlich ist. Jedoch
ist mit der Tatsache der Nichteinheitlichkeit noch nicht das weitere
Moment gegeben, daß ein zweiter Übersetzer im zweiten Teil auf-
getreten ist; denn die Nichteinheitlichkeit der Wiedergabe zieht sich
durch das ganze Buch hindurch.

Zugleich erweckt eine Durchsicht der von Herrmann-Baum-
gärte I angeführten Beispiele einiges Mißtrauen. Zunächst sind
nur wenige Punkte angeführt, wo eine scharfe Grenze zwischen
I und II besteht"), Dies gilt höchstens bei den Nummern 11, 12,

1) Beiträge zur Wissenschaft vom AT. N. F. Heft 0, Berlin-Stuttgart
-Leipzig 1923, 32-38.

z) Alttestamentliche Abhandlungen XII. Bd. 3. Heft, Münster i. W.1934.
3) Die beiden von Herrmann-Baumgärtel vorausgesetzten Übersetzer-

gruppen sind in dieser Abhandlung mit I und II bezeichnet.
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13, 14, 16, 17, 18, 20. Aber diese sind nicht beweiskräftig, weil
die betreffenden Wörter zahlenmäßig nur gering auftreten, und
dann, weil die angeführten Stellen teilweise lückenhaft und un-
richtig sind (siehe unten). Zwar finden sich öfters Wiedergaben,
die nur in I oder in II stehen, so w nur in II (Nr. 2); itlXvi}yupt<;

nur in I (Nr. 8); O"UVcXYSLVnur in I (Nr. 19). Aber auch hier ist
die Wortwahl wohl durch verschiedene Umstände veranlaßt (siehe
unten). Dann scheint der Übersetzer von I oder II für manche
Wiedergaben eine Vorliebe zu haben; so ist nach Herrmann-Baum-
gärtel die Vorliebe von II für 't'cXO"O"&LVim Gegensatz zu I, der
'n&eVlXt dafür nimmt, evident (Nr. 1 S. 33). Doch erhebt sich hier
die schwere Frage, die bereits Herrmann-Baumgärtel empfunden
haben, wo eigentlich die Grenze zwischen den beiden Übersetzern
liegt. Bei Nr. 1 ist Nah. zu I gerechnet; dagegen bei Nr. 2 zu Ir;
wenn bei Nr. 1 Nah. wie bei den übrigen Beispielen zu II gestellt
wird, verschiebt sich sofort das Bild.

Eine scharfe Grenze zwischen beiden Übersetzern kann nicht
angegeben werden. Richtig bemerken Herrmann-Baumgärtel, daß
sich Belege finden, die Nah. zu I und II weisen. Nach ihnen
sollen Nr. 9, 15 Nah. "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit"
(S. 38) zu II rechnen. Jedoch sind hier die wichtigsten Beispiele
ausgelassen, die Nah. zu I zählen:

1. Nah. 2,10 (11) und J oel 2,6 6><; itp60")towf11X XthplX<; j'i~El 'Y:lp.
2. Nah. 3,7 und Os. 7,13 ~&LAlXtO<; 'ift'.
3. Nah. 3,8 und Mich. 7,3 S't'OLf1cX~SLV :l'~Hi.
4. Nah. 3,10 und Os. 10,14; 14,1 ~~lXcp(~SLV ft'~i.
5. Nah. 3,12 und Os. 9,10 O"Xoit6<; i1l~:l~.
Diese Wiedergaben verdienen besondere Beachtung, weil sie

dem Dodekapropheton eigen sind und sich sonst nicht in der LXX
finden: itp6O"XlXuf11X XU't'plX<; und O"Xoit6<; sind Hapaxlegomena der LXX;
die Wiedergabe von :l'~Hi. mit E't'Otf1cX~StV ist ein Aramaismus,
der nur hier in der LXX vorkommt; iift' wird sonst mit 't'IXAllttitWPStV

wiedergegeben (siehe unten); schließlich weicht auch die Wieder-
gabe von ft'~ivon den übrigen Stellen der LXX ab; 4 Reg. 8,12
und Is. 13,16 ist ft'~imit demselben Objekt wie im Dodekapro-
pheton ("Kinder") mit tVO"SL&LV und PcXO"O"&tV wiedergegeben, ferner
Is. 13,18 mit O"UV't'p(ßSLV (Objekt: nBogen"). Somit ist erwiesen, daß
die griech. Übersetzung von Nah. engstens mit I verwandt ist.

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

in 2013.



[31] 5

Man könnte zwar die Sache so erklären, daß der Übersetzer von
Nah. die Wiedergabe der vorausgehenden Bücher gut kannte und
sich hier davon beeinflussen ließ; so suchen Herrmann-Baumgärtel
die Übereinstimmung zu erklären (S. 38). Jedoch mag diese Er-
klärung genügen für die von ihnen angeführten Beispiele, die nicht
so eigenartig sind. Die von uns genannten Stellen sind so eigen-
tümlich, daß nur die Einheit des Übersetzers von Nah. und der
vorausgehenden Bücher eine Lösung gibt.

Daneben sind aber auch verschiedene Stellen vorhanden, die
Nah. mit den folgenden Büchern verbinden. Bereits Herrmann-
Baumgärtel haben auf die Wiedergaben von tv1~mit ~'tjAOCCPOCV(Nr. 9)
und von 1~11mit dem Subst. 1topdoc (Nr. 15) verwiesen. Weitere
Beispiele können angeführt werden:

1. Nah. 1,6 und Hab. 3,6 findet sich das griech. Verbumpaar
'';ptew - '8LOC&pU1t'C'tw für die verschiedenen hebr. Verba 'in~- l'rlJ
Nah. 1,6 und nntv - l'YEi Hithp. Hab. 3,6.

2. Nah. 1,7 und Soph. 3,12 eOAoc~er(J&OCL non.
3. Nah. 1,12 XIX'C'IXPX(tlV 6'8chwv 1tOAAWV (MT dagegen C'~'tv-C~

C'~' p1) entspricht Zach. 9,10 XOC~ xoc't'IXp~eL 6M'C'wv (= MT).
4. Nah. 3,3 und Hab. 3,11 51tAOV mll"1, aber Mich. 4,3 = Mpu.
5. Nah. 3,16 und Hab. 1,8 steht ebenfalls das gleiche Ver-

bumpaar opp.ocv - (h)m:TocvvuvOCL für die verschiedenen hebr. Verba
r.JtvEi - ~'11Nah. 3,16 und tv1Ei(?) - ~'11Hab. 1,8.

Diese angeführten Belege sind zwar nicht so zwingend wie
die anderen, die für die Zugehörigkeit von Nah. zu I sprechen.
Jedoch legen auch sie die Annahme nahe, daß Nah. nicht von der
Übersetzung von II abweicht, sondern mit ihr verwandt ist. Da-
mit dürfte erwiesen sein, daß man Nah. weder zu I noch zu II
rechnen kann, sondern daß Nah. zu I und II gehört.

Zu verschiedenen Belegen bei Herrmann-Baumgärtel sei
folgendes vermerkt:

Zu 2. Auch Nah. 3,17 steht OÖOCL; somit steht Nah. zwischen
I und II.

Zu 3. Die mannigfaltige Wiedergabe von ,~~ beweist keine
zwei Übersetzer, da sich viel gemeinsames Material findet.

Zu 7. Am. 4,13 ist x'C'(tew Wiedergabe von ~n~,während
1Y' abwegig mit <J'C'öpeouv übersetzt ist. Auch Ir. Mal. 2,10 ist ~1::J

\
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mit'wt'ttew wiedergegeben; also einheitliche Wiedergabe von Ni::Jin
1. und 11. Hab. 2,18 i~.~ entspricht 1>A~crP.1X(1)A~'t'O~ist wohl Druck-
fehler).

Zu 8. Das griech. 1>1X~yupt~ist Os. 2,11 (13); 9,5; Am. 5,21
deshalb gewählt, weil im nämlichen Vers bereits )0 mit !oPnl
übersetzt ist. Auch Ez. 46,11 steht eOPnl neben 1>IXV,~yupt~.Der
Übersetzer mußte 1>lXv~yupt~wegen der Abwechslung wählen.

Zu 10. rw.:l = 't'eAeu't'IXVsteht nur bei Am., der auch sonst
abweichende Wiedergaben hat.

Zu 11. Auch Nah. 2,14 hat der Übersetzer das hebr, i1~NS7.:l
T T'

= Wer k vermutet und mit epyov übersetzt. J on. 1,8 ist ~PYlXa(1X
richtig gewählt in der Bedeutung: Hand werk, Gewerbe (vgl.
im NT Apg. 19,25); epyov würde hier nicht passen.

Zu 12. Ag. 1,6. 9 ist OALYIXgewählt wegen des gegensätz-
lichen 1>OAAIX.

Zu 13. Die Aufzählung ist unvollständig. Auch Am. 1,2
steht vop.~ für i11$~; damit ist eine Verbindung zu Soph, 2,6
gegeben.

Ferner ist Joel 2,22 derselbe hebr. Ausdruck wie 1,19.20
mit 1>e8(1X't"'ij~ tp~p.ou wiedergegeben.

Zu 14. Die richtige Darstellung ist folgende:
D1j1.Am. 5,19; 9,1 (zur Abwechslung mit 8tlXepeuyew=D1j)epeuyew.
II. Nah. 2,9; Zach. 2,6 (10) epeuyew.
Also in beiden Teilen ist DU je 2 mal mit epeuyewwieder-

gegeben. Außerdem steht noch Am. 2,16 8twxecr&lXt.Die Wieder-
gabe Zach. 14,5 (3 mal) ~p.epp~'t''t'etVgehört nicht hierher, weil LXX
das Verbum coo Ni. "verstopfen" voraussetzt.

Zu 19. Nach Os. 9,11 ist J oel einzusetzen (wohl Druck-
versehen). Hier fehlt die Wiedergabe von pp mit ~x8exea&lXt
Os. 9,6; Mich. 2,12 (2 mal); Nah. 3,18. Diese Wiedergabe findet
sich nur hier in der LXX.

Zu 21. KtlPucraewals Wiedergabe von ~iP fehlt zwar in II;
es ist aber als Äquivalent von lJ1i Hi. gewählt: I. Os. 5,8; J oel 2,1;
11. Soph. 3,14; Zach. 9,9; also wiederum ein Beweis für die Einheit.

Zu 22. Auch Soph. 3,6 ist 8tlXepe,op~gesetzt; LXX hat wohl
iil"lft'::Janstelle von iift'::l MT gelesen.
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Zu 28. Die Partikel &!1oc steht an den beiden Stellen im
Sinne "m it". Als Wiedergabe von 'M', "M' findet sie sich
nirgends im Dodekapropheton; dafür steht Os. 11,8 und Zach. 10,4
tv -;-ijI ocihijl (Beweis für die Einheit) und 4 mal ~1. -;-0 ocö-;-6 in I.
Der Hinweis auf das Vorkommen von &!J.OCbei Is, ist irrig; &!1oc
= in', 'in' steht bei Is, 37 mall). Gerade das Fehlen dieser Wieder-
gabe ist ein Beweis für die Einheit des griech.Zwölfprophetenbuches.

Zu 29. Das nur einmalige Vorkommen von xoc..&vocV';'t in II
Zach. 14,4 erklärt sich damit, daß ilJ nur 1 mal (Hab. 1,3) in II
steht. ilJ wird gewöhnlich mit xoc-;-&vocv';'t wiedergegeben, vgl.
Am. 4,3; Joel 1,16; Os. 7,2.

Zu 31. Das häufige und das seltene Vorkommen von 61tw,
ist ebenfalls bedingt durch das hebr. 111~S, das I 9 mal vorkommt
und mit 61tw~ übersetzt ist, dagegen II nur 4 mal, das 3 mal mit
61tw, und 1 mal (Zach. 13,4) mit &v&' (l)v wiedergegeben ist.

Somit bedarf die Untersuchung von Herrmann-Baumgärtel
einer Nachprüfung. Zugleich erhebt sich die Frage, ob die Me-
thode von Herrmann-Baumgärtel richtig ist. Sicherlich ist es be-
rechtigt, die Wiedergaben häufig vorkommender Wörter statistisch
zusammenzustellen und je nach der Verschiedenheit der Wieder-
gabe auf die Verschiedenheit der Übersetzer zu schließen. Dabei
ist aber zu prüfen, ob der einzelne Übersetzer in der ihm sicber
zugehörenden Arbeit gleichmäßig vorgeht und immer dieselben
Äquivalente für dieselben hebr. Wörter nimmt. Hier zeigt sich
nun, daß sowohl in den einzelnen Büchern des Zwölf propheten-

.buches wie auch in den von Herrmann-Baumgärtel vorausgesetzten
zwei Teilen die größte Mannigfaltigkeit in der Wiedergabe herrscht.

Besonders lehrreich ist in dieser Hinsicht das Buch Amos.
So ist der Ausdruck f:j~W l1:i'r-I "Szepterträger" 1,5 mit xoc-;-ocx6<Jlw
CPUA~V und 1,8 mit t~ocp81jO"e-;-oct CPUA~ wiedergegeben. Der Eigen-
name y~w '~f ist 5,5 mit -;-0 cPptOGp -;-otl opxou gedeutet, dagegen
8,14 einfach mit BYJpO"cX~ee umschrieben; ähnlich ist der Eigenname
"R 1,5 mit t1t(XAYJ-;-O~und 9,7 mit ~6&po~ übersetzt. Das Wortpaar
i1~t;)- iVJ~ ist 3,12 ganz abwegig mit CPUA~ - tepei~ wiedergegeben,
dagegen richtig 6,4 mit XA(VYJ - O"-;-pw!1~ übersetzt. Die Wendung

1) Vgl. Ziegler, Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isalas 43f.
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n.w~~l~n "das Recht in Wermut verkehren" ist 6,12 übersetzt
tl~ .,mtp(~v ~'ltO''t'ptCP&LV, dagegen 5,7 "'OL&1'V tl~ (S~o~. Kleinere Unter-
schiede liegen vor, wenn dieselbe hebr. Wendung 7,3 mit 'ltOCt 't'OÜ't'o

OO'lt lO"t'OCL und 7,6 mit 'ltOCt 't'OÜ't'o 00 p.~ ytV1j't'OCL wiedergegeben ist.
Bei diesen Unterschieden in der Wiedergabe kommen schon ge-
wichtige Bedenken, ob wirklich der gleiche Übersetzer bei den
bezeichneten Versen tätig war. Es wäre möglich, daß bereits
Teile seiner Vorlage übersetzt waren, die er einfach übernommen
hat. So würden sich manche Unterschiede leicht erklären lassen.
Denn es ist auffallend, daß ein Übersetzer das gleiche Wortpaar
z. B. 6,4 richtig übersetzt, dagegen 3,12 ganz unrichtig. Aber
auch hier muß der Zusammenhang berücksichtigt werden; 3,12
konnte nämlich der Übersetzer mit den beiden hebr. Wörtern
il~~ - P~91nichts Richtiges anfangen, und kam so in Verlegen-
heit mit seiner Vorlage. Weiterhin legt der Wechsel der ver-
schiedenen Synonyma für dieselben hebr. Äquivalente nahe, daß
der Übersetzer sich nicht an eine bestimmte Wiedergabe hielt,
sondern abwechselte. Wenn dann in der ersten Hälfte ein griech.
Wort sehr häufig auftrat, um dann in der zweiten Hälfte zugunsten
eines anderen Synonymums zurückzutreten (z. B. 't'L&tvocL und 't'!XO'O'&W

bei Herrmann-Baumgärtel Nr. 1), so ist das vielleicht so zu er-
klären, daß nach eingetretenem Wechsel das neue Wort sich
unbewußt beim Übersetzer festhielt und so immer wieder auftrat
und das erste verdrängte. Jedenfalls zeigt die jetzt folgende
Reihe der verschiedenen Wiedergaben, daß jedes Buch sehr
mannigfaltig ist.

Zunächst seien einige Beispiele genannt, wo im nämlichen
Buch das gleiche Wort verschieden wiedergegeben ist:

Os. ')::J ly'ltOC't'ocA&(",ew 5,7; 'ltoc't'occppOV&1'v 6,7 (8).
MJT cX7toO''t'ptCP&O'&OCL 8,3; &:",o't'p("''t'eO'&OCL 8,5.
PVT ßoiiv 7,14; 'ltptX~&W 8,2.

C'?711~ '8LOCßOUALOC 4,9; 5,4; 7,2; 11,6; l7tt,Y)'8eup.oc't'oc 9,15;
12,2 (3).

~W "'&'t'ew6~ 2,18 (20);. 4,3; 7,12; ~PV&OV 9,11.
'P!) llt~L'lt&'I'V 1,4; 2,13 (15); 4,9; 8,13; 9,9; 12,2 (3);

t"'LO"ltt7t't'&LV 4,14.
Mi!) &:VOC't'O.A&W 10,4; &:v&&'I'v 14,6; l~(Xv&&1'v 14,8.
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Am. ,; M>pov 5,11; InjcrOtup6~ 8,6; (8,5 om.),
n'''1~rpXCX1'CD,OL1tOL1,8; 9,12; 1tepfAOL1tOL 5,15.

Mich. pm xOt1'OtXpOt1'eLV 4,9; cruvexew 7,18.
J:'jtoJ Ri. cr1'OtArX~ew 2,11; XAOtLeW, aOtXpUELV 2,6.

'~v.y'ij 1,10j xol)~ 7,17.
WNi Pl. ocpxOtL 3,1; i}YOU(l&VOL 3,9.

i13l' 1tOL(lOtLvetv 5,4 (3). 6(5); 7,Ul; V€l-I-eLV 7,14.
n''"1~tp XOt1'rXAOt1tOt 2,12; 7,18; tmOAELfl.fl.Ot 4,7; 5,7 (6) 8 (7).

il'1i?-' ocyp6~ 1,6; 2,2.4; 3,12; 1teMbv 4,10.
Joel '~"'1t;ln'~t &pOtLOt 't'ij~ tP~(lou 1,19.20; 1t&'8LOt 't'ii~tP~(lOU 2,22.

Nah. "l~ (l&ytcr1'rXv' 2,6; '8uvcicr';"fj~ 3,18.
~~~ (l&cr1'6~ 1,10; 1tA~P'l]~ 3,1.

Hab. i)i 1'Otpci1'-.&cr&OtL 3,2. 16; 1t1'O&Lcr&OtL 3,7. 16.
Soph. ipE> tlt'8LX&LV 1,8.9.12; 3,7; t1tL(j)(.&1t-.&W 2,7.

1'::1, XOt1'OtAU&cr&OtL 2,7 (J / ilV' V€(l&cr&OtL); V€(l&cr&OtL 2,14
(//r~ltoL1'ci~&cr&OtL); x.oL1'rX~&cr&Ott 3,13 (J / ilV' V€(l&cr&Ott).

Ag. :b SV C'IV 1'ci1'1'eLV TI)v xOtp'8LOtv 1,5; Ö1t01'Cht'&LV TI)v 'ltOtp'8LOtV 2,18;
1'L&eVOtt TI)v ltOtp'8LOtV 1,7; 2,15.18.

Zach. 'il::l Ottpe1'L~&LV 1,17; 2,12 (16).
Cr.ll 1tOtpOt1'ci1'1'&cr&Ott 1,6; '8LOtVO&Lcr&Ott 8,14.

::J~I.?~i;JVI,i tx '8LO'8&UOV1'O~ XOt!. t~ ocvOtcr1'P€cpOV1'O~ 7,14;
't"ol) (l-1j '8LOt1tOptU&cr&OtL (l'l]'8& ocvOtXci(l1t't"&LV 9,8.

Mal. il~n Pi. t~LAci(j)(.&cr&Ott 7,2; 8,22; '8&1cr&OtL 8,21.
lt'::JS tv'8Um 3,3. 4; 13,4; 1t&pLßciAA&LV 3,5.

ilSn Part. &ppwcr't"ov 1,8; tVOXAOU(l&VOV 1,13.
ill::J CPOtUA~&LV1,6 (2 mal); OCALcrY&LV1,7; t~ou'8&vol)v 1,12; 2,9.

Wie in den einzelnen Büchern, so sind natürlich auch in den
beiden Gruppen I und II die gleichen hebr. Wörter verschieden
wiedergegeben. Als Beispiele seien aufgeführt:

1.

ill~:I~(j)(.o7t6~ Os. 9,10; Nah. 3,12; 1tpw .• 6yovov Mich. 7,1.
VP:l '8tOtP'l]YVUVOtL Os. 14,1; OCvOtcrxL~ELVAm. ] ,13 (an beiden Stellen

gleiches Objekt).
';1 '8wpov Am. 5,11; 8,5 om.; 8,6 &'I]crOtup6~; crL't"O; Joel 2,24.

",::J OCVOtXWP&LVOs. 12,12 (13); txxwp&1v Am. 7,12; cp&uym Jon.
1,3. 10; 4,2.
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p~n (L&P~&LV Os. 10,2; xat't'oc(L&'t'P&1'v Am. 7,17; ~~OC(L&P~&LV Mich. 2,4;
xoc't'oc~~OC~P&1'v Joel 3 (4),2.

c:!.~x'tij(Loc Os. 2,10(17); Joel1,11; tX(L1'&AWV Am. 4,9; 0,11; 9,14;
Micha 1,6.

i::lO «1'O~~'86voc~ Am. 2,6; Joel 3 (4), 6.7.8; 1'WA&1'v Joel 3,4 (3).
N~9 auv mxaLV 't'01'~ XOC't'OLxouaLV ocorilv Am. 6,8; xoc). 1'iXvn~ oE lv

oco"'ll Mich. 1,2.
i19l9 (~uyo~) «~~X(OC~, ~~L)tO~ OS. 12,7 (8); Am. 8,0; (a't'iX&!1Loc) O6Aou

Mich. 6,11.
S~l1o1'o't'h&wv Os. 14,1; V~1'LOV Joel 2,16; Nah. 3,10.
i:ti' 't'puy~v Os. 6,11; 10,12.13; «(L&1'v Mich. 6,15
Tli 't'ocpiXn&a&ocL Am. 8,8; cruYXßcr&OCL J oel 2,10.

J:jitt' XOC't'OCKOC(&LVAm. 2,1; l(Lm(L1'piXvOCL Mich. 1,7.
vpn crOCA1'(~&LV (criXA1'LYYL) Os. 0,8; Joel 2,1. 10; CPWV&1'v (criXAmyy~)

Am. 3,6.

II.

iVl tX1'&LA&rV Nah. 1,4; l1'L'tL!1~V Zach. 3,2; tXCPOp(~&LV (= Vil)
Mal. 2,3; ~LOCa..tAA&LV Mal. :3,11.

C'J1j «v~&&!1oc Zach. 14,11; ~P~Y)v Mal. 4,0 (3,24).
~~::; ytvvY)(Loc Hab. 3,17; Zach. 8,12; lKcp6p~ov Ag. 1,10.
'lif ~KPOV Ag. 2,12; )tpiX(j1'&~oV Zach. 8,2:3.
tt'::~ lvM&LV Soph. 1,8; Zach. 3,3.4; 13,4; 1'&pLßiXAA&cr&OCL Ag. 1,6;

Zach. 3,0.
j'~ )toL't'iX~&cr&OCL Soph. 2,14; KOC't'OCAU&LVZach. 0,4.

i::l~ )tpoc't&1'v Hab. 1,10; &A(cry.&LV Zach. 14,2.
iiw'9 )toc't'&U&UV&LV Mal. 2,6; )toc'top&ouv Zach. 4,7.

'l~ 1'UAWV Soph. 2,14; 1'p6&upov Zach. 12,2.
:Jl>.!. ~&(A'Vj Soph. 2,7; 1'pO~ scr1'tPOCV Zach. 14,7.
'li:t X;WV&U&LVMal. 3,3; 1'UPOUV Zach. 13,9.
pitt' crUp(~&LV Soph. 2,10; crY)P.OC(V&IVZach. 10,8.

i1~;:1i;1)tOCU;(Y)!1oc Soph. 3,19.20; Hab. 3,3 OCrV&crL~.
Auch in den Formen der Substantiva besteht weder in den

einzelnen Büchern, noch in den beiden Hälften eine Einheitlichkeit:
~cr't'FoV 3 mal in I und 1mal in II; tXcrrilp nur Joel 3 (4) 10;

die beiden Parallelstellen bei Joel sind verschieden wiedergegeben:
2,10 xat!. 't'~ ~cr't'poc McroUcrLV 't'o cpeyyo~ oco'twv;
3 (4) 10 xoc!. oE &:cr't'epE~ McrouaLv 't'o cpeyyo~ oco"wv.
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tp.ti-nOV 4 mal in I und 5 mal in II; tIM'TLO'tJ-6~ nur 1mal in II.
OlltO, eee n:~53mal in I und 48mal in IIj
obt((x = n~~4mal in I und 3mal in II;
ol'X.(IX= ,::'i1 1mal in I und 1mal in II.

T ••

~vd8o~ 3 mal in I; oveL'öLO'tJ-6~ 2 mal in I und 2 mal in II.
~IXPOL'X.(IX nur Hab. 3,16; ~IXpoL'X.eO'(1Xnur Zach. 9,12.
O''X.~VWtJ-IX 1mal in I und 4mal in II;
O"X.l)v~ 4 mal in I und 1mal in II.
0"X.6TO~ 5 mal in I und 2 mal in II; O"X.OT(IXnur Mich. 3,8.
O'UVTPttJ-tJ-0~ steht im ganzen 3mal: Am. 5,9; Mich. 2,8 und Soph. 1,10

(sonst nur noch 2 mal in der LXX); O'UVTpttJ-tJ-IX= ,;,~

nur Am. 9,9.
Diese Mannigfaltigkeit ist nicht begründet in der Verschiedenheit
der Übersetzer, sondern in der Art des Übersetzers, der sich
nicht an eine bestimmte Form bindet. Im allgemeinen ist diese
Verschiedenheit nicht auffallend, wenn man sich die Beweglich-
keit des Übersetzers vor Augen hält. Deshalb ist es auch zu
verstehen, daß manchmal ganz seltene Wörter sich zeigen, so
eX'öUVIXtJ-(IX= li~~Am. 2,2 (nur hier in der LXX, sonst steht eX~wAetIX
Os. 10,14); Am. 1,11 <pp('X.l)= ~~;= 'lJO Joel 4,14; O'cptiytov = n~J
Am. 5,25 (sonst steht dafür gewöhnlich &UO'(IX). Diese Beispiele
gehören alle dem Buche Amos an; das wird jedoch nicht besagen,
daß hier ein eigener Übersetzer in Frage kommt. Vielmehr
zeigen sich Verbindungslinien mit den übrigen Büchern, die deutlich
für die Einheit sprechen.

Als Beweis für die Einheit des griech. Dodekapropheton
können auch verschiedene Wörter angeführt werden, die vom
Übersetzer in bevorzugter Weise im Verlaufe des ganzen Buches
verwendet werden. Darunter sind besonders die Wiedergaben
hervorzuheben, die in der LXX vereinzelt dastehen.

1. eXvIX~fJ.V Am. 9,2 np~;Hab. 1,15 i1~31Ri.
2. eXV&(O'TIXO'&IXte~ eVIXvT(IX~ Abd. 11 ')J1.J ,1.JV; Hab. 1,9 i11.J"P ••• nr.m~.
3. eX~ocp&eyy6tJ-&vot Mich. 5,12(11) D'~~iY9;Zach. 10,2 D'~lt;l.
4. 'öLIX'X.6~Tetv (el~) 'X.e<pIXM~ Am. 9,1 fl,i~,~Y!l~; Hab. 3,14 ", ~pJ.
5. 'ötIXO'Tpecpetv Ta: op&ti (ff TO 'X.pLtJ-IX)Mich. 3,9 tt'PV; Hab. 1,4 ~pV.
6. 'öLw'X.etv Am. 6,13(12); Hab. 2,2; Ag. 1,9 t"'; ebenso 'X.IXTIX~LW'X.etv

Joel 2,4.
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7. ~Yi'L~ew1tPO~1:'OV&e6vOs. 12,6 (7) "'~-,~ i11p; Soph. 3,2 n,~_,~~"p.
8. ~x.1:'p&rpew1:'IX1:'&X.VCXOS. 9,12 ~') Pi.; Zach. 10,9 iI'Ml).
9. ~X.~IXVAm. 3,12 (2 mal); 4,11; Hab. 2,9; Zach. 3,3 (2) ~Y.lRi. ~i.

10. ~~cXAAecr&CXtMich. 2,12 C1iI Hi.; J oel 2,5 'p' Pi.; Nah. 3,17 (?) 2);
Hab. 1,8 '~p.

11. ~1tLrpCXV~t;Joel 2,11; 2,31 (3,4); Hab. 1,7; Soph. 2,11; 3,2;
Mal. 1,14; 4,5(3,23) ~l~J.

12. eÖ&'tjvei:vOs. 10,1 i11lt' Pi.; Zach. 7,7 ,~~.
- 13. eÖAcxßei:cr&cxtNah. 1,7; Soph. 3,12 i1DM.

14. &cXpcre:t,&cxpcrei:nJoel 2,21. 22; Soph. 3,16; Ag. 2,6 (5); Zach.
8,13. 15 (')~1'n ~~.

15. [x.cxv6~Abd. 5; Nah. 2,12 (13); Hab. 2,13 "; Joel 2,11 ,'J;
Zach. 7,10 ilI.)J.

16. X.CX1:'cxotJvcxcrnUttvOs. 5,11; 12,7 (8); Am. 4,1i Zach. 7,10 Plt'Vi
Am. 8,4 ii~lt' Ri., Mich. 2,2 ~lt'Ji Hab. 1,4 1nJ Hi.

17. X.CX1:'cXXCXp1tO~Os. 14,7 im; Zach. 2,4 (8) ni1lfP3).
18. X.CX1:'CXACXAe:i:vOs. 7,13; Mal. 3,13.16 1::J'i Mich. 3,7 c~iq '>l i1t~V

(= "die Oberlippe verhüllen").
19. X.CX1:'cXpXe:wJoel 2,17; Nah. 1,12; Zach. 6,13; 9,10 ~lt'I.).
20. X.CX1:'M'ltIXVMich. 1,6 1)J Hi.; Soph. 3,6 n1J Hi.; Zach. 11,2 '1'.
21. X.CX1:'cxrppove:i:vOs. 6,7; Hab. 1,13 'J::J; Soph.1,12 ~~p;X.CX1:'cxrppovYj~~

Hab. 2,5; Soph. 3,4; Hab. 1,5 (MT c~iJ;l; LXX c'~1j)irlj.
22. x.ev6~ Os. 12,1 (2); Hab. 2,3; Mich. 1,14 ::J1J.
23. X.A"ij[J-CXJoel 1,7 J''!ip; Nah. 2,2 (3) i1l~~!; Mal. 4,1 (3,19) 'l~~'
24. x.ovouAL~e:w:Am.2,7 'l'lt'; Mal. 3,5 (MT om.); x.ovoUAtcr[J-6~Soph. 2,8

»~.,~;Y..CX1:'CXx.ovouAL~ewAm. 5,11 Dlt'::J.
25. x.61tot; Os. 12,3 (4); Mich. 2,1; Hab. 1,3; 3,7; Zach. 10,2;

Mal. 2,13 1~~'
26. [J-cXvopcxAm. 3, 4 i1~iVI?; Soph. 2,6 i1'P4.
27. [J-v'tjcrtx.cxxe:i:vJoel 3(4),4 '1.)); Zach. 7,10 ::Jtt'''.
28. OAtj"OUVJoel 1,10.12; Nah. 1,4 'I.)~ Pul.; Hab. 3,12 'vy (als

1liY gelesen).

1) LXX las die Verbalform im Pi. ~~r:'I';vgI. Kittel, BibI. Hebr. z. St.
2) Das hebr. Äquivalent von ~e~Aa;o ist unsicher: K. A. Vollers, Das

Dodekapropheton der Alexandriner, Berlin 1880, 21 meint, daß LXX aus
1'1iJI.) das Verbum 1lJ oder 1~1~herausgelesen habe .

. 8) LXX las wohl n"1~ und sah hier den Stamm il1~, '1~ "fruchtbar
sein", vgl. Vollers a, a. O. 05.
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29. o~u~ Am. 2,15 ~R; Hab. 1,8 "n (J/ ~p).
30. 6~ Ahd. 3 ,~,,; Zach. 14,2 ,n.
31. opp.iivNah. 3,16 ~WE); Hab. 1,8 (MT unsicher); opp.YJp.cxOs. 5,10;

Am. 1,11; Hab. 3,8 i11:t3!..
32. -r;rXrsxewt-r;( Am. 6,6 ~V i1~ii Ni.; Zach. 11,5 ~V ~on.
33. (-r;(veLv)et~ pi&YJvJ oel 1,5 D'I;lV.-~V;Ag. 1,6 iil=?f~.
34. '[';Veop.cx't"096po~Os. 9,7 ;:;~I;Soph. 3,4 TnE)Part.
35. (jrXAo~J on. 1,15 :")~r;Zach. 9,14 i11Y.9.
36. (jop.7tASXeWOs. 4, 14 ~:;~ Ni.; Nah. 2,4 (5) ppw Hithpalp. ;

Zach. 14, 13 i1~V.
37. (jop.7to'&i~eLvOs. 11,3 S~ITi.; Zach. 13,3 ip'.
38. (juP.90't"o~Am. 9,13 ~'o; Zach. 11,2 i~Y?
39. (j9OCY~Abd. 10 (9) ~tpR.; Zach. 11,4. 7 i1~!.Cl.
40. 't"ocpcX:(j(jew5'i5wpOs. 6,8 (MT a1.); Hab. 3,15 C;r.l ion.
41. 9rX't"VYJJ oel 1,17 i1?1~7.?; Hab. 3,17 n~n.
42. 9cX:'t"vwp.ocAm. 8,3 i11'!?'; Soph. 2,14 ir-'\~~.
43. 9ocoA(~eLVMal. 1,6 (2mal); 9OCUAL(jP.OC,cpOCOA((j't"PLOCSoph. 3,1 (2,15);

3,11 p~V; 9OCOAL()[J.6~Os. 7,16 ~lÖ.
44. cp&eyye(j&ocLAm. 1,2 ~NWj Nah. 2,7(8) 'lE)n Po.; Hab. 2,11.ii;V.
45. XcX:o~Mich. 1,6; Zach. 14,4 ~.'~.

Ein Rückblick auf diese Zusammenstellung zeigt, daß hier
viele Wiedergaben für die Einheit sprechen. Zunächst sind die
Hapaxlegomena zu nennen: itOv'&oA(~eLv(Nr.24), '[';Veop.oc't"096po~(Nr.34),
XrXo~(Nr. 45). Dann sind die Wiedergaben hervorzuheben, die
sich nur im Dodekapropheton finden oder sonst nur ganz ver-
einzelt vorkommen: ~LwxeLV(Nr, 6) steht nur hier in der LXX;
tX()7t/XV(Nr. 9) kommt nur noch 1. Reg. 17,35 vor; t7tLcpoc~~(Nr. 11)
findet sich nur noch Jud. 13,6 (in der Hs. A) und 1. Par. 17,21;
sonst ist Nli; gewöhnlich mit cpo~ep6~wiedergegeben; eÖAcx~e'L(j&cxL
(Nr. 13) steht nur noch Provo 24,28 (30,5); &rXp(jeL,&ocp(je'L't"e(Nr. 14)
kommt nur noch 4 mal in den histor, Büchern vor; sonst steht
p.Yjcpoßoü und p.Yj cpo~e'L(j&e;xcx't"occppove'Lv(Nr. 21) steht ..nur noch
Provo 13,15; xev6~ (Nr, 22) hat sonst gewöhnlich das Aquivalent
P'i; x67to~ (Nr. 25) steht in der übrigen LXX gewöhnlich für ~~v.;
OALYOÜV(Nr. 28) findet sich nur hier in der LXX; opp.YJp.oc(Nr. 31)
ist ebenfalls dem Dodekapropheton eigen als Wiedergabe von
iil~~; nur Ex. 32,22 hat vielleicht die LXX iii:JV in ihrer Vorlage
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gelesen; cpIXuA~a(J.IX, cpIXuA(a't'p~IX (Nr, 43) stehen nur hier in der
LXX, während cpIXuAta(J.6~ noch Is. 28,11; 51,7 steht und cpOCUA(~ttv
sich öfters findet.

Ferner sind auch die Wörter und Wendungen zu nennen,
die im ganzen Dodekapropheton einheitlich wiedergegeben sind.
Herrmann-Baumgärtel haben diese Beispiele zu ihren Gunsten
nicht aufgezählt. Im Zusammenhang mit den oben genannten
Wiedergaben, die dem Dodekapropheton eigen sind, während
sie sonst fehlen oder nur ganz spärlich auftreten, sind sie ein
starker Beweis für die Einheit des griech. Zwölfprophetenbuches.
So ist die Wendung (tU~1,:i)i1&1o/~S~p '~~fAm. 4,11 und Zach. 3,2
einheitlich wiedergegeben, obwohl 'das letzte Wort bei beiden
verschieden ist: 6>~'8ocAO~ t~&crnoca!Jivo~ tx 1tup6~ (vgl. noch Zach. 12,6
6>~'8OCAOV1tup6~ tU~ 'i~-?f; '8ocA6~ = ,~~ findet sich nur noch Is. 7,4).
Weitere Beispiele sind folgende:

'J:J tYXOC't'IXA&(1tttv I. Os. 5,7; II. Mal. 2,10.11. 14. 15.16.
XIX't'IXCPPOV&LVI. Os. ö,7; II. Hab. 1,5. 13; 2,5; Soph. 3,4.

i1~R~ 1t&'8(ov I. Am. 1,5; II. Zach. 12,10.
pn v6(J.t(J.ov I. Mich. 7,11; 11. Zach. 1,6; Mal. 3,7. 1tp6a't'IXY(J.IX

1. Am. 2,4; II. Mal. 4,6 (3,22).
nnn 1t't"O&La&IXt I. Abd. 9; H. Hab. 2,17.

,n', "n' tv 't'1ji IXO't'1ji I. Os. 11,8; H. Zach. 10,4; sonst in I. t1t1. "0
IXo't'6: Os. 1,11 (2,2); Am. 1,15; 3,3; Mich. 2,12.

~S' Hi. &PYjV&LV I. Mich. 1,8; J oel 1,5. 11. 13; II. Soph. 1,11;
Zach. 11,3; OAOAU~EW 1. Os. 7,14; Am. 8,3; H. Zach.
11,2 (2 mal).

'?.~- i117~1tIXt'8cXpLOV- xopcXaLov I. Joel 3 (4),3; H. Zach. 8,5.
fP' tXV~1t&tv I. Joel 1,5; Il. Hab. 2,7.19.
'W' XIX't'Op&OiJv I. Mich. 7,2; H. Zach. 10,3.

;'"17f, ~::lauv't'eA&LIX I. Am. 8,8; 9,5; H .. Nah. 1,8.9; Hab. 1,9.15;
3,19; Soph. 1,18.

n':J Ni.Hi. t~IX(p&LV 1. Joel 1,5.9; Abd. 9.10; II. Nah. 2,1;
Soph. 1,3.4 j l~OA&&pe:U&tv I. 11 mal; 11. 11 mal.

,,::lS, ,:JS XIX&' &IXu't"6v 1. Os. 8,9 (hier setzt LXX ''1~~voraus);
Mich. 7,14; H. Zach. 12,12.13.14 (1Oma!!).

n~:JS l,,' lhffiL I. Os. 2,18 (20); H. Soph. 3,1 (2,15).
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.,~ d~ !UXP"UpLOV I. Am. 1,11; Mich. 7,18; II. Soph. 3,8 (hier
wohl LXX ursprünglichI); ferner Os. 2,12(14) (MT: "'ll!~).

'~=?9 0xupw!-'-ot I. Am. 0,9; 11. Nah. 3,12.14; Hab. 1,10.
'~JO t~ lvot-mot~ I. Abd. 11; n. Hab. 1,3.

i1~~~9 ~~&o~ I. Mich. 7,19; Jon. 2,4; II. Zach. 10,11.
"I!~ - '1;) &yot'"l .• 6~- oMvt}1. Am. 8,10; 11. Zach. 12,10.

"PlZ 'ltotA~P.1} I. Am. 2,13; n. Zach. 12,6.
i1~l:Itlvu~po~ (y1j) I. Os. 2,3 (5); Joel 2,20; n. Soph. 2,13.
cm lAee'rv I. Os. 1,6.7.8; 2,1 (3).4 (6); 14,4; II. Zach. 1,12.

&yot,.;ä.v I. Os. 2,23 (25); II. Zach. 10,6.
"It' ~e('AotLO~ I. Os. 7,13; II. Nah. ö,7. ..otAotL,.;wpe'rv I. Os. 10,2;

Mich. 2,4; Joel 1,10 (2 mal); II. Zach. 11,2.3.
n'~w lx. ~eu .• tpou 1. Jon. 3,1; II. Ag. 2,20; Zach. 4,12.
Für die Einheit sprechen auch verschiedene Wiedergaben,

die sich einheitlich durch das ganze Zwölfprophetenbuch hindurch
ziehen. So ist COlt' Ni. und Hi. immer mit &cpotv(~eLV wiedergegeben
(bei Is. fehlt diese Wiedergabe) 1). Weiterhin sind manche Verba
in ihrer Bedeutung anders aufgefaßt; so ist i1mi:1 Os. 2,15 (17)
mit (juve(jL~ wiedergegeben; hier soll (juve(jL~ nicht "Einsicht" bedeuten
wie z. B. Abd. 8 (= i1t~:li;1), sondern" Vereinigung", "Verschlossen-
heit" 2). Dies tritt deutlich hervor bei Mich. 5,7 (6) i1'P = (juv~yeLV,
ferner Hab. 2,16 (juvljxfnJ &.• L!-'-(ot = li'~ ,~~ (MT: li,P'P') und
schließlich Zach. 9,12 i1JRi:1 = (juvotyw~. Der Übersetzer denkt
also hier an den Stamm i1'P in der Bedeutung "sich vereinigen",
vgl. Gen. 1,9. Das Verbum i10'i = vernichten scheint ebenfalls
dem Übersetzer unbekannt zu sein; überall ist es mit b!-'-OLOtlV
übersetzt, vgl. Os. 4,5.6; 12,10(11); Soph. 1,11; an einigen Stellen
ist &,.;op(,.;'t'&w wiedergegeben (= i10,), Os. 10,7; 11,1 (10,15); Abd. ö.

Alle diese Wiedergaben sind wichtige Zeugen für die Einheit
des griecb. Dodekapropheton. Wenn sich trotz dieser einheit-
lichen Züge eine Reihe von abweichenden Wiedergaben finden,
dann gibt die Beweglichkeit des Übersetzers die Erklärung für

1) Vgl. Ziegler, Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isalas 41.
I) Fr. Wutz, Die Transkriptionen von der Septuaginta bis zu Hiero-

nymus, Stuttgart 1933, 219 rekonstruiert als hebr. Äquivalent für aUvtt1W

tlörlj~ i-1R'1j "um ihren Busen (= Inneres) aufzuschließen". LXX setzt
jedoch das Subst. i1mt:l des MT voraus.
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die Verschiedenheit in der Wiedergabe. Allerdings muss mit der
Möglichkeit gerechnet werden, daß der Übersetzer verschiedene
Verse bereits vorfand und einfach in seine Version übernahm.
So ist es schwer, zu erklären, daß im ganzen Buche ::ll}J einheit-
lich mit pOIlCPOtUx übersetzt ist (26 mal) und nur Zach. 11,17 IlcXXOt~pOt
steht 1). Es ist möglich, daß der Vers 11,17 aus einer anderen
Übersetzung stammt. Es mag auch sein, daß mancher Vers einer
jüngeren Übersetzung die ältere verdrängt hat, weil sie vielleicht
nicht entsprochen hat. So ist nach Field (TI, 945) )t1X~ (jll~)tpuv-
~(j€"Ot~ Os. 4,3 aus Theod. entnommen; damit erklärt sich, daß
hier 1l~)tPUV€tv statt OAtYOllv verwendet ist.

Diese Ausführungen mögen genügen. Sie zeigen, daß von
einem zweiten Übersetzer, der die zweite Hälfte des Dodeka-
propheton bearbeitet hat, nicht gesprochen werden kann.

1) Dagegen steht im griech. Buche des Propheten Isaias 20maJ. llalll1Pll

und nur einmal im Schlußkapitel 66,16 POllqlll(ll, vgl. Ziegler, Unter-
suchungen 43 f.
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Textkritische Notizen zu den jüngeren griechischen Übersetzungen
des Buches Isaias

Vorgelegt von W. Bauer in der Sitzung am 24. Februar 1939.

Sämtliche Reste der jüngeren griechischen Übersetzungen
wurden in die neue Isaias-Ausgabe der Göttinger Septuaginta auf-
genommen. Um den Apparat nicht zu sehr zu belasten, konnten
nähere Begründungen zu den dort gegebenen Verbesserungen und
eingehende Ausführungen zu einzelnen schwierigen Stellen nicht
gemacht werden; in diesem Aufsatz sollen sie nachgeholt werden.

1) Die benutzte Literatur wird unter folgenden Abkürzungen angeführt:
= Biblia Hebraica, fasciculus 7: Liber Jesaiae, praeparavit R. Kittel,

editio tertia, Stuttgartiae 1929.
= Field, Fr., Origenis Hexaplorum quae supersunt, Oxonii 1875.
= Hatcb, E. and Redpath, H. A., Concordance to the Septuagint and

the other Greek versions of the Old Testament, Oxford 1897-1906·
Lob. Phryn. = Phrynichi eclogae nominum et verborum Atticorum ... edidit, ex-

plicuit Chr. Aug. Lobeck, Lipsiae 1820.
= Hexaplarische Randnoten zu Isaias 1-16, aus einer Sinai-Hand-

schrift hsg. von Lütkemann, L. und Rahlfs, A., in: Mitteilungen
des Sept.-Unternehmens, Bd. I, S. 231-386, Berlin 1915.

= Reider, J., Prolegomena to a Greek-Hebrew and Hebrew-Greek
index to Aquila, Philadelphia 1916.

= The Old Testament in Greek according to the Septuagint, ed. by
H. B. Swete, vol. III, Cambridge 1930.

Die sonst verwendeten Abkürzungen sind die gleichen wie in der Isaias-Aus-
gabe der Göttinger Septuaginta: Bas(ilius) Chr(ysostomus) Cyr(illus von Alexandrien)
Eus(ebius von Cäsarea) Hi(eronymus) Pr(ocopius von Gaza) Th(eodore)t(us von
Cyrus); Pesch(itta) Sy(ro)h(exapla) Targ(um) Vulg(ata); 9R = Masora.

Sept.-App. und Hex.-App. = Septuaginta-Apparat bzw. Hexapla-Apparat der
Isalas-Ausgabe.

Die weiteren Abkürzungen (z. B. Hs, = Handschrift) sind von selbst klar.
Bei den Handschriften Q 86 710 Syh wurde der Exponent mg gewöhnlich

weggelassen, da es sich durchweg um Randnoten handelt.

Für manche Hinweise bin ich Herrn Univ.-Dozenten Dr. W. Kappler- Göt-
tingen dankbar.

BH3

Field
H.-R.

Lü.-Ra.

Reider

Swete
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Bereits Field hat in den Anmerkungen seiner Ausgabe eine
Reihe von schwierigen Stellen behandelt und sehr oft erfolgreich
manche Textschäden geheilt. Jedoch konnte Field häufig nicht
das Richtige treffen, weil er nur mangelhafte Abschriften und
Ausgaben zur Verfügung hatte. Besondere Verdienste erwarb sich
Field durch die Erklärung und Rückübersetzung der Randnoten
der Syh. Aber auch hier kann man an manchen Stellen die Aus-
führungen Field's verbessern und ergänzen. So z. B. ist Field II
p. 545 n. 75 unsicher, ob in der Randnote der Syh zu Is. 5720 wirk-
lich '::1'11 dem griech. a1toßcdJ.E"tat entspricht. Aber J on. 29, wo
ebenfalls Syhmg "::1'N für a1tEßalov"to verwendet, zeigt deutlich,
daß an beiden Stellen Syh das Verbum tX1toßaUEo{tat wiedergibt.
Bei der Besprechung der J on.-Stelle war Field II p. 985 n. 12 mit
dem Hinweis auf die Pesch.- Wiedergabe von Hebr. 1035 auf dem
richtigen Weg, konnte aber nicht zum Ziel kommen, weil ihm die
Parallelstelle Is. 5720 entging.

Besonders lehrreich sind die ausführlichen und zahlreichen
(582!) textkritischen Notizen, die Lütkemann-Rahlfs ihrer Ausgabe
der hexaplarischen Noten der Hs. 710 beigaben. Zu den einzelnen
Stellen haben Lü.-Ra. eine Reihe von Belegen gesammelt, auf die
im vorliegenden Aufsatz einfach verwiesen wurde. Manche Be-
merkungen von Lü.- Ra. konnten auf Grund der a' /1' {t'-Wiedergaben,
die der neu aufgefundene Eus.-Kommentar überliefert, korrigiert
und ergänzt werden.

Die Hs.49 (= Florenz, Bibl. Laur., Plut, XI 4), die den voll-
ständigen Is.-Kommentar des Eus. enthält (vgl, A. Möhle, ZNW 33
[1934] 87-89), zeigt verschiedene Textverderbnisse. Manche sind
ohne Schwierigkeit zu verbessern, weil sie paläographisch nahe-
liegen, so z. B. 1614 oltrog statt 0 loros. Andere dagegen ent-
fernen sich weiter von der ursprünglicheri Lesart, siehe unten zu
339 (E1tEV{tr;/1EV statt E"lavOEV und E;E"ttvaX{t'Y} statt E;E"tEwav) und
zu 411 (C1tCiJ1t'Y}/1au statt d'ovlwoau).

Manche Varianten überliefert die Catenen - Hs. 309 (= Rom,
Bibl, Vat., Vat. gr. 755), die Teile des Eus.-Komm. enthält; öfters
sind ihre Lesarten sekundär, siehe unten zu 4923.

Eine willkommene Hilfe bietet auch die Vulgata des Hiero-
nymus. Hieronymus benutzte nämlich bei seiner Übersetzung oft-
mals die jüngeren griechischen Übersetzer und hatte eine besondere
Vorliebe für Symmachus, den er sich zum Vorbild erwählte 1). In

I) Vgl. Fr. Stummer, Einführung in die lateinische Bibel, Paderborn 1928,
S. 98. 102-104.
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seinem Is. -Kommentar erwähnt Hi. öfters ausdrücklich, daß er
Symmachns gefolgt sei; häufig übernimmt er stillschweigend die
tf - Wiedergabe. So sagt er zu 6620: "Pro carrucis, quas solus inter-
pretatus est Symmachus, quem nos in hoc loco secuti sumus,
Aquila, Septuaginta et Theodotio, mulos, transtulerunt" (Migne PL
24,670). In seiner Vulg.-Wiedergabe von 167 schließt sich Hi.
engstens an 6' an. Aus diesen Gründen ist im folgenden öfters
auf die Vnlg-Lesart verwiesen.

Verschiedene überlieferte a'-Wiedergaben können immer noch
nicht einwandfrei erklärt werden. So wird bezeugt, daß a' 1419
'lU mit /h'(JEp,dw und eXw(Jübersetzt habe. Lü.-Ra. p. 328 n. 514
sehen hier einen "unlösbaren Widerspruch". Bereits Field I p. XXIV
-XXVII suchte die zweifachen a'-Lesarten dadurch zu erklären,
daß er, gestützt auf einige Aussagen bei Hieronymus, eine doppelte
Ausgabe der a' -Übersetzung annahm. Zu Is. zählt Field I p. XXVII
fünf Stellen auf, wo eine doppelte a'- Wiedergabe überliefert wird;
davon fallen die ersten vier weg: 1. 291 ist nur :rto).txvr; :rtaQEfL-
ßA1J6EroSdie richtige a' - Wiedergabe, . die Eus. überliefert; :rtoltS ge-
hört (1' an und ßWt:EV6EroS ist von keiner Hs. gestützt; 2. 317 ist
die richtige a' - Lesart a:rt0PQt1jJov6w; a(Jvr;60vr:(n wird von 861Dg

an 0 ny m bezeugt und hat nichts mit a' zu tun; 3. 3320 r:rov EOP-
r:rov (r;p.rov) ist die 6'- Wiedergabe; a' hat I1vvr:arrov r;p,rov übersetzt,
siehe unten zu 3320; 4. -es ist sehr fraglich, ob a' wirklich oa-
"(JVOV6W (flebunt Hi.) übersetzt hat, siehe unten zu 525_ So bleibt
nur 628 übrig, wo oluta und O:rtro(Jt6p,OS als a'-Wiedergaben bezeugt
sind. Beide Substantiva sind dem Wortschatz des a' eigentümlich,
vgl. Reider p. 110. Zugleich ist die Überlieferung recht reich-
haltig; denn an 6 Stellen wird die a'-Wiedergabe von V;"'11 be-
zeugt: 3mal onro(JttJp,os Deut. 718 Is. 247 658; 2 mal olui« Os. 2 2~ (24)

(nur syr. überliefert, aber sicher in olvla rückzuübersetzen, vgl.
Field II p. 943 n. 35) Zach. 917 und 1 mal olvia onro(Jtl1!10S Is. 628.
Somit ist nicht zu bezweifeln, daß a' beide Übersetzungen gebraucht
hat. Die beste Lösung ist immer noch die von Field vertretene
Annahme einer doppelten Ausgabe der a'-Übersetzung.

Ferner gibt es Fälle, wo abweichende a' -Wiedergaben des-
selben hebr. Äquivalentes an verschiedenen Stellen (desselben Buches)
überliefert werden. So finden sich folgende Wiedergaben des Ver-
bums "31 Niphal, das bei Is. 3 mal vorkommt:
3416 LXX &:rt~UVEl1{}at a' Ep,:rt 0 0 t~E6,f} tx t 6' ft' lav,f}avEw
4026 LXX lav-rtavHv a' fehlt tJ',f}' Ep.noO{~E6{}at
5915 LXX aLpEtJ{}at a' la v {} a v Et v e' EntlElnHv ,f}' v:rtEpoQäl1{}at.
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Ein anderes Beispiel ist die IX'- Wiedergabe von ~'ll mit 'Xi-

~IX(!Lr; und f!i1:(!IX, siehe unten zu 623.
Es sind hier zwei Erklärungen möglich: entweder liegt ein

Fehler in der Überlieferung vor oder IX' hat sich nicht streng an
den Grundsatz gehalten, dasselbe hebr. Äquivalent stets durch das
nämliche griech. Wort wiederzugeben. Da die letztere Erklärung
im vollen Widerspruch zur Übersetzungstechnik des IX' steht, ist
die erste Erklärung anzunehmen.

Manche Randnoten lassen dagegen gar keine befriedigende Er-
klärung zu. Dazu gehören zwei anonyme Lesarten in Q, die in
ähnlicher Form auch in Syh wiederkehren. Zu 3819 aVIXrrcÄOV(5L

notieren Qmg 'XIXL 1:0V1:0 IXVIXrrHJ..IXL und Syhmg '3r"~? (= 1:0V IXVIXr-

rHÄIXL) und zu 439 1:IXV1:IX notiert Qmg IXVWtr; 'XIXL rovro ; ähnlich
Syhmg ~nn~N (= 'XIXL 1:0V1:0) zu 4314 ano(51:cÄw. Diese Randnote
in Syh darf man wohl mit der Randnote in Q zu 439 zusammen-
bringen (Field II p. 518 n. 13: "quod quo pertineat obscurum"),
da beide auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen. Vielleicht ist
folgende Erklärung möglich: 3819 und 439 sind die lukianischen
Lesarten IXVIXrrcJ..H und sv IXV1:0Lr; überliefert; diese stecken in dem
verschriebenen IXVIXrrHJ..IXL und in dem unvollständigen IXV1:0Lr;; "aL

1:0V1:0 ist entstanden aus 'XIXL Aov"(LavOr;); somit wollen vielleicht
die beiden Randnoten besagen: "auch Lukian (hatte) IXVIXrrcÄH und
cv IXV1:0Lr;".

Im folgenden seien nun verschiedene unklare und schwierige
Stellen näher untersucht.

130: wr; 1:C(!cßwftor; IXno(!{Jw(5a(5IX 1:IX !pVUIX IXV1:1Jr; gehört nicht
(5' an, wie Eus. überliefert, sondern IX'; zur Wiedergabe von n?N
mit 1:c(!sßwftor; vgl. Lü.-Ra. p. 258 n. 67; ?:::Il =' IX' ano(!(!civ 344

(zweimal) 408.
29: Eus. überliefert richtig Ci(!1Jr; wie 710; aV'YJr; bei Pr. ist also

Schreibfehler, wie bereits Lü.-Ra. p. 263 n. 88 bemerken.
32: Die Überlieferung der Wiedergabe von ":::Il ist bei Tht.

sehr ungenau; IX' hat sicherlich nicht IXV~(!HOV übersetzt, sondern
~vva1:ov, wie Q 710 Eus. überliefern; L(5XVOV1:IXstammt aus der LXX.

38: IX' nQo6cQL~OV1:cr; nach Eus. ist ungenau; das Part. ist durch
Angleichung an anHftovvur; der LXX entstanden. Auch die (5'-

Lesart ist bei Eus. nicht deutlich zu erkennen, weil sie zweimal
in abweichender Form überliefert ist: zuerst n(!Or; 1:0 nIXQanL'X(!IXL-

uscu und dann kurz darauf CLr; 1:0 nIXQanl'XQIXVIXL aV1:OV (so auch bei
Pr.). Die Präposition nQor; ist durch das vorausgehende nQor; 'Xv-

QWV beeinfiußt; der Infinitiv Aorist nIXQIXnL'X(!aVIXL ist gegenüber
dem Infinitiv Präsens nIXpanL'XpIXWcW, den auch 710 überliefert,
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sekundär. Auffallend ist im nämlichen Vers die Konstruktion von
1C(J06E(JCbcW mit Dativ (otp{)-a).f.LOL~); man erwartet den Akk., vgl.
Ez. 56 a' 1tQ06'YJQt6S 1:0 xouia /LOV.

320: Eus. nimmt unrichtig 'rov~ x).utmvcx~ als Lemma für die
6'- Wiedergabe 7:CX SritO/LßOJ/LCX7:CX; nach Ausweis von Q und 710 ge-
hört sie zu u~ 1/Js).tcx.

324: ,f}' hat sicherlich :-rlVi'~ mit iuxxas transkribiert; ~ vor E
konnte leicht ausfallen. Lü.-Ra. bringen z. St. keinen Hinweis.

325: Die 6' -Wiede~gabe 'XIU oc O'VVCX7:0t 60v für 1~11:lt'nach
Eus. ist entweder freie Ubersetzung in Angleichung an das voraus-
gehende ot. "CX).Ot 60V, oder 6' hat 1~:J~;'gelesen; auch Targ. (',:llt,
1'JnlJ), Pesch. (':J''i:lm) und Vulgo (et [ortes tui) haben das Kon-
kretum für das Abstraktum. Vulgo ist wohl abhängig von 6'.

4:2: cxvcx7:o).1] gehört auch 6' an, wie deutlich Eus. zeigt; Lü.-
Ra. p. 278 n. 186 sind also zu korrigieren.

4:5 : Wenn die Überlieferung bei Eus. richtig ist, dann haben
die jüngeren Übersetzer ~lt nicht gelesen; vor ~:J konnte ~lt leicht
ausfallen. Vielleicht ist jedoch S1tL vor 1tCW7:CX einzuschieben, da
auch sonst in der Hs, des Eus.-Kommentars verschiedene Wörter
fehlen, die wohl vom Schreiber versehentlich ausgelassen worden
sind, Z. B. 5121 0'1] (roV1:o) 5122 0 O'S61t07:1]S 60v ('XvQWS) und ,f}v/Lov

(/Lov) 534 1tOVOVS (1]/LOJv) 5510 oVQcxvov (itCXt) 5512 su svcpQ06vv1] (rcxQ)

565 (1tcxQcx) ,f}vrCX7:sQCXS 5919 1t01:CX/LOS (6UVOS).

51: Wie Eus. zeigt, hat a' "",~ mit 1:OJ 1tQ06CPt).H /LOV und
"" mit 1t(x1:QcxO's).cpov /LOV übersetzt; damit wird die Vermutung
von Lü.-Ra. p. 279 n. 190 bestätigt.

51: Die von Eus. überlieferte 6'- Lesart eu 'XSQcxu eu 7:01tOJ SACXtOJVt

widerspricht der von Hi. bezeugten 6'- Übersetzung in cornu in
medio olivarum. Statt s).cuOJn erwartet man den Gen.-Plural {),mmv

oder ein Adjektiv. Vielleicht faßte 6' s)..cxLdw als "fetten, frucht-
baren Platz, der für Ölbaumpflanzungen und für Weinbau geeignet
ist", vgl. Papyrus Lond. 214, 10 HS cx/L1ts).t'Xov XOJQWV 'Xcx).ov/Lsvov

E).CXLOJVCX (zitiert bei W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch
zu den Schriften des N. T. 3, Berlin 1937, s. v. UCXUDV). Wahr-
scheinlich ist eu 7:01tOJ aus der LXX eingedrungen.

66: Q bringt die Notiz Ot r' O,uOtOJS mit Index auf ftv,f}Q(XitCX,

nicht auf ).cxßiO't, wie Field II p. 441 n. 11 nach Curter angibt.
Was diese Notiz besagen soll, ist unklar; denn die r' haben hier
nicht wie die LXX cxv.f}QCXitCX übersetzt, sondern calculus (= 1/Jijrpos),

wie Hi. überliefert. Es wäre möglich, daß tatsächlich der Index
zu ).cxß{O't gehört; aber dann wäre die Notiz wiederum ungenau;
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denn man erwartet den Plural EV (~tU~) laßu1L, vgl. Ex. 2587 (38) OL
A' laß,lfa~ <av~fj~) = :"I'"rl,r,).

9 7: Die von Eus. bezeugte 6'·Lesart Enlfj6.f1fj rap fj na,lfELa
avt'ov ist verdächtig; statt Enlfj6.f1"1 ist nach Q Syh 710 Ohr. Enlfj-
.f1vv.f1Tj zu lesen; rap ist gegen 9R eingeschoben (vielleicht von Eus.
selbst); auch avt'ov scheint sekundär zu sein und aus der LXX zu
stammen.

104: Field Ir p. 450 notiert als Wiedergabe von "ON: 6' a,x-
p,aAw6,av' xca. OL A' Op,OLW~nach Tht. Wenn wir aber den Kom-
mentar des Tht. zu 10, nachschlagen, dann wird die von Field
zitierte 6'-Wiedergabe hinfällig. Tht. bezieht nämlich die Stelle
auf die Gefangenschaft; er faßt anarwYIJ als alXp'alwota. Die Rich-
tigkeit dieser Deutung von anarwrri auf die alXp'alw6ta beweist
Tht. dadurch, daß er die Übersetzung des 6' und der Ä.' anführt,
die das Wort 1fE6p,6~ verwendet haben, das ja auf die alxp,alwo{a
zu beziehen ist: )anarWr~v rap ~~v alxp..aAw6tav i"aÄ.E6Ev. ov~w raQ
"a~ /) ZiUp,p,axo~ ~pP,riVIiVOE "a/' ol AOLno~ IfE /)p..otw~· "al noii "a~a-
AEll/mE ~~v d'6;av VfLifw ro6~Ep..~"ap..cp.f1fjvaL vno d'E6p..6v( (ed. Möhle
p. 53). Die Partikel raQ geht also in ihrer Begründung nicht,
wie Field flüchtig angenommen haben wird, auf den unmittelbar
vorhergehenden Satz &narwrriv - i"aAEoEV, sondern begründet das
vorher Gesagte: )~ na(Joii6a CPfjt1tv EiJfjp..Epta alxp..aAoJt'OLSvp..iv rLrVO-
p..lvo,s oiJ" inap"l6EL(. Das 01Jt'w besagt nicht, daß 6' formell das
Wort alx,p..aÄ.w6ta verwendet hat, sondern daß er nur inhaltlich
die Stelle auf die Gefangenschaft gedeutet hat. Es ist deutlich
zu erkennen, daß Tht. hier nur eine Worterklärung gibt, und nicht
sagen will, daß 0' a'xp..aÄ.w6,av übersetzt habe; denn er bringt
dann ausführlich die 6'-Wiedergabe des Versteiles, die mit der
Übersetzung der l' (= a' .f1') übereinstimmt. Die Wiedergabe von
"ON mit d'E6p..6s entspricht der Praxis des 15', vgl. 1417 2422 6' d'E-
6p,WS = "ON; Provo 722 6' &6p..6~ = 'O'r.l. Dagegen verwendet 6'

alXp'alw6ta niemals für "ON, sondern für n"l, vgl. 20, Am. 16
Ez. 127 (0' r') und für ':lIZ?, vgl. 4924 Jer. 30(37)16 (a'6'). Somit
hat 710 richtig überliefert, wenn sie t5E<1p,6~neben .f1' (so Q) auch
6' zuschr·eibt. Die 6'-Wiedergabe a,xP,aÄ.w6,av existiert also nicht,
und Lü.-Ra. p. 311 n. 390, die kritiklos Field übernehmen, sind zu
korrigieren.

1011 : Die Notiz in Syh ist unklar; bereits Field versuchte
eine Lösung, die aber nicht recht befriedigt. Syh liest im Text
0':1"": das von keiner griech. Hs. gestützt wird; wahrscheinlich
ist 0':1'" zu lesen, vgl. Field Ir p. 450 n. 10. Wenn a' 6' wie die
0' lesen, dann möchte man als o'-Lesart ~TJ LE()OVt1al1Jp,annehmen,
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das von 0 (= 87 - 91- 309 - 490) 403' (= 403 +613) Eus. Bas. über-
liefert wird. Vielleicht bezieht sich aber die Randnote (1.' 6' 0fLOtro~
1:0t~ 0' auf den ganzen v, 11; Tht. bemerkt nämlich zu v. 11 ganz
allgemein : )"a~ 1:aV1:a 1:rp av.,;rp '1t~OI1W'1trp6vv1j~fL06av oi Aot'1to/,
'E(JfLnVEV1:at< (ed. Möhle p. 55).

1012: Die Wiedergabe von 'jl mit 1:n~ EVep(Jo6vvTJ~ist wohl nicht
richtig, weil sie sich zu weit von der hebr. Vorlage entfernt; wahr-
scheinlich hat 11' 1:n~ fLEraAro6VVTJ~übersetzt, vgl. 99 a' 11' fLErE{tog

= "l.
1013: Die von Eus. bezeugte 6'- Wiedergabe 1:0V~ ßal1tA.ct~ aV1:rov

für Ol'l'm'n31 ist eine freie elegante 11'-Übersetzung; vgl. principes
eorum Vulg. 11' faßte "n31 bildlich als "Führer" des Volkes, vgl.
149 1"1( '"n31-'~ = omnes principes terrae Vulg.; die Wiedergabe
des 11' ist 149 nicht erhalten.

1014: Zu aVOtrrov 1:0 l11:ofLa "at 61:(JOV{ttbUlV schreibt Tht. in
seinem Kommentar: >Elw{tafLEv ra() UrEW '1tE(J~1:iJw Uav arroVtWV-
sow : ov" lr:6AfLrJl1Er~v~aL ol 08 Aot'1tot epal1w' ov" E1:6AfLTJ6E1:(JVl1aH
(ed. Möhle p. 55 sq.). Der Zusammenhang und die Ausdrucksweise
zeigen deutlich, daß hier Tht. eine geläufige Redewendung zitiert.
Auch an anderen Stellen seines Kommentars verweist Tht. auf
geläufige, volkstümliche Ausdrucksweisen mit der nämlichen Formel,
z. B. zu 1921 ) EVXaS "aAEi 1:a~ v:Jt06Xi6Et~, ä~ oi '1tOAAO/'"al0v6t 1:CXr-
ucaa« (ed. Möhle p. 87); zu 501 )ßtßUov 08 a'1t061:al1tov, ö "aAEiv
Elw{ta6w oi '1tOUO~ QE:1toMwv, OVOfLabH< (ed. Möhle p. 199); zu 6515
) Elw{tal1t 08 %OUO~ UrELV O{)1:UlS' fLi) '1ta{totfLt ä 0 oEtva '1tE'1tOV{tCV<
(ed. Möhle p. 254). Vielleicht ist an der oben genannten Stelle
nicht AOt'1tot, sondern '1tOA.Aot zu lesen. Jedenfalls kann in ov"
E1:0AfLrJ6E1:(Jv6at keine Wiedergabe der r' vorliegen; denn ov" E1:0A-
fLTJIJEhat kein Äquivalent im Hebr. und 1:()v6at kann nicht als
Übersetzung von ~~!l~~ den "Drei" zugeschrieben werden, denn cl
übersetzt o~vEabEw oder O(JvtbEw, vgl. 819 3814 und {t' 61:()OV{ttbEW,
vgl. 819 3814; ausdrücklich ist an unserer Stelle aVOtrUlV - 61:(Jov-
{ttbrov von Q und Syh {}' zugeschrieben. Es käme höchstens IJ' in
Frage, der 819 und 3814 1:(J{bEWverwendet. Aber auch für 6' ist
OV" E1:01fL'YJ6E1:(Jvl1at zu frei. So sind an dieser Stelle unter den
AOL:1tOt bei Tht. nicht die jüngeren Übersetzer, sondern "manche
Leute" zu verstehen, die diese Redensart gebrauchen. Deshalb ist
Möhle p. XXIV Z. 16 v. o. ,,14 Ot AO" zu streichen.

1019: a' 6' (1:UlV) ~vlUlv = '~~statt 1'v. IDl. Der Vorschlag in
BHB '~~ zu lesen, wird also von a' 6' gestützt.

10;9: Die Beziehung der Randnotiz in Q 0fLOtUl~ Ot r' ist nicht
klar; der Index fehlt. Die Notiz steht hinter {t' "a1:aAvfLa; viel-
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leicht bezieht sie sich auf 10 80 ~ XQEp,Ef:t110V I'pWVfJV f10V, das Q
anonym überliefert, vgl. 541 a' XQEp,Ef:tf10V = ,Im!.

1033: Nach Hi. hat a' n'NEl "Ast", "Zweig" mit xEQap,Eiov oder
xEQap,l8LOv (so die Lesart des cod. vat.) übersetzt. Hi. scheiut die
Bedeutung der a'-Wiedergabe nicht zu kennen; denn er gibt gegen
seine sonstige Gewohnheit keine lateinische Übersetzung. Wahr-
scheinlich steckt in xEQap,l8~ov die richtige Lesart; denn a' über-
setzt 633 n"El "Kelter" mit xEQap,vHwv. So hat vielleicht a' auch
1038 etymologisierend n'NEl mit xEQap,vUwv übersetzt, das in der
hsl. Überlieferung zu xEQap,t8wv verderbt ist (v - ~; A - LI).

144: Die 6'-Wiedergabe xau8E{}fJ setzt wahrscheinlich no/1~
statt nZ"l::l'Z? im voraus. Es ist nicht wahrscheinlich, daß der hebr.
Text U:sp~ünglich das nämliche Verbum zweimal hatte; LXX setzt
allerdings bereits im voraus.

145: 710 bezeugt zu TOV svr6v 10 die Wiedergaben a' 6' Qaßdov

6' (sie) ßax:tfJQ~av. Hier liegt ein Fehler in der Überlieferung vor;
Lü.-Ra. p. 325 n, 488 fassen (;' vor ßaXTfJQ~av als Schreibfehler
für {}'. Diese Lösung ist nicht richtig. Wenn man die Wieder-
gabe der Synonyma n,,~- "::ITV vergleicht, ergibt sich folgendes
Bild: n,,~ "::IIV

9 4 a' (Jaß80S a' 6xij7tT(lOV Eus.
6' Qaß80s 6' (laß80S Eus.

1024 11' ßaXTfJ(lta 6' (laß80S Eus. Tht.
145 6' ßaXTfJ(Jta 6' ßaxT1j(Jla Eus.

Vgl. ferner 114 a' 6' {}' EV Qaß8w 710 = "::IIV::I und 2827 a' 6' {}'

ßaXT1jQ~a EV 6x1j7tTQW 86 = "::ITV::I. Das zweimalige (Jaß80S 9, und
das zweimalige ßaxT'YjQta 145 bei Eus. ist verdächtig; 6' hat sicher-
lich in der Wiedergabe abgewechselt. So ist 94 vielleicht ßaxT'Yj(Jta

- Qaß80s wie 1024 zu setzen; 145 hat 6' an erster Stelle wohl
Qaß80s übersetzt, wie auch 710 angibt, an zweiter Stelle ßaxT'Yj(lta,

wie Eus. bezeugt; dann ist 6' ßaxT'YjQ~av in 710 zu belassen, aber
auf TOV svr6v 20 zu beziehen. 11, ist die Überlieferung in 710 zu
summarisch; a' übersetzt "::ITV mit 6"ij7tTQOV, vgl. 94 6317. Zu 2827
hat 86 die Namen falsch gesetzt; a' gehört vor EV 6"1j7tt(lCiJ; da-
gegen 6' vor ßa"TfJQ~a; bei {}' ist keine Sicherheit zu gewinnen;
es kann zu ßa"T'YjQ~a oder zu EV 6"'Yjn;T:(lCiJ gestellt werden; für das
letztere spricht Regn. III 1231 {}' d"ijn;T:(Ja = O'''::ITVn.

147: (5' araUUX(5{}E (n~'1 im) ist freie Wiedergabe im Anschluß
an den vorausgehenden Imperativ ~Äa(lo~ rEVEd{}E.

1410: Die Beobachtung von Lü.-Ra. p. 326 n. 496, daß die
beiden Namen 6' und {}' vertauscht sind, ist jetzt durch Eus. be-
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stätigt. Wenn 11' nach Eus. 1ta(!Eßlr;fhJ~ bietet, dann ist I1v(.L1taQE-

ßlr;.ftr;g vielleicht nur .ft' zuzuweisen.
1413: Die 11'- Lesart 'rov oV(lavov e~N ffi1) ist bei Eus. aus der

LXX eingedrungen; nach 710 hat 11' richtig &COV übersetzt.
1417: Q und Syh haben die Randnote OL y' ~ av'rov, Q mit

Index auf 'rov~ EV br:ayrorfl, Syh mit Index hinter :n:61Et~. Wahr-
scheinlich gehört :):(:av'rov zu beiden Stellen: :n:olEt~ ~ aV'r01J = ffi1
und OEO(.LtOv~ (so lesen die jüngeren Übersetzer für 'rov~ EV E:n:arroyfl)

:1;. av'rov = ffi1.
1419: Zu Lü.-Ra. p. 328 n. 513: Die in 710 anonyme Über-

setzung gehört nach Eus. 11' an.
1419: ßEßa(lT)(.Lcvov~ ist von llr~ "beladen" (vgl. Gen. 4517) statt

llr~ "durchbohren" abgeleitet.
142o: Die Übersetzung in 710 ovx cqux I1vv aV'rOt~ c'rarpf/ ist

wohl mit Recht a' zugeschrieben; cqux = '!J: statt 'tlf:l ffi1; statt
ET:«rpf/ ist cv 'rarpf/ zu lesen. Wie Eus. zeigt, hat 11' anders über-
setzt; Lü.-Ra. p. 329 n. 520 sind also zu korrigieren.

163: Von Tht. wird (.Lc'ravcxl1'rcvov'ra nur &' zugeschrieben; nach
162 cx' [-tEmvcxouvrov kann a' neben oder sogar für &' gesetzt wer-
den. Auch Ps. 30 (31)12 ist /LE'rcxval1'rcvcw = "l nur a' zugeschrieben.

165: In der 6'- Übersetzung ist vielleicht )((lt<1W (= ffi1) statt
X(lLI1H~, das Eus. überliefert, zu lesen. Vgl. unten zu 5714 (:n:(!OO-

x0(.L/La'ra ).

167: Als Wiedergabe der drei Worte tI'N!)l-1N mu, bezeugt
Q nur 0' rp&cy;cxo&c und a' /LcAc'rf/OCX'rE = 1li111, während Eus., der
im Zusammenhang die o'-Übersetzung von v. 6-13 (also ein be-
trächtliches Stück) bringt, EV(lE&f/OCXV :n:lf/yat überliefert. Zunächst
ist auffällig, daß a' hier i1li1 mit [-tElc'riXv wiedergibt, während sonst
rp&iYYH1{}aL gewählt ist, vgl. 5911 Ps. 21 62 (63) 7 Rio b 372 (rp&orr~

= i1~iJ). Unklar ist die Überlieferung bei Eus.: entweder ist p&cr-

;CXI1&~' (oder /Lclc'rY)oau) versehentlich ausgefallen, oder cV(lE&f/l1av

ist Äquivalent für 1li111; in diesem Falle kann cv(lE{}f/oav nicht
richtig überliefert sein, vielleicht ist cQ(lc&rJoav zu lesen. lN ist
nicht wiedergegeben (auch 3415 scheint es von a' 11' &' nicht über-
setzt zu sein); es kann aber auch ursprünglich mit :n:lr;v übersetzt
worden sein (vgl. 365 4514 638) und vor :n:lf/yaL versehentlich aus-
gefallen sein. Die Wiedergabe der Vulgo loquimini plagas suas
unterdrückt ebenfalls lN und schließt sich an rp&cy;al1&c an.

168: Zu a:n:co'ral(.LivoL hat Q die Randnotiz a' fl ~ a:n: av'r'Y)S.

Die Abkürzung fl kann paläographisch in (.LOVO~ und in (.L0VOV auf-
gelöst werden. Field I p. XCVII und Swete, Apparat z. St. fassen
fl als /LOVOS. Dann würde die Randnote besagen: Aquila allein
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(hat) an av't'Tj~. Wenn man ii in uooo» auflöst, dann ist die Rand-
notiz zu erklären: Aquila (hat) nur an av't'TjS. Aber beide Er-
klärungen können nicht richtig sein, weil die Wiedergabe für a' zu
frei ist; die hebr. Vorlage verlangt nämlich nur av't'l/~ (also ohne
an). Hier liegt wohl ein Fehler in der Überlieferung vor: Ent-
weder ist an zu streichen oder der Name ist nicht richtig über-
liefert. Nun zeigt ein Blick in die hsI. Überlieferung, daß die
Lesart an av't'l/S neben dem hexaplarischen Zeugen V hauptsächlich
von den lukianischen Hss. vertreten wird. Vielleicht will die Rand-
note in Q die lukianische Herkunft besagen: A (= Aovxtavo~;
Wechsel A - A) P, (p,ovo~) an av't'1~ d. h. Lukian allein hat die
Lesart an av't'Tj~. Auch Syh überliefert Mlt.l.K = a' an avu}~. Ob
Syh in ihrer griech. Vorlage fi, gelesen hat, ohne es wiederzugeben,
weil sie es nicht verstand, oder ob j1, bereits in ihrer Vorlage
fehlte, läßt sich nicht mehr ausmachen. Jedenfalls zeigt diese
Stelle wiederum die enge Verwandtschaft zwischen QDlg und Syhmg•

Die Abkürzung fi, kommt noch einmal 464 in Qmg vor; hier
ist sie in p,ovov aufzulösen: oc 7" Op,OIW~ I1wl1w p,ovov, d. h. die
"Drei" übersetzen nur I1wl1w (= Wl) ohne vp,iX~. Diese Randnote
fehlt bei Field ganz; bei Swete ist sie ohne uovo» aufgenommen.

Field I p. XCVII nennt auch 511, wo Curter zu '1:0 nQwi die
Randnote ,f}' p,ovo~ Op,OtWS notiert, vgl. Field II p. 438 n. 19. Gegen
Curter möchte Field diese Randnote auf OL E7'EtQ6fLEVOtbeziehen.
Die Hs. Q hat jedoch deutlich den Index über 'to nQwi und schreibt
am Rand ,f}' {LOt = ,f}' Op,OtW~, d. h. ,f}' hat ebenso wie die LXX
ro nQwt. Die Abkürzung fi,Ot ist zwar auffallend, weil gewöhnlich
op, abgekürzt ist; aber einmal (23) findet sich auch OfLOt.

16.0: Das Verbum ntwl1w in der 15'-Wiedergabe für 3131." ist
verdächtig. Nach der hebr, Vorlage ist es zum vorhergehenden
IX7'aUtal5ov.at zu beziehen, nicht zu owov. Sonst übersetzt 15'

31'., mit o'TjfLatvcw, vgI. Ps. 46 (47)2 97 (98)4 99 (100)1. Vielleicht
ist an unserer Stelle ßO'TjI1WI5Wzu lesen, das LXX öfters für 31'.,
verwendet, vgl. 15" 4213. Es könnte auch sein, daß 6' 3131." von
dem aram. 3131., "zerbrechen" abgeleitet hat und es auf owov bezog
(vgl. LXX nanll5ovl1W olvov); dann wäre vielleicht ntE~WI1IV zu lesen,
vgl. Mich. 615 LXX ntil1Et~ eJ..aiav. Eine klare Entscheidung läßt
sich nicht bringen; sicherlich ist ntwl1w durch das folgende owov
beeinfiußt, aber aus dem hebr. Text nicht zu erklären.

181: Die von Eus. cod. 49 überlieferte 0'- Lesart 7''1 'Tj~ ist der
von Eus. cod. 309 (= Pr.) bezeugten 7"l/~ vorzuziehen; 7''1}~ist wohl
von der LXX abhängig.
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182: Auch hier ist die hsl. Überlieferung bei Eus. gespalten;
cod. 49 liest {Ls.ft ov ov ~af S7WtSWa; dagegen eod. 309 (= Pr.)
fLE{} ov ov" El1nv E1tEXEwa. Die letztere Lesart ist vorzuziehen,
weil sie sich auch mit Vulg. deckt: post quem non est alius. Wenn
man aber m vergleicht, dann möchte man xca. E1tEXEWa = ml:;m
statt "a,; E1tEXEWa lesen. Es kann jedoch sein, daß 11' die Verbin-
dungspartikel ] nicht übersetzt hat.

1913: Wenn die 6'- Wiedergabe Ot 1tJ..IXv'YJ6aVT:Ef; richtig von Eus,
überliefert ist, dann ist die Angabe von Q Ot ]" E1tJ..av'YJ6av zu sum-
marisch; vielleicht hat 6' in seiner hebr. Vorlage '~l'It! statt u'.tltl m
gelesen. .

214: Die von Eus. überlieferte 6'- Übersetzung ist ziemlich
frei; Wortwahl und Satzkonstruktion sind auffallend. '::l::l; hat 6'
doppelt übersetzt; 'YJ 1/JvX1J fLOV als Subj. zu E1tJ..av1J{}1J und 1J "IXQ8ta

fLOV als Subj. zu E1:IXQIXX{}'I'J. Diese Verbalform (ET:aQIXX{}1J) ist wohl
im Anschluß an E1tJ..aV'fj{}1J gewählt; im Hebr. entspricht das Subst.
11,:::t;!l, das 6' Ps. 54 (55)6 mit CPQtX'I'J wiedergegeben hat. E{}OQVßr;6E

fLE ist Äquivalent von 'l111137::l; sonst übersetzt 6' 1137::l mit xsost»,
vgI. Hiob 934 1311. Eigenartig ist lX1:aQaxov als Wiedergabe von
~TVl, das 511 und 5910 von 6' mit axoct« bzw. 11,,61:0f; übersetzt ist;
wie Hi. mitteilt, haben IX' {}' an unserer Stelle tenebrae (= 6x61:0f;)
übersetzt. Zur Konstruktion ist zu bemerken: nach der hebr. Vor-
lage ist 1:0 a1:IXQ. 1:. Ev8. {lOV als Objekt zu E1tOt'I'J6E zu nehmen;
ferner ist besser fLOt (= ,;) als fLE zu lesen. Als Subj. zu E{}OQ.

fLE und zu E1tOt1JI1E ist wohl "VQtof; zu ergänzen. Somit lautet der
ganze Vers: E1tJ..aV'I'J{}1J 'I'J 1/Jvxr; fLOV, 'I'J "aQ8tlX fLOV ET:aQIXX{}'I'J, E{}OQV-

ß1J6E fLE ("VQLOf;), 1:0 1X1:IXQIXXOV 1:'l'Jf; Ev80xtlXf; fLOV E1tOL'l'J6E fLOL ("vQWf;)

Hf; E"61:aI1LV.

221: Q bringt zuerst die Randnote {}'6' J..r;fLfLlX CPIXQIX'J''J'Of; oQa-

OEOJf;, dann IX' 0QlXfLlXn01:r;Qwv (sie; nicht oQlXfLa1:ll11tLQLOV, wie Swete
notiert). Die Wiedergabe von 11' {}' ist klar; sie entspricht genau
1,'m N'l NTV~. Dagegen ist die IX'-Wiedergabe unvollständig und
undurchsichtig. a' übersetzt NTV~immer mit IXQfLa, vgI. 1428 151
1912113231306 und N'l mit cpcfQay;, vgl. 281 (a'6'{}') Jer. 192
(IX' 11') Ez. 716 (a' 6'). Deshalb ist die Angabe in Q zu ergänzen in
(IXQfLlX CPIXQIX'J'Y0f;) oQlXfLlXno1:1JQwv. An oQlXfLIXTtI11:'l'JQwv ist nichts zu
ändern; es ist der Genetiv von OQIXfLIXTtI11:7)Qwv, das IX' für 1,'m im
Unterschied von 1,m = OQIXfLIXTt6fL6f; verwendet, weil er es hier im
lokalen Sinne faßt: "Ort der Schauung", vgl. auch 33 20. Sonst
macht IX' keinen Unterschied zwischen l"t:'I und lun; er übersetzt
beide mit 0!1lXfLIX1:tl1fL6S, vgl. Hiob 413 3315.
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224: Die (1'- Wiedergabe JLrJ na(Ja!Lv,ftH6,ftE !LE ist auffällig, weil
das Verbum 'X'Nn im Gegensatz zur LXX ("a-';~(1xV6rJ't'E) völlig unter-
drückt ist. Vielleicht ist die Überlieferung bei Eus. fehlerhaft;
in diesem Falle wäre als 6'-Übersetzung im Anschluß an Vulgo
(nolite incurnhere ut consolemini me) und J er. 1716 (6' rJnHX,ftrJV =
'nXN) JLrJ (EnH'}'E6,ftE -.;ov) na(Ja!Lv,ftH(1,fta~ JLE zu rekonstruieren.

229: 6' o~"ov ist frei übersetzt ("31 [11). Oder stand ursprüng-
lich nolEros da? Vielleicht ist osxou von der LXX (-';W'lI of"ro'll -.;i'js
ä'X(Jas L1av~8)abhängig.

2225: Die nur von Syh bezeugte Randnote N~'~.n = ,ft' 6-,;ofLa
(ergänze "v(J~ov), die auch vom cod. Venetus als Sonderlesart bezeugt
wird, setzt m;,' '!} voraus; ,~ konnte in [11leicht nach ':l ausfallen.

231: Die hexaplarische Hs. 88 liest -';0 (JrJ!La statt -';0 OIJalla
und bringt hier einige hexaplarische Noten, die vom ersten Schreiber
selbst eingetragen sind. Sie sind aber gänzlich unzuverlässig:
über die Textlesart -';0 (J'Y)!La ist der Name a' geschrieben; dann ist
noch überliefert: (1' -';0 oIJaJLa ,ft' -';0 lrJ!L!La. Von diesen hexapla-
rischen Noten stimmt nur ,ft' -';0 l'Y)IlJLa; denn 6' übersetzt immer
wie ,ft', und a' verwendet für Nvm stets äIJ!La, siehe zu 221. Außer
diesen hexaplarischen Noten bezeugt 88 nur noch 4011 eine ,ft'-
Wiedergabe, vgl. Hex.-App.

2411: Das Verbum anE6X~6,ftrJ, das hier Qmg und verschiedene
hexaplarische Hss. einheitlich überliefern, kann nicht richtig sein;
es muß in anro"'6,ft'Y) = ;';l verbessert werden. &noL"t~Ew ist die
gewöhnliche ,ft'-Wiedergabe von ;';l, vgl. 578 Am. 524 und 7 mal
bei Jer.; auch LXX gibt öfters ;';l mit &no~'Xt~Ew wieder, vgl. die
Stellen bei H.-R.

2414: ,ft' voa-.;a {}ala66rJS = bt'~ statt b:~[11.
2423: Eus. überliefert zu v. 23 a die Wiedergaben von a'; 6'

und ,ft'; dadurch ist zu erkennen, daß die von Q und Syh anonym
bezeugte Randlesart ,ft' oder auch 6' zugehört. Die von Eus. dem
a' zugeschriebene Wiedergabe ist jedoch verdächtig: nach dem
Zeugnis des Hi. hat a' 3026 alba (= lEv"rj) und color (= ,ftEQ!L'Y))
für die beiden Substantiva ;'l::l; und m~nverwendet. Der Gebrauch
des nämlichen Verbums in der zusammengesetzten ("a-.;a~6xvvEW)
und einfachen (al6xvvEW) Form für zwei verschiedene hebr. Verba
ist bei a' möglich. Das Verbum iV-';IJinEW, das 6' und ,ft' haben,
verwendet a' immer für den Stamm b;:l, vgl. Hiob 113 Jer. 31 (38)19
u, ö.

255: Q bringt in der Randnote zuerst anonym ~ -.;anEwro6ELS
und dann gleich anschließend ,ft' ~ 'Y)XOV- ~6xvIJroV. Das anonyme
X: -.;anEwro6ELS gehört aber an den Schluß, also hinter ~6xvIJro'll, wo
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es auch richtig von Syh gesetzt ist. Die zweite Person ist durch
Angleichung an "ctfat6xvVELf: entstanden; verschiedene Hss. lesen
noch richtig die 3. Person "at:a~«JXVVEt = 9)1, vgl. Sept.-App. In
Q ist :)(:t:a'J'CEWCiJ«JHSnur deshalb vorangestellt, weil auf dem Blatt
hinter ~«Jxv(JCiJV kein Platz mehr war.

257: Wie Eus. zeigt, ist die von Pr. überlieferte 6'- Wieder-
gabe xa~ 1J X(J~6~S (oder X(11J6~S) 1J "EX(1~/LwrJ, die Field kritiklos über-
nimmt, falsch. Die richtige Schreibweise "at 1J X(1L6tS 1J XEX(1~«J/LBV1J

wird auch von 9)1 gefordert; zur Wiedergabe von 10l mit X!!{~EW

vgl. Ps. 26 6' EX(1L6a = 'n~. 0' faßt also hier das Verbum 10l
in der Bedeutung "einweihen", "salben". Gewöhnlich wird jedoch
10l mit "weben" wiedergegeben, vgl. Vulg. et telam quam orditus
est und 301 a'.f}' t:ov o~a6a6.f}at OLao/La = n::lo~ 10l~.

259: Q überliefert auf dem linken Rand .f}' 6' *- xa~ 6CiJ6EL -

v'J'CE/LEwa/LEV und dann auf dem rechten Rand anonym ~ avt:CiJ; wie
Syhmg und der hebr. Text zeigen, gehört :)(:avt:CiJ zu V'J'CE!lHva/LBV.

Vgl. zu 255.
2511: Zur 6' - Wiedergabe ovv t:OLS xat:a(1(1ar/LaoL = m:l::lN t:J31

vgl. 608 a' xat:a(1cXxt:f}S = n:l'N. Auch LXX übersetzt öfters wie
«', siehe die Stellen bei H.-R.; vgl. ferner Os. 76 LXX xat:a(1cXo-

oEW = :l'N.
2512: Die von Eus. überlieferte 6'-Wiedergabe von v. 12b "at

"OUf}{tf}OEt:aL HS r1JV ist gegenüber 9)1 sehr verkürzt. Wie LXX,
scheint 0' ~'Elllm nicht gelesen zu haben. Weiterhin fehlt ein griech.
Äquivalent zu 'El31 '31. Einige lukianische Hss, (siehe Sept.-App.)
lesen dafür ECiJSXOVECiJS; diese Lesart wird auf 0' zurückgehen, vgl.
6' XOVLS = 'El31 Biob 56 408(13) Ps. 21 (22) 30 29 (30) 10.

2610 : Es liegt wohl Vertauschung der Autorennamen vor,
wenn nach Eus. 1"' von a' mit f}lEf}&1J und von 0' mit EcSCiJ(11J{t1J

wiedergegeben sein soll. a' übelsetzt nämlich p" gewöhnlich mit
OCiJ(1El6{tcu, vgl. 3018 332 (weitere Stellen bei B.-R.). Nur Gen.
335 wird überliefert: a' Exa(1Loar:o 0' EOCiJ(1f}oar:o; aber auch hier
scheinen die Namen vertauscht zu sein.

271: Die Transkription von lcvudlav ist nicht einheitlich; Q
schreibt richtig lEVLa{tav, dagegen Eus. lcvLa{ta/L. Bei der (}'-Wieder-
gabe hat Q das zweite lcvLa{tav vor r:ov OrpECiJS 20 vergessen und
es am Rand in der fehlerhaften Form lEV~a{tava (Swete schreibt
unrichtig lEV~a{tav) nachgeholt.

271: Für 1,n~p31bringt Eus. die tx' -Übersetzung E6xL(1CiJ/LBVOV 1J

E6'J'CH(1CiJ/LCVOV;aus der letzteren Form ist das von Pr überlieferte
E'J'CH(1CiJttEVOVentstanden. EOX~!!CiJI1BVOVist von 6"L(1(10VV "hart machen"
abzuleiten; auch Q setzt diesen Stamm voraus, überliefert aber
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das Kompositum EVEO'Xt(J«(J)rop,EVOV; ähnlich Syh N'Wp. El1nEtQrop,Evov
kommt von 6nEt!!OVV n wickeln", n winden". Wenn man die häufigere
a-Form dieses Verbums (onH(Jav) voraussetzen will, dann ist I1nEt-
(Jrop,EVOV oder EOnH(Jap,EVOV statt EonEt(Jrop,EVOV zu lesen (vgl. ~(J«-
'XoV1:ag • • • EonHQcxp,Evovg bei Lukian von Samosata, Philopseudes
cap. 22). Es werden bei Eus. nicht zwei cx'-Übersetzungen vor-
liegen, sondern nur innergriech. Varianten i als richtige cx'-Wieder-
gabe verdient EonEtQrop,EVOV den Vorzug i allerdings steht hier Q
entgegen, der sonst gegenüber Eus. die bessere Überlieferung hat.
Die Ausführungen bei Field II p. 476 n. 2 sind hinfällig i nur
zeigt jetzt die Überlieferung bei Eus., daß Bensly mit der Kon-
jektur onH(Jrop,Evov auf dem richtigen Weg war.

274: Nach Hi. hat a' n'w, ,,~W mit spinam et veprem übersetzt.
Diese Angabe kanu nicht richtig sein; denn cx' gibt ,,~wimmer
mit M«p,cxg wieder, vgl. 56 728 918 und Lü.- Ra. p. 280 n. 196. Die
richtige cx'-Wiedergabe scheint Hi. zu kennen, wenn er sagt, daß
die hebr. Wendung nad am a n t em et loca sentium plena significat"
(Migne PL 24, 308).

2712: Die Angabe des Hi., daß nur cx'.f}'~~"' mit (JCXß~t6H über-
setzt haben, verdient den Vorzug gegenüber Q und 86, die es
allen drei Übersetzern zuschreiben, 6' wird dann nCX1:Cl,;Etgewählt
haben, das Eus. fälschlich den ),' zuteilt. Deut. 2422 (20) und Is.
2827 ist QCXß~t~EW = ~~"nur a' zugeschrieben.

2712: Tht. bringt die unklare Angabe: >ot ':AHot 'E(Jp'TJVEV1:CX~
Ecpcxoav· &no oQovg 1:0V n01:cxp,ov grog 1:0V XHp,«(J(JOV Alrvn1:oV 'XCX1:CX-
ncxvoH 1:tX QEiftQcx< (ed. Möhle p. 110). Hier ist zunächst O(Jovg
Schreibfehler für (Joog (das ist die spätere Genetiv-Form von Qovg,
vgl. Lob. Phryn. p. 454). Vgl. auch Hi, in seinem Kommentar:
ab alveo (= Vulg.) vel rivo {luminis. Wahrscheinlich ist ax» (Joog
die Wiedergabe des a' (und .f}'); denn 6' übersetzt nach Eus. «x«
1:0V (JH.f}(JOV und Ps. 68 (69) 3 hat a' n;~w mit Qovg wiedergegeben
(0' wie an unserer Stelle mit (JEi{}(Jov). Auch Sir. 426 entspricht
in der LXX Qovg dem hebr. n;~w. Die Worte 'XCX1:anaV6Et 1:CX(JH.f}(JCX
gehören nicht zur Wiedergabe der jüngeren Übersetzer, sondern
zum Kommentartext des Tht.; den Ausdruck 1:a (JEt.f}(Ja hat wohl
Tht. im Anschluß an die 6'-Übersetzung gewählt.

2817: 6' 6nCX(J"CtOvTht. steht gegen 0' 6ncx(J"COv 86 und 0' ~ta-
ßTJ't:'I]V Tht. gegen 6' ~taßTJ1:ov 86. An der ersten Stelle wird Tht.
wie 86 6na(J1:ov gelesen haben i denn er spricht in seinem Kom-
mentar über die Verwendung dieses Maurerwerkzeuges >~ 0 n« (J-
1: 0 g ~tEV.f}VVH 1:fjg ol'Xo~op,{cxg 1:ovg 6"Ccx.f}p,ovg< (ed. Möhle p. 113 sq.),
Dagegen schreibt Tht. auch in seinem Kommentartext > 0 ~ t a ß -t7-
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";'IJ~ r6r;V ~EtXVV/1t ,,;i'1w 'U.ftrov 'tfjV bnrpaVEUJiV( (ed. Möhle p. 113).
Hier ist Tht. mit 6taß~'tr;g gegen 86 im Recht, weil 6' seltenere
Wortformen wie ~taßf}'to~ nicht wählt.

2818: 6' mit der Wiedergabe ~ctt E;alHrp.ftr;/1E'tat faßt das Verbum
'!l~mit der im Syr. häufigen Bedeutung "abwischen"; /1' setzt also
IDC voraus.

2818: Reider p. 53 zählt zwar einige Beispiele auf, wo der
Singular eines Abstraktums von (l mit dem Plural wiedergegeben
ist, aber im Hinblick auf 2815 (a' 6' p,a6n; = t)1T1i') erwartet man
auch hier den Singular p,a6n~ (= IDC) statt des überlieferten Plural.

2820: Die Lesart 6vvax.ftr;VlXt (= LXX) ist ursprünglich, weil
sie Ol~nn entspricht; 6vvlXrp.ft1Jvat ist innergriechisch wegen ~ta6t~

entstanden.
2822: 86 schreibt a' unrichtig 6vvT:E1Hav r- x. /1vVT:0Il1JV zu;

die Wiedergabe gehört 6'.ft' an; dieselbe hebr. Wendung hat a'
1023 mit ot» T:EJ..W'tr;V r.. 6vv'top,1'jv übersetzt.

293: 1X'.ft' 6rplXt(Jav fassen ",~ als ein Wort (",~ "Ball" ,
"Kugel"); 6' ros Xvr.J..OV nimmt ~ als Vergleichspartikel und deutet
", als "Kreis". .

297: Syh liest im Text "N"N und bringt dazu die Randnote
l'~N' "N"N.:I. Die Rückübersetzung des ersten Teiles oi r' lX(JtTjJ..

ist leicht; dagegen ist die Erklärung von l'~N' schwierig. Field II
p. 483 n. 19 weiß keine Lösung: "quid significet, prorsus incertum
est". Man könnte in l'~N' die Bedeutung sehen "recte". Besser
jedoch ist l'~N' als eine verballhornte syrische Transkription von
tJ..f}p' = tE(JOV6IXAf}p' aufzufassen. Diese Deutung gewinnt hohe
Wahrscheinlichkeit, weil an derselben Stelle Q die Randnotiz tl1Jp,

oz r' a(Jtf}l vermerkt. Der syr. Übersetzer konnte mit dieser Ab-
kürzung nichts anfangen, während sie der Schreiber von Q richtig
überliefert.

297: Die überlieferte 6'- Wiedergabe scheint nicht vollständig
zu sein. noJ..w(JxtlXt ist wohl das Äquivalent von nm~~, vgl. 293
6' noJ..LO(JXtaS = n,~~ (ca. 10 Hss. m~~); Ot .ftJ..tßOV'tE~ IXV7:1'jV(=LXX)
entspricht n' !:J'p'~~n; somit fehlt das griech. Äquivalent für n'::l~.

2910: 6' mit der Wiedergabe EX(JIXWVE faßt !:J~31unrichtig in
der Bedeutung "stark sein" (vgl. 4029 ('j' x(Ja'to~ = n~~31) statt" ver-
kleben".

301: IX' hat ',n nicht mit o, wie Q schreibt, sondern mit rot
(t ist vor v ausgefallen) wiedergegeben, da er bestrebt ist, seine
Wiedergabe möglichst im Anschluß an das Hebr. zu gestalten.
459 ist richtig IX' rot = ',n überliefert. Deshalb kann man zu Lü.-
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Ra. p. 283 n. 220 noch hinzufügen: auch die Wiedergabe rn statt
w~ spricht gegen a',

304: Die Wiedergabe Hg avw rryy~6cxv kann nicht von cx'

stammen, wie 86 überliefert; denn cx' gibt 31ll immer mit xa-rcxv-riXv

wieder, vgl. Lü.-Ra. p. 298 n. 308. Statt a' ist 6' einzusetzen.
Bei der -3"- Wiedergabe ist E-3'v'Y] als Äquivalent von OlM sehr frag-
lich, da -3" die Gewohnheit hat, Eigennamen zu transkribieren.
Vielleicht ist E-3'V'Y] aus CXV'Y]Sentstanden: CXV'Y]g- CXV'Y]- E-3'V'Y]; 6 konnte
vor E (es folgt Eq;-3'cx6av) leicht ausfallen.

306: cx' EX'1CE-raf'Evog erhält eine Stütze, wenn man das von Hi.
überlieferte et volans in evolans verbessert (so schon Field II p. 486
n. 9). Nach Lü.-Ra. p. 331 n. 539 stammt EX'1CE-rCXf'EVOg aus dem
vorangehenden EX '1C(,)'Y]6-r'Y]S. Statt EX'1CQ'Y]6-rYJS ist nach Hi. Ef''1CQ'Y]I1-r'Y]s

als cx'- Wiedergabe herzustellen.
3017: Nicht 6'Y]f'EWV, wie 86 bezeugt, ist die a' -3"- Wiedergabe

von Ol, sondern ovoo'Y]f'ov, wie richtig Tht. überliefert. cx' gibt Ol
immer mit 6V601/f'0V wieder, vgl. 1112 132 und Lü.-Ra. p. 316
n. 428. Die Hs. 86 schreibt 33 23 unrichtig 6vvoHOf'OV statt eoe-
6'Y]f'ov.

30 25: Eus. überliefert die a' - Wiedergabe EV 'Y]f'EQCX a'1Cox-rcxf'f'OV

= l:nJ C,':1; in der Ausgabe von Pr. steht EV 'Y]f'. a'1COx-rCXf'EVOV. Hier
ist cx'~ol(,-raf'f'ov zweifellos die richtige Schreibweise; denn cx' liebt
die Wortbildungen auf -os, vgl. &VCX6W6/Log, E'1C~-r(')~f'f'Ofi,8(,)E~6/LOS,
X(JOVV~6f'OS usw. (vgl. Reider, Aquila's Vocabulary p. 1018s.). Der
Hinweis von Reider p. 49 auf Is. 3025 ist also hinfällig.

315: In 86 ist die 6'-Übersetzung so geschrieben: ws 6-rQovihwv

'1CE-rOf'EVWV; die nämliche Schreibweise steht bei Field. Diese Kon-
struktion (Gen. Plural) kann nicht in Frage kommen. Da der
Schreiber der Randnoten sehr häufig wund ° vertauscht, ist ws
o-rQov-3'wv 7tE-r0/LEVOV zu schreiben. 6' setzt auch sonst den Singular,
wo im Hebr, der Plural steht, z. B. 5911 6' -3" wS '1CE(,)~6'fEQcx = C'l"~.

321: Nach Eus. soll cx' j:'J~'mit Hg 8txcaoovv'Y]v übersetzt haben;
dies ist nicht richtig, denn a' gibt immer Pj~ mit ~{xawv wieder,
vgl. Lü.-Ra. p. 240 n. 2.

325: Die seltsame {T'-Lesart xcn -r'Y] X'Y]Qa (",~" 9JC)ist sicher
verderbt. Field II P: 492 n. 15 bemerkt: n' •• expedire nequeo"·
Vielleicht ist X'Y](,)a eine verballhornte Transkription von "'~ =
x~lcx~.

326: Die Angabe des Eus., daß die übrigen Übersetzer -rov
X01PCU 'Y] Exxol/lcx~ l/lvxcxg '1CEwwI1CXS wiedergegeben hätten (:131' IVEll p',n,
9JC), verdient wenig Vertrauen. Der Plural l/lvXag '1CEwwl1as steht
im Gegensatz zum Singular des 9JCund ist wohl von der LXX·
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abhängig. Die beiden Verba können nicht in Frage kommen; denn
p',n müßte mit "cvovv oder E~~EVOVV wiedergegeben werden, vgl.
Jer. 48 (31) 12 O~ ;,: 6XXBVCOoOVo~ = 'j:"" Zach. 412 0' -rcov 6XXBVOVV-

'tcov = o'j:"'~i1. Lies vielleicht 'tov XBvco(/a~ 'I'J B'XXBvcol1a~ 1/Jvx,'fJv

1tBWCOoaV, vgl. Vulgo et vacuam faciat animam esurieniis. Mit der
unbestimmten Angabe 'I'J will Eus. sagen, daß einer oder zwei der
jüngeren Übersetzer das Simplex, der dritte das Kompositum hatte.

327: In direktem Anschluß an die richtige 0'- Wiedergabe H~

ro -1/JCV8BoW bringt Eus. noch als weitere 11'-Übersetzung xca. wtc(l

'tov 8~aoxE8al1a~ lorov~ -ra1tuvcov. Unerklärlich ist V1tc(l; das übrige
scheint nicht von 11' zu stammen, sondern von der LXX, die ebenso
wiedergibt.

3215: 0' avat/Jv;L~ = "11. statt IJ" 911, vgl. Exod. 811 LXX
&vatPv;~~ = i1m,.

337: Alle'"Tdrei Übersetzer geben i1!," mit EX-rBVCO~wieder; sie
leiten es also von dem syr. und neuhebr. f'" "fest sein", "beständig
sein" ab und stimmen mit Pesch. überein, die n'N'IVj:' liest. Vulgo
dagegen übersetzt wie die modernen Exegeten [orie.

339: Eus. bringt die vollständige o'-Wiedergabe dieses Verses,
die aber schlecht überliefert ist. Statt BxlavoBv lies B1tBv{7'I'J0CV

und statt c;c-rcwav lies B;B'ttvax,{7'I'J (so richtig von 86 bezeugt).
3311: Das Subst. Td~tl kommt im A. T. nur zweimal vor, näm-

lich Is. 524 und 3311. Gewöhnlich wird es mit "Heu", "trockenes
Gras" wiedergegeben. Die jüngeren Übersetzer kennen diese Be-
deutung nicht. 524 haben ,,' 6' {7' nach 710 {7E(lll'fJ und 3311 a' al{7/Lr}

0' «p16; {7' l11tov8r} nach 86 wiedergegeben. Beide Angaben sind
verdächtig. Die Angabe von 710 zu 524 ist zu summarisch; Lü.-
Ra. p. 284 geben auffallenderweise zu dieser Wiedergabe keine
kritischen Bemerkungen. Es ist nicht anzunehmen, daß alle drei
Übersetzer gleichmäßig {7E(I/L'fJ wiedergegeben haben. Leider hilft
3311 nicht weiter. Richtig ist sicher die 11'-Wiedergabe «plora. Als
a'-Dbersetzun~ schlug bereits Field II p. 495 n. 19 at{7IXA1/v statt
IX~{7/L'fJV vor; diese Konjektur empfiehlt sich besonders dadurch, weil
sie paläographisch leicht erklärbar ist (M - AA). In der LXX ist
al{7al'I'J "Ruß" nur zweimal für "'!l Exod. 98.10 verwendet. Die
{7'-Lesart 61tov8r; könnte man zur Not aus der hebr. Vorlage er-
klären, wenn man aus IVIV" den Stamm Td," "eilen", "ängstlich sein"
herausliest, vgl. Hiob 310 LXX 01tOV8a~Bw Is. 2816 o~ 1" o1tBMEW

und 6022 IX' E1tLo1tBMBW. Jedoch paßt l11tov8'fJ nicht in den Zu-
sammenhang; deshalb schlage ich vor 01t080v "Asche" zu lesen.
So haben wir drei Ausdrücke (Rauch-Flamme-Asche), die
in einer Ebene liegen und gut das Ganze veranschaulichen.
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3315: Qmg bezeugt zu AIXAmv = 'tT die hexaplarische Note OL
7" AlXleL. Man erwartet umgekehrt, daß nämlich die "Drei« AIXAroV
= ffiC gelesen hätten. Da die beiden wichtigen Hss. der hexa-
plarischen Überlieferung 88 und Syh (= oI) AIXAEt bezeugen, ist
wahrscheinlich OL 0' AIXAst statt OL 7" AIXAst zu lesen.

3320: Die Überlieferung der IX' 6' -3" -Lesarten zu l~ov ~LroV ~

n6ALs 'r0 6ronlQLOv ~/Lmv = U'lm~l"I"i' l"~ in" ist sehr verwirrt:
Eus. überliefert: IX' roQIX/LlXuo-3'TJ eum: nOALXV'Y}

6' -3" L~E eum: 'r'Y}V nOAW 'rrov IX7'Lrov 'Y}/Lrov.
Pr. bezeugt: IX' OQIX/LIXUo-3'TJU (in der Ausgabe von Curter,

Migne PG 87, 2301 ist ganz abwegig OQIX
/Lad6-3''Y}u geschrieben!) eicw nOALS EOQ'rrov
0' -3" L8E 6LroV 'r'Y}V nOAW 'rrov IX7'LroV '1l-'rov.

86 bringt zu l80v die Randnoten a' 0Qa/Lauo'r'Y}QLOV 0' -3" L~E,
und dann zu 'r0 oron/QLOv ~/Lmv die Randnoten a' 'rrov ovv'ra7'rov
fJ/Lrov 0' 'rrov EOQ'rroV -3" COQ'ra6'r'Y}QWV.

Bei der a' -Wiedergabe des Eus. fehlt das Äquivalent für U'lm~;
wahrscheinlich ist EOQ$rov versehentlich ausgefallen, das Pr. über-
liefert; im Kommentar spricht nämlich Eus. zweimal von Sion als
nOALS $rov EOQ$roV. Auch 'rrov IX7'LroV hat Eus. bereits gelesen,
wie deutlich das Aufgreifen dieses Ausdrucks im Kommentar
zeigt. Jedoch kann 'rrov a7'Lrov nicht richtig sein; es ist aus 6vv-
$1X7'roV entstanden, wie richtig 86 überliefert. a' übersetzt nämlich
'11'~immer mit 6vV$IXI'1}, vgl. 114 1413 und Lü.-Ra. p. 253 n. 33.
Somit ist nicht EOQ'rrov die richtige a' - Wiedergabe, sondern ovv'ra-
7'rov (der Artikel 'rrov ist zu tilgen), das noch in 'rrov IXI'LroV bei
Eus. und Pr. steckt. Richtig ist noUxv'Y} als a'-übersetzung von
il"i', vgl. 265 291. Zwiespältig ist die Überlieferung der a'-Wieder-
gabe von nm: richtig überliefert Pr. OQIX/LlXuo-3''Y}u (bei Eus. un-
richtig roQa/Lat:to-3'r;); nach dieser Wiedergabe faßt IX' nrn als Impe-
rativ; nrn wird wie sonst mit oQa/Lad6Eo.a-aL wiedergegeben, vgl.
Lü.-Ra. p. 259 n. 72. Dagegen bezeugt 86 O!!a/Lan6'rijQLOv; wenn
die Überlieferung richtig ist, dann haben wir eine zweite a' -Wieder-
gabe. o!!a/Lauo'r1}QLOV ist als Substantiv gefaBt im Sinne von "Ort
der Schau", vgl. 221; zu ergänzen ist euov, Allerdings wäre auch
die Erklärung möglich, daß 0Qa/LIXUO$r;QLOV aus oQa/LlXu6-3'r;u 6Lro'l!
entstanden wäre.

34: 7: O· Vl/lTJAOL /LOVOXEQro'rES ist Doppelübersetzung : vl/lTJAOL

tI'~?; /LOVO%EQ. = tI'~~1ffiC.
34: 10: Eus. überliefert zu diesem Vers die 0'- Wiedergabe, in

der auch die Worte CLS Vl~WS VLXErov stehen, die aber nach Q IX'

und -3" zugehören. Gleich im Anschluß an die Worte ELS VL"OS
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V",. sagt Eus. in seinem Kommentar: >Ot oov 6(UPoof; 0 .lorof; na()-

tl1fr;~w E f1 X U f 'Y}11 E(>'Y}~tUV fOV fE fD:1tov "at eo E8-vOS<' Hier ist
E6Xa'r'Y}V wohl eine Reminiszenz aus der t1'-Übersetzung, die also
Ens. gekannt hat. Weiterhin zitiert Eus. in seinem Kommentar
zweimal die anonyme Stelle oux E6'rt (an der ersten Stelle E6'rat)
o 8to8EVooV av'r'l]v, die sicherlich ebenfalls 6' zugehören wird, vgl.
338 11' 8to&voov = ,~y.

34: 15: (5' hat '1', das gewöhnlich mit "brüten" übersetzt wird,
mit (]VVarEW wiedergegeben, vgl. Jer. 1711 LXX 6vvarEW = '1'.

351: 6' aßa'rof; bezieht sich nicht auf EQ'I]P.Of;1°, wie 86 angibt,
sondern auf E()'YJP.Of;2° = i"I:l'Y; (]' übersetzt immer i"I:l'Y mit lXßa'rof;,
vgl. 356 408 4119 51 a,

357: Wahrscheinlich ist in der Randnote von Q ELf; vor "c,:-
.lap.ov zu ergänzen, das die hebr. Vorlage (i"Ilp;) verlangt. Die
Notiz in 86 a' 0' notp.vtov kann nicht stimmen; denn cl übersetzt
i"Ilp stets mit "a.lap.of;, wie auch Q (o, r') andeutet, und notp.vtOV
ist bei a' immer die Wiedergabe von lN:"l, vgl. 721 Zach. 1111 Ps.
79 (80)2 106 (107)41. Vielleicht ist OL 0' statt a'o' zu lesen; 7tOtll-
VLooV (nicht nOtp.vLoV) liest eine Reihe von Hss., darunter auch Qmg

und Syhh't, die treue Zeugen der hexaplarischen Überlieferung sind,
vgl. Sept.-App.

3718: a' hat Cl~N sicherlich nicht mit OV'rOOf; wiedergegeben;
statt a' ist 11' einzusetzen, vgl. Hiob 364 (]' OV'roof; = Cl~N •.

3722: (]' Ex.lElJa6E 86 ist richtig gegenüber (]' E;E<pav.lt6E Eus.:
E;E<pavJ.t(]E stammt aus der LXX. Eus. scheint das Kompositum
E;E<pavJ.toE in seiner Bibel gelesen zu haben; die LXX-Has. lesen
alle E<pavJ.toE(V).

381: ovX VrLa~rJ kann nicht a' zugehören, wie 86 angibt, son-
dern (5', vgl. 389 0' v'YtaVEv = 'n'. Das Verbum i"I'nübersetzt a'
immer mit ~7iv, vgl. 2614 389.16.

3810: Die von Eus. überlieferte tx' - Wiedergabe EV 'r'l] nJ.'t/QooOEt
'roov 'l]P.E(JooVuo» ist nicht glaubwürdig: der zweimalige Artikel 7:'1]
und 'roov spricht gegen (x'; n.l'l](!ooOEL als Wiedergabe von ,~, kann
nicht stimmen. Vielleicht hat a' übersetzt EV 'rrJ 6too7trJI1EL, vgl. a'
(fLoonav = i"I~' Niphal 65 151• Die von Cyr. den E'rE(JOt zuge-
schriebene Übersetzung EV 'r'I'1 rJ/Lt6EL kehrt bei Hi. in der Vulg. in
dimidio wieder. Wer die ET;E()Ot sind, läßt sich nicht ausmachen.

3812: Zur ./)"-Wiedergabe OOf;11"1]vrJ - E;E'rEWEV bemerkt Field
II p. 506 n. 36: "Etiam Theodotionis lectio vix sana esse videtur"
ohne Verbesserungsvorschläge zu machen. Statt EI1-rEVoo./}'rJ (nach
Field Ir p. 506 n. 35 "non sollicitandum videtur") könnte man
EI1'rEVoo./}'1]Vlesen. An der Wiedergabe cat» I1vVE(!'YooV avr:1]f; (i"I;'~ IDC)
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ist nichts zu ändern; nur ist hier oVVEQYWV nicht von OVV und
8QYOV ("Zusammenarbeit"), sondern von 6VVSQY8LV = att. OVVE{Q,},8LV

"zusammenknüpfen", "verbinden" abzuleiten; OVVEQ'}'OS bedeutet die
"Verknüpfung" (vgl. 6vVHQ/kOS "Verknüpfung"). av-rfjS setzt :1~1~
statt i1~j~ 9JCvoraus (auch a' liest av-r'l'jS). Statt E~E-rELVEV könnte
man E~E-rE/kEV (= 6', vgl. a' EX-rE/kVH) herstellen, vgl. auch 1012
a' 6' ExnWYJ 37l!:l'. Vielleicht ist E~E-rHV8V als Gegensatz zu E6-rEVW&1!

innergriechisch entstanden.
4013: Ob das von 86 bezeugte Eo-ra{}/kfjoa-ro das Verbum 6-ra{}-

lAao{}at oder om{}/k{6E6{}at voraussetzt, ist nicht sicher auszumachen,
weil in 86 sehr häufig fJ und t vertauscht sind. Die nämliche Un-
sicherheit liegt Hiob 2825 vor, wo Field II p.51 notiert: a' E6nx{}-

/kfj6a-ro (s, E6-ra{}/kloeX'Co). H.-R. führen die beiden Stellen (Is. 4013
und Hiob 2825) unter o-ra{}/kao{}at an. Ps. 74 (75)4 ist 6' co-ra{}/kt-

6a/kfJv überliefert. An den genannten Stellen entspricht die me-
diale Form (j-ra{}/kao{}al oder 6.,;a{}/k{6E6{}at dem hebr. Verbum J::ll"l.

Die aktive Form 6-ra{}/k{6ELV hat a' für ~PlO verwendet, vgl. Hiob
316 Is. 3318 552.

4015: Bei der Wiedergabe ßaUO/kEVOV und a:TCO:TCl:T/;-rov(dieses
wird nur 6' zugehören, nicht a' 0', wie tl6 notiert) ist der Stamm
Im, "werfen" vorausgesetzt, vgl. Hiob 411 0' xa.,;aßaAH = ~~'.

4028: In der von Eus. bezeugten 0'- Wiederga be stammt E:TCH-

va6EV aus der LXX; dafür ist nach ehr. EXO:TCta{}fj zu lesen, vgl.
4322 11' EXO:TCta{}fjS = l"l37l'.

411: ö'ovAEvoa-rE bei Eus. ist sinnlose Verschreibung für 6lW:TCfj-

l1a-rE, das richtig von 86 bezeugt wird.
4122: Statt :TCQOEA{}E-rwoav ist vielleicht :TCQ06E).{}E.,;w6av zu schrei-

ben; vgl. Regn. I 1418 0' :TCQ0(jE),{}E = i1lO'li1. Das Verbum :TCQO-

sQXEo{}at verwendet 0' häufig für N:!t', vgl. Exod. 217 u. ö.
4219: Die von Eus. mitgeteilte (j'- Wiedergabe suu. xwtpOS ws °

ö'OVAOS /kov setzt '':!;:1!1;!l lV':ll:!1 voraus, vgl. BH3.
432: Q hat di~ Randn~ten {}' 0flOtWS -rOtS 0' mit Index auf oi.,

6V'}'XAV6ovo{ (jE; darunter a' ov xavoov6t es und (j' ov xa-raxav(00v6t

6E) mit Index auf Oll WY/ xcx-raxav{}fjS. Syh dagegen schreibt N~ .O.N
1l"PU (= a'6' ov (xa-ra)xav60vot (JE) und darunter lUi1' Nm~'!:1 .n

l'37!:1lO(= {}t 0/kOtWs -rOtS 0') mitIndex für beide Randnoten auf 1l'~'~l N~.

Hier hat Syh noch die ursprüngliche Reihenfolge der Randnoten
und auch den richtigen Index erhalten. Nur las Syh bereitsIn
ihrer griechischen Vorlage wie Q das fehlerhafte xavoov6t und
xa-raxavoov6t, das in XAv60v6t und xau'x).voOVot, verbessert werden
muß (A - A). Syh nimmt die beiden Übersetzer «' und (j' zu-
sammen, weil sie das Kompositum nicht ausdrücken kann. Der
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Schreiber der Randnoten in Q hat die Umstellung vornehmen müssen,
weil er die Wiedergaben des cl und 0' nur auf xar:a"av8-fjs beziehen
konnte. Wie aber die hebr. Form ;";'1'1 zeigt, können sie sich nicht
auf dieses Verbum, sondern nur auf "!l~1t1'beziehen. ~~1t1 hat a'
immer mit "AV~SW übersetzt, vgl. 88 2815 Ps. 31 (32)6; tl wählt
E1tt"Av~SW, vgl. 88 3028 Ps. 31 (32)6 oder ,,).v~sw, vgl. 2815; .f}' ver-
wendet 2815 "at'au).v~sw. Vgl. auch Lü.-Ra. p. 298 n. 306.

4324 : Eus. und Pr. überliefern fehlerhaft s"aAsc1ag p,s; lies
s,,01tOJ6ag p,s = 'l1'l17:m'l; vielleicht ist s"aAsc1as von v. 22 beeinflußt,
wo ebenfalls a/ tJ'.f}' s"a).s6ag (= im) haben (in Parallele mit sxo-
1ttatJas bzw. s,,01tta.f}r;s).

44: 12; xca. at'OVr;6H ist vielleicht Wiedergabe von n;, l'N'; dann
müßte xca ac1.f}svr;6H (= LXX) ausgeschieden werden. Es könnte
aber xat at'OVYjtJH auch ~17'" am Ende des v. 12 wiedergeben und
jetzt an falscher Stelle stehen. Sonst verwendet o' thovsiv öfters
für "', vgl. Ps. 78 (79)8 114 (116)6 141 (142)7. Schließlich
könnte man xa: atovnes« auf Eus. selbst zurückführen, der es eigen-
mächtig als Synonym hinter xat atJiJ'svYj6H einschiebt.

4:4:13: Qmg hat zunächst anonym ?<: "at sp,optpOJtJsv avt'o und
dann gleich anschließend a' .~ eu 1tapaYQ. - 1tS(JtYOJVtOtg. Syh hat
"at sp,0(Jtp. avt'o im Text und a' ?<: sv 1taQayp. - 1tSpty. am Rand.
Sicherlich gehört auch'/.; xat sp,0(Jtp. avt'o zur a'- Wiedergabe, vgl.
5214 a' xtu. p,0Qcpr; avt'ov = "Nm.

4:4: 14: Q hat die Randnote ot. y' '/.; 1ttt'Vv mit Index hinter "v-
(JWS; ähnlich Syh N1'N '/.; .l mit Index hinter N'''~. Swete notiert
»Ot y' ° "V(JWS + '/.;1ttt'vv Qmgu. Qtxt liest "v(JtOg; Qmg notiert zu
"vptog zunächst suoa, dann den Artikel ° und schließlich Ot y' '/.;
ntt'vv, vgl. Sept.-App. Field übersetzt die Randnote der Syh Nr'N
mit "sO'(Jovs unter Hinweis auf Jud. 915 und stellt sie zur a'.f}/-
Wiedergabe '/.; avt'OJ "sO'(Jovg - avt'o, die Q und Syh gemeinsam
überliefern. Field's Rückübersetzung und Einreihung sind aber
unrichtig; denn die Pluralpunkte sind nur ein Schreibversehen und
Nf'N ist mit 1ttt'vv zu übersetzen, vgl. Zach. 112 Ez. 318 Syh 1t{t'VS

= Nr'N. Dagegen' umschreibt Syh "EO(J0g mit O""j:', so in der
eben erwähnten Randnote zu 4414 und Zach. 112.

4:4: 20: Der erste Teil der von Tht. den A/ zugeschriebenen über-
setzung ot: oVOHg OvvaT:tXt s;clw5iJ'at ist zu frei (wohl von der LXX
beeinflußt); man erwartet "at ov" s;sAHt'at.

4:520: Statt p,Ot, das Eus. und Pr. überliefern, müßte nach im
(rm-) ouo» stehen.
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462: Wie die jetzt von Eus. überlieferte (1'-Wiedergabe zeigt,
gehört Exd'OTIX, das Field II p. 522 nach Pr. aufnimmt, nicht zum
Text. Auch in im fehlt dafür ein Äquivalent.

472: Pr. gibt unrichtig an: )~VT~ d'.sTOV, :1nox,U,.Vt/JIXL TI:>XIXTIX-

x&lvp,p,a (10V, .!:vp,p,IXXOg, Kalvt/JIXL Ta dJM, P'Yj(1{V< (Migne PG 87,
2444) i Field II p. 523 nimmt dieses falsche Lemma in seine Aus-
gabe auf. Nach Eus. gehört die (1'-Dbersetzung zu ttvlXxa),vt/JIXL Tag

nO),Las = '~ltr'!lwn. Schwierig ist die Wiedergabe von ,~wmit TIX

(> Eus.) roTIXzu erklären. Field II p. 523 n. 4 weist auf alte
Lösungsversuche hin: "Semlerus tentat Ta VWTIX, Doederleinius T1JV

WIXV, infeliciter uterque", Hi. übersetzt in der Vulgo umerum i er
scheint also die Bedeutung "Schulter" (= rop,ov) vorauszusetzen.
Wahrscheinlich ist ),Wp,1X"Saum" statt roTIXzu lesen i lwp,1X ist 6 mal
im Exodus von der LXX für "TZ? "Schleppe" verwendet; auch IX'

und 0' übersetzen Jer. 1322.26 1"'W mit TIX lJil,uIXTIX oOV (nur syrisch
überliefert, aber in TIX lrop,IXTIX eo» rückzuübersetzen, vgl. Field II
p. 608 n. 41). Auch das Verbum XIX),Vt/JIXL für '!lwn ist auffallend i
man erwartet IXVIXXlXlvt/JIXL oder IXnoxlXl., vgl. 5210 o',f}' IXnExlX),vt/JEV

= ~wn.
4711: Zur IX' (1'-Wiedergabe ovp,poQa für mit vgl. Soph. 115 IX'

(1vp,cpoQa und Ez. 726 0' oVp,CPOQIX EnL (1Vp,CPOQIXV.

4819: Eus. überliefert unrichtig IX' E~ EllnQoo{}w = '''!l'~, denn
IX' verwendet immer das Subst. nQo(1ronov, vgl. 367 4010; 0' hat
lp,nQo(1{}w, vgl. 5512 6211 6312. Deshalb muß (1' für IX' eingesetzt
werden.

4821: Die von Tht. bezeugte Lesart ist den "Drei" summa-
risch zugeschrieben i es kommen nur (1',f}' in Frage; IX' scheidet
aus, denn er übersetzt 'Tl mit XIXTIXQQEiv, vgl. 641 und 31P~ mit
oX{SEW, vgl. 588 595 6312 oder ttnO(1x{sEW, vgl. 76.

496: OL l' Ld'ov TS,f}UXIX(1E nach Pr. kann nicht stimmen. Der
hebr. Text 1'l'1l"1l'verlangt XIXL Sd'roXIX(1E, vgl. Sept.-App.

4916: Tht. und Pr. stimmen in der Überlieferung der IX'- Wieder-
gabe 'YIXQLßro(11X(1E) überein, bezeugen dagegen für (1' und ,f}' ab-
weichende Übersetzungen. Hier verdient Tht. den Vorzug, weil
auch 308 für 0' ErxIXQa06Ew und für ,f}' d'LIX'}'QapEw überliefert ist.

4923: Eus. cod. 49 überliefert als 0'- Wiedergabe '}'lXlovXOL (1ov i
cod. 309 schreibt dafür '}'1X),OVX'YI(10V(1L. Die letztere Lesart ist se-
kundär; die hebr. Vorlage 1'l'1P''''~ verlangt '}'lXlovXOL oOV, vgl. auch
Vulgo nutrices tuae. Field II p. 526 n. 25 hätte also seiner Kon-
jektur mehr zutrauen dürfen.

5h: Zu ",n~überliefert 86 als IX'-Wiedergabe rogd'ELVonOL1]OlXg.

Field II p. 529 notiert )rog (fort. 0) d'wonOL1]OIXS<und setzt ein
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Verbum ISW07tOLEiv torqueri, circumagi = ~'"voraus. R.-R. nehmen
d'wonOtciv in ihre Konkordanz auf. Jedoch kommt diese Konjektur
nicht in Frage; vielmehr ist WISW07tOL1J6af; zu schreiben. a' leitet
CMwo7touiv von ~'" ,,(unter Geburtsschmerzen) beben" ab; ~'" wird
von a' immer mit roMVEW wiedergegeben, vgl. Lü.-Ra. p. 320 n. 454.
Mit dem Hilfszeitwort 7tOLEiv zusammengesetzte Verba verwendet
a' öfters, vgl. Reider p. 40.

5110: a' kann nicht als Übersetzer in Frage kommen, wie
hauptsächlich der SchluBteil zeigt: 1. C:Wr1JV fehlt in IDC; 2. a' hat
~Nl immer mit arxLtJ'rEVEW wiedergegeben; 3. V7tO fehlt in IDC. Wahr-
scheinlich gehört die Wiedergabe {}' an.

5119: e' "Ca "VI1"Ca{}Evt:a 60L Eus. widerspricht a' ,,' "Ca I1vvavt:1J-

6avr:a 60L 86. 6' übersetzt N'j:' öfters mit I1vvavr:äv, vgl. 60 18 (auch
a'). Doch wird 6vl1"Ca{}EV"CC( nicht zu beanstanden sein. Vielleicht
ist in 86 a' fr' statt a' 11' zu lesen.

5ho: Die von Eus. und Pr. überlieferte 11'-Wiedergabe E7tO-

QEV{}1J6av exYOtLEVOL ist verdächtig. Man erwartet 1J7toQ1J{}1Jl1exv(?)
'XOLtLWtLEVOL. Auch die a'-Übersetzung EQL7t"CCXl1fr1J6aVkann schwer
aus '!l~11 erklärt werden. Vulgo proiecti sunt nimmt die ex'-Wieder-
gabe auf.

524: 11' E6vxocpaV"C1J6Ev 86 steht gegen 6' EIS1JpexYWYrJ6EV Eus.
Wahrscheinlich hat 86 richtig überliefert. Die Wiedergabe von
j:'1t.'11mit I1v'Xocpav"CEiv findet sich öfters in der LXX, ebenso bei
ex' o' {}', vgl. die Stellen bei R.-R.

525: Zu '~'~'rI' wird eine doppelte a' - und 11'-Wiedergabe über-
liefert: ex' da'XQvov6W Eus. Hi.Jat (flebunt) und 11' OAOAV~OVI1W Eus.
Ri.l&t(ululabunt) gegen a' (1' 7taQavo!-"ovI1W 86. Die letztere Wieder-
gabe kehrt auch in der Vulgo inique agunt wieder. Der Wieder-
spruch ist so zu lösen, daß man eine doppelte Ausgabe der ex'-

Übersetzung annimmt oder die von Eus. und Hi. überlieferte Wieder-
gabe ex' abspricht. Für diese Annahme spricht die Tatsache, daß
ex' lSa'XQvEw für 11~' nimmt, vgl. Jer. 1317. Dagegen kann die
Wiedergabe mit ÖAOAV~EW sehr gut 11' angehören, vgl. 167. Die
von Hi. überlieferten Futurformen legen nahe, daß lSexxQvl1oVI1W und
OAOAV~ov6W zu lesen ist; auch ID1 ist dem Futur günstig.

5215 : Nach 86 soll a' 'l!lj:" mit I1VV'rEAHiOv6w wiedergegeben
haben. Wahrscheinlich ist dafür zu lesen: 6vl1t:EA.OVl1tv, vgl. Sir.
431 LXX I1vVE/1T:a)..tLEv1J = rll'!lj:'. Ez. 77 ist überliefert a' I1v6t:OAlt]

= rI"!llrl; diese Wiedergabe ist verdächtig, nach Field II p. 783
n. 12: "ex duplici, ut videtur, editione".

534: Die von Eus. überlieferte Wiedergabe 1JtLHf; ISE - T:Er:a-

7tEtVW!-"EVOV kann nicht cl zugehören: 1. a' hätte wörtlich 'XCXL1JtLHf;,
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nicht WLCt~ OE übersetzt; 2. Hi. überliefert ausdrücklich, daß cl
l.'Ul mit acp1J!LEVOV übersetzt hat; t:QavlLa-dbEtv steht in der LXX
und bei 6' {T' gewöhnlich für ,,"; 3. V:7tO (auch von Q bezeugt) ist
zu frei für a'; 4. t:ct:a:7tEwcalLEVOV ist die 6' {T'- Wiedergabe für Mll.'l,

wie 86 bezeugt; a' verwendet für Mll.' immer das Verbum "a"ovXEiv,

vgl. 583.5.10. Auch 6' und {T' kommen für diese Wiedergabe nicht
in Frage, weil ihre Übersetzung in anderem Wortlaut überliefert
ist. Wahrscheinlich ist es eine Neuübersetzung eines Unbekannten,
vgl. zu 5718 (S. 99) und zu 6515 (S. 101).

537: Ob die von Eus. und Pr. überlieferte 6'-Wiedergabe :7tQ06-

nVEx{Tn oder die von 86 bezeugte :7t(J06nx{Tn den Vorzug verdient
(1V~~ 9Jl), ist nicht auszumachen. Beide Verba kommen als Wieder-
gabe von lVll vor; :7tpo6cpi(JEW ist selten, vgl. Exod. 326 LXX :7t(J06-
nVEY"E {Tv6taV; häufiger ist :7t(J06&YEW verwendet, vgl. Gen. 2726
LXX :7tQ06aYIX'}'E und Hiob 4014(19) 6' :7tQ06aX{T1jVlXt. Vulgo oblaius
est greift auf :7tQ061jVcx{Tn zurück.

5310: N::l' soll nach Eus. von a' mit E:7tt6t:QE'ljJat und von 6'

nach Eus. und 86 mit EÄEn6at übersetzt worden sein. Beide Wieder-
gaben können nicht stimmen. Für N::l' ist Hiob 54, 192 a' 6:7ttt:Qt-

ßEtV und 6' "at:IX"ÄcXv .5 4 bzw. "at:a{TÄcXv 192 bezeugt. Somit ist als
a'-Lesart E1ttt:Qtt/Jat herzustellen. Als 6'-Lesart hat bereits Field
II p. 535 n. 24 aÄOn6CU vorgeschlagen; diese Konjektur verdient
Vertrauen, weil sie auch paläographisch naheliegt. Allerdings hat
6' cUocXv.gewöhnlich für lV" verwendet, vgl.. 2510 2828. Im Hin-
blick auf die zitierten Hiobstellen und Is. 5715 6' t:E{TACX6lLEVOVg =
N::l' könnte man auch {TAcx6CXL für cAc116IXL setzen.

546: Es ist sehr fraglich, ob cx' M::l'!!ll.'mit "cxt:caovvog übersetzt
hat; a' gibt nämlich den Stamm ::l!!ll.'mit ota1tovciv wieder, vgl.
5011 CX' Hg OLCX1tOVy/6tv = M::l!!ll.'~' und 583 a' OLCX:7tOvl)lLcxt:cx <vlL cav) =
c:I'::l!!ll.'.

548: 6' cv o~v6lLca O(J,},1JSEus. und 6' EV caotu» O(J'}'ns86 wider-
sprechen sich. Wer recht hat, ist nicht auszumachen, da Parallelen
fehlen. Zur Wiedergabe von ~!!llV mit O~V6lL6s vgl. Provo 274, LXX
o~Eicx o(J'}'r/= ~~lV. Vulgo in momento indignationis schließt sich EV

caoiu» o, an; da Hi. gewöhnlich 6' folgt, liegt vielleicht in EV «cosu»
O. die echte 6'- Wiedergabe vor.

5412: Die 6' - Wiedergabe t:cxs OL%tas 60v für "Z"IlV~lV »deine
Zinnen" ist ziemlich frei; wahrscheinlich ist sie durch das folgende
t:a~ :7tVACX~ 60v bedingt.

5610: Rü.- Ra. p. 259 n. 72 glauben, daß bei cx' cpcxVt:cxbOlLCVOt

6' OPCLlLCXt:L6t:CXLdie Namen verwechselt sind, weil cx' MT" immer mit
ö(JCXlLlX-d~c6iJm wiedergibt. Aber Lü.-Ra. beachten nicht, daß ffi1
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nicht lJ'tn (das zwar mehrere Hss. lesen), sondern IJ'Tl"I schreibt.
Bereits u' scheint C'T:'1 gelesen zu haben und dies zum Unterschied
von lJ'tn mit cpcxV'rCX~O/LEVO' wiedergegeben zu haben.

5610: Die Randnotiz in Q 0' 1" 0/LOLWS zu oll" ErVW(JCXV besagt
wohl nicht, daß die "Drei" lt" mit r'yvm(J"EW übersetzt haben,
sondern weist auf die Auslassung von CP(JovfJ6CXL hin, das in Über-
einstimmung mit IDC in B - V (= 0) 87 - 91- 308 - 490 (= C) Syh
und Hi. fehlt, vgl. Sept.-App.

5611: Syh hat eine Randnote Nn1::l"lt .O.N (= cx' (J' nlEovE;'cx)
und fügt das Scholion hinzu Nl1'i'ElIV::l' Nl1m'lt, das Field II p. 542
n. 5 rückübersetzt: nA.EOVE;CCX, ~ sv 'rois "cxA.ois. Was dieses Scholion
besagen will, läßt sich nicht ausmachen. Der Index dieser Rand-
note steht auf Nl1"'lt' (= M,,,tcxs) 571. Field gibt keine nähere
Erklärung, sondern verweist auf Middeldorpf, der die Randnote
auf 5717 '37~::l IDC bezieht. Dies ist unrichtig; die Randnote gehört
vielmehr zu 5611 ,lt~::l', das die jüngeren Übersetzer mit EtS nA.EOV-
E;tCXV cxvtov übersetzt haben.

5611: Q schreibt oWOcpA.vyt6W/LEV, 86 dagegen zweimal owocpÄv-
Y1J(J0/LEV; diese Schreibweise haben auch alle LXX-Hss. (außer 147:
owocployt(Jw/Lsv), die diesen Zusatz bezeugen, vgl. Sept.-App. Ob
das Verbum olvocpA.Vrt~Ew oder olVOcpA.VYEtv vorliegt, ist nicht sicher
zu entscheiden, da die jüngeren Hss. und besonders 86 sehr häufig
, und 1J vertauschen. Deut. 2120 ist von der LXX olVOcpA.VYE7:v be-
zeugt, das ebenso wie an unserer Stelle N::lO wiedergibt.

576: Für i10~~ bezeugt 86 die 6'- Wiedergabe ~ro(Jov und fügt
den glossatorischen Zusatz bei n(J06cpo(Jcxv "cx'rcxncxv6EWS, der die
Punktation i1NIt voraussetzt. Field II p. 542 n. 19 verweist auf
Lev. 1410, wo für i10t~ überliefert ist: AUos' "CX'rcxncxvOw. In der
LXX findet sich Regn. II 1417, Zach. 91 und Jer. 51 (28)59 der
umgekehrte Fall: an den ersten zwei Stellen ist i1NIt mit .ftv6Ccx,
an der letzten mit ~ro(Jov übersetzt.

5713: Zu .ft' (so hat 86, nicht «', wie Field II p. 544 notiert)
'rCX ovvcxv'r1J/Lcx'rcx oOV = "~'::lj:' vgl. die LXX-Wiedergabe 3415 oVV-
1Jv'r1J6cxV = '~::lj:'l.

5714: Nach Eus. und Tht. hat 0' den Plural n(J06,,0/L/LIX'rcx, da-
gegen nach 86 den Singular (= IDC). Wie aus dem Kommentar
hervorgeht, hat Eus. sicher den Plural gelesen > ••• 'rIX ~O"OVV'rCX
n(J06"o/L/LCX'rcx c, Auch LXX (o-"roA.cx) und Vulg. (offendicula) lesen
den Plural. Vielleicht geht er auf die Lesart 1J':w,~~(es folgt ~)
der hebr. Vorlage zurück.

5718: Im Anschluß an die {t'-Wiedergabe bringt 86 die Worte
ovV ß(JW6tv XEtA.EWV CXA.1J.fTWWV. Vielleicht ist ovvß(Jwotv zusammen-
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zuschreiben; dies wäre dann die Wiedergabe eines Unbekannten
von :::I'l bzw. :::IU.

586: Die Zuteilung von a:1l0lVE TE8'(Jav~[J,. El. an a' ist wohl
nicht richtig. Für a:1l0lVE erwartet man a:1l0O'TEUE (n,1U IDC), für
n8'(JavO'[J,EVovfI, das wohl aus der LXX stammt, O'vvTE8'la~[J,EVovf;

(IJ'::l,::l., IDC), vgl. Gen. 2522 Ps. 73 (74) \4.

5811: a' hat sicherlich (gegen Field II p. 547 n.32 "fortasse")
f,n' mit E;ElEtTa~ übersetzt; tl6 schreibt fehlerhaft E;alEtTa~. Vgl.
Deut. 318 a' E;'YJ(J'YJ[J,EVO~= IJ'::l"n und Deut. 2510 a' E;a~(JE8'EvTor;

= f"n. Zur 8"-Wiedergabe :1lEQo,a8'a(JtE~ vgl. akk. ~al~u "rein",
"geläutert" .

5814: Als a' 0" 8"-Wiedergabe von rm.l:::l ist vtJ!rJla, nicht vtJ!rJ,

wie Field II p. 547 notiert, aus der verworrenen Überlieferung
herzustellen, vgl. 367 a' 0" 8" vtJ!YJla. Trotz 367 ist aber die Zu-
teilung an alle drei Übersetzer ungenau; denn (x' hat sicherlich
vt/J(jJ[J,(Xm geschrieben, vgl. 1414, ferner Deut. 3213 Ez. 66 2029 Ps.
17 (18)84.

5917: Reider p. 54 bringt verschiedene Beispiele, wo (x' den
Plural eines Kollektivums mit dem Singular wiedergibt, darunter
auch Is. 5917 (X' uuxsuw, Es ist aber nicht sicher, daß a' den
Singular übersetzt hat; vielleicht ist uuciuw von der LXX beein-
flußt, oder a' hat ,~~ statt '1p. IDC gelesen. 0" hat den Plural
uuxcux = IDC.

5917: In 86 ist aVEßoluJIXTO geschrieben, nicht aVEßolEt1aTO, wie
Field II p. 550 n. 44 notiert. Die Schreibweise mit ~ weist auf
das Verbum &V(XßOU~EO'8'(X~ hin; da aber in 86 häufig ~und rJ wechseln,
wird &vaßolEit18'a~ (avEßolrJO'(xTO) zu Grunde liegen, vgl. Reider p. 21.
101. Jer. 43 (50)12 verwendet a' das gebräuchliche aVIXß(:UlEO'8'a~

für :"I~31. Vgl. zu 4013 (Et1TIX8'fLrJO'(XTO) und zu 5611 (owocplVYrJO'O[J,EV).

6014: Die Zuteilung von "a~:1l(Jot1xvvrJO'ovt1w - O'E an 0" 8" in
Syh ist richtig; denn IX' übersetzt ~~ mit T(X(J6'6r; (vgl. Lü.-Ra.
p. 253 n. 36) und fNl mit rJ~(xO'VQEW (vgl. 14 594 und Lü.-Ra. p. 250
n.5). Das Verbum :1l(XQO;VVEW verwendet (x' für ~::ly, vgl. 549 649.

611: Die Wiedergabe von my-nyEl mit rJ~(Xß)..Et/JW ist für a' zu
frei; man erwartet &IXVO~;W, das 8" zugeschrieben ist. Vielleicht
sind die Namen a' und {t' verwechselt.

623: Zu &cX!}rJfLIX = ~'l::l (uicht O'dCP(XVOfI, wie unrichtig Field
II p. 555 notiert) bat 86 die Randnote a' 6' ,,~rJaQLg. Ähnlich ist
Exod. 2837 a' 8" ,,~rJ(Xp~g zu [J,tTP(x = nEll::l1.l überliefert. Dagegen
hat (x' 3 23 ~'l::l mit [J,tT(J(X übersetzt. Es ist nicht sicher zu ent-
scheiden, ob ein Fehler in der Überlieferung vorliegt, oder ob c' in
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der Wiedergabe von l'J'l! gegen seine sonstige Gewohnheit ab-
wechselt (vgl. S. 78).

628: Q liest im Text zweimal d6~'l/s und überliefert am linken
Rand {}' de~Las (fehlt im Apparat von Swete) für do~s 1° und
am rechten Rand ebenfalls {}' de~LCxs für do~'I]s2°. Das zweite {}'
d'e~Las ist unrichtig; vielleicht stand hier {}'Op,OLWS (vorausgeht die
Randnote OL 0' LC1XVOS), d. h. {}' lrat wie OL 0' LC1xvOS übersetzt.

6210: Aoffallend ist die Angabe von 86, daß {}' ":131 2 ° mit
~oL(LaC1a'r:c wiedergegeben haben soll. Eher möchte man das in Q
anonym überlieferte ~ nO(Jevul{}e als {}'-Übersetzung von ":131 2°
ansprechen. 408 hat LXX 1" U!l mit e'toLp,cxC1a'te übersetzt; viel-
leicht gehört auch 6210 e'toLp,cxocx'te als t1'-Wiedergabe zu 1" ue.
Nach Q hat {}' den ersten Teil des Verses offenbar so übersetzt:
n0(JCVC(1{}e nO(JeveC1{}e o,cx 'twv nvlwv (p,ov) t1"cvcxocx'te 't'l]V OOOV 'tw

law ((Lov) "CXL ooOnoL'I]OCXU OOOnOL1Jocx'te.

632: Auch cod. 49 des Ens.-Kommentars schreibt nenv(Jw'tcxL

statt nenv(J(Jw'tCXL. Die bei Lü.-Ra. p. 254 n. 42 aufgezählten Stellen
sind also um eine zu vermehren.

638: Eus. und Pr. überliefern übereinstimmend oux CX(1vv{}'I]-

'XOVVUS für "i'IV' N~. Field II p. 558 n. 30 möchte dafür ov" cann»

{}e'tovv'tes lesen. Aber at1vv{}'I/"OVVT:es ist zu belassen, vgl. 488 0'

CXC1vV{}'I/'XOS= ~Wb. Sonst wechselt (1' bei der Wiedergabe von 311V!l
mit a{}e'teiv, vgl. 5312 und ad',,,eiv, vgl. 5913.

6411 (10); t1' HS ove,d'os = 1'1~11J7 (so Hs. 224 Kennicott) statt
l'1::1,n~ IDl.

T : T:

61>t5: Nach den wichtigen Zeugen Eus. Tht. Ri. haben die
jüngeren Übersetzer 1'131':11V~mit HS 0Q"OV wiedergegeben. Dagegen
überliefert 86: cx' (1' {}' HS 'X0(J0V, das sich mit der LXX- Wieder-
gabe cis n),'I]O(Lov~v berührt und l'1f~~7 statt l'1f~:1~? IDl voraussetzt.
Das Substantiv "o(Jos in der Bedeutung "Sättigung", "Fülle", findet
sich nur noch Est. 812 e LXX 'tov n "o(Jov ov d'vvap,evoL q;i(Jew; die
übrigen bei H.-R. II p. 780 aufgeführten Stellen gehören zum vor-
hergehenden "o(Jos = ,~, vgl. auch Reider p. 5 n. 17. Eine inner-
griechische Verschreibung "0(J0V aus 0(J"OV ist wohl nicht anzu-
nehmen. Somit liegt in HS "0(J0V eine Wiedergabe vor, die viel-
leicht nur einem der "Drei" oder einem Unbekannten zugehört.

661: Zu ol"ov notiert Swete "{}' :x.: ov Qmg". Qmg liest aber
hier nicht den Namen {}'; vermutlich wurde der in Q verwendete
Index, dessen Form einem {} ähnelt, als {}' gelesen. Sachlich ist
Swete vielleicht im Recht, weil das anonyme ov wohl {}' zuzu-
teilen ist.
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664: Die Angabe des Eus. OL l' t: c/L1UXt'}'/LOVr; IXV'rW" ist zu
allgemein, wie 86 zeigt. Zur Wiedergabe von t:I'??l111 vgl. Lü.-Ra.
p. 318 n. 441.

665: Zum Verbum IX1tOßIXUO/LcVOL = t:I:l'1l7:l der Randnotiz, die
86 summarisch den IX' 6' {}' zuschreibt, stehen zwei anonyme Noten
c;O!lL~OV'rcr; und XW!lL~OV'rcr;. Nach Am. 63 IX' OL IX1tO)(,cXW!ltO/LCVOL 6'

O~ IXCPW!lL6/LEVOL = t:I'1l7:lil gehört die erste 6' an und die zweite IX',

vgl. auch Ez. 719 IX' ELr; XW!lL6/LOV = il1l?

666: Die von 86 anonym überlieferte Wiedergabe a/LoLß~ von
?'7:ll gehört sicherlich IX' an (Field Ir p. 564 n. 22 "fortasse"), vgl.
R11 5918 IX' a/LOLß~ = ?'7:ll und 39 637 IX' a/LcCßcw = ?7:ll.

6612: ZU 'l1TVl1TVl1überliefert 86 die IX'- Wiedergabe IXYIXV!lLIXO'I}'rc.

Hier liegt ein Fehler vor; denn a' wählt aYlXv!lLiXv für r?l1, vgl.
133 (hier allerdings anonym überliefert, aber die Stelle ist sicher
IX' zuzuschreiben) und Ps. 27 (28) 7. Zum Verbum l1TVl1TVist keine
a' -Wiedergabe überliefert, wohl aber zum Subst. t:I'l1'Wl1W, vgl. 57
und Ps. 118 (119) 143 IX' a1tOlav6LS. Deshalb ist lX1tolIXV6c'rc oder
lX1tolIXV6c6{}c als (x'-Wiedergabe herzustellen. Richtig ist die 6'-

Übersetzung 1X1t1X7:'I}6c6{}c in diesem Vers ü berliefert (von a1tlX7:iXv =
deleciare; zur Bedeutung vgl. F. Zenner, Biblica 1 [1920] 265). In
den Bibelhss. ist sehr häufig a1tlX'riXv mit aYIX1tiXv verwechselt; be-
reits E. Nestle, Philologia sacra, Berlin 1896, S. 47 hat auf Ps.
77 (78)36 und Chron. TI 182 verwiesen. Das Verbum cX1tlX7:iXv =
delectare kommt in der LXX nur Sir. 1416 und 3023 vor; an beiden
Stellen finden sich viele Verschreibungen in den Hss. Vielleicht
ist auch Ps. 93 (94) 19 'YJ1tIX'r'YJ61X" statt fJ'}'cX1t'l}6IXV und ebenso Is. 57
'l}1tIX7:'YJ/Lcvov statt nYIX1t'l}/LEVOV zu lesen.

6615: Richtig überliefern 86 und Tht., daß IX' 6' {}' il'l1l mit
E1tL.,;{/L'I}6Lr; übersetzt haben, vgl. 3017 5120 549. Das Subst. 6)(,oplX-

"L6/LOr; bei Eus. ist sicherlich durch die LXX-Lesart a1t06)(,0plX"L6p,OV

beeinfiußt.
6624: 6' übersetzt t:I'WlNil "lEl::l ziemlich frei mit 7: IX e 6 X IX 'r IX

'rWV IXV{}pW1tWV, während er sonst 'lEl mit 6W/L1X wiedergibt, vgl.
1419 Num. 1433 Regn. I 1746 Jer. 33 (40).. Zum Inhalt vgl. Ez.
2325 IX' 6' {}' )(,CU 'r1X c6XIX7:IX 60v (,l1',nN') 1tVP )('1X7:lXcpaYE7:IXL.
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Beiträge zum griechischen Dodekapropheton

Vorgelegt von W. Bauer in der Sitzung am 28. Mai 1943

Inhalt:
I. Textkritische Notizen zu den jüngeren griechischen Über-

setzungen des Dodekapropheton . . . . . . . . . . S. 345-379
II. Innergriechisch und innerlateinisch verderbte Lesarten im

Dodekapropheton . . . . . . . . . . . . . . . . S. 380-399
III. Der Bibeltext des Cyrill von Alexandrien zu den zwölf

kleinen Propheten in den Druck-Ausgaben . . . . . . S. 400-412

I

Textkritische Notizen zu den jüngeren griechischen
Übersegungen des Dodekapropheton 1)

Wie zu den jüngeren griech. Übersetzungen des Buches Isaias
(siehe Nachr. von der Ges. d. Wiss. zu Gätt., Philolo-Histor. Klo
Fachgruppe V, Religionswissenschaft, N. F. Bd. I Nr. 4, Gätt.
1939) sollen im folgenden zum Dodekapropheton nähere Erklä-
rungen zu verschiedenen schwierigen Stellen gegeben werden, die
im Hex.-App. der großen LXX-Ausgabe keine Aufnahme finden
konnten.

Eine besondere Schwierigkeit im Dodekaproph. bilden die
zahlreichen, nur sy r i s ch überlieferten Lesarten der jüngeren
Übersetzer, weil die Kontrolle fehlt. Field hat bei der Rück-
übersetzung vielfach gute Arbeit geleistet, die viele Kenntnisse

1) Die Abkürzungen und Siglen sind die gleichen wie in der Dodeka-
propheton-Ausgabe der Göttinger Septuaginta (vol. XIII. Duodecim pro-
phetae, ed. J. Ziegler, Göttingen 1943).
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voraussetzt und in zahlreichen Stellen den griech. Urtext richtig
getroffen hat. Selbstverständlich bleiben manche Teile unsicher;
neue Texte, die eine Kontrolle bieten, zeigen immer wieder, wie
unzuverlässig solche Rückübersetzungen sind, namentlich in der
Wiedergabe verschiedener Partikeln und selten vorkommender
Wörter. Im Dodekaproph. korrigieren teilweise die neu gefun-
denen Lesarten am Rand der Patmos-Hs. des Basilius von Neo-
patrae die von Field vorgeschlagenen Übersetzungen. Als Bei-
spiel sei Nah. 38 gewählt:

Field
a' /L rJ aya{}vvClS V1rEQ a/LOJv

0' /L'rJßchtOJv (s. X(JHt1(1OJV) o» vncQ a/LOJv

.f}' Cl t1v xalr; vncQ a/LOJv (s. xaUtOJva/LOJv)

Bas. N.
a' /L'rJr:t aya{}vv'rJS vnc(J a/L/LOJv, .
o /L'YJXQClt1(JOJV Cl t:rJS a/L/LOJv

{}' Cl ou X{x).'rJ vnc(J a/L/LOJv.

Field hat im allgemeinen gut übersetzt. Die griech. über-
lieferung ist allerdings auch fehlerhaft: lies aya{}vvHS, a/LOJv (3mal)
und oV statt OV. Zach. 410 schlägt Field als griech. o'-Wieder-
gabe nach dem syr. NlV"'1!l' ';' vor: t:ov 'KcXOJQtlJ/Lc'lJOV (s. anoxCXOJ(J.

s. (ha'XcXOJQ.). Wie aber Bas. N. zeigt, hat 0' t:ov dtcot:tx/LcvOV ge-
habt.

Eine Unsicherheit bleibt demnach bei den meisten nur syr.
überlieferten Texten bestehen, wenn man sie ins Griech. rücküber-
setzt. Ganz unsicher sind die schwierigen Wörter, wenn Parallel-
stellen fehlen; aber auch bei Parallelstellen ist keine volle Sicher-
heit gegeben, weil wir nie feststellen können, wie weit die Treue
und Konstanz des Übersetzers der Syh geht. Field I p. LXIX
sagt über den Stil des Übersetzers : "Voces Graecas communiores
per easdem Syriacas constanter transfert" und will, auf diese Be-
obachtung sich stützend, die zu Mich. 114 und 24 von Middeldorpf
gebrachten Erklärungen, daß hier OO(1CtS und fLCQtot den Grund
zur Verwirrung legten, zurückweisen, weil Syh ständig d60ts mit
Nn:Jm1.l und /LcQts mit Nnl~ wiedergebe. Jedoch ist damit der Weg
zur Erklärung, die sonst sehr annehmbar wäre, völlig gesperrt.

Als Beispiel für die Wiedergabe der Syh VOll schwierigeren
Wörtern sei auf Am. 771 verwiesen, wo von Ri. für tx' ausdrück-
lich yavOJotS als Wiedergabe des hebr. 1lN bezeugt ist. Syh über-
liefert nun v. 7 an der ersten Stelle Nl?T1.l und an der zweiten
Stelle Nm,m~ als a'-Lesart. Die beiden syr. Stämme bezeichnen
"leuchten", "glänzen". An der ersten Stelle wird man ruhig mit
ravOJvt:a wiedergeben können, da auch in 'yavovv die Bedeutung
"leuchten" liegt. An der zweiten Stelle möchte man mit Field
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t1r:o..ßWt1LS rückübersetzen, das Ez. 2115 (20) für dieses syr. Wort
steht. Es wäre höchst auffallend, daß Syh kurz hintereinander ein
verschiedenes Wort genommen hätte, wenn er in der Vorlage das
gleiche griech. Wort gehabt hätte; andererseits ist kaum zu glau-
ben, daß a' hier zwei verschiedene Wörter verwendet hat; so
muß man doch annehmen, daß Syh hier in der Wiedergabe ab-
wechselt, daß also a' an beiden Stellen gleich übersetzt hat.

Dagegen ist es leichter verständlich, daß Syh an entlegenen
Stellen für das nämliche griech. Wort verschiedene Wiedergaben
wählt. So bezeugt Syh als a' -Wiedergabe von ';0 Am. 37 NUt',
das nach Ez. 139 mit &n6(>(>"1r:ov wiederzugeben ist; dagegen ist
ler. 2318 als Ix' - Wiedergabe Nn1l;;~n~N; überliefert, das ganz
wörtlich die griech. Vorlage wiedergibt; Syh hat also hier skla-
visch übersetzt, dort frei. Hier könnte erst einmal eine genaue
Konkordanz, deren Mangel in solchen Untersuchungen sehr spürbar
ist, vielleicht die letzte Klarheit bringen.

Die Frage nach der hebr. Vorlage braucht nicht müßig ge-
stellt zu werden. Zwar ist der nächste Eindruck, daß im großen
und ganzen sie mit unserem 9.n identisch ist. Um jedoch die hebr.
Vorlage erfassen zu können, muß die Übersetzungsmethode in ein-
.zelnen Dingen und die Treue der überlieferung nachgeprüft wer-
den. So besteht in der Setzurig des Si n g u I a r und PI u r a I
keine Sicherheit. Die Treue der Überlieferung ist anzuzweifeln.
Als Beispiel sei auf Hab. 314 verwiesen, wo Montfaucon (und ihm
folgend Field) aus dem "cod. Coislin." die Plurale rav(>tafLcmx und
nEV"1r:as für die a' - Übersetzung, und das in der 6'-Wiedergabe feh-
lende Wort für '~~ mit nr:wxovs ergänzen. Die Hs. 86 aber, die
die nämlichen Randnoten (offenbar aus der gleichen Quelle) über-
liefert, bezeugt entsprechend 9.n überall die Singulare rav(>LlXfLa,

nEV"1r:a, nr:wxov, und hat sicher das Richtige bewahrt. So wird
es berechtigt sein, an verschiedenen Stellen den Plur. herzustellen,
z. B. Ion. 29 fLar:awr:"1r:a(s). Eine Reihe weiterer Stellen kann auf-
gezählt werden, wo für a' der Plur. bezeugt wird, obwohl man
nach 9.n den Sing. erwartet; hier scheint der Plur. erst durch An-
gleichung an den Plur. der LXX entstanden zu sein, z. B. Os. 93
&xaß"ap'ux] a' fLE.ULal1fLEVa Mich. 6 J 6 EQra] a' nOL'WLar:a Nah. 33
r:(>avllaurov] a' aV1JQr)fLEVWV Hab. 110 natyvLa] a' rEAa6fLar:a (6' rE-

AWs) Zach. 1116 exAExr:wv] a' nwvwv Mal. 17 1}lt6r1JfLE1JOVsJ a' 6'

-{T' fLEfLOlv6.UEVOVr; 113 EVOXAovfLEva] a' 6' a(>(>w6r:a. Seltener ist der
Fall, daß der Sing. steht, wo man nach 9.n den Plur. erwartet,
z. B. Zach. 117 a' 0' 0xowtofLa (= LXX).
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Besonders 0' legt wenig Wert darauf, in seiner Wiedergabe
des Sing. oder Plur. mit 9J( übereinzustimmen; eine Reihe von
Stellen ist überliefert, wo 6' offenbar aus stilistischen Gründen
den Plur. setzt, z. B. loel 211 6' OU L6XVQOt Ot nowvvr:8S Soph.
19 6' 8ntßawovuxs. So wird man nicht berechtigt sein, die Über-
lieferung zu korrigieren, so sehr es der hebr. Text verlangt, z. B.
Mich. 51 (414) 6tayova (= LXX a' {}-') statt -vas·

Wenn man sich diese Beobachtungen vor Augen hält, muß
man sehr zuriickhaltend sein, bei verschiedenen Plur.- oder Sing.-
Formen einen von 9J( abweichenden hebr. Text anzunehmen; und
wenn man es tut, dann muß man sich bewußt sein, daß höchstens
eine Wahrscheinlichkeit vorliegt. Beispiele:

Os. 48 6' a/ka(Juas (=: LXX)
812 a' vOllovS (p,ov) (vgl. LXX 6')

145 n' 'ras HU61:(JOcpaS aV1:mv

Mich. 16 a' HS om(Jovs (vgl. 6' {}-')

312 0' HS vllJOs (vgl. LXX {}-')
Zach.1411oa' {}-' ßv{}-ov (vgl. LXX 0')

l'lN~tI statt l'lN~tI 9J(
'l'li·,l'l st. 'l'l'.'l'l 9J(

- • T

Cl'l!lWl~ st. tJl'l:n~~ 9J(
T: TT:

1~~~7(vgl. 312) st, '~7 9J(
1'l~:J~ st. 1'11r.l:J'9J( .

-T: T:

l'l~~~ st. 1'11~~~9J(.-. : . :

Auch in der Wiedergabe der Tempora sind die jüngeren Über-
setzer nicht konsequent. Namentlich 0' wählt öfters andere Tem-
pora, z. B.

Os. 812 6' cYQal/la :J'~~I$9],
1011 a' 6' {}-'8na;m '1'l':J319J(
13146' 8(J(Jv6all'Yjvav-rovs tI'ElN 9J(

Am. 4: 7 6' OVX8ß(J8;a "~~NN'9]1:
486' ovx w8nA'Yjo{}-110av'31:JW'N' 9J(
524 (j' X8XVAt61:at yaQ '~~19]1:.

Deshalb ist es nicht sicher, ob Os. 105 6' nW{}-1j6H wirklich
':JN' statt ':JN 9J( voraussetzt; vgl. auch Mich. 213 6' avaß1j081:at
;"31 9]1.

So ist immer zu prüfen, ob bei einer von 9J( abweichenden
Übersetzung wirklich ein anderer hebr. Text vorliegt. Abwei-
chungen wichtiger Art können nur in vereinzelten Fällen gebucht
werden. Os. 104 haben 6' {}-'ebenso wie LXX wohl (N)It1':l statt
~N':l in ihrer Vorlage gelesen; man erwartet {}-V/kOS(vgl. Am. 612
Deut. 3283 lob 2016) oder xoM] (vgl. ler. 914 Deut. 2917).
Am. 115 zeigt die Notiz a' 6' {}-'aV1:OV (so richtig) statt aVT:wv

(hinter L8(J8is), daß die jüngeren Übersetzer wie die LXX "~t!~
lesen, das auch die Parallelstellen ler. 487 493 voraussetzen. Am.
315 hat a' (im Gegensatz zu 0' {}-')sicherlich nicht 'l'l':lm, sondern
ein anderes Verbum (vielleicht wie die LXX '~~rq)gelesen, siehe

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

in 2013.



[75] 349

unten zu Am. 315. An der Stelle Zach. 136 haben cx' 6' {T'sicher-
lich nicht 1'7; (= LXX) gelesen, sondern ,~~!Z,!oder '~l'\~1).

Die Einschiebungen von :n:cx6atS (:n:aI1Tj) bzw. :n:av-ras Mich. 618

und Soph. 39 kann entweder mit einem ?:l in der Vorlage oder
durch innergriech. Einwirkung (häufiges Vorkommen ähnlicher
Wendungen) erklärt werden.

Besonders bei Abweichungen von 'im in {TI-"W"iedergabenkann
nur mit aller Vorsicht eine andere hebr. Vorlage angenommen wer-
den, weil {T'häufig ohne Rücksicht auf den Grundtext an den ihm
bekannten LXX-Text anknüpft und sogar Einschübe übernimmt,
die obelisiert sind, so Os. 110 (21): siehe die ausdrückliche Notiz
in Qmg; ferner loel 15, wo {T'den Zusatz hat, der fälschlich aste-
risiert ist. Weitere Beispiele sind: Ioel 117 {T' 1'}l1xvv{TTj6aV setzt
,1Z1:l11 voraus, bringt es aber durch den Anklang an 1Z1':l mit diesem
Stamm in Verbindung; Ion. 16 {T' "cxußTj ist vielleicht durch v. 5
beeinflußt; Nah. 3 11 {T' 60v hinter SX{T!>IDV ist frei eingefügt; Zach.
16 {T' V/LIDV _und V/-tLV ist innergriech. aus Tj/-tIDV und 1'}/-tW entstanden
und von der LXX übernommen.

So bleiben nur Stellen übrig, wo die hebr. Vorlage der "Drei"
in kleinen Dingen (Punktierung, Buchstabenverwechslung, Meta-
thesis) von 'im abweicht:

Os. 210 (12) a' SI(, XH/?OSaVfTjS i'I':~st, ',~~
215 (17) a' fOVS a/L:n:c1ov/?yovS avulS O'~I~ nN st, O'~'f nN

{T'v:n:O/LOVlIV CWf1'}S i'I~RT;l (= LXX) st. il~R1.'l
6' "aI(,ID{T1/6SfaL (vgl. {T') ilt'~~ st, ilNW

417 a' {T' cxvs:n:av6sv m;:r (= LXX) st. n~t!
57 a' {T' sysvvr;{T1/(Jcxv "7~ (= LXX) st. "7;
5 14 a' {T' * 0 I, S;CXL(JOV/-tsvos ?'~~iJ st. "~~
6 8 {T' 1/ :n:uQva aVfTjS i'I~i?~ st. il~K.~
69 {T' absconderunt '(N)?D (= LXX) st. '~ry
7 16 6' ~vrov (vgl. S') ?Y st. ?W
85 a' CX:n:ID6ftTj60V n)r (= LXX) st, n)~
89 (J' ev S/LOL '7 st, i?
810 {T'xca ~LaJ..CLtIJOv6t '?"JtT.~1 (= LXX) st. "n~,

{T' 1:0V XQLSW tTiV~~ ('" LXX) st. N'~~
811 6' HS a/LaQuav N~OZ st. N~~Z
912 {T' (fCXQ; /-t0V '1~f (= LXX) st. '1~iOil
913 {T' OL VLOt aV1:TjS O'.~~(= LXX) st. ilH~

1) Ez. 297 steht für ~n:lin der LXX Xe'Q (a' W/A-Os); wahrscheinlich ist
~~ zu lesen. Liegt in dieser Richtung die Lösung für Zach. 136?
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10 2 a' tl EfLE~t6.fhJ P1t' st. P~~
111 0&;.' W~ o~./T~o~ ,nlZ1~ st. ,nlZ1~
11 , a' ß~WfLa1:a (vgl. 6' ../T') "~N st, 1;!';!iN
117 a' 6' ./T' svyo~ I;!y st, I;!p .

a'./T' xa).E6EL aV1:0v (vgl. 0/) 'rI~1P.~ st, 'rI~'p'~

125 (6) ./T' EfLVr;of}TJ i'?J st, i'?7
131 a' xa1:a 1:0 ~r;fLa" '~'f(= LXX) st. '~:rf
13 s 6' ano aX(ltd'wv (vgl. ./T') rlitl~~ st. rlt~~~

Am. 15 ./T' EV OtXW 1'I':::Il st, 1'I'l~
111 a' 0' EV o~yr; ~~T:OV 'tD~~ st. iD~

0' (vgl. ./T') Ecpv).a;EV E~~ 1:E).OV!;: n~~7'~W (= LXX) st.
n:n rI'~1Z1_... T T:

115 a' 6' PE).xofL O!7~st. o~7~
49 6' {T' 1:0 n).1J./To~ 1'I':::Il:.Jst. 1'I"'ll1J
510 ./T' (vgl. 6') ).oyov ,~~ (= LXX) st. '~i
526 a' fL0).xofL O!7~(= LXX) st. o~f7~
73 6' na(lax).r;./Tr;n Om (= LXX) st. on~
7 i7 o'./T' no~vEV./TTJ6ET:CU rI~r~ st. rI~rl;l

Mich. 110 a' (vgl. 6') d'tE~XEtJ./TE ,,~V st. ''''!~V
112 ./T' EL~ v1/Jo~ 1'Ii~1 st. 1'1",,~
22 a' 6' *- xa: I, avd'(la 1Z1'~1 st, 1Z1'~
2, ./T' amov il;! (= LXX) ~t. ,~
26 a' xa1:a).r;1/Jr; ll11l;l st. ll11~
212 a' in rotundo rI"~~:(?) st, rI'~t
41 Ot y' ./Twv O'rlI;!N st. ;"rI'
413 ot: ).' ava./TEfLan6H~ l;l~,nrl (= LXX) st. 'l')~,nrl
6 14 ./T' "aL ov fLr; &a(jw-ttr;s t)1!ll} NI;!, st. t)'7!ll:! NI;!,
616 ./T' xaL Ecpv).a;as ,btpm (=". LXX) st. '~~tp~1

Abd. 7 e' ot. oVVE6{TtoVT:E~ 1't~'I;!st. 1??~~
u (j' cpvyad'Eta~ aVT:OV "'P'El(?) st. P'Elrl

Ion. 29 a' a'!Co cpv).ao(jov1:WV O''1??~~st, O'''7p~P
Nah. 18 a' «xo avt(j1:afLEVWV O'~i?~ st, l'I~'P~

110 e' ava).w./Tr;(jET:at I;!::ll( st, ,I;!::ll(

24 6' wS nv~ ).afL'!Cad'~~ 1'I""DI;!:~N::l st, 1'Ii,I;!D lIINl
38 a' 6' ./T' V'!CE(1 afLwv r'~i$i~st"::li~~ NlI~T: .. :

Hab. 21 0' dicatur 'l" st. 'l"
_0 -, : ••• _:

26 6' ).TJCP{Tr;6ET:ctt N~~ st. 'N~~
2 16 a' "a(lw./Tr;u 1;!~:1tI st. 1;!1r;:t
34 a' 6' et posuit O~1 (= LXX) st. 0W1
313 ./T' ornasti 1'1"37 st. 1'1""37

T °T T
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Soph. 214 a' (1' l-uxxat(Ja !l'~ st. !l:)t1(vgl. Agg. 111)
318 a' fOL 'in (= LXX) st, "~ (vgl. Mich. 21)

Zach. 91 a' EV ha/-tIX(1"w rvm'!l st. rvn~,1)

92 (1' EV 'TJ/-tafT n~n!l st. n~n 1)
137 fT' prozimum eius in'~l1 (vgl. LXX) st, 'J:l'~l1
145 (1' "at E/-tCfiQaXfT'TJI'JE'tIXt(= LXX) C!:1~~'st, Cz:J~~'
146 (1' tjJvxog uat 7tarog (vgl. 11XX) liN~r.j ni'P.:1 st·.·liN'p'~ ni'p.:~

Mal. 23 a' (1vv 't(l) ß(JaxwvL ~"?t!-n!C st. l1:Jm-n!C.
Es sind also geringfügige Dinge, in denen ein Abstand von

IDl besteht. Diese Tatsache beweist wiederum, wie gut die über-
lieferung des hebr. Textes ist. An verschiedenen Stellen wird
man keinen anderen hebr. Text voraussetzen dürfen, z. B. Abd. 18

a' 'ta "aua av'twv; hier ist av-rwv und der Akk. von LXX beein-
Hußt; statt Plur. ist wohl Sing. zu lesen; die ganze Randnote
sieht wenig nach IX' aus. Ebenso ist Abd. 20 a' n/~ EV7t0QLag av'twv

verdächtig; sicherlich gehört EV1tO(Jtag zu a', der immer ,'n so
wiedergibt; man erwartet aber als a'· Lesart: t:1jS EV7tO(nag -rav-rl']S;
an beiden Stellen wird die überlieferung, die nur syrisch vorliegt,
gelitten haben.

Besondere Schwierigkeiten machen die Übersetzungen des a',
des ncuriosus et diligens interpres" , wie ihn Hi. einmal nennt, be-
sonders wenn die Überlieferung nur syrisch vorliegt. Da a' sich
gewöhnlich an eine feste und stete Wiedergabe des gleichen
Wortes bindet, überraschen Angaben, die einen Wechsel in der
Wortwiedergabe voraussetzen. So ist Zach. 1116 als a'·Wieder-
gabe von N"!l nur syr. überliefert Nl'~T1l(zum Plur. siehe oben).
Mit Field wird man unbekümmert das syr. Wort in sdew rück-
übersetzen dürfen. Dagegen spricht aber, daß als a'·Wiedergabe
von N"!l Gen. 412 (1-rE(JEllvtOS und lud. 317 7tt/-tEÄ-rjs überliefert ist,
während 7ttwv Ps. 91 (92)15 und ls. 3023 als a'-Wiedergabe von
llZ1, bezeugt ist. Andererseits ist 7tt/-tEÄ-rjg als a'-Wiedergabe von
n!ll1 Ps. 117 (118) 27 belegt.

Ein weiteres Beispiel ist Zach. 137, wo für "l1l die (x'-
Wiedergabe ß(Jaxvs steht. Dagegen ist dasselbe hebr. Wort ler.
48 (31) 4 von a' mit /-ttx(Jog und ler. 50 (27) 45 mit EÄ-aXtö-rog wieder-
gegeben.

Bei solchen Fällen gibt es nur die Alternative: Entweder hat
sich a' an die gleiche Wiedergabe des nämlichen hebr. Wortes
nicht immer gehalten, oder die Überlieferung ist schadhaft. In

1) Vielleicht stammt aber E'/J aus der LXX.
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diesen Fragen wird erst eine Untersuchung des gesamten Mate-
rials nach Neuprüfung der Überlieferung völlige Klarheit bringen.

Verschiedene Stellen sperren sich gänzlich jeglicher Erklärung.
Ich verweise hier nur auf Zach. 135, wo die "Drei'" für 'llj:'i'1 die
seltsamen Lesarten bringen: a' Et"a~E /LE 6' E/LE(!L6E /LE {Jo' EtYH~E /LE.
Field verweist auf die ebenso eigenartige Übersetzung des Hi, in
der Vulg., die wahrscheinlich von a' oder besser von {Jo' abhängig
ist: exemplum meum; vgl. die Übersetzung der Philoxeniana von
loh. 1315 v:Tt6d'Hf/La (lat. exemplum) mit Nrl',nl"L

Es folgen nun die textkritischen Notizen zu einzelnen Stellen
des Dodekaproph., die verschiedene Übersetzungen der "Drei"
näher erklären sollen.

Os. 14: a' E1UI1"Et/l0/LaL Syh. Wahrscheinlich ist OL Ä' statt a'
zu lesen (Verwechslung A-A); vgl. OL Ä' E:TtL6"El/JollaL Os. 213(15)
49 Am. 314 Soph. 10.

16: a' E:TtLÄrJ60/LaL avt"wv Syh. a' verwendet sonst ETulav{Joa-
vE6{JoaL (wie LXX) für n:Jtt1, vgl. Ps. 12 (13)2 76 (77)10 118 (119}93
109; es ist deshalb nicht sicher, daß a' diese Wiedergabe zuge-
hört; vielleicht ist 6' für a' einzusetzen. Vulgo obliviscar eorum
hat diese Wiedergabe übernommen.

19: IDC stellt die Glieder um, so daß man erwartet: 11' OVtYE
fa(J V/LH!; Äao!; /Lov OVtYE Efw MO/LaL Vf.LLV.

110 (21): Zu a' 1/JrJrpos verweist Field auf Deut. 328. Vgl.
auch Is. 4026, wo 86 zu summarisch a' 6' {Jo' EV t/l'YJrpw überliefert,
aber ehr. richtig t/lfjrpO!; nur a', &(JL{Jof.LO!;11' und {Jo' zuschreibt.

23 (5): a' 6' {Jo' haben l~ wohl mit CL :TtW!;, nicht mit /L'YJ:TtOt"E(so
Field) übersetzt; das syr. n~" ist in H :TtW!; rückzuübersetzen,
vgl. Syh Ion. 16 Is. 4712 lob 2023.

25 (7): (1' hat eine Vorliebe für das Verbum &"OlOV{JoEl'V. ler.
1310 1612 ist ebenfalls "n von 6' mit &"olov-B-Eiv wiedergegeben
worden (LXX an beiden Stellen :TtOQEVEW). Os. 414 entspricht 6'

&"Olov-B-Eiv ,.,El.
213 (15): Syh schreibt die Wiedergabe "at E"06/LH - l'}fa:Tt'YJ-

/LEVWV avt"'YJ!; a' zu. Dies kann nicht stimmen, weil a' nicht so
frei wiedergibt: avt"ovs fehlt in IDC, ebenso tYLa; ferner hat IDC die
Substantiva im Sing. Vielleicht gehört die Wiedergabe ,ft' an.
tlH ist lob 4211 Ez. 1612 von a' -B-' mit a'c!:mov wiedergegeben;
6' hat an beiden Stellen E:TtlQ(Jwov bzw. hU(J(JtvLOV. Vulgo orna-
batur inaure sua et monili suo scheint die verloren gegangene a'-
Wiedergabe übernommen zu haben.
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214 (16): IX' hat sicher für :-rn!) {tE1YEtv gewählt, das 10 mal für
dieses hebr. Verbum als (x'-Wiedergabe bezeugt ist, vgl. die Stellen
bei H.-R. Somit hat a7tlX'tav, das Field zur Wahl stellt, für IX'

auszuscheiden; es wird (5' {t' zugehören. Die Angabe des Cyr. ist
ungenau.

218(20): IX' 'XOtp.1]t1w IXV'tOVS setzt m voraus, nicht c'l.'l~W,:-r, wie
BH 3 bemerkt. Vgl. Ps. 40 (41)9 :l~~ IX' 'Xotp,av. Vielieicht ist
xouue» (von 'XOtp,t~Etv) statt 'XOt/11](5W zu lesen (in cod. 86 wechseln
häufig 1]-t).

Für "~:l~überliefert Syh unklar a' 15' IXP,EQtp,VWS Et~ 7tE7tOt{t1](Jw,

während 86 deutlich scheidet: IX' HS 7tE7tOt{t1](5W (5' EV EtQrJV1] {t' EV

7tE7tOt{t1J(5H. lud. 187 Ier. 32 (39)37 ist IXP,EQtp,VWS = "~:l~für (5'

bezeugt; verschiedene Wortformen dieses Stammes (ap,EQtp,VEiv,

a/1EQtp,v{lX, ap,EQtp,VOS) bevorzugt 15' offensichtlich, s. die Stellen bei
H.-R. So wird auch an unserer Stelle IXP,EQtp,VWS 15' zugehören.
Wenn 86 15' EV HQ1]V1] überliefert, so kann dies nur aus der dop-
pelten Ausgabe des 15' stammen.

219(21): 15' llXp,ßavEw für iO.,N ist eine blasse Wiedergabe; Deut.
2830 und Regn. II 31'4hat LXX so übersetzt.

31: Wahrscheinlich ist E'tIXLQOV statt E'tEpOV zu lesen; vgl. Ps.
34 (35)14 37 (38) 12 87 (88)19 (5' E7:IXLpOS !1j.

31: Zur Wiedergabe des a' 7tCCAIXLIX verweist Field auf lob
1212; vgl. auch Is. 167 IX' 7tOAVXQOVtOt.

32: ZU IX' EI5'XlXljJlX vgl. Ps. 39 (40) 7 IX' HJ'XlXljJIXS.

33: (5' 7t(Jo(jOOX'Yjt1HS. Field verweist auf Ier. 32 (5' 7t(Joooo-

'XWI5IX. Man möchte annehmen, daß (5' ,.,:llUn statt ':llUn gelesen
hat; aber 15' setzt m voraus. •

35: Die (5'-Wiedergabe E7tCCWEoW(jt ist ziemlich frei und sonst
nicht bezeugt.

42: IX' hat wohl IX(JIX wie die LXX gehabt, vgI. Zach. 53
Ez. 1659 (IX' 15' apa) 1719 (IX' 0' {t' aQa).

43: Ier. 30 (37)19 ist {t' Op,L'X(JVVEW fii.r .,31:::l überliefert.
45: Die von Field zur Wahl gestellten Verba f](jvxa~Hv und

(5Lyav kommen für IX' nicht in Frage, da er :-r~, immer mit otW7tav

wiedergibt, vgl. Os. 1015 Ier.1417 Is.65 (OL )..') 151 (IX' (5' {t') u. ö.
47: Zur Wiedergabe mit aUa(j(5EW vgl. Ier. 211 (LXX IX')

Ps. 45 (46)3 (IX' 15').

410: Wörtlich lautet die Wiedergabe der IX'- Übersetzung : 'XIXL

ov 7tOt'Yj(jov(jw OtlX'X07t'YjV. So kann aber IX' nicht übersetzt haben.
Man erwartet OtIX'XOljJOV(jw, vgl. Gen. 3829 IX' OLExoljJcxs Is. 543 IX' 15'

OLlXxOljJHS.
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412: Field stellt im Anschluß an den Index in Syh die a'-
und (j' -Wiedergabe unbekümmert zu EV Q&.ß~OLf; ail~oi;. Dies ist
falsch. Zach. 1110 hat ,,' ?j:'1.l ebenso wie LXX mit Qaß~of; wieder-
gegeben. Deutlich haben ,,' und (j' 'U:J wiedergeg-eben.

413: Der erste Baum l'?K wird von allen richtig mit ~(lVf;
wiederg-egeben. a' wählt immer diese Wiedergabe, vgl. Is. 213
613. Der zweite Baum i1l:J? wird von LXX und a' etymologisie-
rend mit )"EVx'IJ, dagegen von (5' und ,f}'mit 1rEVX'IJ wiedergegeben,
vgl. Is. 4119 6018. Man wird der überlieferung vertrauen dürfen
und nicht 1rEVX'IJ in Ä.EV,,'IJ für (1' {}' umändern. Der dritte Baum
i1;K bereitet Schwierig-keiten. Die ,,'-Wiedergabe U(lEßwttof; ist
richtig, vgl. Is. Lso Ez. 618 Regn. I 219(10) ,,' 'tE(lEßw,f}OS.Auf-
fallend ist die (1'-Übersetzung 1rJ.."~,,vos E1tL(1"L"~OV6a, weil sie zu
amplifizierend ist und die ,f}'-Wiedergabe, die mit LXX überein-
stimmt. Syh überliefert, daß auch ,f}'wie ,,' 'tE(lEßw,f}of;übersetzt
habe. Dies mag richtig sein. Man ist versucht anzunehmen, daß
(1v(1"La~OV~of; der LXX, das aus EV6"L"~OV~Os entstanden sein könnte
(so schon Bahrdt bei Schleusner I 875) die Wiedergabe von
i1;! :Ji~ ,~ ist, das dann später genauer mit O'tL "alov 6XE1t'IJ wieder-
gegeben wurde (jetzt Dublette). So könnte man auch die Wieder-
gabe des e' 1rJ..a'tavov E1rL(1"La~ovtrav als Äquivalent für i1?! :J'~ ,~ i1?K
auffassen.. Es ist nicht gut einzusehen, daß (1' zu 1rJ..a~avof; diese
Beifügung gemacht hätte, da die Platane schon an und für sich
schattenspendend ist. Leichter könnte man die LXX-Wiedergabe
~EV~(lOV 6V6XL,,~ov't"Of; erklären, weil ~EV~QOV allein zu nichtssagend
wäre. Vgl. auch die Wiedergabe MV~Qov ßalavov Is. 213 in der
LXX für l';K.

414: Die Angaben für a' sind in den 3 Zeugen verschieden:
,,"tx,f}"(l'tmv 86, 1ro(lvmv Syh, E~"LQL~mv Hi. Auch hier werden die
Wiedergaben verschiedenen Ausgaben des 6' entnommen sein; man
müßte sogar eine dreifache Ausgabe annehmen. Auch die Angaben
über die ,f}'-Wiedergabe weichen in 86 gegenüber Syh Hi. ab.
Hier wird von Syh und Hi. richtig überliefert sein; die Bezeu-
gung in 86 erweckt Mißtrauen.

414: Unsicher ist die Lesart von 6'; ':J,nK will Field mit
1raQE).,1}cp,f}'IJoder 'IJ(lO~(lL",f}'IJwiedergeben. Im N. T. ist das syr. Ver-
bum für i)""VVetr,f}"L, avaYE6,f}"L, 1t"(l"J.."fLßavetr,f}aL verwendet. Eine
klare entsprechende Wiedergabe ist nicht zu finden.

417: Zur Wiedergabe von K:JO vgl. Is. 1 22 ,,' trVfL1r06L"trfLOS

6' ,f}' OiVOf; und Deut. 2120 a' 6vfL1t0(1La~CLV; siehe Lü.-Ra. p. 256
n. 50.
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418: Das syr. Kr" n'::l setzt tIXO:1tUX, oder besser tIXO:1trj (vgl.
Sir. 3714) voraus. Dieses Wort paßt aber nicht ; es ist aus (1xi:1t1J

entstanden, vgl. lud. 58 Regn. II 121 .ft' tIxbt'Y/ LXX .ftv(lE6g =
1l~. Zur o'-Wiedergabe mit ßo'lj.ftHa vgl. Ps. 711 LXX ßorj.ftHa.

51: Auffallend ist die blasse Wiedergabe des 6' und .f}' von)
'I~aßv(lwv; Ier. 46 (26) 18 haben die J': .ftaßOJ(l übersetzt.

52: Leider ist an dieser Stelle die Hs. 86 völlig verwischt
und fast unleserlich. Für t,"~steht Ier. 5210 a' 6'.ft' .ftVEW und
Ez. 2339 6' .f}VEW, Is. 575 LXX 6' oCPcX~ELV und Ez. 2339 LXX
6cpcX~HLV. Zu 0'0111 hat bereits Field auf Ps. 100 (101)3 verwiesen,
wo O'~!;l(var. lect. O'~~) mit :1ta(laßa6ELg von der LXX wiederge-
geben ist. Ferner kann auf Ps. 39 (40)5 verwiesen werden, wo
'~~ a' mit :1t(lotIxlttIHg, 6' mit VEVOV1:as nach dem Zeugnis der Syh
übersetzt hat. Das Verbum P~31 ist gewöhnlich von den jüngeren
Übersetzern mit ßa.ftvvEw wiedergegeben worden, vgl. Os. 99 a',

Is. 3033 .ft', 316 6', Ier. 498 (299) a'. Am besten läßt sich aus
den leserlichen Buchstaben die zuletzt angeführte Lesart, die E'

zugeschrieben ist, aber wahrscheinlich .ft' angehört, ergänzen: xat

6cpa')''Y/v EXxAWOV1:Eg xanßcc.f}vvav. Schwierig ist die zuerst genannte
Wiedergabe, die 0' E' deutlich zugeschrieben wird: "CCt .f}vtItav ist
richtig ergänzt; deutlich steht dann a:jCto1:0V in der zweiten Zeile,
das unklar ist: sind einige Buchstaben zu ergänzen oder ist ccxt-
eto» statt CC:1tto1:0Vzu lesen? Ps. 32 (33) 17 hat 0' &:1tttI1:og für .,p~
gewählt. Das Wort in der dritten Zeile ist sehr wahrscheinlich
:1ta(laßaoEOJv zu lesen. In der vierten Zeile ist xa1:aß deutlich zu
erkennen und in der fünften E:1tOt; ist zu lesen "a1:aßol'Y/v E:1tOtf/octV?

Man erwartet aber dafür xanßa.ftvvav. Eine befriedigende Lösung
läßt sich kaum finden.

58: Die gewöhnliche Wiedergabe von 31'., ist in der LXX
&la1&~Ew. lud. 721 Is. 4423 ist &)..alcX~ELv den )..' zugeschrieben.

510: Als 6'-Wiedergabe überliefert 86 OJS :1tcc!,JO(lll-t~OV1:Eg, eine
Lesart, die nicht ganz befriedigt. Es gibt folgende Verbesserungs-
vorschläge : ergänze ooto: bzw. 1:0tg O(lWtg (so Field Auct. S. 58),
oder tilge das Il- und lies OJg :1taQoQt~OV1:cs (so Schleusner II 692).
Die letztere Verbesserung verdient den Vorzug. Das Verbum ",c
Hiph. ist Deut. 1914 von 6' mit bd(lXE6.ftat (i:1t/, u~ o(lta) und Provo
2310 mit Il-E1:a"LVciv wiedergegeben; a' hat dafür Deut. 1914 und
lob 242 :1tp061aIl-ßcXvE6.f}at (o(lta). Diese a'- Wiedergabe scheint Hi.
in die Vulgo übernommen zu haben, wenn er Os. D10 übersetzt:
quasi adsumentes terminum (vgl. Deut. 1914 non a s s u m e s et
transjeres terminos).
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512: Die {T'-Wiedergabe von '11!, lautet (nach Field) in der
wörtlichen Rückübersetzung: noxa quae ex rubiqine fit; Das
griech. Äquivalent ist schwer zu finden; vielleicht hatte der Syrer
ein Kompositum vor sich (IXVE/LOcp{TOQtIX); Is. 509 hat {T'wie LXX
6* gewählt. Die 6'-Wiedergabe clJQIDS ist nach Ps. 38 (39)12 und
Is. 509, auf welche Stellen Field hinweist, sicher; vgl. auch 6'
E'ÜQfiJnaV = VJVJ31 Ps. 30 (31) 11. Syh gebraucht'ür E'ÜQIDS, wQfiJ"Häv

den Stamm ;~p, der Ioel 117 von 6' mit E'ÜpfiJUaV wiedergegeben
wird.

513: Hi. überliefert für IX' zwei Synonyme. Das erste bdrJE6tS

ist auch sonst für IX' bezeugt: Is. 16 Ier. 30 (37) 13 Abd. 7. Das
zweite 6vvr5c6/Los scheint 6' oder,ft' anzugehören, vgl. Abd. 7 ,ft'

rJH5/LOs.
513: Für 6' werden verschiedene Wiedergaben bezeugt: 6'

CPOVEVS Syh, 6' ultor Hi., vgl. 106 6' tnr:EQ/LIXXfiJV. Wahrscheinlich
aus den zwei Ausgaben der 6'-übersetzung. Auffallend ist die
Wiedergabe mit CPOVEVS, da sonst 6' das Verbum :1" niemals mit
"töten" zusammenbringt. Sehr beliebt sind bei 6' die Komposita
mit {m:EQ, vgl. v1CEQ/LaXEiv, V1CEQ/LcXXE6{Tat, V1CEQ/LcXXE6tS (die Stellen
bei H.-R.). Os. 106 wird die von Hi. überlieferte Form V1CEQ/LcX-

XOVU fehlerhaft sein; 86 überliefert richtig V1CE(.J/LIXXOVVU.

61: Ob das syr. ':"l mit {T1JQEV6IXS oder IXrQEV6as übersetzt
werden soll, ist unsicher (ebenso Am. 111). Vgl. Am. 111 6'

'YJrlJCv6EV, Ps. 21 (22)14 6' ,ft1J9EVfiJV und lob 245 6' {T1JQEVHV. SO
sind beide Verba für 6' möglich.

61: 86 überliefert zu VrtcX6H (v. 2) 6' E1CtrJ1J6H 1J/LIXS IX' 6' aua-

SfiJfiJcm (nicht IX' IXVIXS., wie Field notiert) E' vr. IX1COrJ. Field läßt
die 6'-Wiedergabe unbedenklich bei VrtcX6H stehen. Dies wird
aber nicht richtig sein; sie gehört zu v. 1 /LOr:IDOU. Der Stamm
'11:1n wird von IX' mit /Lor:ovv, von 0' und ,ft' gewöhnlich mit bUrJEiv

wiedergegeben, vgl. Is. 16 37 3026 611 Ez. 3021 lob 518 3417.
Da aber bereits von 86 für 6' die Wiedergabe /Lcx1IXr/LIXr:tCIH be-
zeugt ist, wird ,ft' für (5' einzusetzen sein. Oder liegen hier wieder
zwei Übersetzungen aus der doppelten Ausgabe des 6' vor?

63: Die E'- Wiedergabe 'YJ E;OrJOS IXVr:OV E1Ct r:'YJV r1JV (fehlt bei
Field) ist auffallend. 'YJ E;. IXVr:OV könnte man als Wiedergabe von
H(:"l~ im nämlichen Vers auffassen, für das aber für E' 'YJ E1CtcpIXVHa

IXVr:OV bezeugt ist; oder ist E;OrJOS im Gegensatz zu E1CtcpIXVEta ge-
wählt?

65: Zur a' ,ft' -Ubersetzung von :1:"ln vgl. Is. 519 IX' 6',ft' lar:o-

/LElv und Prov. 9 1 a' (5' lar:o/LEiv. Die 0'- Übersetzung {st frei.
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65: Q schreibt im Text ()11/-ui6t, der Korrektor streicht das 6

und schreibt darüber ein r, so daß Qr;/LUU zu lesen ist; am Rand
steht OL 0', darunter 6, ohne Index im Text. Swete bezieht das 6

auf (JrJ~an und läßt damit die tn. 0' (JrJl-Hx6t statt (JrJ{tan lesen. Der
Plural (JrJ{ta/1t(v) ist aber die Lesart der alexandrinischen Text-
gruppe, mit denen die ot. 0' niemals nähere Beziehung haben. Des-
halb ist das 6 auf ~OV hinter u(J{/La zu beziehen, so daß die Ot 0'
'X(Jt{ta 60v lesen (= illl), das ausgezeichnet zu den Lesarten der
ot. 0' paßt, siehe Einleitung zu den Duodecim prophetae S. 56 ff.

68: Zu cl 7u(JLua{tn* vgl. Is. 404 a' nli(Jt'Xa{tnijs.

69: Bereits die früheren Bearbeiter der Syh (so Middeld., vgl.
Field) haben gesehen, daß a' -ltv(JIiOs nicht stimmen kann. a' hat
wahrscheinlich übersetzt n(J06dli;l!ts, das als Nomen sing. n(J0601i;tS
von Syh mit N'::10 (vgl. nQ06MXIi6-ltaL = '::10 Luc. 238 Syr.-Sin.)
wiedergegeben und fehlerhaft in N'::lO verschrieben wurde. i1::ln
hat a' Is. 817 und Hab. 23 mit n(J06oiXIi6-lt/Xt wiedergegeben.

Für 6' finden sich wieder doppelte Angaben: rp(Jvar{ta (frag-
lich, ob richtig rückübersetzt) Syh, iauces Hi.; ferner vnO'X(JtTOV

86 IiVIiO(JW'COV (ins'idiatoris) Syh Hi. Wahrscheinlich stammen
diese verschiedenen Angaben aus der doppelten Ausgabe des 6'.

73: Qtxt hat allein die seltene Akk.-Form ßa6tAEas, während
alle anderen Hss. ßa6LAHS schreiben. Über ßa6tAlias ist -lt' ge-
schrieben; das soll nicht besagen, daß auch -lt' die Form ßa6tA e a S
hatte, sondern nur, daß -lt" den Plur. statt Sing. (ßa6tAlia) verwen-
dete.

76: Die Schreibung mit einem <l statt mit Doppel-e von ni6-

6rov hat den syr. Übersetzer verleitet, dieses Wort mit n{nuw zu-
sammenzubringen (nli6wv Part.). Dieser erste Fehler. zog dann
den weiteren nach sich, daß das Part. nEowv zu vnvos gezogen
wurde; so ist die ganze a' -Überlieferung bei Syh entstellt. 86
hat das Richtige. Nur bei der 6'-\Viedergabe hat Syh richtig
N'ElN = 0 n{66rov übersetzt.

712: 86 überliefert a' xtxx« a'XorJS TrJS 6vvarrorrzs und ähnlich
Syh a' T'I]S 6vvarror'l]S. Es ist zu verbessern 'XaTa a'Xo'l]v T'I] 6vva-

rroYrJ. Die Partikel , ist gewöhnlich von u' mit dem Artikel des
Dativs wiedergegeben worden.

714: Syh nennt zu Unrecht a' für /X6liArrog IiAaArj6aV; a' über-
setzt immer ", mit OAOAV~HV.

714: üb die a' -Übersetzung mit 7t1i(Jtlionrovr.o richtig getroffen
ist, bleibt sehr zweifelhaft. Ier. 30 (37)23 ist "'''11~ von a' mit 6v-

(Jov6a (nach Syh l), Provo 217 C",,' von a' mit uaTa6na61!t aVTOVS

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

in 2013.



358 [84]

wiedergegeben. Vielleicht ist auch Os. 714 als a'-Wiedergabe
'XaUl'fncxo{}'Yj0av einzusetzen.

716: E/LßQ{/L'1eJLr; ist auch Ier. 1010 (aUos = cx'), 1517 und Ps.
37 (38)4 für ,,' e' bezeugt.

716: /LVxftLO/LOr; hat a' auch Ps. 122 (123) 4 verwendet.
86: e' axa't"al'f't"a't"or; 86; e' axcx't"cxo't"cx't"ClJV Hi, Ob die von Hi.

bezeugte Form Part. oder Gen. Plur. von tX'Xcx't"ao't"a't"os (vgI.
Schleusner I 94) ist, läßt sich nicht ausmachen; Hi. faßt es als
Part. auf. ZU E' ncxp"nA'Yj(jLClJr; 't"ClJ 't"'Yjr; a(Jcxxv'YjS LeJ't"ClJ vgI. Hi, comm.
<aranearum fila per aerem volantia» und Vulgo in aranearum telas.

810: Zur a'- Wiedergabe AL't"aVEVoOVeJW C,;n') vgI. Is. 5710 a'

EAL1:avEVOCXr; Cn';n). In der (j' - Übersetzung ist q;O(JOV statt q;oßov

zu lesen (vgl. Schleusner In 397). Auch Is. 1027 ist q;OQOS statt
q;oßos zu lesen. Regn. Il 82 0' vno q;oQov = nnll:l 'NWl. Vulgo
ab onere scheint a' Clno ClQ/La't"os vorauszusetzen.

95: Lü.-Ra. p. 253 n. 33: a' übersetzt '11'~ ohne Unterschei-
dung der Bedeutung-en durch eJvv't"ay1]· Zu Regn. I 924 notiert
Field ,,' ELS 'XaLQOV (s. HS ovvmr1Jv) und bemerkt: "ELS ovvr:arr;v

ad duplicem Aquilae editionem pertinere videtur". Aber wahr-
scheinlich ist su; xaLQOV {Jo' zuzuschreiben, der Regn. I 138 so über-
setzt. Vielleicht gehört also 'XClLQOV an der Os.-Stelle auch ft' an.
Die Zuweisung an a' ist sehr verdächtig.

96: Klostermann zitiert in Eus. Onom. p. 134 die Os.-Stelle
916, wo LXX 't"IX EnLftV/L1]/-taw (= 9.R) liest. Diese Stelle kann
aber nicht in Frage kommen, da hier kein Ortsname genannt wird.
Es ist Os. 96 zu lesen (Druckfehler).

97: 0' EVVEOS 86: N"'~~.0 Syh. Field übersetzt 'X(JClLnaAClJ11 S.

'XExQaLnaJ..'Yj'XClJS und bemerkt dazu: "quod cum Graeco EVVEOS, mutus,
vix, et ne vix quidem, conciliari posse videtur". Aber EVVEOS heißt
auch "benommen" , "dumm"; Brockelmann Lex. p. 622 a notiert
NlW; .,,~ ta 1"d u s lingua und schreibt .,,~~ die Bedeutungen zu:
1. vino obtusus 2. na(Jacpopos. Somit ist das syr. Wort in Evveor;

rückzuübersetzen und keine Abweichung von 86 zu notieren. Un-
verständlich ist die Notiz in Syh OL A ClJS 11. Zunächst kann 11 als
Zahlzeichen für 70 (= 0') genommen werden oder als Abkürzung
für 'EßQClioS, vgI. Field Auct. S. 58. Aber die gesamte Kotiz
bleibt unklar, weil keine deutliche Beziehung gegeben ist.

97: Zu a' Err-07:'YjoLS vgI. Gen. 2741 Ps. 54 (55) 4 LXX Er'XO't"Eiv
= ct)jz;.
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98: Der Index zu '1 steht deutlich hinter Nn;N; es ist also
an ein Plus zu denken (gegen Field); wenn man ,~" = p.ov liest,
dann paßt die Lesart von a' 6' &EOV f' 0 v sehr gut.

101: a' verwendet Is. 193 und Ier. 51 (28)2 :n:lalfa(Jov6&at für
ppl.

101: Die von Syh dem a.' zugeschriebene Wiedergabe von
v. 1 b kann ihm nicht zugehören. a.' hätte sicher "a't'a. aya&ov

wiedergegeben; auch E6:n:ovlfa6E paßt nicht zu a'. Wahrscheinlich
ist 6' statt a' einzusetzen. Für l'tl hat 6' Ier. 26 (33)14 40 (47)4
a.(JE6"EL (a' aya&ov); vielleicht ist an unserer Stelle in xac« 't'1'JV

aQEO"ELav rückzuübersetzen (&(JEOxEta wird von 0' Ier. 1612 Ps.
80 (81)18 für m,,1Z1 verwendet).

104: Es ist höchst unwahrscheinlich, daß a' Nrlt.' mit &Qa6ELS

oder :n:QO:n:E't'ELSwiedergegeben hat, da er sonst immer ELX"1 dafür
wählt, vgl. Lü.-Ra. p.282 n.217. Os. 1211(12) steht in Syh NP'K
für EL""1' Vielleicht hat auch hier Syh in ihrer Vorlage ELX"1 ge-
lesen, aber anders wiedergegeben mit Rücksicht auf das zugehö-
rende Subst. aQat, das sicher für a' zu ergänzen ist, vgl. Ez. 1659
(a' 0') Ez. 1719 (a' 0' &').

105: Die a'-Wiedergabe ist verdächtig. Sicherlich ist as inner-
griech. Angleichung an UtS lfaf'alHS; ursprünglich stand WV. Die
Zuschreibung an a.' kann nicht richtig sein; denn a.' übersetzt ;l~
mit ~60xos, vgl. 85 132 (a' 0' &') Ier. 34 (41)18; If&[ta.i..ts dagegen
verwendet er für K'~, vgl. Is. 117 (a.' &') 347 lob 2110. Das
Verbum 'U wird von a' mit {;:n:oodUco&at wiedergegeben, vgl. Ps.
32 (33)8 lob 4117. Zudem hat a' l'K mit &vw<pci..~s wiederge-
geben, vgl. 415 58 128 (9) 11(12) Am. 15; auch für unsere Stelle
ist durch Syh ausdrücklich avw<pclovs fiir a' bezeugt. Vielleicht
ist 0' statt a' einzusetzen; dagegen spricht aber, daß Syh a.lft,uas
0' zuschreibt: dann könnte man a.s als Rest von (atYtxt)as erkennen.
So bleibt diese Wiedergabe schließlich dem c' vorbehalten.

106: IfwQov ist die geläufige a'- Wiedergabe von nM:l~, vgl. nur
Is. 113 663.

1011: Es ist auffallend, daß für a' {}' alOf,OEL bezeugt ist, da
&loav die Wiedergabe für 1Z1" ist (siehe im nämlichen Vers I). Eine
andere Vorlage 1Z1,,' kommt wohl nicht in Frage.

1014: {}' mit cvctYQov denkt an den Stamm l'K.
114: Zur 6'-Wiedergabe EVO[ttO&"1v vgl. lob 135 Ps. 49 (50)21.
114: Das Verbum :n:a(Jcßai..ov, das Field für a' zur Wahl stellt,

kann nicht in Frage kommen, da a' :n:a!!aß&UEw immer für ;1Z1~

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

in 2013.



360 [86)

verwendet, vgl. Ps. 27 (28)1 142 (143) 7, ferner nlXQIXßol'tj = 'lV~
Is. 144 u. ö.

116: Die a'-Wiedergabe ist aus den Angaben von Hi. und
Syh, die sich schwer zusammenreimen lassen, kaum zu gewinnen.
Zunächst ist bei Hi, wahrscheinlich irruit statt irruet zu lesen.
Das dahinterstehende griech. Verbum ist nicht zu erkennen. Die
umschreibende Angabe der Syh setzt wahrscheinlich ein Kompo-
situm voraus, auf das ja auch irruet des Hi. deutet. Sonst ist
;,," von IX' mit aQQw(j1:6iv wiedergegeben, vgl. Is. 38 t 9 391 u. ö.
Sollte auch hier Syh 1jQQw(j1:1j(jcv voraussetzen? Dagegen spricht
die Angabe des Hi.

116: Field übersetzt aus dem Syr. ~ux 1:cXS ~~IXßOVUIXS aV1:6'w,
setzt also den Sing. ~llXßovUa voraus, der auch von R.-R. aufgenom-
men ist (Ps. 510 Sir.176 Os. 116 LXX, Provo 131 812 1417 e' .f}').
Alle die von H.-R. angeführten Stellen haben (außer Sir. 176, wo
S* die fehlerhafte Form cS~IXßOVUIXVstatt cS~IXßOVlLOV hat) den Gen.
Plur. Neutr. ~laßovllwV, der aber nicht ~laßovllrov, sondern ~~IX-
ßovltwv zu akzentuieren ist, also von ~llXßovlLOV abgeleitet wird.
Auch an unserer Stelle kann man ~la 1:1Xouxßovl~1X rückübersetzen.
Das Wort ouxßovUa ist aus den LXX-Konkordanzen zu streichen,
vgl. A. Vaccari, Biblica 22 (1941) 318f.

118: Die Angabe des Hi., daß IX' onlw uv"lwO"w 156 übersetzt
habe, ist verdächtig, da IX' solche umschreibende Wiedergaben nicht
liebt und fiir p~ immer .f}vQ66s verwendet; siehe die Stellen bei
R.-R., ferner Nah. 24. Man erwartet ein von .f}vQ66s abgeleitetes
Verbum, nämlich .f}vQcovv, das a' Is. 315 386 für pl verwendet.
Die Wiedergabe onlw "v"lw(jw 1513 würde für 15' passen, der Gen.
151 für "P~ übersetzt v1uQllaxollal ulX.f}lXn6Q onlov. Die Wen-
dung onlw "vxlovv findet sich Ps. 90 (91)4 in der LXX on}.w
"v"lW15W 156, während 9R hat ;"no, jmt. Ist Hi. durch diese Ps.-
Stelle beeinflußt ? 15' hat eine Vorliebe für das Verbum i"OlcS6vlXl,
das er öfters für pu, für C'lZ.' Regn. I 195, ,:lJ Regn. I 237, 'lO
Ps. 77 (78)4862 verwendet.

123(4) 4(5): Die beiden Lesarten in Syh a' "ar;wQ.f}W156 nQOS
aYY6lov und IX' ,ft' "lU ua1:wQ.f}W156 /-t61:1X.f}6ov scheinen vertauscht zu
sein und müssen in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt werden.
An der Grundstelle Gen. 3228(29), wo LXX (und .f}') ebenfalls das
Verbum 8Vl15XVUV hat, ist für IX' und ()' lXQX6W bezeugt. IVlaner-
wartet für IX' an beiden Stellen 6V.f}VVetv, das sonst bezeugt ist,
vgl. Is. 403 'lV' = IX' 6v{1vv6w, ,lV' = IX' 6v.f}vS Mich. 27 Ier.
:26 (33) 14, ferner, 'lV~ UIX1:6V.f}Vv6W Pro v. 96 (a' 15').
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127 (8) : 86 überliefert anon. lLEuxßolo~. Is. 238 Zach. 1421
ist für a' lLE'raßo1o'r; bezeugt. Es ist aber fraglich, ob wirklich (l
so übersetzt hat, da lLE'r:aßolo~ hier auch ein Onomastikon sein
kann, von denen 86 mg eine Reihe überliefert. Vgl. zu Soph. 1 U.

1211 (12): Für a' ist das Partizip ß'V(Habov'r:E~ und die Stellung
des Objektes ßoa~ hinter dem Verbum ungewöhnlich. Wahrschein-
lich ist ß'v6tabov'r:E~ aus der LXX beeinflußt und dafür Eß'v6tabOv
(= 6') oder Eß'v6ut6av (= ß") zu lesen. Das Objekt ist nach m
(= 6' ß") umzustellen.

1211 (12): Für 6' ist wiederum eine doppelte Lesart überliefert:
6' 6roQOt ltß'rov Syh Hi. (i' ßctT:Qaxot -86. Wahrscheinlich aus der
doppelten Ausgabe des 6'.

132: Das Part. a' "a'r:arpt).ovvrE~ ist auffallend; auch Vulgo
liest, wohl im Anschluß an .a', adorantes, während die übrigen
Zeugen (auch Hi. für 6') die richtigen Verbalformen entsprechend
dem Hebr. (ß" nQo6E"VV"16aT:E 86 ist unrichtig) überliefern.

133: Die Überlieferung ist gespalten; einzelne Angaben er-
regen berechtigtes Mißtrauen. Feststeht die Lesart des a' "at ro~
"anvo~ «xo "araQa,,'r:ov. Vgl. Is. 608 a'. "a'r:aQ&"'r:"1~. Völlig rätsel-
haft ist das von 86 dem 6' zugeschriebene "avß'aQt~ (r~?31); mit
Field weiß ich keine Deutung. Auch hier stehen zwei (i'-Lesarten
einander gegenüber, die wohl aus den beiden Ausgaben des 6'

stammen, vgl. Field I p. XXXVII. Die Lesart «xo a"Qtorov könnte
aus der LXX stammen (ebenso 'r:"1~ a"Qtoo~ des ß"), die als ur-
sprüngliche LXX-Wiedergabe in den Text aufzunehmen ist, siehe
Ausgabe. An den anderen Stellen ist für 0' ß'vQt~ bezeugt (Gen.
7u Is. 608) oder önri (Koh. 123). Die von Syh und Hi. über-
iieferte Lesart «xo on"1~ verdient daher volles Vertrauen. Über-
raschend ist schließlich die doppelte Angabe für ß": 't'''1~ a"Qtoo~
86 und E" (a7l'o) "anvoooXll~ Syh: beide kehren als Varianten in der
LXX wieder (siehe App.). Die letztere Variante E" "anvooox"1~
scheint von ß" bereits vorgefunden zu sein und nicht erst von ihm
zu stammen: sie geht auf die Revision in ältester Zeit zurück,
die an Hand des hebr. Textes an verschiedenen Stellen eingesetzt
hat und deren Spuren uns in verschiedenen Dopplungen begegnen.

1313: a' avorrr:o~ für O:ln kann nicht stimmen, da sonst immer
6ocp6~ steht.

1315: 6vvaQna6H ist sicher die richtige Wiedergabe, vgl. Lii.-
Ra. p. 311 n. 396 zu Is. 1015.

143: a' na6av «ueiue» aQa'r:E paßt schlecht zu m; ist als ur-
sprünglich anzunehmen: na6a atQE'r:at avolLux'?
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14 9 : a' übersetzt immer lV"~ mit iACx.,:fj, vgl. Is. 3724 6019
Ps. 103 (104)17; deshalb ist die Korrektur EÄ.aT?11für EÄ.aLa 'HS ganz
sicher,

Am. 13: Die a' - 'Wiedergabe für m:::r,1'l ist nicht klar ersiclit-
lieh. 86 überliefert unbestimmt a' sv T!>0XOLS fj TQLßOÄ.OLS. Beide
Worte passen nicht zur übersetzungsweise des a'; denn er hat
sicher für das seltene hebr. Wort ein anderes Äquivalent ver-
wendet; man erwartet nach Is. 2827 (a' EV OVVTE/LvOvn) ein mit
6VV-rE/LVSW zusammengehörendes Wort. T(:lOX6s wird sonst für 'l'l
genommen, vgl. Ier. 47 (29)3 (LXX a' 6') Ez. 1013 (a') Ps. 76 (77)19
(LXX (X' 0' ,ft'). Auch TQtßOAOS wird nicht (x' angehören; Regn. II
1231 übersetzt LXX die gleiche Wortverbindung mit TQLßOAOLS

oLdfjQOLS. Is. 2827 hat ,ft' TQißoÄ.os verwendet. Auch Syh kann
nicht befriedigend rückübersetzt werden; für a' schlägt Field cqux-
;aLS, für ,ft' a~ooL s. TQOXOI S vor; die Wortwahl ist in Syh recht
wechselreich, vgl. Anm. 10 bei Field. Der Mangel an Vergleichs-
material läßt keine sichere Entscheidung zu.

14: Ob das syr. Nn':;" wirklich mit TCXS aVAas zu übersetzen
ist, bleibt fraglich, da ,ft' 25 oO'fj<WS übersetzt; auch 112 setzt das
lat. habitationes (unrichtig in der Ri.-Ausgabe habitatores) OL"fj-

oEtS voraus. Öfters verwendet Syh den Stamm ", für olxst«.
16: a' verwendet immer (hr:aQd~sw für C'lV, vgl. Os. 1014

Is. 6020 Gen. 3421 Deut. 2515 276 Regn. HI 925. Deshalb
wird das von Hi. genannte avcx7r:S7r:Ä.fjQID/LSVf/V nicht in Frage kommen.

19: In Sy h ist bei der fr' -Lesart der Punkt über i1 versehent-
lich ausgelassen; lies also ;m~= aVT:fjv; umgekehrt muß in Syhtxt

der Punkt getilgt werden, so daß Syh avT:OV (= QC) liest. Die
OL 0'-Lesart ist aVTov; so haben auch a' 0' gehabt; fr' hatte aVT:fjv

(= LXX). Dies will die Randnotiz besagen. Vgl. zu 115.
111: Die in 86 anon. überlieferte Lesart gehört sicherlich 6'

an, wie die Überlieferung durch Pr. und Hi. zeigt. Die Verwen-
dung von rdws als pron. pers. findet sich bei 6' auch Num. 217
Koh. 311. Die von Syh überlieferte e' -Lesart EVT:EQa aVT:OV (falls
richtig übersetzt) scheint aus der zweiten Ausgabe des 6' zu stam-
men, vgl. Field I p. XXXVII.

111: Die dem o' von Syh zugeteilte Übersetzung will nicht
stimmen: HS TOVS CXLIDvas ist zu frei; eu OQY'YJ CXVT:OV ebenfalls. 'l.'
übersetzt cx' Is. 96 (5) mit cU, ebenso Is. 649 (8) (a' fr'). Für a' er-
wartet man: '>CaL Efrrww6EV HS EU (T1JV) 0QYfjV CXVT:OV.

111: Field übersetzt die Syh Nm", .,.n mit fr' r;' "CU TfjV

0Qyr;v aVT:Ov. Aber das erste , ist nicht als editio sex ta zu neh-

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

in 2013.



[89) 363

men, die niemals in Syh zum Dodekapropheton -genannt wird,
sondern ist durch Dittographie entstanden, also zu tilgen.

112: Die tl-Wiedergabe in 86 ist nach Syh in (jot1pa zu ver-
bessern, vgl. Ier. 4922 (2928) a' (1' ß06pa.

115: Syh liest im Text o~ LE(JEts avt'1jS und vermerkt am Rand,
daß a' (1' {t' ebenso avt'1jS lesen; dies kann nicht stimmen; wie Q
richtig überliefert, muß es im. Text o~ c. avt'ov heißen, das ebenso
die "Drei" übersetzt haben. Der Punkt über;' muß also in Syhtxt

und mggetilgt werden, siehe zu 19.
27: Das anon. vsav~8a in Syh ist kein «Schob (Field), son-

dern gehört (j' an, vgl. Is. 34 (j' vsavtas Is. 36 (1' vios. Ex. 219
hat 6' n~ mit vsav~s wiedergegeben.

312: a' hat sicher "Uvr; für i1l:l/:) übersetzt, vgl. Gen. 4731
(a' 6') Regn. I 2823 (o~ Ä'); "ott'1j, das Field zur Wahl stellt, hat
auszuscheiden.

315: Es ist auffallend, daß a' nicht wie 6' .:t' xa» nam;w über-
setzt hat. Wenn er 'n:lm in seiner hebr. Vorlage gelesen hätte,
dann würde er sicher "a~ nam;w übersetzt haben. Wahrschein-
lich hat er wie LXX ein anderes Verbum gelesen, nämlich 'n/:)m;
ob die von Field gewählten Verba "o)..arp~6w oder "ov8vA.~6w das
Richtige treffen, ist fraglich. Mal. 3 5 hat Syh "ov8vA.i~sw mit
"!lp wiedergegeben, dagegen Am. 27 mit ""p. Wenn a' 'n/:)m in
seiner Vorlage hatte, dann hat er xa: rpays8aww6w (oder rpays8at-
VUJw) übersetzt. Das Verbum rpayc8awovv bzw. rpays8awt~sw ge-
hört nur dem Wortschatz des a' an, vgl. Deut. 723 Regn. I 56
710; siehe auch a' rpayidawa = :1/:)~:1/:) Deut. 723 2820 Regn. I
51112 1420 Ez. 77. Die a'-Wiedergabe Ps. 17 (18)15 Ier. 51 (28)s4
ist nur syrisch erhalten und zwar steht an beiden Stellen C,::l;
Field übersetzt mit rpaYE8awovv. Wahrscheinlich dürfen wir an
unserer Stelle "!lp ebenfalls mit rpaYE8awovv übersetzen; gerade
bei seltenen griech. Wörtern wechselt Syh in der syr.· Wieder-
gabe ab. •

Sehr lehrreich für Am. 315 ist Ex. 2327 'Z,b.tl1LXX "a~
8X6t'rj6w;Fmg (= cod. Ambros.; VII H.-P.) x a : nat"a;w; hier
liegt die umgekehrte Verlesung bzw. Verschreibung vor.

45: svxaf!~(jda ist die gebräuchliche a'- Wiedergabe von :11'1'1.
46: Die Angabe in 86, daß a' nÄ1jY1jv übersetzt habe, kann

nicht stimmen; a' wählt a.:twot'1jSPs. 25 (26)6, vgl. Os. 85 a' a.:tww-
.:t1jva~.

49: Zu ~"t'C(Jw vgl. Deut. 2822 LXX wX(Ja (wX(J~a) a' ~"t'E(JW.

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

in 2013.



364 [90]

413: Zur Wiedergabe von ,mv vgl. Regn. III 1827 LXX aoo-

AEO'XLaa' op,LALa Ps. 54 (55) 3 LXX aooAEO'XLa a' Op,LAUt Ps. 103 (104) 34-
LXX oLaAoY1) a' 0/lLAUX.

58: i1~':J ist lob 99 von LXX mit &px-roiiQogwiedergegeben,
lob 3831 LXX und 6' :dwxg; ~'O:J Is. 1310 LXX wQiwv 0" co:
al1-rQa.

59: Für l~:l Hiphil ist Ps. 38 (39) 14 0" /lCLoLixv a' &va7tvEiv be-
zeugt. Man erwartet /lELoLixv für (x'.

516: a' 7tQog ELoo-ra {}Q1)vov scheint nicht in Ordnung zu sein.
Leicht läßt sich der Plur. CLoo-rag herstellen (Syh hat auch fehler-
haft im Text den Sing.); {}Q1)vov als Wiedergabe von 'i1l paßt
nicht gut, da sonst a' dafür /lEAO; braucht, vgl. Ler. 910 (9) 919 (18)
(a' 0') 31 (38) 15 (a' 6').

526: Zu m:Jo (x' O'V6XLCX6/l0vg vgl. Lü.-Ra. p. 252 n. 19. Zur
Übersetzung des {}' OQMLV ("quasi a radice i1~o/, aspexit" Field)
vgl. Is. 216 r",:J1U LXX {}Eav a' otJmg6' {}' {}ElXg. 86 bringt ELXovag

anon. mit Index iiber oX1]vrjv. Elxrov ist in der LXX gewöhnlich
die Wiedergabe von t:I~!; ebenso haben a' 6' {}' Gen. 126 27 über-
setzt. Da für {}I (allerdings mit falschem Index auf MOAOX) ELOWAWV

bezeugt ist, wird a' 6' wwvag angehören. Es wäre allerdings auch
möglich, daß ELxovag (als Sing. ELxova) zu l":J gehörte als über-
setzung von 13' oder 6' (aber für 6' hat Hi. ausdrücklich chion be-
zeugt); die Vulgo übersetzt imaginem idolorum vestrorum.

61: Vgl. A. Rahlfs, ZNW 20 (1921) 193.
61: Zur Wiedergabe von ':lpJ mit wvo/la6/lliVoL bzw. E7tE'XA.1)-

{}1]6av vgl. OVO/la~ELV = :li'J LXX Lev. 2416 Par. I 1231 II 311f)
Is. 622 und a' lob 38.

67: 86 hat C"rEQLa, das E7:CXLQLazu schreiben ist. Ier. 165
(ebenfalls für m.,~) und Ier. 611 (für "'0) hat 6' auch i.-rlXLQÜX ver-
wendet. H.-P. führt zu Unrecht haLQEia Am. 67 und EWLQCa Ier.
611 165 getrennt auf.

610: Es ist unglaubwürdig, daß a' so wiedergegeben hat; die
Übersetzung von {}' ist viel genauer: vielleicht sind beide Namen
vertauscht.

77: Zu 6' cepav1) verweist Field auf Ps. 36 (37)36. Weitere
Beispiele sind: Gen. 331 Ex. 46 los. 513 lud. 422. 6' hat also
diese Wiedergabe gern verwendet.

710: Als 0'- Lesung notiert 86 aVE7tLO'EV a'va-rlXQa660v. Bereits
Schleusner I 197. 205 hat Verbesserungs vorschläge gebracht: aVE-

'JtEL6EV (oder aVE6WJEV) cwraQULV (oder avarapa66wv). Field schlägt
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als einfachste Korrektur vor: EnOL1]6W aV"UX(J15tv mit Hinweis auf
Regn. IV 1114 Is. 812.

81: Ier. 527 hat a' ::l~?f mit 6CtJY(JEtOVwiedergegeben. ",Uc({}og

ist von der LXX Ier. 2412 für '~"Iverwendet.
8 3: Die griech. Rückübersetzung in 6"C(10CPLY'}'Egist jetzt durch

den Pap. W gesichert. Vgl. Provo 2614, wo LXX "~ mit 6"C(16-

CPLY; wiedergibt; Vulgo hat an beiden Stellen cardo.
814: Das in 86 anon. überlieferte EV "C1] n},,1]~~E),ELa gehört

wahrscheinlich a' 6' ,f}' an, vgl. C!t1K = nl..1]lL~E}"Eiv Os. 415 (6VlLnl...

a' 6' ,f}' l) Hab. 111 (a' 6') Ier. 50 (27)7 (a' 6' ,f}') Ez. 66 (,f}') 224
(a' 6' ,f}'). .

96: 86 schreibt ~E6~1]V den ),' zu;· es gehört aber nur a' an,
vgl. Regn. II 225 a' 0E6lL'I'J' Verwechslung von A und A.

915: Ier. 1214 15 ist EX'rtHuv fUr a' 6', Regn. III 1415 nur für
a' bezeugt. Diese Stellen lassen vermuten, daß Am. 915 auch a'
E"n)'CtJ6LV übersetzt hat.

Mi c h. 16: Es ist unklar, wie die a'- Übersetzung von '31 bzw.
1"31 griechisch gelautet hat. Syh hat Mich. 16 K'l' (der Plur. ist
wohl ein Versehen) ebenso 312 (Sing.) Ier. 26 (33) 18 Ps. 78 (79)1.
Field übersetzt Mich. 16 6CtJ(Jovg 312 6CtJ(Jog (s, ),L,f}o}"o'}'La) ebenso
an der Ier.-Stelle, Ps. 78 (79) 1 nur lateinisch acervum. Zunächst
möchte man das syr. Wort mit aceruus, 6CtJp6g übersetzen. Da
aber Ps. 78 (79) 1 und Mich. 312 (hier ist sicher l..L,f}o}"o'}'La E6"CaL

statt }"L,f}0l..0Y1]f}1]6E"CaL zu lesen) ),L,f}o),0Yla von Eus. bezeugt ist, so
wird man dieses griech. Wort auch Mich. 1 6 und Ier. 26 (33)18

einsetzen müssen. Abweichend davon berichtet Hi. in seinem Brief
an Sunnia und Fretela (106, 51), daß a' an der Ps.-Stelle l..L,f}ao(JLOv

(so Hilberg S. 274) gehabt habe; dieser Uberlieferung möchte ich
nicht allzu viel Glauben schenken. a' hat l..L,f}o}"o'}'{a für '31 gewählt.

110: Als 6'-Wiedergabe des hebr. ;',l:l31? notiert Syh K1'1'i"l~.
Field gibt nur die lat. Übersetzung patera libatoria und bemerkt
dazu, daß das syr. Wort öfters für 61tOVOEiov verwendet werde
(die Stellen bei Field p. 738 n. 50) ohne eine Lösung zu finden:
"quae eum Hebraeis nostris quid commune habeant nemo facile
dixerit" (Field p. 988 n. 16). Die Lösung kann aber gegeben
werden: 6' übersetzte 6n08Llx, die seltenere Form von 61t086g.

61t0~L(X = 'l:l31 LXX Num. 1917 und EßQ' lob 148 (w 6no~La). Diese
Wiedergabe wurde durch Einfügung eines v zu 6nov8La bzw. exov-
8ua verballhornt, das der syr. Übersetzer dann als Plur. von exov-
8Eiovauffaßte. Allerdings fehlen die Plur.-Punkte; aber sie können
von einem Abschreiber leicht übersehen worden sein.
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Die a'- Wiedergabe mit XOVS ist in Ordnung, vgl. Is. 4012

412 522.
In: Die &'- Wiedergabe ist eine Dublette: 1. aU1xvvo/Lsvr;

aUIXvV1j = ntf:l-;'~?~(vielleicht hat &' zwei verschiedene Verba in
Angleichung an die hebr. Vorlage verwendet: a6xr;/Lovov(1a ta (1xvvr;,

vgl. confusa ignominia Vulg.) 2. r; no)..ts aV'HI at6XVVr; = ntf:l :11'~
(wahrscheinlich ist ursprünglich zu lesen r; nO)..tSa v 't r; S at6x-).

In: Zur (1'- Wiedergabe wf}r;vOV(1a vgl. sv&r;vsiv pNIV Is. 329 11
(Ot y') lob 318 (a' &') Ps. 122 (123) 4 (LXX a' 0').

114: Die Randnote a' 6' &' on oro(!ableibt immer noch dunkel.
21: a' hat rot übersetzt, nicht ovat, vgl. Ziegler, Notizen

S. 89 f. zu Is. 301.
22: Die Notiz Ot )..' 'X,at sov'X,0f{!av'tovv gehört zu ot~(!na~ov 2 0 ;

ptflt wird gewöhnlich von a' (5' &' mit ovxof{!avniv wiedergegeben,
vgl. Ziegler, Notizen S. 97 zu Is. 524.

24: Field: "Graecis nostris non multum tribuimus". Die a'-
Wiedergabe kann nicht richtig sein; vielleicht sind a' und 0' zu
vertauschen. a' übersetzt tf,7.l mit avaxro(!siv, vgl. Is. 5410 5921;
ys{'trov entspricht bei a' l~r,vgl. Deut. 17 a' ydrrov. Auch der
Plur. spricht gegen a'. Zur Wiedergabe mit yshrov vgl. das syr.
N:l:ltf "Nachbar" . Vielleicht ist statt anocJo&r;OsT:at /LOt zu über-
setzen sntO't(!s'l/JH /LOt.

24: a'. &' haben für den Stamm p~n sicher /LS(!(~sw gewählt;
das von Field vorgeschlagene cJuXt(!siv kommt nicht in Frage. Die
beste Lösung für die a'-Wiedergabe ist immer noch die von Mid-
deld. vorgeschlagene /LS(!toW - /-tSQtH; nur ist vielleicht besser die
Lösung: eu /-tS(!UJW - c/LS(!t6SV om allerdings verlangt das Futur
/-tS(!tH; aber dann wäre die Wiedergabe wohl mit {}' /-tS(!tH zu-
sammengenommen worden). Field hält dem entgegen, daß Syh
immer Nm7.l für /-tsQ{s hat; dieser Einwand läßt sich widerlegen,
da Syh nicht immer streng die gleiche Wortwahl trifft und auch
einmal ein anderes Synonym wählen konnte.

26: In der a'- Lesung erwartet man die 3. pers. statt 2. pers. :
entweder ist 'X,a'ta).r;!/Js'tat zu lesen oder 'X,a'ta).r;'I/J S t; gegen die letz-
tere Korrektur spricht, daß a' sonst das Medium verwendet, vgl.
Mich. 614 lon a' 'X,am):rl'I/Jr;. Oder hat ce' lon statt lO' in seinem
hebr. Text gelesen? Vgl. oben S. 350.

Vielleicht ist nach 9JCin der 0'-Wiedergabe 'X,ce'tatoxv/L/-tOVS zu
lesen statt -/LOS;LXX (övs{or;) und ce' (sv'tlJonas) haben den Plur.
n·'r.l7~ (= 9JC)gelesen. Wenn man der Überlieferung aber ver-
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[93) 367
trauen kann, dann hat 0' in seiner hebr. Vorlage m"'7i) gelesen
und als Subj. aufgefaßt, vgl. Vulgo non comprehendet coniusio.

27: Das .von Syh vorausgesetzte loyot ILOV (in der Vorlage in
10ytoILOV verschrieben) gehört dem .ft' an, da a' ,:1, immer mit
~fJIla wiedergibt, vgl. Lü.-Ra. p.240-242. Wahrscheinlich ist in
der a' -Wiedergabe /Ui"UX ~ov zu lesen statt ILET: aVT:Ov.

28: Zur Wiedergabe Jun 6vvavnro vgl. Neh. 1238 (= Esdr,
II 2238) LXX ovvavT:iiJt5a alJT:oif; = ;Ni~;(;i~; var. lect.). Die
Zuteilung an a' bleibt merkwürdig, da a' 6VVaVT:av für n,i' (N'i')
verwendet, vgl. Is. 5119 (a' 6') 6018 (a' es') Ier. 32 (39)23, vgl.
weiter für n,i'~Regn. I 69 a' 6vva~'Y/IL(X, Regn. I 2026 a' 6vvav-

~'Y/6tf;, Deut. 2310(11) a' esvvavT:tes!La.

212: Die a' -Wiedergabe kann nur teilweise in der griech. Ur-
form hergestellt werden. no{~vwv ist die richtige Übersetzung
von lN:lt, vgl. Zach. 1111 Is. 721. Schwierig ist das griech. Äqui-
valent für n':lt:1 zu finden; das syr. N11;';l bezeichnet wahrschein-
lich einen runden, durch Steine eingeschlossenen Raum für die
Herden (einen "Pferch"). üb a' YVP0f; oder "vxlOf; oder ein ähn-
liches Wort gehabt hat, läßt sich nicht ausmachen. ayElr; ist die
gebräuchliche a'-Wiedergabe von "31, vgl. Is. 3214 Cant. 65 (6)
(LXX a' es'). Für congregationis, das Field in Ermangelung des
griech. Äquivalents einsetzt, ist die Lösung zu finden. (x' über-
setzte ,,:1, mit ayroyr;f; avt'Ov, vgl. Is. 517 C,:1,::l a' 0' "a~a T:r;V

ayroy'Y/v av~rov. Dieses seltene Wort hat ein Schreiber zu mrua-
yroY1Jf; gemacht, das dann der syr. Übersetzer mit N'lVU::l' wieder-
gab. Zur Wiedergabe von o' .ft' ßotJ'X'YJILam vgl. Ier. 1320 (6'). EV

oxw!roILa~t denkt an den Stamm ,:lt:1 und setzt n':lt:1:1 voraus; ebenso
hat LXX Ier. 49 ~2 (2923) übersetzt: n':lt:1-;31 sn' oxvprolLa~(X alki'if;
a' 0' sta ßotJpa.

31: Field bezieht a' {t' apx'YJ ozxou 0' 'Y/yoVILEVot auf Ot "a~a-

lotnot Ot'Xov 16p. Der Index in Syh besteht aber zu Recht. Zwar
stehen der (x' .ft/-Wiedergabe Bedenken gegenüber, aber diese werden
bei Field noch größer; denn a' hätte l':lti' niemals mit apx~ wieder-
gegeben (im Parallelvers 9 von. a'.ft' mit s;ovo,a~rov oder ovva-

tJT:EVroV wiedergegeben). Zudem sagt Hi., daß alle Übersetzer statt
"aT:alotnot duces übersetzt hätten. Das Ot"OV bei a'.ft' geht ent-
weder auf ein 11':1 in ihrer Vorlage zurück (so hat V. 9) oder ist
von der LXX eingedrungen.

35: Statt Eoro"av ist vielleicht EOro'XEV (= mc und 91) zu lesen.
Middeld. übersetzte nn 1',n,n~ mit contendebant, Field richtiger
cogitabant ohne es zu wagen, das griech. Verbum einzusetzen. Ich
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habe Ell1/XaVIDV'to genommen, das gut paßt, vgl. auch Ps. 912 (1'
ll1/XaV1/ 11"'31, oder für dasselbe hebr. Wort ll'l]xaV1/lla Ps. 65 (66) 5

76 (77)13; Lev. 87 haben (1'.f)' wrlXavIDlla für ::1'''. Für das Verbum
ll7ixavä(1.f}at kann ich allerdings keinen Beleg zu .,' finden.

37: Zu e' nE~tßalovv'ta, vgl. Is. 5716 (1'.f)' nE(JtßalEt l')tl31'
5917 (1'.f)' nE~tEßalE'to tl31'.

41: Zur Wiedergabe 6' (1VVax.f}1/60V'tat vgl. Ier. 51 (28) 44 LXX
6vvax.f}ID6/ v "11l'.

4 8: Zur Wiedergabe a' 6xo'trolSl]gvgl. Is. 3214 6' 6x6-rog'!ll7.
Zur Wiedergabe (j' /Xnox(Jvrpog vgl. Deut. 2827 Regn. I 56912 6'
x(Jvn-ra O"!ll7 .(nBeulen") und Par. II 27s «aHog» (nach Field) &n6-

X(Jvrpog '!l31.
49: Die anon. Randnote 0 6Vllßovlog 60v gehört sicher a' an.

Field verweist auf Is. 96 (5); vgl. ferner lob 1217 a' 6Vllßovlog

fl7"· 4 10 : Es läßt sich kaum ausmachen, wem das anon. ISta-rEtvov

zugehört. a' übersetzt nu bzw. n'l mit nalaütv, vgl. lob 388
Ps. 21 (22) 10; an dieser Ps.-Stelle hat LXX ix6näv. Es kann
auch sein, daß das syr. 'nn~nN mit lS,a6na6a, zu übersetzen ist.

411: 6VVElEr1J6IXv gehört sicher IX' an. Field verweist auf Ps.
34 (35)15. Weitere Belege für a': Is. 3210 5212 571 6020. Un-
richtig notiert Field 6' 6vvlXx.f}1J6E-rat; richtig ist 6' 6vV1JX.f}1/6IXV.

Die Hs. 86 hat nämlich im Text EntOvvlXx.f}1/6E-rat (= lukianischer
Text) und am Rand ax.f}1/6Et'lXt 6VVElEr1/6aV 6' 6VV1/x.f}1/6av. Die
erste Randlesart ist eine Wiederholung der lukianischen Lesart
und ist zu (En:t6vv)aX{}1/6E-rat zu ergänzen; öfters überliefern 86 txt

und 86mg lukianische Lesarten.
411: Die IX'- Wiedergabe in griech. Form ist kaum herauszu-

finden. Folgende IX'-Übersetzungenvon l')ln werden von der Syh
überliefert: Ps. 105 (106) S8 Nn~n::1'!ll = incidere in furorem (LXX
rpovox-rovElo.f}lXt)Ier. 2311 tl'l7rlN = aegre ferre = &ravaxuiv;

vielleicht auch 2315 (vgl. Field) Ier. 32 ,tlp rpoVOX-rOVEtV, ebenso
Ier. 39 IX' i}-'.

Die Überlieferung schreibt also IX' eine dreifache Wiedergabe
von l')ln zu; dies ist höchst unglaubwürdig. Die zuletzt genannte
Wiedergabe rpovoxwv/3ioi}-at wird Is. 245 6' allein zugeschrieben;
auch Ier. 329 könnte sie 0' angehören. Ob Ier. 2311 das syr.
Wort wirklich &ravaxutv voraussetzt, ist zweifelhaft; noch zweifel-
hafter ist es, ob ((,'&ravaxuiv gebraucht hat. Am meisten für IX'

spricht die zuerst genannte Wiedergabe, die allerdings in ihrer
Urgestalt nicht faßbar ist. Sehr ansprechend denkt Field II p. 263
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[95] 369

n. 21 an ein zusammengesetztes Wort {tvp,onEniv, "vel simile mon-
strum". Ähnlich hat Syh auch an der oben genannten Stelle Os.
116 die a' -Übersetzung mit ?Ell und einem Substantiv umschrieben.

413: Die Form avau{tEvaL für tJ," ist in der LXX sehr selten,
sie steht nur Lev. 272829. Die jüngeren Übersetzer haben die ge-
wöhnliche Form avcx{}Ep,ad~ELv; die Stellen bei H.-R.

413: Für l7:':l:l steht sonst gewöhnlich cl 6' {t' nlEovE~ta Is. 3315
5611 5717. Zu {t' munera (= d'ro~a)vgl. Ez. 3331 a' d'{jJ~ov (6'{t'

nIEovE~{a). Hier kann a' d'{jJ~ov nicht in Ordnung sein. Wem das
anon. rov nlov-rov von 86 zugehört, läßt si~h nicht ausmachen.

5 1: Für (5' wird nolw~"ovp,l!V1] und in der folgenden Notiz
nolw(l"Lcxeher in Frage kommen als 6vvcX0p,cvYj bzw. 6VVOX1]. Letz-
teres verwendet 0' zweimal fiir ,ltl1 Ps. 106 (107)39 Provo 3016;
nolwQ"La für '~ll~ steht Is. 293 Ler. 1017 525; vgl. auch Am.
3 11 'll 6' nolwQ"Lcx.

51: Bei der a'-Lesart ist I!V 6"r)nt:Qrozu ergänzen, vgl. Ziegler,
Notizen S. 82 zu Is. 145.

54: Field übersetzt i'I'El'O mit (EroS)c(5xat:ov'; entsprechender
und richtiger (vgl. auch den Plur.) ist nE~a-rrov. Ps. 58 (59)14 ist
für tJ'OElN nc(lcx-rcx von 0' gewählt (ebenso LXX a' {t'). Syh über-
setzt c6xa-ros gewöhnlich mit Nn,", allerdings nEQcx-ra mit N':ll1,
vgl. Soph. 310 Ps. 58 (59) 14.

55: Zur Wiedergabe von ';"Ol mit X~L6t:OL vgl. Ziegler, N 0-

tizen S. 87 zu Is. 257 und H. J. Schceps , Symmachusstudien
S. 88f. (in: Coniectanea Neotestamentica VI, Uppsala 1942).

57: Für a' wird von Eus. bezeugt noav, von 86 exooo«. Beide
Angaben erregen Mißtrauen, namentlich die letztere, die sicher
unhaltbar ist. noa ist für a' Ps. 22 (23)2 bezeugt (NVl"J; LXX
XA01]); sonst hat a' aber immer für :llVl1 Xlor) gewählt, vgl. Is. 3727
Gen. 12930 Deut. 1115; ferner nach H.-R. Suppl. S. 215 Ps,
91 (92)8. Die Bezeugung für a' XM1] ist also vorzüglich. Richtig
ist t/JE"ad'Ef;, vgl. Deut. 32~ a' t/JE"ad'ES LXX VLfPE-rOf;; ferner Ps.
'7l (72)6 OL A' t/JE"ad'Ef; LXX OT:aYOVEf;.

57: In der {t'-Übersetzung ist höchstwahrscheinlich das Simplex
!lI!VH in das Kornpos. vn0!lEVH zu ändern, vgl. Is. 4923 5911 a' {t'
VnO!lEvEw. Statt Elnt~H (so Heikel) ist nach m (auch die übrigen
Verba sind als Futurformen zu akzentuieren) wohl cAnLOEL zu lesen
(EAnLOEL hat Stephanus in der Erstausgabe der dem.).

512: Die 0'- Wiedergabe 0'Yj/-tELoo"OnOvp,Evos findet sich auch
Deut. 1810. "A'l'Jd'ovt~Eo{tca verwendet LXX für 1111 Deut. 1810;
"A1]OOVL6!lOS Is. 26. Ier. 27 (34) 9 ist a' {t' -rrov"A'Yjd'OVroV bezeugt.
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Dagegen steht Lev. 1926 CX' xA.fJ(}OVt~E6{}"CXt für lt'nl; diese Angabe
ist anzuzweifeln.

67: Zu (1' ()H{}(>CX vgl. lob 2017 (1' ()Ei{}(>ov Iml.

68: cx' kann nicht neben {}' E(>()E{}fJ wiedergegeben haben; 'll
hat a' immer mit avcxyyiUElv wiedergegeben, vgl. Mich. 110 ls.
216 429 u. ö.

68: {}' E' fassen ltl::l in der im Sir.-Buch späteren Bedeutung
"vorsichtig sein", vgl. Sir. 1625 32 (35) 3 (LXX (Xlt(>{ßcux, aX!ltß1/f;).

Vgl. ferner Provo 112 ~U! LXX rcxJrHvos 6' i1np,El1/f; f}' EJrLHX7/S.

Vgl. auch Vulgo sollicitum.
613: Field nimmt für (1' das Verbum up,fiJ(>Ei6{}fXL in An-

spruch und übersetzt das syr. 1lt":l 11~0 in der 6'-Wiedergabe
mit EUP,fiJ(>fJ(1CXllfJv. Diese Wiedergabe ist zu beanstanden, weil sie
wenig zu (1' paßt; allerdings entspricht an allen Stellen in Syh
u/LfiJ()Ei6{}CXt der syr. Wendung. Aber neben up,fiJ()Ei(1f}cxt ist noch
"ola~E6{}CXt als Vorlage in Betracht zu ziehen, das zwar gewöhn-
lich im aktiven Sinne mit pllt' von Syh wiedergegeben wird (vgl.
Sap. 34. 115 8), aber im passiven Sinne öfters Nlt":l eo~ ':lp ent-
spricht, vgl. Sap. 1116 1215 27 1410 161. Zudem verwendet (1' "0-

la~E6{}CXt Provo 2223 für lt:lp, und up,fiJ(>Ei6{}CXt gewöhnlich für epl,
vgl. Regn. I 14 24 Ps. 8 s 43 (44) 17 ler. 529. Die {}' zugeschrie-
bene Wiedergabe ist ziemlich frei; vielleicht gehört sie E' an.

614: tx' "cxr:cxr:pVT:CV(1fiJ ist schwer befriedigend zu erklären. (1'

~LCXr:p{}E(>Et denkt an den Stamm l1n111, {}' 6XOtCX(1H an 1111n.Vielleicht
ist in der f)' -Wiedergabe lt'Elll1l1nicht wörtlich mit cxvcxt/lV;EtS, son-
dern mit E"VCV(1EtS (so wohl richtig statt E"vEV6et) rückzuübersetzen.
Die in der Hs. des Bas. N. {}' zugeschriebene Randnote ist nichts
anderes als die hexaplarische Variante (vgl. Sept.-App.); vielleicht
muß es OL 0' statt {}' heißen.

616: Der Plur. JrOL11p,CXT:CXist wohl durch Angleichung an den
Plural der LXX E(>YQ entstanden. Vgl. oben S. 3.;17.

71: ZU EV rotS MXfXrOtS vgl. Num. 1025 LXX E6XfXroL ~ON~.
6JrID()CX verwendet (1' sonst für '1~Deut. 33 1315 Cant. 413 51 (416);
in der LXX steht es für T'P ler. 31 (48)s2 47 (40) 10 12.

72: Zu i"lclJrEw für ':lN vgl. ler. 728 LXX.
712: 6' verwendet gern das Verbum JrE(>trp(>rX(16EW für verschie-

dene Stämme (,,::l, "1). Zu 6' JrE(>trp(>a6(1HV für 1'0 vgl. Ez. 2813
0' JrE(>LErp(>CX;E 6E 111:l0~ ("deine Decke").

718: Für pm verwendet 6' gewöhnlich "()fXtEiv ls. 3323 ler.
526 Ez. 2617 oder das Kompos. iJrtx!lcxtEiv ls. 5118 (cx' (1' {}') oder
JrE!!tx(>cxtEiv Ier. 207. Vielleicht ist auch E'X,QCXt116EV statt Exa(>tEQ116EII

zu lesen, zumal Exa(>tE()fJ6EV intransitiv ist, wie Field bemerkt.
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Ioells: lll~ xa(l.{}-Evov gehört den "Drei" an; vgl. Is.2312
lob 311 a' (J' ,(t' n;a(J,(tivo~.

111: 86 (gegen Field bzw. Parsons 1) und Syh haben die anon.
Randnote 'X'r;rJr:O(JE~; sie gehört wohl 15' an; Parallelstellen fehlen.

111: ftE(Jt15JLOS ist Übersetzung der "Drei", vgl. Am. 47 (a' t1' .{}-')

Os. 611 (15').

114: Die Angaben des Bi. passen schlecht zu Is. 113, wo be-
zeugt ist: a' E7tt15XEt1LV 15' 6V15l:(lOq;1]V. Die 15'-Wiedergabe kann ja
stimmen, weil 15' häufig im Ausdruck wechselt. Die Schwierig-
keit läßt sich vielleicht so erklären, daß die lat. Wiedergabe dies
collectae nur eine freie Wiedergabe des griech. E7t{6XEotS ist. Bi.
übersetzt öfters frei.

117: 15' EV()(DT:taoaV denkt vielleicht an das neuhebr. lZI'!llt
"schimmelig werden", .{}-''l'}0xvv.{}-'I'}6av an hebr. lZI',:::I.Sehr schwierig
ist die .{}-'-Wiedergabe für C:1'rl!l'll:); Field übersetzt avr:t T:rJS t'}'vvas

avr:mv. Das syr. Wort NO!li' wird Par. II 1712 von der Peseh.
für rlil~M "Vorräte", "Magazine" gebraucht; vielleicht hat es auch
an der Ioel-Stelle diese Bedeutung. Die Wiedergabe X(lt6JLar:C's

sieht in ~"ldie Bedeutung "einreiben", "einschmieren" (mit öl),
vgl. aram. arab. ~'l= fegen. Die nämliche Bedeutung hat auch
der Übersetzer darin gesehen, der im Pap. W v7to'Xar:m IXAOtq;mv (am
Schluß von v. 17) übersetzt hat. Diese Stelle in W c;El/Iv;cV v7tO-

'Xar:m aAOtq;mv ist keineswegs eine Glosse zu ß(loJJLar:a E;mlE.{}-Qcvft1J

v . 16, wie der Herausgeber des Pap. W, Sanders S. 176 meint,
sondern eine nachträgliche Übersetzung aus dem hebr. Text, an
denen W so reich ist.

2 s : i'M' kommt nur noch lud. 218 vor und wird hier (ähnlich
wie 0' an unserer Ioel-Stelle) von der LXX mit E'XftUßHV wieder-
gegeben. Ob a' ovvr:Qtl/lEt wirklich gehabt hat, ist fraglich.

3 (4) 3: Die Wiedergabe kann nicht a' angehören. Statt ov

tStEJLcQt~OV EV 'XJ:llllm würde man für a' wie LXX Eßalov 'Xkr;(Jov er-
warten. Das syr. Nrl"~ gibt Field mit :lt0Ila6tOV wieder; entspre-
chender ist 7tattStov. Wenn a' diese Wiedergabe angehört, dann
ist sicher 7tattStOv zu lesen; denn 'ltattStOv ist die geläufige a/-

Wiedergabe von "" vgl. Lü.-Ra. p. 262 n. 81. Auch die Prä-
position 'ltcQt Iiir 'N paßt nicht zu a'; er hätte 'lt(J0S genommen.
So wird 0' oder ft' für a' eingesetzt werden müssen.

1) Auch 1'6 ist ESwlo.lJ'(lEv.lJ'lI in 86 anon. Randlesart. Parsons hat auch
hier wie 111 das Indexzeichen fälschlich als a' gelesen; dadurch ließ sich
Field täuschen; Walton hat aber richtig an beiden Stellen anon. Lesarten
gebucht.
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3 (4) 14: a' hat .sicherlich nicht 6vvaywyat gehabt, sondern 0XA01;
l'~:"1 = a' 0ltAOg Is. 297 8 3214 333.

Ab d. 1: a' cx6r:a6Lg für l,m kann nicht stimmen; a' hat sicher-
lich wie LXX gelesen.

14: 6' cpvyac}Hag faßt P'D in der Bedeutung: weggehen, davon-
gehen, fliehen.

19: Zu Abd. 19 gehört die Stelle im Onom. des Eus. «tx' xs-
&V'YJ 6' xOLlag». Klostermann p. 162 notiert als Stelle Is. 3219
ohne nähere Erklärung. Field II p. 493 n. 43 zu.Ts. 3219 schlägt
vor, I'YJ60L statt H6aLa zu lesen. Dieser Vorschlag ist nicht anzu-
nehmen.

Ion. 25: a' c~cß'YJv kann nicht stimmen. Gen. 414 hat a' ix-
ßaUHv Ps. 33 (34)1 a' c' 6' iXßaUcLV Is. 5720 a: ixß~a66cLV. Das
letztere Verbum wird richtig sein und eingesetzt werden müssen.

29: Der Plur. p,ar:aLOT:'YJr:ag ist zu schreiben, vgI. Lü.-Ra.
p.282 n.217. Zur griech. Wiedergabe des syr. ''T:nN mit ancßa-
AOVr:O vgl. Ziegler, Notizen S. 76.

37: c}oylfa ist im Buche Dan. öfters die {)-'-Wiedergabe von b31t:l.
Nah. 13: Die Randnote 6' ()-' vcrpcAaL entspricht genau der

'I'extlesart ; vielleicht ist nach ffiCvccpcJ..'YJzu lesen (die Plural-Punkte
sind also zu tilgen).

16: Zu a' 6vVcXW1/W{)-'YJ 6' ()-' c6T:a~cV vgl. Is. 4019 «' XwvcVcLV
Ier. 720 LXX xciva' 6' 6r:abcLV 42 (49)18 LXX 6r:abHv a' (6VY)XW-
vcVcLV.

110: Die Rückübersetzung Field's läßt sich an den neu ge-
fundenen Texten des Bas. N. kontrollieren: statt Op,Otwg 6r:OLß'YJ ist
W61Tc~ 6nH~'YJ zu lesen. Die hebr. Vorlage verlangt ferner, avaAW-
.ft'YJ6ovr:at, die urspr. Bas. N.-Lesung, als echt zu nehmen (vgI.
Vulgo consumenturi. Zu 6vp,ncnlcyp,. vgI. lob 817 aUog' 6vp,n).a-
x'YJ6c1:at ':;'::10\ vgl. Field Ir p. 17 n. 21. Zu evuscoeuw vgl. Os.
418 6' C' 1:0 6vp,noowv aVT:WV bN::IO.

112: xaxovXciv ist die gebräuchliche c' -Wiedergabe., siehe die
Stellen bei H.-R.

22: Für a' ist bezeugt: 6XO~1dbcLV = f'D Hiphil Deut. 427
2864; 6XOQnibcw = ,rD Ps. 52 (53)6 140 (141)7 Provo 1124 (a'6' ()-I)

und schließlich, aber richtig mit Fragezeichen versehen, Ps. 91 (92)Hf

"T'D nach H.-R. Suppl. S. 213. Das Verbum 6XcUbCLV ist sehr
selten, nur LXX Ier. 1018 (31;p), a' lob 83 (l"lW), ()-' Provo 198 (~;o).

22: Leider ist die Stelle in Bas. N. unleserlich, die die {)-'_
Wiedergabe für i~atQovllcvog überliefert. Die Textreste lassen
keine befriedigende Lesung zu.
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24: .ftv~Eog steht bei a' immer fiir p~, ebenso ovvaTog für
":11, vgl. die Stellen bei H.-R. Zur Schreibung von :JtE1tv(J(JrotLEVO~

mit nur einem ~ vgl. Li:i.-Ra. p. 254 n. 42 und Ziegler, Notizen
S. 101 zu Is. 632.

24 : EVTCopia ist die gewöhnliche a' -Wiedergabe für ,,"; Re-
lege bei H.-R. und Lü.-Ra. p. 283 n. 221. Dagegen ist auffallend,
daß a' t:I'31,n~ mit EV "O,,"WOtg (-vov) wiedergegeben haben sollte,
da er für dieses hebr. Wort immer (j'"ro,1.1/; verwendet, vgl. Lü.-
Ra. p. 264 n. 92; vielleicht ist su "0"". durch das nämliche Wort
bei 6' beeinflußt.

24: 6' rog 7tV~ ,1.al17taorov setzt wahrscheinlich voraus m'El' V;N:;),
vgl. v • 5 rog ,1.a!L7tCuYEs7tV~Of;. Oder steht der Index verkehrt, so
daß die 6'-Lesart sich auf v. 5 beziehen soll, um die etwas un-
gewöhnliche Wendung ros ,1.afL7ta8ss 7tV(l0S zu verdeutlichen?

31: Die ."Drei" sehen in P'El die Bedeutung "auflösen", "zer-
reißen", vgl. Gen. 2740 LXX 6' i",1.VEtv, Ez. 1912 tx' 6' 8ta.l..vEw,

Ps. 73 6' dilacerare. Zu a' i;aVXEvt6/Log vgl. hebr. np'El~ "Ge-
nick" Regn. I 418 (LXX VWTOS (X' dvrov 6' 67tov8v,1.oS).

33: .ft' hat vielleicht auch T~al*aTtrov gehabt wie die größte
Zahl der LXX-H~s., vgl. .ft' T~av/L(Xdag Ez. 3024 322331.

35: Zur a' 6'- Wiedergabe Ta 7t~OS 7toorov von t:I'"V; vgl. fol-
gende Stellen:

Ex. 2833 (X' a7to,1.7)'Y/L(X 6' it' Ta 7t~OS 7tOOW1'
Is. 61 a' 6' it' Ta 7t~OS 7tOOWV
Ier. 1322 (x' Ta 7t~OS 7tOOWV 86 (X' 6' Ta .l..ro\u(Xra Syh

(ebenso v. 26)
Thren. 19 LXX 7t~OS 7toowv.

Die Zuteilung von Ta 7t~og 7tOOWV an (x' hat schon bei Field Ir
608 n. 40 (zu Ier. 1322) und bei Lü.-Ra. p. 287 n. 247 Anstoß
erregt. Is. 61 ist die Überlieferung der Namen allerdings völlig
gespalten, siehe Hex.-App. zu Is. Am liebsten wi:irde man &7tO-
,1.'YJ'Y/L(Xfi:ir a' reservieren; vgl. a7to,1.-r)'YEtV= t:I'V; Dan. 527 LXX.
Aber ist es berechtigt sich über die einzelnen Zeugen, die jetzt
durch Ras. N. vermehrt werden, hinwegzusetzen? (x' scheint also
tatsächlich Ta 7t~OS 7tOOWV für t:I'"V; verwendet zu haben.

37: Field übersetzt recedet ins Griech. mit av(Xxro~'YJ6H zu-
rück. Gewiß gibt Hi. av(Xxro(lEiv manchmal mit. recedere wieder,
z. R. Os. 1212 (13), aber Os. 713 entspricht es &7to7t'l'joav. So wird
(X7t07t1/01/6ET(Xt, das von W Ach Ras. N.mg bezeugt ist, die 6'-Wieder-
gabe von "" sein. Dieses Verbum wird Os. 713 von der LXX
mit u7to7t'l'joav wiedergegeben; Rahlfs hat es im Hinblick auf diese
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Stelle in seinen Text aufgenommen. Ich rechne es aber zu den
Nachbesserungen nach dem hebr. Text, die häufig in W einge-
drungen sind. Es ist schade, daß gerade hier a1t01t1j01j6ETCU in
Bas. N. anon. überliefert wird; aber der Name wird sicherlich
verloren gegangen sein.

38: An den neu gefundenen Randnoten in Bas. N. kann man
die von Syh überlieferten Stellen gut nachkontrollieren. Hier
wird wiederum ersichtlich, wie genau a' sogar mit den Partikeln
verfährt; für ihn ist i1 = P,1jU, vgl. Is. 713 6689.

N';i1 = p'1ju OV, vgl. Am. 97 Mich. 27 Zach. 32.
39: a' hat sicherlich CPOVTtranskribiert, wie verschiedene Hss.

lesen, siehe Sept.-App.
314: vO(Jw6a6&aL ist sonst nicht von a' bezeugt; es ist die

häufige Wiedergabe von :::lNTdin der LXX.
314: E1tL1ap,ß&vE6&aL ist auch Ex. 92 für a' bezeugt.
318: Die Angabe OL l' ist zu summarisch; a' gehört nicht

hierher, denn er übersetzt pp mit &&(Jot~Ew, vgl. Is. 1314 3415
(a' 6' &') 547 (a' 6').

Hab. 18: Es ist unwahrscheinlich, daß a' 1taQoa1u~ übersetzt
hat; es fehlt das Vergleichs material völlig. Vielleicht stammt 1ta(J-

oa1ug aus der LXX.
19: Zu (5' 1t1EovE;~av vgl. Hab. 217 und Ez. 711, wo 6' eben-

falls 1tlcovE;ta für O~" verwendet. Zur Wiedergabe des schwie-
rigen Z'I~l~ vgl. Pesch., die wie ()' "Aussehen" übersetzt. c"p ist
sonst in der LXX häufig mit uav(}rov (ävEllO~) wiedergegeben, vgl.
Os. 121 (2) 1315 Ion. 48.

110: Syh überliefert als a'- Wiedergabe: "',u. Field gibt als
Übersetzung an celebrabitur, wagt also keine griech. Rücküber-
setzung. An keiner Stelle ist die e' -Wiedergabe von o;p über-
liefert. Aber wichtig ist, daß zu Ps. 43 (44)14 Chrysostomus be-
zeugt, daß ein aUo~ fiir O?~ 1t01l1tt/ übersetzt habe. Dieses 1t0p,1tt/

wird a' zugehören; denn nr hat die Bedeutung "triumphare" (neben
der von Field angegebenen .Laudare", "celebrare", vgl. Brockel-
mann, Lex. p. 192 a). Sap. 42 ist in der Syh 1t0Il1tEVU mit N'l',r~
(lies N"',r~) wiedergegeben; in der latein. Übersetzung steht trium-
phat. Wenn Vulgo Hab. 110 triumphabit (vgl. Ez. 225) liest, dann
wird hier die a'- Wiedergabe durchscheinen.

25: Die beiden 6'·Lesarten stehen sich gegenüber:
e' ovu EV1t(JaY1j6U 86 Bas. N. (5' OVU EV1t0Qf/6U Hi.

Stammen sie aus einer doppelten Ausgabe des 6'?, vgl. Field I p.
XXXVII. Ps. 35 (36) 4 wird o' EiJ1t(JaYEiv für :::l'~'i1 zugeschrieben.
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E'ÖnO()Etv kommt 4mal in der LXX vor; Provo 124 hat 6' E'ÖnO()ta

für ,'no
27: Ti" Hiphil wird gewöhnlich von den "Drei" mit i~vnvt-

~EO{}"tXI wiedergegeben, vgl. Is. 2619 (OL ,i,') Ps. 16 (17) lö (a' 0')

Provo 2335 (a' 6' it').
217: au:« kann nicht richtig sein; lies dafür acYLxLa, vgl. Ez.

711 a' acYLxLa.

217: Syh notiert a' avit()QJnQJv mit Index auf itW{QJv. Ent-
weder ist der Index unrichtig gesetzt; dann würde man für O'N,
auf das die Randnote zu beziehen wäre, den Sing. av{tQQJnov
nehmen. Oder der Index stimmt, dann liegt eine innersyr. Ver-
derbnis vor. Lies N"17:n statt NlVl'l:l' d. h. a' hat X"C1jVWV (wie
auch 86 Bas. N. bezeugen) wiedergegeben.

219: Die griech. Wiedergabe des a' für ,:l"i':l wird EV E'Yxa-rW
av"COv gelautet haben, vgl. Mich. 6 14 a' so E'Y"a"Cw 60v.

31: {t' hat sicher (Field : "fort.") a"OVOLCY.(j/LWV gelesen, vgl.
Schleusner I 720. &XOV(jLO~ entspricht in der LXX immer i1ll'Z?

Auch sonst findet sich in LXX-Hss. die Verwechslung zwischen
ax. und EX., vgl. lud. 52 Esdr. II 'i' 16.

33: Die von Montfaucon gebuchte a' it' - Übersetzung kann
nicht in Ordnung sein; sie entfernt sich zu weit von der W ort-
wahl des a' und stimmt zu sehr mit der Übersetzung von Hab. 3
in der zweiten Fassung (V 1I-86-407) überein. Höchstens ist
sie nur {t' zuzuschreiben.

37: M!J!JL~ ist die geläufige Wiedergabe von i117',,' in der LXX;
a' wird sie Ex. 261 Ier. 1020 (= LXX), a' (5' Ier. 4929 (307),
a' (5' a-' Is. 542 zugeschrieben.

310: o.,r ist mit EV"C{va'Yf-La von a' Is. 322, von a' 6' {t' Is. 282
wiedergegeben worden.

311 : Vgl. l1'ln = Regn. I 177 LXX ,i,0/"l'r/ a' {t' cYo!Jv Ps. 56 (57)6
LXX onJ..ov a' dO!Jv (6' cYo!)am) it' "Co~ov lob 3923 LXX "Co~ov
it' loyx'r/ Ps. 34 (35)s LXX Qowpaüx a' 6' it' E' loyx'r/.

So p h. 111: Zur Wiedergabe mit öl!tos vgl. lud. 1510 OL J..'
OAf-LOV (genauer nur a' {t', da (j' "CTJV !tvl'r/v hat) Provo 2722 a' {t'
EV oJ..!tw.

111: p.EmßoJ..wv ist anon. in 86 überliefert; es wird c' zuge-
hören, vgl. zu Os. 127(8).

115: Daß a.' i1"~ mit "CalaLnW!){a wiedergegeben haben soll, ist
unwahrscheinlich; für ihn entspricht itUl/ns, vgl. Is. 306 (a' 6' it')
Ier. 148 1511 30 (37) 7 (a' 6').. -raJ..aLnwQ{a steht für i1m~ Deut. 715
2860, vgl. a' -raJ..a{nwQos m, Is. 3022. Vielleicht steht der Index
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falsch, so daß ~alat:7t'w(>tas als Variante zu &.w(>tas aufgefaßt werden
müßte (verschiedene Hss. lesen ~a1at:7t'w(>tas statt &.w(>tas); dann
müßte der Name a' getilgt werden; auch ein anderer Name käme
nicht in Frage.

25: ffi1 und Hi., der in der Vulgo gens perditorum übersetzt
und nach Aufführung der einzelnen Übersetzungen sagt "quae
omnia cum interpretatione nostra faciunt", zeigen deutlich, daß
der Plur. olE-I}-(>twv bzw. olEft(>EVo!-,Evwv zu setzen ist.: . vgl. auch
Ez. 2516 O'n.,:l (1' OlEft(>tovS.

26: Vielleicht ist species statt requies in der Angabe des Hi.
zu lesen; dafür spricht die a'- Übersetzung dJ(>at6~1/S. Hi. gibt in
der Vulg. :1U öfters mit speciosa wieder, vgl. loel 120 Am. 12
Is. 2710 Ier. 910, mit pulchritudo Os. 913 Is. 3'218; aber auch
mit habitatio Is. 3320 oder cubile Is. 3413 357 u. ä.

31: Die Wiedergabe von m,' (LXX :7t'E(>t(1u(>a) durch o' mit
avo7J~os steht vielleicht mit Rücksicht darauf, daß die Taube als ein-
fältiges Tier gilt, vgl. Os. 711 LXX :7t'E(>tfJu(>a avovs und im N. T.
Matth. 1016 aXE(>atot WS ca. :7t'E(>t(j~E(>CU.

Z ach. 24 (8): Syh bezeugt für a' (nicht anon. wie Field II
p. 1018 n. 1 notiert) N'~~ m~; N'~~ ist mit :7t'ais zu übersetzen;
dies ist die a'- Wiedergabe von "31), vgl. Os. 111 (a' t1') Is. 34,5
1019 und Lü.-Ra. p. 262 n. 81.

24(8): Zur I)"'-Wiedergabe·a~Etxtl)"~ws vgl. Deut. 35 Ot l' <~wv>

a~Hxt(j~(jJV lud. 511 und Regn. I 618 15' &'utxuITOS, ferner Ez. 3811
LXX ETa r'Y/V a:7t'E(>(>t!-,EV'iV ( ... mr.,El) ... EV 'Y/ Ovx V:7t'a(>XH ~EtxOS.

213(17): Der Randnote ist deutlich 15' vorangestellt (gegen
Field).

31: a' hat nicht ecao» wiedergegeben, vgl. den folgenden
Vers. Allerdings ist Iob 16 tx' eccaxv überliefert; aber diese An-
gabe steht im Widerspruch mit Gen. 2621 (a' avnxH!-'W1/) Ps.
108 (109)6 (a' avwCEt!-'EvOS).

35: Zur Wiedergabe von ~')!mit I1t~Qa vgl. Ziegler, Notizen
s. 100f. zu Is. 623.

410: Zu ~':lvgl. Is. 563 a' lSuxX(jJ(>i~EW 15' X(jJ(>t~Hv -I}-' &.cpo-

!Ji~HV Is.5\::12 a' IStaX(jJ(>t~EtV -I}-' IStUIt:avat (= LXX). Durch Bas. N.
ist jetzt das griech. Verbum ISWI~av(xt sichergestellt. Seltsam ist
die -I}-'- Wiedergabe rou aQt-l}-110V.

51: Hier stehen sich wieder zwei 15'- Übersetzungen gegen-
über: (1' XEcpaUS Hi. 15' ct1'Y/!-'cx Syh ; wahrscheinlich aus den zwei
Ausgaben des 15', vgl. Field I p. XXXVII. XEcpaltS ist für (1' be-
zeugt Ier. 36 (43)14, EZl'Y/!-'a für a' an der eben genannten Ier.-
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Stelle und für a' 15' Ez. 2724. Die Angaben in den Parallelstellen
schwanken sehr bei den einzelnen übersetzern und lassen keine
Sicherheit zu, vgl. Lü.-Ra. p. 295 n. 294.

56: 6' :7t(>OS 1:0mo a:7toßlE:7tOVI5W ist eine freie Wiedergabe,
wie wir sie bei 6' öfters finden.

63: Die richtige a' -Wiedergabe ist xa(>U(>OL, vgl. xa(>u(>ofJv
Is. 353 4414 (a'.f1') Zach. 125 (xa(>1:E(>EtV).

613: Die allgemeine Zuteilung des Hi. läßt sich auf die ein-
zelnen Übersetzer verteilen. Für a' E:7ttdo;o1:1]1:a hat bereits Field
auf Ps. 44 (45) 4, 103 (104) 1 Ez. 77 verwiesen. do;av wird 15' an-
gehören, vgl. Ps. 95 (96) 6 (allerdings nur syrisch Nnn1:l~n über-
liefert); EV:7t(>E:7tEtaV ist .f1' zuzuweisen, vgl. Hab. 33 a' .f1' EV:7t(JS:7tEta
und ähnlich Ps. 103 (104) 1 .f1' [.LEyalo:7t(>s:7tEta. Sicher ist die Ver-
teilung an 0' und &' nicht; &' könnte auch 0'6;a zugehören, vgl.
Ez. 77 .f1' gloria lob 3722 .f1' d6;a.

73: Zu a' 1:0 acpw(>Lo[.LEVOV verweist Field auf Ps. 131 (132) 18.
Weitere Belege sind Num. 618 und Deut. 3316; Thren. 47 ist 0'

acpw(>Lof'EVOL überliefert.
92: Auch Deut. 1914 hat a' O(>W.f1Er:Elv für ;:ll verwendet, Ex.

1912 wird es den lOL:7tOL zugeschrieben. O[.LO(>Elv verwendet die
LXX für :1,'P Par. I 1240 und für 1!)!U Ier. 50 (27) 40 Ez. 1626.

92: Das anon. EoocpLoav (so hat 86, nicht O'wn Eoocp1]oav wie
Field vermerkt) ist keinem der »Drei" entschieden zuzusprechen;
es findet sich folgende Bezeugung: Deut. 3229 (a') lob 35u (a' .f1')
Ps. 57 (58)6 (a' 15' (.f1'» Provo 2111 (0') Provo 3024 (.f1'). Somit
wird es allen dreien zugehören. Man erwartet den Sing.; der
Plur . .ist wohl durch icp(>6V1]6aV der LXX beeinfiußt,

916: i:7taC(>Ew wird gewöhnlich für N1Z1l verwendet; 0' setzt die
Buchstaben 1Z1- 0 gleich. Dagegen vgl. den umgekehrten Fall
Ps. 47, wo a' .f1' E:7ta(>ov übersetzt, während LXX richtig E61][.LEtw{tfl
für :10l hat.

104: Für ~~"l werden folgende Formen als a' -Wiedergaben
bezeugt: Ex. 513 lob 397 ElO:7t(JC'''1:1]S, lob 318 Elo:7t(>lXr56WV, Is.
312 (a'6'.f1') 6017 (a' .f1') :7t(>tXxr:w(>. Welche Form a' gebraucht hat,
läßt sich nicht mehr feststellen; vielleicht hat er abgewechselt.

117: Die Randnote a' avaxo1/Jw mit Index auf :7tOLf'avw 1 0 ver-
langt eine Erklärung, da die LXX :117'N richtig wiedergibt. Oder
leitet a' :117'N im späteren Sinne von 1717' »zerschlagen", »zer-
brechen" ab, wie umgekehrt Ps. 29 017,n 6' 6VV1:(>L1/JEtS (s. ovv.f1la-
OlLS) avr:ovs LXX :7tOL!LaVEtS avr:ovs? Aber auch dann wäre die
Wahl des Verbums auffallend. Vielleicht gehört die Randnote zu

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

in 2013.



378 [104]

v. 10 Ct.'1C0QQlI/Jw~'lN. Aber v. 10 ist ausdrücklich von Eus. dem
a' '1CEQLExoI/Ja zugeschrieben; ebenso hat a' Ps. 74 (75)11 ~'lmit
'1CE(>LXO'1C1:EWwiedergegeben. Vielleicht gehört avcxxo1jJw trotzdem
zu v. 10 und einem anderen Übersetzer (.f}' oder (1') an.

II7: Hi. zitiert mit (1XV1:aAas sicherlich die Lesart eines jün-
geren Übersetzers. Da es an Vergleichsmaterial fehlt, läßt sich
nicht ausmachen, wem (1"VUXA."1 angehört. Gen. 30 S'/ ist O"V1:cU"1

als Variante bezeugt, aber ebenso ohne Angabe der Herkunft.
1112: Vielleicht Rind beide Namen vertauscht; a' übersetzt

nämlich 'PV? lob 316 Is. 3318 552 mit (11:cx.f}1I4EW; für (1' (und .f}')
ist Is. 552 10utvaL bezeugt.

1115: Auch Provo 17 Is. 358 ist äcp(Jwv a' (1'.f}' zugeschrieben.
131: Ebenso ist "Pr,) Provo 184 wiedergegeben: a' cpU1jJ (1'.f}'

'1C7J'J'7};Os. 1315 hat LXX cpJ..Et/J.

131: N~n = '1CE(>ta!,-a(J1:i~EW Ex. 2936 (OL 1') Lev. 626 (19)
(anon.) 815 (OL 1') 915 (a') 1449 (ot A') Ez. 4320 (anon.)

= Qavd~Ew Ps. 50 (51h LXX
= '1CE{H(J(JaVt"t~Ew Ez. 4320 (anon. sub 1:-).

öl'l = XWQLl1!,-OS Lev. 122 (LXX) 1819 (LXX) Ez. 719 (a')
Lev. 1520 (anon.) 152' (anon.)

= !'-E1:axiv7J(1ts Lev. 1519 (anon.) Esdr. II 911 (LXX)
= QCXVU(1!'-os Num. 199132021 (2mal) LXX.

Vgl. !,-Ha"tv'I'/!,-a (LXX "tv"1ots) anon. Ps. 43 (44)15 = ,·u~.
!,-E1:CX"WEtv = "l Provo 278 0' und Is. 223 .f}'

= ,u Ps. 10 (11) 1 E'.

Die a' -Wiedergabe kann also nicht in Ordnung sein. Bereits
Montfaucon (vgl. Schleusner TI 446) schlägt vor cx!,-a(Juav statt
!'-EWXW"1oW, das aus der LXX stamme, zu lesen. Dieser Vorschlag
mag Annahme finden. Trotzdem ist auffallend, daß a' für öl'l
Qavt"top6s übersetzt haben sollte, da er sonst den Stamm öl'l mit
(Ct.'1CO)XWQtbuv wiedergibt, vgl. Is. 665 Am. 63 und Ziegler, No-
tizen S. 102; man würde also für a' XW(JU)!'-OV erwarten. Oder
hat a' ilfl gelesen, bzw. il1l im aram. Sinn mit dem Stamm il1l
= hebr. ilTl »besprengen" zusammengebracht? Vgl. ilfl = Qav-
1:ibEW Lev. 811 (a') Is. 5216 (a' .f}') Is. 633 (a' (5').

137: Als a'- Wiedergaben sind überliefert: {:J(Jaxvs Is. 6022
ftLXQOS Ier, 48 (31) 4 iAaXto1:os Ier. 50 (27) 45,

148: XEL!'-wv haben vielleicht die »Drei" verwendet; vgl. a' 0' .f}'
XEt!,-E(Jw6S = ~..,nAm. 31~ (der nämliche Ausdruck olr-os XU!,-E(JWOS
in der LXX Ier. 43 (36) 22). Die Angabe daß '!:OJV E{:J(JaLwv "1 E"-
OOOLS so lese besagt bei Cyrill, daß die jüngeren Übersetzer ge-
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meint sind. Cyrills Angaben sind gewöhnlich sehr allgemein und
unzuverlässig.

1420: Hi. bezeugt für ni;~~ als 6' - Wiedergabe nE~t-
xaso» 6v6"Wl1, id est, in ces s u m umbrosum. Unklar ist nE~t-
na'mv, das als Dublette zu nehmen ist, oder aus der zweiten über-
setzurig des e' stammt. a'.ft' übersetzen ßv.ftov = :1~~~. Vgl.
Ion. 24. und Ps. 87 (88)7 a' ßv{}6r; für :1'~!~. Weun 6' auch so
punktiert hat, dann wlirde man das Gege~teil von nE~tnat:ov, also
anE~tnat:ov erwarten. Ps. 67 (68)23hat 6' (wie LXX) ßv{}or; über-
setzt. Oder ist nE~tnat:ov nur als Zusatz zu fassen, der aus lob
4124..ft' EÄ.Ort6at:o aßv660v ror; nEQtnat:ov stammt? Ion. 24 hat .ft'
:1~~!1?mit &ßV600r; wiedergegeben. Am besten ist (a)nEQtnat:ov
"unbegehbar ", "unwegsam" zu lesen.

Mal. 113: Der Plur. t:a aqqrol1t:a wird von der LXX her be-
einßußt sein; a' hat sicher Sing. gehabt, vgl. languidum Vulgo

28: Für '1Z1:l ist Is. 31s 4030 6313 o'.ft' al1.ftEvEiv bezeugt.
Vielleicht hat Syh recht, daß wenigstens {}' wie die LXX '1/o.ftWl'j-
oau gehabt hat.

29: Bas. N. überliefert t:anEWOVr; für a' 6'. Die Namen werden
richtig sein, vgl. a' tJ' t:anEWOr; Regn. 11 622, a' 0' t:anHvoiw, t:a-
nEtvrotJtr; Is. 3219. Häufig werden t:anEWOr;, t:anEWOVV allen "Drei"
zugeschrieben, vgl. Prov. 2923 Is. 212 1033 579 Ez. 2915.

211: a' hat vielleicht gehabt ttJxvQov anE;Evro~Evov, da er ge-
wöhnlich 'N mit ItJxvqor; wiedergibt, vgl. Is. 810 (a' {}') 96 (5) 466
(a' {}') Ier. 51 (28)116(a' 0') und für ':ll Is. 563 6010 anE;Evro~Evor;
wählt (vgl. auch a' ;ivor; Is. 2821).

33: Das anon. 8tV).t11H wird a' zugehören, vgl. Ps. 11 (12)7

a' &VÄ.to~EVOV; vielleicht kommt auch .ft' in Frage, vgl. Is. 256 {}'
8WÄ.tl1/LEVroV.

310: lM:l wird von a' gewöhnlich mit 80"t~&~EW wiedergegeben,
vgl. Gen. 4215 (a' 11') lob 2310 (a'o'it') Ps. 10 (11)4 5 Prov.17s
(a' tJ' {}'). Dagegen ist Ez. 2113(18)EQEvvav a' zugeschrieben. Die
Angabe von Tht. (407) ist zu korrigieren: 0' statt a'.

38: ~:lrist von a' o'.ft' in der späteren jüd. Bedeutung "be-
rauben" verwendet, vgl. Gesenius-Buhl, Handwörterbuch (17. Aufl.)
S. 698 mit Hinweis auf Delitzsch zu Provo 2223.

44: Die anon. Randnote cpoßEQav in 86 gehört (1' {}' an, vgl.
Is. 643 (2) a' EnLcpoßa (1' .ft' cpoßEQa und Ps. 44 (45)5 a' Entcpoßa

0' cpoßEQa.
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II

Innergriechisch und innerlateinisch verderbte Lesarten
im Dodekapropheton

In der Einleitung zu den Duodecim prophetae habe ich S. 120f.
nur kurz auf die innergriechisch verderbten Lesarten Bezug nehmen
können. Sie verdienen ebenso wie die lateinischen Textverderb-
nisse eine ausführliche Behandlung. Jedoch muß sich die Erörte-
rung auf die verderbten Lesarten beschränken, die h s 1. ni ch t be-
legt sind, die also nur durch Konjektur in ihrer richtigen Text-
gestalt hergestellt werden können. Das Recht der Konjektur ist
unbestritten; man kann nicht eine Konjektur deshalb ablehnen,
weil sie hs1. nicht belegt ist, wie es Vollers II 267 (zu Am. 61)
tut: n Gegen die Annahme von D ru s i u s, G r a b e und S ch l eu s -
ne r , lhut:()'I)nlloav sei die echte Lesart, spricht nicht nur das
Fehlen dieses Verbums in der griechischen Sprache, sondern vor
allem auch der Mangel jedes handschriftlichen Beweises". Auch
das Fehlen eines Wortes in der griech. Literatur kann nicht gegen
die Konjektur angeführt werden; denn die Bibel bezeugt manche
Wörter, die sonst nicht belegt sind; und gerade die Seltenheit
eines Wortes ist häufig der Grund der Abänderung gewesen.

Die alten Textkritiker, deren Ansichten Schleusner in seinen
Thesaurus teils ablehnend, teils zustimmend aufgenommen hat,
haben der Konjektur entschieden ein viel zu weites Feld einge-
räumt; eine Reihe ihrer Konjekturen, die manchmal scharfsinnig
erschlossen sind, muß abgelehnt werden und verdient nicht mehr
in den neuen Ausgaben vermerkt zu werden. Es seien hier für
das Dodekapropheton einige genannt: Os. 215(17)xt:'Il~at:a J xlll/lat:a
Schleusner II 331 31 nE~~am] 6'tE~~a'ta II713 4 4 &VUAEr6~EVO~
{EQEVS]avulEYO~EVOt tE(JEvot I 245 II 86 (nnecessario reponendum
est") 418 cp(Jvay~at:o~] cpQay~at:o~ III 403 72 ovv4d'oV'tEsJ 6vva-
rOV'tE~ !II 164 133 &x(J{orov] {}V(Hd'roV I 107 Am. 61 s~ov{}EVoiiot]
EV{}1Jvovow vel E~EV{}lIVOVOW I 820 96 snaYYEUavJ ot:QayyaAtaV
I 825 Mich. 110 xat:ayürot:cx 10 et 2°J "ara YEcpro(JaI 487 (nfor-
tasse") 28 d'oQav] d'o~av I 636 (vg1. zu d'oQav ZAW 30 [1910]
64f.) 55 (4) d''ljy~at:aJ 'tay~at:a I 539 Ioel 11 't6vJ VWV II 522
18 vnsQ vV~CPl]vJ Ci)OnEQvV~CP1JIII 325 ("fortasse") 111 "A'Ij~at:a]
xt:lI~at:a II 331 28 onlotsJ od'Ot~ II 574 (nfortasse") 216 S"d'E~ao{tE]
ovUE~a6{tE I 713 (nIegere mallem") 223 ßQro~at:a] nQrot~ov (sc.
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VC'WV) I 478 Nah. 19 bd, 'ro lXiI'r6] EnEnIXVE'rO 1405 111 Ä.Ort6"1L6~]

lo?!t~O~Bvog II 383 Hab. 18 Set~~&60V'l:CU] S~~B-r:Cl6ovftu I 812
33 XIX'r1X6XCov d'1X6S0~J XIX'rIX6"XEd'1X6EW~ I 522 314, 8X6'rcX6HJ EX'rIX6"Et

I 728 316 f;t~ (t6"XVS)] tXVOS II 108 Soph. 36 anlXm]6"H] EntitE6H

vel IXnlXt6xvvr] I 262 Zach. 51 d'(JsnlXvov] d'E(JILIXUOV I 642 95 nlX-

QlXnnhlLlX1:t] nctQo.n7:wp,lX'rt II 665 Mal. 14 nlX(JIX-rE7:IXX7:lXt]nlX(JIX'rE7:IX(JIX-

xcca II 671 ("vana est haec conjectura") 114,d'vvlX'r6sJ d'o).tEvoILEVO~

vel d'oÄ.tO~ I 650. Das Verdikt, das Schleusner über die an vor-
letzter Stelle genannte Konjektur von Cappellus ("vana est haec
conjectura") fällt, kann über alle ausgedehnt werden.

Bei manchen Stellen ist die Entscheidung allerdings nicht auf
den ersten Blick zu treffen. Es sei nur Os. 512 genannt, wo alle
Hss. 'rIX(JIXxr) für Tl!!1 lesen. Grabe hat a(JcXxvr] in seinen Text auf-
genommen; Rahlfs hat in seiner Ausgabe die Konjektur Grabes
im App. vermerkt, sie mit Recht aber nicht in den Text aufge-
nommen, da Tl!Tl!11 an drei Stellen (Ps. 68 3010 11) mit 'r1X(JcX66E6itlXt

wiedergegeben ist. Diese. Wiedergabe macht völlig deutlich, daß
'rIX(JIXXrJ richtig und ursprünglich ist; es ist nicht notwendig, die
Konjektur im App. zu notieren.

Nur dann darf zu Konjekturen geschritten werden, wenn das
griech. Wort in keiner Weise mit der hebr. Vorlage zusammen-
gebracht werden kann und wenn die Umänderung paläographisch
leicht zu erklären ist. Zunächst muß immer die Übersetzungs-
praxis der LXX und die Bedeutung des griech. Wortes untersucht
werden; da ergibt sich oft, daß das Zeugnis der Hss. Vertrauen
verdient. So verwendet LXX öfters das Verbum d'UDXHV, d'uhXE6itlXt

als Wiedergabe von OU Am. 216 Is. 1314) von r~"Ioel 24 (XIX'rIX-

d'LroxE6itlXt) Am. 612 Hab. 22 Agg. {9, von ,~~ Regn. I 3022 (XIX'rIXö'.)

Mich. 211, von "1],,] Nah. 32; an diesen Stellen bedeutet ö'troXEtv,

d'troxE6itlXt "schnell laufen", "eilen", "fliehen". Es ist nicht be-
rechtigt, hier das Verbum d'tO{XE6fJ'lXt "durchgehen" als ursprüng-
lich anzunehmen, wie es J. Fischer, Theol. Quartalsehr. 106 (1925)
314. 325 zu Am. 216 612 tut.

Häufig wechselt in den Hss. n=v, vgl. Thack. § 646. Der
Wechsel ist hauptsächlich phone.tisch bedingt. So wird man be-
rechtigt sein, beim Pronomen der ersten bzw. zweiten Person im
Plur. (~ILEis-vILEis) innergriech. Verderbnis anzunehmen, wenn LXX
gegen ID( steht und LXX anders nur schwer zu erklären ist (Ver-
lesen, freie Wiedergabe). Sehr häufig wechseln die Hss. zwischen
beiden Pronomina und teilen sich in der Bezeugung. An manchen
Stellen ist aber die hsl. Überlieferung einheitlich. An diesen
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Stellen muß man innergriech. Wandel annehmen, wenn LXX gegen
IDl geht. Es sind folgende Stellen:
Os. 75 U~7~(~pi(J(n) -rwv ßat1LJ..Emv {,pwv; lies (~p,.)~. ß. ~pwv,

wie Nyberg S. 48 richtig bemerkt. Keineswegs setzt LXX
die zweite Person voraus O~,~?~,wie BH3 notiert.

Mich. 55(4.) {,p,wv 10 et 2° (ebenso 56(5)); lies ~v 1° et 2°. Nur
Arab hat die erste Person Plural. Ob Arab so in seiner
griech. Vorlage gelesen hat, oder ob hier nach IDl (Pesch.?)
korrigiert ist, ist nicht sicher auszumachen.

Ioel 116 vp,wv 1°; lies ~p,wv. Ebenso ist an zweiter Stelle ~p,wv
statt {,p,wv zu lesen; {,p,wv 20 ist zwar von den ältesten Hss.
bezeugt, aber eine Reihe jüngerer Hss. und sonstiger Zeugen
hat das richtige ~p,wv überliefert, siehe Sept.-App.

Mal. 210 ist die erste Person nur in Zitaten erhalten; ~p,wv 10
liest wahrscheinlich auch ursprünglich S; jetzt steht {,p,wv da.
~p,wv 20 ist hsl. nur von 91 bezeugt.

Es folgt nun die Besprechung der einzelnen Stellen.
Os. 215 (11) ilJP.l;l oVVEö'w] coni. ovva;w P. Katz, ThLZ 61 (1936)

279. Der Stamm mp ist zwar Mich. 57(6) Hab. 216 (siehe
BH S) mit 6vvarSW, mpn Zach. 912 mit 6vvarmr~ wiederge-
geben, so daß man ihn auch Os. 215 (17) erwarten kann. Aber
t1VVCl'fLg (von 6vvdvaL abzuleiten) kann stehen bleiben, vgl.
Vollers II 244.

413 6v6xLa~ov-rog. Die Konjektur sV6"La~ov-rog käme nur dann in
Frage, wenn cv6"La~ov-rog Dublette zu on xaA.Ov oX{7r:fj wäre.
Dies ist aber nicht erweisbar. Vgl. oben S. 354.

7 4. ni::1~~xa-ra"avp,a-rog. Die lukianischen Hss. lesen dafür "a-ra-
xavt1H av-rovg. Nach H.-P. hat 311 "a-ranavp,u-ros; dies ist
nicht richtig, wie ein Blick in die Photos von 311 zeigt; ähn-
lich soll nach H.-P. die Hs. 114 xa-ru7r:av6et haben; eine Nach-
prüfung kann ich nicht machen. Grabe nimmt xam7r:UV6H in
zu naher Anlehnung an ffi( auf. Richtig ist xu-ra7r:avp,a-ros.
Der Wechsel "a-ra"avetv-xa-ra7r:avsw findet sich öfters:
Regn. IV 23 5 n'~~l) "a-r{7r:avosv g] xa-rsxavosv rel.

" ,,2311 ". xad7r:av6Sv Grabe] xa-rsxav6sv (-6av) codd.
Ps. 73 (74)8 '~1~xa-raxaVomp,EV Grabe (cod. 39 sec. H.-P.)]

xa-ra7r:av6mp,cv codd.
Dan. 1118 n'~o/iJ xa-ra7r:avoet L C] "a-ra"av6et B A-Q ...

Diese Beispiele zeigen, daß die Konjektur "a-ra7r:avp,a-rog
Os. 74 richtig ist. Jedenfalls ist es nicht angängig, für xa-ra-
xavp,a-ros ein hebr. ~jip vorauszusetzen (so Nyberg S. 48).
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812 'ri~f cis (a,uo"t'(na). Mit Wutz S. 23 habe ich WS für Eis
geschrieben. Der Wechsel mg-slg liegt graphisch und sti-
listisch nahe. '~f ist immer mit ws wiedergegeben, vgl. Os.
74. Hab. 314 Zach. 915 1027 (108 "a{ton). Gewöhnlich unter-
scheidet die LXX streng im Anschluß an Wl zwischen lort-
~E6{tat ws (vgl. Am. 65 2 malls. 528 2916 4015 2 mal = :l)
und )..Ort~E6ftat Ei s (vgl. Is. 2917 3215 = ;). An verschie-
denen Stellen schwanken die Hss. zwischen ws und Eis. z. B.
Mich. 312. Nyberg S. 65 stellt als Vorlage von LXX her
'J~:1;dies kommt nicht in Frage. Höchstens könnte man Eis
als freie Wiedergabe annehmen, wenn man eine innergriech.
Verderbnis ablehnt.

9 7 ;'1~W6TCE(J. Man kann zwar, wie bereits Schleusner III 497
notiert, W61tE(J von einem verlesenen "~ ableiten, aber es
drängt sich doch die Frage auf, ob nicht innergriech. Ver-
derbnis vorliegt. Zach. 1115 ist ;'U( mit a1tH(Jos wiederge-
geben. Vielleicht ist also a TCE c (J0 S 0 1t(Jocp~-r1JS zu lesen. Daß
LXX '~'N"vielleicht" gelesen hat, wie Nyberg S. 69 meint,
kommt nicht in Frage.

101 ',;. (Evft1]VOW) av"t'fjs. Diese Stellung ist sicher ursprünglich;
in der alexandrinischen Textform ist umgestellt (av"t'1JS EV{t1J-
vüJv) und so aV"t'fjs zu 0 "a(JTCos gestellt. Aber für av"t'fjs ist
sicherlich av"t'fi zu schreiben (die fern. Form wegen ap,TCElos);

1010 'ln~~ij)..{tEV. Nur B LaS haben ij)..{tcv nicht. Es ist sicher
ijl{to~ = 'J:1N~ zu lesen. Die erste Pers'on wurde in die dritte
umgewandelt, weil man ijl{tEV auf TColEp,OS (v. 9) bezog.

10 14 ,~" oll:~6E"t'at. Das Verbum ist hier ungewöhnlich; wahr-
scheinlich setzt LXX "w' (so Vollers II 255) oder besser ,~~
statt ,~" (so Nyberg S. 82) voraus. Die Schreibweise in
A-l06 Ot"'YJ6E"t'at gehört zu den Orthographika; keineswegs
setzt Ot"1J6E"t'at :1W~ voraus, wie Nyberg S. 82 meint. Wutz
S. 417 Anm. 1 denkt an innergriech. Verderbnis und schlägt
6X1JoE"t'at vor. Dies kommt kaum in Frage.

11, ;y '~'.,~~ ws ~aTCt~üJv a v {t (J üJTC0 s. Wutz S. 292. 301 ersetzt
av{t(JüJTC~S durch aVEp,os = ;Y?V. Man möchte dieser Kon-
jektur zustimmeu, zumal auch lob 36 sa dieses Wort i1?"31711
vorgeschlagen wird und dort sehr gut paßt, vgl. BH S z. St.
Jedoch ist Os. 114. anders zu erklären: der Übersetzer hat
;y vor ;11 (haplographisch) nicht gelesen und av{t(JüJ1tos ein-
geschoben; gerade die Einschiebung von av{t(JüJ1tos als Sub-
jekt ist häufig in der LXX und im N. T., vgl. dazu meine
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Untersuchungen zur Sept. des B. Is. (1934) S. 58. Abzu-
lehnen ist der Vorschlag von Nyberg S. 85: tbs QIX7t{~CiJVCXV-
-3-(>CiJ7tOs = I:I'N ~~~.

126 (7) i"lJj2.1 "d frr;~~ (7t(>os 1:0V -3-sov eou). Bereits Cappel (von
Volle~s II 256 zustimmend zitiert) und jetzt noch 'Nyberg
S. 97 lassen die LXX :t:Jp, lesen. Schleusner I 661 nimmt
hier sinngemäße Wiedergabe an: "deum adire precibus, et
quidem animo :fiducia pleno". Beide Lösungen kommen nicht
in Frage. Man könnte höchstens zugunsten von Schleusner
annehmen, daß hier der Stamm mp wie oben 215 (17) voraus-
gesetzt ist; bei Gott paßt nicht O"vvarsw oder O"VVtEVIXt, son-
dern nur 8rr{~SW. Jedoch liegt hier innergriech. Verderbnis
vor, die sich :euch sonst findet.:
Ps. 68 (69)., 6:7t0 1:oii o.7t{~SLV (~n')87t/' 7:0V -3-cov /Lov] IX7tO 7:0V

sr r t ~ CL V S7tt 1:0V -3-. /LOV B
Ez. 368 on irr{~ov(jtl' (,:t,p) Tyc. Spec. = Grabe] on SA-

7tt~ov(jtV codd, gr.
Mit Wutz S. 16. 472 Anm. 1 ist also Os. 126(7) fA7tt~S

zu lesen.
1211 (1S) n~(si) /L~ (rIXAIXIXö') 80"dv. Wahrscheinlich hat hier LXX

1~~gelesen, wie Vollers II 257 und Nyberg S. 99 bemerken.
Vgl. Am. 55 lW7 tbs oilX v7ta(>xovoIX. Man könnte auch an
innergriech. Verderbnis denken: oMiv statt iO"dv. Vgl. Is.
4129 o'Ö-3-s'v] ELot(v) codd. gr.; doch ist diese Lösung Os. 1211 (12)
sehr fraglich.

1211 (12) 1:1'7; X8AWVIXt. Schleusner II 292 verweist auf Bochart,
der "OAWVIXt vorschlägt. Jedoch ist XSAWVIXt zu belassen.· Ähn-
lich übersetzt -3-' Eccl. 12 ti 11?~ mit ~ xsAcbvrJ.

1315 i"I~V'~"IX7:a;WIXvsi. Schleusner II 198 und Vollers II 259
stimmen dem Vorschlag von Bahrdt zu, "IXu";IXvsl zu lesen:
"et "IX7:a;a{VCiJ, contero, excorio, perdo, respondet omnino 7:cp
i"I~~" (Schleusner, z. St.). Eine Sicherheit ist nicht zu be-
kommen, da weiteres Material fehlt.

Am. 111 ,'~n,IL*(>IXv (/LrJ7:C(>IXV) i7t/' rfis. Wutz S. 472 schlägt
vor: ILrJd(JIX 87t' r 0" 1JS "den gl e ich en Mutterleib". Graphisch
ist diese Konjektur sehr naheliegend und völlig einwandfrei.
Aber grammatisch-stilistisch ist sie unhaltbar, da LXX nie-
mals rOlls in dem angegebenen Sinne verwendet. Man würde
dann /L1)7:(>av IXv7:fis erwarten. Vielleicht ist E7t/' rfis nur eine
freie Hinzufügung (zu 8AVIL1)Va1:o), wie sie Vollers II 260 er-
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klärt. Eine befriedigende Erklärung von bd riJs läßt sich
nicht geben.

2 7 1r?'~1xat v [D s. Die Übersetzung ist frei. Vgl. Vulgo et fi-
lius. Es wäre allerdings möglich, daß Exa6Tos statt V{DS zu
lesen ist; besser jedoch ist V[DS zu belassen.

41 r"xxiO x a t XaTa",al:oiJoa~. Ich vermute, daß hier o: f xaTa",.
zu lesen ist; vgl. im nämlichen Vers: a[ xaTaO'vv. = mpIVYO;
aL (xa~ 764 Th.1em) Urovoa~ = ll'~N:1. Die unverbundene Auf-
einanderfolge der Partizipia mag zu Txat statt af geführt haben.
Es ist aber möglich, daß bereits der Übersetzer gewechselt
hat. Der umgekehrte Fall liegt Am. 64 vor: xat 66itoVTES
= m] O~ E6it. Q* L' alii.

43 rv{'vat. Zunächst ist das hebr. Äquivalent zu bestimmen.
Vollers II 265 und Fischer S. 319 sehen es. in tI'~19\ das als
llW"~' gelesen worden sei. Dies ist unrichtig, wie schon die
Stellung zeigt; als hebr. Äquivalent kommt nur :1f~in Frage.
Bereits Schleusner I 516 konjiziert hier rVvaixES. Besser ist
rvv~. Eine volle Sicherheit ist nicht zu erreichen. J eden-
falls kann man in rv{'vat nicht eine bloße Hinzufügung sehen,
wie Stekhoven S. 83 meint.

5 7 tI'~P;'!J ö ",o~rov. Fischer S. 321 möchte Ö 7:Qbr:rov als ursprüng-
lich annehmen, läßt aber auch freie Wiedergabe offen. Die
Ursprünglichkeit von Ö ",o~wv ist jedenfalls sehr fraglich;
wahrscheinlich ist es durch (ö) ",o~rov (v. 8) beeinflußt.

61 ';!R~&"'Sl:QvrrJoav• Bereits Drusius, Grabe, Schleusner (I 332)
nehmen &"'El:QV"'rJoa1J an. Diese Vermutung liegt sehr nahe,
vgl. Agg. 16 :I'P~ T~TQV"'rJ{'ivov. Jedoch ist besser die be-
zeugte Form zu belassen, da der Wechsel :I-El naheliegt :
&"'ETQVrrJ0av = 'Elpl (so Vollers II 267 und Fischer S. 322).

69 o[ xaTalo~"'o~. Hier liegt eine Dublette vor. Wenn o[ xal:a-
lo~",o~ .,,.,, als Äquivalent hat, dann könnte man an o[ "aTo~xo~
als ursprünglich denken (als ;,." gelesen). Vgl. "al:o~xEiv =
", Dan. 2 S8 49 18 32 it'. Der Vorschlag ist allerdings etwas
unsicher.

611 tI'!?'!?1 it).ao!,ao~(v). P. Katz, ThLZ 61 (1936) 279 schlägt
"Mo!'a6w vor. Diese Konjektur ist unnötig. Vgl. yx, =
itlav Is. 366 423 U. Ö.

814 11':1 ö itEDS 60v 2°. Vollers II 270 verweist auf Mich. 45
Ti)V Mbv aVTov "O'~,tlWf' Stekhoven S. 79 sieht Einwirkung
des vorausgehenden ö itEDS 60v 10 = m. Beachtenswert ist
der Vorschlag von Wutz S. 31. 195, dem Fischer S. 329 zu-
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stimmt, Ö .ß'Ei6s 110v zu lesen, dem 1·tr entspreche. Die hebr.
Korrektur ist sehr befriedigend; jedoch kann Ö .ß'E6s O'ov stehen
bleiben.

Mich. 1~ 10~#1 "al, 11tx lE v.ß' ~ 0 E 't"a L (u~ OlPl). Wutz S. 374 Anm. 1
will dafür "al, oLalv.ß'1j110vt'aL lesen. Es ist aber sehr fraglich,
ob hier innergriech. Verderbnis vorliegt. Der Übersetzer mag
an den Stamm :m~oder tm~ gedacht haben, oder er hat dem
Sinne nach übersetzt; auch das parallele Verbum t'ax1joovt'aL
(111p"~~~)ist frei gewählt wegen des folgenden dJs xT)(>6s. Wutz
S. 374 schlägt dafür 'pl1:Jn' vor, nach dem arab. ba'aqa, das
aber nicht "schmelzen", sondern "heftig strömen " (vom Regen)
heißt.

17 1:J11Z1'; ••• '~1 xal, ix (p,LO'.ß'rop,cXt'rov 1to(JvEtas) O'VViO't'(>E1/IEV.
Schleusner II 220 möchte verbessern xaL EroS p,LO.ß'. 1to(JV.
aVEot'(JE1/IEV. Dies wird nicht in Frage kommen. Die obige
Wiedergabe ist durch das vorausgehende parallele Glied EX
p,LO'.ß'rop,tXt'rov 1to(JvEias I1vv1jyaYE beeinflußt. Hexaplarische Hss.
haben das Verbum in E1tEI1t'(>E1/IEvgeändert.

110 ,~~ EV AX(E)Lp,. Wutz S. 297 Anm. 3 vermutet a"CL als ur-
sprünglich (es folgt p,1j: Dittographie des p,); in der hebr.
Vorlage soll gestanden haben ',~~~. Es ist aber auch möglich,
daß LXX das auslautende , (als ' gelesen) pluralisch faßte,
vgl. Os. 216 (18) "11:J Baa-l(E)Lp,. Eine völlig befriedigende Er-
klärung läßt sich nicht bringen.

110 xat'aYEArot'a 10 et 20 ist zu schreiben (so richtig Swete), nicht
uau~ yEA.rot'a (Rahlfs). Vollers In 3 verweist richtig auf 37
ud uat'ayc.l..ao.ß'1j60vt'aL 1'P,rJ1. Vgl. auch xat'cXYElroS Tob. 810 (S)
Ps. 43 (44)13 (B-S *) Mac. I 1070.

116 1tlOiP,. t'rJV X T) (> Ei a v OOV. In 0 L" C' ist nach IDl in t''l'JV ~v-
(JT)I1LV 0'01> korrigiert. Bereits Schleusner In 446 vermutet
xov(>cXv oder uov(JEiav. Dies ist nicht notwendig. Man kann
XT)QEÜX im weiteren Sinne auffassen als "Witwenschaft" =
"Beraubtheit der Haare". Das griech. Verbum XYJQEVEWwird
öfters für "leer, öde sein" gebraucht.

5 7 (6) C':;t':;t1~ dJs IX (J V E s· Cappellus (bei Schleusner I 358) schlägt
vor: QtXVLES oder QavtoES. Vollers In 8 setzt für LXX C't':J~~
voraus. Dies wird nicht in Frage kommen. Vielleicht las
LXX C"~~, das aus fehlerhaftem C':J'~ entstanden ist. Eine
klare Lösung läßt sich nicht geben.

6 5 tJltp~jn~ a1t<> t'mv O'XOLVroV. Ebenso ist Ioel 3 (4)18 übersetzt.
Bereits Hi. läßt 6xotvrov aus oxtvrov verderbt sein: "in He-
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braico ponuntur ligna Settim . .. Unde arbitror et LXX
dr"lvov, interpretatos esse, hoc est, lentiscum; sed paulatim
librariorum errore factum esse, ut d1;oivot, id est, funes, pro
6xtVOtr;, hoc est, lentiscis legerentur" (Migne PL 25, 1208).

610 np'~1 "at p.E'ta (f)ß(JEWr;). In diesem Vers (wie häufig im Buch
Mich.) ist im engsten Anschluß an die Vorlage übersetzt, aber
oft der Sinn nicht getroffen. Man könnte hier als Vorlage
etwa nN' annehmen; dies ist nicht nötig. Viel besser ist die
Annahme innergriech. Verderbnis: P.E't(JOV für p.E'ta, zumal im

. Zwölferbuch öfters flE't(JOV für :1~'~gewählt ist, vgl. Am. 85
Zach. 5678910.

loel 26 (ebenso Nah. 211) '~'N~ ~!~P. &Jr; n(JO(H,avp.a xv't(Jar;.
Wutz S. 78 denkt an n(Jodxlvp.1X ("Bespiilung") xv't(Jar;. Diese
Konjektur wird kaum Anklang finden. Es liegt freie Wieder-
gabe vor (so richtig Vollcrs I 17 zu Nah. 211).

Abd. 20 '-'~9(gwr;) EqJ(JlX.fJ'a. Sicherlich fehlt am Beginn ein 6, das
durch Haplographie ausfiel. So ist die einfachste Konjektur
EEqJ(Ja.fJ'a, die bereits Grabe in seinen Text aufgenommen hat.
Vgl. W. Rudolph, ZAW 49 (1931) 226, der allerdings falsche
Angaben über die Hss. im Anschluß an H.-P. und Swete
bringt. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, daß das .fJ' ur-
sprünglich ist; man erwartet IEqJ(Ja8a bzw. IEqJ(J1X8. Origenes
stellte im Anschluß an ~ 61XrplX(J1X8her.

Hab. 25 1~!~Ö (88) XIX'tOtOflEVOr;. Schleusner II 242 notiert xa'towo-
p.EVOr; oder XIX'tOWOVP.EvOg, das bereits ältere Kritiker vor-
schlugen. Rahlfs nimmt die etwas verbesserte Form XIX'tOWW-
p.EvOr; (oder XIX'twvWflEVOr;) in seinen Text auf. Dies ist be-
rechtigt.

215 1J;1~q (ava't(Jonf}) .fJ'OAE(J~. Wenn man das überlieferte .fJ'OAE(J~
beibehält, dann wird man als Vorlage an das Wort '7:ln
"Schlamm", "Schmutz" denken müssen. Bereits Schleusner
II 65 III 77 nennt die Konjektur XOAE(Ja, bemerkt aber: "Sed
mihi non sollicitanda videtur lectio recepta". Allein die Kon-
jektur XOAE(Ja hat sehr viel für sich, weil der Wechsel .fJ'-X
häufig belegt ist. Vgl. Ps. 131 (132) 15 't~v .fJ' 1/ (J a v IXV'tfjr; BoP
o L" 55 = ~] 't1JV X 'YJ(J tx v IXV't'YJr; S alii ; ferner Zach. 1011
xlX'tlX"avX1/oov'tlXt] -xlXv.fJ'1Joov'tat W C-68 Abd.9 8;1X(J.fJ''!i]E;IXQXfJ-W
Soph. 311 n(Jo6.fJ''!iS] n(Jo6X1JS C-68 410.

35 ~o/1 EV nE8(E)tlOtr; und Hr; nE8w(v). Die Erklärung dieser
Stelle macht besondere Schwierigkeiten. Schon die zwiespäl-
tige Überlieferung zeigt, daß man nicht zurechtkam und durch
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Nachbesserungen sich zu helfen suchte. Die zwei wichtigsten
Varianten, in die sich die alten Hss. und Übersetzungen teilen
(ncuoHa der jüngeren Zeugen ist deutlich sekundär) sv nEo(E)t-
lots und cis nEota(v) können im Notfall beide auf den hebr.
Text, der sicher hier in Ordnung ist, zurückgeführt werden.
'1~':!findet an den übrigen Stellen ebenfalls keine eindeutige
Wiedergabe: Deut. 3224 oQvtS, Ps. 75 (76)4 "Qcfy;os 77 (78) 48

nVQ, lob 57 YV'IjI, Cant. 86 nEQ{nT:E(JOv (2mal), Sir. 4314 17

nET:HVov.. Deutlich überwiegt der Begriff des "Fliegens" oder
des "Vogels". In diesem Sinne haben es auch die jüngeren
Übersetzer gefaßt. Es kann nun sein, daß die Wiedergabe
iv nEo{Ao,s (oC n60ES aVT:ov) an diese Vorstellung anknüpft:
"in (mit) Sohlen (Sandalen) seine (nämlich Gottes) Füße".
Hier spielt die mythologische Vorstellung mit, daß die Sohlen
der Götter die Schwungkraft haben, sie über Länder und
Meere hinwegzutragen, vgl. W. Pape, Griech.-Deutsches Hand-
wörterbuch II (1880) S. 541. Es ist aber nicht sicher, daß
die Lesart sv nEo{),ms ursprünglich ist; vielleicht ist sie erst
durch diese mythologische Vorstellung der Götter-Sandalen
zurechtgemacht. Es legt sich vielmehr die Vermutung nahe,
daß in EV nEoo..o,s nur ein Wort steckt, das mit der Präpo-
sition EV (eil) beginnt und auch den Ausdruck des Fliegens in
sich hat. Da möchte man am liebsten an SfLnET:EW6s(svnE-
7:EWOs) oder s"nEuwos denken (die Präpositionen iv-Ex wech-
seln öfters). Oder ist, da der Wechsel 0-7: gegen diese Kon-
jektur spricht, einfach ein Subst. Evxio'AOS (EfLnio'Aos) zu ver-
muten, das bedeutet "der mit Sandalen versehene" lIder be-
schuhte"? Diese Konjektur hat viel für sich, weil sie wenig
Änderungen verlangt; aus Evnilkl..os (in den alten Unzialen
sind die _;Präpositionen schärfer getrennt, siehe Orthographika
in meiner· Ausgabe S. 117 f.) ist durch Abtrennurig von sv
ohne weiteres der Dativ nEo,lo' S mit der Präposition EV ge-
worden. Wutz S. 472 rekonstruiert Ev nil, a, EfLniA.ta "blaue
Beule-Pest". Diese Konjektur ist geistreich; sie scheitert
aber daran, daß 1. EfLnEAta zu selten in der griech. Literatur
vorkommt (doch ist dies bei Konjekturen in der LXX nicht
entscheidend, weil sie gerade seltene, sonst nicht belegte
Wörter hat, die eben leicht auf innergriech. Weg "verbessert"
wurden und dadurch verloren gingen) und 2. daß LXX nie-
mals 'J~' als Begriff für Krankheit, speziell für Pest auffaßt.
Dieser zweite Punkt ist entscheidend. So führt die Unter-
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suchung der ersten Lesart EV 'ltsM),o~s nicht zur' sicheren Lö-
sung.

Wie ist die zweite Lesart Els 'ltsMa(v) (gelegentlich steht
der Sing. HS 'ltSOLOV) zu erklären? Da diese Lesart von der
Hs, B überliefert wird, die gewöhnlich den Text stellte, suchte
man sie mit 9R in Verbindung zu bringen, ohne die Variante
EV 'ltsMAo~s weiter zu berücksichtigen. Vollers I 32 glaubt,
daß LXX llil.lJ~ oder lli~~~ oder lli,l' gelesen habe, läßt also
viele Möglichkeiten bestehen. Die erste und letzte scheidet
ohne weiteres aus', Man könnte höchstens an m~!lV!denken;
besser noch an ~V!7 für ~V!' und auf Is. 132 'ltSOWOS i1~~~ ver-,
weisen. Aber die Erklärung von der hebr. Vorlage her will
nicht gelingen. Viel besser nimmt man hier innergriech.
Wechsel an: HS 'lts&a ist aus EV 'ltsoo.o~s entstanden im An-
schluß an das vorausgehende Verbum E~S),sv6s't'at, das öfters
mit sis 'ltsoia verbunden wird, vg1. Gen. 2463 273 lud. 942 CA)
Ier. 1418 Ez. 32223. Diese Erklärung ist vorzuziehen.

Mithin wären die Varianten so zu erklären: EV'ltEO~),OS
(s/!'lts&J,.OS) - EV 'ltsM)'o~s - sls 'ltsOCa - 'ltatosta: dieser starke
innergriech. Wandel nahm seine notwendige Entwicklung im
Anschluß an das unverstandene EV'ltEOL),OS (oder ein ähnliches
Wort), das auch heute nicht fest zu greifen ist. So kann die
Stelle nicht voll befriedigend erklärt werden.

39 lli3r;lVJ E'ltt 't'a (6xf)'lt't'(Ja). Der B-Text läßt den Artikel 't'eXaus
(Auslassung und Hinzufügung des Artikels kommen oft vor).
Bereits Schleusner I 843 notiert: "Legendum autem est l'lt't'a
6r.f)'lt't'(Ja, ut jam recte monuit Grevius ad h. 1.« Auch Wutz
S. 417 Anm. 1 nimmt l'lt't'eX an. Diese Konjektur verdient
Aufnahme in den Text.

Suph. 112 0'~~~1:I't"OVS xct't'acp(Jovovvws. Der Dodekapropheton- über-
setzer hat eine Vorliebe für xa't'acp(Jovsi:v = ,:1::1 Os. 67 Hab.
113 und xa't'acp(JovT}'t'r}s = ,:1::1 Hab. 25 Soph. 34; auch Hab.
15 ist 0":1::1 vorausgesetzt. Peseh. O'tl'V!, geht an unserer
Stelle mit LXX zusammen. Vollers I 39 glaubt, daß beide
(Peseh. und IJXX) 0":1::1 gelesen haben. Dies kommt nicht in
Frage. Recht ansprechend ist die Konjektur von Biel (bei
Schleusner II 227 zitiert, von P. Katz, ThLZ 61 [1936J 279
übernommen) xa't'acp0(Jovv"&CXS zu lesen. Es ist aber f~h,
ob dieses Verbum richtig ist. Vielleicht liegt nur freie Wieder-
gabe vor; nur schwierig ist es, wie der Übersetzer zu seiner
Wiedergabe kam; eine Lösung ist von Döderlein versucht
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(bei Schleusner II 227): "a~aqJQovEiv = coagulare, machinari
= N!:lj:'.

Zach. 47 :i? (X&Q~1'a) avr:~g. Da der Übersetzer gewöhnlich sich
eng an die Vorlage anlehnt, könnte man vermuten, daß ur-
sprünglich Cd)1'fl stand. Sehr leicht konnte daraus avr:ijg wer-
den. Aber es ist nicht auszumachen, daß so genau wieder-
gegeben worden ist. Ähnliche Beispiele lassen sich aufzeigen:
Mal. 2 15 tnr:QAELp,p,a 7r:VEvp,ar:og a V l' 0 V (i;).
Os. 212 (14) (p,~6{}chp,IXr:&) p,ov (1'lXii1'& E6r:w) '? Die Hs. Q scheint
ursprünglich p,o, gelesen zu haben; in den Hss. ist der Wechsel
p,ov-p,o~ häufig. So wird man berechtigt sein, mit Q* OS.
212 (u) p,O~ in den Text aufzunehmen. Ähnlich Soph. 310
(OtO'OVt1,) {}v6tag p, 0' 'J:l~t'?' Der Schreiber von S schrieb p,ov,
hat es aber gleich wieder in /-10' geändert. Die Minuskeln 48
und 106 lesen p,ov. Dies ist die ursprüngliche Lesart; {}vO'{ag
p, 0 v ist in den Text aufzunehmen. Mal. 110 haben nur
L"-576 544 Chr. Cyr." Tht. Ir.1at Cypr. Spec. die ursprüng-
liche Lesart p, 0' ({}{lfJp,a) = '? überliefert, während alle Un-
zialen (auch W) u c u ({}{lr}p,a) lesen. Öfters ist auch ursprüng-
liches vfiiv (1:!~7) in der Nähe von Substantiven in vp,äJv ge-
ändert, vgl. Mal. 311 vp,iv (r:ov "aQ7r:ov), nur von W C~68-613
Aeth Cyr." überliefert, und vp,iv (~ txp,7r:EAOg), nur von W 719
bezeugt. Dagegen ist Ion. 2 s einheitlich überliefert (und ur-
sprünglich) EV {}).{tjlEL P, 0 V = '? 1'1':!t1;l Wl.

1410 il1?P.# "al, 1'lJV EQfJp,OV. Vollers 171 meint: LXX hat 1'1:::1'31'
gelesen. Dies wäre möglich. Es ist aber besser hier inner-
griech. Verderbnis anzunehmen, vgl. Nah. 36, wo nur L'-a6
130' Arm Th. die richtige Lesart "a i (1'ag &"aftaQO'tag 60V)
überliefern, während alle übrigen Zeugen (auch W) x « ~a
(1'ag ci". 60V) lesen. Als ursprünglich ist Zach. 1410 "a1'a
(r:~v EQfJI10V) zu nehmen.

Mal. I a ",o-nN 1'a O(H a avr:ov. Im nächsten Vers steht o(nov für
das geläufige Äquivalent ;':::I~. Vollers I 73 läßt es unent-
schieden, ob oQ~a aus oQfJ, oQELva, oQta verderbt ist, oder ob
LXX den griech. Ausdruck dem hebr. '»ähnlichlautend zu
machen suchten". Es liegt hier sicher innergriech. Verderbnis
vor, die sich häufig in den Hss. findet: z. B. los. 1116 1'0
oQog] 1'0 OQtOV A; lud. 72. OQEL] OQHiJ A; Is. 1425 6QEcOV]
oQtaJV Sc alii; 158 r:o oQtOV = Wl] 1'0 oQog A-534*; 5410 OQfJ]
oQ,a S alii. So ist 1'a oQfJ Mal. 1s in den Text aufzunehmen.
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16 C~~ vf'Ei~. Grabe hat nach ID'l vf'lv in seinen Text aufge-

nommen. Vollars 174: "Ohne Zweifel ist jenes aus VlLiv ver-
derbt" . Stekhoven S. 69 wendet sich gegen Vollers. Grabe
und Vollers haben recht; vf'Ei~ ist innergriech. zu erklären
wegen des folgenden Vokativ oe LEQEi~, auf den es bezogen
wurde.

3 16 f~ -rav-ra. Grabe möchte -rO-rEals ursprünglich annehmen. Es
ist dies nicht wahrscheinlich; .,:-av-ra geht auf verlesenes (n)Kf
zurück.
Im vorausgehenden sind die g r i e chi s che n Konjekturen, die

eine Erörterung verdienen, besprochen. Bei vielen Stellen ist der
Wert der Konjekturen umstritten. Eine völlige Sicherheit ist nicht
zu erreichen. Es mag sein, daß ein später neu entdecktes Frag-
ment irgendeine Konjektur bestätigt. Wie aber die in letzter Zeit
gefundenen Texte zeigen, besteht wenig Hoffnung; die meisten
Textverderbnisse liegen schon vor der hs1. Spaltung; manche sind
vielleicht schon in die ersten Abschriften übergegangen.

Die Untersuchung der in n er Ia t ein i sch verderbten Les-
arten, die im folgenden behandelt werden, bewegt sich auf festerem
Boden. Oft läßt sich auf den ersten Blick die Textverderbnis er-
kennen und der Schaden beheben. Dies kommt daher, daß die
altlat. Übersetzung sich eng an den griech. Text anschließt und
nicht so häufig die griech. Vorlage verliest, wie es die LXX mit
dem hebr. Text tut. Im Gegensatz zu den griech. Hss. zeigen die
lat. Hss. eine viel größere Anzahl Textverderbnisse. Die innerlat.
verderbten Lesarten des Hi, sind nur gelegentlich aufgenommen,
weil die Ausgaben nicht zuverlässig sind (vg1.Einleitung zur Text-
ausgabe des Dodekapropheton S. 17).
Os. 15 -rov 16Qa'l11] arcus israhel LaW = h u iu s israhel Las 1)
26 (8) &vo~"080f'~6W] ei aedificabo LaW = reaedificabo Las

213 (15) avt:ois] ei LaW = eis Las; vgl. aber avt:fj Clem,
4 t 2 avt:rp· :rcVEVPan] et spiritu Las = ei spiritu
418 Xavavaiov~] + 8L ovg 407 764 (Dittographie); + propter quod

Law = propter qu os
51 i:rc~ t:o 'It:aßvQLov] in statum in se Law. Ranke S. 249 denkt

an statumine oder stato mense, kann aber keine befriedi-

1) Ranke hat nicht erkannt, daß der Artikel häufig durch Demon-
strativ-Pronomen wiedergegeben wird; seine Anmerkungen zu Os. 218 (20)

5 U 610 sind zu streichen. Auch Oesterley begeht denselben Fehler und
bringt deshalb zu Soph. 213 Zach. 31 3B 39 unrichtige Angaben.
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gende Erklärung geben. Man könnte vielleicht auch an
cacumine denken. Am besten aber leitet man es von dem
transkribierten 'l7:aßvQtOv ab; Hi. hat super itabyrium; Gild.
super retaberium (DQ) = super itaberium (diese Lesart
gehört bei Gild. in den Text; super thabor Gild. im Text
= Vulg.); Lucifer dagegen umschreibend ad aviarium ve-
nantis; hierzu ist Hi. zu vergleichen, der in seinem Komm.
über den Thabor schreibt: "Rune montem et in Jeremia
Septuaginta Itabyrium transtulerunt, in quo aves laqueis
capi solent" (Migne PL 25, 857). Ist diese Anschauung
irgendwie auch in dem verschriebenen retaberium (an retis,
retia anklingend) enthalten? Um auf Law zurückzukommen,
so wird man STATVMINSE auf ITABVRIONE zurück-
führen können (es sind jedesmal 10 Buchstaben). Eine an-
dere Erklärung gibt es kaum.

5 9 lOct;a] ostendit La W = ostendi Hi,
6, nOQcvo/Liv'l1] eris LaW = ibis?
82 E/LS XE"QcX;oVrat] et exclambant Gild. = me clamabunt
83 on 16Q. anElir:Qi1jJar:o ara{}«, EXitQOV "ano{ro;av] quia adoer-

sum sis israhel bonum ut iniquum persecuti sunt Gild. =
quia a v er s u m si t israhel bonum inimi cum persecuti
sunt

85 an6r:Qtt/'at] contri LaC = contere Las
87 0QcXr/La 0-0" BXOV] manu a(t ?)que non habet Las = man i-

pul u s non habens Hi.
9, a-or:9i] eis Las = ei La? Hi.

a-o't"ois] eius La? Hi.> = eis Las* Hi.r
97 't"ijs av't"anoo6oEroS] perditionis Lacs = redditionis (Corssen)
99 't"O'v ßovvov] colles Las = collis La? Hi.

9H "ai, 6VU?/WtPEroV] et ex conspectionibus Las = et ex co n -
ce p t ion ibus IJaC

915 OUXUls xa,,{as 't"wv Ent't"'I10EV/LcX't"rov a-o't"wv] propter magnas
adinventiones ipsorum LaC = propter mal a s adinventiones
ipsorum (Corssen, Dold), vgl. propter malitias adinventionum
ipsorum Las

104 Q?//Lar:a nQocpcX6HS t/'cvoEiS] verba occansionis taisa Las =
verba occa(n)siones [alsae

106 sv 't"fj ßovkfJ av't"ov] in cogitationes suas Las = in coqita-
tione sua

1011 EVt/5XV6ct a-or:9i] et invalescamini Las = et invalescat sibi
1012 lX~'I1't"?/6aTE] et quirite Las = exquirite
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1013 fq;arEU] manducasti Ambr. II 100 = manducastis Las
1110 avrog m(JV6EfetL, xai EX6r~f50VfctL rExva MurrovJ ipse ephrem

et curabuntur filii potentium Las = ipse Iremet et mira-
buntur filii potantium(?). ephrem war in der Vorlage (wie
gewöhnlich) eirem geschrieben. Fraglich ist, ob potentium
innerlat. aus potantiuni abgeleitet werden kann. Die Wieder-
gabe ist sehr seltsam.

1111 EXI1't"'tjoov't"ca] EX7t't"1j110VUiL A 0 ... ; et volabunt Hi. = eoo-
labunt Las

1112 (121) viiv] non Las = nunc Hi,
128 (9) El7tEVJ dilexit Las: ex v. 7 (8) = dixit Hi.

136 aotx'tj't"91] inhabitabilis LaC = inhabitabili Las Hi.
139 't"fI OLlXq;{tOQo/] corruptionis Lacs.; corruptiones LaSe = cor-

ruptioni Hi.
1313 dxvwv] + 110v LI'; filiorum suorum La:,= fil. tuorum Lac

143 XHUWV] laborum Lacs = labiorum Ps.Ambr. Hi.
148 b'tjl1ov't"at] venient Las; bibent Hi, (setzt diese Lesart im

Komm. voraus) = vivent

Am.39 EV :.1ol1vQCOts] et assiriis Las = in assyriis Hi.
56 't"tp 01:x91] domus Gild. = domui; domum Hi.

525 7tQoo1jVSr"a't"E] optulisti LaC = optulistis Hi. (obtulistis)
62 't"O'v't"wv] eorum LaC = horum; his Hi.
65 E).Ortl1av't"o "aC] aestimaverunt [ea] et Spec.

716 oXAarWr'tjl1r1s] congregabitur Lucif. = congregabis turbas
LaC, vgl. congreges turbas Gild.

82 't"o 7tsQaS] E07tE()(xS 62; consummatio vere La? = cons. vespere
84 Eis 't"o 7tQwC] inmane Gild. = in mane Lac
85 0 /L1/V] messis La? Spec. = mensis Hi. Gild. Ruf.
87 O/LVVH] iuravit Spec. Hi. = iurat Lac Gild.

Eis vi"oS] in contemptione Gild. = in contentione(m)
88 Oll 't"aQaX&~6E't"at] conturbabitur Lac Spec. = non turbabitur,

oder non conturbabitur Hi. Gild. Vielleicht ist aber 0-0
absichtlich ausgelassen, weil man den Fragesatz nicht ver-
stand und die Negation so unterdrücken mußte. Auch
Bo Arm lassen die Negation aus.

91 't"tX 7tQo7tv).a] luminaria LaC = liminaria
9 6 't"~v E7tarrEUav aiJ't"Oii] proiusionem Tert. I 167 = promis-

sionem 'I'ert." Hi., vgl. repromissionem La?
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Mich. 18 rvp,v~, n:Ot~6E't'at] nuda iacie [aciens La C = nuda iaciet
Hi.

111 "a't'oL"ov6a "a).ws "t'((S n:o).us av"t'ijs] quae in hab i t a s bene
civitates tuas La" = quae inhabitat bene civ. suas,
vgl. aber quae habitas bene civ. eius Hi.

113 "t"fi {)-vra't'p~ L'wJV] huic domus istrahel La C = huic dom u i
istrahel (domus nur Druckfehler?)

34, ov"t'ws xE"pa;ov"t'at] succlamabunt Gild. = sie clamabunt Hi.
310 2:.tWV tv aZp,a6L "a~ lEpOV6. EV Mt"tats] sion et hierusalem .

in sanguinem iniquitatibus Lucif. = sion in sanguine(m)
et hierus. (in) iniquitatibus

311 01 ~yovp,EVOt] iudices Lucif.J) = duces Spec. Hi. Gild.
t6"t'W] est [et] Lucif.

4 2 ~Et;oV6W] ostende(n)t Hi. Aug.; vielleicht ist absichtlich der
Sing. gewählt; auch Syp hat den Sing.

58 (7) Ö E;atQovp,wos] qui liberet [et] La? (Dittographie)
68 aVllrrc'J..11] renuntiandum est Lucif. = renuntiatum est LaS

Cypr.
614 "d otJ p,~ ~La6w{}-fis] et non salvabis Hi.2) = et non sal-

vaberis LaS
616 Eis 6vpt6p,OV] in tribulationem Las = in sibilationem, vgl

in sibilum Hi.
"d oVEt~'17] et [in] inproberium LaS (Dittographie)

71 brL<pvUid'a] racemus Gild. = racemos Gild." LaS Hi. Or.lat

7 4 "a~ ßa~t~wv bd, "CI:1JOVOS] et gens in ordinem LaS = et ua-
dens in arundinem 3)
"Aav{}-p,o~ atJ"t'wv] probationes eorum Spec. = plorationes
eorum

711 a).oL<p~sl dilectionis LaS = delitionis, vgl. liturae Hi.
7 14 VEp,~60VT:aL} parabunt Cypr. = pascebunt, vgl. pascentur Hi.
716 OtJ!OV't'(XL]viderunt La 8 = videbunt Cypr. Hi.

EX na6TJS "t'ijs ü"xvos] et omni virtute LaS = ex omni virtute
718 TijS "All(JOVO!1laS avt"Ov] hereditatis tuae (Hi.'?") Tert. = her.

suae La": vgl. aber Ba, der auch die 2. Pers. hat.
Ioel 14/5 ~ t(JV6iß'17' 5 txv~!jJat'E] erysibe[ e] 5 evigilate Lac (Ditto-

graphie)
17 E).EvxavE] exaltavit LaC Spec. = exalbavit, vgl. dealbavit Hi.

1) Auch Mich. 39 haben manche Ri.-Rss. iudices statt duces = oe ~'Yov-
/l-E1JO'.

t) Comp!. übersetzt Ri. ins Griech. ncn ov p,7j ~'Cf.(j(i)(jEt.,

3) Vielleicht ist in ordinem richtig.
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110 E~'I/(>avß''I/] et siccatum est Gild. = exsiccatum est
112 "at ""fj},ov %at 1tavt'IXJ et malae omnia LaC = et mala 1) et

omnia
218 EO·rt, ,.ux,,(>oß'V/LO~] et patiens Lucifer = est et patiens Cypr.

S. 263. 399. 640, oder besser = est, patiens Hi.
Abd.l 1J"OV(1/X] audivit Las = audivi Hi.

8 i~ O()OV~] de domo Las = de monte Hi.
20 ~oi~ VLoi~] filii Las = filiis Hi.

rii] terram Las = terra Hi.
Ion. 2 6 ioxa~'I/] postremo Lac = pos trema

33 /LEraM} ~tp -B-Etp] magna adeo Lucif. (Dittographie) = magna
deo Tyc. Hi.

Nah. 115 d}(XrrElt~O/LEVOV "/X~ &n/XrrEUO~O~] evangelizantes (:·tis
C v) et adnuntiantes Spec. = evangelizantis et adnuntiantis
Hi. Vgl. zu adnuntiantes /Xn/Xrrdlovn~ 62-147

33 nv] erit Hi. 2) = erat Tyc.
311 OE1WtfiJ ibi Hi. = tibi
3 16 ut~ 8/Lno(>t/X~ oov] negotiatores tuos Spec. = negotiationes

tuas Hi.
Hab. 13 E8Et~/X~J dedisti Gild. = ostendisti Spec. Hi.

8~ iv/Xvr:t/X~ /Lov rErOVE] contra: et iactum est Gild. = (e)
contra me iactum est Hi.

28 nOlECog] civitates LaS = civitatis Hi.
29 0 nlEovE"~WV nlEovE~t/XV ] qui fundat fundationem Lucif. -

qui fraudat fraudationem LaS
38 on intß1jtl'?/] qui (quiaP) ascendens Hi.S) = quia ase endes

(Haplographie)
313 avo/Lwv] inimieorum LaS Cant.P = iniquorum Aug.

~(>/Xxnlov] bellum Cant.Moz = eollum Hi. Aug.
314 X/Xlwovg lXi'1:wv]. oras suas Las; ora sua Cant.P!": = lora

sua Cant. (ed. Tommasi). Vgl. Dold S. 72.
316 iqJVllX~a/L'l/vJ eustodivit me LaS Cant.P = eustodivi (me) Hi.
319 intßtßfJ /LE] impones me Las (Druckfehler?) = imponet me Hi,

Soph. 110 ano nvl'l/g] ad portam LaS = a porta, vgl. de porta Hi.
111 ~ijv XIX1:mt/,xO/L/LEvrjV] incireumeisa LaS = in cireumcisa
112 in~ ~a IJivlaY/L/X7:1X 1X.(,7:WV,oi UrOV7:E~] mandata; sunt qui di-

cunt Las = mandata s u a, qui dieunt

1) Vg!. 'KIn /L1)la W für 'Kal /Lfjlov.
2) Comp!. übersetzt easca.
3) Comp!. übersetzt 0 avaß1)Go/LEVOs.
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118 Eis fttlXQnlXY'tlvJ in dispersionem Lai:! = in direptionem
117 s".ß'Ut/lIlJJ afflciam Or.!" VI 78 Lo. = affligam
118 I1novft'ljvJ solitudinem Gild. = sollicitudinem Las
22 n()o 't'ov '}'EvEI1.ß'at t'Jf,I,asJ priusquam fias Las = priusquam

flatis
3 s t'JnEUnov't'o] subreliqui erunt Lucif. = subreliquerunt Las
34 't'tt a'}'tlX] se Lucif. = sancta Las (sca) Spec. Hi,

313 VEf,I,'ljt10VT:ca] patientur Las = pascentur Bi.
Agg. 25 "IX~ 't'o nVEVf,I,tX f,l,ov] et spiritus eius Las = et spir. meus

Spec. Bi.
Zach. 718 01J't'IlJS xE"Qa;oV't'at] si clamabunt Lucif. (Haplographie)

= si c clamabunt Hi.
817 't'OV nÄt]l1tov alhoiiJ proximi tui Lucif. = prox. sui, vgl.

proximo sUQ Hi.
102 f,l,a't'lXta] vane Hi. (ebenso Vulg.) = vana
128 wS tX'}''}'EÄOs] et angelus Bi. = ut angelus
14 s 1X-(,r:OVsV ~f,I,EQCf]et in die Bi. = eius in die

Mal. 25 f,l,ET:' a-(,r:ov r:fjs ~llJfjs XIX~ 't'fjs EiQ'ljv17S] cum vita et pace
Cypr. S. 68. 138 = cum eo vitae et pacis Hi.

213 h<, x6nllJv] de laboris Hi. = de laboribus
3 8 n't'EQvt~Er:E] subplantastis Spec. Hi. = subplantatis. Vgl.

aber En't'EQVt~E't'E Q*-544 46'
't'tX sntltExatlX] decimae [meaeJ Spec. (Dittographie)

39 cXnoßUnE't'E] dissimulastis Spec. = dissimulatis
n't'E(lV{~E't'E] subplantastis Spec. Hi, P = subplantatis HiY
Vgl. E:1t't'C(lVt~Er:at (= -rs) 26.

310 ntXv't'lX 't'tX E'X-rp6QtlX] vos pignera Spec. = omnia genera
43 (321) cXv6f,1,ovs] inimicos Tert. = iniquos Ri.

Sehr häufig ist der Wechsel ut-et (vgl. auch oben Zach. 128)
bei der Wiedergabe des Artikels 't'ov beim griech. Infinitiv; öfters
findet sich der Wechsel et-ut. Beispiele:
Os. 56 T:OV i'X-~17't'fj6IXL1 et quaerent Hi.P = ut quaerant HiY. Vgl.

xca E'X-~1J't'1700V6t46
Am. 85 't'ov notfjoatJ et faciamus Spec. = ut iaciamus Hi.
Ion. 46 r:ov o'X-ta~Ew] et obumbraret Lac = ut obumbraret Law:

et proteqeret Bi. = ut protegeret
Soph. 38 rov E'X-XElXt]et effundam LaS Cypr. S. 180. 412 Or.1at VIII

116 = ut eftundam Hi.
39 't'ov EntXIXÄEl"6.ß'at] et invocent LaS' = ut invocent Las1

(erste Hand) Hi. Or.!"
T:OV ftOV.l.EvEW] et seruiant LaS Or.!" = ut serviant Hi.
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Der umgekehrte Fall liegt vor:
Am. 80 ~a, i~7ro~~O'O/A~v]ut adquiramus Lac Spec. Gild.; et nego-

tiabimur Hi.
"al avot;oILEV] ut aperiamus Spec. S. 555 (ut fehlt S. 393)
Gild.; et aperiamus La c; et aperiemus Ri.

Mich. 23 "aL Oll IL~ %O(>EVß-ij~E] ut non ambuletis Hi. (vielleicht ist
aber von Hi, selbst ut gewählt, das gut in den Zusammen-
hang paßt).

Sehr leicht werden die Gottesnamen deus-dominus verwech-- -
selt, da die Kürzungen ds-dns in den Hss. nicht scharf geschieden
werden. Beispiele: Os. 54 'tov ß-E6v] dominum Lacw lOs 'tov
"u(>LOV] deum Las = Th. Thph. 1110 "V(}tov] ieum LaS Cypr.
141 1:0V ß-E6v] domino La es Am. 811 "v(>tov] dei Hil. Spec.P Gild.
Or.1at VI 76. 96. 117. 140P• 253. 431 VII 490p· VIII 24 IX 176.
198P XII 194 Lo. (aber domini Lac Or.1at XI 247. 315 Lo.,
vgl. VII 490 VIII 24) = Syp 1) Mich. 21 1:0V ß-E6v] dominum
La" 34 "V(lLOV] deum Gild. 42 "v(ltov 1°] dei Spec. 79 "v(>tov] dei
Ambr. VI 40 Ioel 113 ß-E9i] domino La clon. 16 'tov ß-E6v] do-
minum LaS 310 Ö ß-E6~ 2°] dominum Tert. 42 X.V(>LOV] deum Lucif.
47 Ö ß-E6!>] dominus Lac = 764 Aeth Arab Cyr.P Soph. 32 'tov
ß-E6v] dominum Hi, Agg. 112 "v(ltov 2 0] dei Cypr. S. 138
Mal. 217 8vcImLOV "v(ltov] coram deo Lucif. S. 133 (zweimal)
38 ß-E6v 1 dominum Spec. 316 1:0V "V(>LOV 10] deum Lucif. = 'tov
ß-EOV 130' Bo.

Bekannt ist die Verwechslung von v-b in den lat. Rss.; die
richtige Form zeigt ein Blick auf die griech. Vorlage: Os. 416
avortabit La W (%a(>otc11:(l'Y](JEV) 61 verberabit Hi, (%E%a'''EV für
f}(>%axE) 93 inhabitabit LaC ("a't~XTjoEV) 911 evolabit Lac (8;E%E-
1:&I1ß-fJ) 101 replebit LaS (i%lriß-vvE) 115 inhabitabit Las; habi-
tabit' Hi, ("a1:~"fJI1EV) Mich. 211 stillabit La? (il11:&la;E) Ion. 42
orabit Law (%(>oI1Tjv;a1:o) Soph. 27 visitabit Bi. (i%80XE%-raL)
32 appropinquabit Hi, (f)'Y'}'LI1EV) 316 liberabit LaS (lE1v't(lw1:IXL).

Os. 6 1 salvavit La W (l&I1~1:a,) 96 sepelivit La cs ({t&l/JEt)
131~ separavit Lacs (tJUXO'tEÄEi); exsiccavit Lacs (ava;'Y](>avEi)

1) Die Or.-Stellen VI 76. 96. 117. 253 VIII 24 IX 198 bringen nur Teile
aus Am. 811 und sind wohl frei zitiert. Baehrens VI 431 fügt bei der
Quellenangabe Am. 811 in Klammern bei lo"ov -B'Eov; damit will B. wohl die
griech. Vorlage angeben; dies ist aber nicht richtig; es liegt innerlat.
Wechsel vor. Auffallend ist jedoch, daß IX 198 im griech. Text -B'EOV steht
(Einwirkung der lat. übersetzung ?). Baehrens VII 490 notiert im App. "do-
mini ... nach der Vulgo (= 0')". Diese Anmerkung ist irreführend.
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Mich. 47 regnavit LaC (ßat1tA,EV(lct) Ioel 3(4)16 clamavit La C

(&va"E"(Hf~E't'at) 3(4)18 adaquavit Spec. ('1tO't'LEt) Hab. 11.1suppli-
cavit Las (,f}vp,uÜIEt) 25 congregavit Las (i'1ttt1VVa;H) Soph. 213
exterminavit LaS (-3''ljt1H).

Auch e-i wechseln öfters:
Os. 62 vivimus LaW (~1lt10p,E-3'a) 13111dividit Hi.P (ll'tat1t'EÄEi'

- dividet Ri.P) Mich. 76 surgit Hi. (i'1tavat1't'11t1E't'at) Nah. 16
resistit Cypr. (&v-rLt1't''ljt1E7:aL) Hab. 24. vivit Las Cypr. S. 43. 151
Spec. S.460. 670 (wenige Cypr.- und Spec.-Hss. lesen das richtige
vivet, das in den Text gehört = ~'ljt1E't'aL).

Hab. 1s accepit Spec. (Äap,ßavH = accipit Spec.C) 1111per-
cipit LaS (&vEt1nat1E) 34 constituet Cypr. (if-3'E't'O) Soph. 27 avertet
LaS Hi, (a'1tEt17:QEt/le); vgl. aber a'1tOt1't'Qet/lH V = avertet Vulgo
32 recipit Tyc. Cypr. (ME~a't'o).

Am. 96 et effundet LaC = et effundit Ambr. Hi. ("a~ b'XEWV).
Schwierig ist die Frage, ob der Wechsel zwischen Sing. und

Plur. bereits auf den Übersetzer zurückgeht oder erst innerlat.
durch Abschreiber entstanden ist. Vgl. folgende Stellen: Os. 28(10)
aQ'J'vQwv Hi.] pecunias Law 911 aL ll'o~aL av't'wv] gloria eorum
Lacs Hi, (das e in gloriae konnte leicht infolge Haplographie ver-
loren gehen) 138 OV'J'''ÄHt1p,OV] conclusiones LaS; aber -nem La?
Am. 29 't'ov "aQ'1tOv] [ructus Spec.: aber fructum LaS Hi.
64. ßov"oUwv] armento Lac; aber armentis Spec. Hi. Mich. 67
xaQ'1tOv] fructus LaS Hi., aber [ructum Cypr. 611 o't'a-3'p,La ll'oÄov]
pondus dolosum LaS, aber pondera fraudulenta Hi., pondera do-
losa Gild. Nah. 13 "ovwQ't'o~] pulves Lac (auch AchSa hat den
Plur.); aber pulvis Hi. Hab. 16 't'a '1tÄa't'll] latitudinem Hi. =
Vulg.; vgl. auch 't'o '1tÄar.os A" alii 113 '1tOvovS] dolorem Hi.: lies
dolores? Die Aufzählung braucht nicht fortgesetzt zu werden.
Bei manchen Pluralformen, die im Dodekapropheton öfters vor-
kommen (so bei dem Plur. ar/La't'a Os. 42 Mich. 310 7 2 Nah. 31
Hab. 28 1217) ist es leicht verständlich, daß der Übersetzer den
Plur. sanguines gescheut hat und dafür den Singular einsetzte.
Trotzdem wird der Sing. nicht einheitlich überliefert. Os. 42
haben den Sing. LaS Cypr. Hi., Mich. 310 Lucif. Gild. (aber den
Plur. Spec. Hi.) Mich. 72 LaS (vid.) Hi. Or.!" VIII 330 Gild.,
Hab. 28 LaS (vid.) Hi., 212 Gild. (aber den Plur. Lucif. Hi.), 217
Hi. Auch Nah. 31 hat Hi. den Plur.

Es hat also den Anschein, daß doch ursprünglich überall der
Plural stand, da auch sonst die nahe Angleichung der Vetus La-
tina an die LXX zu beobachten ist. Ähnlich steht es mit der
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Wiedergabe von xlij(>oL, das ebenfalls öfters im Zwölferbuch vor-
kommt (Os. 6, Ioel 3(4)s Abd.ll Ion. 17 zweimal Nah. 310)
Bi. hat an folgenden Stellen den Plural sortes: Ioel 3(4) s Ion. 17.
An den übrigen Stellen steht der Sing.; dieser wird innerlat. ent-
standen sein. Os. 57 hat Hi. das Lehnwort .cleros übernommen.

Häufig finden sich Auslassungen, die durch Versehen des
Schreibers (Haplographie, Homoioteleuton) entstanden sind:
Os. 22 Cl) x(>t.ftri":E nQos ~,yJV ll-TldQa Vll-ö'w XQt.ft'TJ~E] iudicamini (ad-

versus matrem vestram iudicamini) Las; iudicamini cum
matre vestra iudicamini Hi.

48 EV -rats aoLxtaLS] (in) iniquitatibus Las, ebenso 142 Lac
610 Eloov ffJQLXWO'TJ, iXEi] ELOOV EXEL ffJ(>LX. 86*-764 Thph.; vidi

(ibi) horrendam Law; Law hatte in ihrer. Vorlage die Um-
stellung der genannten Hss.: vidi horribilia ibi Hi.

82 Co ..ftE6S] lEY0V1:ES ° ..ftIiOS 0 49 Aeth; dicentes (ds) Lacs Gild.
Am. 712 'O oQwv, ßtfOL~E] (vatis) oder besser (qui vides) vade Lu-

cif., vgl. qui vides vade Or.!" VIII 345; qui vides egre-
dere Hi. ,{

Mich. 28 Eis Ex.ftQav] (in) inimicitiam La"; (in) inimicitiis Bi.
74. ova/' ovat] vae (vae) Las Spec. = vae vae Bi.

Ioel 3(4)18 E~ orxov xv(>tov] de domo (domini)Spec. = de domo
domini Vulgo (deest Hi.)

Ion. 41/2 6VVlixV.ftr;. 2xat] confusus (est) et Law
46 Eavnj'J EXEi] ipse sibi (ibi) Lauw

Mal. 217 EV avwis av-r6s] in ipsis (ipse) Lucif.

Manchmal finden sich Auslassungen von Wörtern, die in der
altlat. Übersetzung durch Versehen verloren gingen; Z. B. Os. 1014
om. Olx'tjtJE~aL Las Am. 714 om. tJvxtfll-wa Lucif. 87 om. Eis vixoS
Spec. 812 om. nIiQLOQtXt/-ovv-raL Spec. Ioel 3(4) 16 om. ava"lixQtf~Et'at
Las Soph. 34. om. v6ll-0v Lucif.

Die innerlateinischen Textschäden sind somit im allgemeinen
leicht zu beheben; der enge Anschluß an die griech. Vorlage gibt
die Gewähr, daß die Konjekturen gewöhnlich das Richtige treffen.
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III

Der Biheltext des Cyrill von Alexandrien
zu den zwölf kleinen Propheten in den Druck-Ausgahen

In seiner gründlichen und aufschlußreichen Besprechung der
"Studien zur Geschichte der Septuaginta" (Leipzig 1910) von
O. Procksch kommt A. Rahlfs (Gött. gel. Anz. 172, 1910) am
Schluß (S. 705) auch auf den Bibeltext des Cyr. zu sprechen. Er
weist hier auf die sofort auffallende große Verschiedenheit, der
Bibeltexte des Cyr. in den beiden Ausgaben von Aubert und
Pu sey hin, bespricht einige Lesarten der von H.-P. kollationierten
Cyr.-Hs. 153 und sagt zum Schluß: "Hier gilt es also zunächst
die Frage zu beantworten : Welches ist der eigentliche Bibeltext
Cyrills? Und wie sind die überarbeiteten Cyrilltexte entstanden?"
(S. 705).

Diese Fragen sind bis jetzt nicht beantwortet worden. In
der folgenden Abhandlung soll es geschehen.

Für das Zwölfprophetenbuch liegen folgende Ausgaben vor:
1. J. Pontanus, Ingolstadt 1607.
2. J. Aubert, 'Paris 1638; Band III der Gesamtausgabe.
3. Migne PG 71. 72 = Bd. IV und V der Cyr.-Ausgabe; Ab-

druck von Aubert.
4. Ph. E. Pusey, Oxford 1868, 2 Bde.

Pontanus legte seiner Ausgabe den cod. 17 oder 41 der Mün-
ehener Staats bibliothek (XVI. Jahrh.) zugrunde 1); es ist nicht aus-
zumachen, welcher von beiden eigentlich benutzt wurde, da beide
engstens verwandt sind (wahrscheinlich Abschriften der gleichen
Vorlage); in beiden Münchener Hss. fehlen Os. und Zach.; diese
ergänzte Pontanus aus vatikanischen Hss. und zwar Os. aus cod.
Vat. 1200 und Zach. aus cod. Vat. 587 (= B bei.Pusey).

Aubert übernahm den Text des Pontanus, indem er verschie-
dene orthographische und typographische Fehler des Pontanus ver-
besserte. Nur zu Soph. verglich er das Fragment des Pariser cod.
Reg. 836 (= E bei Pusey). So kommt es, daß die Ausgaben (im

1) Diese beiden Hss. gehen auf die vatikanische Hs. Palat. gr. 273
(= 153 H.-P.) zurück, wie viele Sonderlesarten zeigen, z. B. Ioel 15 Ix G'I'6-
,.unos] exctG7:0S cod. 17. 41 = 153 27 l"xUlIWGtv] xltvoVGtv. VgJ. auch Rahlfs,
Verz. S. 243.
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folgenden "Edd." abgekürzt) von Pontanus, Aubert, Migne vor
Pusey fast übereinstimmen; Pontanus ist die Grundlage.

Ein Blick in die beiden Münchener Hss. zeigt sofort, daß
Pont, den Bibeltext nicht von ihnen übernommen hat. Er hat
vielmehr seinen Bibeltext eigenmächtig unter Zuhilfenahme der
Sixt. gestaltet. Aber nicht nur die Sixt., auch andere Hss. schei-
nen seinen Bibeltext beeinflußt zu haben. Dafür spricht Ioel 17:
alle Hss. (auch die beiden Münchener) lesen EQ(Q)LtjJev, nur Cyr."
(= 40) hat E;EQQL~Wti'EV = Compl.: Pont, druckt E"QL~W6'EV •(Fehler ?),
das dann Aub. und Migne in E;EQ(H~W6'EV verbessern: diese Lesart
kann Pont, nicht aus der Luft gegriffen haben; es gibt 2 Möglich-
keiten: entweder hatte er noch eine Cyr.-Hs., die mit Cyr." ver-
wandt war, oder er hat diese Lesart aus der Compl. übernommen.
Die letzte Annahme scheint nicht wahrscheinlich, weil sich sonst
keine Beispiele anführen lassen, wo Pont, nur mit Compl. über-
einstimmt; dagegen gibt es zahlreiche Stellen, wo der Bibeltext
des Pont. gegen die MÜllchenerHss. mit Cyr." zusammengeht, vgl.
die unten aufgeführten Beispiele. Somit darf als erwiesen gelten,
daß Pont. für seine Ausgabe neben der Sixt. eine mit Cyr." ver-
wandte Hs. zugrunde legte.

Sehr häufig finden sich bei Pont, fehlerhafte Lesarten, die
teilweise durch Druckversehen entstanden sein mögen; einige Stellen
aus Ioel seien genannt: 18 '7tEQLEi,wC1P.EVrJV Pusey] '7tEQL~EWti'P.EVrJV

Pont.; '7tEQL~WOP.EVrJV Aub.-Migne 113 El6'ElftEu Pusey] Eti'ELl-l7E'tE

Pont.: EC$ElftE'tE Aub.-Migne 27 i""UVWC1LV Aub.(-Migne) Pusey]
E"lww6'w Pont. Die Nachfolger des Pont. haben also diese Fehler
teilweise verbessert.

Völlig neu bearbeitet ist die Ausgabe von Pusey, der fol-
gende Hss. verglich:
A = Codex Angelicus (X.-XI. Jahrh.); enthält nur Am. und

Mich.
B = Codex Vat. 587 (XIV. Jahrh.); enthält alle zwölf Propheten.
C = Codex Coisl, 113 (IX. Jahrh.); enthält nur Zach.
D = Codex 285, Athos (XIV. Jahrh.); enthält alle zwölf Pro-

pheten; ist aber am Anfang (Os.) und Ende (Mal.) ver-
stümmelt.

E = Fragment zu Soph. 11-16 im Codex Regii 836 in Paris
(XIl.-XIII. Jahrh.).

F = 40 H.-P.
Die Neubearbeitung von Pusey läßt von vorneherein die Hoff-

nung aufkommen, daß man hier eine gute Ausgabe vor sich hat,
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die den Bibeltext des Cyr. deutlich erkennen läßt. Dem ist aber
nicht so; denn Pusey hat auch zu wenig hsl. Material zugrunde
gelegt, da ja nur B, D und F das ganze Dodekapropheton bieten.
Wie sich bei näherer Prüfung ergibt, ist B sehr unzuverlässig
und F hat zu viele fremde Lesarten, so daß nur D übrig bleibt,
der besonders wertvoll für die Cyr.-Lesarten ist. Aber gerade
diese Hs. hat Pusey sehr zum Schaden seiner Ausgabe übergangen:
in Os. und Mal. ist sie verstümmelt, in Ioel selten herangezogen,
ebenso in Am. ("perraro adhibitus") Abd. ("aliquoties adhibitus")
Ion. Mich. Soph. Agg. Zach.; nur für Nah. und Hab. ist D voll-
ständig verwertet.

Ferner ist die Verwendung des Apparates sehr erschwert,
weil Pusey nicht angibt, inwieweit man auf die anderen nicht auf-
geführten Lesarten e silentio schließen darf, z. B. Mich. 212 "SX-
d'E~O!L(xt] + av-rovs Edd. (23) invito A". Welche Cyr.-Hss. haben
amovs? Man müßte BDF erschließen. Oder Os. 10 12 "~1j-r'1J(1at"S

F. IiXb1'Jt"'I'Jr1at"liEdd." Lesen die Hss. BD Iix~1'J-r1'Jr1a-rli? 'Viel besser
wäre dann die Notierung: ~r;t"'I')(1at"S F] Iix~1'J'r;1'J6at"CBD Edd. Nur
ganz selten sind klare Notierungen, z. B. Zach. 812 "-rav-ra 7tav-ra

C. D. Edd.] 7tav-ra -ravt"a B. F." (im Text oben ist 7tav-ra -rav-ra zu
lesen, das der alexandrinischen Textform entspricht).

Der Bibeltext der alten Ausgaben stimmt häufig mit der Sixt ..
überein. Pusey hat in seinem App. diese Stellen notiert; die N0-

tierung "Edd. (Vat.)" begegnet fast auf allen Seiten; sie will be-
sagen, daß der Bibeltext der Ausgaben mit dem vatikanischen
Text, d. i. mit der Sixt. übereinstimmt. Wie nun die Ausgabe
von Pusey zeigt, wird der Text der Sixt. von keiner der von ihm
benutzten Hss. gestützt. Man könnte nun meinen, daß vielleicht
die von den alten Herausgebern zugrunde gelegte Hs. die mit Sixt.
übereinstimmende Lesart bereits bezeugte. Aber dies war sicher-
lich nicht der Fall; da öfters Cyr. seine Bibellesarten im Laufe
des Kommentars (= comm) wiederholt, haben wir eine Kontrolle,
welche Lesart die echte Cyr.-Lesart ist. Als Beispiel sei auf
Zach. 121 (24) verwiesen. Pont, und Aub. haben die fehlerhafte
Lesart IiUI1]Mtoow, die dann Migne in H01JMto6av verbessert hat.
Die von Pusey benutzten Hss. BDF haben Iil6fjM}ov, das auch im
Komm. (S. 301 Z. 14) wiederholt wird und sich damit als rich-
tige Cyr. -Lesart ausweist. Sixt. hat li~r;Äo/}'06aV (= B - S - 68);
diese Lesart hat auf den Bibeltext der alten Edditionen einge-
wirkt, wurde aber verstümmelt übernommen, indem man das Kom-
positum des Cyr. beibehielt und die Endung von Sixt. übernahm.
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Da die Sixt. gewöhnlich den Bibeltext des codex Vaticanus
(B) bietet, begegnen uns in dem Bibeltext der alten Ausgaben
häufig Sonderlesarten von B (manchmal auch gestützt durch den
verwandten cod. Sinaiticus = S). Beispiele:
Os. 221(28) 0 ov(>er:v6g Cyr.BOF]er:mog Edd. = B-239

416 ön Cyr.BO] 8wn Edd. = B
513 er:vt'6g Cyr. BO]ovt'OSEdd. = B
78 trvver:VE/Ltyvvt'o Cyr. BOF]ttvVE/LLYVVt'O Edd. = B Thph.

1010 ~l{}-E Cyr.BO] om. Edd. = BLas
1018 a(J/Ler:ttL Cyr. BD]er:/Ler:(>t'fj/Ler:ttLEdd. = B
1015 "er:",,'lw Cyr.] pr. a8t"Ler:s Edd. = BLas
118 &er:{}-w 10 Cyr.BO (1tOLfjttW Cyr.F)] 8ter:{}-w/Ler:tEdd. = B-538
13, oV(>fXv6v Cyr.] pr. t'ov Edd. = B

Am. 312 <pvlijg Cyr.AB] pr. t'fjg Edd. = B-V
52 er:vt'fjg Cyr.AB] er:vt'ov Edd. = B
65 Ettt'wt'a Cyr.AB] EIJt'fj"ot'a Edd. = B-V 407

614 E'{}-vog·Cyr.]+ lEyet "V(>LOg t'wv 8VVa/LEWV Edd. = B-V-239
71 "vQwg Cyr.ABF]+ {}-EOSEdd. = B-V (0 8'E~S)
98 sy,,(>vßwow Cyr." (EY"QV<PWtiW Cyr.A)] Ey"er:t'er:"(lvßwow Edd.

= B'
Mich. 33 ottt'ii Cyr.B] OOt'Ea Edd. = B-V-239
Ioel 15 E~ij(>t'at Cyr.BOF] E~YJQ8'fj Edd. = B-S*-68
Nah. 115 1tQoo8'wttw Cyr.BD] 1t(>OI.18'fjtiaJ(iW Edd. = B ·68 711

8tEl{}-El'v Cyr.BOJ+ 8La tiov Edd. = B-S-68 Co
212 tt"v/LVOS Cyr. BO] ti"V/LVOV Edd. = B-S*

Soph. 37 8d<p{}-aQt'er:t Cyr.BlI] 1i<p8'er:(lt'er:tEdd. = B-S*
Agg. 21 t'ifJ iß86/L9' /L1)v{ Cyr. BO]t'w /1. t'W Eß8. Edd. = B-S Syh
Zach. 414. t'ifJ "vQt9' Cyr.BC1'']om. t'ifJ Edd. = B-S

75 1tavt'a Cyr. C(> Cyr. B)] a1ter:vt'er:Edd. = R
117 /Lter:v Cyr.BC] pr. /LEV Edd. = B

Mal. 38 cl Cyr."] p,1Jn Edd. = B-S*.
Die Sixt. bietet aber nicht einen genauen Abdruck von B,

sondern übernimmt viele Lesarten der Ald., deren Hauptquelle 68
bzw. C (= 87-91-490) ist. So bringen die alten Cyr.-Ausgaben
öfters den Text dieser Hss., der mit Cyr. nichts zu tun hat. Bei-
spiele:
Os. 915 er:vt'ovg S/1ttifjoer:Cyr.BD] tr. Edd. = 0 C~68-613 Thph. Hi.

116 ~o/L<pater: Cyr.] pr. EV Edd. = C'-aS8_68 Th.
Am. 2, E1tlavTJttEv Cyr.AB] -ea» Edd. = C-68

810 t'ag cjJpas Cyr.] om. t'ag Edd. = 68
811 il6yov Cyr.]. pr. t'ov Edd. = C-68
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Mich. 28 i;cdrpV1lS Cyr.ABD]> Edd. = C-68 Arm" Thph.
26 0'Ö Cyr/B] ovd'E Edd. = C-68 Syh
34 "vQtOV Cyr.] pr. 1:0V Edd. = 87*-68

loel 3(4)3 otvo» Cyr. BF]pr. 1:0V Edd. = 68
Soph. 111 Xav.] + "aL Edd. = V-68 Aethv

116 O"01:0VS et ')'vorpov Cyr. BDE]tr. Edd. = C-68-538-613
Agg. 15 -raS xaQd'tas Cyr.BDF] om. ufs Edd. = C-68

112 A')'')'atov Cyr.BDF] pr. 1:0V Edd. = 68
Zach. 117 'AvcXxQa')'E Cyr.BD] pr. Et:L Edd. = C-613 Hi.

74 /LE Cyr.BC] E/LE Edd. = 68
Mal. 310 v/Livl1:~v E'Ö).. /Lov Cyr."] tr. Edd. = C-68

315 -I}-E91 Cyr.] pr. -rw Edd. = 87-68.

An einigen Stellen wird die Lesart der Sixt. von keiner der
uns bekannten Hss. gestützt; auch hier ist der Bibeltext der alten
Cyr.-Ausgaben manchmal angeglichen. Beispiele:
Os. 62 a"a01:1joO/LEfta Cyr. BDF]E;avat'1't1jt'10/LEfta Edd. = Sixt.
Agg. 18 xa~ olxod'owrit'1. Cy:::,.BD]om. "at Edd. = Sixt.

22 1:0V -rov Ito«. Cyr.BDF] om. 1:0" Edd. = Sixt.
Zach. 77 a'Ö1:ijs XVdOftEV Cyr. BC]tr. Edd. = Sixt.

146 t'1ELo/Lov Cyr.BCt'] OVOOELo/Lov (OELt'1EUI/LOVPont.) Edd. = Sixt.
Diese Beispiele zeigen zur Genüge, daß der Bibeltext der

alten Ausgaben vor Pusey nicht der Bibeltextdes Cyrill is-t, son-
dern der Text der Sixtina. An fast allen Stellen, wo der Bibel-
text der alten Ausgaben gegen die alexandrinische Lesart (A-Q )
geht, ist er durch die Sixt.vl.esart, die gewöhnlich mit B-S .
C-68 übereinstimmt, verdrängt worden. . Die alten Herausgeber
haben aber nicht ganze Arbeit getan, da sie nur den Bibeltext
des Lemmas nach der Sixt. änderten, aber den Bibeltext des Kom-
mentars unbehelligt ließen. Damit ist eine Kontrolle möglich. .Als
Beispiel sei Soph. 35 genannt: 1:0 xQi/La Cyr.] om. 1:0 Edd. = Sixt.
(B-S ... ); aber 'to xQt/La Komm. S. 218 Z..23. Die richtige Cyr.-
Lesart ist also 1:0 x,,{/La.

Wenn wir uns von den alten Cyr.-Ausgaben zu der neuesten
von Pusey wenden, so ist zunächst eine Untersuchung der ein-
zelnen Hss. notwendig, die Pusey für seine Ausgabe herangezogen
hat. Zu diesen Hss. ist folgendes zu bemerken:

1. Die Hs. A (enthält nur Am. und Mich.) bringt, abgesehen
von den jeder Hs. eigenen Sonderlesarten öfters stilistische Ände-
rungen, öfters fügt sie Verbindungspartikeln ein, z. B. Mich. 115
T; d'o;a] 1j d's d'o;a Cyr.A 21 'EYEVOV1:0] + d'E 74, 8t'10V1:aL] + ')'E. Ge-

(130)
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legentlich ist sie lukianisiert, z. B. Mich. 115 "A:I/(>ovo~{a] -fLLav

Cyr.' = L" 43 Qo~q)(xCav] /lax(n~av 68 ~6t"] O~H"ro. Im allge-
meinen bringt sie gute Cyr.-Lesarten, s. unten.

2. Die Hs. B, die das ganze Dodekapropheton enthält, ist von
Pusey besonders bevorzugt worden, ohne daß sie es verdient. Sie
enthält nämlich häufig nicht den Bibeltext des Cyr., sondern se-
kundäre Lesarten. Die engste Verwandtschaft besteht mit 407.
Eine Reihe von Sonderlesarten ist nur von :107 Cyr," bezeugt:
Am. 28 TOV 3'EOVJ pr. "V(>LOV Cyr.B = 407 45 &narrEtlaTB] + h'Yj

56 "aTa!parETaL] "aucYETat (auch 86mg) Ion. 1 8 xro(>a~] + Et t1v

22 Tij~ "oLUa~l om. Tij~ Hab. 22 in/, nv;tov] exu nv;wv Soph. 115
&ro(>{a~] ao(>at1ta~ (auch 147) 118 om. navTa~ Agg. 216 irc'vovt'o]

ErWETO (auch 534) Zach. 1210 cb~ 1°] WIJH 1410 gw~ Tij~ nlUl1~l
EroS TroV nvA.wv (auch 410) Mal. 22 a"OVIJ'YjTE] Etoa"ovt1'YjTE (auch
410) 215 !pVA.cX;at13'E] !pv).a(jt1ct13'E. Gelegentlich finden sich kleine
Abweichungen, z. B. Zach. 147 rvwt1nj] + EIJTat WC-407 Hi.;
+ Mn Cyr.", Da 407 stark lukianisiert ist, zeigt auch Cyr.B oft
lukianische Färbung; Cyr.B ist durch die Vermittlung von 407
lukianisiert worden, wie manche Abweichungen von Cyr." = 407
von L" zeigen, z. B. Abd. 7 l3''Yj"av] pr. t1vVEt13'tovTE~ 001, Cyr.B =
407; pr. 0 I, t1vVEofhoVTES t10t L" Soph. 14/5 TaJV CE(>c'WV 5 "at] Trov

LE(>EWV "a t ~ ETa TWV LE(Jrov Cyr. B = 407; Trov tE(>Erov ~ETa TWV

LE(>(E)roV "aL L". An zwei Stellen steht die Lesart von 407 am
Rand von Cyr.": Os. 412 &nrjrrEUov Cyr."] anE"(>woVTO 407txt =
Cyr.B mg Am. 62 Paßßa Cyr."] TI/V ~ErakYJv 407 = Cyr.B mg. Die
weiteren lukianischen Lesarten in Cyr. B sind also gewöhnlich Les-
arten von 407: Am. 43 PE/-L/-LaV Cyr."] aQ/-LaVa Cyr.B = L"-407
56 ~'tjt1aTE] ~l1t1Et13'E 62 l'hETE] + ELS xa).av'Yjv Soph. 112 01, UrOVTE~]

TOVS ).ErOvTas Zach. 413 Elna] eixo», Dadurch, daß Pusey die
Cyr.-Hs. B bevorzugt, sind viele (sekundäre) lukianische Lesarten
in den Cyr.-Text zu Unrecht gekommen, s, unten.

Nahe Verwandtschaft zeigt Cyr.B mit der von H.-P. kollatio-
nierten Cyr.-Hs. 153 in Mich. Nah. Beispiele von Sonderlesarten :
Mich. 39 01, ßhEl.] om. OL Cyr.B = 153 42 Ia"wß] 'Yj/-Lwv 58(7)

htat1TEt).as a{lnat1yJ htaOTEt),'Yj aQnat1at 61 h'tj] nEhta 710 01, o!p3'.

~ov] + vvv 7 19 ~/-LaJV 2 0] amrov Nah. 16 &VTUIT'tjIJETaL] vnooT'Yjt1ETa/'

2 6 ~V'l6'3''tjoovTat] tr. post aVTaw 10 28 anE"a).v!p3''Yj] hLE"a),v!p3'1/

318 nOt~c'VES t10V] om. t1ov.

3. Die Hs. C (enthält nur Zach.) zeigt gute Cyr.-Lesarten;
manchmal geht sie mit der Tht.-Hs. C zusammen, vgl. Zach. 713
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EiO'~"ovO'av] + /lOV Cyr.? = Tht.", Lukianische Lesarten überliefert
Cyr.? nicht.

4. Die Hs. D (enthält alle zwölf Propheten, ist aber am An-
fang und Ende verstümmelt) ist für die Überlieferung der Cyr.-
Bibelstellen sehr wertvoll. Gelegentlich zeigt sie stilistische Glät-
tungen, die vielleicht auf Cyr. selbst zurückgehen, z. B. Hab. 212
xo.l.w 1°] xolHs Cyr.P und xolw 2°] aV1:as Cyr.", Lukianische
Einwirkungen sind selten, z. B. Mich. 116 -ra -r(>v<pE(>ajO'ov] tr. CYr.D
= L'.

5. Die Hs. E ist ein Fragment zu Soph., das einen guten Text
bietet, soweit die wenigen Verse, die es enthält, erkennen lassen.

6. Die Hs. F (= 40 H.-P.) benutzte Pusey nach den Kolla-
tionen des Matthaeius, die dieser für H.-P. verfertigte. Sie ist
unter allen Cyr.-Hss. die eigenwilligste und wertvollste Hs. für
die Textgeschichte des Dodekapropheton, aber nicht für die CYr.-
Lesarten. Sie hat folgende Eigenarten:

a) Gelegentliche Berührungen mit dem cod. Alexandrinus (A):
Mich. 28 avd6t'1]] av-rixa-rEI1-r1] Cyr." = A" . " 38 iyr" i/Lxl~6W]
tr. Cyr." = A 69 <P0ßOV/LEVOVS] pr. iovS Cyr." = A" Nah. 35
ai6"XVv1]v] a6X1}/Lo6VV1]V Cyr." = A" . . . Zach. 66 Tav-ra Eonv]
ov-rOt HI1W Cyr." = A' . . . 1419 86-rat] Elfnv Cyr." = A
Mal. 23 Eis] EXL Cyr." = A'-410. Wie die Beispiele zeigen,
sind diese Lesarten aber wenig charakteristisch.

b) Vereinzelte Übereinstimmungen mit der Minuskel 764: Os.
1112 (121) 1jJEVd'H] 1jJCVdE6W Cyr." = 764 Mich. 19 ~l{tcv] dL1]l.ftEv
23 o(>.ftoi] OQ.ftWL 2 I) ßaUwv] pr. ° Ion. 17 EI1-r~v iv ~/Liv] up V/LW
(1]/L. 764) E6"n Hab; 110 om. EV. Auch diese Sonderlesarten sind
nicht besonders kennzeichnend.

~) Einige Berührungen mit Hi.: Os. 220 (22) -rov "v(>wv] 0 1:L
EYW "V(HOS Cyr." = quia ego dominus Hi. Am. 41 aC 1°] aL
o o a a : Cyr." = quae estis Hi. (auch Bo Arm) 58 ovo/La av-r9>]
ov •. av-rov Cyr." = nomen eius Hi. (auch Tht.) 62 -rwv V/LE-rEQWV
o(>iwv] -rwv 0(1. v!Lwv Cyr." = terminis vestris Hi. (auch Syh
Iust.) 75 KV(>LE "V(>tE] "v(>tOS ° .ftEOS Cyr.F: cf. domine deus Hi.
Mich. 41 811:1,-ras "o(>vq:>as] EXt -r1}v "o(>v<p1}v Cyr." = super ver-
ticem Hi. (auch Sa Syh) 412 -riJV 10yt6/LOV] -rovS }..oytl1/LOVS
CYr.F = cogitationes Hi. loel 3(4)14 8~~X1}6a1J] 1}" °v 11.ft1] e a »
Cyr." = exauditi sunt Hi. Abd.3 v1jJwv "a-r. av-rov Uywv]
v1jJovv-ra "a-r. 60v lEyov-r:a Cyr." = exaltantem habitaculum
tuum atque dicentem Hi. Soph. 212 811tE] E 11E11.ft E Cyr. F = eritis
Hi. Die durchschossen gedruckten Lesarten sind zugleich in die

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

in 2013.



[133] 407

Compl. übergegangen, die sehr häufig mit Cyr." zusammengeht
(S. unter d)). MauehB der gananntsn Lesarten sind deutlieh lati-
nisierend, z. B. Am. 41 58 62 75 Abd. 3 Soph. 212.

d) Enge Verwandtschaft mit Compl.; die weitaus größte An-
zahl der hier genannten Lesarten hat in die Ausgaben (Edd.) vor
Pusey Eingang gefunden: Os. 105 ~ET91xtO'{t7J]"aTroXtf1{t1J Cyr," =
Compl. 118 f10V] O'EI O'VVETa(lax{t1J] ctuTa(lax{t1J Am. 11 mv lroag]
vwv Lroag 114 f1vvfE1Eiag] f1vvfe1eoerog 216 8X. t:fj 'I]~c'Qlf] fatg
1J~e(latS e"ewatg (= Bo) 3 1 avljrarov J -rEV 36 oxao{tljO'efat] f1Ta{t1J-
eec«: 37 mug nQolp.] pr. n(Jog 380m. Ö {te6g I ov npOIp7JTEVf1et]ov
~1J nQolp7JfBVt11J 3 9 En~ eö O(lOS] etg eo O. 315 noUoi] pr. ,,,at
49 xat:8lparev] pr. TOVfovg 411 Ö {te6s] "VQwg I 8" nV(l6s] axo "av-
O'erog 52 lO'lpa1ev] Mlpal1J 54 NO'M{te] i,1Jt1efe 5 5 Sn] ctwn
5 8 ~eTa(juEva~(j)v] :xafat1u. I 6'Vf1:xofai,rov] f1uot:ai,rov 5 14 b~{jJV] + :xv(lUiS
Ovr.ros etnEV 5 19 Eav] + ng 522 8Vc'r:X1J'rE]cxvever:X1JTe 6,2 om.
nat1wv I el] Enet 68 "afOUtOvt1w aVTljv] eu aVT7J 614 TOV Xet~;] om.
t:ov 7 2 Sn] ctwn 77 ictov] + :XV(lWS 7 11 A~roS] + lerrov
715 la6v ~OV] O/'''ov 8 2 ovuc'n ~~ nQot1{too] ov n(l0f1{trj6ro ov:xen
87 vnep1Jlpavtcxs] -uuxv 88 f1VVt:8lEta] pr. 7J 814 om, i,fj 20

96 avaß. av'Wv] om. aVTov 914 8nuj'Tpc't/lro] anoO'T(let/lro Mich. 211
Jli{tvf1~a] pr. HS IlO'Tat] + O'Ot 212 If1(lCX1Jl]pr. Ot:xOV 75 'l]rOv~c'VOtS]
+ XCXL 716 xafatO'xvv{tljO'OVTat] CXtO'X. 719 "afactVO'H] :xafa:x1vO'H
Ioel 2 7 ctQcx~ovvT:at] cttact(l. 212 8V x1av{t~~ xa~ SV XOnET:~] om. EV
10 et 2 ° 225 E6{t/oVT:es] ßQroO'H 34 xai 10] + re (auch W)
360m. xat1° 37 TO aVT:an6cto~a] om. T:6 311 Ö nQavg] om. Ö
312 om. naVT:a 1° 315 of aO't:8Qes]TC(C(6T:(la 317 ovxc'n] en 319 alpa-
VL6~OV] HS alpavtO'~ov Abd. 3 EV :xapcttg aVT:Ov] EV x. O'ov Hab. 18
oQ~~O'ovO't] e~op~. 32 8nwvroO'{t1j0'?/] rvrof1{t. 310 aVT:rjs 2°] aVT:OV
314 ctvvaO'fwv] pr. frov 316 eig 2°] nQos fOV Soph. 31 ctt' aVfrjg]
aVf7Jv Agg. 221 'Erro] pr. LctOV Zach. 714 rrjv] T:1JVr7JV T:1JV
142 8:x T:~S n61.J ano t:. noA. 1412 QvljO'ovT:at] eX(lv7JO'. Mal. 211
eis] ent 313 fOUS 16rovg] EV fOlg lorotg. Zwar sind die meisten
dieser Lesarten nicht besonders wichtig; aber manche sind doch
beachtenswert, so die Wortlautveränderungen Am. 35 411 715
Ioel 225, die starke Eingriffe in den überlieferten Text darstellen.
Weil viele der genannten Lesarten in die alten Cyr.-Ausgaben
eingedrungen sind, ist der Bibeltext dieser Ausgaben vor Pusey
weithin mit Compl. engstens verwandt; aber alle diese Lesarten
sind nicht echte Cyr.-Lesarten, weil sie weder in den anderen
Cyr.-Hss. noch im Kommentar auftreten. Die Hs. Cyr." gehört
also zu den Hss., die die Vorlage der Compl. bildeten. Diese
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Gruppe der Hss. ist in einer eigenen Abhandlung zu untersuchen;
keine der uns heute vorliegenden Hss. zeigt enge Berührung mit
Compl.; die bei H.-P. als "42" auftretende Hs., die öfters Sonder-
lesarten mit Compl. teilt, ist heute verschollen, vgl. Rahlfs, Verz.
S. 330f. Oben ist bereits eine Reihe von Stellen genannt worden,
die ein enges Zusammengehen von Cyr." Hi. und Compl. zeigen
und deutlich latinisierend sind.

e) Starke Lukianisierung: Os. 124.(5) EV(J0V 129 (10) EV 1J/LE(HXtS
138 -B'17(J{a] pr. xca. 141 EtSacptl1-B'1JI1E7:at AIIL 21 7:ijs 'ltSov/L.] om.
7:ijs 22 /LE7:a CPmv17S"at /LE7:a "(Javr1Js 3 9 7:ijs A1rvn7:ov] EV r'7
atrvnt:m 314 nEl1ett:at 45 O/Lo).,orwv Mich. 24 AErOV7:mv 719 naC1at
«c a/La(Juat roeT 13 -uni(J J nE(Jt 118 E"laveJEv 312 tSt6u] ou
313 EnA7j-B'vv.fh] Nah. 15 El1eteJ{t17 211 c« n(J0l1mna Hab. 2 7 E~a-
val17:17l1ovt:at Soph. 214 VE/L7jC1E7:at Zach. 310 tX/LniAov et eJv"ijsJ +
amov 79 MEAcp6v J n).17I1WV 823 EetV intl&ßrovuu 10 et 2°J EnLA7j-
1/Jovt:at ~ 1 atSQax 95 "a7:7jC1xvv-B'7j 9a EeJ7:at in' avt:ovs] + Ocp.ft'17I1Et:at
(Dublette) I ßoUsJ + avt:ov 915 .ft'VI1LaC1t:11QwvJ pr. 7:0 10 4 .ft'V/L~J
nVEV/Lan .ft'v/Lov 1110 Aaovs] + t:7jS r17S 1115 nOL/LEvaJ + anEL(Jov
13", avt:6v] -7:0VS Mal. 318 "aC ult.] + «u« /LEC1ov.

Diese eingehende Untersuchung der einzelnen Cyr.-Hss. ist
notwendig, um sie bei der Herstellung des Bibeltextes des Cyr.
richtig zu verwenden. Aus zahlreichen Beispielen, wo alle Cyr.-
Hss. übereinstimmen, geht hervor, daß der Cyr.-Bibeltext gewöhn-
lich .mit der alexandrinischen Textform (A-Q ... ) geht (s. Ein-
leitung zu meiner Ausgabe S. 47ft) und daß er nicht lukianisch
ist. Für die Herstellung des Bibeltextes ist also folgendes zu be-
achten: 1. Wenn eine Cyr.-Hs. eine alexandrinische Lesart bezeugt,
so ist diese als Cyr.-Lesart aufzunehmen. 2. Wenn eine Cyr.-Hs.
lukianische Lesarten überhefert , dann sind diese Lesarten ver-
dächtig und nicht echt. 3. Wenn eine Lesart einer Cyr.-Hs. wieder
im Kommentar aufgenommen ist, dann ist sie als sicher echte Cyr.-
Lesart erwiesen, besonders dann, wenn sie öfters zitiert und aus-
führlich besprochen wird.

Wenn wir nun die Ausgabe von Pusey durchschauen, dann
sehen wir, daß er häufig nicht den echten Cyr.-Bibeltext aufge-
nommen hat, sondern sekundäre Lesarten; dies kommt daher, weil
Pusey einseitig die Hs. B bevorzugt, die stark lukianisiert ist;
oftmals haben hier die älteren Ausgaben (Edd.) die richtige Les-
art, so daß also an diesen Stellen die Ausgabe Pusey's einen
Rückschritt bedeutet.
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Im folgenden sind nun Stellen genannt, wo der Bibeltext von
Pusey zu verbessern ist; die Aufzählung kann nicht vollständig
sein, weil Pusey oft nur eine Hs. kollationiert, so daß die Les-
arten der übrigen Hss. (so besonders von D) nicht bekannt ist.
Vor dem Lemmahaken steht der echte Cyr.-Bibeltext mit Angabe
der Bezeugung (soweit aus Pusey ersehbar), hinter dem Lemma-
haken der von Pusey gebotene Text mit den Zeugen (wenn keine
Zeugen angegeben sind, sondern nur Sperrdruck verwendet ist,
dann ist es lukianischer Text): Os. 215 (17) v'YJ1t:tor:rrro~ Edd.]
pr. 1:'YJ~Cyr." = 42 217 (19) 01:0~((:r:0~Edd.] p r. 1:0V Cyr.BD
218 (20) EV EXcLVY 1:fj ~~EQCf chc({}rjx'YJV Cyr. BD].ev 1:1}'Y)/LeQa eXHV1}ota-
i1'1}x1Jv Pusey (Druckfehler?) 416 vvv Cyr. D] "at VVV Cyr. F Edd.
69 &VOQOSCyr." Edd.] pr. w~ Cyr.B 710 IOQ. Cyr."] pr.1:ov
Edd. = Zll . . . 84 01t:WS Cyr. D Edd.] + av Cyr. B 46'-407 ...
910 OX01t:OV Cyr.BD] OVXOV Cyr." Edd. = 46' . .. 913 1t:aQE01:1}oav
nt 1:. aV1:iJJv Cyr.P] 1t:aQ1i61:'YJoem 1:. avT:OV Cyr.BF Edd.: cf. L ...
916 ovxEn Edd.] + ov Cyr. BD= 87' . " I XOtUa~ Edd.] pr. 1:'1'/ ~

Cyr.BD 1011 "aHt01:ov Cyr."] xaÄ.Ä.o~ Edd.
Am. 17 i1'e~EÄ.ta Cyr.A] pr. t a Edd. 19 alu.taÄ.wo{av Cyr."]

pr. 1:TJv Edd. = 393 538 111 &0. aV1:ov Cyr.B Pont.] ao. aV1:WV
Cyr.AF Aub. = 613 27 1:cX1t:a1:0vv1:a Cyr."] 1:WV 1t:a1:0VV1:WV
Qyr.B ("a1:a1t:a1:0VV1:a Cyr." Edd.) 311 loxvv Cyr."] pr. 1:1}V Cyr.F
Edd. .43 'Yv~va{ Edd.]+rvv1} x tx : aV1}(! avr:l'}~ Cyr.B 45 on
Edd.] 01}01:t Cyr." = 407 (OE 01:t Cyr.": aus OtOn entstanden, s.
oben) 521 EOQ1:a~ Edd.] pr. T:fXSCyr." (= Komm. S. 473 Z. 1)
63 Ot evr.. Cyr.AB] ovat eVX' Cyr." Edd. (vgl. Komm. S. 483 Z. 1)
613 Ä.Orso Edd.] + tx rai1'w Cyr." 716 IOQ. Edd.] pr. laov ~OV Cyr.A
= Arab (ex v. 15) 96 &vaßaow Edd. (= Komm. S. 533 Z. 1,
534 Z. 2.7)] pr. 1:1}V Cyr.AB = Qmg 1I .. , 912 &vi1'QW1t:rov] + [1:0V
xVQWV] Cyr.ß mg = A" 407 ...

Mich.12 lorov~Edd.]pr. 1t:aV1:S~ Cyr.DF I "V(HOS 1° Cyr."]
+ 0 ~1c0~ Cyr.DF Edd. 26 T:OV1:SOEdd.] + tn. ocpi1'aÄ.~ot v~wv
Cyr.B 213 Ota"01t:fj~ Edd.] "01t:1} ~ Cyr.B 710 ~ Urovoa (= Komm.
S. 727 Z. 8)] om. ~ Cyr." Edd. = 764.

Ioel I.u "a1:otxovvm~ rfjv Edd.] 'l:OVS "a1:Ot". 1:1}V r1}V Cyr.B
115 "VQ{OV Edd.] pr. 'tOV Cyr." = 410 116 E;roÄ.ei1'QeVi1'1j Edd.] +
6;1jQCx,vi1'1Jxtx: Cyr." = 1I (Dublette; 36-49' haben + xat e;TJQi1'1j;
dies scheint Cyr. vorauszusetzen, da er im Komm. S. 309 Z. 10.
24, S. 310 Z. 3 das Verbum E;fjQi1'at, E;'fW1:at, E;rJQfjoi1'at verwendet)
120 1:cXX1:rjV'I'/ Edd.] pr. 1t:av'ta Cyr." = 534 I &vEß16tjJEV Cyr.BF] -tjJav
Edd. = B-S . . . 210 0 fjltO~ Edd.] + 1:6Cyr." 214 tJ1t:OA6{tjJe1:at

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

in 2013.



410 [136]

= Komm. S. 323 Z. 12 (vnoÄr;f/!. EdJ.)] vnoÄ,nr;'uu Cyr." 2 25 ~q/
vpliS Cyr." = A-Q] SLS vl-ut~ Edd. = B-S. . . 226a] OSEdd.
= 46' .. , I El~ -3'avfL.] om. El~ Edd. 227 in Edd.] E-rEQO~ Cyr."
= La AchSaAeth 2sa IEQOV6. Edd.] pr. 'rrJ Cyr." 3. VfLEi~ ~fLO{
Edd. = Komm. S. 388 Z. 19] EfLO' "IX' VfLtv Cyr.DF (= Komm.
S. 350 Z. 17) 3. "ECPIXAaSEdd.] pr. -rIX~Cyr." (= Komm. S. 388
Z. 22)' 310 lt1Xvro iyw Edd.] tO'Xvv EXro Cyr.B 312 E~EYSLQit18'rot1av
Edd.] -C1-3'roCyr." 316 &va"Qa~E-rIX' Cyr."] ava"ExQIX~. Edd. (=
Komm. S. 358 Z. 1. 5) = B-V 319 &cpIXVLt1fLOVEdd. = Komm.
S.546 Z. 9] + YEvr;t1ET:(H Cyr.".

Abd. s vnEQr;cpav{IX Cyr." Edd.] pr.'YJ Cyr." 5 ~nLcpvU{8IX
Cyr." Edd.] -das Cyr." = B-Sc . . . 7 E-3'r;xav Cyr." Edd.] pr.
t1VVEt1-3'LOVU~ 60L Cyr." = 407 (cf. L") u fL'T/8i Edd.] 1l'YJCyr."
15 &v-rIXno8ofhj6E-rIXL Edd.] + 60 L Cyr.B.

Ion. 14 nVEvfLIX Cyr.P] + fLE')'a Cyr." 113 tnlt1-rQif/!IXL Edd.
vnOt1-rQEf/!IX' Cyr. B = 42 3 7 U')'rov Edd.] AE')' 0 v -rrov Cyr. B

46 IJ"Lav Edd.] pr. SL~ Cyr. B = lll-407 ...
Nah. 19 ov" Edd.] pr. "a L Cyr." 27 8dnEt10V Cyr.BD] -t1EV

Edd. = B-S L' ... 311 vnEQEro()afLEVr; Cyr.BD Edd.] nIX()EroQ.
Cyr." (= Komm. S.59 Z.19).

Hab. 113 Ö Ocp-3'. Edd.J+IJOV Cyr." 22 in/, nv~{ov Cyr.BD]
HS n. Edd. 250{rr:os Cyr.D Edd.] IXV-rO~ Cyr," 214.IXV-rOV~ Cyr.P
Edd.] -3'aÄaIJIJIX~ Cyr." 36 "al, 8u-3'Qvßr; Cyr.DJ om. "IX{ Edd.

, B-S L" . .. 313 -r(laX~AOVCyr.D Edd.] + H ~ HAO ~ Cyr.",
Soph. 12 i"ÄLnit:ro Edd.] +nav-rIX Cyr.B 14 Ieooc«. Cyr.P]

pr. EV Cyr.B = lll-407 ... I t:ijs BaIXA Cyr.E Edd.J -rrov ßIXaAELfL
Cyr." I -rwv {EQirovJ + xia fLE-ra -rrov uQrov Cyr." = 407 (cf. L")
2 3 &". ~'YJt:~lJau Cyr.P] ~'YJ-r'YJC1o:H 8 Lx, ~'YJ-rr;6 IXH n Qao t:'YJ-rIX
Cyr.",

Agg. 110 fin. Cyr.P] + Ecp v fL IX~ Cyr." 111 Ö6IX Cyr.P] pr.
EnL nav-ra Cyr.B 113 ayy. "V()tov Cyr.D] pr. 0 Cyr.BF Edd.
2~ init. Cyr.BJ pr. x a » 0 ).oyoS - a,,),vn-rov Cyr.o (ähnlich
Cyr." Edd.) 26 IJEtC1roCyr.D Edd.] e e cto Cyr.B 210 TE-rQa8, Cyr.o
Edd.J pr. -r'YJCyr.B 212 ov Cyr.D Edd.] OVXL Cyr," 216 ~')'ivov-ro
Edd.] EYWEt:O Cyr.B = 407 534 221 'E')'w Edd.] pr. EH IXna~
Cyr." 222 -rwv i-3'vwv Edd.] om. -rwv Cyr.",

Zach. 121 (24) "vQ{ov Cyr.DJ pr. -rov Cyr.F Edd. = 49
4 14. na(lE6-r~XaIJL Edd. = Komm. S. 345 Z. 19J pr. 0 L Cyr. C

67 inißAEnov Cyr. C Edd.J EßAEnov Cyr. BD= 407 I -riJv ')'fjv 10 Edd.]
pr. suxea» Cyr.? = 130'-239 Arm I -riJv ')'fjv 2° Edd.J pr. naIJav
Cyr.? = 62-llI 612 "V()tov Edd.l pr. -rovCyr.? 710 -rov &8EACPOV
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Cyr.? Edd.] UJ ahd.ffJw Cyr.BD 812 navea 't'av't'a Cyr.BF (=
A-Q ... )] tr. Cyr.CD Edd. (= B-S ... ) 910 Matrov Cyr.CD] +
ano itaAaC1(JrJ~ Cyr.FEdd. 125 Iov8a Cyr.C]+na.v't'E~ Cyr.F

Edd.
Mal. 1, iPEi Edd.] e a u ELn'Y/ Cyr.B [ i}p'YJp.wl1ivix~ Edd.] +

av't'ri~ Cyr.B 16 a'Ö't'ov Edd.] + ffJOß'Y/{}'Y/C1E't'atCyr.B. = L-407
19 -op.wv 10 Edd.] + AEYEt "vptO~ nav't'Q"pa't'wp Cyr." 113 8ftV ffJEPfi't'E

Edd.] npofiEffJEpE1:E av't'a Cyr.S = 407 (cf. L) 114 EV 1:{jJ xoui».
Edd.] pr. av't'w Cyr." = 26407 [htEffJitapp.Evov Edd.] -p.Eva Cyr."
2 1 oL LEQEi~'Edd.] 't'ov~ i. Cyr. B = 407 22 &"oVfi'Y/iE Edd.] Et&axov-

fi'Y/1:E Cyr." = 407' 24 sn,,},ve!:JfJ. Edd.] '}'vwfi. Cyr." = S 534
hu)'/';'/ Edd.] on Cyr.B = V 407 215 ffJvAa;afiitE Edd. = Komm.
S. 590 Z. 19] ffJvAa66EfJitE Cyr." = 407 216 fin. Edd.] + 't''YJV

6vvit'YJ"rJv Cyr.B 35 nQ06a;w Edd. = Komm. S. 604 Z. 7] np06-

s l.s-o e o u o:» Cyr.B 37 &8,,,,wv Edd.] etp.aQ1:twv Cyr.B 39 &no-

pUnE1:E Edd.] + Et~ av't'a Cyr.B 317 80VAEVOV't'et Edd.] pr. EV

Cyr.B 46 (322) p.v'YJo.ft'YJ't'EEdd.] -n Cyr.B = 576 [ v6p.ov Edd.]
pr. 1:0V Cyr.B = 106 239.

In den genannten Fällen ist der hinter dem Lemmahaken ste-
hende Text, den Pusey aufgenommen hat, zu verwerfen, mag auch
Pusey ihn ausdrücklich als richtig erklärt haben, wie z. B. Soph.
23, wo er vermerkt "recte, cf. infra". Nicht die Cyr.-Hs. B, die
Pusey einseitig bevorzugt, sondern die Cyr.-Hs. D, die Pusey
sehr oft leider nicht kollationiert, hat gewöhnlich den richtigen
Cyr.-Text.

Ein Rückblick zeigt, daß weder die alten Drucke noch die
neue Ausgäbe von Pusey den richtigen Cyr.-Bibeltext überliefert.
Die alten von Pontanus abhängigen Ausgaben haben ihren Bibel-
text vielfach nach der Sixt. korrigiert und sind deshalb unzuver-
lässig. Pusey stützt sich zwar auf neue Hss., hat aber den Fehler
begangen, daß er l. zu wenige Hss. heranzieht, 2. die ihm vor-
liegenden Hss. nicht vollständig kollationiert und 3. die stark lu-
kianisierte Hs. B einseitig bevoraugt, Es ist ein Glück, daß Cyr.
oft den Bibeltext im Laufe der Erklärung ausführlich wiederholt;
so haben wir eine Kontrolle: wenn dieser Text in der Erklärung
mit der dem Kommentar voranstehenden Lesart übereinstimmt,
dann ist es echter Cyr.-Bibeltext; allerdings ist manchmal der im
Kommentar wiederholte Bibeltext in den alten Ausgaben und auch
in den Hss. korrigiert. Aber auch in diesem Falle haben wir eine
weitere Kontrolle: Viele einwandfreie echte Cyr.-Lesarten zeigen,
daß sie mit der von A-Q und verwandten Minuskeln vertretenen
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Textform übereinstimmen (alexandrinischer Text); somit ist jene
Lesart bei Varianten in Cyr.-Hss. zu wählen, die mit A-Q ...
übereinstimmt.

Wegen der Unzuverlässigkeit der Ausgaben wurden im App.
der Göttinger Septuaginta nur die Lesarten der Hs. "F", die be-
reits bei H.-P. unter der Sigel "40" kollationiert ist, eigens ver-
merkt; die Lesarten der anderen Hss. wurden nicht mit dem
Namen der Hs. notiert, sondern allgemein unter "CyrY", d. h.
eine oder zwei der Rss. vertreten die Lesart. Oft konnte man
aus Pusey nicht ersehen, wie die Varianten sich auf die einzelnen
Cyr.-Hss. verteilen, weil Schlüsse e sil. nicht gezogen werden
konnten. Deshalb verdienen die Angaben im App. "Cyr." und
"Cyr.p" nicht unbedingtes Vertrauen. Die gerade in Beziehung
auf die Bibeltexte ungenügende Ausgabe von Pusey ist schuld
daran.
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"Oe varietate interpretationis diximus,
quae molesta erit negligentibus, stu-
diosis grata."
Hieronyrnus, comm. in Am. 4121
(PL 25, 1034 A).

Die jüngeren griechischen Übersetzungen
als Vorlagen der Vulgata

I.

Die ablehnende Haltung des Hieronymus
gegenüber der Septuaginta 1),

Als Hieronymus an sein großes Werk ging, die Bibel des A. T.
neu nach der .Hebraica veritas" zu übersetzen, war er sich bewußt,
daß er eine schwierige Arbeit in Angriff nahm. Er hatte sich zwar
philologisch auf diese Aufgabe vorbereitet, indem er weder Mühe
noch Zeit nach Geld scheute, die hebr. Sprache, die "mater omnium
linguarum" zu erlernen. Aber er erkannte sofort, daß diese Kennt-
nisse nicht genügen konnten; so mußte er sich nach Hilfsmitteln
umschauen, die ihm die Arbeit erleichterten. Sein Blick fiel zu-
nächst auf die älteste Übersetzung, auf die Septuaginta (LXX), die
in der lateinischen Gestalt der ;,vulgata editio" damals die Bibel
der römischen Welt war. Jedoch war diese Übersetzung mehr
hindernd als fördernd für seine Tätigkeit: sie stand im größten
Ansehen und ihre Lesarten waren als Zitate der theologischen
Literatur und als heilige Texte der Liturgie allgemein verwendet
und bekannt. So war Hieronymus vielfach an den gebräuchlichen
Text gebunden und konnte nicht immer neue Wiedergaben bringen,
um nicht zu sehr als "Neuerer" verschrieen zu werden. In seinen
Kommentaren zu den prophetischen Büchern spricht er gelegentlich
von dieser lästigen Bindung an die traditionelle Übersetzung. So

1) Die Stellen aus den Kornmentaren sind nach der Ausgabe von Mi g ne ,
PL 24 und 25 (1845) zitiert. PL 24 enthält die Kommentare zu Is. und Ier.: PL 25
enthält die Kommentare zu Ez., Dan. und zu den 12 kleinen Propheten. Die
neue Ausgabe des ler.-Komm. im Wiener Corpus (CSEL 59) von Re it e r ist
verglichen worden. Die Vulgata ist nach der Ausgabe von G r a m a t i c a
(Mailand 1922) zitiert; die Ausgabe von He t zen aue r (Regensburg-Rom
1914) wurde verglichen,

Die Ab kür z u n g e n sind dieselben wie in der g roßen Göttinger Septua-
ginta-Ausgabe und leicht verständlich. Besonders sei noch vermerkt, daß
gegen die Überlieferung ergänzte Textteile in Spitz-Klammern< >, gegen die
Überlieferung getilgte Textteile in eckige Klammern [) gesetzt sind. .
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sagt er im Komm. zu Is. 5812: In eo loco, ubi nos iuxta Septuaginta
interpretati sumus, ne quid innovare videremur, quia vulgatum est
testimonium, et vocebetis aedificator sepium, in Hebraico legitur,
et vocebitut in te, GODER PHERES (572 C/D). Ebenso berück-
sichtigt er die LXX-Wiedergabe von Is. 6520: Hoc iuxta Septuaginta
interpretes diximus, quorum editio toto orbe vulgata est: ne in
loco famosissimo videremur ad Hebraeae linguae arcem confugere
(647 A). Die Stelle Zach. 1420 übersetzt er gegen besseres Wissen
mit frenum, weil er nicht von der LXX abweichen will: Soli Sep-
tuaginta XaAWOV, id est, itenum, transtulerunt; quos et nos in hoc
loco secuti sumus, ne novum atiquid in quaestione vulgata videremur
affere (1539 A). Auch wenn es Hieronymus nicht ausdrücklich be-
merkt, übernimmt er die LXX-Wiedergabe, namentlich bei öfters
zitierten (messianischen) Stellen; so übersetzt er ler. 1l rs mittamus
lignum in panem eius und führt so die unklare LXX-Übersetzung
Ef.lßUA,COf.lEV~UA,oV Et~ 'tov uQ'tov (l'Ij'toii in die lateinische Bibel ein, die
durch die liturgische Verwendung als Capitulum in den Laudes der
Passionszeit allgemein bekannt ist.

Nur ungern folgt Hieronyrnus der Septuaginta. Denn je öfters
er sie einsieht, desto mehr muß er erkennen, daß sie sich zu weit von
der .Hebraica veritas" entfernt und unrichtig übersetzt. In seinen
Kommentaren hat er dies wiederholt ausgesprochen. So sagt er zu
Ier. 223/24: Multum in hoc loco LXX editio ab Hebraica veritate
discordat (694 C). Absichtlich setzt Hieronymus beide Ausgaben,
die LXX und die Vulg. nebeneinander, um die Schwierigkeit und
Undurchsichtigkeit der LXX deutlich vor Augen zu führen, so
ler.2213/17: Utramque editionem ex integro posui, ut et Hebraica
veritas, et difficultas Vulgatae editionis facilius cognoscatur (814 B).
Sehr viele Teile, so zu Ez. und namentlich zu ler. fehlen in der LXX,
so daß Hieronymus immer wieder konstatieren muß: hoc in He-
braico non habetur. Seltener sind Teile zu Unrecht von der LXX
hinzugefügt, Z. B. ler. 236: male additum est, in Prophetis (820 B).
Wenn Hieronymus auch gestehen muß, daß die LXX ler. 267 "mani-
festius" übersetzt habe pseudoprophetas statt prophetas (845 B;
ähnlich 853 C zu Ier. 281), so billigt er doch diese Wiedergabe nicht.

So hat Hieronymus schon bei der Übersetzung nach dem hebr.
Text sicherlich oft unwillig sich mit der LXX beschäftigt; erst recht
wird ihm die Mangelhaftigkeit der LXX bei der Ausarbeitung seiner
Erklärung zu den einzelnen Propheten sichtbar. Er staunt über'
ihre seltsame, unrichtige und unklare Wiedergabe; immer wieder
sagt er: miror quomodo LXX interpretati sunt (oder ähnlich)").

2) Is.-Komm.: 155 B; 392 B; 349 B; 466. B; 607 AlB; ler.-Komm.: 880 8; Ez.-
Komm.: 46 C; Zwölf propheten-Komm. : 854 C; 1140 A.
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Oft kann er mit der Wiedergabe der LXX nichts anfangen; er weiB
nicht, wie sie zu ihrer Wiedergabe gekommen ist oder was die
Übersetzung besagen will; so begegnet uns off die Wendung: nescio
quid volentes LXX interpretati sunt (transtulerunt, posuerunt, addi-
dere, dixere)"). Oftmals muß er gestehen, daß er die LXX nicht
verstehen und erklären kann'). Ja ihre Wiedergabe erscheint ihm
sinnlos, so sagt er zu EZ.4814: Illud autem quod dixerunt LXX:
Nec mensurabitur, nec sutetetur, pro eo quod nos diximus, non mute-
bitur, nec transferetur, sensum non habere, perspicuum est (484 ~).

Diese Äußerungen könnten die Meinung erzeugen, daß Hiero-
nymus die LXX fast gänzlich aufgegeben hat. Aber dies ist nicht
der Fall; viele Kritiken der LXX sind auch zu schroff. Sie gelten
ja immer nur einzelnen Stellen; an zahlreichen anderen Stellen hat
Hieronymus die Übersetzung der LXX in seine Vulgo übernommen
und hat damit stillschweigend ihren Wert anerkannt. Doch soll an
dieser Stelle über LXX-Lesarten in der Vulgo nicht näher gehandelt
werden.

Einen ganz anderen Eindruck machten auf Hieronymus die
'Üb.ersetzungen des Aquila, Symmachus und Theodotion; denn hier
sah er seine Forderung erfüllt: die Hebraica veritas war gewahrt.
Diese jüngeren griech. Übersetzungen bildeten die wichtigsten Vor-
lagen der Vulgata und ihnen soll die vorliegende Untersuchung
gelten, die sich auf die prophetischen Schriften beschränken muß.

Hieronymus hat selbst bei der Darlegung seiner Grundsätze,
die ihn bei der Übersetzung leiteten, gesagt, daß er die Wieder-
gaben des Aquila, Symmachus und Theodotion eingesehen und
übernommen hat. So in der bekannten Vorrede seines Kommentars
zum Prediger: Interdum Aquilae quoque et Symmachi, et Theodo-
tionis recordatus sum (PL 23, 1011 f.). Im Verlauf seiner Er-
klärung sagt er bei mehreren Stellen ausdrücklich, daß er einem
"der Drei" gefolgt sei (ihre Aufzählung siehe im Abschnitt III).
Besonders bei schwierigen Stellen mußte er ihre Hilfe anrufen; so
in der Wiedergabe des "Modespiegels" Is. 318-21. Bei dieser Stelle
spricht er noch einmal seine Grundsätze aus: Quae omnia licet
LXX Interpretes, Aquila, et Symmachus, ac Theodotio diversis

S) Is.-Komm.: 84 D; 97 B; 132 A; 185 A; 212 C; 263 A; 327 B; 342 B; 458 A;
Ez.-Komm.: 75 A; 202 B; 235 D; 239 C; 248 A; 254 AlB; 289 C; ::\76D; Zwölf-
propheten-Kornm.: 931 B; 1363 A; 1490 B.

4) Zu Is. 218: Quid sibi autern voluerint in hoe loeo LXX interpretes, ut
pro leone, qui Hebraice dicitur ARIA, uriam transtulerint, non satis inteltigo,
praesertim eum supradietus saeerdos Utiss, qui voeatur in testirnonium, aliis
Iitteris seriptus sit (192 B/C). Zu 13 3]g: Quid sibi autem velit quod in Septua-
ginta legitur: Petra .... sei re non valeo (357 C/D). Zu Ier. 22,3117: Iuxta
Septuaginta vero, quem sensum habeant, intellig ere non possum (8140).
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rnodis, interpretentur, nos ut potuimus vel de Hebraeo, vel de
ipsorum translatione texuimus (70 B). Auch die wissenschaftliche
Forschung hat auf die Benutzung der jüngeren Übersetzungen hin-
gewiesen und einzelne Beispiele aufgezeigt"): aber es ist noch nicht
in zusammenfassender Weise dargetan worden, wie weit dieser
Einfluß reicht; die vorliegende Schrift wird zeigen, daß wir sehr oft
in unserer Vulgo Aquila und Theodotion, namentlich' aber Sym-
machus in lateinischer Verkleidung begegnen.

11.

Lobende Anerkennung der Übersetzungsweise
des Äquila, Symmadnrs und Theodotion.

Besondere Anerkennung zollt Hieronymus dem A q u i I a. Er
bewundert seine hebr. Sprachkenntnisse; diese Bewunderung ist
deshalb so groß, weil er immer mehr die Lücken seines eigenen
lexikographischen Wissens erkennt. Er nennt ihn einen .Jiorno eru-
ditissimus linguae Hebraicae" (PL 24, 466 B), einen "diligens et
curiosus interpres" (PL 25, 839 A). Seine zweite übersetzung (se-
cunda editio), nennen die Juden xu'tu aX(ltßELUV (zu Ez. 115; :39 C);
Hieronymus stimmt dieser Bezeichnung zu. Seine Ubersetzung ist
wörtlich: verburri de verbo exprimens (zu Is. 495; 466 Bund
zu 588; 568 A); qui verbum expressit e verbo (zu Dan. 1137;
571 B). Aquila will das hebr. Idiom und die Etymologie des hebr.
Wortes wahren; so sagt Hieronyrnus zu Is. 221: et Aquila volens
Hebraicum servare idiorna posuit xUbtE(l'tOL, quam coniunctionern
Latinus sermo non explicat (267 C). Zu Ez. 1624spricht Hieronymus
über die Wiedergabe des hebr. gob; zur übersetzung des Aquila be-
merkt er: Aquila volens exprimere etyrnologiarn serrnonis Hebraici
GOB, posuit ßa1'twov, quod nos dicere possumus foveam (142 C).
Die Wiedergaben des Aquila treffen den Sinn des Wortes genau; so
sagt Hieronymus zu Is.287: Siceram ... , quam proprie Aquila
ebrietatem transtulit (317 CID; siehe Abschnitt V). In christlichen
Kreisen war die Meinung verbreitet, daß Aquila als "Jude" einige

5) Vgl. besonders Fr. F i eId, Origenis Hexaplorum quae supersunt, vol. I
(Oxford 1875) S. XXIV (Beispiele zu Aquila) und S. XXXIV f. (Beispiele zu
Symrnachus). In seinen Anmerkungen zu den einzelnen Stellen verweist Field
gelegentlich auf die Vulgata. Vgl. ferner Fr. Kau I e n, Einleitung in die
Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes 5 I (Freiburg 1911) S. 139. 207
und Fr. S t um m er, Einführung in die lateinische Bibel, Paderborn 1928,
S.102-105.
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Stellen aus Haß gegen die Christen geändert habe; Hieronymus
kann dies von vorneherein nicht glauben und findet diese Verleum-
dung nach der Durchsicht der Übersetzung des Aquila als grundlos").
Im Gegenteil, gerade der "Jude" Aquila hat im christlichen Sinn
übersetzt, während die beiden anderen "Halbchristen" Symmachus
und Theodotion "jüdisch" wiedergegeben haben. So führt Hierony-
mus zu Hab. 313 die Wiedergaben "der Drei", sowie der quinta und
sexta editio an; besonders lobt er die Übersetzung des Aquila:
Theodotio autem vere quasi pauper et Ebionita, sed et Symmachus
eiusdem dogmatis, pauperem sensum secuti, ludaice transtuIerunt ...
Rem incredibilern dicturus sum, sed tarnen veram. Isti serni-
christiani ludaice transtulerunt: et ludaeus Aquila interpretatus est,
ut Christianus (1326 C). Ungeteiltes Lob kann allerdings Hierony-
mus dem AquiIa nicht spenden; an einigen Stellen verwirft er seine
Wiedergabe; so kritisiert er die Übersetzung IlfTQOV Is.97; hier sei
Aquila ein Irrtum unterlaufen: verbi ambiguitate deceptus IlEtQOV, id
est, mensuram interpretatus est (128 B). In seiner Vulgo übersetzt
Hieronymus imperium. Auch seine allzu wörtliche Ubersetzung
(verbum de verba) billigt er nicht; sein Ziel ist nicht Wort an Wort
aneinanderzureihen, sondern den Sinn (secundum sensum) zu
treffen; dies sind die Grundsätze des Symmachus, dem er am
liebsten folgt') (siehe unten) .. Aber im großen und ganzen verdient
die Ubersetzung des Aquila ein volles Lob; selbst an solchen Stellen,
wo Aquila nach der Meinung des Hieronymus nicht richtig übersetzt
hat, nimmt er lieber einen Fehler in der Überlieferung an als eine
falsche übersetzung; so zu Am. 71: Quid autem voluerit Aquila
dicere: Ecce serotinus post Gazae regem, ... non satis inteIIigo,
nisi f'orte ipsum sermonem GOZI posuit, et paulatim in Gazam
errore corruptus est (1069 D/1070 A).

Am besten gefällt Hieronymus die Dbersetzungsweise des
S y m mac h u s, der den Fehler des Aquila vermeidet, zu wörtlich
zu übersetzen, sondern mehr sinngemäß überträgt. Zu Is. 52 lobt
Hieronymus die Wiedergabe des hebr. soreq mit electam und nimmt
sie selbst in die Vulg. auf: Sotec, quam solus Symmachus electam
interpretatus est, non verbum e verbo, ut mihi videtur, exprimens,
sed sensum qui tenetur in verbo (76 B). Die Übersetzung des Sym-
machus wird durch den .Hebraeus'"), den Hieronymus bei schwieri-

6) Vgl. ep.32 ad Marcellam: et, ut amicae menti fatear, quae ad nostram
fidem pertineant roborandam, plura repperio (eSEL 54, S. 252, Z. 9 I, Hilberg).
Siehe dazu Field I S. XIX f.

7) Siehe die einschlägigen Stellen bei Stummer, Einführung in die lat. Bibel
S.98.

B) Vgl. G. Bar d v . S. Jerörne et ses maitres Hebreux, Revue Bened.46
(1934) 145-164.
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gen Stellen befragte, bestätigt und verdient deshalb. besonderes
Vertrauen; so führt Hieronymus zu Am. 311 aus, wo die LXX und
Aquila das hebr. sot als Eigennamen auffassen und mit Tyrus
wiedergeben: Hebraeus qui me in sanctis Scriptuns erudivit,
tribulationem interpretatus est, nec renuimus eius sententiam: quia
et Symmachus, qui non solet verborum )taxot,-y.Lav, sed inteUigentiae
ordinem sequi, ait, obsidio et circumdatio terrse (1019 B).

über T he 0 d 0 t ion äußert sich Hieronymus selten; er hat
die Gewohnheit, die hebr. Worte zu umschreiben, vgl. zu Is. 191.11:
Theodotio more suo ipsa verba Hebraica posuit CHAPHPHE et
AGMON (254 C).

An verschiedenen Stellen seiner Kommentare zu den Propheten
sagt der hl. Hieronyrüus, daß die jüngeren Ubersetzer, namentlich
Syrnmachus, "manifestius", "significantius", "apertius", "melius"
und "rectius" übersetzt hätten. Einige Male wurde -diese Benotung
im Hinblick auf die LXX gegeben:

Hab. 219: (LXX et omnis spiritus non est in eo) Unde et
Aquila significantius vertit Hebraicum dicens: Et spiritus eius non
est in viscetibus, sive in medio eius. Propterea sciendum in quibus-
dam Hebraicis voluminibus non esse additum, omnis; sed absolute,
spiritum legi (1306 B).

Is. 1918: (LXX 3tOAt~ aOEöEX xAT]{}r}OfJut iJ J.lLa 3tOAtt;) Melius ergo
transtulit Symmachus, civitas solis vocabitur una = Vulgo (185 B).

Ez.203: Quod autem dixere LXX, si respondebo vobis: Sym-
machus manifestius transtulit, non responäebo vobis = Vulgo
(187 A).

Hab. 211: Pro quo Septuaginta posuerunt: Et scarabaeus de
ligno loquetur ea, manifestius more suo transtulit Symmachus, xaL
OWÖE0J.l0t; OLXOÖOJ.li\t;~v-ALVOt;a3to<p{}Ey~E'tnLaUTa, id est, et iunctura aedi-
ficii Jignea loquetur ea (ähnlich Vulg.) (1296 C).

. ler. 319: Pro haereditate praeclara, exercituum gentium, quam
Septuaginta transtulerunt, haereditateril nominatam Dei omni-
potentis gentium, Theodotio significantius transtulit, haereditatem
inclytam fortitudinis robustissimi gentium (704 AlB).

Mich. 68: Verbum ESNE (quod LXX transtulerunt, paratum
esse, et nos diximus, sollicitum ambulare) Theodotio significantius
expressit, xaL ao<paALtou TOU 3tOQEVEO{}utfimi 'EAwaix, id est, et cave
diJigenter, ut ambules eum Deo tuo (1211 C).

ler. 223: (LXX 01pE <pwvY)airti\t; ad vesperam vox eius) Quomodo,
inquit, caprea levis, quam nos genere communi, cursorem diximus,
significantiusque Aquila, Symmachus, et Theodotio vertere !)Qol1at;
~ov<pT], explicat vias suas (694 D).
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Ez. 12: Significantiusque iuxta Hebraeos et caeteros Inter-
pretes transmigratio dicitur Ioachin, et non captivitas, quod LXX
transtulerunt (18 B).

Zach. 1410: Quodque sequitur: Rhama autem in loco suo pet-
manebit (= LXX), melius interpretatus est Aquila et caeteri, qui
posuerunt, exaltabitur = Vulgo (1529 B).

Viel häufiger sind aber die Fälle, wo gesagt wird, daß die
Ubersetzer Aquila, Symmachus und Theodotion besser und deut-
licher übersetzt hätten, als in der Vulgata stehe. Bei seiner vielen
Arbeit, die sich immer mehr häufte und die vielfach schnell erledigt
werden mußte, konnte Hieronymus auch der Übersetzung nicht die
Zeit widmen, die er für diese wichtige Aufgabe nötig gehabt hätte.
Infolge dieser hastigen Arbeitsweise sind' ihm manche Versehen
unterlaufen; als er später dann an die Erklärung der Propheten
ging und bei dieser Gelegenheit die übersetzungen "der Drei" ein-
sah, mußte er erkennen, daß sie öfters deutlicher und besser als er
übersetzt haben. Er schämt sich nicht, diesen Irrtum einzugestehen:
Melius reor etiam proprium errorem reprehendere, qua m dum
erubesco imperitiam confiteri, in errore persistere (zu Is. 1917;
184 C).

Im folgenden sind die Stellen aufgeführt; sie alle sind eine
Korrektur der Vulgata-Lesart; bei einer "Neuauflage" seiner
lateinischen Ubersetzung hätte Hieronymusdiese nach den jüngeren
Ubersetzern verbesserten Wiedergaben aufgenommen.

1. A q u i I a = a'.
Is. 1915: Vulgo refrenantem; "significantius" a' O'tQEßÄouv'ta

(= pervers um, lascivientem Hi.). In eo quoque quod nos transtu-
Iimus, incurvantem, et refrenantem, possumus dicere incurvum et
lescivientem, ut intelligamus senem et puerum. Nos autem verbum
Hebraicum AGMON, dum celeriter quae scrip ta sunt vertimus,
ambiguitate decepti, refrenantem diximus, quod significantius Aquila
transtulit O'tQEßÄOUV'ta, id est, qui nihil recte agit, sed omne perver-
sum, ut puerum significaret (184 AlB). Vgl. auch Sp.254 D/255 A:
Aquila interpretatus est, incurvum, eique pervers um. In incutvo,
senes intelligi volens; in perverso, lescivtetites pueros, qui omnia
perversa faciant.

Is. 1917: Vulgo in pavorem (Hi. hatte ursprünglich übersetzt: in
festivitatem); "significantius" a' (ELC;) YUQWOLV (184 D).

Is. 351: Vulg. quasi lilium; "significantius" a' (roc;) Xa},UXWOL<;,
quam nos tumentem rosam et necdum foliis dilatatis possumus
dicere (374 C).

ler. 3229: Vulgo et venient; .melius'' a' (et) ingredientur (895 D).
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Dan. 1130: Vulgo et revertetur et indignabitur contra testamen-
tum sanctuarii; "significantius" 0.' et cogitebit, ut deseratur pactum
sanctuarii (568 C).

Nah. 317: Vulgo locusta (LXX attelabus): "significantius" 0.'
commessor (1264 D).

2. S y m mac h u s = 0'.

Is. 51: Vulgo vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei
(= <x'a'); "more suo manifestius" 0' vinea facta est dilecto meo in
cornu in medio olivarum (75 D).

IS.4924: Vulgo nunquid tol/etur a forti praeda? aut quod captum
fuerit a robusto salvum esse poterit; "manifestius" 0' sed et capti-
vitas fortis auferetur, et: rapinae (lies rapina) horribilis salva etit
(474 B).

Is. 611: Vulgo clausis apertionem; .manlfesüus'' 0' vinctis
solutionem (600 A).

IS.637: Vulgo super omnibus, quae reddidit nobis Dominus;
"manifestius" 0' pro omnibus in quibus benefecit nobis (Dominus)
(614 B).

Ez. 41: Vulgo laterem (= LXX); "manifestius" 0' JtALvatov (= le-
terculum et abacum Hi.) (43 A).

Ez. 55f: Vulgo ista est lerusalem - non ambulaverunt;
"pu1chre" 0' haec lerusalem - non ambulaverunt (52 eiD).

Ez. 1614: Vulgo et egressum est nomen tuum in gentes propter
speciem tuam, quia perfecta eras in decore meo, quem posueram
super te, dieit Dominus Deus; "manifestius" 0' et egressum est
nomen tuum in gentes, quod perfectum erat propter dignitatem
meam, quam posueram super te, dicit Dominus Deus (138 A).

Ez. 202.sf: Vulgo ergo et ego dedi eis... (26) et pol/ui
eos ... ; "manifestius" 0' ("pro praeterito ponens futurum") igitur
et ego dabo eis. . . (26)et pol/uam eos ... (193 B).

Ez. 2039f: Vulgo singuli post idola vestra ambulate ...
(40) in monte sancto meo - omnis domus Israel; "manifestius"
0' unusquisque idolis suis euntes . . . (40)in monte vero sancto
meo - omnis domus Israel (197 A).

Ez. 2126: Vulgo nonne haec est; "pulehre" 0' neque hoc, neque
illud (207 C).

Ez. 356: Vulgo cum sanguinem odetis, sanguis persequetur te;
"manifestius" 0' sanguinem tuum oäisti, et sanguis persequetur te
(334 A).

EZ.4414: Vulgo et dabo eos ianitores domus in omni ministerio
eius et in universis quae fiunt in ea; "ordjnem lectionis sensumque
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considerans, rectius" 0' posueram enim eos custodes ienuerutn domus
universi ministerii eius et cunctorum quae fiunt in ea (435 0/436 A).

Os. 69: Vulgo et quasi lau ces virorum latronum; "manifestius"
0' et lauces tuae quasi viri insidiatoris (870 0).

Am. 111: Vulgo misericordiam eius; "apertius" 0' viscera propria
(1000 0).

Am. 717: Vulgo fornicabitur; "melius" 0' n:oQVW{}T)OE'tat: "non
quod ipsa fornicetur, sed quod passivo genere, ab aliis constuprata
sustineat fornicationem" (1078 A).

Mich. 12: Vulgo in testem; "apertius" 0' testificans (1154 C).
Mich. 28: et e contrario populus meus in adversarium consut-

rexit; "apertius" 0' ante unam dieti: populus meus quasi inimicus
restitit (1169 B).

Mich. 54: Vulgo et convertentur; "melius" 0' (et) habitabunt
(1199 D).

Nah. 16: Vulgo et quis tesisiet in ira tutotis eius (= LXX);
"apertius" 0' et quis sustinebit iram tutotis eius (1236 B).

Nah. 19: Vulgo non consurget duplex tribulatio (vgl.. {}');
"apertius" 0' non sustinebunt impetum secundae angustiae (1238
AlB).

Hab. 112: Vulgo nunquid non tu a principio - lundasti eum;
"manifestius" 0' nonne tu a principio - constituisti eum (1282 A).

Hab. 112: Vulgo super custodiam meam stabo - arguentem me;
"manifestius" 0' quasi custos super speculam (meam) stabo -
arguentem me (1288 C).

Hab. 24: Vulgo iustus autem in iide sua vivet; "significantius"
0' iustus autem per lidem propriam suam vivet (1289 C/D).

3. Ce t er i in te r p re te s = OL 'A'.
Is. 711: Vulgo in prolundum inlerni; "significantius" OL 'A' de

profundo inferni (105 D).
Wenn es zu einer "neuen, verbesserten Auflage" der Vulgo ge-

kommen wäre, dann hätte Hieronymus wohl die jüngeren Ober-
setzer noch mehr berücksichtigt. An verschiedenen Stellen seiner
Kommentare kordgiert er die frühere Wiedergabe: Zu Zach. 1113
sagt er: Pro nAUo"rn atque fictore, statuarium olim interpretatus
sum, verbi ambiguitate compulsus, quod statuarium fictoremque uno
sermone significat (1506 A). Wie Eusebius überliefert, ist n:AUO't'Y\;
Wiedergabe des Aquila. Sie verdient gewiß den Vorzug; es ist auf-
fallend, daß Hieronymus hier nicht figulum übersetzt hat, zumal
auch die ntl. Stelle Matth. 2710 diese Wiedergabe nahelegte. Ähnlich
sagt Hieronymus zu Is. 3811, wo wir heute in der Vulgo lesen et hab i-
tatorem q u i e ti S. Generatio mea ablata est ... , daß er ursprüng-
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lieh das letzte NVort von v. 10 zu v. 11 gezogen habe (wohl im An-
schluß an die LXX): Quod nos olim propter verbi ambiguitatem
sequenti versiculo iunxeramus (393 C); er hatte also übersetzt habi-
tatorem. ces s a v i t (oder occidit) generatio mea. Die verbesserte
Lesart (wohl nach Aquila) steht jetzt in der Vulgata. Der Grund,
warum Hieronymus keine verbesserte Auflage der Vulgo heraus-
brachte, lag wohl nicht daran, daß seine Übersetzung bereits zu weit
verbreitet war, sondern an Zeitmangel und Arbeitsüberhäufung.

11I.

Ausdrüddime Bezeugung der Abhängigkeit von den
jüngeren griechischen Übersetzungen.

An einer Reihe von Stellen sagt Hieronymus ausdrücklich, daß
er in seiner Übersetzung einem "der Drei" gefolgt sei; ihre Auf-
zählung folgt unten. Gewöhnlich lautet die Ausdrucksweise: "quem
et nos secuti sumus"; manchmal sagt Hieronymus nur, daß seine
Wiedergabe mit einer der jüngeren griech. Übersetzungen über-
einstimme; dies soll wohl auch besagen, daß er von ihnen abhängig
ist. Am häufigsten ist Symmachus genannt, dem Hieronymus
wegen der "elegantia" seiner Übersetzung den Vorzug gibt (siehe
unten zu Ez. 1612). Diese ausdrücklichen Bezeugungen seiner Ab-
hängigkeit sind für uns sehr wertvoll, weil wir aus ihnen ersehen,
daß er auch an solchen Stellen, die keine besonderen Schwierig-
keiten bieten, die jüngeren Übersetzer heranzieht und ihre Auf-
fassung sich zu eigen macht. Niemand würde an eine Abhängigkeit
des Hieronymus denken, wenn wir in der Vulgata zu Is. 144 para-
bolam lesen (gegenüber LXX 'tov {}Qijvov = planetum), da parabola
(J'tUQUßOAi}) die gewöhnliche Wiedergabe von meset ist, oder wenn
Hieronymus Ez. 1634 übersetzt: et post te non erit fornicatio. An
bei den Stellen bezeugt er aber ausdrücklich, daß er "den Drei" bzw.
Symmachus gefolgt sei. Lehrreich ist auch Am. 41, wo Hieronymus
im Anschluß an Symmachus übersetzt vaccae pingues; Symm. hat
Ut ßOE~ E'IJ'tQO<pOL, das Hieronymus in seinem Kommentar mit boves
saginatae übersetzt; schon diese lateinische Wiedergabe ist nicht
genau; in die Vulgo übernimmt er aber vaccae pingues; er bewahrt
also eine gewisse Freiheit und übernimmt nicht sklavisch die griech.
Lesart. Er will eben besagen, daß er nicht wie LXX, Aquila und
Theodotion den Eigennamen Basan gesetzt habe, sondern in An-
lehnung an Symmachus das Eigenschaftswort "fett".
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Es folgen nun die einzelnen Stehen, aufgezählt nach der
Reihenfolge der Kommentare.

1. Isa i a s - Kommentar.
32: Symmachus, prudentem eloquii mystici, quem et nos in

hoc loco secuti sumus (62 A).
62: Hoc quod nos, sequentes alios Interpretes et Hebraicam

veritatem, ... super illud, vertimus (93 B).
68: Pro eo quod et nos et alii omnes interpretes transtu-

lerunt, nobis, '" nescio quid volentes LXX posuerunt ad populum
ist um, quodpenitus in Hebraeo non habetur (97 B).

1310: I Nos generaliter sequentes Symmachum, stellam (Al.
stellas) diximus (157 A).

144: Rursum pro MASAL quam Aquila et Symmachus et Theo-
dotio parabolam transtulerunt, quos et nos secuti sumus, LXX
planetum interpretati sunt (216 D).

1711: Pro eo quod nos iuxta Aquilam et Symmachum et LXX
interpretati sumus, in die haereditatis, ... legi potest in Hebraieo,
in die pessima (244 A).

388: Datur autem signum, ut sol decem gradibus revertatur,
quos nos iuxta Symmachum in lineas et horologium vertimus
(391 D/392 A).

4713: Pro eo quoque quod nos iuxta Symmachum et Theodo-
tionem interpretati sumus: Stent et salvent te augures coeli, Septua-
ginta manifestius transtulerunt, Stent et salvam te faciant astrologi
eoeli (457 C).

495: Et Israel non congregabitur, id est non revertetur ad Do-
minum. Satisque miror quomodo vulgata editio, fortissimum contra
Iudaeorum perfidiam testimonium alia interpretatione subverterit,
dieens: Congregabor et glorifieabor coram Domino: cum Theodotio
et Symmachus nostrae interpretationi congruant (466 B).

5116: In eo loco ubi nos iuxta Hebraicum et Aquilam vertimus:
Posui verba mea in ore tuo - populus meus es tu, ille sie transtulit:
Ponam verba mea in ore tuo - populus meus es tu (489 D/490 A).

573: Pro iniquitate, sive iniquotum, quod LXX transtulerunt,
Theodotio ipsum verbum Hebraicum posuit ONENA, quod nos
iuxta Symmachum in auguratricem vertimus (548 eiD).

583: Quodque sequitur iuxta LXX: Et omnes subieetos vobis
compungitis, sive affligitis, melius Theodotio et Symmachus transtu-
lerunt, quos nos in hoc loco secuti sumus, Et omnes debitores
vestros repetitis (563 AlB).

633: Pro torculari quod Hebraiee dicitur GETH, Theodotio
ipsum verbum Hebraicum posuit PHURA. Sed melius in hoc loco
Symmachus, quem et nos secuti sumus (612 B).
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6620: Pro carrucis, quas solus interpretatus est Symmachus,
quem nos in hoc loco secuti sumus, AquiIa, Septuaginta et Theo-
dotio, mulos, transtulerunt (670 B).

2. I e rem i a s - Kommentar.
419: Ubi nos iuxta Symmachum posuimus, turb.ati sunt, et in

Hebraeo scriptum est HOMA (lies mit Reiter HOMAE), LXX et
Theodotio posuerunt !lm!laooEL: quod verbum usque in praesentiarum
quid significet; ignoro (710 B/C).

119: Pro coniuratione, quam nos iuxta Symrnachum interpretati
sumus, AquiIa et LXXet Theodotio ovvl)W!lOV transtulerunt, quam
nos colligationem possumus dicere (754 B).

3122: femina circumdabit virum... Unde Symmachus et
Aquila iuxta nostram editionem interpretati sunt (880 D).

3230: Secunda quippe Symmachi vertit l)LoAov (lies mit Reiter
l)LoAOU), quem et nos in praesentiarum secuti sumus, ut diceremus
iugiter (896 B/C).

3. E z e chi ei- Kommentar.
13: Ac primum sciendum, spiritum auferentem, sive ettollen-

tem, quem nos iuxta Aquilam interpretati sumus, ventum turbinis
(19 C).

75: Pro afflictione, quam iuxta Symmachum, qui interpretatus
est xaxwoLv perspicuitatis causa posuimus: et in Hebraico et in
Graeco xaxta, vel :n:OVl'}QtCt scribitur: id est, malitia (64 C).

77: Verbum Hebraicum ADARIM quod nos in duo verba
divisum, ... iuxta Theodotionem, gloriam montium interpretati
sumus (65 B).

725: Nos autem iuxta Symmachum priorem sententiam eum
posteriore coniunximus, ut diceremus: Angustia superveniente,
requirent pacem, et non erit (74 B).

816: Quod nos vestibulum iuxta Symmachum interpretati sumus,
qui :n:Qorrultov posuit (83 B).

92: Pro lineis, quod nos iuxta Symmachum interpretati sumus,
LXX :n:001)Ql'} , •. interpretati sunt (86 A).

1224: Quod nos diximus, proverbium, iuxta Symmachum,
omnes alii interpretes, parabolam transtulerunt, quae Hebraice
appeIIatur MASAL (107 B).

1611: Pro torque, quam nos iuxta Aquilae secundam editionem
et Symmachum interpretati sumus, Septuaginta et Theodotio xa{}E!lU
transtulerunt (134 B).

1612: Decorem iuxta Symmachum ob sensus elegantiam inter-
pretati sumus (135 B).
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1613: Nos autem quod supra subtile, hic iuxta Syrnrnachum,
polymitum diximus (136 B).

1627: Quod nos interpretati sumus iuxta Symmachum, scele-
rsts: Theodotio ipsum verbum Hebraicum posuit ZEMMA (145 C).

1634: Unde et nos iuxta Symmachum interpretati sumus: Et
post te non erit iornicetio (148 D).

1656/58: Editioni Aquilae congruit nostra translatio (158 D).
207: GELULE ... Aquilae prima editio, inquinamenta; secunda,

Symmachusque et Theodotio, idola interpretati sunt: quos et nos
in praesentiarum secuti sumus (188 eiD).

2724: Polymita quoque, quae Theodotio varia interpretatus est,
de Aquila et Symmacho addidimus (260 B).

382: Porro quod in exercitu Gog ... primam gentem Ros,
Aquila interpretaturcaput, quem et nos secuti sumus (357 B).

4049: Denique Symmachus, quem in hoc loeo secuti sumus,
octo gradus posuit (394 B).

4. Dan i e I - Kommentar.
13: et pro qJO(>itollllLV ... , quod nos iuxta editionem Hebraeorum

quae xat' ux(>lßELav legitur, in tyrannos vertimus (496 A).
813: Pro altero nescio qua, quod Syrnmachus- interpretatus est

rwl nore, quem et nos secuti sumus (536 D/537 A).
1116: Pro terra inc/yta, quod interpretatus est Aquila, quem

nos in hoc loco secuti sumus (563 D/564 A).

5. Z w öl f pro p h e te n - Kommentar (Osee-Malachias).
Osee 513: Et ubi Septuaginta posuerunt lerib, nos iuxta Syrn-

machum, ultorem vertimus (864 C).
132: Pro eo- quod iuxta Symmachum et Theodotionem ver-

timus adorantes; Aquila interpretatus est y.ataqJlA01JVtE~, id est
deosculantes (931 C).

Ioel 314: Rursum ubi nos diximus in valle concisionis, sequen-
tes translationem Aquilae et Syrnmachi et quintae editionis, Septua-
ginta et Theodotio tij~ ()[x'l')~y.al tij~ XQl(JEW~, id est, causae et iudicii
transtulerunt (984 D/985 A).

Amos 41: Nos Symmachi interpretationem secuti, qui ait, at
ß6E~ E1!t(>OqJOt, id est, boves saginatae. vaccas pingues interpretati
sumus (1023 D).

42: Pro contis ... solus Theodotio M(>ara, quem nos secuti,
cantos vel hastas interpretati sumus (1024 B).

413: Rursumque in eo loeo ubi Septuaginta transtulerunt,
praeparare ut invoces Deum tuum, et nos iuxta Theodotionem
posuimus, praeparare in occursum Dei tui, Symmachus et Quinta
Editio transtulerunt, praeparare ut adverseris Deo tuo (1033 C).
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97: Pro Cyrene ... Symmachus Cyrenem: quem et nos in hoc
loco secuti sumus (1091 A).

Ionas 46: Unde et nos eodem tempore quo interpretabamur
prophetas, voluimus idipsum Hebraeae Iinguae nomen exprimere,
quia sermo Latinus hanc speciem arboris non habebat; sed timuimus
grammaticos, ne invenirent Iicentiam commentandi ... , secutique
sumus veteres translatores, qui et ipsi hederam interpretati sunt,
quae Graece appellatur XtO'O'O;8),aliud enim quod dicerent, non habe-
bant (1148 B).

Mich. 56: Rursum in eo ubi ego et Aquila transtulimus, in
lanceis eius, '" Symmachus vertit, EVto; 3t'UAWVavtij;, id est, intra
portas eius (1200 D).

Nah. l s: Solus Symmachus, cum nostra interpretatione con-
sentiens, ait: Et in diluvio transeunte, consummationem laciet loci
eius (1238 A).

Hab. 15: Rursum in principio capituli, ubi '" et nos transtu-
Iimus, aspicite in getitibus, et LXX posuerunt, videte contemptores,
excepto Aquila et Symmacho et Theodotione, qui cum nostra inter-
pretatione concordant (1277 C).

l s: In eo enim quod dicitur, xat E~t3t3taO'ovtat OLL3t3tEi; avtoü, et
LXX transtulerunt: Et equitabuntur equites eius, iuxta sensum
quem supra posuimv interpretatus est Symmachus, effundentur
equites eius, id est, corruent et allidentur in terram (1280 D/1281 A):
die Vulg. liest: et diffundentur equites eius.

211: Porro quod nos interpretati sumus: Et Iignum quod inter
iuncturas aedificiorum est, respondebit ... manifestius more suo
transtulit Symmachus ... Theodotio quoque ... necnon et quinta
editio ... , quae et ipsae interpretationes cum Symmachi et nostra
interpretatione concordant (1296 B/C).

31: Aquila et Symmachus et quinta editio, sicut nos, pro igno-
rationibus transtulerunt (1307 A).

32: Pro eo quod nos et Aquila et Theodotio transtulimus,
viviiice illud, Symmachus interpretatus est, revivifica iJ/ud (1308 C).

34: Pro eo quod Septuaginta interpretati sunt, et posuü
dilectionem robustam tottituainis eius ... solus Theodotio nostrae
translationi congruens, ait: et ibi absconsio tottitudinis eius
(1312 B).

Soph.zs: Denique et Aquila, et quinta editio interpretati sunt,
e{)vo; oM{)QtGv (lies -puov}: Et Theodotio e{)vo; oAE{)QLa;: Symmachus

9) Auch in der ep. 112, 22 ad Augustinum spricht Hieronyrnus über die
Wiedergabe mit hedera, die einen Aufstand des Volkes veranlaBt hat. Er sagt:
,hederam' posui, ut ceteris interpretibus consentirem (eSEL 55. S. 393 Z. 1
Hilberg),
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quoque Ei}VO~ ÖAEi}QElJO!-tEVOV(lies -vtov) , quae ornnia cum interpre-
tatione nostra faciunt. Rursum, ubi nos diximus, Et erit funiculus
maris requies pastorum, et omnes interpretes huic translationi con-
gruerunt, scribitur in LXX: Et erit Creta pascua gregis, et ovile
pecorum (1360 0/1361 A).

Zach. H5: Pro ptoximo, LXX Asael transtulerunt ... ; solus
Symrnachus proximum interpretatus est, quem et nos secuti sumus
(1525 A).

1421: Pro Chananaeo, Aquila interpretatus est mercatorem,
quem et nos in hoc loco secuti sumus (1540 C).

An zwei Stellen hat Hieronymus fehlerhaft notiert; hier ist sein
Auge auf ein Wort in der Nachbarschaft abgeirrt.

Is. 6620 sagt er, daß er die o' -Lesart EV 'KaQoux.aL~ übernommen
habe. Jedoch gehören folgende Wiedergaben zusammen, wie die
Wortfolge zeigt:

sm baperadim; LXX l']!-tLOVffiV; a'{}' EV l']!-tLOVOt~; a' EV 'KaQoux.at~
Vulgo in mulis. sm bakirkaroth; LXX usrn a'KLalhffiV; a' EV qJOQELOL~;
Vulgo in carrucis. Hieronymus hat also in der Vulgo et in carrucis
an die falsche Stelle gesetzt; es müßte für mulis stehen, das Hiero-
nymus von LXX a'{}' übernommen hat. Die richtige Ordnung und
Wiedergabe wäre folgende: et in lecticis (= (/) et in carrucis (= cl)
et in vehiculis (s. gestatoriis = a'); oder et in lecticis (= 0') et in
mulis (= a'a') et in vehiculis (s. gestatoriis = o/),

Ez. 1613 übersetzt Vulgo bysso et polymita (sm mesi) et multi-
coloribus. Nach der Angabe des Hieronymus stammt et polymite
von Symmachus. Bereits Field 11 S. 804 Anm. 22 sagt richtig:
Symmachi lectionem rectius, ni fallor, ad proximum riqmah refert
Syrus noster. Die Beziehung der Syrohexapla wird richtig sein;
denn auch Ez. 2724 hat Symmachus riqmah mit JtoJ.,u!-tLTa wieder-
gegeben, wie Hieronymus selbst bezeugt (260 B); allerdings ist die
Nennung des Aquila hier unrichtig; wie Theodoret überliefert, hat
Aquila Jtol'KLJ.,ta~ übersetzt.

IV.

Stillschweigende Übernahme der jüngeren griechischen
Übersetzungen.

Ein Vergleich der Vulg.-Lesarten mit den erhaltenen Resten
der jüngeren griech. Übersetzungen zeigt, daß häufig eine Überein-
stimmung vorliegt. Da an diesen Stellen Hieronymus nicht aus-
drücklich sagt, daß er einem "der Drei" gefolgt sei, könnte man
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zunächst eine Beeinflussung leugnen wollen, zumal eine Überein-
stimmung nicht gleich auch als Abhängigkeit gewertet werden
kann. Gewiß wird man an den zahlreichen Stellen, wo der Sinn
ohne Schwierigkeit getroffen werden kann und wo auch keine
seltenen Stämme verwendet sind, also kurz an den leichten Stellen,
deren Ubersetzung ohne weiteres in die Feder fließt, keine Ab-
hängigkeit von "den Drei" anzunehmen brauchen, mag auch die
LXX abweichend übersetzt haben. Aber bei den mehrdeutigen
Wörtern, wo die LXX offensichtlich nicht das Rechte getroffen hat,
ist ein solcher Einfluß zu spüren; hier hat Hieronymus die jüngeren
Ubersetzer nachgeschlagen und sich dann -einern von ihnen an-
geschlossen. Als Beispiel sei auf dbr verwiesen Is. 98 und Hab. 35.
Is. 98 liest Vulgo verbum = OL y' 'A6yov; LXX {}UVClt'OV mortem. Dazu
führt Hieronymus aus: Apud Hebraeos DABAR, quod per tres
litte ras scribitur consonantes DALETH, BETH, et RES, pro locorum
qualitate, si legätur DABAR, verbum significat, si DEBER, mortem
et pes tilen tiam. Quam ob causam plerique sermonis ambiguitate
decepti, non verbum dicunt missum esse, sed mortem (129 eiD).

Hab. 35 hat Vulgo mors = O'E'; a' pestis; LXX und {}' setmo.
Ähnlich wie zu Is. 98 spricht auch hier Hieronymus über die Doppel-
bedeutung des hebr. Wortes: Pro eo quod nos transtulimus mortem,
in Hebraeo tres litterae positae sunt.- DALETH, BETH, RES, absque
ulla vocali, quae si legantur DABAR, verbum significant; si DEBER,
pestem, quae Graece dicitur AOL!lO~ (1314 C). An beiden Stellen
kennt Hieronymus die Doppelbedeutung des hebr. Stammes; nach
dem Zusammenhang übersetzt er Is. 98 verbum, aber Hab. 35 mors;
hier ist er von Syrnrnachus und der quinta editio beeinflußt, dort
von "den Drei". Warum er Hab. 35 mors übersetzt hat und nicht
pestis im Anschluß an Aquila, dem er in Ier. 216 mit pestilentiu
vielleicht folgt, ist nicht auszumachen.

Erst recht mußte Hieronymus bei dunklen Stellen und
schwierigen Wörtern, namentlich bei Hapaxlegomena bei den
jüngeren Übersetzern nachschlagen. Hier konnte er nicht allein
zum Ziele kommen. Wenn man die unten aufgeführte Liste über-
schaut, dann möchte man denken, daß sie zu reichhaltig ist; aber
es besteht leichter die Gefahr, daß man zu wenig Stellen nennt
als zu viel. Bei manchen Stellen möchte man sagen: auch ohne
Kenntnis der jüngeren griech. Übersetzungen hätte Hieronymus so
übersetzt. Aber gerade die unter Abschnitt III aufgezählten Bei-
spiele zeigen, daß er .auch dann "den Drei" oftmals folgt, wenn
man es nicht vermutet. Ja man kann sagen, daß er ungefähr an
allen Stellen, wo die LXX abweichend von den jüngeren Über-
setzern wiedergibt, diese eingesehen hat und je nach Gefallen über-
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nommen hat, oder von ihrer Wiedergabe beeinflußt, seine über-
setzung gestaltet hat.

Die Abhängigkeit läßt sich manchmal nicht sicher erkennen
und kann öfters leicht übersehen werden, weil Hieronymus nicht
immer genau übersetzt und häufig ein verwandtes Wort gebraucht.
Als Beispiel sei auf Nah. 31 verwiesen; hier überliefert uns Hiero-
nymus die Wiedergaben der ersten und zweiten Ausgabe des Syrn-
machus: Symmachus autem a:n:oT0/-ltac; :n:ÄrH..>'I')C;,quod possumus dicere,
crudelitate, vel severitate plena. In altera eius editione reperi,
/-lEÄoxo:n:tac; :n:Äl]Q'I')C;, id est, sectionibus carnium et frustis per membra
conscissis (1254 A). In der Vulg. lesen wir diJaceratione pletie.
Die lat. Wiedergabe von altOTO/-ltac; ist im übertragenen Sinn richtig,
aber nicht wörtlich; man erwartet desectionis; für /-lEAoxo:n:tac; gibt
Hieronymus eine zutreffende umschreibende Wiedergabe; die Vulg.-
Lesart dilaceratione ist offensichtlich von der zweiten Syrnrnachus-
Wiedergabe abhängig.

Am liebsten schließt sich Hieronymus Symmachus an. Und
doch ist auffallend, daß er ihm nicht an noch mehr Stellen folgt;
vielleicht will er nicht zu sehr in seine Abhängigkeit geraten, sondern
eine gewisse Selbständigkeit bewahren. Bei manchen Stellen hat
ihm die wörtliche Wiedergabe des Aquila mehr zugesagt, besonders
wenn sie von der LXX gestützt wird. So erklärt sich wohl, daß
Hieronyrnus Ier. 229 3229 deos al i e nos bzw. diis al i e n i s über-
setzt, während Symmachus liest {}WtC; 'IjIE'UMow. Besonders dann,
wenn das Wort gut ausdeutbar ist, übernimmt Hieronymus lieber
die wörtliche Wiedergabe des Aquila und übergeht die sinngemäße
Übersetzung des Symmachus. So übersetzt er den hebr. Stamm
niph überall mit stil/are (nur Mich. 26, wo das Verbum dreimal im
nämlichen Vers vorkommt, übersetzt er ne loquamini loquentes, non
stil/abit wegen der Abwechslung). Gerade das Verbum stil/are ge-
fällt ihm sehr gut; so führt er zu Am. 716 aus': Rursum ubi nos
posuimus, Et non stil/abis: Symmachus interpretatus est, non incte-
pebis. StilIare autem prophetas, idioma Scripturarum est: quod
non totam Dei simul inferant iram, sed parvas stillas comminatione
denuntient (1077 0/1078 A). Hieronymus folgt hier Aquila, der ou
oTaM~ELC; übersetzt, während die LXX sehr sinngemäß liest: ou /-l~
OXÄaywyl]OUC;·

Ähnlich führt Hieronymus zu Ier. 720, wo die Vulg. nitheketh
mit conflatur (conflatus est) übersetzt, eine andere Wiedergabe an,
die Aquila und Symmachus zugehört, wie die Syh überliefert: et
indignatio mea s ti 11 a v i t (lies s ti I lab i t nach Syh) super locum
istum und deutet stil/are aus: Pulchreque, non ait, effusus est furor
meus super locum istum, sed stil/avit: ut moderatam poenam
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significet (733 A). Auch hier würde Hieronymus bei einer "Neu-
auflage" seiner Vulg. stillebit statt conflatur übersetzen (siehe oben
Abschnitt 11).

Hieronymus bindet sich nicht an das Wort und an die Vorlage,
sondern wechselt mit der Wiedergabe ab. Das ist eine richtige
Praxis, besonders dann, wenn das Wort im nämlichen Vers oder im
gleichen Kapitel öfters vorkommt. Aber auffallend ist, daß er auch
bei parallelen Stellen, die weit auseinanderliegen, in der Wieder-
gabe abwechselt; doch steht hier Hieronymus nicht allein; LXX,
Aquila und Symmachus sind ihm vorausgegangen, wie folgendes
Beispiel zeigt:
ler. 314 LXX lhot'L EYW X a 't a x u Q t Eva W 'Uflwv Vulg. quia ego vi r

a' a' (on EYW) E o X 0 v vfla~ vester
ler. 3132 LXX Xat EYW 'Y}fl E A 'Y}o a ceurtov Vulg. et ego d 0 -

a' Xat EYW [Etlltl E x u Q t Eva a (av'twv) m i na t u s
a' EYW ÖE x a 't E t X 0 V av'tov~ sum eorum.

Wie wir oben im III. Abschnitt zwei Beispiele angeführt haben,
wo Hieronymus ein benachbartes Wort unrichtig übernommen hat
(Is. 6620und Ez. 1613), so können wir auch hier zwei ähnliche Stellen
aufzeigen. Ez. 233 stehen die beiden Verba ttio'eku und 'issu in
Parallele, die auch in V. 21 nach der sicher richtigen Textemendation
zu lesen sind. Für mo' aku ist zu V. 3 die a' - Wiedergabe EXAua{}'Y}aav
überliefert; Hieronymus übersetzt aber subacta .sunt und das pa-
rallele 'issu mit fracta sunt. Richtig wäre die umgekehrte Reihen-
folge: fracta sunt - subacta suni, wie sie in v.21 steht: confracta
sunt - suMcta sunt; dagegen ist wieder unzutreffend für 'issu in
V. 8 confregerunt verwendet.

EZ.3112 hat Vulg. aJieni et c r u d e l iss j m i nationum; im
Hebr. stehen die beiden Adjektiva zarim 'erise; zarim übersetzt LXX
richtig mit UAAO'tQtOt, Symmachus mit aa3tAaY"!.voL; für 'etise ist keine
Wiedergabe "der -Drei" überliefert; LXX hat AOLfloL Dieselbe hebr.
Wendung ist 287 von der Vulg. mit aJienos r 0 bus ti s s i mo s
gentium in Anlehnung an Aquila (I\vvato{,~) wiedergegeben. An der
ersten Stelle (3112) ist sicherlich Hieronymus durch die benachbarte
Symmachus- Wiedergabe beeinflußt worden.

An manchen Stellen faßt Hieronymus die Wiedergaben "der
Drei" nicht richtig auf und gibt eine ungenaue, ja falsche über-
setzung. Auf die sonderbare Übersetzung Is. 263 vetus error abiit
hat bereits Stummer, Einführung in die lat. Bibel S. 121 hingewiesen.
Jer. 171 steht in der Vulg. super la ti t u d i n e m cordis eorum;
dies geht auf die Wiedergabe von Aquila und Symmachus zurück,
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die hier übersetzt haben E3tL3tÄa'X.o~'X.aQMa~avtwv; statt ~Äa'X.6~hat
Hieronymus n:Mto~gelesen").

ler. 473 übersetzen LXX und Theodotion (wohl auch Aquila und
Symmachus, die nicht genannt sind) richtig das hebr. parsoth mit
twv (>3tÄwv(von i] (>3tÄ~"der Huf"). Hieronymus aber hat in der Vulgo
armorum übersetzt, akzentuiert also falsch tWV Ö3tÄrov11

). An den
übrigen Stellen ist immer richtig mit ungula wiedergegeben, vgl.
Is. 528 Ez. 2611 3213 Mich. 413 Zach. 1116.

Nah. 23 ist am Rand der Patmos-Hs. des Kommentars des Ba-
silius Neopatrensis die a'-Wiedergabe überliefert: {l-VQEO~avvarii':lv
avtii~ 3tEjtvQrof.tEVO~;Hieronymus übernimmt sie in seine Vulg.:
c/ipeus fortium eius ignitus. Die Übersetzung ist richtig; aber
JtEJ'tVQrof.t€VO~ist fälschlich mit nur einem Q geschrieben"): richtig ist
JtE3tVQQrof.tEVO~"gerötet". An den Stellen Ps. 118140 und Provo 305 ist
ignitus die Wiedergabe des hebr. seruphei: (LXX JtEJtVQrof.tEVO;).Viel-
leicht ist Hieronymus von der genannten Prov.-Stelle beeinflußt, wo
ignitus Beiwort von c/ipeus ist: omnis sermo Dei i g n i t u seI i -
P e u s est sperantibus in se.

Zach.vl» liest die Vulgo et exaequabit gratiam, eine wört-
liche Wiedergabe der a' -Ubersetzung, wie sie von der Syh über-
liefert ist: E~LO'waELXUQLV.Jedoch liegt hier ein Fehler in der Über-
lieferung vor: Die Hs. 86 und die Patmos-Hs. des Basilius Neopatr.
bezeugen richtig den Genetiv XUQLtO~,aber ebenso wie Syh die ver-
derbte Verbalform E~LawaEL,die sicherlich nach dem Hebr. in
E~LawaEL~(Plur. von E~LaroaL~)zu ändern ist. Schon Hieronymus hat
also die verderbte Aquila-Lesart in seiner Abschrift vor sich gehabt
und sie kritiklos übernommen.

Es ist sehr auffallend, daß solche Wiedergaben wie Jer. 473
(armorum) Nah. 23 (ignitus) und Zach. 47 (exaequabit) in die Vulgo
kamen. Man fragt sich, wie konnte es geschehen, daß Hieronymus
bei seiner beständigen Betonung der "Hebraica veritas" die ge-
nannten Stellen ge gen ~ wiedergegeben hat? Die einzige Er-

10) Die g-leiche Verschreibung- findet sich in LXX-Hss. zu ProV.33; Prov. z,
und 2220 lesen alle Hss.7tAcho.; es ist jedoch rtACl1t6. zu lesen. Die Vulg, übersetzt
ProV.33 7. in tabulis; die Stelle 2220 fehlt in der Vulgo

11) Auch Syh übersetzt hier falsch wie Hieronymus mit "Waffen". Auch
in neueren textkritischen Untersuchungen kommen solche Versehen vor, vgl.
Theol. Revue 37 (1938) 86 f.

12) Dieser Fehler (Schreibung mit nur einem p) findet sich gewöhnlich bei
dem Verbum 7tupp6w; vgl. dazu L. L ü t k e man n und A. Rah I f s , Hexa-
plarische Randnoten zu Isalas 1-16, in: Mitteilungen des Sept.-Unternehmens,
Bd, I (Berlin 1915) S.254 Anm.42 und J. Z i e g l er, Textkritische Notizen zu
den jüngeren griech. Übersetzungen des Buches Isaias, in: Nachr. von der Ges.
der Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. V, Bd. I Nr.4 (1939) S. 101.
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klärung liegt darin, daß er bei seiner schnellen Arbeitsweise
gelegentlich nur die Übersetzungen "der Drei", besonders des
Aquila als Vorlage benutzte; gerade zu Aquila, den er in einem
Brief an Marcella den "verborum Hebraeorum diligentissimus
explicator':") nennt, hatte er volles Vertrauen, und glaubte ihn
unbesehen ins Lateinische übersetzen zu können.

Zur unten aufgeführten Liste sei folgendes bemerkt:
1. Dem Benutzer wäre es sicherlich dienlich gewesen, auch die

hebr. Äquivalente beigegeben zu sehen; aber aus drucktechnischen
Gründen sind sie weggeblieben. Bei Field kann man jederzeit nach-
schlagen.

2. Die Fragmente der jüngeren Übersetzungen zu Isaias und
zum Zwölfprophetenbuch sind meiner Ausgabe in der Göttinger
großen Septuaginta entnommen; sie sind dort vollständig neu be-
arbeitet auf Grund des hsl. Materials und gegenüber Field vielfach
verbessert und ergänzt. Die Fragmente der übrigen Propheten-
Schriften sind Field entnommen.

3. Sehr viele Randnoten sind nur in der Syrohexapla, also in
s y r i s c her Sprache überliefert; ihre Rückübersetzung ins Grie-
chische ist oftmals unsicher. Bei diesen Fragmenten ist "Syh" bei-
gefügt, um deutlich zu machen, daß die griech. Form nicht absolut
sicher ist. Ebenso ist "ehr." (= Chrysostomus) beigefügt, wenn
die Übersetzungen nur in dem arm e n i s c h überlieferten Isaias-
Kommentar des Chr. erhalten sind und, ins Griechische rücküber-
setzt sind.

4. Es sind nicht nur Stellen aufgenommen, wo Hieronymus
wörtlich ("verbum de verbo") eine Wiedergabe "den Drei" ent-
nommen hat, sondern auch solche, wo er nur dem Sinn nach ("se-
cundum sensum") den jüngeren Übersetzern gefolgt ist.

5. Um den Zusammenhang erkennen zu lassen, sind gelegent-
lich größere Stücke aufgenommen, in denen Hieronymus mit "den
Drei" zusammengeht; hier sind die wichtigeren (schwierigen)
Wörter, wo eine Abhängigkeit vorliegt, gesperrt gedruckt.

6. Es sind nur solche Stellen aufgenommen, wo Hapaxlego-
mena, seltene (zwei- bis dreimal vorkommende) und mehrdeutige
Stämme im Hebr. vorliegen, oder wo der Sinn des ganzen Satzes
unklar ist. Die häufiger von Hieronymus in Abhängigkeit von "den
Drei" verwendeten Wörter sind im folgenden Abschnitt V be-
sprochen.

7. Auch solche Stellen sind manchmal aufgenommen, wo die
Übertragung an und für sich nahelag, weil das Wort bekannt ist,

18) Ep,28 ad Marcellam (eSEL 54, S,228 Z, 1 L Hilberg).
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wo aber doch Hieronymus die jüngeren Übersetzer eingesehen hat,
weil-LXX anderweitig übersetzt hat. Als Beispiel sei Os. 57 ge-
nannt, wo Hieronymus das hebr. Qodes richtig mit mensis wieder-
gibt, das auch Symmachus und Theodotion verwenden, während
Aquila neomenia übersetzt und LXX EQ\lcriß1'] hat. Er selbst spricht
in seinem Kommentar (859/60) über die verschiedenen Wieder-
gaben, sagt aber nicht ausdrücklich, daß er Symmachus und Theo-
dotion folgt.

8. Nicht aufgenommen sind Stellen, die manchmal Cyrill in
seinem Zwölfpropheten-Kommentar als Wiedergabe des EßQ' anführt,
die offensichtlich g r i e c h. Rückübersetzungen der Vulgo sind, Z. B.
Os. 11s YEyova W~ n{}1']vo~ TW E<pQaL!! = Vulgo et ego quasi nutricius
Ephraim oder Zach. 148 EV XEL!!WVL = Vulgo in hieme. Field 11 S.958
Anm.2 (zu Os. 113) möchte allerdings den umgekehrten Weg gehen:
er vermutet in Os. l l s eine in die Vulgo übergegangene Lesart des
Symmachus: Hunc autem Symmachum esse, praeter stylum elegan-
tiorem arguit ipsa versio Hieronymiana (quam ad Symmachianam
prae ceteris conformatam esse saepius observavimus). Die Schwie-
rigkeit, daß dagegen Syh bta.L~aywyo\lv als Syrnmachus-Wiedergabe
überliefert, will Field dadurch lösen, daß er hier an die zweite
Ausgabe des Symmachus denkt. Jedoch ist die obengenannte Er-
klärung vorzuziehen, zumal Cyrill auch sonst sehr oft den Kom-
mentar des Hieronymus übernimmt und in seinen Angaben sehr
ungenau ist. Vgl. dazu meine Ausgabe des Dodekapropheton in der
Göttinger Septuaginta (1~43) S. 106 Anm. 1 und 2.

12 enutrivi; ebenso 5h8
14 gravi iniquitate

abalienati sunt retrorsum

16 a planta pedis
non est in eo sanitas ...
non est circumligata nec
curata medicamine neque
fata olea

18 ut umbraculum
et sicut civitas quae vasta-
tur

h4 laboravi sustinens; vgl.
ler. 611

Isaias.

cr'{}' E;E{}QE'!'a; ebenso 5 lis
a' ß a Q u ~ cvouio
{}' a Jt 1']Ä Ä °T Q L W {} 1']a a v EL~ Ta

omoto
a' cero Ta Q o °u Jto~o~ Syh
o' O\lX scn v EV cutto \l y LE ~ •••

Oll (HjlLYYO!!EV1'] O\l~ EJtL~Ecr-

!!O\l!!EV1'] O\l~ aJtaÄ\lVo-

!! EV 1'] EÄaLW

a' (w~) cr\lcrxLacr!!O~

cr' xut W~ JtOÄL~ Jt EJt °Q{} 'YJ !! E V 1']

a' E!!OX{}1']cra aLQWV
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118 si fuerint rubra quasi ver-
miculus

122 vinum tuum mixtum est
aqua

125 eonvertam
et exeoquam ad purum
seoriam tuam
stannum tuum; vgl. Zach. 410

las restituam
Iso defluentibus foliis
1s1 utrumque
24 non levabit gens
26 proiecisti
29 ne ergo dimittas eis
216 Tharsis
33 et honorabilem vultu;

vgl. 915

34 et dabo pueros principes
eotum, et effeminati (vgl.
Os. 414)

36 irruet
310 dieite iusto quoniam bene

312 mulieres
3"13 stat 10

314 depasti estis

315 commolitis
316 et plaudebant ... compo-

sito gradu ineedebant
317 vertieem filiarum Sion

erinem earum nudabit
318 ornamentum ca/ceamento-

rum
319 mitras
323 speeula
324 et pro fascia peetorali
326 portae eius
45 et fumum et splendorem

ignis fIammantis in noete

[160)

0' ( snv ) 1t\J(l ( (l ) m WOLv cl{}' w;
OXWA'I1~

0' 0 0 L V 0 e; (00\J) I-l qu Y u ev 0 e;

\Jöun

u' 0' {}' EmOt'(lE'\jIW

0' XUL 1t\J(lWOW E L e; xU{}U(lov t''I1V

o x W (l L a v oou
OL 1..' XUOOLt'E(lOV (00\J)

o~{}' U1tOXUt'UOt''I10W

U' U1tO(l(lE\JOUOU "tu <p\JAAu U\Jt''I1e;

0' UI-l<POt'E(lU ({)' UI-l<POt'E(lOL)

{}' xm O\J 1-l'l1 U (l '11 E{}VOe;

0' ME(l(lL'\jIUe;

0' {}' XUL 1-l'l1 U rp '11e; U\Jt'OLe;

1t' tbetsis
0' xm U L Ö 10..0L I-l 0 v (1tQOOW1tw)

U' ÖWOW 1t U L b U e; U(llOVt'ue; (uu-
rtov) xm EVUAAUXt'm

{}' 1t(lOOXO'\jlEL

0' E L 1t U r E r W ÖLxmw on
xUAwe;

, r

o Y\JVULXEe;

0' LOt'Ut'UL

U' XUt'EVEI-l'l10UO{}E (vgl. 0' XUt'E-

ßOOX'I10Ut'E)

U' 0' {}' uA'I1{}Et'E

0' XaL X(lot'o\Jom ••• E\J(l\J{}I-lWC;

ßULVO\JoaL

Cl' 0' {}' x 0 (l \J <p'11V {}vyat'E(lWV OLWV

a' X0I-l'l1V mmov 0' Y\JI-lVWOEL

0' rov X00I-l0V a' {}' rtov \J1tOÖ'I1l-la-

t'wv

0' t'ae; I-lLt'(lae;

a' xat'o1tt'(la

0' (xaL avh) Ot'l1{}OÖE0I-lLÖOe;

0' m -3v(lm (a\Jt''I1e; )

0' xm xonvov xm <pEyyoe; 1t\JQoe;

<p I.. E Y 0 I-l E V 0 \J voxroc
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[161]

51 dilecto meo IO

patruelis mei
dilecto meo in cornu filio
olei

52 lapides elegit
electam; ebenso ler. 221

58 usque ad termin um loci
513 et nobiles eius interierunt

fame
514 absque ullo termino

sublimes
517 in ubertatem versa advenae

comedent
518 funiculis vanitatis
524 et calor f1ammae; vgl. 3311

530 et sonabit super eum
et lux obtenebrata est in
caJigine eius

64 et commota sunt supetlimi-
naria

66 calculus
forcipe

69 dices
612 longe' faciet; ebenso Ez. Ib6
74 caudis
79 si non cteäideritis, non pet-

manebitis
716 quam tu detestaris

720 conducta in his, qui trans
f1umen sunt

722 comedet butyrum
81 librum grandem

spoJia detrahe
88 extensio
89 congregamini, popuJi, et

vincimini
confortamini et vincimini;
accingite vos et vincimini

25

{}' 'tw aymtl1'tw !L0'U (vgl. LXX 0'

LW llyamU.lEVW uou)
a' j[(l'tQa5€Acpo'U !L0'U
a' o'{}' dilecto meo a'{}' €V x€Qan

'ULW €AaLo'U
a' o'{}' €AL{}OAOY110€

0' €XA€X'tl1V

a' €Wr; :n:s Q u r 0 r; ronou
0' €' xm OL € V 5 0 ; 0 L mrrou

r € {} v 11x 0 r € r; AL!LW
0' ELr; a:n:€Qav'tov
( (J'{}') 11 €:n:aQOLr;

a' !L€!L'UaAW!L€VWV 0' :n:a Q 0 LX 0 L
cpayov't<XL

Jt' funiculis vanitatis
a' 0'{}'xm {} e Q !L 11 cpA 0 y 0 r;

0' (X<XL) 11X 110 € L s rr aurov
a' 0' {}' xm cpwr; eoxorcosv ev rto

Y V 0 rp 0 'U 0 {} a L a'U'tl1v
0' xm WaAw{}l1 'ta :n:Qo{}uQa rtov

ouöcov
a'0'{}' caJculus
{}' (= LXX; vgl. a' 0') forcipe
a' €QELr;
0' !LaxQav JtOL110EL; ebenso Ez. 1116
a' ouprov (vgl. o'{}' o'UQaYLwv)

°0' EaV !L11 mO'tE'U0l1'tE O'U 5W!LEVELts

{}' l1v O'U ß5EA'U0011 (vgl. a' OLXX<XL-

VELr;)
a'{}' !LE!LLO{}WllEVW (vgl. 0' und

LXX-Hss.) 0' rouc EV tto itEQav

rou noruuou
Jt' cpaYEt:<XL ß 0 'Ut 'U Q 0 v

0' r € 'UX 0 r; !L€ya
0' {}' OX'UAE'Uom

0' {}' 11 EXt:aOLr;

OL y' 0'U V u {} Q 0 L 0 {} 11't E AaoL

X<XL 11't r n o {} E

(o'?) xQa'tmo'Uo{}E (anon.) OL y

XaL l1t:t:ao{}E itEQL~WVV'UO{}€ XaL

l1t:t:ao{}E
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814 in lapidem autem offen-
sionis

815 et irretientur (an der Pa-
ralle1stelle 2813 genauer
illequeentsr)

816 liga testimonium, signa le-
gem in discipuIis meis

819 qui strident
822 dissolutio et angustia et

caIigo
95 quia omnis violett ta prae-

datio cum tumulto, et vesti-
mentum mixtum sanguine

96 admirabilis consiliarius

pater futuri saeculi
9lO sycomoros; ebenso Am. 714

911 elevabit
... in tumultum vertet

914 incurvantem et refrenantem
915 et honorabilis; vgl. 33
916 et qui beatificantur pteeci-

pitati
918 et convolvetur superbia

fumi
104 ne incurvemini sub vinculo

1013 et principes eorum deprae-
datus sum

1014 et aperiret os et ganniret

1023 consummationem enim et
abbreviationem

1033 Iegunculem
statura

1034 condensa saltus
114 pro mansuetis terrae
118 reguIi; vgl. 1429 306 Ier. 817

132 super montem caliginosum
1320 usque in finem

nec ponet ibi tentoria Arabs

[162)

a' 0' {t' w; AL{tOV :rtQ 0 0 x 0 1.I.!.ta t 0 ~
(vgl. LXX)

0' xat :rtaYLöE'U{t1)OOvttxL (vgl. {t' xat

L;W{}1)OOvtat )

a' (vgl. o'{t') EVÖ1)OOV I.LaQt'UQLOV

o <P Q a y L0 a L VOf.A.OVEV öLöax-

tOL~ f.A.O'U

0' OL tQL~O'UOLVehr.
0' E X A 'U0 L~ X n LOt EV 0 X W Q Lu

xat OXOtO~

0' on :rtaoa ß Lu E ß La 0 {t 1) EV
OELOf.A.Wa' Xat Lf.A.atLOf.A.0~rt E -

<P 'UQ f.A.E V 0 ~ EV aLf.A.aOLV (vgl.
0')

a'{t' {ta'Uf.A.aOtO~ a' O'Uf.A.ßO'UAO~(vgl.
{t' ßO'UAE'UWV)

o'{t' :rtat1)Q u i W v 0 ~
OL A' O'UX0f.A.0QO'U~; ebenso a' 0'

Am. 714

o' EVf.A.EtEWQLOEt(vgl. o'{t' 'U'Ij!WOEt)

. . . OtaOLWOEt
0' xcuntovrc xm K1lf.A.0'Uvta

0' xm mÖEOLf.A.O~

0' /taL OL f.A.axaQtt0f.A.EVOLmrrou
xcrcm VOf.A.EVOL

{t' xaL 0 'Uf.A.rt A E X 1) 0 Eta L 'Uß Q L~

xa:rtvo'U
0' WOtE f.A.1) x a f.A.<P {t 1)v n t 'U:rto

ÖEO!.LOV(vgl. {t')

0' tO'U~ ßaOLAEL~ uururv a' {t' O'UV1)Q-

Jtaoa

{t' xat aVOLywv Ot0!.La xm 0 r Q 0 'U-

{tLtWV

0' {t' O'UVtEAELaV y a Q xm O'U V -

t0!.L1)V

a' xEQa!.LELOV(s. xEQa!.LLÖLOV)

0' 1)ALxLa
0' {t' tu Öa 0 1) tO'U ÖQ'U!.LO'U

a' tOL~ rt Q a E 0 L [t1)~] Y1)~
o' 0' ßaOLALOxO'U

a' (EJt OQO'U~) YVo<pWÖO'U~
0' {t' EL~ tEAO~

0' 0 'UÖ E OX1)VOJtOL1)OEL EXEL aQa'lj!
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[163]

1321 pilosi; vgl. 3414
1322 et sirenes -m- -delubris volu-

ptatis
142 et subicient exactores SUOS;

vgl. v. 6
1410 et tu vulneratus es
1412 qui vulnerabas gentes

1413 in lateribus aquilonis
1414 similis ero Altissimo
1415 in profundum laci
1416 incJinabuntur
1419 ad iundemente la ci, quasi

cadaver putridum
1420 non habebis consortium

neque cum eis in sepultura
1422 progeniem
1423 in possessionem ericii et in

paludes aquarum
1429 regulus; vgl. 118 306

absorbens volucrem
1430 primogeniti pauperum
151 Ar Moab
154 super hoc expediti Moab

ululabunt
155 vectes eius
157 ad torrentem salicum

159 ponam enim super Dibon
additamenta
de Moab leonem et reliquiis
terrae

163 vagos; vgl. Os. 917
167 his qui laetantur super mu-

ros cocti lateris loquimini
plagas suas; vgl. v. 11

168 deserta sunt ... exciderunt
1611 venter meus '" ad murum

cocti lateris; vgl. v. 7
1711 et dolebit
182 legatos et in vasis papyri

post quem non est alius

27
a' 'tQLXLWV'tE~
a' 0" {}' ~m 0' E L ~ Tj V E C; EV vaOL;

'tQl)(P'l1;
0" ~m vno'ta~ovO'L 'tov~ qJOQOAO-

yovv'ta~ av'tov~

0" ~m ou E'tQW~~

0" 0 r r r p to o x m v EJt (orn. Eus.)
E{}V'l1

a' O"{}' EV !l '11Q 0 L~ ßOQQa
0" O!lOLw~O'O!laL rro v1\JLO''tw

0" w; ß a {} '11 Aa~~ov
a' 0" {}' ~a'ta~v1\JovO'L

0" EJtL {} E !l E A L0 V ~ Aa~~ov w;

O'W!la b u 0' W b E ~

0" OV ~ 0 LV W v '110' E L~ curotc EV
'taqJ'I1

0" cetovovov (vgl. a' vovnv)
a' 0" {}' EL~ itA 'I1QOV0!lLav E X LV 0 V

a' xm A L !l v u ~ uöcnov
a' 0" {}' ßaO'LÄLO'~o~

{}' E ~ Q u qJ ro V nE't0!lEVO~

0" n Q W t ° r 0 ~ 0 L nEV'I1'tWV
{}' ar (moab)
a' EJtL rouno E ~ W !l 0 L !lW aß aÄa-

Äa~wO'L

a'O" !lOXÄo~ av't'l1~

a' EJtL I'tOV I XEL!laQQov 't W v
L'tEWV

0" nQoO'{}'I1O'w Y a Q EJtL bL!lWV

nQoO'{}q~a'ta
0" nno !lW aß A E 0 V r a {}' ~m 'tOL~

EJtLÄoLnoL~ 't'l1~ Y'l1~ (vgl. a')
0" cvuorurov
0" 'tOL~ E V rp Q a Lv 0 !l E V 0 L~ EV rto

'tELXEL 't W 0 0' t Q a ~ Lv W

qJ{}Ey~aO'{}E nA'I1yaL

0" 'I1Q'I1!lW{}l] ••. E~E~o'\jJav

0" l] ~OLÄLa uou (= LXX) ... rro

'tELXEL rto oO''tQa~LVW
a'{}' et dolebit
u' nQEO'ßEv'ta~ {}' ~aL EV O'~EVEO'l

rt u n u Q 0 u (vgl. 0")
0" !lE{} ov oux scn v EJtE~ELvo
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187 a gente exspectante, ex-
spectante et conculcata,
cuius diripuerunt flumina
terram eius

193 et dirumpetur

1913 emarcuerunt
1915 incurvantem
1918 civitas solis
205 spe sua
218 leo
219 contrita sunt
2115 a facie enim gladiorum
222 civitas exsultans
227 electae val/es tuae
2215 ad eum qui habitat in taber-

naculo
2224 craterarum
232 tacete
238 negotiatores
2318 et vestiantur usque ad ve-

tustatem
247 luxit vindemia
2416 secretum meum tnibi, secre-

tum meum mihi
255 propaginem fortium
2510 et triturabitur Moab sub eo,

sicuti teruntur paleae

2614 gigantes; ebenso v. 19
271 super Leviathan serpentem

vectem et super Leviathan
serpentem tortuosum
cetum qui in mari est

274 spin am et veprem
278 in mensura contra men-

suram
279 allisos

luci et delubra
2712 percutiet; vgl. 2827

ab alveo fluminis
281 ebriis; ebenso v. 3

errantes a vino

[164]

a' d}Vou~ U3t0IlEVOVTO~ (U3t0IlEVOV-

TO~) xat O'UV3tE3taT1']IlEVOU OL 'A'

OU I) L 1'] Q 3t a 0' a v OL 3tOTaIlOL T1']V

Y1']V (mrrou)
0" xrn (laY1']O'ETCJ.L (vgl. {}' xm O'J(L-

o{}1']O'ELm)

0' EvaQX1']O'av

a' incurvum
0" 3tO'AL~ 1'] 'A L 0 U

{}' E'Aml)o~ aUTWV

a' AEOVTa

0" O''UVELQLß1']

OL y' (MO 3tQOO'W3tOU) fLaJ(CJ.LQwv

{}' 1'] 3tOAL~ a Y u u Q L W 0 u

0' {}' CJ.LEXAEXTCJ.LxoLAaI)E~ oou

a' 3tQo~ TOV oxqvouvru

a' 0" (TWV) xQaT1']Qwv

0' O'LY1']O'aTE (vgl. a' O'LW3t1']oaTE)

a' negotiatores
{}' xm 3tEQLßaAEO'{}CJ.L E L ~ rt a -

I. a L WaL V (0" fL~ TO 3taACJ.LwO'CJ.L)

a' E3tEV{}1']O'EV 0 3t W Q L 0' fL 0 ~

0" {}' TO fL U 0' T 1'] Q L 0 V fLOU EfLOL TO

fL U 0' T 1'] Q L 0 V fLOU fllO l

{)-' xl. 1']fLanÖa LO'J(UQWV

a' xm aA01']{}1']O'ETCJ.L [1']] fLwaß u-

3tOXaTW aUTOU W~ aAoaTCJ.L aJ(uQa

(vgl. 0")
0" YLyavTE~; ebenso v. 19
a' em AEuw{}av 0CPLV fLoJ('Aov 0" XCJ.L

xaTa AEuLa{}av TOU 0CPEW~ TOU

O'XOALOU

a' ouv TO x 1']T 0 ~ TO EV {}aAaO'O'1']

(ähnlich (}')
a' spinam et veprem
{}' EV fLETQW fLETQOV

a' 3tQooEQQaYfLEVOU~

a' 0' {}' aAo1'] •.. TEfLEV1']

OL y' Qaßl)wfL (3taTa~fL nach Eus.)
0" uno TOU Q E L {} Q 0 U TOU 3tOTafLOU

a' 0' {}' ~lE{}UOVTE~; ebenso {}' v. 3
0' 0 L 3t E 3t I. a v 1'] fL E V 0 L U3tO 01VOl)
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[165]

285 et sertum
286 revertentibus de belio
287 ttescietunt

iudicium
288 vomitu sordiumque, ita ut

non esset ultra locus
2812 et hoc est meum refrige-

rium; vgl. ler. 616

2813 manda remanda, manda re-
manda, exspecta reexspecta,
exspecta reexspecta, modi-
cum ibi modicum ibi

2815 flagellum inundans
2816 lapidem probatum

qui crediderit non festinet
2824 proscindet et sariet
2827 excutietur; vgl. 2712

et cyminum in beculo

2828 comminuetur. verum non in
perpetuum triturans ititu-
rabit illum, neque vexabit
eum rota pleustri, nec un-
guIis suis comminuet eum

291 sollemnitates evolutae sunt
293 quasi sphaeram
295 muItitudo eorum qui contra

te praevaluerunt (ebenso
v. 20 qui praevalebat)

2910 spiritum soporis; vgl. 5117
2920 illusor, et succisi sunt (zu

ilIusor vgl. Stummer S. 103)
2921 frustra
2922 vultus eius erubescet

2924 et mussitatores
301 et ordiremini telam
306 regulus volans; vgl. 1429
308 diligenter exara ilIud
3010 videte nobis errores
3014 de fovea
3027 et gravis ad portandum
3028 et frenum erroris, quod erat

in mexillis populorum

29

a' {t' H~ :7tÄEyp,a

i a:7toO'tQECP0\)O'LVa:7t 0 noABJ.t0\)

a' ljyvo1']O'av

0" XQLO'LV
a' vomitu sordium a' O"{t' co0' r s

f-llj 'U:7ta QX EL V tO:7tOV
a' Xat a\)Tlj lj u v a '\jJ u i; L~

0" EVTOÄ1'] O\)X EVTOÄlj EVTO.Älj O\)X
EVTOÄlj iTtQoO'boxLa O'U :7tQoO'boXLa

:7tQoO'boxLa O'U :7tQoO'boxLa f-lLXQOV

ETL f-lLXQOV(ETL)
a' 0" f-l a 0' T Li; xÄ'U~o\)O'a

a' O"{t' ÄL{tOV box Lf-l 0 V
OL y' 0 :7tLO'T6'UrovO'U 0':7t6 'U0' 6 L

0" 'U:7tOO'XLO'HXat ßroÄOXO:7tljO'H
a' QaßbLO'{tljO'ETaL; vgl. LXX
0" X'Uf-lLVOV b6 EV ßaXTljQLa (vgl.

LXX)
0" {t' ÄE:7tt'UV{t1']O'ETaLaÄÄ O'UX EL~ tOV

uuovn aÄorov aÄo1']O'H nurov O'UbE

TU.Qai;EL TQOXO~ af-lai;lj~ a'UTO'U
0'Ub6 Tat~ O:7tÄat~ a'UTO'UÄE:7tt'UVEL

uurov
0" EOQTat X'UXÄo'UTroO'av

o' {t' O'cpatQav (0" ro~ x'UxÄov)
O"{t' TO"-fiÄlj{tO~ rcov xatab'UvaO'-

TE'UOVTroV0'13(ebenso v. 20 a' 0"

{t' xaTab'UvaO'TE'Urov)

0" ltVE'Uf-la x a Q co0' 13ro ~
a' 0" {}' xÄE'UaO'Tlj~ 0" Xat Ei;EXOltljO'av

0" f-laTatro~
{}' TO :7tQoO'roltOV a'UTO'U 13v T Q a -

:7tlj 0' 13TaL (0" bLaTQa:7tljO'ETat)
0" xat YOYYUO'Tat (vgl. LXX)
a' {t' TO'UbLaO'aO'{}at bLaO'f-la

0" r)aO'LÄLO'xO~{}' :7tETO!!EVO~

a' aXQLßaO'ov aUTljV

0" OQaTE ljf-lLV :7tÄ a v a ~
a' coto ßo{t'Uvou

0" Xat ßaQu~ 'U:7tEVEYXELv
a'{t' xrn xaÄLvov :7tÄavrovTa 13m

O'Layova~ Äarov
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30

3029 sicut nox sanetifieatae sol-
lemnitatis
fortem Israel

3033 praeparata est enim ab heri
315 transiens
323 non ealigabunt
324 et cor stultorum
325 fraudulentus

maior
3211 eonturbamini
333 ab exaltatione tua dispet-

sae sunt
334 velut eum fossae plenae

fuerint
336 divitiae salutis
339 obsorduit

et eoncussa est Basan
3311 ardorem; vgl. 524

3319 populum impudentem
3320 tabernaeulum quod nequa-

quam transferri poterit
3321 navis remigum, neque itie-

ris magna
3323 dividentur spolia praedarum
342 super universam miJitiam

eorum
347 unicornes
3413 spinae et urticae, et pa-

liurus
dreconum

3414 et pilosus; vgl. 1321
lamia

3415 milvi alter ad alterum
3417 in mensuram
352 laetabunda et laudans
359 et mala bestia
366 et perforabit earn
369 et quomodo sustinebis te-

eiem iudieis unius
3618 eonturbet
372 qui erat super domum
3714 expandit
3724 altitudinem summitatis eius
3725 ego fodi ... vestigio pedis

[166]

0.' o' w~ v'U~ a.YLa.1;Of!EVl'j~ EOQ'tl'j~

a' XQa.'ta.LOV (0.' a'tEQEOv) (LaQa.l'jA)

o' :7tQOl'j'toLf!a.a'taL Y 0. Q cero X{}E~

OL y' 'U:7tEQßaLVWV
o' XaL O'UX a.f!a.'UQw{}l'jaov'tat
o' Xa.QÖLa. ÖE 0. v 0 l'j 't W V

o' rro bOALW
0.' f!EYLa'ta.v
o' 'ta.Qa.X{}l'jaE(J{}E

0.' {}' uno 'U tjJ W o E W ~ oou ÖLE-

axoQ:7tLa{}l'jaa.v

{}' w~ cero rcov ßo{}'Uvwv

o' :7tAO'U'tO~aw'tl'jQLa.~
0.' EX'UÖaLW{}l'j

0.' o' {}' Xat E ~ E r LV 0. X {t l'j ßa.aa.v

0.' aL{}a.Al'jV (vgl. o' <PAOYa.)

o' rov Aa.OV 't 0 V a.v 0. LÖ l'j

a' {}' axl'jvl'jv 0. f! E r 0. {} E r 0 V

0.' va.'U~ XW:7tl'j~ Xat 'tQLl'jQl'j~ 'U:7tEQ-
f!EYE-ltl']~

0.' Ef!EQLa{}l'j ax'UAa. Aa.<p'UQWV
0.' E:7tLncouv ['tl'jv] orpnrurv a.'U'tWV

(vgl. v. 4)
o' flOVOXEQW'tE~
0.'o' {}' a.xa.v{}at Xa.L XVLÖE~ Xa.L

a.Xa.VE~

o' öQaxov'twv

a' o' XaL 'tQLXLWV
o' Aa.f!La.
0.'o' {}' Lxn VE~ {}' E'tEQa. rnv E'tEQa.V

a' a' {}' EV. flE'tQW

c' aya.AALWf!EVl'j Xat urvouou

o' (Xat) x 0. X 0 V {}l'jQLOV
{}' Xa.L 'tQl'jaEL uumv

a' Xat :7tW~ 'U:7t0 o r l'j o l'j ro :7tQoa-

W:7tOVaQXov'to~ EVO~
0.' o' a.vaaELal'j

o' {}' rov E:7tL't0'U OLXO'U

a' E~E:7tE'ta.af.Y

o' EL~ 'U1\J0~ 't0'U a.XQO'U a.'U'tO'U

a' EYW wQ'U~a. ... EV LX V E L :7t0/)0~
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[167]

3726 et factum est in ereäice-
tionem

3727 quae exaruit antequam ma-
turesceret

3729 citculum ... et frenum
3730 quae sponte nascuntur

pomis vescere

3738 Asarhaddon
388 per gradus
389 scriptura

convaluisset; vgl. 391
3812 quasi tabernaculum pa-

storum ... succidit me
3815 recogitabo
3820 et psalmos nostros canta-

bimus ... in domo
391 convaluisset; vgl. 389
392 aromatum

et odoramentorum et un-
guenti optimi et omnes
apothecas

non fuit verbum; vgl. v. 4.
394 non fuit res; vgl. v. 2
397 et erunt eunuchi
404 exaltabitur
4012 tribus digitis
4013 ostendit iJIi
4018 ponetis ei
4022 super gyrum
4023 velut inane
4026 prae multitudine fortitu-

dinis et roboris virtutisque
4028 nec est investigatio
4 I 1 taceant ... mutent fortitu·

dinem
4 17 dicens: glutino
4 I 8 amici mei
4110 ne decJines

suscepit (lies -pi?) te
4In viri qui contradicunt tibi

4112 bellantes

31

0' XaL EYEVETO E L ~ E X Q L~ W 0 LV

0' l]n~ l]epavLOE ;tQo T().U TEAEOepO-

Ql]{}l]VaL

0' XQLXOV ••• XaL xaALVov (= LXX)
a' 0'{}'aUTolHlTa

0' cero ÖEVÖQWV (pomis vescere
Hi.)

0' aoaQaööwv

0' öLa TWV ßa{}flwv

a' 0'{}'YQaepl]

0' UYL<XVEV

0' W~ OXl]Vl] [v] ;t ° t u s v W v .•.

E~ETEflEV !tE
0' avaÄoYL<10fl<XL

0' XaL '\jJa A fl ° \J ~ l] f.t W v 'IjIaA-

[Alo\J~v .•• E V TW OLXW
a' 0'{}'EVLOXUOEV

a' 0' TWV aQwf.taT(Ov

0' xaL Ta l] Ö U 0 f.t a T a X<XL TO

f.t U Q 0 V TO xaAov XaL ;taoa~ Ta~
a;to{}l]xa~

a'{}' O\JX l]v Q l] f.t a (0' Q l] T 0 v)

0' (O\JX l]V) ;t Q a Y f.t u
a' 0'{}'X<XLEOOVTm EU v °U X 0 L
a' maQ{}l]OETm (vgl. 0' U'IjIW{}l]TW)

a' 0'{}' EV TQLTW

0' ostendit ei
a' Ta~ETE aUTW
a' 0'{}'sm TOV Y\JQOV (vgI. LXX)
a' W~ XEVWf.tU
0'{}' (a;to ) ;tA l]{}ou~ Ö U v a f.t E W ~

xm x Q a T 0 U ~ LOX\JO~
a' O\JX ermv E~LXVLaOf.to~ ehr.
0' OLW;tl]oaTE (vgI. a' O'xwepE\JoaTE)

. •. aÄÄa~aTwoav LOXUV
a'{}' AEYWV Tl] X 0 H l] (vgI. 0')
0' TOU epLÄO\Juou
a' (f.tl]) EmxÄLvo\J
a'o'{}' aVTEAaßOf.tl]V oou

0' OL avöQE~ OL a v T LA EY 0 V T E ~

OOL

{}' Tl]~ f.taXl]~ oou
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4114 vermis lecob, qui mortui
estis

4119 spin am et myrtum et lig-
num oIivae
ebietetn, ulmum et buxum;
vgl. 6013

4121 si quid forte habetis

4129 iniusti
4327 et interpretes tui
442 rectissime
445 adsimilabitur; vgl. 454
4410 ad nihil utile
4412 et in mal/eis iormevit iIIud
4413 formavit iIIud ... fecit iIIud

in angularibus

4414 pinum
459 vae qui contradicit
461 onera vestra ... usque ad

lassitudinem
4611 avem
4612 duro corde
472 turpitudinem tuam
473 et non resistet mihi homo;

vgl. Ier. 716

475 tacens
4710 haec decepit te
4712 aut si possis iieri fortior
4819 ut lapilli eius
498 et servavi te
499 in omnibus planis
4921 transmigrata et captiva
4922 in ulnis
4925 et quod ablatum fuerit
504 ut sciam sustentare

513 quasi hortum Domini

[168]

(X' 0' Ö' OXWA 1'); ( L(XXWß ) (X' "CEÖ-

VEW"CE~ (vgl. Ö' OL VEXQOL)

ö'. (xx(xvö(xv 0' (X(XL ~ UQOLV1')v ) X<XL

; UAOV EA<XLOU

(X' EA(x"C1')V0' 3tl'EAE(XV X<XL 3tU;OV

0' "C(X LOXUQ(X U~WV (vgl. Ö' "C(XXQ(X-

"CaLW~(x"C(x 'U~wv)

( 0') Ö' (XlhxOL

(X' 0' XaL OL EQ~1')VEL~ OO'U

OL A' E'UÖ'Ul'<X"CO~(s. E'UÖ1')~)

(X' O~OLWÖ1')OE"C<XLChr.13a)

Ö' EL~ (XVW<pEA1')

(X' X<XL EV 0<P'UQ(xL~ E3tA(XOEV (x'U"CO

(X' XaL E ~ 0 Q <PW 0 E V (x'U"CO •••

E3tOL1')OEV (x'U"CO E V 3t E Q L Y W -

VLOL~

OL y' 3tL"C'UV

0' OUaL 0 (XVUAEYWV

0' ß(XOT(XYf!(XT(X 'Uf!wv . • . EL~ EXA'UOLV

0' OQVLY (S.OQVEOV)

0' OXA1')QOX(XQÖLOL

0' "CO OLW3t1')AOV oO'U
r

o X<XL O'UX (X Y "CL 0 "C1') 0 E "C(X L f!OL

(xvöQW3tO~

0' OLW3tWO(X

0' (xUT1') E;1')3tU"C1')OE OE

0' (Ö'?) EL 3tW~ ÖUV1')01') WX'UO<XL

OL y' W~ <XL XEYXQOL U'U"C1')~

(X' 0' (X<XL) ÖLE"C1')Q1')O(xOE

OL A' (EV 3t(XOLV) 3tEÖLVOL~ Chr.
0' 3t(XQOLXO~ X<XL aL Xf!(xAW"CO~

U' Ö' EV UYXUA<Xl~

0' XaL A1')'lIIL~

(X' TOU YVWV<XL T 0 'U 'U 3t 0 0 T 1') -

QLOUL

(X'Ö' W~ x,1')3tOV (X'UQLO'U)

133) In der Isajas-Ausgabe der Göttinger Septuaginta (1939) habe ich aus
dem armenischen Kommentar des ehr. die a'- Wiedergabe mit imitabitur über-
setzt. Die armenische Überlieferung und die griech. (bzw. lat.) Wiedergabe
(Rückübersetzung) sind unsicher. Aquila hat sehr wahrscheinlich mit ofl-0lwlhja.Tal
wiedergegeben, das in adsimilabitur der Vulgo durchschimmert. Vgl. dazu
auch Stummer, Einführung in die lat. Bibel S. 105.
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514 tribus mea
518 atteretur
519 nunquid non tu percussisti

superbum, vulnerasti dra-
conem

5117 soporis; vgl. 2910
5118 qui sustentet eam
5119 quae occurrerunt tibi; quis

contristabitur super te?
5120 proiecti sunt ... sicut oryx

illaqueatus
5122 qui pugnabit
5123 corpus tuum
525 inique agunt
5212 in tumulto
5215 adsperget
533 et novissimum virorum

quasi absconditus vultus eius

534 leprosum et percussum a
Deo et humilietuin

535 attritus est
536 declinavit
537 oblatus est quia ipse voluit
5310 conterere eum

5311 saturabitur
5312 cum sceleratis
541 et hinni quae non pariebas

544 adulescentiae tuae
545 dominebitut tui
546 maerentem spiritu
548 in momento indignationis

... parumper
5411 tempestate convulsa

in sapphiris

5417 iudicabis

33

U' 0' Ql"AOV !L0"

,ar ~atatQ43'Y\C1Etm
0' 0" 0" EL l] AUl'O!Ll]Ouou aAU~O-

VELUV l'Qu"!Lunouou bQuxovtU
(vgl. {t' bQuXOVl'u)

u' XUQCOOECO;

u' bLUßUOl'U~COV (u"l'l]v),~ ,
U 0 rc O"VUVl'l]OUVl'U OOL 0 n;

A"ltl]{tl]OEl'aL OOL

u' EQml'Uo{tl]OUV •.. co; oQ"; l]!LQlL-

ßAl]OtQE"!LEVO; (vgl. o'{t')

0' "ltEQ!LUXl]0EL

u' OCO!LU00"

u' 0' ltUQUV0!L0"OLV

{t' (EV) {toQ"ßco

U' {t' QuvnOEL

0' XaL E A U X L0 r 0; uvbQcov

u' co; UltOXEXQ"!L!LEVOV ltQOOCOltOV

U"l'O"
U' UQll]flEVOV (vgl. 0' EV uQll] OVl'U;

u' 0' leprosum Hi.) u' o'{t' rts-

ltAl]Y0l'U " lt ° {tw" XaL rs-
l'UltELVCOflEVOV

U' O"vtEl'QL!L!LEVO;

{t' E;EXALVU!LEV

0' ltQOOl]X{t1'] XUL U"l'O; "ltl]XO"OEV

U' E3tLl'QLtjJaL (vgl. 0' UA01']OaL U,,-

l'OV)

0' XOQl'UO{tl]OEl'aL

0' !LEl'U l'COVUOEßCOV

U' 0' XaL XQEflEnoov 0' !Ll] l'LXl'O"OU

(OL 0' 0" l'EXO"OU)

o'ß' l'l]; VEOl'l]l'O; 00"

0' X"QLEtiOEL00"

U' 0' {t' x U r co b " v °v ltVElJ!Lun
0' EV utouro 0QYl]; .•. ltQO; OALYOV

u' AULAU3tL0flEVl] (vgl. 0' xutat YL-

o{tELOU)

OL A' EV OUltQlELQOL; (vgl. ~ et

LXX)
u' XUl'UbLXUOU;
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551 et ebsque ulla commuta-
tione
et lac; ebenso Ez. 254

557 quoniam multus est ad igtio-
scendum

5510 et germ in are eam facit

5512 deducemini
plaudent manu

5513 et pro urtica crescet myrtus

569 bestiae agri
5611 pastores

unusquisque ad avaritiam
suem, a summo usque ad
novissimum

573 et fornicariae
575 subter eminentes petras
576 in partibus ... pars tua
579 et ornasti te ... pigmenta

tua
et humiliata es

5710 vitam manus tuae invenisti
5711 tacens
5719 creavi fructum
5720 quasi mare fervens . .. in

conculcationem et lutum
586 dissolve colligationes im-

pietatis ... qui confracti
sunt

587 vagosque
588 sanitas tua
589 extendere digitum et loqui

quod non prodest
5810 cum effuderis esurienti

animam tuam
5811 splendoribus

Iiberabit
595 et quod confotum est

5910 quasi in tenebris
5913 et mentiri contra Dominum

[170]

a' o' {}' XaL aVE'U aAAaY!lato~

a' o' xaL yaAa; ebenso a' o' {}'
Ez.254

o' n:oA'U~ yaQ ECJtLv a<pLEVaL

( cr' xaL ßAacrt'l1craL a'Ut'l1v n: 0 L-
'l1o E L

o'{}' OÖ'l1Y'l1{}'l1crECJ{}E
a' xQOt'l1crEL XELQL
o' ovn ÖE r 'l1~ x v..t Ö 'l1 ~ cvc-

ß'l1crEtaL !l 'UQ cr LV 'l1
cr' (ta {}'l1QLa) aYQo'U
{}' n:OL!lEVE~ (vgl. a' VO!lEL~)
cr'{}' ExacrtO~ EL~ t'l1v n:AEOvE~Lav

a'Uto'U an:o aXQo'U EW~ Ecrxato'U

o' Xat n:oQvE'Ucracr'l1~
c' {}' urto ta~ E ~ 0 X a ~ tWV n:EtQWV
{}' EV !l E Q Lo L . .. 'l1 !l E Q L~ oou
( o") XaL Exocr!l'l1{}'l1~ ... tu !l'UQE\IILa

GO'U
a' o' {}' XaL Etan:ELvw{}'I']~
o' tW'l1V t'l1~ XELQo~ oou E'UQE~
a'o' tacens
a' cr'{}' XtLtwv x a Q n: 0 v
a' cr'{}' w~ {}aAacrcra ExßQacrcro'Ucra•..

xatanat'l1!la KaL n:'l1Aov (-o~ o")
cr' öLaA'UE crtQayyai..La~ acrEßELa~

(vgl. {}') ... tE{}Aacr!lEvo'U~

(J' cvcorcroec (vgl. a' {}')
o' LacrL~ oou (vgl. LXX La!lata oou)
cr'{}' EXtELVOVta öaxt'UAov xaL AE-

y.ovta a' avwcpEAE~
a' o' {}' XaL 'Un: E Q E X X E 'l1~ n:EL-

VWVtL 'IjJ'UX'l1voou
a' EV Aa!ln:'l1öovL (cr' {}' EV Aa!ln:Qo-

t'l1tL)
o' Q'UcrEtaL (vgl. a' E~EAELtaL)
a' XaL ro {}aACP{}EV ({}' ro ÖE {}aACP-

{}EV)
o' W~ EV oxono
cr' XaL 'ljJE'UÖEcr{}aL x a r o X'UQW'U
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[171]

5915 in ob/ivionem... praedae
patuit

5919 spiritus Domini cogit
5920 et eis qui redeunt ab ini-

quitate
604 de /atere surgent (lies su-

gent)
605 quando conversa fuerit ad

te multitudo maris
606 inundatio
60s ad fenestras suas
6010 tun peregrinorum

in reconciliatione mea
6013 abies et buxus et pinus; vgl.

4It9
6014 curvi ... vestigia pedum

tuorum
6016 et ttiemille regum lactaberis

6017 praepositos tuos
6021 germen plantationis meae
6It indulgentiam

apertionem
613 fortes iustiiiee
616 superbietis

6110 indumento iustitiee circum-
dedit me quasi sponsum
decoratum corona

621 ut lampas accendatur

624 inhabitata ... inhabitabitur

627 et ne detis silentium ei

6210 praeparate
631 in stola sua gradiens (vgl.

5114) ... propugnator sum
ad salvandum

632 indumentum tuum
633 et adspersus est

et omnia indumenta mea
inquinavi

35

a' Aavitavo'Uoa ••• Aa<p'UQo'Uf.l.EVO~

({V ax'UÄE'UEtcU)

0' ro 3tVE'Uf.l.a ')t'UQLO'U E 3t E L Y E L

0' it' ')taL t'OL~ anOOt'QE<pO'UOL v E ~

alh')tLa~

a' E3tL 3tAayLO'U t'Lit'Y)V'Y)it'Y)OOVt'<XL

0' 0 t u v f.l.Et'aOt'Qa<p'Y) E3tL OE ro
3t A 'Y)it 0 ~ t''Y)~ itaAu(JO'Y)~

0' X'UOL~

0' it' E3tL t'a~ it'UQLöa~ mrrorv
a' UI.OL a 3t E ~ E V 0) f.I.E V 0 L (vgl.

0'it')

0' EV t''Y) ÖLaAAay'Y) uou
fJ.' EAfJ.t''I'] 0' ')t<XL 3t'USO~ ')t<XL3tEV')t'l']

0' it' ')t'U<pOVt'E~ • • • E3tL ru L X V 'Y) t'O)V

3tO/)O)V OO'U

a' 0' it' ')tfJ.L f.l.fJ.oitov ßaOLAEO)V it'Y)Aa-

OEL~

0' E3tLOt'at'a~ OO'U

0' ß A a 0 r 0 ~ <p'Ut'ELa~ uou (vgl. it')

fJ.' a/)ELav (vgl. LXX a<pEoLv)

it' öLavoLsLv

0' L 0 X 'U Q 0 L t''Y)~ öL')taLOo'Uv'Y)~

it' 'U'ljJO)it'Y)OEOitE (vgl. 0' Ot'Q'Y)VLa-

ocre)
a' EV/)'Uf.l.a ( /)L')taLOO'UV'Y)~) 0' 'Y)f.I.-

<p L E 0 E V ue O)03tEQ V'Uf.I.<pLOV

')t E ')t 0 0 f.I.'I'] f.I.E V 0 V Ot'E<pavO)

a' O)~ A a f.I.3t a ~ ava<pit'Y)OEt'<XL (vgl.
LXX)

0' it' o'UVO)')tL0f.l.EV'Y) • • • O'UVOLXLO-

it'Y)OEt'fJ.L

it' ')t<XL f.I.'Y) /)O)t'E OLY'Y)V uuno (vgl.
a'0")

it' STOl[LlXcrIXTS

0' EV Ot'OA'Y) curou ß a L v 0) V

'U3tEQf.l.fJ.XO)V EL~ ro OO)O<XL

0', ro EV/)'Uf.l.a oou

a' 0' ')taL EQQfJ.Vt'Loit'Y)

0' ')tfJ.L 3tavt'a ru EV/)'Uf.l.at'a uou

Ef.l.OA'Uva
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639 portavit eos
6311 cum pastoribus
6315 viscerum tuorum

super me continuerunt se;
vgl. 6412

641 montes defluerent
642 sicut exustio ignis tabes-

cerent, aquae arderent igni

646 et cecidimus
649 et ne ultra
6412 nunquid super his contine-

bis te; vgl. 6315
6511 Fortunae
6515 in iuramentum
6516 in quo qui benedictus est

... amen
6520 infans dierum
663 qui offert oblationem

qui recordatur
664 et quae timebant
665 abicientes
6610 cum lerusalem

6611 ut mulgeatis
ab omnimoda gloria eius

6612 blandientur vobis
6616 diiudicabit
6619 tendentes sagittam
6620 et in lecticis

et in tnulis
in vase munda

111 virgam vigilantem; vgl.
v. 12

l is vigilabo; vgl. v. 11
22 desponsetionis tuae
26 inhabitabilem

[172]

o' it' Eßo.crt'o.crEV (a.\Jt'ov~)
0.' ouv voueuot
o' {t' rorv cr3tAo.yX.VWVoou
0.'cr'{t' 3tQo~ llE EVEi(Qo.tevao. (v) ro

cr~'~~ X~t'E~QEVcro.V
{t' w~ E X X 0. V cr t V 3tv(lo~ E r 0. -

X ~ o 0. v v/)o.t'o. E!;EXo.vcro.~ 3tvQ
(vgl. c')

cr' (xo.t) E!;E3tEao.llEv
0.'{t' (xm ll~) Et~ en
o' ll~ Eltl tourou; EYXQo.t'EVcr~

3t' t'~ tvx.~
ot y' Et~ opxov
o' EV W ° EvAoyrU.lEVO~

. . . o.ll~v (= (t')
0.' ßQEqJO~ (o' vrpnov) (l111EQwv)
o' o.Vo.qJEQWV3tQoaqJoQo.v
or A' o.vo.lltllv~axwv
o' {t' xm 0. EqJOßOVVt'o
{t' oi mtoßaAAOllEVOl
0.' o V v tEQovao.A.~1l (cr' - IIE t' 0.

tEQovcr. )
o' (t' o.llEA.!;Et'E
0.' cero 3t 0. V t 0 /) 0. Jt t 0. ~ (/)o!;~~

o.vt'~~)
o' o.Jto.tl1{t~crEa{tE
o' /)to.XQt~crEt'a.t
Jt' tendentes arcum
o' xo.t EV A.EXnat
o.'{t' in mulis (vgl. LXX l111WVWV)
Jt' in vase munda (EV aXEVEt xc-

(to.Qw)

Ieremias.

0.'o' virgam vigilantem

0' o.YQvJtVW Syh
0.' o' VVllqJEtWV oou Syh
0.' (?) t'~~ o.OtX~t'ov Syh
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[173]

212 et pottae eius desolamini
vehementer

215 exustae sunt
219 et aversio tua
222 maculata es
223 cursor levis explicans vias

suas
224 ettrsxit ventum

225 a nuditate
231 serotina ... recessimus

32 prostrata sis
sedebas exspectans eos

35 nunquid irasceris in per-
petuum

312 quia sanctus; ebenso
Mich. 72

41 non commoveberis
46 levate signum in Sion
411 ventus urens .,. non ad

ventilandum et ad purgan-
dum

416 custodes
423 vacua erat et nihili

426 destructae sunt
54 stulti
510 muros eius
515 gentem robustam; vgl. 4919

Mich. 62
524 plenitudinem

528 incrassati sunt et impinguati

62 speciosae et delicatae adsi-
milavi filiam Sion

66 civitas visitationis
611 idcirco furore Domini ple-

nus sum, laboravi sustinens
(vgl. Is. 114)

613 omnes avaritiae student ...
cuncti faciunt dolum

37

~, 0' X (H 3t u AaL a u t 0 " E-

pll!-tOuaite o<pO/}pU Syh
a' ESExa,,{tl)Oav Syh
OL A' XaL l) a3tOoTQ0qJl) 00" Syh
0' !lEJ.lOA"O!lEVl) Syh
a' 0' {t' ~ Q ° !l a e; xO"qJl) a' <1"!l-

3t A E X °" 0 a o~o"e; a"Tl)e; Syh
0' E3tE03taOaTO (a' ELh"EV) cveuov

Syh
a' 0' (cero) aV"3tOOEOLae; Syh
0' 01pL!l0e; (vgl. a' o1pLyovOe;) Syh

. .. aVEx,wQl)oa!lEv (vgl. a' a-
3tEOTl)!lEV) Syh

a' O"vExoLTao{tl)e; Syh
0' 3tQoo~oxwoa a"TO"e; (Syh)
a' 0' Lvrrn !ll) v LE Le; ELe; tOV aLwva

Syh
a' 0' on OOLOe; Syh; ebenso

Mich. 72
a' XaL J.ll) OaAElJ{tl)e; Syh
a' aQaTE 0 l) !l E L°V E V OLWV Syh
0' 3tVE"!la x a u 0 W v °e; Syh ...

0" TO" ALX!ll)OaL O"~E TO" xa-
{taQLOaL Syh

0' q:llJAaXEe; Syh
a' XEVl) (xEVW!la?) xaL O,,{tEV (Syh)

(vgl. LXX XEVl) XaL Ou{tEV)

a' xa~QE{tl)OaV Syh
a'{t' E!lwQav{tl)oav Syh
a' f:m Ta TELX,l) (a"Tl)e;) Syh
a' ( E{tVOe;) O'tEQEOV (0' LOX,"QOV)

Syh
a'{t' 3tAl)O!lOVae; (vgl. LXX 3tÄl)-

QWOEWe;)

a' 0' {t' EAL3tav{tl)Oav E 0 T E a t W -

{tl)oav

0' Tl) WQaLa XaL Tl) TQ"CJlEQ(l

W !l °LW 0 a tl)V {t"yaTEQa OLWV
0' Tl) 3tOAELTl)e; E 3t LaX 0 3t l) e;

0' ~ L0 10" {tu!l0" X"QLO" E3tAl)O~V

EX03tLaOa aVEx,0!lEVOe;

0' 3tae; qJLAOXEQ~EL 3tAEOVESLav

3tae;3(OLEL E l't dh 0 Lv Syh
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614 cum ignominia; ebenso 811
616 refrigerium; ebenso Is. 2812
623 scutum; ebenso 5042

626 luctum unigeniti; ebenso
Am. 810

628 principes decJinantes,ambu-
lantes fraudulenter

73 bonss facite
et habitabo vobiscum

716 et non obsistas mihi; vgl.
IS.47s

718 conspergunt
728 et ablata est
729 capillum tuum

et sume in directum (eben-
so 32) planctum

7S1 excelsa Topheth
82 in sterquiJinium; ebenso 164
85 aversione contentiosa
86 quasi equus impetu vadens

ad proelium
87 milvus
89 verbum enim Domini
814 et sileamiIs ibi, quia Do-

minus Deus noster silere
nos feeit

816 fremitus equorum eius
817 serpentes regulos

818 cor meum maerens
822 cicatrix; vgl. 3017
92 deversorium viatorum
910 et super speciosa ... trans-

migraverunt (vgl. 3118)
911 in acervos harenae; 51s7 in

tumulos
lOs in ascia
105 in simiJitudinem palmae
107 tuum est enim decus

[174J

a' En: uruau; ebenso {}' 811
a' aV(J.'\jJu~LV Syh; ebenso Is.2812
a' 0' uomöu Syh; 5042 a' 0' {}UQEOV

Syh
a' 0' (n:EV{}O~) !l0VOYEVOU~; ebenso

0' Am. 810

a' a Q X 0 V 'I E ~ aqJ L0 T'a!l EV 0 L
n:OQW0!lEVOL ÖL a ß 0 A CJ.) ~ Syh

0' aya{}a~ n: 0 Llj 0 a T E

a' xaL OXljVWOW 0 U V U!llV Syh
0' f:\.ljÖE avnOTlj~ !l0L Syh

0' qJUQWOLVSyh
a' {}' xm E~ljQTat

a' TO TQLXW!la oou (vgl. 0' TljV

TQLXa .•. oou Syh)
0' Xat AaßE E n: EU {} E Lu v {}Qljvov;

ebenso a' szt w{}ELav 0' En:

EU{}u 146 und LXX EL~ W{}EL-

UV 32
a' 0' TU u'ljJljAa TOU TUqJE{}

a' 0' EL~ Xon:QOV Syh; ebenso 164
u' 0' (an:ooTQoqJljV) qJLAOVW:COV

o oUQ' W~ Ln:n:O~ 0Q!lwv EL~ JtOAE!l0V
(vgl. 0' 0Q!lwv EV n:OAE!lW)

0' Lxnvo~ (milvus Hi.)
0' TOV Y a Q AOYOV (XUQLOU)
a' 0' Xat 0 LY lj 0 W !l E V EXEL on

XUQLO~ 0 {}w; lj!lwv x a T E 0 L W -

n: lj 0 E v lj!lu~ ASyh)
0' qJ Qua Y !l a Ln:J'tWV aUTOU (Syh)
a' (OqJEL~) ßaoLALoxOU~ Syh (regu-

los Hi.)
0' xaQöLa !l0U Au n: lj Q U Syh
u' 0' OUAlj (= cicatrix) Syh
a' xUTaAulla oöoeropcov
a' (Xat) EJ'tL Ta WQatU '" !lETljva-

OTwoaVTO Syh
a' EL~ {}Lva~; ebenso 51s7

OL y' EV OXEJ'tUQVW

a' {}' W~ qJOLVL~

U' (on OOL) J'tQEn:ELSyh
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[175]

108 pariter insipientes et fatui
probabuntur

1010 et non sustinebunt gentes
eomminationem eius; vgl.
1517

1012 qui ... praeparat
1015 risu dignum

1017 confusionem tuam
1018 in hae vice; vgl. 1621 per

hane vieem
1019 plane haee infirmitas mea

est, et portabo illam
1020 (et) omnes iuniculi mei
1023 nee viri est ut ambulet et

dirigat gressus suos

1025 et deeus eius dissipaverunt

1118 tune ostendisti mihi
1119 quasi agnus mansuetus, qui

portatur ad victimam

121 si disputem teeum
123 congrega eos
124 novissima nostra
125 si eum peditibus eurrens Ie-

borasti, quomodo conien-
dere poteris eum equis

in superbia lordanis

1,210 eoneulcaverunt
1213 hereditatem aeeeperunt, et

non eis proderit; eonfunde-
mini a fruetibus vestris

1312 omnis laguneula

1318 dominatrici (vgl. 292 äo-
mina)

1322 pollutae sunt plantae tuae

148 exspeetatio Israel; ebenso
1713 507

39

0' 0 ft 0 U ÖE f.lWQOL<pav1JoOVtaL )tat
<lO'UVEtOL Syh (vgl. u')

(a') )tat ouX u no L0 0 U 0 LV EaVt'J
E ft ß Q Lft 1J0 LV ourou

a' 0 EtOLftatWV Syh
a' ftEftw)t1JftEva; aliter: a' deri-

sionum
cl t1JV En:LtQon:1JV (lies EVtQ.) oou
a' EV rro an:a~ rouno ; ebenso a'a'

1621
a' n: A 1Jv rouro aQQw(Jt1Jfta f.l 0 u

X<XLUn:OLOWeuro
a' xat n:avta rc 0 X 0 LV .La uou
0' 0 u Ö E avöQo~ n:oQElJE03at xat

x a r EU a u v E L ro ÖLaß1Jftata
curou Syh

a' ( Xat ) EU n: Q En: E La v curou
1J<pavLoav (Syh)

, 0' tOTE E Ö E L~ a; ftOL
a' wr; aftVor; ELaL0ftEVO; (vgl.

0' t L{} a 0 0 r;) an:aYOftEVOr; ELr;
o<paY1Jv

0' E a v Ö La A E Y W f.l a L n:Qor; (JE
{}' a{}QOLOOV aUTOUr;
a' Ta EoxaTa 1Jftwv
0' EL ftETa n:E.twv Ö Q a ft W v E)tOn:W-

{}1Jr; a' xat n:wr; E Q LE L r; O'UV
TOLr; Ln:n:OLr; (Syh) (vgl. 0" n:wr;
a ft LA A 1J0 lj Ln:n:OLr;)

a' EV u n: E Q 1J<pn v La rou LOQöa-
vou Syh

a' 0' xaTEn:aT1Joav
a' EXAljQOÖOT1J{}ljOav Xat OUX W<pE-

A1JOOUOLV (atOXUV{}1JTE ) ceto yEV-
V1JfWTWV uucov Syh

a' (l.ed.) n:aoa uÖQLa Syh (lagun-
eula Hi.)

a' dominatrici (vgl. (J' dominae)

a' 0' E ft 0 AU v {} 1J0 a v at n:TEQVat
oou

0' n: Q 0 0 Ö 0 XL a TOU LOQaljA; eben-
so 1713

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

in 2013.



40

140 ne derelinquas nos
1414 et fraudulentiam

1421 neque facias nobis contu-
meliam

157 ventilabro

1511 si non occurri tibi; vgl. 2718
1512 nunquid foederabitur tet-

rum ferro
1513 gratis
1517 comminatione; vgl. 1010
1518 dolor meus perpetuus
1519 a vili

165 domum convivii
166 et non se incident
1619 et robur meum
171 stilo ferreo in ungue ada-

mantino exaratum

174 et servire te faciam inimicis
tuis

176 in siccitate
179 pravum est cor

1717 iotmidini, spes mea tu
188 si paenitentiam egerit

agam et ego paenitentiam

1814 frigidae et def/uentes
1815 et impingentes in viis suis,

in semitis saeculi, ut ambu-
larent

1817 dorsum, et non faciem
1819 adversariorum meorum
1820 foderunt fovea m animae

meae; ebenso v. 22
1821 et deduc eos
1823 ne propitieris iniquitati eo-

rum ... non deleatur
191 lagunculam figuJi testeam

192 ad vallem fiJij Ennom

[176]

a' 0' ~'Y\ a<p'Y\~ (s. (Xv'Y\~) 'Y\~(X~ Syh
a' X(XL OXEALO~OV (aliter: (x' E:1tL-

TtA(XO"COV)

(X' 0' ~ 'Y\ (Xn!La0'Y\~

0' EV ALX~'Y\"C'Y\QLW (vgl. (X' EV "CW

ALX~W)

(X' EL ~'Y\ aTt'Y\v"C'Y\0a OOL

(X' ~'Y\ aQ~ooEL (HaLQLo{t'Y\OE-

"Ca L Syh) oL8'Y\Qo~ EV oL8'Y\Qw

0' 'UTtEQ 0'U8EVO~

a' 0' E~ßQL~'Y\OEW~

0' "Co aAY'Y\~(X ~0'U 8La~Evov

a' a vili Syh (vgl. 0' uno E'U-

"CEAO'U~)

a' EL~ OLXOV E 0 "C L a 0 E W ~ uurtov
0' O'U xa"Ca"CE~o'Uv"CaL (vgl. LXX)
a' 0' XaL xQa"CaLw~a ~O'U Syh
OL A' EV Y Q a rp E L W oL8'Y\Qw EV

o V'U X L a Ö a ~ a v "C L V W EYXE-

xOAa~~Ev'Y\

0' XaL xa"Ca80'UAwaw OE "COL~ EX{tQOL~

OO'U

0' EV ~'Y\Qo"C'Y\n Syh
a' oxoALa ('Y\) xaQ8La (vgl. 0'

oy.a~ßo"CEQa )

a' 0' EL~ Tt"C0'Y\0LV EA:1tL~ ~O'U (EL) O'U,
o XaL ~ E "C a v 0 'Y\ 0 E L ... XaL

~E"Ca~OO~aL (LXX uerovonoto)
xayw

a' 1jJ'UXQa xa"CaQQEOV"Ca Syh
0' xaL Tt Q 0 0 x 0 1jJ 0 'U 0 t V EV "Cau;

OÖOL~ curtov EV "C Q L ß 0 L ~ m-
WVLOL~ "CO'U TtOQE'UEO{taL Syh,

a v W "C 0 v XaL O'U TtQOOWTtOV

a' 0' rorv avnöLxwv !L0'U

a' W Q 'U ~ a v ß 0 {t Q 0 v "['Y\ 1jJ'UX'Y\

~O'U Syh; ebenso v.22
a' (XaL) xa"CaoTtaoov (a'U"Co'U~) Syh
a' !L'Y\ E~LAao'Y\ TtEQL "C'Y\~ aV0!LLa~

a'U"Cwv '" !L'Y\ E~aAEL<p{tEL'Y\

a' 0 "C a !L v 0 v TtAao"Co'U (0' XEQa-

!LEW~) Syh, ,
a 0 El~ "['Y\V cpagayya 'ULO\J EVVW!L
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[177]

205 universam substantiam
omneque pretium

2010 petsequimitii, et persequa-
mur eum ... et custodientes
latus meum

2011 cadent et infirmi erunt

2113 vallis solidae
2214 et cenacula spatiosa

laquearia cedrina
2218 inclite
2219 putrefactus
2221 in abundantia tua
2227 levant animam suam
2230 virum istum sterilem

234 et nullus quaeretur ex
numero

235 germen iustum
2313 fatuitatem
2314 similitudinem adulterantium
2329 et quasi malleus conterens

petram
2332 in miraculis suis
2516 et turbabuntur et insanient

(= :1taQavoflOO"(H ?)
2530 rugiens rugiet super äe-

corem suum
2534 et dissipationes vestrae
2618 in acervum lapidum erit
2622 filium Achobor
275 ei qui placuit; vgl. 404.5
2718 occurrant Domino; vgl. 1511

2719 et ad bases
2917 quasi ficus malas
2922 quos frixit
2926 super omnem virum arrepti-

tiutn
et in carcerem

2927 non increpasti leremiam
anathothiten

41

0' (:1t<xouv) ":1tOOtaOL v

('J.' (x<xt) (J'Uf!:1t<XO'<Xvt''l')v tLf!'l')v ('J.'UT'I'l;
{}' I> t W ~ u t E XaL I> LW ~ W f! E V ...

ep,,:\aooovtE; tflv :1tAE"Qav uou

0' :1ttULOO"OL XaL a 0 {} E V fl 0 0" 0 Lv
Syh

u' (1. ed.) (vallis) solidae
a' 0' XaL ":1tEQwa wQ"x.wQu (Syh)
a' XaL epatvwf!a xEI>QOV Syh
a' Evl>o~E Syh
0' w; XO:1tQOVO"AA flep{}EL;

o' 0' (EV) t'Y} w{}'Y}vLa 00" Syh
a' a L Q°u 0 L t'Y}V 'IjJ"x.'Y}v uurtov Syh
a' (1. ed.) avöQa u y ° v ° v (steri-

lem Hi.) Syh
0' O"I>E I>Laepwvfloo"OLV

0' ßAuOt'Y}f!a I>LX u L°V
0' aepQoo"vflV Syh
a' 0" y x Q L0 LV f!0LX.ELav
a' (XaL w;) 0 rp u Q a conftingens

:1tEtQav Syh
a' 0' EV {}af!ßflOEOLV cunov Syh
a' XaL O"OOELO{}flOOvtaL XaL :1tU-

Qav0f!'Y}oo"OL (vgl. LXX)
a' {}' WQ"0f!EVO; WQ"~EtaL E:1t L t fl ;

E " :1tQ E rt E La; uurou
a' o'{}' XUL OL OXOQ:1tLOf!OLuuorv

a' OWQO; (EOtaL) Syh
{}' uiov a X. 0 ß W Q

OL A' W aQEOXEL Syh
{}' corcvrnorrrroocv I>fl X"QLW (vgl.

LXX)
a' XaL E:1tLta; ßaoEL; Syh
a' (2. ed.) (quasi ficus) pessimas
a' 0' 0"; EepQ"~EV

a' (:1tavtL avl>QL) E:1tLA'Y}:1ttW

o o"Q' (XaL EL; rnv) ELQXtflv (vgl.
0' XaL ,,:1t0 f!0x. AOV)

OL A' O"X E:1t E r t /-l 'Y}0 a; lEQE/-lla
r W a v u {}W {h r 'Y} Syh
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306 quare ergo vidi omnis viti
manum super lumbum suum

3013 ad alligandum
3017 obducam enim cicatricem

tibi; vgl. 822 336
301S iuxta ordinem suum funda-

bitur
3023 ecce turbo Domini, furor

egrediens, procella ruens

3024 intelligetis ea
314 ornaberis ... in choro

(ebenso v. 13)
319 et in misericordia
3112 quasi hortus irriguus; eben-

so Is. 5811
311s transmigrantem; vgl. 910

quasi iuvenculus indomitus
3120 si filius honorabilis mihi

Ephraim
quia ex quo ... idcirco con-
turbata sunt viscera mea su-
per eum

3121 speculam

amaritudines
3122 filia vaga
3124 simul agricolae et minantes

greges
3132 et ego dominatus sum

eorum
3139 norma mensurae

3140 et cineris et universam te-
gionem mortis

329 stateres; ebenso Ez. 410

3212 testium, qui scripti erant

3219 cogitatu

[178)

0' <ha tt aöov Jt a v r °~ a v b Q °~
XELQa~ EJtL iWV Aayovwv aViOU

a' EL~ EJtLllww Syh; vgl. Os. 513
a' 0' ou ava~Q) 01J v °U A W 0 LV

OOL
0' xcrc i'Y\V Ta~LV EaUiOU EIIQao-&r]-

OEiaL

a' Lllou x a t a Ly L~ XUQLOV 0QY'Y\
E~EA{}ouoa AaL A a '\jJ 0 U Q °U 0 a
Syh

, , (')a 0 OUV'Y\0EiE euro -iOV 0

a' XOOfl'Y\{}'Y\O'Y\ Syh ... EV XOQW
(ebenso v. 13)

a' xaL EV OLXiLQflOL~ (vgl. 0')

a' 0' W~ X'Y\Jto~ flE{}UWV; ebenso
LXX Is.5811

a' uetuvcorsuovru (= migrantem)
Syh

0' W~ flOOXO~ a 11 a fl a 0 r °~
a' (EL) ULO~ E V t L fl °~ flOL E<PQaLfl

0' on E ~ (ou) Syh ... <ha rouro
E r a Q a X {} 'Y\ ro E v r °C; uou E Jt
aUiW

0' oxomcv Syh; 0' speculas (vgl.
a' speculatores)

a' JtLxQaoflou~

a' ('Y\ {}uyai'Y\Q) 'Y\ QEflßEuouoa

0' 0flOU YEWQYOL x aLE A a U v °v -
iE~ aYEAac;

a' XaL EYW [ELflL1 EXUQLEuoa ( nu-

iWV)

a' ° x U v W v i'Y\~ xUtUflEiQ'Y\0EW~
(0' tOU f!EiQOU) Syh

0' XaL i'Y\~ 0 Jt ° 11 La C; XaL OUflJtUV

XUiU r °V X W Q °V r W Via -
<pW v (vgl. Is. 168 {}' UYQOL

{}avaiou)

u' 0' oiai'Y\Q!lC; Syh; ebenso 0'
Ez.410

U' 0' iWV fluQtuQwv t W V Y E Y Q u fl -

flEVWV
0' i'Y\ EVVOlU Syh
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[179)

3221 et in terrore magno

3223 et evenerunt eis
3239 et (lies ut?) bene sit eis;

vgl. 426
3244 agri ementur pecunia et

scribentur in /ibro

336 deprecationem pacis et veri-
tatis

3415 /ibertatem; ebenso v. 17
3421 qui recesserunt a vobis

352 in unam exedram thesau-
rar um

355 scyphos
3618 ex ote suo loquebatur quasi

legens ad me

3625 contradixerunt regi
3626 abscondit autem eos Do-

minus
371 quem constituit regem
3710 ergo, cum recessisset
3714 in carcerem
3715 in ergastulum
3719 ne moriar ibi
384 de industria enim
3810 tolle tecum
3812 veteres pan nos et haec scis-

sa et putride, sub cubito ma-
nuum tuarum; vgl. v. 11

3819 sollicitus sum propter lu-
daeos, qui trenstugetunt

3822 demerserunt in caeno et in
lubrico (= EV OAL(J-lh)IA.a(JL:

Dublette nach LXX) pedes
tuos

3824 nullus sciat verba haec

394 quae erat inter duos muros
... deserti; vgl. 527

395 in campo solitudinis ieti-
chontinae; vgl. 528

43

CI.' (~Cl.L) EV <p 0 ß 'l'] fl CI.'tL flEYCl.AW

Syh
CI.' ~Cl.L\ ouvqvrnoov (Cl.VTOL<;)

CI.'(J' LVCI. EV 'l'] Cl.VTOL<;

CI., (J' Cl.yeoL EV Cl.QyveLw ~ T 'l'] it 'l'] -

(J 0 V t CI.L ~Cl.L Y Q CI.<P 'l'] (J 0 V T CI.L

EV ßLßALW

(J' l't Q 0 (J E V X 'l'] v ELe'l']V'l']<; ~Cl.L CI.-

A'l']{}f LCI.<;

CI.' EAE\JitEQLCl.V Syh
(J' TWV CI.V CI.X W Q 'l'] (J a v t W V CI.<p

vflwV I

(J' (EL<; uurv ) TWV E~EÖeWV Syh

CI.'(J' (J~v<pov<;

(J' cno (JTOflCl.TO<; Cl.VTOV E A E Y E V

W <; 0 CI.V CI.Y L V W (J ~ W v l'teo<;

flE Syh
(J' CI.v TEL l't 0 V (TW ßCI.(JLAEL)

(J' E~QVtjJE Ö E Cl.VTOV<; ~VeLO<;

(J' OV ~ CI.t E (J r 'l'] (J E ßCI.(JLAEVELV

(J' OTE ÖE CI.l't E X W Q'l'] (J E Syh,.
(J EL<; OL~OV ELQ~T'l']<;

CI.' EL<; TCI. EQYCI.(JT'l']eLU

(J' L v CI. fl 'l'] Ultoituvw E~EL

(J' em T'l']ÖE<; YCl.e

(J' AUßE fA.E t U (J E U V T 0 U

it' l'taACl.LCI. eCl.~'l'] u' ~Cl.L Ta ~EMW(J-

f.l.EVCI. Syh it' uno TOV<; U Y -

~ W v U <; TWV xELeWV oou

u' EYW flEeLflvw Syh (J' ÖLCI. TOV<;

LOVÖCl.LOV<; TOV<; Cl.UTOflOA'l'](JCl.VTCI.<;

CI.' ~ U r E Ö U (J CI.V EV T E A fl CI.T L

TOV<; l'tOÖCI.<; oou (vgl. (J' EßCl.l'tn-

(JCl.V EL<; TEAflU T. l't. oou)

(J' fA.'l'] Ö E L <; YVWTW T 0 U <; AOYOU<;

TOUTOU<;

(J' TWV övo TELXWV ••• T'l']<; Ee'l']flov

(J' EV TW l't E Ö L W T 'l'] <; E e 'l'] fl 0 u

no ~UTEVCl.Vn LEeLxW Syh
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396 nobiles; ebenso Is. 3412
3910 et cisternas
3917 et non traderis
404 si placet tibi, ut venias

si autem displieet tibi venire
mecum in Babylonem, reside

405 habita apud Godoliam ...
quocumque placuerit tibi

cibaria et munuscula;
vgl. 5234

4015 nuJ/o sciente; ebenso 414
418 decem autem viri reperti

sunt inter eos, qui dixerunt
. .. cessavit ... cum fra tri-
bus suis

419 lacus autem
422 ora pro nobis
426 ut bene sit no bis; vgl. 3239
4212 et habitare vos faciam
4218 sicut conflatus est . .. sie

conflabitur; ebenso 720 446
433 incitat te adversum nos

439 in crypta, quae est sub
muro latericio

4310 et statuet solium suum
super eos

4313 statuas domus sofis
443 et colerent
4410 non sunt mundati
4417 et bene nobis erat
4420 adversum viros et adversum

mulieres
464 iungite

polite
469 tenentes scutum
4616 gladii columbae; vgl. 2538
4619 et deseretur
4620 stimulator ab aquilone
4627 et prosperabitur
474 Cappadociae
477 ibique condixerit illi

[180]

a' 'tOU~ E\JYEV6L~ Syh
{}' XUL uÖQEU/la't(l.

0' XUL ou /llJ ,taQaöo{}lJolJ

0' El a Q E 0 X E L 00 L EA{}ELV... xat

El /llJ a Q E 0 X E L 00 L EA{}ELV

(/lE't E/lOU El~ ßaßuAwva) a -

l't 0 /l E LV 0 v Syh
0' 0 LX lJ 0 0 V l't a Q a YOÖOALa Syh

. .. El~ l't a v 't a 't 0 l't 0 V Ol'tOU

aQEOXEl OOL
( a') EOna'tOQLav (vgl. 0' eonnro-

purv) XUL öWQa
0' /llJÖEVO~ ELÖO'tOt;; ebenso 414
0' ÖEita Ö E avöQE~ EUQE{}lJOav EV

aUTOL~ (= a') 0 L E Ll't 0 v Syh ...
al'tEOXE'tO , .. /l E t a rorv aÖEAqJwv

cunov Syh
0' 0 Ö E A(lXXO~

0' (l'tQOOE\J~ at ) U l't E Q lJ/lwv

a'o' LVa EU (lJ) lJfA.LV

a' xm xa{}Low u/la~ Syh
a' (xa{}w~) OUVEXWVEU{}lJ Syh .,.

(a' OU'tW~ OUYXWVEu~oE'tm)

a' 0' E l't L0 E LE L OE EV lJ/lLV (LXX
l'tQO~ lJfla~)

OL A' EV 'tw XQUqJLW (0' ev MOXQU-

qJOL~ Syh) EV rco nAW{}LW

0' xm E l'tL {} lJ 0 E L rov {}'Q 0 v 0 v

aUTOU El't (s. snuvm) mmov
a' 0' TCl~ OTlJAa~ OLXOUlJAWU
0' {}' xaL AaTQE\JEl v

a' 0' oux Exa{}aQLo{}lJOClV

0' xm llV 'YIflLV x ClA W ~

0' x a T a TWV avöQwv xaL x a T U

TWV yuvaLxwv

0' ~E\J~a'tE Syh
a' O/llJ~ClTE Syh
0' xat XQ(lTO\JVTE~ UOltLöa Syh
a'{}' (flaxuLQa~) TlJ~ l'tEQL(JTEQa~

0' xm EQlJflaOEl
a' 0' E Y X E V T Q (..~ W v Ul'tO ßOQQa

0' (xm) EUO't(X{}'YIOEL

a' {}' [xaL] XM:n:(lÖOXL(l~

a' 0' EXEL [ö'YIl OUVET(l~aTO a,,.rn
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[181]

481 fortis
485 per ascensum enim

Luith
quoniam in descensu Ot-
onaim hostes

486 quasi myricae; ebenso 176

489 date ilotem Moab, quia f1o-
rens egtedietut

4811 et requievit in faecibus suis
. . . non est immutatus

4812 stratores laguncularum; et
sternent eum

4819 prospiee, habitatio Atoer

4826 in vomitu suo
4831 ad viros muri fictilis; ebenso

v.36
4833 ablata est

nequaquam calcator uvae
solitum celeuma cantabit

4834 vituJa conternante
4839 quomodo victa est
4845 de laqueo fugientes

partem Moab
et verticem fiJiorum tumul-
tus

492 et erit in tumultum (lies mit
Hetzenauer tumulum) dissi-
pata ... et possidebit Israel
possessores suos

494 in vallibus? Defluxit vallis
tua

498 perditionem Esau adduxi

4914 et legatus ad gentes missus
est

4916 arrogantia tua

45
a' {}' ro xQat'llLwf-la Syh
a' 8 La y a Q t'Y\; avaßaaEw; Syh
a' l.,Q\n{}

o' Ot! EV t'Y\ avaßaaEL (lies xataß.)
WQWVIlLf-l 0 LEX {} Q 0 L Syh

a' (w~) f-lVQLX'Y\; 176 LXX 'Y\ aYQw-
f-lVQLX'Y\

a' ( öore ) a v {} 0 ~ (rco f-lwaß) Ot'L

a v {} 0 u o a E1;EAEVaEtIlL

o' XIlL 'Y\(JlIxaaEV curoc EttL tllL;

tQVYLIlL~ avtwv (ähnlich a') ...
ovx 'Y\AAay'Y\

a' o' at'Qwta~ XIlL ororoooixnv ovrov

{}' E lt L I)E ( = LXX; a' E f-l -

ß A E '\jJ 0 v) xatOLxovaa aQ0'Y\Q

a' {}' EV tto Ef-lEtW mrrou
a' a' Elt avl)Qa~ t 0 LX 0 'U 0 o r Q a -

XLVOV; ebenso v. 36
o' XIlL acp'Y\QE{}'Yj
o a'UQ' OVXEtL OL A'Y\voßato'UvtE~ XE-

A E 'Uo 0 'Uo L AEyovtE; La La

a' o' l)af-laAL~ r Q LEt' 'Y\~

a' o' ltW~ 'Yj'tt''Yj{}'Yj

{}' coro lt a y L l) 0 ~ cpEVyoVtE~ :
gegen cm

a' xAq.ta (f-lwaß) Syh
a' o' XIlL x 0 Q 'UcP'YjV VLWV 'Y\X 0 'U

Syh
a' o' XIlL ECJtllL H~ X W f-l a 'Y\cPa -

v Lo f-l E V 'Yj ... XIlL XA'Y\QOVOf-l'YjaH

LaQa'YjA rouc XA'YjQOVOf-l'Yjaavta;

curov

a' EV tllL; XOLAaaL I)LEQQE'UaEV 'Yj

XOLAa~ oou Syh
a' altWAHaV em 'Y\aa'U Elt'Yjyayov

Syh
a' XIlL lt Q E o ß E 'Ur 'Yj; H~ ro E{}V'Y\

altEat'aA'Yj Syh
a' aAa~OV€La (a' aAa~oavv'Yj)ao'U
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4919 de superbia lordanis ad
pulchritudinem robustam,
quie subito currere faciam
eum ... quem praeponam
ei; ebenso 5044

4923 turbati sunt in mari; prae
sollicitudine

4925 civitatem Iaudabilem
4928 et ad regna Asor; Asor auch

v. 30. 33

filios orientis
4929 tollent sibi
502 victus est Merodach
503 et moti sunt et abierunt
505 et apponentur ad Dominum

506 feceruntque vagari
507 decori iustitiae
508 quasi haedi
5015 fundamenta eius
5017 exossavit eum
5019 ad habitaculum suum; vgl.

v. 45
5026 tollite de via lapides et red-

igite in acervos
5031 superbe
5034 ut exterreat terram et com-

moveat
5036 qui stulti erunt
5045 habitaculum eotum; vgl.

v. 19
512 ventilatores, et ventilabunt

eam
5113 praecisionis tuae
5127 regibus Ararat, Menni et

Ascenez
Taphsar
quasi bruch um aculeatum

5129 et commovebitur terra et
conturbabitur

5132 conturbati sunt
51s3 quasi area, tempus triturae

eius

[182]

cl EX. <P Q 'U CL Y f! U l' 0 ~ 1'O'U LOQÖCLVO'U

:TtQO~ E 'U :TtQ E :TtE L CL V o l' E Q E U V

<!t'L o' E~m<pv'Y\~ ÖQCLf!ELV :TtOL'Y\aw

U'U1'ov ••• E:Tt U'U1''Y\V E:rtLa1''Y\aw

Syh
o' E r U Q CL X {} 'Y\ o U v EV {}uÄCLaal]

'U:TtO f! E Q L f! v 'Y\ ~ Syh
u' a' {}' (:TtOÄLV) E:Ttm VEt'Y\v

CL'a' x.m 1'CLL~ ßuaLÄELm~ CLawQ;

ebenso CLaWQ a' v. 30 und CL'a'

v.33
OL Ä' 1'O'U~ 'ULO'U~ U v CL r 0 Ä W v

CL'o' U Q 0 'U o L v EU'UtOL~

o' 'Y\r l' 'Y\ {} 'Y\ f!CLQWÖUX:

CL' EaCLÄEu{}'Y\aCLv CL:Tt'Y\Ä{}OV

CL'o' X.CLL :Tt Q 0 o r E {} 'Y\o 0 v l' U L 1'W

X.'UQLW

o' :TtEQL'Y\YUYOV (u'U1'o'U~) Syh
CL'{}' E'U:Tt Q E :TtE L CL ÖLX.CLLO(),'UV'Y\~

u'{}' W~ EQL<POL (vgl. 0 a'UQ' 1'QUYOL)

CL' {}Ef!EÄLCL U'U1''Y\~

CL'a' E~Oat'ELaEV mrrov
c' (:TtQo~ 1''Y\v) X.CL1'OLx.'Y\aLV CL'U1'O'U

u' U:Ttoax.oÄO:rtLaU1'E U'U1''Y\V Wa:TtEQ O~

aWQE'UoVt'E~ Syh
u' o' 'U:TtEQ'Y\<pCLVESyh
o' coors 1'CLQu~m (1''Y\v Y'Y\v) U' X.UL

x.Äov'Y\aEL Syh
CL' X.CLLf!wQCLv{}'Y\aov1'm Syh
u' X.U1'OLX.'Y\1''Y\QLOV

CL'c' ÄLX.f!'Y\1'CL~ X.UL ÄLx.f!'Y\ao'UO'Lv

U'U1''Y\V

a' 1''Y\~ 1'0f!'Y\~ oou Syh
o' ßCLaLÄEL~ UQCLQE1' f! E V E L x.m

CLaXEvE~ (vgl. u')

( {}') 1'CL<paCLQ

CL' o' W~ ßQo'Uxov <PQLX.1'OV

u' x.m aELa{}'Y\1'w 'Y\ Y'Y\ X.CLL r u Q CLX -

{}'Y\aE1'CLL

CL' E1'uQCLX{}'Y\auv Syh
o' W~ uÄWV 'Y\V X.ULQO~ UAWll~
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5135 et caro mea
5137 eo quod non sit habitator

5139 potus eorum
5144 et non confluent
5151 super sanctificationem (lies

-nes?)
5156 quia fortis ultot Dominus

5159 Saraias autem erat
5164 et dissolvetur
526 obtinuit fames
527 et dirupta est ... quae est

inter duos muros ... per
viam quae ducit in eremum;
vgl. 394

528 in äesetto, quod est iuxta
lericho; vgl 395

5211 carceris
5218 et lebetes

et psalteria
5219 et hydrias et thymiamateria

5222 et capitella ... capitelli ...
similiter

5231 elevavit
5232 et posuit
5234 et cibaria eius, cibaria;

vgl. 405

112 ubi erat impetus spiritus
115 cumque adspicerem ani-

malia, apparuit rota una
super terram iuxta animalia
habens quattuor facies

116 quasi visio
119 elevabantur simul
120 eunte spiritu, et rotae pari-

ter elevabantur sequentes
eum

47

0.' (~CJ.L) Tj oaQ; !L0U Syh
a'{}' na Q 0. ro f-l'l') ELvaL EVOL~OV

(0' evoixouvrc)
0.' roix norouc (mrrcov) Syh
0' OU OUQQE1JOEL
OL y' ELt; 'tu aYLa0!La'ta

0' on L0 XU Q 0 t; (ebenso 0.' LO-

XUQOt;) 0. v r 0. n 0 ~ 0 r Tj t; ~UQLOIO

0' oaQCJ.L01O~ E TjV
0.'0' ~CJ.LE~Au{}Tjoov'tCJ.L

0' E~Qa'tTjOEV (0 AL/lOIO)
0' (~CJ.L) ~LEQQaYTj... 'tTjIO !LE'ta;u

rorv buo LELXEWV ..• ~a'ta 'tTjV

o~OV rnv ELIOrnv EQTjf.lOV

0' EV 'tTj EQTj!LW 'tTj naQa LEQLXW

0' 'tTjIO <puAa~TjIO
0.' 0' ~CJ.L'tOUIOAEßTj'tat; Syh
0' (~aL) La. 'ljJaArTjQLa Syh
0.' ~CJ.L 'tat; u~QLalO 0.' 0' ~at ro

{}U!LLa'tTjQ La
0.' 0' ~CJ.L~E<paAL~EIO•.. ~E<pa.AL~O~.•.

0!L0LWIO
OL 1..' EJ'tTjQEV

0' ~CJ.LE'ta;E,
0. xrn Tj w'tw'tOQLa uurou eonc-

TOQW

Ezediiel.
, .,. ,

o 0 n 0 U TI Tj 0 Q f.LTj rou nVEu!La't01O

0' E!L ß I.. E n 0 v r 0 10 ~E !L 0 U E L t;

tu twa W rp {} Tj r Q 0 X 0 t; EI 10

EV 'tTj YTj nATjoLOv rtov twwv

'tE'tQanQoownolO (Syh)
0' WIOoQaoLIO

0' 0 U v EnTjQoVLo

0' nOQEu0!LEVOU rou nVE1J!La'tot; Xat

OL 'tQOXOL 0 U v EJ'tTjQov'to xrrr
nutouc Syh
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123 rectae
127 quasi speciem e/ectri, velut

adspectum ignis, intrinsecus
eius per circuitum
splendentis

29 involutus fiber
313 percutientium
315 maerens; vgl. 727 2333
52 in ventum

gladium nudabo; vgl. 287
53 et liga bis eos in summitate

pallii tui
58 et ipse ego faciam
511 confringam
64 et confringentur
69 contrivi cor eorum

611 percute manum tuam
74 ponam super te
716 qui fugerint ex eis; vgl. 2427

quasi columbae convallium
717 et omnia genua f1uent aquis;

-vgl. 217
722 arcanum meum
723 conclusionem
727 induetur maerore; vgl. 2333

83 in cincinno capitis mei
idolum zefi; ebenso v. 5

86 et adhuc conversus; ebenso
v. 13. 15

810 omnis simifitudo
in circuitu per totum

811 ante picturas
816 dorsa habentes ... ad otien-

tem

92 et atramentarium scriptoris

ad renes eius; vgl. v. 3. 11.
93 ad limen domus

[184]

0' oe{}(U ({)' w{}EL~)

0' {}' oo~ EL8 0 ~ (T]AEXteOU) 0.'{}' oo~
oeaOL~ 3tUeO~ E0 00 {} EV curou
xuxAoo

0' nEeL~EYYO~EVOV
0' ELAT]tOvtEUXO~
{}' 3teOOXeOUO~EVooV
0' alhwovoov
0.'0' {}' EL~aVE~OV
0' (~axateav) yu~ voioto
{}' ( xat J 8T]oEL~ ( autou~) 0' EV

axeoo rou uumou oou
0' xaL u u r 0 ~ EYoo (3toLT]Ooo)
a' ouyxAaooo (s. OUV{}Aaooo) OE Syh
0' (xat) ouyxAaO{}T]OOVtCLL
a' {}' OUVEteL'/Ja (tT]V xae8tav uu-

roov)
0' nata;OV (xELea (011)
0' {}T]Ooo00L
0' OLlWE~ ECLVEX~vyooOtV E; mmov

Syh
a' (00<; nEeLOtEeCLL)roiv ~aeayyoov
0' xrn novru vovcrc eWOEL u8ata

(Syh)
a' ro anoxe"~ov uou (ähnlich 0')
a' conclusionem (= OUYXAELO~OV~
0' a~avLo~OEtCLL (lies a~~Lao-

(}llOEtCLL?) a811~QVLa
0' (rou) ~aAAou (tll~ xE~aAll~ uou)
a'{}' EL8ooAOllrou ~llAOU~; ebenso

a' v.5
a' (xat EtL) E3tLOteE'/Ja~; ebenso

a'{}' v. 13. 15
{}' naoa O~OLooOL<;
0' XUXAoo Ö L0 A 0 u
0' neo rurv yea~oov Syh
0' (ta 03tL0{}La mmov) EX 0 V t E<;

... neo~ avatOAllv (vgl. {}' xat
aVatOAa~)

a' (2. ed.) (xaL) ~EAaV080XELov
(atramentarium Hi.)

0' {}' E3tLtll~ 0 0 ~ 110 ~ uutou
a' {}' neo<; tOV ouöov (nov ouöov

fehlerhaft) (tOU OLXOU)
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[185)

9, e: signa thau
96 a sanctuario meo

99 aversione
911 atramentarium in dorso

S110; vgl. v. 2
101 quasi species similitudinis

soJii apparuit
1013 vocavit volubiles

1019 portae ... orientaJis; eben-
so 111

l ls nonne dudum
1116 longe ieci eos; ebenso

Is. 612

1119 in visceribus eorum
1124 et sublata est a me visio

126 portaberis
127 in caJigine; ebenso v. 6. 12

1210 supet ducem onus istud

1213 in sagena mea; ebenso 1720
1218 in conturbatione ... in testt-

natione
1219 in desolatione

1224 visio cassa; ebenso 137
133 qui sequuntur spiritum suum

et nihil vident

134 in desertis
136 confirmare sermonem
137 cum ego non sim locutus
139 in consilio populi mei
1310 illi autem Jiniebant eum

luto absque paleis
1311 quod casurus sit
1318 cervicalia
1320 animas volantes
1321 ad praedandum

1322 ut non reverteretur

49

0' XaL 01]fL€LU)OClLa' {}' .0 {}au
OLy' (lies c') (mtO rou) UYLuallOll

(fLoU)
OLy' (lies o'a' ) €XxAL(J€OO~
a' fL€AaVOÖoXELOV€V tto v 00 • 00

curou
0' {}' oo~ s LÖ0 ~ 0fLoLoofLa.o~ ({}Qo-

vou ) 00 <P e 1]
0' €n€XaA€L.O [.oovofLa] xUALo-

fLCl. a (Syh)
0' ('1]~ nUA1]~) ... '1]~ aVCl.oÄ.LX1]~;

ebenso 111
0' (OUXL) ClQnoo~
0' fLaxQav nOL1]oooau.ou~; ebenso

Is. 612

0' €LI; .Cl €yxCl.a ufLooV
0' ( XaL) ClV€ 10 1]<P {} 1] an €fLOU 1]

OQClOL~
Cl' aQ{}1]o1]
a' €V aXAut (vgl. o'{}' €V oxon« s.

oxora)
0' n € Q L rou aQXov.o~ .0 A'rJfLfLa

.ou.o
0' (€V m) oaY1]v1] uou
{}' €V oaAoo . .. (sv) onOUÖ1]

0' (uerc) aÖ1]fLOVLa~ (lies €V a-
Ö1]f.lOVLa?)

0' {}' (oQaoL~) fLataLa
0' rote a x 0 10 0 U {} 1]0 a 0 L .00 nvsu-

f.lan emmov (XaL) f.l1]Ö€V (ßA€-
nouow)

a' in desertis (= LXX)
0' XUQOOOaL(Äoyov)
0' suou f.l1] AaA1]oavto~
{}' €V ßOUA1] (tOU Aaou uou)
0' uurot Öe €n€XQLOVcurov aVClQ-

runo (Syh)
0' on (n€(J€L'tm)
o'{}' €naUX€VLa (vel unaUX€VLa)
a' (tae; ~uxae;) tae; n€tOfL€vae;
{}' ( He; ro ) {}l)Q€U{}l)vm (0' EL~

{}l)Q€uf.la)
{}' LV a (f.ll) (ljtOO'Q€~1])
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50

147 respondebo ei per me

1415 et fuerit invia, eo quod non
sit pertransiens propter be-
stias

1422 tamen
154 consumpsit ignis ... nun-

quid utile erit ad opus
164 et quando nata es

in sa/utem
167 et pervenisti ad mundum

muliebrem
168 tempus amantium
1610 et ca/ceavi te ianthino
1612 et dedi inaurem
1613 et profecisti in regnum

1616 sicut non est factum neque
futurum est

1624 /upanar; ebenso v. 31. 39

1630 in quo mundabo cor tuum

1631 fastidio augens pretium

1633 et dona donabam eis

1643 et non feci iuxta sce/era tua

1649 et manus (lies mit Hetzen-
auer manum) egeno et peu-
peri non porrigebant

1650 sicut vidisti
1652 quae vicisti
1653 restituens
1654 conso/ans eas
1655 revertentur ad antiquitatem

suam
1657 quae ambiunt te per gyrum
1661 sed non ex pacto tuo
172 propone aenigma

[186]

o' arcoxQL{}r\CJolluL (= LXX) UUTW

ÖL ElluUTOU Syh
a' XaL EaTUL U ß U T °\; l'tuQu TO 111']

srvca TOV ÖLOÖEUOVTU ÖLU

ru {}1']QLU Syh
o' l'tA1']V Syh
o' U v 1']A W o E TO l'tUQ Syh ... fL1']

XQ 1']o L fL°V EL\; EQyuaLuv Syh
o' xm ore ETEX~\; Syh
u' {}' EL\; aWT1']QLuV

o' XaL x U T 1']V T 1']aus ELS xoouov
y U v U L X W v Syh

o' (XaLQO\;) uYUl't1']\;

u' o' (XUL Ul'tEÖ1']au os ) LUV{}LVU

LXX U' {}' (xm EÖWXU) svornov
a' XaL l'tQ01']X{}1']\; ( EL\; ßuaLAELUv)

Syh
o' U oux EYEVELO OUÖE E(JTm Syh

a:{}' l't0QVELOV (vgl. LXX OLX1']flU

l'tOQVLXOV)
a' E v T LV L X a {} U Q L W T1']V xug-

ÖLav oou
o' . EV u~LOmanu (?) ouvcvoucc

flLa{}wflum Syh (vgl. LXX)
o' xrn EÖOflUn~E\; UUTOU\; (vgl. U'

XaL EÖWQOÖOTEL\;UUTOU\;)
o' xm oux El'tOL1']au x U T U TU\;

fluauQLU\; oou Syh
c' xaL XELQU l't T W X W xm l't E V 1']T L

OUX W Q E Y °V

OL-V' xa{}w\; EL<lE\;: gegen sm
a' xa{}Ul'tEQ Ul'tEQEßUAE\;

a' Ul'tOxu{}LaTwv

o' l'tuQ1']yoQouaa uum\;

U' El'tLaTQE'Ij!ouaLv U' {}' EL\; TO uQ-

xaLOv aUTWV

o' quae te ambiunt per gy rum
a' U A A OUX cno (auv{}1']x'Y]\; cou)

o' ULvL~m U LV LY fl U

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

in 2013.



[187]

173 fongo membrorum ductu
et varietate
medullam cedri; ebenso
v.22

175 in terra pro semine, ut tit-
maret radicem
in superflcie

176 paJmites
177 pfumis; ebenso v. 3

de areolis; vgl. v. 10
179 ergone prosperabitur; eben-

so v. 10
1710 in areis germinis sui

1714 et non elevetur, sed custo-
diat pactum eius et servet
iIlud

1716 quoniam in foco
187 non contristaverit
188 iudicium verum
1813 nunquid vivet
1814 simile eis
1822 non recordabor
192 enutrivit
194 de eo

in catenis; ebenso v. 9
195 quoniam infirmata est et

periit exspectatio eius
197 didicit viduas facere
1910 in sanguine tuo
19u ramorum eius
203 quie non respondebo vobis;

ebenso v. 31
206 egregia
2011 quae faciens homo
2026 propter delicta sua
2028 ut darem eis

Iignum nemorosum
irritationem obfationis suae

2032 neque cogitatio mentis
vestrae iiet dicentium

2037 In vinculis foederis

51

0' EtJf..I.l'jinl~ tOL~ f..I.EÄEOLV

a'a' {}' 't'1)v 3tOl'X.lAtaV

0' .0 Eyxo.QflLOV (tl'j~ xE5QOll)

0' EV XWQo. oJtoQtf..l.l'j Ao.ßELV QLtWOLV

OL y' EJtLJtOÄo.LOV
0.' xÄl'jf..l.o.to.

0'-lt' JtnÄoL~

0.' ceto tWV JtQo.OLWV

0' o.Qo. JtQOXO'\jJEL; ebenso v. 10

0.' E:7tL to.L~ Jt Q 0. 0 L0. L~ ßÄaototJ

o.tJtl'j~
0' LVo. f..I.l'j (vgl. o.'-lt' t 0 u f..I.l'j)

mo.Q-ltl'j o.ÄÄo. <ptJAW;l'j tl'jV 0 u V -

-lt l'j x l'j v uurou, oJtW~ (s. LVo.)

Otl'jOl'j o.tJtl'jV Syh
0' on (EV romo) : gegen ~
0' (otJ f..I.l'j) ofltJvl'jol'j

0' (XQLf..I.o.) o.Äl'j-ltE~

0' 0.Q 0. tl'jOEtaL
0' Of..l.OLo.o.tJtat~

-lt' ou f..I.l'jf..I.Vl'jo-ltw

o.'o'-lt' E~EtQE'\jJE

0'-lt' Jt E Q L uurou

a' (EV) JtEflaL~
0' (on ) l'jO-ltEVl'jOEV (Xat o.JtWAEtO)

JtQOOflOXLo. atJtl'j~

0' Xat EYVWOEV X l'j Q 0. ~ Jt 0 LE LV
0' -lt' EV rro atf..l.o.n oou

0' -lt' xAo.flwv o.tJtl'j~

0' (on.) otJx o.JtOXQL-ltl'jOOf..l.aL tJf..I.LV;

ebenso v. 31
0.' (2. ed.) incJytum
0' 0. J't 0 Ll'j 0 0. ~ ( o.v-ltQwJ'to~ )

-lt' EVEXEV J'tAl'jf.lf.lEAELo.~ mmov

0' LVo. flw (o.tJtOL~)

-lt' (~tJAOV) o.AowflE~

0' J'taQoQYLof.l0V JtQoo<poQo.~ smrnov
0' ouöe ro EV-lttJf.ll'jf.lo. tJf.lWV YLvoflEVOV

EOtaL
0.' EV fl E 0 fl 0 L~ tl'j~ ~ho.-ltl'jxl'j;

(lies ovv-lt.)
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52
2040 deeimarum vestrarum
2044 cum benefecero vobis
2046 contra vism austri
2049 ipsi dicunt de me
217 et tabescet ... et infirma-

bitur
et per cuncta genua f1uent
aquae; vgl. 717

2110 ut splendeat Jimatus est; qui
moves sceptrum

2114 et dupJicetur gladius

qui obstupescere eos faeit

2115 gladii acuti et limeti ad ful-
gendum

2121 in bivio
idola

2125 tu autem, profane, impie
dux Israel

2127 iniquitatem, iniquitatem, ini-
quitatem ponam eam

21so revertere ad vaginam tuam
21s1 insipientium
224 et appropinquare fecisti
226 in bracchio suo
2216 et possidebo te

2220 et requiescam
2225 coniuratio (ebenso Is. 812)

prophetarum
2314 coJoribus
2315 formam ducum omnium
2317 ad cubile mammarum

et saturata est: vgl. v. 22. 28
satiata est

2323 nobiles tyrannosque et prin-
eipes

2325 et novissimum tuum
2326 vasa gloriae tuae
2332 quae est capaeissima
2333 calice maeroris et tristitiae;

vgl. 727

[188)

U' ~€xut(()V ('Uf..t(()v)

0' OtE E'U ltOL1]O(() ltQO<; 'U!AU<;Syh
u' oöov v 0 r 0 'U

0' ( AEyo'UoL ) lt qH €!A0'U

U' XaL tUX1]OEtUL ••• XUL UO{}EV1]OEL

0' X(XL ~ L U novnov YOVUt(()V QE'UO€L

'U~utu (Syh)

{}' EOtLAß(()!AEV1] H (lies ~) 1!. L -

V 0 'U 0 U Quß~ov

0' E lt L ~ L lt I. ((){}1] 0 Eta L YUQ !AU-

XULQU

u' m {}U!AßOL (vgl. LXX XaL EX-

dt1]OEL<; oorouc)
0' OSELU Y€YOVEV polita (()<; uotQUlt1]

U' sm t1]V ~LO~OV

0' ru EL~(()AU

0' tu autem profane inique dux
israel

OL y' U~LXLUV U~LXLUV U~LXLUV {}1]00-

!AUL uut1]V (vgl. LXX)
OL y' EltLOtQE'lJOV EL<; tOV XOAEOV 00'U

OL y' U<PQOV(()V

0' (XaL) EYY'U<; E lt 0 L 1] 0 a <;

u' o'{}' EV ßQUXLOVL uurou
U' XUL xUtUxA1]QO~Ot1]O(() (vgl. LXX

XUL xutuxA 1]QOV0!AYjO(() (EV OOL)

U' XUL ovcercuoouca
0' 0 'UV (() !A0 0 L U ltQ0<P1]t(()V U'Ut1]<;

(Syh)
0' {}' EV XQ(()!AUOLV

(J' E L ~ E U tQlOtUt(()V novnov
{}' (H<; XOLmv) tL t{}(()V

0' XUL (()ALyo\v'UX1](JE (s. 1]X1]~LUO€)

Syh
U' EltLOXEltt1]V XUL t 'U Q U v v 0 V XUL

XO(l'U<pULOV

a' 0' {}' (XUL tu) EOXUtU (00'U)

{}' (tu OXE'U1] t1]<;) ~Os1]<; (00'U)

0' 1] ltOAAo'U<; X(()(lO'UOU

(J' (ltOt1](lLOV) a~1]!AOVLU<; XUL u{}'U-

!AtU<;
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[189)

2334 et fragmenta eius devorabis
et ubera tua Iacerabis

2340 ad quos
et circumJinisti stibio

2343 quae attrita est in edultetiis
245 compone quoque strues

ossium
247 super Jimpidissimam petram;

ebenso V. 8 264. 14
249 pyram
2410 consumentur carnes, et co-

quetur universa compositio

2411 et consumatur robigo eius
2412 multo labore sudatum est

2414 non transeam
2416 in plaga
2423 coronas habebitis ... sed

tabescetis
et unusquisque gemet

2425 ecce
2427 cum eo qui fugit; vgl. 716

253 pro eo quod dixisti: Euge,
euge

254 filiis orientalibus
caulas suas
lac tuum; ebenso Is. 551

256 ex toto adfectu (tuo); vgl.
v. 15

2514 per manum
2515 toto animo; vgl. 365 ex

animo
2516 interficiam interfectores
2616 et induentur stupore

super repentino casu tuo
(3210 repente)

2618 in die ... eo quod nullus
egrediatur ex te

273 perfecti decoris

53

a' 0' -3' xrn Tao 0 T Q a x a aUTOU

'X.u t (l t Q W ~ EL ~ Ul~ oorec 'X.at
TOU~ !.taOTOU~ OOU Y. a T a 'tt A E l ~

0' -3' :7tQO~OU~
0'-3' EOtlflflLOW (vgl. LXX E01'L-

ßLtOU)
o' TOU x a TaT Q L\jJ a l flOLXEta~

0' Xat 0 U v -3 E ~ Ta OOTa XUxAO-

TEQW~
a' (E:7tL) AELav :7tE'tQav

{)/ [xur] av-3QaxLav (s. Eox,aQav)

0' a v a Ä W -3 rJ 0 ETa L (Tl oaQ;

xat) 0 U V E \jJ rJ -3 rJ 0 ETa l Tl x a -
r c o x E U rJ (Syh)

0' (Xat) avaAw-3rJ (0 LO~ aUTrJ~)

0' EV qJLAO:7tOVLaEYEVETO OUV XO:7t(JJ
Syh

0' OUX, U:7tEQßrJOOflat

a' 0' EV :7tATlYrJ

0' Xat 0 T E <po v 0 L U fl W v ...
a I.. I.. a (EVTaxrJOEo-3E)

-3' Xat OtEVa;ETE (ExaOTO~) Syh
0' oQa

0' :7tQO~TOV Iha<pwyoV'ta

0' av-3 rov EL:7tE~ EU Y E Syh

a' 0"-3' TOL~ ULOLC; a v u T 0 A W v

0' flaV~Qa~ (a' -3' E:7taUAEt~) aUTWV
a'o'-3' yaAa oou; ebenso a'o'

IS.551
a' EV 01..rJ T1'] ~ La -3 E 0 E L OOU

0' ~ La X,EtQo~

0' E; 0 I.. 1']~ \jJuX,1']~

0' (E;oAE-3QEuow TOUC;) oAE-3QLOU~

0' E X :7tI.. 1']; LV EV~'\JOOVTat . .. :7tEQL

rtov at<pVL~LWV (ebenso 3210)

0' E V t1'] 1']flEQa ... uno TOU flTl
:7tQOEQX,EO-3at u n 0 OOU

0' t d. E l Cl XClAAEL
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274 finitimi tui, qui te aedifica-
vetuni, impleverunt äeco-
rem tuum

27r, cum omnibus tabulatis
277 in malo
279 in populo negoiietionis tuae
2711 sed et Pigmaei
2715 et hebeninos commutave-

runt in pretio tuo
2716 et sericum et chodchod
2718 in vino pitigui, in lanis co-

loris optimi
2719 proposuerunt ferrum fabre-

factum, stacte et calamus

2722 aromatibus et lapide pte-
tioso

2724 involucris hyacinthi et polv-
mitorum gazarumque

2727 divitiae tuae et thesauri tui

supellectilem tuam
2735 mutaverunt vultus

282 in cathedra
287 et nudabunt gladios suos;

vgl. 52
2812 signaculum similitudinis

2813 opus decoris tui
2816 interiora tua
2818 polluisti sanctificationem

tuam
293 feci memetipsum
294 frenum; ebenso 384

squamis tuis
squamis tuis adhaerebunt

297 et, innitentibus eis
2914 in terra nativitatis suae;

ebenso 2130
2915 ne imperent; ebenso 344 im-

perabatis

[190]

0' ° Il °Q ° L OOU [KaL] OL OLKO-
1)0IlOUV'tEe; OE 0 U V E r d. E 0 a v

ro KaUOe; OOU

0' (OUv) :7taOaLe; oaVLOLV
0' ELe; LO'tLOV Syh
a' ELe; :7tA1]{}oe; o u v aAl. a Y 1] e; oou
0' a I. I. a KaL a' (1. ed.) :7tUYllaLOL

0' KaL E ß E V °U e; av'tEöcoKav a-
llEL'ljJELe;oou

a' et serica :7t' KaL XoI)X01)

0' EV OLVCOI. L:7ta Q co KaL EV EQLOLe;

OHAßOLe;
0' :7tQ ° 0 E {} 1] K a v (Iies :7tQoE{}1]Kav)

OLI)1]QOV (ELQyaoIlEvov) a r a K r 1]

KaL KaAaIlOe; (Syh)
a' aQcolla'tcov (KaL AL{}cov) a' 0' {}'

nllLCOV
a' 0' ELA1]llaoL v a' uaKLv{}ov a' 0' KaL

:7tOAUIlLtu {}' KaL EV ya~aLe;
a' {}' :7tAOUtOe; ( 00\J ) 0' (KaL) 'ta

a:7to{}Ella'ta oou

a' 't1]V E:7tLOKEU1]VOOU

0' Il E r a Il 0 Q <Jlco {} 1] 0 0 v t a L rn
:7tQoaco:7ta Syh

a' Ka{}EI)Qav

0' KaL Y\J1lVCOOOUOL( 'tae; llaXaLQae;

uuttov)
0' (0<JlQaYLe;) 0IlOLCOllutOe; (vgl.

LXX OIlOLCOOECOe;)
a' {}' EQYOV ro» K aAl. 0 U e; oou, ,
a 0 TO EV'tOe; OOU

0' EßEß1]Acooae; TOV a Y La 0 Il 0 V

aO\J

0' (E:7tOL1]Oa) eucurov
o'{}' XaALVOV; ebenso {}' 384
a' 0' {}' EV 'taLe; AE:7tLOLoou

0' 'taLe; AE:7tLOL oou :7tQOOKOn1]-

{}1]OOV1:aL

0' KaL E:7tLO't1]QLX{}EV'tCOVcunov

{}' E V Y 1] Y E V E <JE to .; mmov

Syh
0' ivu 1l1] E:7tL'taOOCOOLV; ebenso

0' 344 E:7tETa<J<JEtE

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

in 2013.



[191]

2916 ut fugiant et sequantur eos

306 et destruetur superbia

3016 et in Memphis angustiae
cotidianae

3 Is quasi cedrus
cacumen eius; vgl. v. 10. 14

314 flumina eius manabant in
circuitu

315 et elevati sunt ra mi eius

316 cumque extendisset

318 et platani; ebenso Gen. 3037

3111 fortissimi (eI ~) gentium
3lt3 et in ramis eius; ebenso v. 5
3115 concussa sunt
3lt6 et consolata sunt
3118 inter Iigna voluptatis
322 adsume
326 fetore sanguinis tui

3212 fortium ... inexpugnabiles
3223 in novissimis laci
335 si autem se custodiettt, ani-

mam suam salvabit (lies
salvavit? )

3313 etiamsi dixero ... confisus
3314 si autem dixero
3327 vivo ego, quia
3331 quia in canticum oris sui

3427 absque timore (aber v. 25
securi)

355 et concluseris ... in tem-
pore adflictionis

3611 sicut a principio
3637 invenient me
3726 et fundabo eos
389 quasi tempestas
3820 saepes
3916 Amona

55

0' :rtQooq>€Vyov'tO>v a,,'tO>v aKoÄo\J-

{}eLv a'\!to'\!;

{t' KaL Ka{taLQE{tlJ0€'taL a' 0' lJ U:rtEQlJ-

q>avLa
0' KaL EV !lEJ.l.q>EL:rtOÄE!lLOL au3lJJ.l.E-

QLVOL

0' O>~ KEÖQO~ (om. O>~ ~)
a' aKQov mrrou; ebenso v. 14
0" OL :rto'taJ.l.oL a"'tlJ~ ÖLlJQXOVTO

KUKÄO>

3' KaL " 'Ij10>3lJ 0 a v aL :rtaQa-

q>"aöE~ mrrou
0' EK'ta3ELOlJ~ a"'tlJ~ (vgl. 3' EV rro

EK'tELVaL uurov)
3' (KaL) :rtÄa'tavoL; ebenso LXX

Gen. 3037
OL y' LOX"QO" (E3vo>v)
OL y' (KaL) E:rtL 'tOU~ KÄaöo,,~ au'tou

a' EKQo'tlJoav

0' KaL :rtaQEMlJ3lJ Syh
{t' EV 1;lJÄOL~ 't Q " rp lJ ~
0'3' a v a ÄaßE

0' 't0> LX 0>Q L 00" rou mJ.l.a'to~ 00"
(Syh)

0' avöQELO>v .... aKa'taJ.l.aXlJ'tOL

0' EV 'tOL~ KatO>'ta'tOL~ (ÄaKKo,,)

0' E ':X v Ö E rp " Ä a 1; lJ r a L 'tlJV
'Ij1lJXlJV uurou :rtEQLEOO>OEV

0' xav EL:rtO>... :rtE:rtOL30>~

0' EaV (ÖE) EL:rtO>

0' (~O> EYO» ° 'tL
0' ott 'Ij1a Ä !l °~ EV rm o't0J.l.an nu-

'tO>V Syh
0' aq>oßoL (s. !llJ q>OßO"!lEVOL) Syh

(aber v. 25 0' aJ.l.EQtJ.l.VO>~Syh)
OL aÄÄOL KaL O"VEKÄELoa~ ... EV

KaLQO> 3ÄL'Ij1EO>~mrrorv

0' 0>~ ro a:rt aQXlJ~ lJJ.l.O>V

0' E"QE31]00J.l.aL

0' KaL O't1]QLOO>au'tou~ Syh
3' O>~xa'taLYL~ Syh
3' OL <pQaY!loL Syh
3' ° EßQ' aJ.l.o>va
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409 vestibulum autem portae
erat intrinsecus

4016 et fenestras obliquas; eben-
so 4116. 26

4017 gazophylacia et pavimen-
turn

4043 et labia estum palmi unius
416 ut continerent et non attin-

gerent parietem templi

417 et platea erat in rotundum
ascendens ... et sie de in-
ferioribus ascendebatur ad
superiora in medium

4111 et ostium lateris ad ora-
tionem ... ad orationem

4121 Iimen quadrangulum

4124 quae in se invieem plicaban-
tur

4126 super quae fenestrae obli-
quae ... secundum latera

421 separatum aedificium; eben-
so v. 10. 13

424 ad interlote respiciens

[192]

0' TO l) E l'tQOl'tVAOV Tlj~ l'tVA lj~ E 0 W -

TEQOV

0' XaL {}VQLÖE~ T 0 ; LX a L (Syh)

a' yato!pvAaxLa 0' et pavimentum

0' X<XLXELAlj l'taAULOTOV EVO~ Syh
0' TOV E1tLJ.a!!ßavEo{}aL Ol'tW~ !! lj

a l't T W V TaL TOV TOLXOV TOV

OLXOV Syh
0' XaL QV!!1) 1)V XVXAOLEQlj~ avaßaoL~

• .. OVTW~ Ö1) EX TOV xaTWTEQW

aVEß<XLVETO l'tQO~ TO aVWTEQOV rru-
TOV EW~ l'tQO~ TO !!EOOV Syh

0' lj ÖE {}vQa Tlj l'tAE'UQa (lies Tlj~

l'tAEVQa~) E L ~ n Q 0 0 E V X lj V .. ,

Tlj~ l'tQOOEVXlj~ (Syh)
0' !pALa t e r p u v co v o c Syh (TE-

TQay. auch LXX)
0' aval'tTVOOO!!EV<XL sn aAA1)Aa~ Syh

0' srp OV {}VQLÖE~ (TO;Ll(aL) Syh ...
X a T a Ta~ l'tAEvQa~ Syh

a'0' separati

0' EL; Ta E(JWTEQa convertens (?)
se Syh

426 tristega enim erant •• 0' TQLoTEya yaQ ljv

4212 quae via erat ante vesti- 0' 1) T L ~ oöoc 1)v E!! l't Q 0 0 {}E v

bulum separatum per viam TOV l'tEQLßOAOV (?) T1)~ avaxwQlj-

OEW; x a T a TljV OÖOV Syh
0' xaL EXEL a l't 0 {}lj 0 0 v TaL Ta

L!!ana aVTWV

0' (XaL l'taoa~) Ta; öWYQa!pa~ cu-
TOV Syh

4214 et ibi reponent vestimenta
sua

4311 et omnem descriptionem
eius; weiter unten: omnes
descriptiones eius

4313 et definitio eius usque ad
labium eius

4314 ad crepidinem novissimam;
vgl. v. 17. 20 4519

443 per via m
4418 in sudore
44%0 neque comam nutrient

0' X<XL rr E Q L 0 (l L 0 !! 0 ~ l't Q 0 ~ TO

XELAO~ avTOV (Syh)
a' EW~ TOU xQlj1tLöw!!ato; TOV xntui-

TaTOV

0' Ö L a T1)~ oöou
a' 0' EV LöQwn (in sudore Hi.) Syh
o EßQ' xaL 0 oVQ' (xal XO!!1)V) ov

{}QHjJOVOL
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[193]

4430 ciborum vestrorum
459 separate confinia vestra
4511 aequaJia ... iuxta mensu-

ram cori erit aequa Jibratio
eorum

4520 qui ignoravit et errore de-
ceptus est

462 perviam vestibuJi

473 usque ad talos
475 aquae profundi torrentis
478 ad tumulos sabuli ... ad

plana deserti

4716 domus Tichon
4719 usque ad aquas contradic-

tionis; ebenso 4828

57

0' rorv ßQroOLf.lroV vllrov Syh
0' U<pEÄE03E tu OQLU Vf.lrov Syh
0' 0 1) 'X.co f.l U ••• 'X.UtU rov 'X.OQov

EOtat ro 0 1) 'X.ro f.l U E'X.UOtOV

Syh
0' uYVOOVVtO~ 'X.<lL3tAuvrof.lEvov Syh

0' I) L U t1)~ oöoo rou 3tQoavQov
Syh

u' 0' a' Ero~ UOtQuyuArov

0' ro vl)roQ r 0 ß U a u Syh
u' aLVU~ (tumulos arena rum Hi.)

. .. (E3tL mv) Of.lUA1)v (plana
Hi.) (Syh)

(a') UUAUL -rou a lJ:' co v

° oVQ' Ero~ vl)utrov UVtlAoYta~;
ebenso 0' 4828

DanieP4).
12 in terram Sennaar
18 de mensa regis
110 prae ceteris adulescentibus

coaevis vestris
117 in omtii libro
120 et magos
21 et somnium eius iugit ab eo

25 sermo recessit a me; vgl.
v.8

210 sed neque regum quisquam
magnus et potens verbum
huiuscemodi sciscitatur

215 qui a rege potestatem acce-
perat

220 et locutus ait

a' EL~ Yl]v OEWUUQ

a' EV tl] t Q u rt E t 1) tOV ßuoLAEro~

a' 3taQa ru 3t<lLl)aQtu r« 0 u v 1) -
I. t 'X.a vllrov

a' EV 3tavtl ß Lß I. t ro

{}' 'X.at tOV~ f.luyov~

0' 'X.at U3tVO~ (rrurou) U rt E 0 T l] U3t

aVTOV Syh
{}' 0 AOYo~ U3t Ef.tOV U 3t E 0 T 1)

0' uAA OVI)E TL~ ßaOtAEV~ l] f.lEya~ l]

E~OUOtlaOT1)~ Ql]f.la TOLOUTOV E-

(>roTa Syh
0' co E3tEtQU3(1) l] E~OVOLU 3tuQa tOV

ßaoLAEro~ Syh
0' 'X.<lL I. aA co v l)avLl]A EL3tEV Syh

14) Es sind nur errug e Stellen im Anschluß an Field II S.908-934 auf"
geführt. Da die vollständige Übersetzung des Theodotion zu Dan. überliefert
ist, kann die Abhängigkeit bzw. Ubereinstimrnung der Vulgo mit Theodotion
deutlich aufgezeigt werden. Diese Untersuchung hat bereits G. Hob e r g in
seiner Dissertation Oe Sancti Hieronymi ratio ne interpretandi (Bonn 1886) im
11.Teil (Sancti Hieronymi ratio interpretandi !ibro Danielis prophetae ab illo
latine reddit-o illustrata) gemacht.
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231 quasi statua una grandis

234 abscissus est
235 quasi in tevillem aestivae

areae
241 de plantario ferri

32 duces et tyrann os et ptee-
fectos omnesque principes
region um

312 super opera regionis
391 optimatibus suis
395 et verbtim regis immuta-

verunt
397 rex promovit

41 quietus eram
410 vigil et sanctus
424 forsitan ignoscet delictis

tuis
55 contra candelabrum
511 spirit um deorum sanctorum;

ebenso 46
62 principes tres
63 superabat omnes .. . et sa-

trapas
618 et dormivit incenatus
78 considerabam cornua

725 et putabit
728 hucusque finis verb i
811 et usque ad principem totti-

tudinis
923 quia vir desideriorum es ...

et intellige visionem (ebenso
1011)

926 occidetur Christus

cum duce venturo

927 et erit in templo abominatio
desolationis

101 et fortitudo magna
103 panem desiderabilem

[194]

0' 00 ~ ct v Ö Q La ~ EL~ flEya~ 0 cv-
~QLa~ (Syh)

{}' a3tEOXL<T{}1]

i}' W<TEL X.0 V L0 Q r 0 ~ cero aAwvo~
{}EQLV1]~ (vgl. a')

a' 0' x.aL EX. .OU rp U • 0 U .OU OL-

Ö1]QOU Syh
{}' 1]YOU!!EVOU~ X.aL .uQavvou~ x.m

.OU~ E3t E~OU(JLWV x.aL 3tav.a~

.OU~ aQxov.a~ ruiv XWQwv
{}' E3tL .a EQya '1]~ XWQa~ (vgl. a')

a' {}' 'OL~ !!EyLo.a<1L v mrrou
{}' x.aL .0 Q1]!!a rou ßaoLAEw~ 1] A -

A 0 L (!LO a v
0' 0 ßa<1LAEU~ E v 3t Q 0 a y 00 y 1]

E 3t 0 L 1] <TE Syh
0' EV 1]oUXLa (1]!!1]v) Syh
OL A' EYQ1]YOQO~ (x.aL ayLO~)
{}' L<T00 ~ E<T'aL !!ax.Qo{}u!!o~ 'OL~

3t a Q a.3t t 00 !! u o L oou
a' {}' xersvcvn '1]~ Aafl3taÖO~
0' spiritum deorum sanctorum

0' principes {lres}
( a') U3tEQVLX.WV U3tEQ .OU~ •.. ou-

'Qa3ta~
{}' X.aL EX.OL!!1]{}1] aÖEl.3tvo~

{}' rt Q 0 0 E V 0 0 U V 'OL~ x.EQaOLV

au.ou
{}' X.aL U3tOV01]OEL

{}' EW~ WÖE .0 3tEQa~ rou AOYOU

{}' (?) X.aL Ew~aQXOv.o~ '1]~ öuvu-

!!EW~
{}' on UV1]Q Em{}U!!LWV EL ou ... X.aL

OUVE~ EV .1] 03t.UOLU (ebenso
1011)

0' E'XX.03t1]OE"CULX Q L0·. 0 ~ (vgl. U'

E~OAO{}QElJ{}1]OE"CaL1]AEL!!!!EVO~)

{}' 0 U V .00 1] y 0 U !! E V 00 .00

EQXO!!EVW
{}' X.aL Em'O LE Q 0 v ßÖEAUYflU .WV

EQTJ!!WOEWV
{}' 'XaL Ö U v U fl L~ flEYUA1]

0' (uQ"COv) E3tL{}UflTJ'OV Syh
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[195]

107 in absconditum
109 consternatus
1011 in gradu tuo
1013 et ego remansi ibi iuxta

regem Persarum
112 et, cum invaluerit divitiis

suis, concitabit omnes eä-
vers um regnum Graeciae

115 et confortabitur rex austri
... praevalebit super eum

116 facere amicitiam, et non
obtinebit fortitudinem brec-
chii nec stabit semen eius

1114 filii quoque praevaricatorum
1116 et consumetur in manu eius

1Ia8 Deum autem Maozim; eben-
so v. 39

1140 et conteret
1145 et iiget tabernaculum suum

Apadno

super montem inclitum et
sanctum et veniet usque ad
summitatem eius

16 obliviscar eorum
214 lectsbo eam; vgJ. 711
215 vinitores eius
218 et dormire eos faciam tidu-

cialiter
32 et fodi eam

et coro hordei et dimidio
coro hordei

33 exspectabis me; vgJ. Ier. 32
34 et sine ephod et sine there-

phim

59

fJ.' xQ'U<pi\ ( s. EV a3wxQ'U<p(() Syh
~' ~atavEVUY~EVO~
0' E3tL l"rlC; ßaOE(()C; OO'U Syh
a' xay(() 3tEQLEoow{hlV EXEL 3tA'YjOLOV

ßaoLAE(()C; 3tEQO(()V

0' Xat EV rco EVL6x'Uoat curov EV rto
3tAO'U't(() uurou ßtEYEQEL 3taV'tac;

3tQOC; 't'Yjv ßaoLAELaV 't'YjC; Y'YjC; rmv
EAA'YjV(()V Syh

{}' xat EVLOX'UOEL 0 ßaoLAE'UC; 't0'U

VO'tO'U ..• EVLOX'UOELE3t fJ.'U'tOV

{}' 't0'U 3tOL'YjOat 0 'UV {} 'Yjx a C; (0'

o !l 0 v 0 L fJ.v Syh) uer uurou Xat

O'U x Q a r 'Yj0 E L LOX'UOC; ßQaXL-

ovoc; xaL O'U O't1JOE'tat ro 0 3t E Q -

!l a uurou
0' (Xat OL 'ULOL rorv) 3taQaßaOE(()V

{}' Xat (0 'U V) r E A E 0 {} 1J0 E r a L •EV

'tl] XELQL a'U'tO'U

{}' Xat {}WV !l a (() ~ E L !l

{}' xaL O'UV't'QLtjJH

{}' xaL rr l] ~ E L 'tl]V oX'YjVl]V mrrou
E<pfJ.ßaV(() (a' a3tEßV(() S. EV mpa-

ßav(()

a' in monte glorioso et sancto
0' Xat l]~H E(()C; aXQo'U fJ.'U't'0'U (et
veniet usque ad verticem
montis Hi.)

Osee,
a' E3tLAl]OO!lat uurorv Syh
a' {}EAy(() (rrurnv) Sy h
a' 't0'UC; a!l3tEAo'UQY0'UC; a'U'tl]C; Syh,
a Xat XOL!ll]0(() nutou; HC; 3tE3tOL-

{}'YjOLV

a' Xat EoxatjJa rnrrqv Syh
OL A' xat XOQO'U itQL{}(()V Xat l]!!LXOQOU

XQL{}(()V

0' 3tQoOI'lOXl]OELC; us Syh
o'{}' (et) sine ephod et sine the-

raphim

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

in 2013.



60
44 sicut hi qui contradicunt sa-

cerdoti
413 subtus quercum et populum

et terebinthum
414 etcum effeminatis (vgl.Is, 34)

vapulabit
51 speculationi ... super Ttie-

bor
52 et victimas declinastis in

profundum
57 mensis
58 post tergum tuum
512 putredo; ebenso Hab. 316
513 vinculum
514 quasi leaena ... quasi ca-

tulus leonis
63 vivificabit nos
65 dolevi
68 supplantata sanguine

69 ieuces
particeps sacerdotum in via
interficientium pergentes de
Sichem

71 et fur ingressus est spoIians,
latrunculus foris

74 quievit paululum civitas

75 cum iIIusoribus
78 subcinericius panis
711 seducta; vgl. 214

712 secundum auditionem coetus
eorum

713 vastabuntur
714 ruminabant, recesserunt a

me
715 et ego erudivi eos
716 revers i sunt ut essent absque

iugo
a furore

85 proiectus est vitulus tuus

emundari

[196]

U' w~ 0 UVTL~~XWV ~BQEt Syh

U' lI3tOXULW ~Q\Jo~ xu~ AE\JX'rJ~ XU~

LEQEßWl}O\J

U' XUt" !-lELU LWV ~~'rJAAUY!-lEVWV

U' ~uQ'rJO'ELU~ Syh
U' L'rJ OX03tE\JOE~ (vgi. LXX L'rJ

OX03tLU) ... E3tL {}ußwQ
E' (lies {}') ItUt 0<PUY'rJV EItItm.VOVLE~

ItULEßU{}WUV
o'{)' mensis
E' ItULU VWLO\J OO\J

U' 0' 0'rJt/J~~
u' E3tL~'rJO~V; vgl. Ier. 3013
U' ~ AEU~VU ..• W~ OIt\J!-lVO~ Syh

U' 0' UVU~WWOEt ('rJ!-lU~)
U'{}' EAULO!-l'rJOU (vgl. ",' E~EIt0t/JU)

{}' 'rJ 3tLEQVU U\JL'rJ~ u<p Ul!-lULO~ (vgl.
u'o')

0' fauces
u' participatio (0' societas) secet-

dotum in via occidebant E'

3t U Q 0 ~ E \J 0 V r U ~ Et~ O~XE!-l

0' xrn ItAEm'rJ~ !lEV EtO'rJA{}EV EIt~\JOV

(\E A'rJOL'rJQLOVE~W

E' E3tU\JOULO 3t Q 0 ~ 0 A ~Y 0 v 'rJ

3tOA~~

u' (uero ) XAE\JUOLWV

E' W~ EV 03t0(\~u 3tE000!lEVO~ UQLO~

0' U3tULw!lEV'rJ (u' {}EAY0!-lEV'rJ)

U' ItQLfJ. Ulto'rJ~ (lies oxonv) L'rJ:;

o\Jvuywy'rJ~ (u\JLwv)
E' EIt3tOQ{}'rJoOVLfJ.~

(T' E!l'rJQ\JItWVLO E~EItA~vUv U3t E!-l0\J

(Syh)
(J' EYW ~E E3tUl(\E\JOV U\JLO\J~ Syh
(J' UVE(JLQEt/JUV El~ 1'0 !-l'rJ EXEtV ~'\Jyov

(vgl. E' UVE\J ~\Jyo\J)

E' (\LfJ. !-lUVLfJ.V

ft' U 3t E iH 'rJ {} 'rJ e' U3toßA 'rJLO:; (JO\J

eort v 0 !-lo(JXo:;
(J' ltu{}uQ{}'rJVUl (v g I. LXX ltu-3uQ l(J-

-l}'rJvm)
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[197]

86 in aranearum teJas

89 onager soJitarius sibi

810 sed et cum mercede con-
duxerint nationes

9, desiderabiJe

910 et facti sunt ebotninsbiles
sicut ea quae diJexerunt

917 vagi; vgl. Is. 163
101 frondosa

adaequatus est ei
102 divisum est cor eorum

105 vaccas ... coJuerunt

107 quasi spumam

1011 super puJchritudinem
arabit Iudas
confringet

1014 eius qui iudicavit

111 sicut mane
114 in funiculis

quasi exaltans iugum super
maxi11as eorum et declinavi
ad eum ut vescetetut

117 pendebit ad reditum meum;
iugum autem imponetur eis
simul, quod non auferetur

121 pascit ventum et sequitur

123 in fortitudine sua directus
est cum angelo

1211 quasi acervi
131 loquente Ephraim, horror

invasit
133 de fumario
138 raptis catulis

61

E' rt<XQ<XrtAt'jOLW~ rto tt'j~ <XQ<XX.vt'j~
LO'tOJ

<x' ovaYQo~ /lov<xtwv f,<XVtW (vgl,
{l-'E')

E' <XAA<X~<XLOt<XV /lW{l-WOt'jl'<XLE{l-Vt'j

a' ErtL{l-V/lt'j/l<X (vgl. 0' rc ErtL{l-v/l'rl-
/l<Xt<X)

a' ~<XL· EYEVOvtO ßÖEAVY/l<xt<x W~
t'jY<Xrtt'jo<xv Syh (vgl. 0')

<x'{l-' avUOtatOL Syh (
0' VAO/l<Xvovo<x (vgl. LXX)
<x'0' E~LOW{l-t'j mmo Syh
<x'0' e u e Q L0 {l-t'j ~<XQÖL<X(<xvtwv)

Syh
<x' t<X~ Ö<X/l<XAEL~•.. EOEß<XO{l-t'jO<Xv

(vgl. {l-' EqJOßt'j{l-t'jo<Xv)
<x' W~ <XqJQOVSyh (vgl. 0' W~ sm-

tE/l<X)
a' 0' ErtL ro ~<XAAO~
OL A' a Q 0 r Q La 0 E L LOVÖ<X~
a: -conttinget Syh (vgl. 0' con-

fregit Syh)
a' tOV ÖL~<xtOVl'O~ (s. ÖL~atO/lEVoV)

Syh
OL A' W ~ oQ{l-Qo~ : ge/5en ~
OL A' EV 0XOLVLOL~Syh
<x' w~ 'a LQ W v (s. Ert<XLQWV) t v-

Y 0 V sm t<X~ OL<XYOV<X~(avtwv)
0' ~<XL E~E~ALV<XrtQO~ uurov tQO-
qJt'jV Syh (ähnlich <X'{l-')

0' ErtL~QE/l<X/lEVO~ EL~ ro E:T[LOtQEqJELv
rtQO~ /lE t u Y 0 ~ Ö E oVV<Xvtt'jOEL
uuno 0/lOV 0 ~ ov~ <xQ {l-t'j O·E r <xL

Syh
a' 0' rtOL/l<XLVEL aVE/lOV ~<XL ÖL<.O~EL

Syh
OL A! EV LOXVL (mrrou) Syh <x' ~ <xt -

W Q {l-W 0 E rtQO~ <XYYEAOVSyh
a' (0') W~ OWQOL
0' EV rco AaÄELV EqJQ<XL/l tQO/lOV (a'

qJQL~t'jV) EA<XßEVSyh
{l-' EX. (s. cero) X.<XrtVOÖOXt'j~
({l-') <xtEY..VOV/lEVt'j
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1312 colligata est iniquitas
1314 morsus tuus ero, interne

1315 diripiet thesaurum

143 omnem auler iniquitatem

120 quasi area sitiens imbrem
(Dublette aus dem Komm.
zu suspexerunt)

211 et quis sustinebit eum
217 inter vestibulum; vgl. Ez. 816

232 et in residuis

34 terminus
38 Sabaeis
318 spine rum

11 in pastoribus
super Israel

15 voluptatis
Cyrenem; vgl. 97

16 captivitatem perfectam;
ebenso v. 9

111 usque in tinetn
115 Melchom
22 Carioth
28 et super vestimentis pigno-

ratis accubuerunt
29 et contrivi
212 nazaraeos
213 stridebo siibtet vos, sicut

stridet plaustrum
214 a velo ce
37 secreturn suum
310 facere rectum
312 in plaga lectuli et in Da-

masci grabato

[198]

{}' EV Öd> e u s v 'l1 aÖLxul
(J,' E o 0 fl (J,L Ö'l1Y fl 0 L aO\J aö'l1

Syh
n' o \J v (J,Q n (J,o E L rov ~aa\JQov

Syh
(1.' naaav (J,Qa'tE evouurv Syh

Ioel,
(J,' EnQaaLw{}'l1

a' {}' (xaL nc) \JnoflEvEL a\J't'l1v Syh
o' (av(J, usoov) rou nQonvAaLov (s.

nQonvAov)
(J,'{}' xaL EV 'tOL; xa'taAEAELflflEVoL;

Syh
o' termini
a' o' {}' 'tOL; aaßaLfl
(J,'o' {}' rtov axav{}wv Syh

Ämos.
o' E' EV 'tOL; nOLflEaLv
n' nE Q L LaQa'l1A Syh
{}' 'tQV<P'l1; Syh (voluptatis Hi.)
(J,' XVQ'l1V'l1( VÖE)
a'{}' aLXflaAwaLav r E I.. E La v

o' EW; 'tEAOV; (vgl. {}'EL; 'tEAo;)
a' c' flEAXOfl
( (J') 't'l1; ~aQLw{}
a' ~aL EnL Lfla.na. Ev E X u Q a. (J fl 0 u

Syh {}' xa.'tExALVov'to Syh
a.' XaL (JVVE'tQL'IjJa.Syh
n' 'tOV; Va.~LQaLOV;
(J,' r Q L~ 'l1(Jco unoxurto VflWV xa.{}a.

't Q 'L~ E L 'l1 a.fla.;a.
a.'{}' (EX) xoixpou Syh
a.' a.noQQ'l1'tov (curou) Syh
OL 1..' nOLELV 0 Q {} 0 r 'l1't a. Syh
a.' EV X I.. L fl a.r L ~ALv'l1; XaL EV

Ö (J, fl a (J X W X Q a. ß ß a. 't 0 u Syh
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· [199)

315 domum hiemelem; ebenso
ler. 3622

43 in Armon
49 in aurugine; ebenso Agg. 218

410 et ascendere feci puttedi-
nem
in nares vestras

58 Arcturum et Orionem
59 qui subridet
512 deprimentes

526 tabernaculum
61 vae, qui opulenti estis in

Sion
62 in Emath magnam
63 qui separati estis

65 qui canitis
67 et auferetur iectio lesci-

vientium
71 et ecce seratinus post tons i-

onem regis

714 armentarius
716 non stillabis
83 cardines
88 universus

et eicietur
89 in die luminis
96 et fasciculum suum
97 de Cappadocia ... de Cy-

rene (vgl. 15)
99 in cribro

lapillus
913 arator messorem, et csl-

cator uvae mittentem semen

7 qui comedunt tecum
10 in fratrem tuum
12 in die peregrinationis eius

63

<x'a'{}' TOV OL%OV T 0 v "/. E L!J; E Q L-

V 0 v; ebenso LXX Ier. 3622
<x' <XQ!l0V<X

<x'a' EV L%TEQW (= LXX)
<x' %CtL <xvEßLß<xa<x o <xn: Q L <xv

<x'o' {}' "w; TOV; !lV%T1jQ<X; V!lWV

<x' <XQMOVQOV %CtL WQLWV<X

<x' 0 /lEL5LWV

o' ß<XQVVOVTE; Syh (oppresserunt
Hi.)

o' T1jV a%1jv1jv (= LXX)
{}' OVCtL 0 L E V {} 1j v 0 u v • E ; EV

aLWV Syh
a' (EL; E/l<X{}) '1jV !lEY<XAl)V
<x' OL <xn:O%E"/.wQLa!lEvoL (vgl. o' OL

<xcpwQLCJ/lEVOL)
,J' OL E;<XQ"/.OVTE; Syh
o' %CtL n:EQL<lLQE{}1jaETm ETaLQL<X 'QV-

CP1jTWV
{}' %CtL L50v 0 '\jI L !l 0 ; !lEt<X '1jV

% 0 u Q <xv .ov ß<XaLAEw; Syh
(ähnlich a')

<x'o' {}'E' ßOVMAO;
<x' ou a.aJ..<X;EL; Syh
<x' <XL a'QOcpLY'YE; Syh
OL A' n:<Xa<X (s. ouuncou) Syh
a' {}' %CtL E;wa{}1jaE.CtL Syh
<x'{}' (EV l)!lEQ<X) cpw.o; Syh
OL A' (%CtL) 5Ea!ll)v (<xVTOV)

o' (E%) %<Xn:n:<X50%L<X; (= LXX)
coto %VQl)Vl);

<x'o' EV tto %Oa%Lvco

a' \jJl)cpLOV

OL A' 0 <XQOTQLWV TüV {}EQLSOVW %<XL

o n:LESWV w; aT<XcpvA<X; rov

EA%VOVW (.0 an:EQ!l<X) Syh

Äbdias.

o' OL avvEa{}LOvTE; aOL

o' Tl)V EL; TOV <X5EACPOV oou

<x' EV l)!lEQ<X <Xn: 0 ; E V W o E W ;

mrrou Syh
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18 reliquiee
19 hi qui ad austrum sunt; vgt.

v. 20
et qui in campestribus

20 austri
21 salvatores

111 ibet
26 pelagus
210 pro salute
211 et evomuit
38 in fortitudine

[200]

a'{}' xatw.EAELf!f!EVO~ Syh
OL 'J..' (OL rou) VOto'U

a' Xat 'YJn:EÖLV1JSyh
OL 'J..' rou VOto'U Syh
0' OWtOVtE~

Ionas.
a'{}' En:OQ€'UEtO (= LXX)
0' an:EQaVtO~
0' 'Un:EQOWt'YJQW'U(s. OWt'YJQta~) Syh
a' xat E; E !lEOE Syh
OL 'J..' EV LOX'ULSyh

Midraeas.

16 quasi acervum lapidum
110 in domo pulveris
111 transite vobis ... pulchra,

confusa ignominia

112 quia infirmata est
114 domus mendacii
24 quomodo recedet a tne, cum

revertatur
26 non stillabit super istos, non

comprehendet; vgl. 614

212 in ovili
31 duces domus Israel
37 quia non est responsum Dei

312 causa vestri ... quasi ecet-
vus lapidum erit
in excelsa silvarum

49 consiliarius tuus
51 nunc vastaberis, tilie

latronis
57 quasi stillae super herbam

62 et fortia
65 Setim

a' EL~ oWQo'U~ Syh
a' (EV) OUtW XOO~ Syh
0' ÖLaßatVEtE l!f!LV Syh (vgl. a

ÖLEQXEO{}E W'UtOL~) ... xaÄw~

Syh {}' at0X'UVOf!EV'YJ at0X'UV'tl Syh
a' on 'YJQ{lWOt'YJOEVSyh
a' (OLXO'U~) ÖLa'IjJ€'UOf!ato~ Syh
a/ n:w~ avaxwQ'YJoft f!OL rou sm-

OtQE'ljJat Syh
a' O\J 0 r u 'J..a t E r E ft~ rourouc O'U

x a 't a'J.. 'YJ''IjJ'YJ

a' in rotundo Syh
n:' duces domus israel
0' {}' öwn O'UX son v (0' 'YJv) an: 0 -

x Q L0 LC; rou {}EO'U ({}' E'J..WLf!)

Syh
a' xaQLV l!f!WV ... [WC;] 'J..L{}o'J..oYLa

(s. oWQo~) eorm
0' EL~ l!'ljJ0c; öQ'U!lOlJ Syh
( a') 0 o'UI-1ßOl!'J..OC;00l! Syh
a' o'{}' E' nunc vastaberis filia te-

tronis
a' wc; 'IjJE X a Ö E C; sm xonv (vgl.

0'{}')

a' Xat ro OtEQW Syh
OL 'J..' oEnf!
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68 et sollicitum ambulare

613 et ego ergo coepi percutere
te perditione super peccatis
tuis

614 et apprehendes et non sei-
vabis; vgl. 26

616 et custodisti praecepta Amri

12 habens iurorem; vgl. 34
15 et contremuit
19 non consurget duplex ttibu-

latio
110 quie, sicut spinae se in-

vicem complectuntur, sie
convivium eorum pariter
potentiutn: consumentur
quasi stipula ariditate ple na

111 mente pertractans pteeveri-
cationem

112 adflixi te, et non adfligam
te ultra

21 ascendit qui dispergat
23 in coccineis
31 diJaceratione plena
34 habentis maleficia; vgl. 12
38 nunquid melior es

65

E' Xat cpQovn~ELv (rou JtOQEUEO{}(lL)
(vgl. {}' xat ao<paÄt~OUrou nOQ.)

a' XatYE EYW 'l1Q; a!! 'l1v 'tOU
Jtaw;aL OE a cpa v t 0 !! W €Jtt
[JtaOat~ 'tat~] a!!aQnat~ oou Syh

a' Xat xa'taÄ'l1'1j1'l1Xat ou !!'l1 ~ha-
<1wo'l1~

{}' xaL EcpU Ä a ; a ~ ru JtQoo'tay-
!-la'ta a!!QL Syh

Nahum.
o' <1' EX W v {}U!!OV
a' (Xat) ECPQt;EV
{}' non consurget secunda ttibu-

latio
{}' ort w~ axav{}at OU!!JtEJtÄEY!!EVat

0' ( xaL ) ro <1u!!JtO<1iOVourrov
oU!-lJtLvov'twv aÄÄ'l1ÄOt~ avuÄw-
{}'l10ovtat w~ xaÄa~ !!EO't'l1;'l1Qa

a' ßOUÄEUO!!EVO~aJtOO'ta<1LU(V)

a' Xat ExaxOUX'l1oaOE OUxaxoux'l10w
<1Esn

a' a:VEß'l1OXOQJtL~WV
a' <1' EV XOXXLVOt~
(1' (2. ed.) !-lEÄoXOJtLa~JtÄ'l1Q'l1~
a'0' habentis maleficia
0' !!'l1 XQEL<10WVEL (ou)

Habacuc.
18 vespertinis; vgl. Soph. 33
19 facies eorum ventus urens

110 triumphabit
hi tortem, ut cottiperes, fun-

dasti eum
21 et contemplabor, ut videam

quid dicatur mihi et quid te-
spondeam

23 et non mentietur
24 non erit recta anima eius

a' 't'l1~ E(JJtEQa~
0' 'l1 Jt Q0 <10 'IjI L~ rou JtQoowJtou

ounov aVE!! 0 ~ x a U 0 cov
u.' JtO!!JtEU(1ELSyh
(1' x Qa r a t 0 V (a' <1'tEQEOV)EL~ ro

EAEYXELVa' E{}E!-lEÄLW(1a~uurov
(1' et contemplabor ut videam

quid dicatur mihi et quid
respondeam

a' (1' xat ou Öta'ljlEU(1E'tat
a' oux EU{} Eta 'l1 'IjIUX'l1!!OU

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

in 2013.



66

216 mittens
nuditatem

216 et eonsopire
217 deterrebit
219 in viseeribus eius
33 ab austro veniet

de monte Pharan
35 mors
37 pro iniquitate
39 t7uvios seindes terrae
311 hastae tuae
313 in salutem eum Christo tuo

denudasti fundamentum eius
usque ad eol/um

314 ad dispergendum me: exsul-
tetio eorum

[202]

0' aqJLCOV(emittens Hi.)
a' YU!lVCOOLV
a' XaL xaQco{hltL

a' xa'twt't1]~EL
a' in viseeribus eius
{}' cero vo't[L]ou 1]~EL
a' o'{}' de monte p h ara n
O'E' mors
{}' «vn aÖLxLa;

a' TCO'ta!A0U; OJ(LOEL; Y1];
{}' AOYJ(1] (lies AOYJ(1];?) oou Syh,,
a E n; Oco't1]QLaV ouv J(QLO'tCOOOU
E' denudasti fundamentum usque

ad eol/um
a' rou öLaoxoQTCLoaL (us) yauQLa!la

curtov

Sophonias.
ebenso Os. 105 a' rtov 'tE!AEVL'tCOVSyh

OL A' LJ({}uax1];

a' 0' rov OA!AOV
0' !lE'ta ETCEL~ECO;(vgl. a' xa'tao3tou-

öao!lov)
0' (Iupi) vespertini
a' {}a!lßEU'taL

a' {}' J(ELAO; E ~ E LA.EY !l E V 0 V
0' TC€Qa{}Ev TCo'ta!lCOV aL{}LOTCLa; L-

?!.E r e U 0 v r a (lies -'ta;?) !AE

r e x v o r to v /)LEO?!.OQTCLO-

fJ. E V cov UTCE!l0U EVEY?!.COOLöcoQ'/'

s u 0 L

14 aedituorum;
110 piscium
111 pilae
118 eum festinatione

33 lupi vespere; vgl. Hab. l a
34 vesani
39 labium eleetum
310 ultra t7umina Aethiopiae

inde suppliees mei; filii dis-
persorum meorum deferent
munus mihi

11 dueem Juda
111 siecitatem

Äggaeus.
OL A' 1] Y 0 u !l E V 0 v LOvba

OL A' ~1]QaoLav

Zadiartas.
18 inter myrteta
2, absque muro
213 de habitaeulo saneto suq

OL A' (ava !lEOOV 'tCOV) !lVQOLVECOVCOV

0' a'tELJ(LO'tCO;
0' E?!. ?!.a r 0 L?!.1] 0 E co; aYLa; uu-

'tov
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31 et Satan
32 nunquid non iste torris est

erutus de igne
39 sculpturam eius
42 infusoria
47 lapidem primarium

410 lapidem stanneum; vgI.
Is. 125

414 filii o/ei
51 volumen volans; vgI. Ier.

362. 14 Ez. 29
63 fortes
67 robustissimi
613 gloriam
711 scapulam
912 vincti spei

916 e/evabuntur
117 decorem ... funiculum; vgI.

v. 10
118 variavit in me
1'10 decus; vgI. v. 7
1111 pauperes gregis
1113 proice iIIud ad statuari'um ..

et proieci iIIos .... ad sie-
tuarium

1116 pinguium
1211 Adadremmon
137 ad parvulos
146 sed frigus et gelu
1410 et exaltabitur

67

a'{}' xat ° ocrcv

a' fll)tL OlJXL OlJ'tO~ b u A 0 ~ EQQ'UO.
f.tEVO~ coro lt"Qo~

a' {}' rnv yÄ:uIJlTJV mrrou
o' El'tLJ('UtTJQE~
a' (At{}OV) rov ltQWtE'Uovta (vgI.

{}' tOV ltQwtov)

a' (tOV At{}OV) rou xaaattEQ0'U Syh

o' (filii) olei
o' EtA TJf.t o ltEt0f.tEVOV Syh

a' xaQtEQOt
{}' taJ('UQot Syh
(a') /)o~av
c' {}' couov Syh
o' (/)Eaf.tLOt) tTJ~ EAl'tL/)O~ Syh (a'

tTJ~ 'Ult0f.t0vTJ~ Syh)
a' EltatQovtat,
a E'UltQEltEtav... aJ(0wLaf.ta

(= LXX)
a' E lt E Q x u a E v EV suot

°L y' tTJV E'UltQEJtEtav
a.' l'ttWJ(0L rou ltOLf.tVLO'U [uou]

o' QLtjJOV euro EL~ ro J( W v E U -

t TJQ t °V ... Xa.L EQQLtjJa.a.uto ...

Et~ ro J( W v EU r TJQ L°V
a.' tWV l'tLOVWV Syh
OL y' a./)a./) (QEf.tf.tWV) Syh
o' (ErtL rouc) f.tLXQ0'U~ (= LXX)
o' aAAa. tjJ'UJ(o~ Xa.L lta.yo~ : gegen ~
OL y' Xat 'UtjJw{}TJaEta.t

Maladiias.
110 quis est in vobis qui c1audat

ostia et incendat altare
meum gratuito

114 horribile; ebenso' 45
22 egestatem
23 bracchium

stercus
29 et humiles

a'{}' tL~ E o r LV EV 'Uf.tLV ° XAELWV
ta.~ -a'UQa.~ x a. L a. v a. lt r W v ro

-a'UaLaatTJQLOv uou /)wQEa.V Syh
a.' o' -a' ErtLIJlOßOV; ebenso a.' 45
a.' <rnv > alta.VL v

a.' ouv rco ßQUXLOVL
a.'o' {}' xonpov
a.' o' (xat) ta.ltEt voix
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211 et habuit filiam dei elieni

31 praeparabit
32 fullonum
33 et co/abit
39 gens tota
310 probate me; vgL v. 15

315 et tentaverunt Deum; vgl.
v. 10

41 omnes supetbi

[204]

a' XaL e o X e {}\Jyate(la {}eo\J
aTCYjA.AOt(lLW!.lIiVO\JSyh (vgl. c')

{}' etOL!.lateL (arotucosi Syh)
e' vvorpscov
( a') XaL Ih\JÄLaEL Syh
a' o' {}' ro e{}voc; a TCa v Syh
a'{}' öoxuioocre !.le Syh (o/ TCEL(la-

ours)
a' {}' e TCE L (l a o a v (o/ eÖOXL!.lUaav)

rov {}EOV Syh
a' TCavtec; OL \J TCE (l Yj rp a v 0 L

V.

Abhängigkeit der Vulg.•Wiedergaben häufiger Wörter
von den jüngeren Übersetzungen.

Bei der Wiedergabe häufiger Wörter der hebr. Vorlage hat LXX
sehr oft gewechselt und zeigt einen großen Wortschatz. Die
jüngeren Übersetzer neigen mehr dazu, für die gleichen hebr.
Wörter auch ein gleiches griech. Wort einzusetzen; auf die Spitze
treibt es Aquila, der sich streng an die Regel hält, möglichst jeden
hebr. Stamm durch ein bestimmtes Wort wiederzugeben. Dadurch
wird die Wortwahl eingeengt. Hieronymus hält die Mitte ein:
weder will er die LXX nachahmen, die oftmals zu frei wiedergibt,
noch will er wie Aquila sich sklavisch an den Stamm seiner Vorlage
binden. Wenn man aber genauer zusieht, dann erkennt man, daß
Hieronymus oftmals gerade Aquila als "Wörterbuch" benutzt.
Manchmal übernimmt er von Aquila Wiedergaben, die die LXX
überhaupt nicht kennt oder nur ganz selten verwendet. Oftmals
wählt er ein Wort, das in der LXX öfters vorkommt, das aber die
jüngeren Übersetzer immer verwenden und das die anderen von der
LXX nebenbei gebrauchten Wörter verdrängt. Gelegentlich zeigt
Hieronymus eine Konstanz in der Wiedergabe und folgt eng Aquila,
oftmals aber wechselt er ab und bewahrt seine Freiheit; es kann
vorkommen, daß er nur ein einziges Mal abweicht, z. B. in seinem
Psalterium iuxta Hebraeos") übersetzt er ga'ar wie sonst immer
mit increpare, aber einmal (Ps. 1069) mit comminari (siehe unten).
Die Durchsicht des Wortschatzes der Vulg. zeigt, daß Hieronymus
sehr stark von den jüngeren Übersetzern beeinflußt ist. Als Bei-
spiel sei zunächst ausführlicher die Wiedergabe von naweh "Aue,

15) Abkürzung: .Ps.-Hebr."; zitiert wird nach der Ausgabe von P. d e La·
gar d e (Lipsiae 1874).
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[205] 69

Trift, Weide, Wohnung" aufgeführt. Es seien zunächst alle Stellen
der prophetischen Bücher genannt, wo Wiedergaben "der Drei"
überliefert sind:

LXX
Is.2710 (Äquivalent

unsicher)
3218 fv 3t 6 I.. E L EL-

!,)1)V'l'}~
3320 3t 6 I.. L~ 3tI..OU-

oLa
ler. 910 E3tl t'Cl~ T!,)L-

ßO\J~ Ti'j~ E!,)1)-

!J.ou

1025 TtlV VO!J.tlV au-

'tO'U

233 Ei.~ TtlV vO!J.tlv

aUTwv

2310 aL voucd Ti'j~
s!,)1)!J.ou

2530 E3tl roii röxou
, -aUTOU

3123 frel lIt'ltaLOV

4919 Et~ T03tOV

50 7 VO!J.tl /)L'ltaLOOV-

V'l'}~

5019 Et~ TtlV vO!J.tlV
, -aUTOU

5544 Et~ TOJtOV

5045 VO!!1)

Ez. 3414 aL f:U1v/)!,)UL

aUTwv
Os. 913 Ta T-E'ltVa au-

Tii~ (= be-
neha)

"die Drei" Vulgo

0' 'ltal..'l'} speciose

0' EV ° L'lt La EL!,)'l'}V'l'}~ in pul ehr i t u -
d i ne pacis

habitationem
opulentam

super s p e c i 0 s a
deserti

0'i}' 'ltaTOL'lt'l'}OLV EUi}'l'}-

VLU~
a' sm ro w!,)aux ( T'l'}~

E!,)'l'}!J.OU)

a' T'l'}V EU3t(lE3tEtaV ou- Idecus eius
TOU,

o 'ltaTOL'lt'l'}OLVaUTOU

a' Em T'l'}V EU3t!,)E3tELaVlad rura sua
aUTWV Syh

a' EU3tQEJtEtUL (E!,)'l'}!J.0U) l a r v a deser ti
Syh

a','}' Em T'l'}~ EU3t!,)E3tELa~ Isuper decorem suum
aUTOU

0' Em T'l'} ,'}EA'l'}OEt aUTOU

[a'] 0' 0 'ltaTOL'ltWV EV

ÖL'ltaLOOUV'l'}Syh
a' 3t!,)o~ EU3t!,)E3tELaV Syh
0' Em ro 'ltaTOL'lt'l'}T'l'}!,)LOV

Syh
a'i}' EU3t!,)E3tEta ÖL'ltULO- Idecori iusttiiee

OUV'l'}~

0' ~TW 'ltaTOL'ltLOT'l'}TW ÖL-

'ltULW

a' (3t!,)o~) EU3t!,)E3tELUV lad habitaculum
aUTOU suum

0' ( 3t!,)0~) 'ltaTOL'lt'l'}oLV

pulchritudo
iustitiee

ad puJchritudinem

aUTou
a' 0' Em TO 'ltaTOL'lt'l'}T'l'}!,)LOV

a' 'ltaTOL'lt'l'}T'l'}!,)LOV

( a') EU3t!,)E3tELa aUTWV

ad puJchritudinem
habitaculum
pascua eorum

a' 0' EV 'ltaTOL'ltLU
,'}' OL ULOL aunw (vgl.

LXX)

in puJchritudine
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70 [206]

Die Zusammenstellung ist lehrreich. Zunächst sind zu den
Wiedergaben "der Drei" einige Bemerkungen zu machen. Es ist
auffallend, daß ler. 5044.45 Os. 913xaLOLx'rjL"'QLOVbzw. xaLOLXLaAquila
zugeschrieben wird. Vielleicht ist der Überlieferung kein Glauben zu
schenken, da sonst immer wQato~, E\ntQE3tELaals a' -Wiedergaben
auftreten, vgl. auch a' WQ<lL6L'rj~II Reg. (Sam.) 78 lob 524 Ps. 22(23)2
67(68);3 73(74)20 Provo 2415 und a' EV3tQE3tELalob 53. Sicherlich ist a'
zu streichen ler. 3123; denn die freie Wiedergabe 0 xaLOLXWVEV
I)LXaLQo'Uv'rjpaßt nur zu Symmachus, nicht zu Aquila.

Deutlich folgt Hieronymus den jüngeren Übersetzern, und zwar
Aquila ler.9lo 1025 2530 4919 507. 44, dagegen Symmachus ls. 2710
ler. 5019, Symmachus und Theodotion ls. 3320. Wenn er ls. 321(S
ler. 3123 50u Os. 913 ebenfalls pu/chritudo übersetzt, dann hatte er
wohl ls. 3218die uns nicht mehr erhaltene und an den übrigen Stellen
die richtig bezeugte a'- Wiedergabe wQaL6L'rj~bzw. EV3tQE3tELavor sich
oder er hat ill:Erinnerung an die geläufige a'- Wiedergabe seine Über-
setzung gestaltet"), ler. 233 (rura) 2310 (arva) wechselt Vulgo im
Ausdruck; Ez. 3414 ist pascua im Hinblick auf die häufige LXX-Wie-
dergabe vOfl'"gewählt.

Auch an den übrigen Stellen zeigt sich deutlich die Beein-
flussung durch "die Drei". Allerdings war schon die LXX voran-
gegangen, indem sie Ps. 64(65)d7) loel 119.20 Lam. 22 La wQata Lli;
EQ"'fl0'U(Lam. 22 Iaxwß) übersetzt; Hieronymus schließt sich an und
übersetzt speciosa desetti, aber auch loel 222, wo LXX La 3tE8taLli~
EQ"'fl0'Uliest. Konsequent ist Hieronymus jedoch nicht; im Ps.-Hebr.
übersetzt er im Anschluß an Symmachus (<lLvoum L'rj~EQ''lflO'U)pascua
deser ti (die Altlateiner nach LXX speciosa deserti). Auch Am. 12 ist
speciosa verwendet (LXX vouul). Ferner gebraucht Hieronymus hsbi-
taculum ler. 3312 (LXX xaLw..'Ufla)4920 (LXX xaLaA'UoL~)Ez. 255 (LXX
VOfl"'),cubile ls. 3413 (LXX E1ta'UÄL~)357 (LXX EV!pQoovv'rj!),6510 caula
(LXX e3ta'UÄL~),requies Soph. 26 (VOfl"').Auffallend ist Ez. 3414Vulgo in
herbis (LXX EVLQ'U!pfl).Es ist also deutlich zu beobachten, daß Hie-
ronymus bei seiner Wortwahl von den jüngeren Übersetzern be-
einflußt ist. Erst recht übernahm er ihre Wiedergaben, wenn bereits
die LXX ein Wort hatte, das dann "die Drei" auch wählten. So hatte
sicherlich Aquila an den genannten Stellen, wo LXX La wQata hat,
ebenso übersetzt (uns ist es deshalb nicht überliefert, weil Aquila
nicht abweicht, aber Hieronymus hatte wohl die ganze a'-Über-

16) Auch Hab. 25 non decorabitur wird auf Aquila zurückgehen, wie bereits
Field II S. 1005 Anm. 14 bemerkt: Hieronymi versio, non decorebitut (ouX
Wp'll(O&~aE'tcll) Aquilarn auctorem referre videtur.

17) Die ursprüngliche Lesart ist wpara; 0Pll und 0pla sind sekundär, vst.
A. Rah I f s, Psalmi cum Odis, Göttingen 1931, z. St.
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setzung vor sich); weil nun Aquila, den Hieronymus wegen seiner
lexikographischen Kenntnisse sehr schätzte, dieses Wort gebrauchte,
hat es Hieronymus in seine Vulgo übernommen").

Im folgenden soll nun eine Reihe von Vulg.-Wiedergaben auf-
geführt werden, die von Aquila, Symrnachus und Theodotion ab-
hängig sind. ,Zunächst seien solche Wörter besprochen, die in der
LXX überhaupt nicht vorkommen (z. B. a'IjJLv{hov), oder von der LXX
nicht für das genannte hebr. Äquivalent verwendet werden (z. B.
aVU{lllflEVO~ für halal), oder nur selten gebraucht werden (z. B. ALVOV).
Dann seien solche Wörter aufgeführt, die LXX zwar öfters, aber nicht
durchgängig benutzt, die aber von "den Drei" und der Vulgo ein-
heitlich wiedergegeben werden.

V u I g. - Wie der gab e n, die von A q u i I a
abhängig sind:

sbtcio a' a:rt 0 Q Q L:rt 't W ma'as
LXX verwendet a:rtoQQL1t'tELV nicht für ma'as, sondern MOÖO)(l-

!!utELV, a:rtaQvELo{}at, a:rtw{}ELv und ähnliche Verba. a' hat immer a:rtoQ-
QL:rt'tELV (vgl. IS.524715.16317 ler.1419), dem Vulgo mit abicere, proicere
öfters folgt; gelegentlich wählt sie reprobare = 0' a:rtolloxLf..tu~ELV
Is. 715.16.

abies a' E A u 't 1J beroi
An allen Stellen hat die Vulgo betos mit abies wiedergegeben.

e/ EAU't1'} ist bezeugt zu folgenden Stellen: Is. 148 37244119 5513 601ll
Os. 149 Ps. 103(104)17. An den restlichen Stellen Ez. 275 318
Zach. 112 fehlt die a' -Wiedergabe.

absinthium a' a'IjJ LV {} L0 v la'anah
ler. 9152315Lam. 319Provo 54 entsprechen Vulgo absinthium und

a' a'IjJLv{}LOv. Ferner übersetzt Hieronymus la'anah mit absinthium
Lam. 315Am. 57 613,ohne daß a' bezeugt ist. lj.n der erstgenannten
Stelle (Ier.Dis) steht der Index in Syh bei dem parallelen ({)öwQ) X,OATj;
(= ~ ros): Field 11S. 596 Anm. 30 meint: .Hic autem ne ad la 'anah
lectiones trahamus, obstat casus secundus (nämlich cullLv{}LOU), qui
cum 'ljJWflt~w aptari nequit." Jedoch ist sicherlich der Index falsch
gesetzt; der Genetiv ist eine Folge der falschen Beziehung.

18) Bereits Stummer, Einführung in die tat. Bibel S. 105, hat auf die Vulg.-
Wiedergabe speciosa hingewiesen. Stummer betont aber zu sehr den Einfluß
der LXX und läßt nur bei ler. 910 auch die Abhäng-ig-keit von Aquila in Frage
kommen: "bei ler. 9, 10 konnte er freilich auch durch Aquila beeinflußt sein"
(S. 105). Jedoch war der Einfluß des Aquila entscheidend, wie die obigen
Stellen und Ausführungen zeigen.
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chrysolithus (1' X Q u CJ0 A t {}0 C; tharsis
Ez. 109 und Dan. 106 hat Vulg. chrysolithus; an beiden Stellen ist

die (1'- Wiedergabe XQ\)CJOAt{}OC; bezeugt. Ez. 2813 (ebenso Ex. 2820
3913) steht ebenfalls chrysolithus, wohl in Abhängigkeit von Aquila.
Dagegen folgt Hieronymus Ez. It6 quasi visio m a t i s weder Aquila
(XQ\)CJOAL{}O\) noch Symmachus (umdv{}o\), sondern seiner auch sonst
bezeugten Praxis tharsis mit mare wiederzugeben, vgl. Is. 231. 6. 10.14
609 6619; bereits die LXX ist ihm Vorgängerin gewesen, vgl. Is.216
Dan. 106. Eine andere Wiedergabe von tharsis ist hyacinthus
Cant. 514,die sich an Symmachus (ua')(w{}OC;) anschließt.

crepido (1' ')( ~ 11l't L ~ W f.I.(1 'azarah
Ez. 4314 ist für 'azarah dreimal (1' ')(Q11rrtl)Wf.I.(1 bezeugt, dem sich

Vulg. anschließt; ebenso übersetzt Vulg. crepido Ez. 4317.20und 4519;
auch hier wird Aquilasdas Vorbild sein.
desperabilis (insanabilis) (1' a rr °Y ty v W CJ')( W no'as ('anus).

Folgende Stellen zeigen deutlich die Abhängigkeit der Vulg.
von Aquila:
ler. 225 (1' <lrI;EYVWC; desperavi no'as ("es ist vergeb-

1812 (1' arrEyvwOtm desperavimus lieh") <,

1518 (1' fehlt desperabilis no'as
3012 (1' al'tEYvwCJ- insanabilis 'enui

f.l.EVOV 'enus.
Auch I Reg. (Sam.) 271 ist (1' arroyvwCJEtm (Vulg. desperet) und

Fs. 68(69)21 (1' arrEyvwCJ{}11v überliefert (Ps.-Hebr. disperatus sum)
überliefert. Ferner hat für 'enui Vulg. Mich. 19 desperate und
ler. 3015 insanabilis. Eine scharfe Trennung zwischen 'enui und no as
besteht weder für Aquila noch für Hieronymus. Daß ler. 3012
insanabilis gewählt ist, geht vielleicht auch auf Symmachus zurück,
der hier aVLatOC; übersetzt. Abweichend steht Is. 5710 (no'as) quies-
cam; hier folgt Hieronymus der LXX (l'tavCJof.l.m).

displicio a' b'\) CJa Q E CJTE W qut
Ez. 6 9 displicebunt sibimet a' bUCJaQECJt'Yj{}'YjCJOVtal

2043 displicebitis vobis o' bUCJaQEOt'Yj{}YICJEC1{}E

3631 displicebunt vobis (a' fehlt).
Ebenso ist für 'equi Ps. 94(9&)10 a'CJ' bUCJ'YjQEC1t'Yj{}'YjVbezeugt; Ps.-

Hebr. übersetzt displicuit mihi. Mit displicere ist also eine charak-
teristische a'-Wiedergabe in die Vulg. gekommen.

ferio (foedus, pactum) a' x° rr t W karath
Aquila übersetzt immer karath mit ')(Ol'ttElV, dem Hieronymus mit

ferire folgt, vgl. Is. 553 618 ler. 3la1; abwechselnd verwendet er per-
cutere ler. 348. Zu ioedus, pactum = CJ\)v{}lj')(11 statt bla{}lj')('Yj vgl.
unten.
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gazophylacium a' y a ~ 0 <pU A a')( L 0 v IiSkah
Die a'-Wiedergabe yatOlpuMxLOVist zu Ez. 4017 und I Reg,

(Sam.) 922 bezeugt. Vulgo hat diese a' -Wiedergabe übernommen,
hält sich aber nicht streng daran; gewöhnlich ist zwar mit gazophy~
lacium wiedergegeben, vgl. Ez. 40-46 an allen Stellen, ebenso
Ier. 35419) (I? und 20; aber 30 thesaurus) 3610. 12. 20. 21; aber an der
oben genannten Stelle I Reg. (Sam.) 922 übersetzt sie mit trielinium.
Zu Ier. 352. 4 3610.20ist die weitere a' -Wiedergabe naoTo<poQLOV (wohl
aus der zweiten Ausgabe stammend) bezeugt, die Hieronymus aber
nirgendsaufnimmt. Ier. 352 übersetzt Vulgo in unam exedram tbe-
saurorum, schließt sich also Symmachus an: (ELI; [!Lav) TWV tSEÖQWV
(siehe Abschnitt IV) und fügt thesaurorum als Dublette hinzu: V. 4
ist liskah 30 mit thesaurus übersetzt (siehe oben).

interfectus (gladio) a' a v 11 Q lJ [l. f v 0 t; halal
Für helel, das LXX gewöhnlich mit TQaU[l.aTLat; übersetzt, wählt

Aquila aVUQlJ[l.fvOt;, vgl. Is. 6616 Ez. 64 3225 Nah. 33. Hieronymus
ahmt ihn nach, wenn er interfectus nicht nur an den genannten
Stellen, sondern überall wählt.

inutiIis a' a v W rp E A l] t; 'awen
Die a' -Wiedergabe avw<pEAl]t; wird bezeugt Is. 113589 597 Ier. 414

Os. 415 5s 12S(9).11(12)Am. 15; von diesen Stellen folgt Hieronymus
dem Aquila Is. 589 (quod non prodest) 597 (inutiles) Ier. 414(noxiee).
Ferner übersetzt er wohl in Abhängigkeit von Aquila Is. 596 inutilia
Am. 55 inutiIis Mich. 21inutile Zach. 102inutile. Öfters aber verläßt er
Aquila und schließt sich Syrnmachus und Theodotion an, die ML')(La
(ML')(Ot;) übersetzen: Is. 113 o'{}' a~h,)(Lav Vulgo iniqui, 101 {}' aÖL')(Lat;
Vulgo (leges) iniquas, 2920 0' aÖL')(Lav Vulgo iniquitatem, ebenso 312
326 (O'{}'), 4129{}' llöL')(oL Vulgo iniusti. Diese Abhängigkeit wird auch
Is. 557 (iniquus) 594 (iniquitatem) Ez. 112 (iniquitsietti) Hab. l a (ini-
quitatem) und 37 (pro iniquitate) vorliegen. Schließlich ist noch die
Wiedergabe idolum zu erwähnen, die Hieronymus öfters für 'awen
wählt, Z. B. Is. 663 Ier. 415Os. 6s l Os 12s(9). 11(12).

invium (terra invia) a' IIß a TO.t; sijjah
LXX verwendet llßaTot; für die verschiedensten hebr. Wörter,

aber nie für $ijjah; 0' gewöhnlich für 'arabah, a' immer für $ijjah,
vgl. Is. 411s 532 Ps. 77(78)17. Vulgo übernimmt (terra) in via, invium,
vgl. Is. 351 4lts Ier. 5012Ez. 1913Os. 23 Ioel 220Soph. 213, ferner PS.-

19) Fr. S tu m me r, Biblica 10 (1929) 21 sieht in gazophyJacium Ier..351

Einfluß des ya'o~uA(hLOV der Hs. 228 der Catenenrezension. Jedoch stammt diese
Lesart von Aquila, wie häufig die Text-Gruppe C hexaplarische Varianten über-
liefert.
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Hebr. PS. 77(78)17. Dagegen folgt sie Is. 532 mit terra sitiens der
LXX = 0'03'.

irritum facio u' a x 'U Q 6 w hepher
LXX kennt aX'UQoiiv als Wiedergabe von hepher nicht, sondern

nimmt gewöhnlich lhuoxeöuvvvvUt; u' hat immer aX'UQoiiv, vgl. Is. 1427
245 4425; Vulgo folgt u' häufig mit irritum facere, manchmal aber
auch der LXX und 0'03' (ötuoxeöuvvVvat) mit dissipare; gelegentlich
verwendet sie (dis)solvere.

militia u' o r Q u r t U sebe:
Zwar übersetzt schon gelegentlicl1 die LXX sebe: mit (J'tQunu,

vgl. Ier. 82 1913 Soph. 15, aber Aquila hält sich streng an diese
Wiedergabe, vgl. Is. 342. 4 402. 26 ler. 51s; siehe besonders die Wen-
dung x'U(no~ rcov o'tQunwv = jhwh sebeoth. Die beiden andern Ober-
setzer haben gewöhnlich Mvuf.lt~. Hieronymus folgt Aquila, wenn
er mit militia wiedergibt, vgl. die genannten Stellen. Is. 402 hat die
Vulgo malitia; es ist zu lesen militia = u' o'tQunu.

nauta u' v u V r 1] ~ msllsb
Ez. 279 übersetzt Aquila vuii'tat = Vulgo nautae; ebenso Vulgo

v. 27. 29; LXX dagegen v. 9. 27 XW3t1]AU'tat, v. 29 E3tLßU'tat. Auch
Ion. 15 steht in der Vulgo nautae; LXX vmmxol.

onus u' cl Q f.l u massa'
Die Wiedergabe von massa' beschäftigte Hieronymus ganz be-

sonders. Immer wieder kommt er in seinen Kommentaren auf sie
zu sprechen. Zu Is. 131 sagt er: Verbum Hebraicum ME S S A (lies
MASSA), vel onus, vel pondus, intelligi potest. Et ubicumque prae-
positum fuerit, minarum pIe na sunt quae dicuntur. Unde miror LXX
Translatores in re tristi voluisse ponere visionem; sed de hoc alias
(155 B). Zu Is. 191 sagt er, daß Aquila clQf.lU übersetzt habe, während
Symmachus und Theodotion an allen Stellen ("semper") Ai\f.lf.lU über-
setzt hätten. Die Wiedergabe des Aquila clQf.lU "possumus dicere ab
eo, quod tollat propheta, et portet iugum Domini, eum exstitisse
condignum, qui prophetiam Aegypti cerneret, sive portaret". Dann
spricht er über die abwegige Wiedergabe der LXX mit visio und
verbum (249 AlB). Ähnlich führt er zu Ier. 2333 aus: Verbum He-
braicum MASSA, Aquila clQf.lU, id est, onus et pondus interpretatur.
Symmachus, Septuaginta et Theodotio, assumptionem. Dann fährt
Hieronymus fort, indem er sagt: die Drohreden Gottes würden mit
clQf.l.Ubetitelt, die Heilsreden mit visio oder verbum (828 C). Ebenso
spricht er im Zwölfpropheten-Komm. zu Nah. 11 über die u'- Wieder-
gabe clQf.lU (1232 A), verweist zu Hab. 11 auf seine Ausführungen zu
Nah. (1273 A: MASSA, quod Aquila vertit in pondus: super quo in
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Naum propheta plenius disputavimus), nennt zu Zach. 91 wiederum
die a'-Wiedergabe pandus und anus (1479 B) und verweist schließ-
lich zu Mal. Ir auf die früheren Ausführungen (1543 B/C). Die
Wiedergaben der LXX (öQaaL~,(J'ij!!a),des Symmachus und Theodo-
tion (Al)!!!!a= assumptio) gefallen also Hieronymus nicht; deshalb
übernimmt er von Aquila clQ!!a und übersetzt an allen Stellen
pondus: Is. 131 1428151 171 19121t. 11.13221231306 ler. 2333.34.36.38
Ez. 1210Nah 1t Hab. 1t Zach. 91 121 Mal. r., auch Os. 810 ab onere
übernimmt er alto clQ!!a'to~des Aquila.

pravitas a' ox O'AL 0 't 'l'] ~ seriruth
Die at-Wiedergabe ist bezeugt ler. 118 1310 1612. Vu1g. über-

nimmt sie überall, auch an den übrigen Stellen hängt previies wohl
von a' ab, so ler. 317 724 914 1812 2317. Ebenso ist a' aMÄLo'tl1;
Ps. 80(81)13 überliefert, das im Ps-Hebt. mit pravitas wieder-
gegeben ist.

thalamus a' ~ u Aa!! 0 ~ tha'
a' MAa!!O~ist III Reg. 1428 überliefert. Vulgo übernimmt tha-

lamus in Ez. 40 an allen Stellen (9 mal); III Reg. 1428steht aramen-
tarium.

trieris a' 't Q L~ Q'l']~ si'
Is. 3321 ist a' 'tQL~Q'l']~bezeugt; Vulgo hat ebenfalls trieris.

Ferner hat Hieronymus si' Ez. 309 Dan. l l se und Num. 2424 mit
trieris wiedergegeben. Zu Ez. 309 ist auch für a' (neben ~') die
Transkription siim überliefert, wie der Rand von 86 und Hiero-
nymus bezeugen: ... et pervenerint nuntii iuxta Aquilam et Theodo-
tionem SIIM, quos Symmachus transtulit, festinantes: nos in trieres
vertimus; ita enim ab Hebraeis accepimus (289 A). Hieronymus sagt
also hier, daß er in seiner Wiedergabe von den .Hebraei" abhängig
sei") ; aber Aquila spiegelt oft die jüdische Auffassung wieder, so daß
die Vulgo indirekt doch von Aquila beeinflußt ist. 'Wenn für Aquila
bereits siim bezeugt ist, so wird er in seiner zweiten Ausgabe, die
gerade zu Ez. oft zitiert wird (vgl. Field I S. XXV f.), 'tQL~Q'l']~gehabt
haben.

violenter (per vim) facio a' ß ta v ß LU~O!!a L gazal
Is. 618 ist für gazul a' ßtav und Ez. 1816a' ßtav oux EßLuaa'tofür

gezelah 10' gazal überliefert. Wenn Vulgo Is. 102 vim facerent
Ez. 187 per vim (neben rapuerit) Ez. 1818 vim fecit Ez. 2229 ts-
piebant violenter übersetzt, dann liegt wohl der Einfluß des Aquila
vor. Sonst ist gewöhnlich im Anschluß an die LXX (11L)aQlt(I~ELvmit
rapere wiedergegeben.

20) Vgl. dazu Fr. Stummer, ZAW 58 (1940/41) 255.
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vasto cl 3tQ°VOll EV 0) seded
Der Stamm sdd ist von fJ.' mit 3tQOVOIlEVELV(vgl. Is. 331. ler. 626

919 1020 1212 488. 20 4910 5h6) bzw. 3tQOVOlllJ(vgl. Os. 713 1014 Hab. 217
ler. 483) wiedergegeben. Zu einigen Stellen ist für fJ.' auch tu-
AfJ.L3tO)QELVüberliefert, so ler. 420 4910. 28 5156; falls die Überlieferung
richtig ist, gehören diese Wiedergaben der doppelten fJ.'-Ausgabe an.
Vulgo hat fast an allen Stellen vastare (vastatio) und ist sicherlich
von Aquila beeinflußt; gelegentlich verwendet sie das verwandte
Wort praedari (Is. 331), praedo (Ier. 5148. 56).

volumen fJ.' ELArt Il fJ. megilleh
Die fJ.'-Wiedergabe ELArtllfJ.ist ler. 362. 14 Ps. 39(40)8 bezeugt;

Zach. 51 ist fJ.'{}' 8Up{}EQfJ.nach Syh Hi. und 0' ELArtllfJ.nach Syh neben
0' ~E<pfJ.AL~nach Hi. bezeugt; vgl. auch Ez. 29 0' ELArt'tOV'tEuXO~(siehe
Abschnitt IV). Die Vulg.-Ubersetzung volumen, die gewöhnlich für
megillah steht (auch Ps. 39(40)8 im Ps-Hebr.), greift ELArtllfJ.wieder
auf; gelegentlich gibt volumen auch sepher wieder, so ler. 368. 13.
18. 23.

Vulg.-Le.sarten, die von Symmachus ab-
hängig sind:

qui fugit 0' 8 L fJ.<pdJ y 0) v palit
Symmachus gibt pelit mit 8LfJ.<pEVyO)V(E~<pEVYo)V)und peteien mit

8L11<pE1J;L~wieder, vgl. Is. 4520 Ez. 716 2427 ler. 2535; LXX hat dafür ge-
wöhnlich aVfJ.OO)~6IlEVO~;Vulgo folgt LXX ganz selten, so Is. 4520
(salvati) Ez. 69 (liberati) und ler. 2535 (salvatio); sonst steht immer
qui fugit (effugit); hier ist Symmachus Vorbild.

contristo 0' 08 u v a 0) ho nah (Hiphil von jnh)
LXX verwendet gewöhnlich ;(fJ.'tfJ./)VVfJ.O'tEVELV;für 0' ist Ez. 187

Ql)vvüv bezeugt; ebenso Ez. 4618 von Hieronymus nur lateinisch 0'

contristare, das er öfters in seine Vulgo übernimmt, vgl. Ez. 187. 12. 16
227 ler. 223; vgl. auch Is. 292 0' ~fJ.'tW/)vvo~~fJ.t o/)vvO)IlEvrt,Vulgo tristis
et maerens. Ferner verwendet Vulgo adfligere, depopulari und
Ez. 4618 per violentiam (im Anschluß an LXX ;(fJ.tfJ./)vvfJ.<muofJ.t;vgl.
auch Ez.2229 fJ.' EßLfJ.~OV'tO).

Iineus 0' ').,LV0v bad
Die LXX verwendet zwar ALVOV(ALVOU~)für bad in den histori-

schen Büchern, aber nicht in den prophetischen Schriften; hier steht
3to/)lJQrt~, Oto').,ij, ßVOOLVfJ.;Symmachus hat ALVOV,vgl. Ez. 92. 11 102
Dan. 105; Vulgo folgt Syrnmachus, wenn sie an den genannten Stellen
und Ez.93 106. 7 Dan. 126 lineus (in der Wendung vestitus bzw.
indutus Iineis) übersetzt. Zu Ez. 92 sagt Hieronymus ausdrücklich,
daß er sich Symmachus angeschlossen habe (86 A; siehe Ab-
schnitt III).
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maneo 0' !.l t v W jasab
Nur gelegentlich hat LXX !lEVEtV für jasab verwendet, vgl.

Gen. 2455 Ps. 97 101(102)12 Zach. 1410. Eine Vorliebe für dieses
Verbum hat Symmachus; es ist Ier. 3721 382. 13bezeugt, aber sicher
öfters von ihm verwendet worden. Vulgo gebraucht es sehr oft,
wohl in Anlehnung an Symmachus, vgl. außer den genannten ler.-
Stellen noch folgende: 3511 3828 4010 4210 434 4933 und Ez. 315
(mansi).
obsiäeo (obsessio) 0' j[ 0 A L0 (l K E W (n 0 A L0 (l K L n) sur (masor)

In der LXX steht j[OALO(lKELV für sut selten, in den Propheten-
Schriften nur ler.461 Dan. 11; nOALO(lxLU für masor (oder ähnlich)
findet sich überhaupt nicht. Dagegen scheint es Symmachus fast
immer verwendet zu haben; vgl. 0' j[OALO(lKELVIs. 212 ler. 2143225130
Ez. 43 612und 0' 3tOALO(lXLUIs. 293. 7 ler. 1017525 Ez. 2120 (25) Am. 311
Mich. 51 712. Vulgo übersetzt, abhängig von Symmachus, obsiäete,
obsessio an fast allen Stellen, wo der Stamm sut vorliegt; nur selten
hat sie eine andere Wiedergabe, so Am. 311 tribulabitur (von seret:
abgeleitet; Hieronymus billigt aber die Wiedergabe 3tOALO(lKLU des
Symmachus in seinem Kommentar 1019 B; siehe Abschnitt 11),
Zach. 93 munitio, Ez. 2120(25)munitus.

scelus 0' !.lUOO~ (!.llJOU(lLU) zimmah
Die Wiedergabe f.!UOO~ (f.!lJO'U(lLa) ist Symmachus eigen. Sie wird

oft bezeugt: 0' f.!uO'o~ Ez. 229 2321. 48 ler. 1327Lev. 1817Ps, 25(26)10,
0' f.!lJOu(lLa Ez. 1643.582327. 29,0' f.!lJO'U(l6~ Ez. 1627(0' t1;W nov oöcov O'OU

rtov f.!lJOU(lwv). Vulgo mit scelus wandelt in den Spuren des Syrn-
machus; zu Ez. 1627sagt Hieronymus ausdrücklich, daß er scelerata
.Juxta Symmachum" (145 C; siehe Abschnitt III) übersetzt habe.
Auch Ps. 25(26)10 hat er im Ps-Hebr. scelus gewählt. Nur selten
nimmt die Vulgo ein anderes Wort, so nefarius Ez. 2211 2344, oder
exsecrabilis Ez. 2413.

scoria 0' 0 x. W (lLU sig
Die 0'- Wiedergabe Oxw(lLa (von der LXX nie verwendet) wird

Is. 122.25Ez. 2218 (2 mal) 2219 und Ps. 118(119)119 bezeugt. Hiero-
nymus übernimmt scoria an allen Stellen (auch im Ps.-Hebr.). Da-
gegen ist Provo 254 rubigo und 2623 (argentum) sordidum verwendet.

absque temperamento (oder ähnlich) 0' <1v a (l' u r 0 ~ thaphel
Das hebr. Wort thaphel "Tünche" kommt 5 mal in Ez. vor"):

1310. 11. 14. 15 2228; zu allen Stellen außer 1314 wird die 0'-Wieder-
gabe <1va(ltlJto~ bezeugt (a' ävaAo~ {}' a<p(loouvl]). Hieronymus hat in
der Vulgo folgende Wiedergaben:

21) lob 66 thapheJ a' avap'\J'ov; Vulgo insuJsum: von Aquila abhängig', der hier
sicherlich Ii.VrJ.AOV hatte (die a' Wiedergabe ist nicht bezeugt).
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1310 /uto absque pa/eis
1311 absque temperatura
1314.152228 absque temperamento.

Die zuerst genannte Wiedergabe sieht nicht so aus, als ob sie
von Symmachus abhinge; aber Hieronymus in seinem Komm. zu
Ez. 1310deutet die 0'-Wiedergabe in der Weise aus, wie sie in der
Vulg.-Ubersetzung umschrieben ist: Ipsumque parietem ... , liniebant
pseudoprophetae absque temperamento, ut interpretatus est Syrn-
machus, hoc est, puro luto, et quod paleas non haberet, ut nec
praebere posset aliquam fortitudinem (112 C); damit ist die Ab-
hängigkeit von Syrnmachus deutlich gegeben. Field flotiert zu
Ez. 1310und 2228 die Lesart: 0 €ßQ' :rt'l'jAOV (:rt'l'jAW) aVE'U aX'UQwv (-QO'U),
die aus einem cod. Coislin. und einem Schol. apud Nobil. stamme
(ich kann nicht nachkontrollieren); bei 2228ist auf den cod. Marcha-
lianus (Q) verwiesen, der auf dem linken Rand liest: 'l'jAEUPOV a'Uto'U~

j( 'I'j ')..W a v s 'U a X 'U Q W v (diese Randnote scheint die Vorlage der oben
von Field genannten Lesarten des EßQ' zu sein). Die Lesart :rt'l'jAW

uvsu aX'UQwv möchte man als die eigentliche Vorlage der Vulg.-
Wiedergabe /uto absque pa/eis ansehen; aber sie wird umgekehrt
nur eine griech. Rückübersetzung der Vulgo sein; sie gehört in die
Reihe der gelegentlich von Cyrill aufgeführten EßQ' -Wiedergaben,
die deutlich von der Vulgo abstammen (siehe Abschnitt IV);

V u I g. - Wie der gab e n, die von "d enD r e i"
a b h ä n gig s i n d:

hypocrita a' o'{}' ,,:rt 0 ~ Q L t ~~ henepti
Die LXX kennt die Wiedergabe ":rtO~QLt~~ nicht; sie verwendet

andere Begriffe: ävof-to~, :rtaQavof-to~, aOEß~~; "die Drei" dagegen
haben ":rtO~QLt~~, das zu folgenden Stellen überliefert ist: Is.917
3314 Provo 119. In lob wird ":rtO~QLt~~ zugeschrieben: a'{}' 1534 (a'
EVOXO~), a' 205; {}' 3430 3613; vgl. auch Is. 326 a' o'{}' ":rt6~QLOL~. Hlero-
nymus übernimmt hypocrita von den jüngeren Übersetzern; nur ge-
legentlich wählt er das lateinische Wort simulator, vgl. lob 3613
Provo 119. Bei der Wahl des Wortes hypocrita hat die ntl. Sprech-
weise sicherlich eingewirkt.

pactum (foedus) a'0' ({t') O'U V {} ~ ~ 'I'j berith
Die LXX verwendet zwar an einigen Stellen o'UV{t~X'l'j, aber nie-

mals als Äquivalent für berith (auch IV Reg. 1715 ist o'Uv{}~~'I'j hexa-
pIarisch und stammt wahrscheinlich von Aquila). Die jüngeren
Obersetzer, namer1tlich Aquila und Symmachus (von Theodotion ist
es niemals ausdrücklich bezeugt) haben dafür o'Uv{}~~'I'j. Zu ler. 112
bemerkt Hieronymus: Notandum est autem, quod verbum BE-
R I T H, Aquila et Symmachus semper pactum, LXX et Theodotio
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testamentum, interpretati sunt (752 C). Zu vielen Stellen ist o'Uv{}~x1'j

für die jüngeren Ubersetzer bezeugt, siehe die Konkordanz von
Hatch-Redpath 11 1316. Hieronymus wechselt zwischen pactum
und foedus; nur selten verwendet er testamentum, vgl. Ier. 316
Zach. 911Mal. 31; auch Dan. 1128.30.32steht testamentum (= Ihu{}~x1'j

LXX und {}'); neben der LXX wird hier das testamentum der Vetus
Latina und der ntl. Sprachgebrauch eingewirkt haben ..
taceo (sileo) u'o'{)' o i co n c to (OLYUoo) damah (damam)

Die beiden Stämme damah und damam, die als Niphal öfters die
Bedeutung haben "vernichtet werden" (zu den anderen Wieder-
gaben siehe die Wörterbücher), werden von der LXX öfters abwegig
wiedergegeben; die jüngeren Übersetzer, namentlich Aquila und
Symmachus, fassen sie in der Bedeutung "schweigen" auf; ihnen
schließt sich die Vulgo gewöhnlich an. Die Stellen seien aufgeführt:

LXX "die Drei" Vulgo
Is. 6 5 XUTUVEv'UY!lUL OL '),' EOLoo3t110U tacui

15 1 (LXX fehlt) u' {}' EOLoo3t1'jOEV 0' EOL- conticuit (2 mal)
oo3t1'j{}1'j

23 2 Ö!lOLOL YEYO- U' OLoo3t110UTE 0' OLY1'j- I tacete
~OLV OUTE

Ier. 814 Ct3tOQQLipW!lEV U' 0' OLY110oo/lEV sileamus
Ct3tEQQL'ljJEV u' 0' XUTEOLoo3t1'jOEV silere nos fecit

1417 tlLaAL3tE-eooOUV U' OLoo3t1'jOETE 0' 3tU'UEO{}E taceant
47 5 Ct3tEQQLip1'j u' 1'jipUVLO{}1'j 0' EOLoo- conticuit

3t1'jOEV

47 6 E3tUQ{}1'jTL U' OLoo3t1'jOOV sile
48 2 3t(1)OETUL 0' OLoo3t1'j01'j conticesces
4926 3tEOOVVTUL 0' OLoo3t11{}1100VtUL conticescent
5030 QLip~OOVtUL U' OLY1'jOOvtUL 0' OLoo3tl1- conticescent

{}1'jOOVTUL

51 6 !ll] Ct3tOQQLiplitE IU' /l1'j3tOTE OLoo3t1'j01'jtE InoJite tacere
0' !l1'j OLoo3tYJ{}1'jTE

Ez.2417 UL!lUtOC; 0' OLYooV tacens
2732 (LXX fehlt) {}' XUWOLY1'j{}ELOU quae obmutuit

Os. 4 5 W!lOLooOU u' {}' EOLoo3t1'jOU 0' ouo- tacere feci
3t1'jooo

4 6 W!lOLW{}YJ u' {}' EOLoo3t1'jOEV 0' EipL- Iconticuit
!loo{}1'j

Außerdem ist noch zu Os. 1015 bezeugt u' XUtEOLoo3t1'j~ (LXX
Ct3tEQQLip1'j); Vulgo pertransiit (vorhergeht transiit; LXX Ct3tEQQLip1'jOUV);

ebenso liest Vulgo 107 transire fecit (LXX Ct3tEQQL'ljJEV). Die Wieder-
gabe mit "schweigen" hat Vulgo noch Abds (conticuisses; LXX
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U3tEQQL<PYj;)und Soph. 111 (conticuit; LXX w!J.0LW-&r}).Die LXX hat
nur Lam. 349 damah mit (1Lumiiv«1Lyiiv) wiedergegeben (Vulg. tscuit).
Ier.Bs folgt Vulg. (adsimilavi) dem Symmachus (cououooc): EZ.322
dagegen mit adsimilatus es der LXX (W!J.OLW{}Yj;).

Bei zahlreichen Stämmen der hebr. Vorlage hält die LXX nicht
an einer bestimmten Wiedergabe fest, sondern verwendet sinnver-
wandte Wörter. Die jüngeren griech. Übersetzer zeigen dagegen
bei ihrer Wiedergabe eine gewisse Konstanz; besonders stark ist
diese Stetigkeit bei Aquila zu beobachten. Vielfach übernehmen sie
eine Wiedergabe, die bereits LXX an verschiedenen Stellen ge-
braucht hat, und verwenden sie immer (oder fast immer), wenn das
gleiche hebr. Wort vorliegt. An die Vielfalt der LXX-Wiedergaben
tritt somit die Einförmigkeit der jüngeren griech. Übersetzungen.
Sehr viele für den Wortschatz der LXX bezeichnende Wörter be-
gegnen uns nicht mehr bei Aquila, Symmachus und Theodotion.
Hieronymus zeigt nun in seinem lateinischen Glossar eine deutliche
Abhängigkeit von den jüngeren Übersetzern: bewußt oder unbewußt
schließt er sich ihnen an. Die Tatsache, daß bereits die LXX an
verschiedenen Stellen dieses oder jenes Wort so wiedergegeben hat
und daß die jüngeren Übersetzer (namentlich Aquila) das von der
LXX gebrauchte Wort aufgriffen und ihm Alleingeltung ver-
schafften, hat ihn bewogen, auch diese Wiedergabe zu wählen. Er
braucht nicht immer Einsicht in die jüngeren Übersetzungen ge-
nommen zu haben, da sich die Wortwahl bereits gefestigt hatte;
er hat es aber sicherlich oft getan. Als Beispiel sei die Wiedergabe
von ga'ar (ge'arah) hier ausführlicher besprochen. Das Verbum
ga'ar kommt 14 mal vor, das Subst. ge'arah ebenso oft (dazu noch
1 mal in der Form ge'ereth, also 15 mal). Die LXX übersetzt mit
e3tL'tL!J.iivbzw. e3tLtL!J.YjoL;14 mal, und führt so die wichtigste Wieder-
gabe in die griech. Bibel ein. Ferner verwendet sie UJ'tELAELV(Nah. 14),
UJ'tELAi}(IS.502 A-Q alii Is. 549 Provo 138 1710), uJ'toOXOQaXL~ELV(Is. 1713),
uJ'tooxOQaxLO!J.o;(Is. 6615),01JVAOLÖOQELV(Ier. 2927), EAEY!J.O;(Is. 502 0 S*
L C alii), <pwvi}(Is. 3017), €xAEA'U!J.EVO;(Is. 5120), UVW.WOL;(Deut. 2820),
uJ'twAELa(Prov. 131: aus UJ'tELAi}verderbt?). MaL 23 (u<poQt~ELv) und
311 (ÖLaOtEAAELV)setzen ein anderes Verbum voraus (gara'?);
lob 2611 fehlt LXX. Das Bild ist also recht bunt. Die jüngeren
übersetzer übernehmen von der LXX die Wiedergabe e3tL'tL!J.iiv(e3tL-
tL!J.YjOL;)und scheinen sie überall verwendet zu haben; überliefert sind
uns folgende Stellen: e3tL'tLfliivIs. 1713 a' (aber 0' eflßQLfliio{}at), 549
a'o'{}', Nah.14 a'o' Mal. 23 a'o', PS. 67(68)31 0'; e3tLtLflYjOL;Is. 3017
Ol y', 502 0', 5120 0'{}',6615 a' 0'{}',Prov. 138 a' o'{}', 1710 a'{}', lob 2611
{}'. Als Hieronymus an die Übersetzung der lateinischen Bibel aus
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der ,,Hebraica veritas" ging, war somit die Wiedergabe des Stammes
g'r mit dem griech. f:rtltl!.läv festgelegt; er griff sie auf in der lateini-
schen Form increpare, die er fast überall verwendet; Ausnahmen
sind: corripere Ruth 216 und Koh. 76, correptio Provo 1710, arguere
Provo 131, terror Is. 3017, ad nutum lob 2611. Auch im Ps-Hebr. hat
Hieronymus increpare, inctepetio, die bereits in den altlateinischen
Psalterien Bürgerrecht hatten, übersetzt; nur Ps. 10,5(106)9 übersetzt
er comminatus est statt increpavit. So haben hier die ältere LXX
und die jüngeren "Drei" auf die Übersetzungsweise der Vulg. ein-
gewirkt; der Hauptdruck geht jedoch von den jüngeren Ober-
setzungen aus.

Bei vielen Beispielen können wir denselben Vorgang beobach-
ten; die wichtigeren seien genannt (es genügen allgemeine An-
gaben; für die Aufzählung der Stellen sei auf die einschlägigen
Konkordanzen verwiesen).

a s e m
LXX übersetzt öfters 'asarn mit JtAl1flf.lEAELV;"die Drei" haben

dieselbe Wiedergabe; sie ist bezeugt: Ier. 507 Ez. 224 Os. 415 515 102
131 Hab. 111 (a'o'). Vulg. mit deIinquere schließt sich ihnen an
(Os. 415 131 Ez. 224). Öfters stehen sinnverwandte Ausdrücke (pec-
care); manchmal liest sie wie LXX semsrn statt 'esem Os. 515 102 141
Hab. 111 Ioel 118 Ez. 66.

'a s a q
LXX otJxocpaVIELV7 mal, otJxocpavll1~ 2 mal, ouxorpuvrlc 4 mal;

in den Propheten-Schriften kommt nur 1 mal ooxorpuvrlo als Wieder-
gabe von 'enus Am. 28 vor. Die jüngeren Übersetzer geben 'asaq
immer mit ouxorpuvraiv, ouxorpcvrlc wieder; bezeugt sind folgende
Stellen: ouxoqxrvrsiv Is. 524 (0') Ier. 76 (a') 2112 (a'o') 5033 (o/c')
Ez. 2229 (a'0') Os. 127(6) (OL A'); ouxorpcvrlu Is. 3315 (a'o'{}') 3814 (u')-
5913 (a' 0') Ier. 66 (a' 0') 2217 (a' 0') Ez. 2212 (o'{}') 2229 (a' 0'l2). Vulg.
übernimmt an allen Stellen calumniari, calumnia; nur Is. 3814 über-
setzt sie vim patior.

bor
Gewöhnlich übersetzt LXX bor mit AaXXO~; a'o'{}' übernehmen

AaXXO~ für alle Stellen; Vulg. mit lacus schließt sich ihnen oft an;
manchmal wählt sie cisterna, Z. B. Ier. 213 67.

ge b i rah
LXX wechselt ab: LOXU~ Is. 475, aQxotJoa 477, I)tJvaon:uotJoL

Ier. 1318, ßuoLi.Looa 292; nur Is. 242 ist mit xUQLa wiedergegeben, das

22) Vgl, E b. Ne s t Je, Sykophantia im biblischen Griechisch, in: ZNW 4
(1903) 271 f.
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0' ler. 1318 verwendet. Vulgo hat überall wohl im Anschluß an 0'

domina (Ier. 1318dominatrix).

gadaph
LXX hat verschiedene Wiedergaben: OVELÖL~EtV, 3t~Qo~{,VEtV,

3taQoQYL~ELV für das Verbum gadaph und OVELÖLOf!O~, <pavALOf!O~, xov-
I\VAL.Of!O~ für das Subst. giduph. Die jüngeren Übersetzer haben
überall ßAaCJ<p1jf!ELV, ßAaO<p1jf!La (Is. 376. 23 4328 517 Ez. 515); beide
Wörter übernimmt Vulgo (blasphemare, blasphemia) an allen Stellen.
Während LXX für den Stamm gdph nicht ßAao<p1jf!ELV verwendet, ge-
braucht sie es 1 mal für n's Is.525 (ebenso 0'), das sonst mit
OVELattEtV, 3tUQOQYLtELv, 3tuQo~UVEtV wiedergegeben wird. Auch hier
hat Vulgo überall blasphemare, vgl. Is. 14 524 ler. 2317. Die beliebte
Wahl von blasphemare ist wohl auch im Hinblick auf das N. T.
erfolgt.

, abi r
LXX hat die mannigfaltigsten Wiedergaben: {}EO~, äYYEAO;,

'w'ÜQoe;, f!OOXOe;, L3t3tOe;, kennt aber die Bedeutung "stark", wie Ri. 522
und Lam. 115 (LOXVQOe;), Is. 124 und 4926 (i.OxuELv, i.oxue;) zeigen. Die
jüngeren Ubersetzer geben 'ebit gewöhnlich in diesem Sinn wieder;
Vulgo schlieBt sich an:
Is. 124 3t' fortis

1013 U' 0' ÖVVUl'Oe; {}' EV l-tQa't'EL
34 7 U' f!El'U ÖVVUOl'WV

0' usru l-tQUl'aLWV
{}' f!El'U LOXVQWV

4926 u'{}' LOXVQOe; 0' övvuo't'1je; I fortis
ler. 4615 Ot y' 0 övvu't'oe; oou fortis tuus

Ferner ist zu ler. 816 U' ÖVVU't'WV und 473 {}' I)VVU't'WV überliefert;
Vulgo übersetzt freier: pugnatorum und bellatorum. ler 5011 folgt
Vulgo tauri der LXX mÜQot.

, e [j I
LX)5:hat für 'elil nur 3 mal ELöwAov gesetzt; Is. 28 ist es für -B' und

317 für o'{}' bezeugt; Vulgo übernimmt von ihnen idolum an beiden
Stellen und verwendet es auch sonst öfters, z. B. Is. 218. 20 1010. 11
Ez. 3013.

Vulgo fortis
potens
cum potentibus

'armon
LXX übersetzt 'arm on nur 5 mal mit BaQte;; in den propheti-

schen Schriften hat sie gewöhnlich {}E)..lEALOV. Sehr häufig ist die u' 0'-

Wiedergabe ßaQte; und die {}'-Ubersetzung Ol'K1jOLe;, vgl. ler. 65 921(20)
1727 4927 Am. 14. 12 25. Hieronymus gibt in seinem Komm. zu
ler. 1727 ßaQte; mit turrita domus wieder (794 A) und zu Am. 112
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einfach mit domus (1001 C). Die Vulgo ist also wohl von a'o' ab-
hängig, wenn sie gewöhnlich domus wiedergibt (neben aedes).

go/ah (ga/uth)
LXX übersetzt gewöhnlich go/ah (galuth) mit al;(!.laAwota, an nur

wenigen Stellen mit !.lETOLItEota; diese Wiedergabe übernehmen "die
Drei", namentlich a':. Ez. lr 0', 12 OL A', 311 a' ({}' aJtOLltta), 123 a';
Vulgo folgt mit transmigratio. Hieronymus sagt im Komm. zu Ez. 12,
daß transmigratio die bessere Wiedergabe sei: significantiusque
iuxta Hebraeos et caeteros Interpretes transmigratio dicitur loachin,
et non captivitas, quod LXX transtulerunt (18 B; vgl. Abschnitt 11).

da 'ag, de "e g e h
LXX verwendet nur Ps. 37(38)18 !.lEQL!.lviiv als Wiedergabe für

da'eg. "Die Drei" haben eine Vorliebe für dieses Wort, das Hiero-
nyrnus in der lateinischen Form sollicitus ebenso gerne übernimmt:

Is.5711 a'{}' f!EQL!.lV'l'joaaa Vulgo sollicita
ler. 3819 a' !.lEQL!.lVW sollicitus sum

4216 a' 0' f!EQL!.lVfJ.TE solliciti estis
4923 0' vJto f!EQLf!V'l'jC; prae sollicitudine

Ez. 416 a' EV !.lEQLf!V'I'j in sollicitudine
1219 a'{}' EV !.lEQL!.lV'I'j in sollicitudine

Auch im N. T. ist !.lEQL!.lviiv (!.lEQL!.lVa) = lat. sollicitum esse (solli-
citudo) oft verwendet; damit war für Hieronymus das lat. Wort
gegeben.

hon
LXX 8 mal JtAOUTOC;, aber Ez. 2718. 27 MVa!.lLC;, 2712 loxvC;, 2733

nAij{}oc;; dagegen 2712. 18 OL y' JtAOUTOC;, ebenso a'{}' JtAOUTOC; 2727. 33.
Vulgo divitiae V. 12. 27. 33; opes V. 18.

hamon
LXX öfters JtAij{}OC; (auch in Is. Ez.), sonst loxvc;, MVa!.lLC;, ~XOC;,

rroAvuvbQLV (Ez. 3911. 15. 16); "die Drei" gewöhnlich JtAij{}OC;: a' 0'
ler. 323 473,' o'{}' Ez. 3218, a' Ez. 3220, 0' Ez. 3916; Vulgo multitudo,
auch populus (Ez. 3220).

zamam, mezimmah
LXX verwendet EvvoLa 4 mal in Provo und 1 mal h{}V!.lELO{}fJ.\

Lam. 217, 'ferner bLaVOELo{}m Zach. 814. 15; sonst hat sie EYXEtQ'YJ!.la
ler. 2320 3024, EYXELQELVler. 5112, oQY~ 5111 oder ähnlich. Aquila und
Symmachus verwenden h{}vf,l'l'j!.lfJ. und h{}U!.lELO{}fJ.L, vgl. ler. 3024 5111
5112 (a'), bzw. EvvoLa ler. 2320 (a', wenn richtig übersetzt ist; nur
syrisch erhalten). Vulgo mit cogitetio, cogitete, mens schließt
sich an.
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hob eJ
LXX x'UßEQV~L'Y\~ Ez. 278. 27. 28, aber J'tQ<t>QEU~Ez. 2729 Ion. 16; OL y'

x'UßEQV~L'Y\~ Ez. 2729 Ion. 16; Vulgo immer gubernator.

h e ä e l
LXX 7 mal J't<X\lELV, sonst mOELV (Ez. 25. 7), EvBELV (Ez. 311).

uJ'tEL{}{i:v (Ez. 327), XOJ't(l~ELV (Am. 75), aJ'tHJ'tELv (Zach. 1112); J't<XUELV<x'o'
Ez. 25. 7 311 Zach. 1112, <x' Is. 222 Ez. 327, 0' Is. 116 (= LXX). Vulgo
hat an den genannten Stellen quiescere. ler. 404 418 folgt sie 0'

(<XJ't0flELVOV, <XJ'tEOXELO), siehe Abschnitt IV.

t am e '
LXX gewöhnlich axu{}<XQLO~ (sehr häufig); <x' flEflL<XflflEVO~ Is. 65

521, ebenso <x'o' Is. 52 11; Vulgo im Anschluß an die LXX immundus
Is. 521 646, aber sonst pollutus wie <x'0', vgl. Is. 65 358 5211 Ez. 413
A.gg. 214 (in LXX-Hss. die Dublette flEflLUOflEVOC; axu{}<XQLO~).

jeJeq
LXX 6 mal ßQOVXo~, 2 mal aXQL~ (Ier. 5114.27); <x/o' ßgO\JX0t;

ler. 5114. 27; Vulg. überall bruchus.

jeri'ah
LXX oft MQQL~ (auch Ier. 420 1020), ferner <xuAmo~, oXllv~, LflULLOV;

bEQQL~ bei "den Drei": <x'0'{}' Is. 542, OL A' Hab. 37, <x' ler. 1020 (= LXX),
<x'0' 4929. Vulgo an den genannten Stellen immer pellis.

k e s e l , m i k s o l
LXX hat verschiedene Wiedergaben: aO{}EvELV, aB'Uv<XLELV, a-

J'toAAuvm, xomfiv, J'tLJ'tLHV, X<XWV<XALoxEo{}m, J'tA<Xvao{}m; 4 mal J'tQOOXOJ'tLELV
(Prov. 419 Dan. 1114. 19. 33). 0' verwendet gerne J'tQooxomELV Is. 815
5910 Ier. 1815 Os. 1410; Vulg. mit impingere knüpft an Syrnrnachus
an: Is. 5910 6313 leI'. 1815 319 4612 Dan. 1119. Selten ist offendere
verwendet, Z. B. Is. 815 (= 0' J'tQOOXOJ'tLELV). Mal. 28 hat 0'-&' EOx<XvB<XAL-
O<XLE (vgl. <x' EOx<XvBaAwo<XLE) = Vulgo scandaJizastis. Am liebsten ver-
wendet Hieronymus für kese! cotruete, auch für verschiedene
andere hebr. Stämme.

Das Subst. miksol ist von der LXX in den prophetischen
Schriften niemals mit oxuvBaAov wiedergegeben worden, im ganzen
nur 3 mal Lev. 1914 I Reg. (Sam.) 2531 Ps. 118(119)165; sie verwendet
ßuoavo~, XOA<XOL~, J'tLWf.l<X. Die jüngeren Übersetzer, namentlich Aquila,
übersetzen mit OXUVB<XAOV: <x' Is. 814 5714 Ez. 143; <x'o' Ez. 719; OL A'
Ez.320; ebenso Vulg. scandalum Is. 814 Ez. 719 143. 4. 7; weiterhin
wird offendicuJum und ruina verwendet; I Reg. (Sam.) 2531 steht
scrupuJus.
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mana'
LXX 3 mal jtWÄUELV, sonst UJtOCJT(lEqJELV, EqJLCJtaVaL, UVE'X,ELV; "die

Drei" X,WA,{,ftv: a' Ier. 225, a' 0' Ier. 525, 4810, 0' Ier. 3a 424, oi y'
Ez. 3115; Vu1g. immer prohibere, nur Ier. 424 celabo = LXX X,Qll'ljlül
(a' 'U:rtoO'tEAül).

marad
[XX gewöhnlich uqJLO't<lVat, nur Ez. 23 jtaQamx,QaLVftV (= marah),

Is. 365 UJtft{}ELV. Das Verbum uqJLO'tIlvat wird auch von a'{}' Ez. 2$,
0' 17151{}' Dan. 95. 9, a' o'{}' Is. 365 vertreten; Vulgo mit recedere
schließt sich an.

m i s p e h e h
LXX häufig o'UD'EVfta, aber auch öfters ep'UAt1, dann Jta'tQtu, YEVEU.

a'o' o'UYYEvfta Ier. 11524314 259,a' O'UYYEvfta Ier. 311 Ez. 2032. Vulgo
übernimmt cognatio; ferner familia, gelegentlich neiio, provincia.

na b a 1
LXX oft XEL[lUQQO'Uc;, aber auch häufig epuQay~; "die Drei" Xft-

~lUQQO'UC;: fi' IS.719 157 349 Ier. 319, 0' Is.356, a'{}' Am. 614 Ez.475,
a'o'{}' Is. 27123028. Vulgo entlehnt fast durchgehend torrens2S).

n e i e p li
LXX (uJto)owMtftv, (uJto)o'tutELV, aber auch EmßAEJtftV, 0XAayw-

y€i:v; a' (JWAatElV Am. 716 Mich. 26 (3 mal); Vulgo gewöhnlich
stil/are (nur Mich. 26 zur Abwechslung ne loquamini loquentes
neben non stil/abit).

s a r i d
LXX hat verschiedene Wiedergaben: OWtO[lEVOC; (OEOWO[lEVOC;),

epE{,Ywv, Jt'UQ(o)epoQOC;, oJtEQ[la (Is. 19 = Vulgo semen). Nur Lam.222
steht x,awAEAEL[lf.tfVOC;. Diese Wiedergabe wird a' Ier. 4217 4414 (und
wahrscheinlich 312; im Syrischen fehlerhaft überliefert) und a'{}'

Ioel 232 Abd. 18 zugeschrieben. Vulgo übernimmt sie gewöhnlich,
wenn sie residuus, reliquus, qui remanebit (oder ähnlich) übersetzt.

paqad, pequdah
LXX EmOx,Err'tEO{}at (Emox,oml) sehr häufig, aber auch hÖLX,ELV

(namentlich in Ier. und Dodekaproph.). Die jüngeren Übersetzer
haben immer EmOx,Err'tEO{}at, das sehr oft bezeugt ist: a' Ier. 234 4919
Os. 14,0' Is. 2621, a'(J' Ier. 5018. 215152, a'{)' Ier.141o, OL A' Os. 213 49
Am. 314 Soph. 19. Vulgo übernimmt visitere (an fast allen Stellen).

23) In den historischen Schriften ist nal)a.J manchmal mit convellis, vallis
wiedergegeben. Val. dazu Fr. S t u m m er, Journ. of the Pal, Or. Society 12
(19~2) 17 ff.; der S., Das Heilig-e Land 80 (19~n) 74 r. Stummer möchte die
Wiedergabe torrens auf Abhängigkeit von der Vetus Latina zurückführen.
Sie mag mitsprechen, entscheidend ist die Wiedergabe "der Drei".
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paral)
LXX nur ßAaotiiv Num. 178(23) für peteh, sonst avatEAAELV,

(€~)aV'{}ELv; "die Drei" (namentlich a') ßAaotiiv, so a' Is. 6614, a'{}'
Ez. 710, a/o' Os. 148. Vulgo schließt sich mit germinare an.

q a s i r
LXX gewöhnlich {}E(;lLOf.l6c; 27 mal. uf.ll]tOC; (af.ll]t6c;) 15 mal,

l"Ql;Yl]l"OC; (l"Qvyl]t6c;) 6 mal. Die jüngeren Übersetzer haben {}EQLOf.l6c;:
0' Is. 93 2711 Os. 611, a'o'{}' Am. 47. Vulgo hat fast überall messis
(seges Ier. 517). Hieronymus sagt in seinem Komm. zu Am. 47: Pro
messe, LXX, suo more, vindemiam transtulerunt, quod si recipimus,
ornnino iuxta Orientis omnes regiones et insolitum et impossibile est
(W29 A). Wie die oben aufgeführte Statistik zeigt, ist "suo more"
nicht zutreffend; Hieronymus wertet für seine Wiedergabe auch
seine Landeskenntnis aus"): entscheidend aber ist die von den
jüngeren Übersetzern festgelegte Wiedergabe {}E(lLOf.l6c; = messis.

repha'im
LXX öfters YLydvnc; (auch Is. 149), aber Is. 2614 tatQoL und 2610

aOEßELC;; 0' an beiden Stellen yLyaVtEC;. Vulgo folgt mit gigantes.

5ekar
LXX 5 mal f.lE{}1J0f.la, aber oLxEQa 14 mal; zu den Steilen Is. 511. 22

249 287 299 5611 ist überliefert, daß die jüngeren Übersetzer f.lf{}vOf.la
gehabt haben. Vulgo schließt sich mit ebrietas an (nur Num. 63
Is. 249 steht patio).

nathas
LXX manchmal htLAAELV, aber auch €XQL~OÜV, hßCtÄAELV, a:1toOJtüv,

E~aLQELv. "Die Drei" haben htLAAELV, vgl. a' III Reg. 141J, a'o'
Ier. 1214, o'{}' Am. 915. Vulgo greift auf diese Wiedergabe mit
evellete zurück, die sie fast immer für nethes verwendet.

ranan, rinnah
LXX gewöhnlich nlvsiv (alvEoLC;), aber auch gelegentlich ayaA-

ALiio{}m, EVqJQaLvEO{}aL. a' immer elveiv (aLVEOLe;); 'lulg. laudare (laus)
übernimmt die a'-Wiedergabe.

5 i q u s (5 e q e s)
LXX :1tQo06x{}uJf.la selten, gewöhnlich ßBEA1JYf.la. {}' wird :1tQoa-

6X{}Laf.la öfters zugeschrieben Ez,511 720 207 3723, a' Deut. 2917(16),
(('0' Ez. 810. Vulgo mit offensio (offendiculum) wandelt in ihren
Spuren; manchmal folgt sie mit abominatio der LXX (ßMA1Jyf.la).

24) Vgl. Fr. S t u m m er, Die Landeskenntnis des Hieronymus lind ihr
Einfluß auf die Vulgata, in: Das Heitize Land 80 (1936) 65-76.
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than, thanin

LXX gewöhnlich ögUi<.WV, aber auch Otgo\J{}o;, oQveov, oetg~v;
MIl(X; die jüngeren Übersetzer schwanken ebenfalls; für thanin hat
(x' xi}'to~ = Vulgo cetus Is. 271 lob 712; für than ist aELQl]v als
jüngere Wiedergabe bezeugt Is. 1322 357 4320 ler. 1022 146 4933 5h7
Mich. 18 Mal. 13; aber nur Is. 1322 folgt ihr Vulgo mit sirenes = (x' a'{l-'
aEtQ1jVE~. Sonst wählt sie gewöhnlich draco; auch Is. 519 = a'{l-'
bQ(Xxwv (aber 0.' xi}'toc;); für than ist bQaxwv bezeugt: Is. 3413 o',
Ier. 1022 {l-', 146 (X'{l-', 4933 (X'; an den genannten Stellen hat Vulgo
ebenfalls draco.

VI.

Verdeckte Äquila«, Symmadlus= und Theodotion .••.Lesarten.
Deutlich haben wir aus den Stellen im vorhergehenden Ab-

schnitt gesehen, daß Hieronymus seinen Wortschatz für die Vulgo
aus den jüngeren Übersetzern ergänzt. Vielfach hat ihn die Wort-
wahl "der Drei" veranlaßt, die entsprechende lat. Vokabel zu
nehmen. Häufig vorkommende Stämme sind mit einer gewissen
Stetigkeit wie von "den Drei" wiedergegeben. Aber auch bei selte-
neren Wörtern folgt Hieronymus oft den jüngeren Übersetzern, wie
die Beispiele im Abschnitt IV zeigen. Nun läßt sich beobachten,
daß Hieronymus auch an solchen Stellen, wo uns keine (x' a'{l-'-
Wiedergaben überliefert werden, seltene hebr, Stämme mit lat.
Wörtern wiedergibt, die auf den ersten Blick etwas fremd anmuten
und nicht gleich richtig zu verstehen sind; erst bei genauerer Unter-
suchung sehen wir, daß sie "verdeckte" Aquila-, Symmachus- oder
Theodotion-Lesarten sind. Ganz sicher ist jedoch die Abhängigkeit
von "den Drei" nicht zu erkennen; es liegen zwei Möglichkeiten
vor: entweder hat Hieronymus die uns verlorengegangenen jünge-
ren Übersetzungen noch vor sich gehabt, sie eingesehen und nach
ihnen wiedergegeben, oder er hat in Erinnerung an die Wiedergabe
des gleichen hebr. Wortes an einer anderen Stelle durch "die Drei"
übersetzt; für die letztere Erklärung spricht vor allem die Tatsache,
daß er an verschiedenen Stellen eine Wiedergabe bringt im Gegen-
satz zu der an der gleichen Stelle bezeugten jüngeren Übersetzung,
aber in Übereinstimmung mit der Wiedergabe an einer anderen
Stelle. Es kann allerdings auch so sein, daß Hieronyrnus noch eine
zweite Ausgabe von Aquila oder Symmachus vor sich hatte und nach
ihr übersetzt hat.

Als Beispiel sei auf die Vulg.-Wiedergabe suburbana verwiesen.
Ez. 452 4815. 17 ist migrsi mit suburbana wiedergegeben. Das hebr.
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migres wird von der LXX Num. 353. 7 und von 0' los. 144 212. 11. 15
mit JtQo<lon:wv wiedergegeben, an den genannten Stellen hat Vulgo
ebenfalls suburbana. Hieronymus wird also in Erinnerung an die
LXX- und o'-Wiedergabe in den historischen Büchern suburbana bei
Ez. übersetzt haben. Zu Ez. 452 überliefern Syh und Hi. die 0' -Les-
art JtEQWQwf..l6<;,terminus. Hier war also Symmachus nicht die
Quelle. Zu Ez. 4815 haben die lukianischen Hss. H<;JtQoao't"ELaa\JTO\J;
bereits Field notiert zur Stelle: "fortasse ex Symmacho"; es mag
also sein, daß Hieronymus suburbana entweder auf dem Umweg der
lukianischen Überlieferung (die häufig Syrnmachus ausschöpft) oder
direkt die 0' -Übersetzung übernommen hat. Ferner übersetzt Hiero-
nymus Is. 168 sedetneh mit suburbana, wo LXX JtdlLa a' aQo\JQUL0'
XAljf..la't(l{}' aYQOt{}avm;o\Jhaben. Diese griech. Wiedergaben kommen
also nicht für die Vulgo in Frage. Nun hat aber Aquila ler. 3140
sedemeh mit JtQO<lOTEWVwiedergegeben (Vulg. hat hier regio mortis
wohl im Anschluß an 0'). Im Hinblick auf diese a' -Wiedergabe hat
Hieronymus Is. 168 suburbana übersetzt, das ihm auch wegen des
folgenden Städtenamens (suburbana He s e bon} besser zu passen
schien; ebenso übersetzt er Deut. 3232 de suburbanis Gomorthee.
Hieronymus war also in seiner Wiedergabe subutbene sicherlich von
Symrnachus und Aquila abhängig, mag er sie auch an den be-
treffenden Stellen nicht vor sich gehabt haben.

Eine Reihe weiterer Stellen läßt sich aufführen, wo hinter den
Vulg.- Wiedergaben versteckte a' o'{}'-Übersetzungen vorliegen. Alle
in Frage kommenden Stellen können nicht genannt werden; es
möge eine Auswahl genügen. Bereits in der Liste im Abschnitt IV
sind manche kurze Hinweise gegeben (vgI. zu Is. 52 den Hinweis auf
ler. 221).

Ver d eck t e a' - Wie der gab e n.
Is. 412 et reges 0 b tin e b j' t. Das Verbum obtinere geht wohl

auf Aquila zurück, der radah mit emxQuTELVwiedergibt, vgI. ler. 53
(lies EJtExQaTO\Jvstatt EJtEXQOTOVV)Os. 1112 (121) Ps. 48(49)15 67(68)28
109(110)2.

ler. 720 et indignatio mea co n f I a tu rund 446 et co n f I a ta
es t indignatio mea. Das hebr. nthk (Niphal) wird von a' mit
O\JyxwvE{,w{}mwiedergegeben, vgI. ler. 4218 (a' OVVfXWVE\J{}lj= Vulgo
conflatus est) und Nah. 16 (a' O\JVEXWVE\J{}lj;Vulgo effusa est). An
den Stellen ler. 720 446 ist Hieronymus von Aquila abhängig.

Ez. 39 und Zach. 712 übersetzt Vulgo semit mit adamas. Aquila
übersetzt semir immer mit &Mf..la<;,vgI. meine textkrit. Notizen,
Gött. 1939, S. 88.

Ez. 225 tri u m p hab u n t de te. Ebenso hat Hab. 110 Vulgo
übersetzt de regibus triumphabit, wo die o' -Wiedergabe nur syrisch
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überliefert ist. Field wagt keine griech. Rückübersetzung, sondern
nur eine lateinische: celebrabitur. Es kommt aber JtoJl.JtE\JaEL in Frage,
wie ich in einer anderweitigen Abhandlung ausgeführt habe, s. Bei-
träge zum griech. Dodekapropheton, in: Nachr. d. Akad. d. Wiss. in
Gött., Phil.-Hist. Kl., 1943, Nr. 10, S.374. Hab. l in übernimmt
Vulgo die <x' - Wiedergabe; auch Ez. 225 ist durch Aquila beeinflußt.

Os. 510 quasi a d s um e n te s terminum. Das hebr. Verbum
nsg (Hiphil) wird öfters vom "Verrücken" der Grenzsteine ver-
wendet, vgl. Deut. 19142717 lob 242 Provo 2228 2310. Aquila über-
setzt es mit JtQoaAaflßavEw, vgl. Deut. 1914 lob 242. An der Deut.-
Stelle 1914 folgt Vulgo dem Aquila und hat gleichzeitig eine freiere
Wiedergabe als Dublette: non ass u m e s et transfer es ter-
minos = a' ou Jt Q 0 o A 'Y\ tjJ 'Y\ OQLa. An den anderen Stellen übersetzt
sie freier: transferre (Deut. 2717 lob 242) und transgredi (Prov. 2228);
aber Provo 2310 genauer attingere. Os. 510 ist auf Aquila zurück-
zuführen.

Os. 511abire post so t des. LXX hat önloco nDv flamLwv. Be-
reits die LXX hat so'eh mit Q{JJto~ wiedergegeben, vgl. Is. 44 und
Zach. 34. 5 (QuJtaQ6~ = $0'); aber Aquila erst hat ständig diese
Wiedergabe, vgJ.. Is. 288 3022, ferner Ex. 3225 lesimse' a' EL~ ovouo
QuJtou = Vulgo propter ignominiam sordis. Auch Os. 511 wird a'
omoeo QuJtou gehabt haben, das Vulgo übernommen hat.

Hab. 26 den s um 1 u t um. Im Hebr. steht das Hapaxlego-
menon 'ebtii, das gewöhnlich mit "Pfand" wiedergegeben wird.
Vulgo übernimmt hier sicherlich eine uns verlorene a' -Wiedergabe;
für Aquila sprechen: 'ab = /)aa{,~, vgl. Ez.613 (a' a' {}') 1911 (a'{}')
2028 (a'a') 313 (a'{}') und tit = Jtl']A6~ Is. 5720 (a'a'{}') ler. 386 (a'a').
Zwar kennt auch LXX die Wiedergaben /)aa{,~ und Jtl']A6~, aber ent-
scheidend ist die Auflösung des hebr. Wortes in zwei Bestandteile,
die Aquila gerne vornimrrit, siehe das obengenannte Beispiel aus
Ex. 3225 EL~ ovofla QuJtou (weitere Stellen bei Field I S. XXII f.).
Vielleicht hat auch {}'wie a' gelesen. Bereits die LXX hat das Wort
geteilt: ,OV XAOLOV avtoii atLßaQw~. Statt /)aa{,~ kann Aquila auch
n:aX{,~ gehabt haben, vgl. a' n:axo~ = 'ab Ex. 199 Is. 191. Auffallend
ist, daß in dem zweimaligen Zitat Hab. 26-8 im Komm. Cyrills von
Alexandrien zu Mich. Kap. 5 die alten Ausgaben LOV Jt l'] A 0 v uurou
statt röv x A 0 L0 V aVLOii beide Male lesen (PG 71, 725 A. 738 C);
Pusey dagegen hat die geläufige LXX-Lesart XAOL6v (I S.682 Z. 14
und S.688 Z. 20). Wahrscheinlich liegt hier Einfluß der Vulgo vor.
Die Complutenser Polyglotte mit tov n:aXUV Jtl']AOVhat (wie häufig zu
beobachten ist) die Vulg.-Lesart ins Griechische rückübersetzt und
so Aquila in griech. Fassung (vielleicht ist önouv statt Jtaxuv zu lesen)
wiederaufleben lassen.
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Soph. 112d e fix 0 s in faecibus suis. LXX übersetzt abwegig
TO"~ xaTa<pQovOvVT(l~ E:7t1.TCl <p'UAaYflaT(l aVTwv. Das Verbum qph' "ge-
rinnen" hat Aquila lob 1010 mit :7tljYvUVaL wiedergegeben (ebenso
LXX Ex. 158); das Subst. semet "Hefe" ist richtig mit T(lVYLa; von
LXX 0' Ps. 74(75)9, {}' Is. 256, a' (T(l{,~) 0' ler.4811 wiedergegeben
worden; Vulgo hat an den genannten Stellen faeces (Is. 256 äetee-
catus). Die Wiedergabe Soph. 112wird auf Aquila zurückgehen.

Ver d e e k te 0' - Wie der gab e n.
ler. 4611 san i ta s non erit tibi. Für sanitas steht in ~

t h e 'a I a h , das nur noch 3013 vorkommt; hier übersetzt LXX
(ilcpEAELa = Vulg. utiliies; 0' O'UVO'UAWOL~. Hieronymus hat 4611 sanitas
mit Rücksicht auf 0' O'UVO'UAWOL~3013, das er frei wiedergibt, über-
setzt.

ler. 1116ad vocem 1'0 q u e I a e; leqol hamullah
LXX EL~ <pWVljV :7tE (l LT 0 fllj ~ a'UTlj~; 0' :7t(lO~ qxovnv rt A lj {} 0 'U~.

Ez. 124 quasi sonus erat m u I t i tu d i n i s; qol hamullah
LXX fehlt; {}' <pWVlj TO'U A 0 Y 0 'U.

Die Vulg. Wiedergaben kreuzen sich mit den 0'- und {}'-Über-
setzungen. Das hebr. hamullah "Geräusch" kommt nur an diesen
zwei Stellen vor. Vielleicht hat {}' ler. 1116TO'U AOYO'U und 0' Ez. 124
:7tAlj{}O'U~ gehabt; Vulgo ist ihnen gefolgt.

EZ.4220 ist hol mit vulgi locum und 4815 mit profanum wieder-
gegeben. Diese Wiedergaben gehen auf Symmachus zurück, der
Ez. 22264815 (hier auch {}' zugeschrieben) Aa'LXOV übersetzt; an beiden
Stellen hat Vulgo profan um. Dagegen ist 4423 pollutum wieder-
gegeben, das an LXX und a' (ßEßljAOV 4815) sich anschließt. I Reg.
(Sam.) 214 hat Vulg. laicus = o'{}' Aa·Lx6~.

Dan. 83 ante paludem. Im Hebr. steht 'ubel, das Vulg. V. 2 und
6 im Anschluß an die LXX mit potte wiedergibt. ZU V. 2 ist von
Hieronymus selbst bezeugt, daß Symmachus super paludem über-
setzt habe. Diese Wiedergabe übernimmt Hieronymus V. 3 in die
Vulg., ändert aber die Präposition.

Ver d eck t e a' 0' {}'- Wie der gab e n.
Is. 257 et tel a In quam 0 r d i tu s est. Die Wiedergabe ist

wohl von a' {}' abhängig, die 301 Tü'U ÖL(loao{}aL ÖL(l(J!.la wiedergegeben
haben = Vulg. et ordiremini telam. An beiden Stellen denkt Hiero-
nymus im Anschluß an Aquila und Theodotion an den Stamm
nasak "web e n", während Symmachus 257 nasak als "s alb e 11"
faßt.

Ez. 2621 (in ti i h i lu m redigam te) 2736 (ad n i h i I u m deäucts
es) 2819 (n i h i I i factus es) gibt Vulg. das hebr. ballahah wieder;
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LXX hat immer an:wA.ELu.Hinter der Vulgo steckt avun:u~tu, das u'
lob 1811. 14, Cl'0' 2720 zugeschrieben wird; vgl. 2417 0' avvn:ClQxTOC;.

Zum Schluß sei noch kurz auf den textkritischen Wert der
jüngeren griech. Übersetzungen und der Vulgo in ihrer Beziehung
zueinander verwiesen. Beide leisten sich gegenseitige Hilfe. Zu-
nächst ist die Vulgo wertvoll bei der Richtigstellung der u' o'{t' -Les-
arten, die manchmal auf dem Rand der griech. Hss. wegen der
kleinen und verwischten Schrift schlecht zu lesen sind und in der
Syrohexapla als syrische Lesarten nur schwer ins Griechische rück-
übersetzt werden können. Hier kann man mit Hilfe der Vulgo eine
lateinische Übersetzung geben, die wenigstens die Gewähr bietet,
zutreffende lateinische Wörter zu finden. Als Beispiel sei auf pavi-
mentum verwiesen, das bei der Beschreibung des Tempels Ez. 40 ff.
als Wiedergabe des hebr. tispeh verwendet wird. Ez. 4017 ist für
rispeh als 0'- Wiedergabe suwaja' bezeugt, von dem Field 11 S. 877
Anm. 45 sagt: Quid autem in nostro loco Graece posuerit Sym.,
nemo facile dixerit. Field wagt deshalb keine griech. Rücküber-
setzung, sondern nimmt pavimentum der Vulgo als o'-Wiedergabe
in seine Sammlung auf, das den Sinn des syr. Wortes trifft. Hiero-
nymus hat es sicherlich in Abhängigkeit von Symmachus verwendet,
den er noch griechisch vor sich hatte, während er uns zu dieser
Stelle nur syrisch bezeugt ist. Auch EZ.4018 423 steht in der Vulgo
pavimentum.

Auf der anderen Seite können die u' o'{t' -Wiedergaben als Kon-
trolle für manche verdächtige Vulg.-Lesarten herangezogen werden.
So ist Ez. 17. 10 nicht contritio, wie die Vulg.-Ausgaben haben,
sondern contractio zu lesen; dies ergibt sich nicht nur aus dem
Kommentar zur Stelle (64 D), sondern auch aus der u' -Wiedergabe
01!OTOA.~,die der Kodex 86 überliefert und die als Vorlage von
contractio zu nehmen ist. Is. 4910 liest die Vulgo et ad iontes
aquarum pot abi t eos. Das Verbum potabit paßt zwar recht gut
in den Zusammenhang, ist aber nicht richtig; es muß heißen por-
tabit. Im Hebr. steht nahal, das Aquila an unserer Stelle, ferner
Is. 5118 Ps. 22(23)2 30(31)4 mit ÖLctßaoTU~~:tvwiedergibt; Vulgo folgt
Aquila mit portare IS. 4011 Ex. 1513; auch Is. 4910 wird Hieronymus
dem Aquila gefolgt sein und portabit übersetzt haben. Auf Is. 402
malitia - militia (= U' OT(lULLU)ist bereits oben verwiesen worden"),

25) Einige gute alte Vulz.vl-lss. werden wohl die Lesarten contractio
portabit, militia vertreten. Leider kann ich nur den cod. Amiatinus an Hand
der Kollation in der Vulg.-Ausgabe von He y se- T i s ehe n d 0 r f, Biblia
Sacra Latina Veteris Testamenti, Lipsiae 1873, nachprüfen. Is. 402 liest er
bereits fehlerhaft malitia (e si!.); Is. 4910 richtig portabit; Ez. h 10 confractio
(aus contractio verderbt)
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Die obigen Darlegungen mögen genügen. Es lag nicht in der
Absicht, alle Stellen lückenlos zu bringen; das Material ist zu reich-
haltig. Die zahlreichen aufgeführten Beispiele zeigen jedenfalls
deutlich, wie sehr Hieronymus in seiner Vulgata den jüngeren
Obersetzern, namentlich AquiIa und Symmachus verpflichtet ist.
Die Aufnahme der griech. Wiedergaben "der Drei" in die Vulgata
rückt diese Männer in unsere Nähe und fordert uns zugleich auf, die
Reste ihrer Lesarten sorgsam zu behandeln und zu erf'osschen, um
auch von dieser Seite her die Vulgata genauer kennenzulernen.
Immer wieder werden uns hier Aquila, Symmachus und Theodotion
begegnen und wir werden sie als alte Bekannte erkennen und be-
grüßen, auch wenn sie im lateinischen Gewande verkleidet sind.
Mit Recht sind sie deshalb in einem Vulgata-Wiegendruck des
Frobenius von Basel aus dem Jahre 1496 in Begleitversen zum Bild
des hl. Hieronymus aufgeführt:

Sirnrnachus atque Theodotion vel septuaginta:
Addo Aquilam: et quorum nomina lata patent:
Quos per ab Hebreis ad grecos deinde latinos
Biblia migravit: factaque dig na legi est:
Concedunt nobis. me narnque interprete 3010
Biblia ab Hebreo fante latina f1uit
Contigit hinc relegi per tot modo secula solum
Hieronymum: et cunctos laude preire viros.

(Zitiert nach dem Exemplar im Besitz der
Frauenburger Dombibliothek.)
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Der griechische Dodekapropheton- Text
der Complutenser Polyglotte

FRANZ DELITZSCH spricht im dritten Heft seiner Studien zur
Camplutenser Bibel (Fortgesetzte Studien zur Entstehungsgeschichte
der camplutensischen Polyglotte, Leipzig 1886, S. 53-57) nur kurz
über den griech. Propheten text mit der Überschrift: « Die noch uner-
ledigte Frage» (5. 53). Als Quellen vermutet D. die Bibelhss. der
Marciana in Venedig; es kämen folgende Hss. in Frage: Marc. 1 = V
(bei Holmes-Parsons 23), Mare. 5 = 68 und Mare, 6 = 122. Nach
einigen Bemerkungen über das Verhältnis dieser drei Hss. unterein-
ander und zum Text der Aldina untersucht D. an Hand einiger
Beispiele den Text der Comp!. zu den Venediger Hss. und kommt
zu dem Ergebnis, dass im Buch Ezechiel der Text der Compl. we-
sentlich gleichartig mit der Aldina ist, die ihrerseits wiederum mit
68 zusammengeht (1.). Dagegen zeigen nach Delitzsch einige Beleg-
stellen aus dem dritten Kap. des Buches Habakuk, dass hier Compl,
merkwürdigerweise mit der zweiten Fassung des Kap. 3, die in den
Hs. V 62-147-86-407 vorliegt, in verschiedenen Lesarten überein-
stimmt. Sonst aber sei der Text der Comp!. einzigartig: «Aber übri-
gens ist auch der complutenische Text einzig in seiner Art, manches
daran wird sich kaum je in irgend welcher Handschrift finden, der
Psalm des Propheten ist nicht ohne eine gewisse Meisterschaft ge-
niessbarer gemacht, der praktische Werth des Bibelwerks stand den
Herausgebern höher als der historische » ; zum Schluss weist D. darauf

(I) Die Ausführungen über das Verhältnis der Hss. 68.122 halten einer
genauen Nachprüfung nicht stand, wenigstens in bezug auf das Dodekapro-
pheton. Der/Schreiber von 68 (ein kretischer Priester ]ohannes Rhosos) legt
seiner Hs. nicht 122 zugrunde, sondern hauptsächlich die Minuskel 87, bzw.
einen Abkömmling von ihr, vgI. Einleitung zu meiner Textausgabe S. 91 f.
Die beiden Hss. 68 und 122 sind keineswegs «wesentlich gleich»; 122 ist
vielmehr eine Abschrift des cod. Vaticanus B, siehe Einleitung S. 11.
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hin, dass die Bearbeiter des Bibeltextes in Alcala, obwohl sie als
Kinder ihrer Zeit kein volles Verständnis für die Textkritik haben
konnten, doch Grosses geleistet haben, und schliesst seine Untersu-
chungen mit dem Satz: «nicht eher zu ruhen, als bis der Schleier
von dem Entstehungshergang ihrer bahnbrechenden Leistung-en wis-
senschaftlich gehaben - auch das gehört zu den der neueren Wis-
senschaft würdigen Vorsätzen und Zielen » (5. 57).

Bis jetzt ist diese Aufgabe nicht erfüllt. Deshalb soll im fol-
genden der griech. Text des Dodekapropheton in der Cornpl. näher
untersucht werden (I').

Zunächst kann man leicht feststellen, dass zu den bekannten
alten U n z i ale n B.S-A-Q keine nähere Beziehung besteht. Nirgends
finden sich Sanderlesarten dieser Hss. in der Cornpl. Zwar geht
manchmal die Compl. mit der alexandrinischen Textfarm zusammen;
aber dieses Zusammengehen ist gewöhnlich durch die unten genann-
ten Hs. 40 und 42 vermittelt, die in engster Verwandtschaft mit
Cornpl. stehen. Auch mit der Catenen-Gruppe besteht kein näherer
Zusammenhang; ebenso. finden sich keine Berührungen mit der hexa-
plarischen Textform.

Nur mit der lukianischen Textform geht Cornpl. öfters
zusammen. Lukianische Lesarten sind etwa ein Drittel aufgenammen;
als Beispiel genügt es, das Buch Sophonias zu untersuchen; es finden
sich in der Compl. folgende lukianischen Lesarten: 1. LEQEroV]+ f-lEta
rcov LEQEroVCornpl. = L" 1(2 ol A.EyovtE~]tOU~AEyaVta~ 214 KOQa-
KE~] pr. KaL 32 aUK 2°] OUßE 3, vöuov] pr. EL~ 36 ßLOßEVELV]ßLO-
llEuEo{}aL 38 autav~] + rnv aQY1Jvuou 3i1 aUKEtL]+ ou 31.2 :TtQavv]
:TtQaav. Aber auch hier zeigt eine genauere Nachprüfung, dass diese
Lesarten auch von den Hss. 40-42 (So. 214 ex silentio nach Holmes-
Parsons, 3,), von 42 (So. 14 112 32 3i! 312), von Hi. (So. 14 214 34
38) bezeugt werden, die unten als treueste Begleiter von Cornpl. er-
wiesen sind. So. werden die lukianischen Lesarten grösstenteils auf
dem Weg über die genannten Zeugen 40-42 Hi. bzw. über die mit
ihnen verwandte Hs., die als Vorlage der Compl. diente, in die Cornpl.
gekommen sein.

Weiterhin trifft Cornpl. öfters (allerdings nicht so. häufig wie mit
40-42 Hi.) mit folgenden Hss. und Übersetzungen zusammen, die

(I) Leider war es mir nicht möglich, ein Exemplar der Compl. einzu-
sehen; die Varianten sind aus Holmes-Parsons entnommen.
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ihrerseits wiederum unter sich in naher Beziehung stehen: mit dem
Pa p , W, mit dem Ra n d von 86, mit der k 0 p t. (namentlich
Ach) und mit der altlatein. Übersetzung. Belegstellen:

W (I): Am.

Zach
86m,: Am.
La: Os.

Am.

Mich.

Ion.
Soph.
Agg.

Co: Os.

Mich.

4~
71.
81.0
92

115
47

EL~ ta 1tQrot] om. to Comp!. = W 40
EQXOflEVf) €rol'tIV~] EQxoflEVf)~ Erol'tLVf)~= W
l'tQijvov] l'tQf)VOU~= W 40-42 86mg

om. 'KUt = W AchSa
'KA.f)QOVOfltU]+ cou = W 40-42 Sa
U1troO'fl€Vf)v] U1tEQ(llflEVf)V = W Las CProiec-

tam)
Bf)l'tAEEfl OLxO~] OL'KO~tOU ßf)l'tAI'€!l = W AchSa
ÖLU l'tuQtörov] ÖLU rcov l'tuQLÖroV = WAch
Mt 1°] 'KULY€= W 40
uLav roöoAlou] ULOU YOÖOAIOU= W Las Tht
om. EV u\Jtut~ = V.,r Cypr. = .m
ötL] ÖLOtL= W
O'uvtEtQLflfl€VOU<;] ÖL€O'xOQ1tLO'flEVOll~= W
1t€VtE 1tOA€l~] om, 1t€vt€ = W Hi
ßdl'tf)] l't€fl€AlU Comp!. = 86mi

uutov] -rouc Comp!. = 40 Las Ach = lt;
ol XUtaöuvuO't€VOvt€~] 01 xutUA.UOVt€~ = La C

(qui dissolvitis)
tav l't€ov] rov 'KUQLOV= Lac (dominum)
fl€l'tUO'flU] pr. EL~= 40 Lac =.m
E1tL<pUA.AtÖU]-öa~ = Las et Hi. (racemos) = .m
eL~ ßdl'tf)] El~ ßul'to~ Lac et Hi. = .m
tov 'KuQtou] uurou = 40 Las Ach = Jr:,
l't€O'l'tE]+ Öf) = 42 Las (itaque)
tiP AUiP] pr. EL1tOV 449-764 Las (die)
EA€ijO'UL] uYU1tf)O'UL Compl. = amare Co
EL~ oul't€v] €l~ rov 'KEVOV= in uanum AchSa

(plur.)

(I.) Vg\. die Aufzählung der Stellen bei SANDERS, Ausgabe des Pap.
W S. 37. Hier sind auch Am. 51.5loel 21.4 Hab. 32 31.0 Zach. 29 genannt.
Von diesen Stellen können Ioel 21.4Zach. 29 ausscheiden, weil noch ander-
weitige Zeugen vorhanden sind. Am. 51.5hat W aU"COlJ<;LWO'l']<jJfür "CoüIWO'l']<jJ;
ob W rou; vor l'tEQLAOil'tou<;auslässt, ist unsicher, da der Pap. hier zerstört
ist. Hab. 32 31.0müssen gestrichen werden, weil hier Comp\. mit WC geht
(bzw. mit ,M).

Ioel
5,(!>
29
3(4)~
11

113

39
318

821.

9,
117
8~

Soph.

2{
')WH
71.
24
16
17
113

16
7u
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132

13i~
Mich. 7u
Ioel 2J

Nah. 25
Hab. 3i8

Soph. 26
320

Zach 10u

[232]

2.

aUVt'Et'EA8GfJ.SVU] auyxExc.oVE\JfJ.EVU= conjlata
Ach HU

o'Üt'o~] UUt'o~ = ipse Ach Hi
&JtOt'QL'ljJEt'UL]uJtoat'QE'ljJEt'aL= avertet Bo
ou JtQoat'E{hlO'EtaL] oux Eat'UL = non erz'! Ach

Sa Hi
JtEaLoV] coost JtE8LU = siaa campi Ach; vgl.

sicut campus Hi.; JtE()LU= (ohne Vergleichs-
partikel) W-407 Lac

€V t'UL~MOL~] EVr, E~o8oL~= in exz'tz'bus Ach Hi.
XUQ~aOfJ.UL] EU<PQUVihja0f.lUl= Ach (1"nApE'V'-

~pAnE)
JtOLfJ.VLc.oV]JtOLfJ.EVc.oV= pasforum AchSa = ~
€V JtaO'L r. AUOL~]om. €V= Ach Las Aeth
&<paLQE{hloEtm] x.UtaLOxuvihjOEtaL = coufundetur

Ach Cypr.

Eine neutestamentliche Lesart hat Compl. Am. 526: QOfJ.<pU
= Apg. 743 (cod. Bund textus receptus). Auch Mal. 3 i scheint ntl.
Einwirkung vorzuliegen; Cornpl. liest oortc EtoLfJ.UOEl tür 'Xul €JtLßAS-
'ljJEtUL, das Hi. Vulg. mit et praeparabz't übersetzen, während die nt1.
Stellen (Matth. Iln und Parallelen) o~ xutaO"xEuaoEL lesen; Comp!.
hat also das ntl, ö~ in OOt'I~ umgebildet und das Verbum von Hi.
übernommen.

An einigen Stellen stimmt Compl, mit Varianten überein, die
hs1. nicht mehr oder nur selten belegt sind und gewöhnlich in Zita-
ten (i) vorkommen: Mal. 1u Ec.o~l fJ.EXQLCompl. = Eus. Constit. Chr.
Tht. und Ma!. 42 (320) 'Xul aVUtEA.ELUfJ.LVtOL~ <poß. t'O OVOfJ.a fJ.O'U]
'UfJ.LV8E t'OL~ <pOßOUfJ.EVOL~ro OV0fJ.U fJ.0U UVUtEA.ELComp!. = Cyr. 11
1252 Or.!" VII 413.

Unter den Minuskeln stimmen die bei den bei Holmes-Parsons
kollationierten H s S. 40 und 42 am häufigsten mit Comp!. überein :
gelegentlich sind sie schon oben verzeichnet worden. Leider sind beide
Hss. verschollen (s. RAHLFS, Verzeichnis der griech, Hss. des A. T.,
Berlin 1914, 330). Die Hs. 40 ist eine Cyr.-Hs.; sie enthält den
Kommentar zu den 12 kleinen Propheten und ist in der Ausgabe
Pusey' s unter der Sigel «F» (= Cyr. F) verwendet; sie stammt aus

(i) Die Hs. 42 hat an zwei Stellen die Zitaten-Lesart: Am. Su E~a.noan:Aw]
ercuSro 42 und Mal. 27 yvwaw] XQL(HV42.
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dem XII. Jahrh. Die andere Hs. 42 ist eine Bibelhs. des XL-XII.

Jahrh. und enthält Ez., Dan. und die 12 kleinen Propheten ("). Da
wir bei diesen bei den Hss. auf die Kollation von Holmes-Parsens
angewiesen sind, die nicht immer verlässig sind, ist die Verwandt-
schaft von Comp!. und 40-42 nicht im vollen Umfang zu erkennen;
aber die bei Holmes-Parsons notierten Varianten lassen zur Genüge
deutlich werden, dass 40-42 unter allen Hss. am häufigsten mit
Comp!. zusammengehen. Einige Beispiele seien genannt.

1. Comp!. = 40: Os. 118 OV'VEtUQUx&rJ]IhEtUQUX&rJ Comp!. = 40
Am. 14 €;U1COOtEÄW] E;U'VutEÄW 68 toi:; XUtOlXOVOL'V U"t~'V] tOL; E'V
aut'Y} Mich. 312 IOQu'Y}Ä] pr. OLXOV Ioel 17 EQQl'\j!EV] E;EQQl~ü.lOEV
216 €01(HovtE~] ßQWOEL Hab. 18 OQf.L~OO1'<JL]E;OQf.L'Y}OOV<JLZach. 714

yijv] t'Y}VY'Y}Vt'Y}'V.
2. Cornpl. = 42: Ioel 110 tEtUÄUL1Cc.O(l'Y}XE2°] EtuÄumwQ~&rJ

Comp!. = 42 Nah. 115 1CQO<J-&WOLV]1CQOotE-&WOLV Soph. 117 €;~f.LUQ-

rov J 'Y}f.LClQtOVZach. 112 €tUÄ<lL1Cc.OQ'Y}<JUV]EtaÄU L1CWQ11-&'Y} ouv.
3. Cornpl. = 40-42: Am. 4u €yeVEa-&E] EYE'V'Y}-8'Y}tEComp!. = 40-

42 54 1CQO;] E1CL 716 Mi] 1CQO<P~tEUE]OV 1Cl'0<p'Y}tE'\J<JEL;Zach. 28(U)

<l1CeotuÄxE] E;u1CEOtaÄxE Mal, 313 tou; Ä6yo'\J;] EV tOL; ÄOYOL;. Hab.
314 hat Compl. mit beiden Hss, je eine Variante gemeinsam: ÖVYU-
<J!wv] öuvutü.lV 42; rrov öuvuotwv 42; rcov öuvutwv Comp!.

Die Belegstellen brauchen nicht vermehrt oder vollständig auf-
geführt zu werden; die enge Verwandtschaft von Comp!. mit 40-42
ist deutlich. Wie die Beispiele zeigen, sind es meistens geringfügige
Änderungen, die Compl, (= 40-42) am Bibeltext vorgenommen haben.
Das Bild ändert sich, wenn wir den nächsten Zeugen, der häufig mit
Comp!. übereinstimmt, verhören, nämlich den altlateinischen Bibeltext
des Hieronymus in seinem Kommentar.

Sehr häufig stimmt Co m p 1. mit H i. überein. Belegstellen (2):
Os. 16 O"X ~ÄE'Y}f.Lev'Y}]UVEÄE'Y}f.L0<JUV11Comp!. = absque miseri-

cordia Hi., ebenso v. 8 25(7) XU!UOXUVEV]xut'Y}OXuv-&'Y}= coufusa est

(I) Die Hs. 40 war im Besitz eines Predigers Dorotheus Bulisma in Jassy
(Rumänien) und wurde kollationiert von einem Freund des Christian Friedr.
Matthäi, den dieser einen « sacerdos doctus et accuratus 1> nennt (vgI. PUSEY,
S. Cyrilli Alex. in XII proph., J, p. IX). Die Hs. 42 kollationierte Matthäi
selbst; sie gehörte einem Mönch Demetrius aus Moldavia (Rumänien). Der
Kollationierung legte Matthäi nicht, wie Holmes es gewünscht hatte, die Va-
tikanische Septuaginta-Ausgabe zu Grunde, sondern die von Grabe (vgI.
RAHLFs, Verzeichnis der griech, Handss., S. 144.

(2) Die übrigen Zeugen sind in Klammern beigefügt.
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2ß(8) aVOLXOaO!l~OW] <pQaY~OO!l<XL= obstruam 2~0(n) tOV XUQLOV]on
EYW XUQLO~ (40) = quia ego dominus 31 0 {}EO~] XUQLO~= dominus
(= lf.J) 410 tov <puAa;<XL]tOV !l'l'] <pUA.= ut non custodirent 4rs ~w'Vta
?tUQLOV]~'I'] XUQLO~= vivit domt·nus 66~] !lallov 'I']= magis quam
7, ~vJ EOrLV= est 9u aL M;aL autwv] ao;a autwv =glO1'ia eorum
10, 81CLXEQOOV]E1CLEQ'I']!l0U= super desertum lOll E1CLßLßw] E1CL-
~ow = superponam 11. aUV~OO!laL] aUva!lEvo~ =praevalens 118 tL
OE aLa{}w 10 et 2°] tL OOL 1COL'I']OW(vgl. 40) = quid faciam tibi
123(.) 8V X01COL~autov] EV X01CW uurou = in labore suo 128(9) äc;]
EV al~ (42) = in quibus 13, oUVtEtEAEO!lEva] <TUYXEXWvEu!lEva= con-
jlata Hi." Ach 1312 ouotQo<P~v] <Tuvaywy'I'] = congregatio 1315 ov-
roc] uuroc = ipse Ach

Am. 35 axao~oEtaL] (Jta~oEt<XL (40) = deponaiur 41 aL 1°] <XL
ouom (40) = quae estis Bo Arm 411 EX 1CUQO~]a1CO xaUOfW~ (40)
=de incendio Vulgo 62 twv V!lEtEQWV OQLWV] rcov OQLWVu!lwv (40
lust.) = terminis uestris 75 KVQLE XVQLE] XUQLO~ 0 {}EO~ (40) (i) =
domine deus.

Mich. 112 Muva~] EV OaUvaL~= in doloribus 65 a~] aEO!laL =
quaeso Vulgo (om. Hi.) 613 <lQ;O!lal tOV 1Cata;m OE, &<paVLw OE]
EßaoaVLoa OE a<paVL0!lW = cruciaui te perdiiione 614 xUL oxordcei Ev
OOL (xal E;waw OE EV OOL)] ?tal a1CoßaAW OE€L~ oscurnv = et eiiciam
te in temeiipsam I xaL ou !l1] aLaow{}TI~] xaL ou !l'l'] aLaowoEI~ = et
non salvabis 7u E?t (a1Co) ?taQ1Cwv] aLa tOU~ ?taQ1Cou~= propter fru-
aus 714 aQU!lOv] EV aQU!lO>= in salbt 716 EX 1CaO'l']~tfj~ i.axuo~
autwv] EV 1Cao'l'] LOXU1 curou = in omni fortitudine sua.

loel 19 OL AELtOUQYOVVtE\;{}uOLaOt'l']QL<:p]oi AELtOUQYOLtO'U XUQLOU
= ministri domini 2{ Ouyxu~twoav] ouvtuQaX{}Tjtwoav = contur-
bentur 2, ou 1CQOOtE~oEt<XL] oux sorm = non erit AchSa 23 1CE-
Mov] WOEL1CEaLa: cf. sicut campus 3(4\4 ~X.OLE;~X'I']oavl 'l']XOL'l']XO'\)O-
~oav (40) = sonitus exaudit: SU1lt 3(4)20 Ei.\; YEVEa.\; YEVEWV] EL\;
YEVEa\; xaL YEvfav: cf. in generatione et generationem.

Abd.~ V'\jIWv xor. autov Mywv EV 'KUQM~ autov] uipouvro 'KUt.
cou AEyovta EV t'l'] xaQaLa oou (40) = exaltaniem haoitaculu»: tUU11l

atque dicentem in corde tuo Ii xaL ou ~\; (?taL U!lEL~ EOtE)] ?taL U!lEL\;
nrs = et vos eratis I' ?tUL xataXA'I']QOVO!l~OOUOLV]?taL -OEL = et pos-
sidebit 19 t~V raAaaattlv] rnv yaA(1aa (42) = galaad 20 EW\; ~E-
<pQa{}a (E<pQa{}a)] EW\; EU<pQa{}a= usque euphratha Las * Hi.1em (usque
euphrathem).

(I) Fehlt bei Holmes-Parsons ; von Pusey nachgetragen.
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Ion. 21 xata1CLeiv] xal xorsmev (S*) = et devoravit (AchSa Syh
Syp) 25 1CQO; vaov] rov vcov = templum 37 1CaQu tWV J.tey.] 1CaQa
1Cavtrov reov J.tEY. = a maiorious omnibus: cf. S* (1Cavtrov J.tey.) 4,
&m~vavn tij; ltOAEWr;] xa'Ca avatOAa; = contra orientem civitalis.

Nah. 18 EV xataxAvO'J.t<p 1COQeLar;] EV Xata')(A. 1COQFVOVtL= in di-
luuio transeuuie 22 tU 1aXULJ Laxve = roborare Hi.P 25 Ev tatr; Mot<;]
sv taLr; E;060Lr; = in exitibus (Ach) 26 ~!leQar;] EV ~!lEQaL; = in
diebus 29 'Ü6ator;] v6atrov = aquarum 38 ~v] EO'taL = erit 3u ord-
O'LV= siationem Hi."omm] ivu orcon = ut stes Bi.1em 3u O')(01COV<; EXOV-
O'Cll] exovO'aL OALV-&OV;= qtcae grossos habent.

Hab. 2e tOV XAOLOV autoil O'nßaQror;] rov ltaxvv 1CTjAOVxa-& ecu-
tOV = conira se densum 11ltum Vulgo 216 EXUXA. Eltl. O'e] exvxA. os
= circumdedit te 219 roüro 6E EO'tlV] xaL EO'tLV= et est 36 ßovvol.
atrovLOLJ ß. tOV uuovoc = colles saeculi 38 ötL E1CLßT]O'U]0 aVIlßTjao-
usvoc = qui ascendens 310 O'XOQ:7tL~roV]6LaO'1CEQeLr;= disperges 3u Etr;
qlror;] ev qlrotL = in iuce (vel lllmine) etr; <peyyor;] xaL sv qlEyyeL =
in sptendore 3i3 EßaAEr;] e1CE!l'jJar; = misisti I <h6!lrov] «osßcov = im-
piorum 314 6Ulxo'IjJar;] 6le!l€QLO'ar; = diuisisti I EV EXataO'EL] EV -&a!lßEl
= t'n stupore I Aa-&Q~] EV &1COXQUq)(f)= in absconso (vel abscondi/o)
315 E1CeßLßaO'Ur;] v1CEQTjyaYEr; = superduxisH 317 ou 'XUQ:7tOqloQT]O'EL]
ou !lTj 1CaQa6ro rov xaQltov: cf. non afferet jructum I &,(0 ßQWO'Eror;
1CQoßatCl J <hon eqlayov 1CQ6ßa'Ca = I!O quod comederent oues I xal. oux
imaQxoVO'LV] xm oux elO'LV = et 1l01l sunt I Eltl. qlatvalr;] EV tat; rpnr-
vaLr; = in praesept'bus 319 ta;eL] -&'fjO'el= ponet I E:7tLßLß(,i !lE] E1CLl'tTj-
O'EL !lE = imponet me,

Soph. 22 1CQO tol) E1CEAl'tetv Eql' u!liir; ~!lEQav] 1CQO rou Eltl1CEO'Tj
eql uuoiv Tj!lEQa 0QYTjr; = antequam super vos irruat dies irae 210 a'ÜtTj]
tOVtO = hoc 212 QOI.LqlaLar; !l0V EO'te] QO!lqluLa uou sosofls =gladio
meo eritis (€a€O'l'te = 40-42) 35 ELr; !pror;] sv !protl = in luce I oux
EyvroJ ovx ol6ev = nescit 37 I1A~V qloßeta-&E J.tE xal. 6E;aal'tE 1 1CATjV
qloßTj-&'fjaEa-&E !lE XClL 6E;EO'l'tE = uerumtamen timebt"tis me et suscipietis
3IoAWL01CLar;] + v1C06E;0!lUl rou; 6lEO'1CaQllEVOV; !l0V (42) = suscipiam
dispersos meos Hi.1em (suscipiam in dispersis meis Hi.comm = B-S ... ).

Agg. 219 E1Cl. tijr; äAro] sm YTj; aAror; (534) = super ierram area,
Zach. lu ur; U1CEQEt6Er;] ClLr;eih'!lrol'tTjr; = quibus iratus es 111(2,)

ta E-frv1J] EfhTj eLO'LV= gentes sunt 56 A'ÜtTj] + EatLV = es! 72 AQ-
ßeO'EEQ] Qoyro!l = rogom Vulgo 713 EI1CE] EL1COV(Tht.) = dixi (nach
Migne, dixi: Martianay, Vallarsi) 87 &vaO'w~ro] cvcotooto = salvabo
Vulgo (deest Hi.) 816 OUtOL ol A6YOL] OVtOL ELUIV OL A. = isti sermo-
nes sunt Hi. (cf. hi sunt sermones Ir.1&t; haec sunt uerb« Lucif.)
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94 xdtavaA<o{hl(JEt<ll] xataXa'U-&rj(JEtaL = eoneremabitur 910 E;OAE{}QE'l:1-
{hl(JEt<XL]E;OAO{}QE'U(JEL= disperdet (Aeth Arab Syp) I :7tOAE/lIXOV]:7t0-
AE/lL(Jt<ov=pugnantium I Mat<Ov J nrro t<OV 'U()arov = ab aquis Hi.P

914 XUQLOe;e(Jt<XLE:7t'autoue;] X'UQLOe;0 {}we; E:7t a'Uto'Ue; o<p-8-r](J1JtaL=
dominus deus super ipsos apparebit 1°6 OV tQo:rrOV oux a:rrE(JtQE'IjI.a-
/l1Jv autOue;] OV tQ0:7tOV OtE O'UXcurouc a:rrEQQL'ljJa= sieut quando non
eos abieceram 119 U/läe;] a'UtOUe;= eos 1114 t~V Qaß()ov t~V ()E'UtE-
Qav] t1JV Q. /lOU t1Jv ()E'Ut. t1J'V xaAo'U/lEv1Jv = vz"1'gam meam C> Hi.P)

secundam quae ajJjJellabatur 1116 yijv] + oortc = qui 125 EUQ~(Jo-
/lEV eauroLe;] E'UQ1J(J<O/lEV1J/llV = inueniemus nobis 128 0 M otxoe;]
X<XL0 OLXOC;= et domus (Ach Aeth Arab Arm) I we; äYYEAOe;]
X<XL0 ayy. = et angelus 131 EIe; t~V /lEtaXLVllOW] xaL EV t1J /lEtaA-
AaY1J= et in transmutationem. 14u :7te:n:OL{}ot<oe;]:rrE:7tOL{}<oe;(198) =
eonfidens.

Mal. 1, tae; EQ~/lO'Ue;J1JQ1J/l<O/lEva= deserta 1i3 Ta'Üta] L()OU=
ecce Hi." 37 v6/lL/la /l0'U] cero t<OV VO!lt/l<OV uou = a legiHmz's meis
312 yij] <oe; Y1J= ut ierra 318 ava /lE(JOV 10

- avo/lou] TL uv EI1J uvu
/lE(JOV ()Lxaw'U xaL a()Lxo'U = quM sit inter iustum et iniquum.

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass der Text der Compl. häufig
mit dem alt1ateinischen Bibeltext des Hi. übereinstimmt. Gelegentlich
zeigen sich auch Be r ü h run gen mit der V u I g .; besonders
lehrreich ist Hab. 26; hier ist Vulg. wohl von Aquila abhängig (leider
ist zu dieser Stelle die Lesart des Aquila nicht überliefert). Sogar
fehlerhafte Stellen, die innerlateinisch verderbt sind, begegnen uns in
der Cornpl. in griech. Fassung: so Nah. 22 L(JX'UE= roborare Hi.:
lies robore (so die meisten Hss.) Hab. 38 0 avaß1J(JO/lEVOe;= qui
ascendens : lies quia (so einige Hss.) ascendes 310 ()L(X(J:7tEQELC;= di-
sperges: lies dispergens (Migne hat fehlerhaft als Lemma-Lesart disperge;
im Kommentar steht richtig disperges) Zach. l l , «urouc = eos:
lies vos. Es ist kein Zweifel, dass wir hier überall Rückübersetzungen
aus dem Lateinischen in das Griechische haben (« Spanisches Grie-
chisch »}; aber nicht zu entscheiden ist die weitere Frage, welche von
diesen Rückübersetzungen auf die Bearbeiter der Comp!. zurückgehen.
Denn die bisweilen mit Compl, und Hi. zusammengehenden Zeugen,
namentlich die Hs. 40, zeigen deutlich, dass bereits vor der Bear-
beitung der Cornpl. Kodizes im Umlauf waren, die lateinischen Ein-
fluss zeigten. So mag auch der Kodex, der die eigentliche (heute
nicht mehr bekannte) Vorlage der Cornpl. im Dodekapropheton bil-
dete, noch stärker als 40 latinisiert gewesen sein. Nur dann, wenn wir
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diesen unbekannten Kodex zur Hand hätten, könnten wir feststellen,
inwieweit die Bearbeiter eingegriffen haben.

Der Grund dieser Änderungen ist nicht immer ganz durchsichtig;
denn eine wirkliche Verbesserung sind sie nicht; der Bearbeiter hat
sie sicherlich als solche angesehen. Manche Worte mögen ihm nicht
gefallen haben; so EnLßLßuv, das an allen Stellen (Os. 11u Hab. 315

3.9) verdrängt wurde; aber das andere Kompositum avaßLßuv ist
Am. 810 belassen; nur die Form avaßLßaoro ist für avaßLßw gewählt
(avaßLßaoro lesen auch III 40, stand also wahrscheinlich in der Vor-
lage). An einigen Stellen ist der Grund der Änderung leicht ersieht-
lieh: es ist die Angleichung an den hebr. Text, so besonders Hab. 25'

Damit kommen wir zu Jen Stellen, wo Compl. mit .m zu sam -
me n geh t , Bereits oben bei den Beispielen, die das Zusammengehen
der Compl. mit W La Co zeigen, sind uns einige begegnet, die mit
ltJ übereinstimmen, z. B. Os. 11, Mich. 2u 71 Ion. 2, Soph. 16 i., 25'

Weitere Stellen, wo Compl. in Sonderlesarten mit ltJ überein-
stimmt, sind folgende: Os. 1. xal. Axa~ xaL] axa~ Compl. = ltJ
1 "2 ' '3° H' 3 c -'1 ' ] H'8 om. EtL '(9) om. nurouc = 1. • 0 lJEO~ X\)(>LO~= 1.

3; EJ.LLot}rooaJ.LT\v]+ curnv = Hi. 330m. xaL 2° 51 'Itaßv(>Lov]
taßro(> 76 om. EYEV~&rJ(N~MltJ) 8.2 om. xaL 1° = Hi. . 11, avt}(>w-
nrov] - no'U 123(4) xonOL~]xonro = Hi. 12iO(U) XE(>OL)XEL(>L13.om.
o OtE(>EWV- (),.;LOroavtwv.

Am. 15 Xa(>(>av] aßav 6, om. naowv = 40 6u tu ootu avtwv]
om. avtwv 7, tßov] + X'U(>LO~= 40 84 om. Et~ tO n(>roL 8, tU E(>ya
UJ.Lwv]ta E. a'Utrov: cf. ta E. uurou 40.

Mich. 26 ov ya(>] O'UX 2.2 XOLt1]~avtwv] x. curou = 40 41 tU~
xo(>'U<pa~]t1]v XO(>'U<P1]V= 40 Sa Syh Hi.1em 412 tOV AOYLOJ.LOV]rouc
AOYLOJ.LOU~= 40 Hi. 55 ~J.LWV1° et 2° Cornpl. (alle Hss. haben
uJ.Lwv 1° et 2°).

loel 18 un€(> VVJ.L<pl}V]'UnE(>na(>{}Evov: cf. ro~ na(>t}Evov 86mg

18 -&uOLaOt1](>Lcp]rou XU(>LOU= Hi. 116 init.J pr. OUXL 3(4)12 om.
:rtavta 1° = 40.

Hab. 113 novo'U~] novov = Hi. 3.0 o'\jJovtat) ELßOV 3lS Et~ XE-
<paAa~) EnL xE<paA1]v:cf. in caput Hi.

Soph. 29 äArovo~J aAO~= 233-710 Bo 36 ßWOELto x(>LJ.Laautoii]
"(>LJ.Laeurou BroOEL= Syh Hi. 3u om. {h)yatE(> 2° = Arm.

Agg. iu om. Ex <p'UAfj~Iouöc = Bo 280m. xaL EL(>~V1]V- fin.
215 om. Et~= 40-42 410.

Zach. iu om. :rtavtoxQatro(> = Hi. In om. init. - EV EJ.LOL=
HU 610 tu EX tfj~] ano t1]~ 6u ovoJ.La avtcp] OV. curou = Co
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Aeth Arab Arm Iust. Hi. 88 xu'tUOXTJvwo(O]-V(OOOUOLV9{4 om. <>

:rcuvroxQut(OQ= AchSa Hi." 112 om. IlEYUA(o~= Hi.
Mal. 110m. -&EO\'tE- fin. 17 UVtou~J OE 118 Tuutu] LaOU= Hi.P

4.(323) tÜV E>EOßLtTJV]rov :rcQ0<PTJtTJv.
Es könnten noch zahlreiche Stellen genannt werden, wo Compl.

im Verein mit andren Zeugen, so besonders mit der Catenen-Gruppe C,
Übereinstimmungen mit m zeigt. Jedoch kann von einer durchge-
henden Korrektur nach m nicht gesprochen werden. Meistens sind
nur die Überschüsse gegen m getilgt. Wie die anderen Zeugen, die
gelegentlich mit Compl. gehen, zeigen, sind die Angleichurigen an
m wohl nicht immer erst von den Bearbeitern der Compl. gemacht
worden, sondern wurden bereits in der Vorlage vorgefunden. Aus-
schlaggebend war der hebr. Text jedoch nicht; auch das griech. Sprach-
gefühl war mitbestimmend. Ein lehrreiches Beispiel ist Agg. 111:

hier lesen alle griech. Hss. xul. €<poß~{}TJ0 Au6~; m hat das Verbum
im Plural; im Anschluss daran auch Syh Aeth; die Hs. 42 liest
richtig €<poß~-frT}ouv0 Au6~; Compl. übernimmt den Plural €<poß~-frT}-
ouv, lässt aber 0 Au6~ aus, weil die Verbindung von 0 Au6~ mit
E<pOß~{}TJOUVzu ungrammatisch klingt.

Bis hierher wurden nur solche Stellen aufgeführt, wo Cornpl. mit
wenigstens einem oder zwei Zeugen zusammengeht, oder mit .M über-
einstimmt. Es finden sich jedoch auch viele Lesarten, die v ö 11i g
alle ins te h e n, d. h. in keiner der uns bekannten Hss. oder Über-
setzungen belegt sind; sie seien im folgenden besprochen.

Selten hat Compl. Zusätze, die sonst nicht belegt sind i z. B.
Mich. 1, xTJQ6~]pr. tTJ'XE'tUL15 ~UIl.J pr. ou Zach. 823 avaQ6~] pr. EVO~.

Auch sonst nicht bezeugte Auslassungen grösserer Teile (die mehr
als 2-3 Worte umfassen) finden sich nur einige Male in der Compl.:
Am. 7u om. a:rcü tij~ yij~ uvtou 713 om. xul. otxo~ ßUOLAELU~€OtL
910 om. OME Il~ YEVTJtULMich. 7( om. €V ~IlEQg oxo:rcL(I~.

Umstellungen nimmt Cornpl. gelegentlich vor, die sonst nicht
bezeugt sind: Os. 66 tov~ :rcQo<P./ VIlWV] tr, Compl. Am. 718 ßUOL-
AE(o~/ €OtL Mich. 33 a:rc' uvtWV / €~E()ElQUV loel. 3(4)3 E()(O'XUV/ tu
:rcUCMQLU Abd., EL;tu E-frvT]/ €~U:rcEOtELAEVSoph. 317 EVOOl/ ()uvdt6~
Zach. 23(7) äYYEAO~/ EtEQO~ 96 XUtOLX~OOUOLV/ &.MOYEVE~ 11! ön
IlEYUA(o~IlEYLotäVE~hUAUL:rtWQTJOUV]()Lün EtaAUL:rt(OQTJ-frT}ouvIlEYLO'tU-
VE~ Cornpl.

Mit dem an letzter Stelle genannten Beispiel kommen wir zu
den grammatisch-stilistischen Änderungen, die Compl,
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vorgenommen hat, nämlich zu dem Änderungen der Tempora, Modi,
Verbalformen und zur Artikelsetzung.

Tempora: Os. 7 j a1Coxw..v<pfhlOlmu] U1CEXUAV<p-&r]Comp!. 14g EtU-
1CELvroau] m1CELvroaro 14\0 E'ÜQ1jtUL] EVQE-&r] Am. 6\0 ~LYU] aLyutro
7j5 1CQO<P~tEvaOV] 1CQo<p1j'tE\JaEL; Mich. 4\0 WÖLVE] OÖVVEL 411 &Aou]
w..Eaov 7u IIoLJluvE] 1COLJlUVEL Ioel 110 tEtuAUI1Cc.OQ1jXE 1° et 2°]
1° Etw..aL1CroQTj-&r]auv, 2° EtuAUL1CroQ1j-&r] Hab. 1u E~LAuaEtuL] IAU-
atTjaEtUI 33 tUQUX{}ijVUL] tUQuaaEa{}UL Agg. 223 fJQEtLau ] TlQE-
tLXU Zach., 35 a<PUQ1jxu] E~ELAOJ,L1jV 4\ ÖtuV E~EYEQ{}ij] orov E~EYELQEtUL
s, 'EmatQE'ljlro] E1CEatQE'ljlu 8\6 1CoL~aEtE] E1tOL1jaUtE 133 EAul1jauli]
AEAUA1jXU;.

Personen: Am. 5\\ XUtEXOVÖVA(~EtE] XUtEXOVÖVALSEV 5u EL1CUtE]
EL1CUV 6\ a1tEtQuY1j ouv ] -on 6u E~EatQE'IjIUtE] E~EatQE'ljluv Mich.
6j5 :rtCTjtE] :rtLEaUL.

Sing.-Plur.: Os. 81\ EYEVOVtO] EYEV1j{}1j Am. 6j EtaijA{}ov] ELa1jl..-
{}EV Ioel 1. YEYOVE] EYEVOVtO (Subj. tOLuvm) 1jO tEtw..UL1Cc.OQ1jXE
10J EtuAuL1CroQ1j-&r]auv (Subj. tu 1CEMu) Nah. 1, E~EAL1tEV] E~ML1COV
(Subj. tu E~UV{}OVVtu).

Kompositum-Simplex: Os. 5, xutU<pUYEtUL] <puYEmL Compl.
8\2 XUtaYQU'ljlro] YQu'ljlro 12,(5) EVLaxvaE] Lo'X.VOEV Am. 29 E~ÜQU] 1jQU
43 a1tOQQL<Pt1aEa{}E] QL<p1jaEa{}E 83 E1tLQQ('IjJro] QL'ljlro Mich. 2u EXÖE-
~OJlUIJ ÖE~OJlUL 55(,) E1tEA{}U] EA-&r] Ioel 23 aVU1ttOJlEV1j] U1ttOJlEVTj
2" E1CLyvc.OaEa{}E]yvroaEa{}E Ion. 1, E1tLYVWJ,LEV]yvroJl~ Hab. 1\7

aJ,L<pLßUAE'i] ßw..EL 25 EtaM~EtUL) ÖE~EtUL 3\3 E~YELQU;] 1jYELQU;
Soph. 32<i> Eta~xovaE] nxoucs,

Simplex-Kompositum (selten): Ion. 46 aXL<l~ELv] aVaXLa~ELV Nah.
s., ~Tj~aEL;J E1tLS1jt1jaEI; Hab. 3j5 tUQuaaovtu;] ouvrcocccovroc
3\6 hUQuX-&r]] avvEmQux-&r]·

Bei diesen Änderungen war vielleicht das von Hi. gebrauchte
Simplex bzw. Kompositum massgebend: Os. 812 scribam Ioel 22, scietis
Soph. 31( il audivit Hab. 3\5 conturbantes 3\6 conturbata est,

Eine besondere Eigentümlichkeit der Cornpl. besteht darin, dass
sie den Artikel häufig auslässt: Os. 5j tov ßuaLAEro;] om. tOV Compl.
125(6) 0 1CUVtOXQutroQ 13\ tq> IaQu1jA 14j tÜV {}E6v 145 tiJv OQYt1v
149 Tq> E<pQULJl Am. 2\ tu'i; tEO'O'uQatv 58 "H 1COAL; 56 0 oho;
5\8 tq> XUlQq> 515 tOV lroO'1j<p 520 tOV XVQ(OV 63 01. EYYLSOVtE;
812 tÜV A6yov 9\3 tÜV tQUY1jtOV Mich. 1\3 tov Ia{>u1jA 2\3 0 ßu-
aLAEU; 36 ~ ~JlEQU 48 ~ aQXt1 64 tÜV Mrovoijv 69 tu 1COAEL
7\ tu 1CQrot6yovu Ioel lu 01.vto( twv aV{}Qc.01trov 23 tu EJl1CQOa{}EV...
tu 01C(O'ro 25 tu; XOQU<PU; 2jO 0 rp.LO; ... ~ aEA~V1j... tÜ <PEYYO;
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3(4)u <> :1tQuv<; Abd., ol äVÖQE<; u TOU<;&VUO<O~OIlEvou<; Ion. 47 t1j
e:1tUvQLoV Hab. 3i9 tU 4>ö1j Soph. 15 tOU<; 0IlVVOvtU<; 2° 3i(2u) i1
AEYOUOU Agg. 17 Ta<; xUQMu<; 2i6 ta U:1tOA~VLOV Zach. 2'<8> TaV
vEm'(uv 27(U) ol XUtOLXOuvtE<; 55 <> äYYEAo<; 6e OL IlEAUVE<; 67 OL
"ljJUQO( 828 TWV E{}VWV 132 ta :1tVEUIlU Mal. 1 u ta EvOXAOVIlE'VU
1u t4"> XUQLy? 46(3u) tav IOQu1]A: an allen Stellen hat Compl. den
Artikel nicht.

Der umgekehrte Fall ist selten; auffallend ist, dass im 3. Kap.
des Propheten Hab. häufig der Artikel beigesetzt ist: 3u t W v O:n:A<Ov
312 r n v yfjv 313 r o u tQUX~AOU Ei.<; r o tEAo<; 3u tu<; xE<puAci<;...
t<OV öuvutwv 316 t<OV XELAE<OV t1] <; {}AL"ljJE<O<;... t1] <; :1tUQOlXLU<;
3 i7 t 0 €QYov t 1] <; EAuLu<;.

Häufig sind Wortlautveränderungen, die tiefer den überlie-
ferten Text umgestalten: Os. 2g(U) &<pEAOUJA-Ul]A"I'j"IjJOIlULCornpl, 2t5(i7)
V1]:n:LOt1]tO<;] VEOt1]to<; 518 tUOUO{}UL (QUOUO{}UL)] ÖLUO<OOUL 68 :1tuQu-

ßULV<OV] :n:uQumxQuLv<OV 7, xUtuxuVIlUtO<; &:1ta tfj<; <PAoyo<;] E:7tL t1]<;
XUUOt1]Q1]<; <PAoyo<; I OtEUtO<;] ~UIl1]<; 76 xutUQUOOELV] xuta:1tOVtL~EO{}UL
83 &:n:EOt(lE"ljJUtOJ U:n:EQQL"ljJutO 8u ~YU:n:1]IlEVU] E:n:A1]IlIlEA1]IlEVU 107
&:n:EQQL"ljJEJU:n:EßUAE 112 YAU:1ttOL<;JELÖ<OAOL<; 1110 tEXVU Mut<ov] ULOL
{}uAuoo1]<; 133 :1tOQEUOIlEV1]] ÖLEQXOIlEV1] 1410 ÖLOtl] E:1tEL.

Am. 12 :1tOLIlEV<OV]:1tQoßut<oV 15 Qv] ELö<OAou 26 aLxuLOV] :1tt<O-
XOV I EVEXEV] UV{} 2u XU( I°J UIlEL<; Öl'. 216 tTJV xUQMuv] rnv "ljJUX"l'jV
49 E:n:UtU~U].E:7tUQ<OOU 58 E'XtQE:n:<oV] OtQE"IjJ<o 59 ÖLULQWV] ÖLEYI'lQ<OV
613 AOYy?] Q1]IlUtL 713 aYLUOIlU] Etuollu 717 EV QOIl<P. :1tEOOUVtUL] ULX-
IlUA<otOL uX~OOvtUL: ex sq. 83 <> :1tE:n:t<oXW<;]0 XO:n:EtO<; 85 E-Il:7t()-
A~OOIlEV] O'\JVU~<OIlEV 86 YEVV~llutO<; (:n:QUOE<O<;)] :n:UQU{}EOE<O<; 97 uiol
IOQ.] 0 LXO<;LOQ. 99 ALXIlLW] ÖELXVU<OI oVvtQ LIlIlU] oUOtQEllllu 9U dvo L-
XOÖOIl~O<O] uvcorncco : ex praec.

Mich. 17 XUtaX01POUOL] xuwoXU"ljJOUOLV 19 E<O<; 1° et 3°] EV
33 OUVE{}AUOUVJ ouvEtQL"ljJUV 37 XUtUYEAUO~OOVtUL] XUtaLOXUV~oov-
tUL: ex praec. I xutuAuA~oouoL xur" uutwv] xutUQUO"OVtUL UUt<OV
3n äAO"o<;] ronov 4u E:1tO"IjJOVtUL]ELÖEt<OO"UV 413 xUtUt~~EL<;] :n:utu~EL<;
77 t4"> {}E4">]rco XUQL<O 712 Ei.<; <>IlUALO!-l-OV]EL<; O"UIl:1tEQuollu.

10e1 119 avfj"IjJE] xutExuuOE 227 EYW] EL:1tEV.
Abd., :n:t01]~OOVtUL] <poß1]~O"OVtUL I IlUX1JtaL] :1tOAEIlLOtUL I Ö:1t<O<;

l;uQ{}U] LVU U:n:OOt1]0"1]tu L le xutaß~OOVtaL (XUtU:1tLOVtUL)] xutu:n:o-
~OOVtal.

Ion. 36 :1tEQLEßUAEtO]
3'0 IlEtEV01]OEV] :n:UQEXA1]{}1]
A6YEtO] U:1tEAEL:7tEtO.

EVEÖUOUtü 38 :n:EQLEßUAOVtO] :1tEQLE{}EVtO
42 !-I-EtUVOWV] :n:UQUXUAOUIlEVO<; 48 &:n:E-

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

in 2013.



[241] 309

Nah. 15 OVJ.l't(l(Ja] OLXO\lllEvTj 1u taXt>i;] COXEI; 36 ~:7HQPL'i'CO]
enL<J'tQe\jJO 310 E~ J1e'COL~B(YLaV] EV aLl(J1IlJ..<.O<JLa.

Hab. 3. aQEt~] Ö\lvalU; 3~ aYMT]OLV xQataulv] aY<l:7tT]v LOX\l-
(tav I 1oxuo;] Ö\lVUJ1IlCO; 36 E:7tSßAEljIllJ xcrevonos 37 XO:7tCOV]:7tOVCOVI
:7ttOTjtnloovtaL] tUQax-lh)OOVtaL 310 WÖLV~OOUOL]OUVUAYO\lOIV3u E:7t~Q-
l'hj] \I'i'co-lh) 3u OALYW<JEL;]EAuttCOOIlL; I {h,!l<P] OQY'I'] 314 OELO{h1<JOV-
taL] <JaAE\I-lh)OOVtaL I ;(aALVOV;] ta; YjVLU; I EO{tCOV]tQCOYCOV 316 E:7ttO-
~-lh)] E<pOß'I']{}'I'] 3'7 YIlV~!luta] <p\ltu 3'9 MVU!lL;] LOX\I;·

Soph. 210 t<>v :7tuvtOXQUtOQU1 tWV Ö\lVU!lECOV.
Agg. 12 :7tUVtoxQutCOQ] 0 {tEO; tCOV ÖUVU!lECOV 12 :7tuvtOXQUtCOQ]

-rCOVÖ\lVa!lECOV,ebenso 19 114 24 26 22 EAUA'I']OEXVQLO;]EYEvEtOAOYO;
X\lQLOU 214 EVW:7tLOVE!lOVJ EVuVtWV E~LOUI Ev :7tVAaL; EAEyx.] tO\I; EV
{h,QaL; EAEYXOVta;.

Zach. 2'(5) OXOLVLOV]O:7tUQtwv 30 &vo!l(a~] UÖLXLU~ 52 ßAE:7tIlL<;]
o{.>u; 145 EYXOAA'I']{h1oEtaL]O\lValjlEtut.

Mal. 41(319) 01, &llOYEVEt;] UAAO<pUAOLi :7tuvtoxQutcoQ] rrov öuvc-
1iECOV 4aC3u) ÖLXULWf.lUiU]XQL!lutU.

Während an den genannten Stellen nur ein Wort geändert ist,
indem ein Synonynum dafür gewählt wurde, ist bei den folgenden
Belegen ein ganzer Satzteil anders geformt (jedoch nur selten):
Am. 210 tiJv yijv twV A!lOQ()(lLCOV] tOV U!l0QQUWV 3. {h1Quv o\,x
lxcovl 0'V -lh)Quv oux ELÖWOLV 4{3 i.öou EYW] XUQW; EL Si! av{t' rov]
Q ä.vco wv 6u EVEXUrof !tiJ övoudorn tO OVOJlu XUQLOU]ou !l'l'] ovo-
!laOEL XUQLOV 71 Ei:; rcoy 0 ßUOLAEV~]ei.; ycoy tOV ßUOLAEU 97 iJ~lEr~
E<JtE €J.lot] EJ.lOLEOtal. Diese Beispiele sind alle dem Buch Amos ent-
nommen; in anderen Büchern fehlen grössere Änderungen fast gänzlich.

Es erhebt sich wiederum die Frage: woher stammen die zuletzt
genannten Änderungen? Hs!. Zeugen kennen wir nicht. So möchte
man daran denken, dass die Bearbeiter der Cornpl. aus eigenem,
ohne hsl. Grundlage, diese Stellen geändert haben. Dies mag an
verschiedenen Stellen der Fall sein, z. B. Os. 7., wo das seltene
Wort <JtsutOc; in das gebräuchliche ~U!l'l']C; umgeändert worden ist.

/ Aber bei den meisten Lesarten erkennt man keinen Grund der Än-
derung. Sicherlich standen manche schon in der Vorlage, so Am .. 51!

o ä.vco wv. Klar und deutlich zeigen die oben genannten Stellen, wo
Compl. mit W 86mg La Co und mit den altlatein. Väter-Zitaten
(Cypr.) zusammengeht, dass sie eine Vorlage hatte, die ganz alter-
tümliche Lesarten überlieferte, die heute in den uns bekannten Hss.
fehlen. Bevor man die aufgeführten Zeugen kannte (namentlich den
Pap W, erst 1927 von Sanders veröffentlicht), hielt man viele Les-
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arten der Compl. als Sonderlesarten, die auf Rechnung der Bear-
beiter zu setzen seien. So hat Paul de Lagarde mit Recht die
Compl. hoch eingeschätzt (ohne ihre alten, wertvollen Lesarten rich-
tig zu erkennen): «Ich war vor zwei Jahren ... darauf und daran,
die Complutensis zu wiederholen, und ihr die Varianten der Aldina
und der Codices ABS unterzulegen: so wertvoll ist in meinen Augen
jener allerdings (Anmerkungen zu den Proverbien 59 66 68) ab
und zu von seinen Herausgebern korrigierte Text s (Milteilunge1l
I, Göttingen 1894, 123).
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Zwölfprophetenbuch

I. Kritische Bemerkungen zur Verwendung der Septuaginta im
Zwölfprophetenbuch der Biblia Hebraica von Kitte! 1.

Die Septuaginta (&) verdient als älteste Übersetzung des hebr.
Textes einen bevorzugten Platz in der Textkritik. Deshalb ist sie mit
Recht auch in der neuesten (3.) Ausgabe der Biblia Hebraica von
KITTELoft herangezogen; im ersten Apparat sind viele Lesarten von
& gebucht und im zweiten Apparat sind zahlreiche Verbesserungen
durch den Hinweis auf & gestützt. Da die Biblia Hebraica von Lehrern
und Lernenden ständig benutzt wird, ist es notwendig, sehr sorg-
fältig den Apparat zu gestalten und alle Verweise auf & genauestens
zu prüfen. Gewiß ist diese Aufgabe schwierig, weil zu viel Unsicher-
heit bei Konjekturen besteht; aber das Bestreben muß sein, mög-
lichst sicheres und verlässiges Material zu bringen.

Bei der Ausarbeitung des Dodekapropheton für die große Göt-
tinger Septuaginta-Ausgabe, die ständig die Einsichtnahme in die
hebr. Bibel verlangt, sind mir viele Stellen begegnet, die verbessert
werden müssen. Zunächst sollen einige allgemeine Bemerkungen
gemacht werden, die zusammenfassend verschiedene Verweise auf
& im Apparat behandeln.

1. Es ist nicht leicht zu entscheiden, welche Stellen von &
herangezogen werden sollen. Notwendig sind alle Stellen namhaft
zu machen, die für die Erhebung des ursprünglichen Textes wichtig
sind. Aber auch solche Wiedergaben, die für die Kenntnis der Geistes-
haltung des Übersetzers kennzeichnend sind, verdienen gebucht zu
werden, z. B. Am 7 1 ßpoÜ)(OS eIs rcuy 0 ßacni\evs. Dagegen sind alle
Verweise auszuscheiden, die Textteile bringen, welche den Kon-
sonantenbefund im allgemeinen voraussetzen und nichts zum besseren
Verständnis des hebr. Textes beitragen. Der Dodekapropheton-Uber-
setzer hat nämlich die Gewohnheit, bei schwierigen Stellen ohne
Rücksicht auf den Sinn Wort für Wort zu übersetzen und aus der
Vorlage verschiedene Bedeutungen herauszulesen, die unzutreffend

1 Literatur (Abkürzungen): NVBERG = H. S. NVBERG, Studien zum Hosea-
buche, Uppsala 1935. - STEKHOVEN= J. Z. SCHUURMANS STEKHOVEN, De alexan-
drijnsche Vertaling van het Dodekapropheton, Leiden 1887. - VOLLERS I = K.
A. VOLLERS, Das Dodekapropheton der Alexandriner. Erste Hälfte: Nah.-Mal.,
Berlin 1880; VOLLERS II = ders., II. Teil: Os. Am., ZAW 3 (1883) 219-272;
VOLLERSIII = ders., III. Teil: Mich.- Jon., ZAW 4 (1884) 1-20. - WUTZ = Fr. WUTZ,
Die Transkriptionen von der Septuaginta bis zu Hieronymus, Stuttgart 1925-33.
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sind. Bei genauer Prüfung ergibt sich, daß er oft den uns vorliegen-
den verderbten hebr. Text las; man muß sich strengstens hüten, bei
jeder abweichenden Übersetzung einen anderen hebr. Text als Vor-
lage anzunehmen. Nun finden sich im 1. Apparat verschiedene Stellen
verzeichnet, die im angegebenen Sinn übersetzen; sie tragen nichts
zur Erhebung des ursprünglichen hebr. Textes bei, sondern zeigen
nur die Art der Übersetzung an; sie können deshalb ausgeschieden
werden: Os 6 10 13-13rropvsfcv TOV 'E<ppail..l 7 16a-a oihos 6 <pO:VAIO-UOS
CX\hwv 8 ae-« ÖTI 'I. CmEO"TpEIjJOTO J oel 1 1813 EKi\o:vo-o:V Abd 'I«-«
EeT)KO:V EVEOPO:VrrOKCxTw crou Mich 49a Ko:i VVV 6113 np6s Nah 14a
6i\lyweT) Soph 112a ~ETa i\VXyov 3313-1300)( VrrEi\fnoVTo EiS TO rrpcot
Agg 11013 6 ovpo:v6s 2 19ß Ta ov <pepoVTO: Zach 1 3a-a KUP10S nO:VTO-
KpaTwp 57a-a ~{o: yvvi] bzw. yvvTj ~{o: [) lla xcd ETO\~ao-O:l 6 sc-o
nOlKfAol ljJo:poi 6 s« Ko:i aVEno:vo-o:v 6 I3a 6 iEpEUS 9 16a Kvi\ioVTO:l
112a 6 crV~<pVTOS 122a-a xcd EV Tfj '\ovoo:i<;x EO"TCX\'ITEpl0Xi] Mal 36a
CmEXEO"eE (wenn man diese Lesart anführt, dann muß auch das dazu-
gehörende Stück Cmo TWV aOlKlwv vel a~o:pTlwV beigefügt werden).

Sehr häufig wechselt der Übersetzer zwischen Plural und Sin-
gular, vgl. STEKHOVENS. 7[)f. Deshalb kann man sich nur mit aller
Vorsicht auf @ berufen, z. B. Os 7 3a ßO:O"IAEiS 7 5a-a i)~EPO:l TWV ßo:O"1-
AEWV v~wv 95a EV i)~EPo:tS - EV i)~EP<;X Mich 1 9a 1I2a Eni nVi\o:s
3I0a 312b Agg 27a Zach 6 n« 614a 12 8a (auch V.7 und V.I0 hat
@ bei derselben Wendung den Plural gegen den Singular in W1) Mal
2 2b. Die oben genannten Stellen Os 7 3 7 5 9 5 können ruhig ge-
strichen werden.

2. Wenn auf @ verwiesen wird, dann ist immer nachzuprüfen,
ob @ eine Lesart ohne Varianten bezeugt, oder ob Varianten vor-
liegen. Bei Verzweigung der hsl. Überlieferung muß dies irgend wie
angegeben werden. Die ganz allgemeine Notierung )@mss« sollte
vermieden werden. Eine genaue Angabe aller Einzelheiten ist aller-
dings oft nicht möglich, aber auch nicht notwendig; dafür ist die
Sept.-Ausgabe da. Bei den alten Unzialen ist am besten die Praxis
beizubehalten und ihre Lesart zu notieren durch Angabe der ein-
zelnen Hss., also B-S, A-Q; der alte Papyrus W (III. Jh.) ist
überall nachzutragen. Zweckdienlich ist es auch, die jüngeren Text-
formen der Rezension des Origenes (= 0) und des Lukian (= L)
und der Catenengruppe (= C) kurz durch Angabe der Hauptgruppe
zu notieren; die Nebengruppen und begleitenden Minuskeln können
ohne weiteres wegfallen. Notwendig ist es, die Sonderlesarten der
einzelnen Hss. zu kennzeichnen; am besten geschieht es wie bei der
Stuttgarter Sept.-Ausgabe von RAHLFSdurch Beifügung eines hoch-
stehenden Kreuzes (+); so ist Os 1013a )@B+«, Abd 1a )@B+«
Abd 16a )@B-S*+« zu notieren. Wenn es deutlich ist, daß die ur-
sprüngliche Septuaginta eine Lesart hat im Gegensatz zu späteren
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(hexaplarischen, lukianischen) Veränderungen, dann mag die Praxis,
dies mit »@*« zu bezeichnen, beibehalten werden. Besonders vor-
sichtig muß man sein, wenn man nur eine Hs. zitiert, die irgend eine
von IDC abweichende Lesart bringt. Hier ist es unerläßlich, erst ein-
mal die betreffende Hs. zu untersuchen; wenn es sich herausstellt,
daß diese Hs. zuverlässig ist und auf eine gute von IDC abweichende
Vorlage zurückgeht, kann man sie bevorzugt behandeln. Dies wird
aber selten der Fall sein. Als Beispiel sei auf Zach 143 verwiesen,
wo die Hs.91 (eine Minuskel der Catenen-Gruppe) mit der in 'das
Hebr. rückübersetzten Lesart N~;,;:t 01';1 zitiert wird. Die Notiz kann
wegfallen; denn 91 zeigt keine Lesarten, die irgendwie textkritisch
wertvoll sind: EV "Ti:] T]j.lEP<t EKE{V'I)ist als bekannte Redewendung dem
Schreiber unbewußt in die Feder geflossen.

3. Sehr dienlich ist es, bei verwandten und parallelen Stellen die
Hinweise auf diese Stellen zu bringen. Es ist nicht in Ordnung, wenn
nur an einer Stelle eine Notiz gebracht wird, dagegen an der ver-
wandten Stelle die Notiz fehlt. So ist Am 19 vermerkt: »Qhov LaAW-
ucev«: diese Notiz (wenn sie nicht besser ganz wegfällt) ist bereits
16 zu bringen mit Hinweis auf v. 9. Mich 16 ist notiert »@ c)'ITWPO-
epVACxt<toV«; dagegen vermißt man die gleiche Notiz 312. Soph 33
steht im App. »@ Tf\s 'Apo:ß{o:S«; bereits Hab 18 sollte der nämliche
Vermerk stehen mit Hinweis auf die Soph-Stelle.

4. Wenn @-Texte zitiert werden, die in IDC fehlen und in der
hexapiarischen Rezension mit Obelen überliefert werden, dann ist
es anschaulich und zweckdienlich, die Obelen einzutragen. Mal 1 7

ist ein obelisierter Text überliefert mit der Einführung »c obelisco«.
Besser ist es, den Obelus einzuzeichnen. An folgenden Stellen ist er
nachzutragen: Os 8 1313+-:-xcd Ev •Acrcrupfots &KCxeO:PTO: epayoVTat
J oel 1 5a + -:-E~ oivov cx\rrwv 1 513+. x. (pro -:-) EVepP0oWT) xcd
xapa 2 12a + -:-6 eEOS Vj.lWV Am 6 10a~a -:- xcd \rrrOAEtep&f}croVTat
01 KCXTCxA011TOt Mich 5 3a -:- Kai O~ETa:t und -:- TO rrofuviov cx\rrov
5 6a + -:- EV ToiS e6vEcrtV Agg 29a + -:-Kai eipi}vT)v - TOVTOV 214a
+ -:-EVEKEVTWV AT)j.lj.lCxTWV- EAEYXOVTO:S Zach 1 2a + -:- j.lEyCxAT)V
22a + -:-KVptE Mal 22a + -:-xcd ÖtO:O"KE5Cxcrw- EV vj.liv. Das gleiche
gilt von den asterisierten Stellen.

5. Einfacher ist es, manche Notizen des 1. Apparates in den
2. zu nehmen, so Os 10 13a (hier braucht dann die Lesart von A - Q
nicht doppelt vermerkt zu werden) Mich 210a-a Hab 16a u. ö.

6. Von @ direkt abhängige Übersetzungen können fehlen, so
~ (altIat. Übersetzung), z. B. Joel 113a.

Im folgenden sind die Bemerkungen zu den einzelnen Stellen
nach der hebr. Reihenfolge der Bücher dargeboten; auch gelegent-
liche Druckfehler sind korrigiert. Zuerst ist der erste (obere) Apparat,
dann der zweite (untere) Apparat durchgesehen.
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Erster Apparat.

Os 29: er. @(6) haben aVTOVS 3° wohl aus eigenem eingefügt im
Anschluß an aVTOVS 1° 2°; sie lasen also IDl, vgl. STEK-
HOVENS.75.

2 16: er.-er. @ hat ursprünglich gelesen: Kai ä~c.> aVTT]V eis epT\\.lov
= IDl; T6:~c.> und ws sind innergriech. Verderbnisse.

217: er.-a. Es ist sehr fraglich, ob @(6) ein anderes Subst. voraus-
setzen. Wahrscheinlich ist oVveO"lS von ovvlEval »zusammen-
gehen« abzuleiten, vgl. Zach 9 12 ovvayc.>y'i) = ;'~i1{'1.
Siehe VOLLERSII S. 244. .

2 20: er. c ' K01\.l'i)0"c.>aVTOVS = IDl; leider ist sonst keine Stelle
überliefert, wo o ' ~::)lI; Hiphil übersetzt; sicherlich setzt
e ' kein anderes Verbum voraus; für ~,~\;, verwendet o '
Kae{~elv, vgl. Ps 49.

3 2: ß-ß Zu Kai ve!3eA oivov vgl. I Reg 1 24 II Reg 16 1. Bereits
NYBERG S. 23 hat diese Notiz mit Recht beanstandet.

4:): er. @ &0"6ev'i)O"el (lies &cr6eVtlO"elS = IDl) ist innergriechisch
entstanden durch Einwirkung des folgenden &cr6ev'i)O"el
und durch Beziehung auf 6 Se Aaas \.lOV (v. 4), das als Sub-
jekt genommen wurde.
Y @ w\.lo{c.>O"a setzt ebenso wie ~ (tacere jeci) die Punk-
tierung 'J:'1't,l),,! voraus, vgl. NYBERGS. 25.

52: er. @ V\.l(;w = C~1,vgl. NYBERGS. 37.
515: er. Füge am Ende hinzu: »cf 102 141 Joel 118«.
65: er. @ Kai TC Kp{\.lCC\.lOV ... ; keine einzige Hs. liest TO Se

Kpl\.la \.lOV ..•
68: er.-a. Es ist sehr fraglich, ob @ das Verbum .,!:), voraussetzt;

richtig bemerkt NYBE!tGS. 43: »auch andere Möglichkeiten
wären zu erwägen«. Jedenfalls ist hinter ;,?:r~ ein Frage-
zeichen zu setzen.

6 9: ß @ EKpV\JICXV= ~~r;toder ~N:tr;t;das Hiphil braucht @ nicht
gelesen zu haben, vgl. NYBERGS.43.
y Die Beifügung von KVp{OV findet sich öfters gerade in
der alexandrinischen Rezension (= @A-Q), vgl. meine
Isaias-Ausgabe (Göttingen 1939), S. 29.

8 13: ß Füge hinzu: »ex 9 3« (in den Corrigenda, Prolegomena
S. XL nachgetragen).

92: er. Füge hinzu (hinter Eyvc.» aVTOVS.
101: er. @ eV6rjvwv setzt IDl voraus; sicherlich hat @ nicht n'lN~

gelesen, vgl. NYBERGS. 72. Eher kommt nl;!lI." in Frage, so
VOLLERSII S. 253.

102: er. Füge hinzu: »cf 515 141 Joel 118«.
10 12: ß Schreibe yevT\\.lCXTa (mit einem v).
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11 5: a-a Füge hinzu: »cf 9 3«.
11 6: a Schiebe Kai vor TjoeEvT)cyev ein.
11 7: a-a @ hnKpE~6:~EVoS(Sing.) setzt ID1 (Plur.) voraus; bei

cp steht öfters der Plur., vgl. im 2. App. zu Os 46.
ß-ß Lies ö (6e6s) statt Cl (6EOS):Druckfehler (in den Cor-
rigenda verbessert). 6v~w6i)crETal= "11~.

121: ß-ß Lies KEKÄi)crETalstatt KÄ1)ei)crETal(so V A alii, vgl.
Sept.-App.). Statt KÄ1)6i)crETatist zu schreiben: »KEKÄi)-
crETal (KÄ1)ei)crETalA alii )«.

134: a crTEpEWV(0 o-r. A alii) oöpcvcv (TOVovp, B+) Kai KT{~WV
yfiv (TT)v yfiv ist hsl. nicht bezeugt) ... crTPCXTIO:V(nicht
c-rpccrsfcv) ...

141: a Füge hinzu: »cf 5 15 102 joel 118«.
143: ß-ß Füge am Anfang hinzu: »@ Ö1TWS~T)A6:ß1)TEo:SIKfav«

und füge hinter O:<jlEAEivein: »(vel O:<jlatpEiv)«.
148: a-a Schreibe: »@* ~i)crOVTatKai ~Eevcrei)croVTat(= ~'rn:

dupl. lect.) crh~; @OLO ~i)croVTal Kai crT1)P1X6i)crOVTat
criT~: cf Gen 2737«.

Joel 1 5: ß Füge hinzu: »ex 116«.
1 8: a Füge hinzu: »dupl. trad.«: oder schreibe besser: »@

6pi)v1)crov1Tp6S~E: dupl. trad.«.
118: a-a Statt »~avToiS«ist »evaVToiS«zu schreiben, vgl. Sept.-

App.
y Füge hinzu: »cf Os 5 15 102 141«.

2 20: aStreiche: »om @«; @ hat Kai O:<jlavlWfür nltlt~~; sie
setzt also das Verbum c~1t! voraus, das gewöhnlich im
Dodekapropheton mit 0:<jlavi~E1Vwiedergegeben wird, vgl.
Os 212 (14) Am 79 914 Mich 613 joel 117 Soph 29 36
Zach. 714.

223: a @ TO: ßpW~aTa (om. Ta @L alii).
Am 1 3: ß Füge hinzu: »cf v. 13«.

17: a Füge hinzu: »cf @ (mi TO:TEiX1)): item v. 10«.
19: a Füge hinzu: »cf V.6«.

110: a Füge hinzu: »cf V.7«.
115: a @L (ebenso o ' cr') ~EAXO~(nicht MEAXW~),vgl. Soph 15.
27: c-c Streiche: »(T. 1T.e. T. X. T. y. @I)«. Die Abkürzungen

sind zu unklar; @I liest wie @*.
39: a-a Schreibe: »@« (nicht »@B«)Kai E1TiTO:SxwpaS Tfis

(> A) Aiy&n-rov (EVyfj AiyvTrT~ 0 L C) = 't:Inlt:1':'~r,l'\
@ setzt nicht Y"~ voraus, sondern :"'1t:1,~, vgl. 310. 11. Mich
55 (4) ist richtig ,mt:l'!t~ als Äquivalent für @ mi TT)V
xwpav T)~WV(innergriechisch zu v~wv verderbt) angege-
ben. Der ganze Passus zu Am 39 kann fehlen.

311: a-a@TvpoSKai (> @ßlSs) KvKÄ66EVi)yfi crOVEP1)~W6i)crETal.
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3 12: a @ KCXTEVCXVTl= ID1; sicherlich hat @ nicht l'1K'Ji'.7 ge-
lesen. :"1KEl(= Seite) ist öfters mit KCXTCxübersetzt, vgl.
Ex 2712 Lev 1341.

4 2: a Die Hss. W 86mg und Sa lesen 6 eEOS= ID1.
ß-ß Vor ATJll\j.lovTal (so besser als ATJ\j.I.,siehe Corrigenda)
ist Kai einzufügen.
y-y Das zweite y ist oben im Text hinter c'~'1E?~V.3 zu
setzen. EI-.l1TVPOl(streiche )}[l Ev 1TVpi?] «) = C~~"I.

4 13: a Streiche den hebr. Artikel :;t.
526: a Füge hinter @ ein: »et C1 '«,
6 1: a Füge hinter O:rrETPVy'TlC1avein: »lege O:rrETp&rr'TlC1av?«.
6 3: a Lies »@AQO«statt »@AQ«und füge den hebr. Artikel ::t

hinzu.
6 6: a-a @ TOV 5lvAlcrllEVOVoTvov; keine einzige Hs. stellt um;

richtig bemerkt A. SCHULZ,Psalmen-Fragen (Münster i. W.
1940), S. 117, daß die Reihenfolge schon von @ voraus-
gesetzt wird und nicht geändert werden darf.

6 10: a-a ol KCXTCxAOl1TOlsetzt sicherlich nicht 'J;l'~voraus; wahr-
scheinlich ist es innergriechisch aus KCxTOlKOlverderbt.
ol OiKEiOlaü-rwv (ol nach olxstot ist Dittographie, die sich
nur in B findet) = ID1; j,j, braucht nicht angenommen zu
werden.
0-0 @ cr{ya = 0;:1, vgl. 83 C1lW1TTJ= 0;:1. Am besten ist
die ganze Notiz zu streichen.

71: a Füge am Ende hinzu: »cf 74.6.7 81<<.
84: a Es ist sehr fraglich, ob @ das Verbum Iti::l:loder i'ltil.'

voraussetzt; zwar ist KCXTa5vvacrTEvElvdie gewöhnliche
Wiedergabe von i'ltil.', vgl. Os 511 127(8) Am 41 Zach 710;
aber es ist auch als Äquivalent für Ktvl Mich 2 2 und 1l'1:l
Hab 1 5 gewählt. Wahrscheinlich setzt @ an unserer Stelle
ID1 voraus und ist durch die Parallel stelle Am 41 (cd KCXTa-
5vvacrTEvovcrat 1TTWXOVS)beeinfl ußt.

814: a Füge ein hinter 6EOS: »lege 6EioS = 1'''1«. Vgl. WUTZ
S.31. 195.

Abd 1: ß Füge hinzu: )}= @ (flKovcra)«.
4: a-a Streiche: )}> ®«; @ hat den Passus (Kai EO:VcXvO:IlEC10V

TWV O:crTPWV6ijS).
13: a-a Streiche » > ®BabK*«; alle Hss. haben diesen Vers-

teil.

16: a oTvov = "~l'1 (als '1?{'"I gelesen, vgl. ZA W 23 [1903J 345),
nicht 'I?t,t. Bund S* lassen nicht nur oIvov, sondern rrlov-
Tat 1TCxVTaTO: EeV'Tlolvov wegen Homoiotel. aus (rrtovrco
1° f"\ 2°).
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Jon 113: aStreiche )I9«. a'e' lesen 1. die Präposition el~statt TIp6s
(so @ und c '), 2. T11V ~T)PCxvstatt T11V YTlv. Qmg gibt deut-
lich die Verschiedenheit der Präpositionen an; in Syh=a
ist versehentlich aus der @ Ti}Vyfiv beigefügt. Die ®-

Wiedergabe in J on 113 ist frei; 2 11 ist die nämliche
Wendung wörtlich von @mit rniTi}v ~T)pcXvwiedergegeben.
Am besten ist die ganze Notiz zu streichen.

Mich 16: aSchreibe: )@ Et~ OTrWp0<P'«und füge hinzu: »cf 3 12«.
110: a Statt ) Qmg« schreibe )0 C ol EVßCXXE11.1«.
115: a-a Verbessere: )@ ews TOUS 1<AT)pov6J.lov~(+ cov L) =

Ir}"JI:j 'P« (steht also ID1 nahe).
22: a Füge hinzu: »cf .~. Kai: äv5pa @BO«.
4 1: I' Schreibe )@*« statt )@«; @L hat OiKOV.

y Füge hinzu: »et @«.
4 14: a Notiere: )@ Tas <pVA6:S(1TVAaShaben nur B-68 als

orthographischen Fehler) = '~~t;!«.
5 1: a Füge hinzu: »ex Matth 2 6«.
53: a Akzentuiere TrO{IlV10V(in den Corrigenda verbessert).
56: a Füge hinzu: »ex v. 7 P«,
61: a Füge hinzu: )@w+ A6yov KVp{OVKVP10~elrrsv ; @AA6yov

xvpiou &: 0 KVP10~elrrsv ; @VQO&: 0 KVP10SElm(v)«.
6 8: aSchreibe: »el (> V L C alii) CevT)YYEAT)«(-A1J Druck-

fehler).
69: a-a )@ Kai aooaEl <poß. (TOVS<poß.A) T6 öv. aVrO\i«.

Nah 18: Schreibe )A« (= Aquila) statt )@A« und )tI'~i;~«statt
»w~i'~«'

2 1: a )@ TrpOaeWalV(-&!1awalv B(+»)«.
3 3: a Füge hinzu: ecf @ (Kai 6:aeEVTtaOValv)«.

Hab 1 5: a Füge hinzu: »cf 2 5 Soph 3 4«.
1 6: a TOU~IlCXXT)T6:~ist wohl Dublette zu TOUSXaA5aiovs; es

ist fraglich, ob es auf tI"I:ilm zurückgeht.
2 4: a-a Die a '-Wiedergabe vWXEAEVOIlEVOVsetzt ID1 voraus.

Das Vergleichsmaterial fehlt zwar, aber fast regelmäßig
liest a' unseren ID1. VOLLERSI S. 27 verweist auf den arab.
Stamm ~ »nachlässig, träg sein«.

2 5: a-a Schiebe hinter KaT0\61lEVOSein: »(lege KaTolvwllEVOS?)4.
32: aSchreibe )@« statt )@I«.

3 13: a-a )@ eßaAES (ßaAEiSB-S*+) EISKE<paAas... «.
Soph 14: a Füge hinzu: »ex sq. ?«.

1'-1' Schreibe )@*« statt )@« (hab. L C Syh=s).
21: a-a Füge hinzu: )(lege ovvrrs ?)«.

2 10: aSchreibe )@*« statt )@« (hab. L).
3 3: a Füge hinzu: »cf Hab 1 8«.
3 5: a-a Das zweite a oben im Text gehört hinter I;l~,.
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3 14: a Füge hinzu: »ex Zach 9 9 ?«.
318: a @BSlesen nur TOUSCTWTETp11lllEvOVS(ohne crov) = c~~'

Es ist sehr wahrscheinlich, daß crov von der alexandri-
nischen Textform frei hinzugefügt wurde, da A-Q ge-
wöhnlich solche Teile haben ohne Rücksicht auf die hebr.
Vorlage. B-S schließen sich enger der hebr. Vorlage an.
Also am besten so notieren: »@B-S TOVSCTWTETp11lllEVOVS
(+ crov A-Q) = c~I?«.

Agg 11: a Schiebe ~~ hinter "b~ ein und füge hinzu: »cf 2 1. 2«.
110: aSchreibe »@*«statt »@« (hab. L Syh) und füge hinzu:

»dupl. lect.«.
112: a @w LaS Aeth Cypr. lesen nur iTPOScx\rrOUS,die übrigen

Zeugen haben die Dublette 0 6eos cx\rrWV iTPOScx\rrOUs.
Füge also hinzu: »dupl. lect.« und schreibe »@mssplur«
statt »@(<.

2 14: aSchreibe: »[@VLOiTOVT)P1WVJ« statt »[@NcaiTOVT)pwv] «.
Alle in Frage kommenden Hss. haben iTOVT)PIWV.Hinter
EMyxoVTas füge ein: »(vel EAEyxOVTa)«.

217: a Füge hinzu: »cf Am 4 9«.
2 19: aSchreibe genauer: »@WB-S Kai Ei e-r1; @QO Kai e-Tl«.
2 22: a Füge oben im Text auch hinter dem ersten l'1t:l7~~a ein.

Am besten ist jedoch die ganze Notiz zu streichen; ßacrl-
AEUSfindet sich nämlich öfters als Wiedergabe von nil7tt~,
vgl. Soph 38 Jes 134.19 23 11 1416 6012.

Zach 1 8: a-a Schiebe hinter Buo ein: »ex 6 1«.
2 2: ß Füge hinzu: »hab. 0 sub .~.(<.
2 4: ß Streiche »[62.147 Tf)V cIEpovcrcxAf)Il]«;die Variante von

62-147 besagt nichts.
2 7: a @ hat wohl nicht ,~p gelesen, sondern ::l~~oder auch

::l~\ vgl. VOLLERSI S. 55. Das zweimalige N~~in 9Jl ist
verdächtig. Es ist möglich, daß @ auch von verwandten
Stellen wie 35 beeinflußt ist.

212: ß Füge hinzu: »= @w Tert ~«.
613: a Die Hss. 68-130-311 233-710 lassen den Artikel 0

aus.
89: a-a Füge hinzu: »cf Agg 218 (Kai chro Tfis f)IlEpaS)«.

912: a-a Notiere so: »@ Ka6i]crEcr6E(Kat 6T)crEcr6EQ*; Kat 6r)-
covrcn A) EV6XVPWllaTl (-Ilacrt(v) B-S-V)«.

1114: a Auch 86 Aeth lesen lEpovcrcxAT)ll.Die Variante besagt
aber nicht viel, weil der Wechsel mx und lAT)1lnaheliegend
und deshalb sehr häufig ist. Die Notiz ist zu streichen.

122: a-a Das erste a ist oben im Text vor c~l zu setzen. Am
besten ist diese ganze Notiz des 1. App. zu streichen und
im 2. App. hinter cf @ einzufügen: iTEplOXi].
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1210: o-o Am Anfang füge Kal ein.
13 7: a Die Angabe der Hss. ist zu vervollständigen: @w B-S *

1T(rr6:~<XTE,@A-Q 1T<XTa~OV,@Valii 1T<XTa~OO= Mt 2631.
142: Füge hinzu: »cf @233-710KotTacr6i}croVTal«.

1410: a Schiebe nach Kai ein: »(lege K<XT6:)«.
Mal 1 3: a @ EIs ÖO~<XTa= an, von 11'1)= ÖiÖOO~labgeleitet. nl~

bzw. n\<~ übersetzt das Dodekapropheton mit VOll';, vgl.
Am 12 Soph 26, mit wpaiov Joel 119.20 und mit mö{ov
Joel 222.

1 4: a @ E-rrlt<A1)6i}crETat= an, vgl. Os 110 (2 1) KA1)6i}croVTal
Kai cx&rOlC::!7 .,~~~, Am 5 16 (1)6i}crETalW~K' und t<A1)6i}-
csrca 1N';Ii','.Vgl. STEKHOVENS. 78.

16: a epO(1)6i}crETalist lukianische Lesart. Schreibe also »@L«
statt »@Nca«.

17: a Notiere so: »@ + -;-Kai Ta rntTleE~EVa ßpOO~<XTa(>
B-S* L C) e~OVÖEvoo~eva(-voocr<XTEB-S* L)« und füge
hinzu: »ex V. 12«.

213: a Füge hinzu: »cf Zach 8 17 '1'1N~~.,~~«.
3 16: a Füge hinzu: »lege TOTE?«.
319: a Schreibe )}@A-Q«statt )}@«; xvplou fehlt in @B-s*.

Vgl. oben zu Os 69y.

Zweiter Apparat.

Os 16: a Schiebe hinter @5 ein: )}@L«.

b-b Streiche: »cf @ &vTtTacrcr6~evosävTIT6:~ollal«. Wenn
@ in ihrer Vorlage Nt~ttN~~ gehabt hätte, dann hätte sie
sicherlich das Verbum Illcreiv gewählt. Vgl. VOLLERSII
S.243.

19: a Die angeführten Zeugen )}@4244 Orig Georg Aug« sind
schlechte Stützen für die vorgeschlagene Lesart. Die ganze
Notiz ist zu streichen. an ist ursprünglich.

3 3: aSchreibe: »@A-Q«statt )}@«und füge hinzu: »cf Dtn 242
J er 3 1«. Aus diesen Stellen wird das ETep~ der alexan-
drinischen Textform stammen und nicht aus einer hebr.
Vorlage, weil A-Q gewöhnlich innergriechische Varianten
haben und nicht nach dem Hebr. korrigiert sind. Die Notiz
könnte so lauten: »ins ? "Ij~,cf @A-Qet Dtn 242 Jer 31«.

4 6: a Streiche die Notiz. Daß @ (auch a' o ' 6') den Sing. liest,
besagt nichts. Der Plur. ist in Ordnung; häufig wird er
mit dem Plur. konstruiert, vgL Os 117 Am 15 Joel 226. 27
Nah 318 Agg 12. 12.

48: a Füge hinzu: »et @ o ' (TOS\jN)(OScx&rwv) 6' (ev Tais
\jN)(ais cx&rwv)«.

,
"
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412: b-b Füge hinzu: »@ (rnAavf}e"aav)«.
4 18: c Schreibe: »@A-Q« statt »@A«. Das Pron. alrrWV ist

jedoch innergriechisch durch ,;yern1laav bedingt; cx\rrfls
@B ist ursprünglich.

52: c Füge hinzu: »cf @ (1T<:u5ev-ri]s)«.
5 11: b Füge hinzu: »cf @ (7TopeVe0'60:1)«.
6 5: d-d Schreibe 'f!:)~l!.!~'statt 'ro-.
71: c Füge hinzu: »cf @ (Et<515v01<oov)«.

811: b-b Füge hinzu: »c @L«.
102: a Schiebe hinter i'~\'ein: »cf 0:I a I e~ep{ae,,«.
10 5: d Füge hinzu: »cf o ' 7Tevef}ael«.
106: c Füge hinzu: »cf @L (O:[OXVV1lv)«.

1010: a. Füge hinzu: »(lege i')A6ov)(<.
1012: a. Füge hinzu: »cf @L (ws e(o")-n 1<O:lp6s)Hi. (quoniam est

tempus)«.
1014: f Schreibe: »@BQ*«statt »@«.
123: c Füge hinzu: »c @«.
125: a. Füge hinzu: »c @A-QL 6«.

13 10. 14: a. Füge hinzu: »C @ (7TOO)«.
1315: d-d Schreibe '~iIstatt '~IS (Druckfehler?).

Joel 19: a. Füge hinzu: »C @ (7TEveeiTe)«.
3 1: a. Füge hinzu: »cf Act 217«.
4 9: b-b Füge hinzu: »cf @ (7Tpoao:ycXyETE1<0:\cXvo:ßo:CvETe)«.

4 16: a.-a. Streiche »C @ Kc. b«. Die Auslassung in SC.bist nicht
sicher und besagt nichts.

Am 2 3: a. Füge hinzu: »cf @L (e~ dÜToO)«.
b Füge hinzu: scf @L (Ö:PXOVTdSalrroO)«.

2 7: a und b-b Streiche »cf @« (zweimal); @ setzt m voraus.
2 8: a. Füge ein: »cf @(<.
3 5: a Es ist nicht sicher, daß bereits @ M!) nicht gelesen hat;

vielleicht stand in der Vorlage 'i~ statt M~, das @ nicht
übersetzte; vgl. Mi 3 3 eis X\iTpav 'i' 1'l"IfI, Am 3 9 ev alrrfj
;:'t';l~f1·

39: b-b Schreibe »@*«statt »@«; ev yfj o:iyV7TT~ (-TOV)lesen
o L C.

43: c Schreibe genauer @A-Q Psuuov, @w Pcuuov, @B+ Pou-
~O:V, @oo Epucovc, @L Apuovc.

44: a Füge hinzu: »cf @L Syh (xo l rnA1lewCXTe)«.
4 10: c Füge hinzu: »cf @«.
6 8: b-b Schreibe »@*« statt »@«; L C Syh=s haben diesen

Passus.
6 10: b Streiche: »C@«. @ besagt nichts, da sie öfters das Per-

sonalpronomen aus eigenem beifügt, vgL STEKHOVENS. 76.
Man könnte vielleicht notieren: »C @?(<. Vgl. Mi 73.
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74: d-d Schreibe »@B-v« statt »@«, Es ist aber sehr fraglich,
ob 1<upfou ursprünglich ist.

77: a Füge hinzu: »cf @mss (KUpIOS<> 6EOsvel KUPIOSKUpIOS)«.
7 17: a Füge hinzu: »cf La? Lucifer«.
8 2: a Füge hinzu: »@L verss«.

8 11: a-a Schreibe »@*« statt »@«; 0 C haben KUPIOS KVpIOS.
910: a-a Füge hinzu: »E<j>v~äs, cf. Mi 311«.
913: aStreiche: »c @«, Richtig bemerkt K. BUDDE, Joum.

of BibI. Lit. 44 (1925) 119, daß der Artikel in @ nicht den
hebr. Artikel voraussetzt. Wenn man @ beiziehen will,
dann kann es so geschehen: »cf @Wl3Q*<> Ö:~11ToS,@AQo
6 &A611TOS= !O:"!rr?, cf Lev 26 5«.

Abd 7: b Schreibe »@*« statt »@« und füge hinzu: »cf @VL (ol
OVVEcr6ioVTES0'01) et @W (rnOAE~11O'6:vO'E)«'

10: a Füge hinzu: »cf @ (Kot TT)V&O'EßE1OV)«.
11: a-a Füge hinzu: »cf @ (&<p' lIis f1~EpOS)«.
14: a Füge hinzu: »cf @ (MWV A-Q sea; MOV B-S*-V

o C et 0' ')«.
16: aSchreibe »@VL« statt »@« und füge hinter ~~~?~ein:

»cf @o (KaT<X'ITioVTal)«,
17: b Füge hinzu: »MOUS«.
20: a-a Füge hinzu: »cf @ (,; &PXT)aVr11)«,

b Füge hinzu: »@ yfj = f:\~«,
21: aSchreibe »8« statt »~«; 0" hat 0'4>30VTES,wie ausdrück-

lich Hi. bezeugt. Füge hinzu: »cf Zach 9 9«,
Jon 18: a-a Die Auslassung in @B-S-V besagt nichts, da sie in-

folge HomoioteI. erfolgt ist (ti~iv 10 r-. 2°).
Mich 13: b Schreibe »@h-V« statt »@«,

1 5: d Es wird näherliegen C~~ als ursprüngliche Lesart anzu-
nehmen, vgl. WUTZ S.186. 333. 470.

1 11: f-f Schreibe 60uVTJSstatt wo.
11&: a-a Füge hinzu: »cf @ (&y6:yU) 0'01)«,
24: b Streiche »@«. @ hat EV~eAE1,das n~1~entspricht.

h Schreibe: »@WB-V« statt »@«. @ A-Q hat OlE~ETpi]-
611O'OV.

2 9: b Füge hinzu: »cf @«.
2 10: a Füge hinzu: »cf @ (0'01), vobis La? Aeth Ambr«,

c-c Füge hinzu: »cf @ (01E<p66:P11TE<p60p<;X)«.Die @-Les-
art ist vom 1. App. hierher zu versetzen.

211: b-b Füge hinzu: »cf @ ("I'EVOOSvel "I'Evoes)«,
3 12: b Schiebe vor &AO'OSein: Eis. Am besten fällt die Notiz

weg, siehe oben S. 108.
414: b Schiebe vor (5 ein: » @v (ETO~OV)«.
5 1: a-a Schreibe: »OlKOSTOV (> B+)« statt »OlKOS«.
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58: a Füge hinzu: »cf @ (v\pw611aETat)«.
6 1: aSchreibe »@WBA«statt »@«.
6 5: b Streiche »c @«. @setzt Wl voraus, vgl. STEKHOVENS. 77.

613: aSchreibe »A« (= a ') statt hochgestelltes »A« (Druck-
fehler).

6 16: d Streiche die Notiz. @ (Aawv) setzt Wl voraus, den alten
Plural auf'. Vgl. Abd 13 Aawv'l;lP, Abd 12 cXAAOTpiwv'''~l
(wahrscheinlich '''~lgelesen) Os 2 16 (18) ßaaA(e)lll '~~::l;
A. SCHULZ,Psalmen-Fragen (Münster i. W. 1940), S. 100
verweist auf weitere Stellen, wo diese Form als Plural auf-
gefaßt worden ist: Ps 112 (113) 1 134 (135)1 1483 Ri 515.

7 3: b Streiche »c @«; @setzt Wl voraus; a\rrwv ist aus eigenem
hinzugefügt, vgl. STEKHOVENS. 76. Vgl. Am 610.

711: c Füge ein: »cf? @WB-VLC(+ oov)«.
7 12: b Schreibe »@«statt »@BbA«.Nur B* hat die rein ortho-

graphische Variante el~ovalv (Wechsel T]-el).
7 15: a-a Schreibe »@*« statt »@«; @VOLC hat EK YTlS= Wl.
719; aSchreibe l)@A-Q« statt »@A«.

Nah 12: aStreiche: »c @Q«; Q hat dieses Wort.
17: a Füge hinzu: »cf @ (Tois \mOIlEVOVO"1Va\rr6v)(<.

110: 'a Füge hinzu: »(@WA-Qa\rrwv, @BC a\rroü)«.
113: c Füge hinzu: »cf @ (Ti)v po:ß50v a\rrOü)«'
3 8: b Schreibe ;'7'tT statt ;'7'.1 (Druckfehler) und füge hinzu:

»cf @WcA«.
c Füge hinzu: »cf @ (Kai ü5wp) ~ ~(<.

3 19: a Füge hinzu: »cf? @ (iaa1S)«.
Hab 17: aStreiche: »cf @«. @ hat dieses Wort (Kai TO ATllllla

a\rroü).
110: a und b Füge hinzu: »cf @«.
111: a Vor (5 schiebe ein: »@L (TOTrVeÜllaa\rrOü)«' Es ist jedoch

sehr wahrscheinlich, daß Lukian und der syr. Übersetzer
das Poss.-Pronomen aus eigenem beigefügt haben.

112: a-a Füge hinzu: »cf @ 6 6eos (+ 1l0V @A) 6 <Xy16s1l0V«.
117: a-a Füge hinzu: »cf @ (51<):TOÜTO)«.
2 16: aSchreibe: »xcd 51aaaAeV6T]Tl(Kap5i~ oe); mend. mss.

plur. )« für »aaAeV6T]Tl«.
Soph 29: a Füge hinzu: »om @v Ach Sa«.

2 11: a Füge hinzu: »(vel ETr1<pavi)SfCTTat)(<.
3 15: c-c Schreibe: »@WscAL«statt »@KA«und füge hinzu:

»cf Mi 4 7(<'
Agg 14: a Füge hinzu: »cf @A-Q«.
Zach 115: aStreiche »Cyr«. Die Hinzufügung TrO:VTakommt nur

in einem (freien) Zitat vor, aber nicht im Kommentar z. St.,
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vgl. 45. Auch die Hinzufügung von 7T(~V'T0:der Hs. 239
besagt nicht, daß sie in ihrer Vorlage so gelesen hat.

2 10: a Besser ist 'l;1tp~~,vgl. WUTZ S. 231.
4 5: aStreiche: »CYr«. Die Auslassung findet sich nur in einem

Zitat, aber nicht im Kommentar z. St., vgl. 115.
47: a-a Füge hinzu: »cf? @ (TO opoS)«.
4 9: a Füge hinzu: »c @L (bnyvoo(jEcr6E) ~ (scietis)«.

4 13: a Füge hinzu: »orn @*«. Nur SC C 68 Syh haben AEycuv.
6 5: aSchreibe »@*« statt »@«, s= L Syh haben 1Tp6S IlE.
67: aStreiche: »c @~c.b«. Das Plus ffii YT1VV6TOVstammt aus

v. 6 und besagt nichts.
611: aSchreibe: »@Lo« statt »@MSS« und füge hinzu: »cf

V.14«.
7 8. 9: a-a Streiche die ganze Anmerkung. Die Hs. 240 ent-

hält den Tht.-Kommentar, der häufig die vorausgestellten
Lemmata-Verse ausläßt. Siehe die Aufzählung in der Ein-
leitung meiner Ausgabe S. 13 f.

812: a-a Füge hinzu: »cf @ (äA'A' 1) 5ef~cu EipTJV1'\v)«.
8 16: a Füge hinzu: »om @A-Q (hab. sub .~. B-S-V C Syh)«.
9 5: a Füge hinzu: »cf. @A-Q (wo TT1SEA1Ti5oscx\rrfis)«.

9 15: e-e Füge hinzu: »cf @ (ws <plCxAo:S)«.
115: a Füge hinzu: »cf @ (EAEYOV)«.
115: b Füge hinzu: »cf @ (E1TO:O')(0V)«.
117: a-a Füge hinzu: »cf @ (Eis Tf)V XO:VO:O:ViT1V)«.

1111: a-a Füge hinzu: »cf @ (ol Xo:vo:vo:iot)«.
144: a-a Füge hinzu: »om AchSa Tert«.
145: e o ' setzt ID1voraus, punktiert aber r,it~ r,N; das Personal-

suffix bezeugt o ' nicht.
Mal 113: c-c Füge hinzu »cf @L (1Tpo(jE<pepETEo:,iTa Eis 6v(j{O:V)«.

2 3: aStreiche: »cf @ a<popi3W«' @ setzt das Verbum n
voraus.
d-d Streiche: »cf @«. @ hat die 1. Person xcd ATJIl't/Ollo:t
an die vorhergehenden Formen a<popi3w und (j1(opmoo ange-
glichen.

24: a eyoo haben alle @-Hss. eyoo 1<VptOs@A-QL.
c Streiche: »c @«. @ = ID1.

2 5: aStreiche: »cf @ ~«.
2 12: a Füge hinzu: »cf @ (Ilws = "P) «.
2 13: a Füge hinzu: »cf @ (EKexAV1TTETE)«.
2 17: aSchreibe »@WB-SQ« statt »@«. Besser jedoch ist die

ganze Notiz zu streichen. Mit @A ist kein Pronomen als
Objekt anzunehmen; o:VT6v und es (so C) sind sekundär.

3 8: aSchreibe: »sl 1TTEPVtEi«statt )>1TTEpvi~ETE«.
e Schiebe »ÖT1«vor IlE6' ein.
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314: a Füge hinzu: »AethAnn Lucifer« 1)2{« (=arabische Übers).
ist zu streichen. Die genannten Zeugen sind jedoch kein
Beweis dafür, daß sie ein Plus in m voraussetzen.

3 15: aStreiche: »c @«. Es kann nicht ausgemacht werden,
daß @ t:l~1voraussetzt; auch das 2. c~ ist mit Kai wieder-
gegeben.
b Schreibe: »@B-S*zc; statt »@« und füge hinzu: »cf
V.19«.

3 16: a-a Füge hinzu: »cf? @26(a&r6v)«.
3 22: aSchreibe »@*«statt »@«.

Es war nicht beabsichtigt, alle @-Stellen namhaft zu machen,
die für die Beurteilung des hebr. Textes wichtig sind, sondern nur
die offensichtlichen Fehler zu korrigieren und einige Nachträge zu
bringen. Bei einer Neuausgabe der Biblia Hebraica des Dodeka-
propheton muß das gesamte @-Material, wie es die eben erschienene
Göttinger Septuaginta-Ausgabe vorlegt, neu bearbeitet werden.

11. Die Zuverlässigkeit griechischer Handschriften-Kollationen
im Buche Amos.

Ein jeder, der irgendwelche Hss. kollationiert, weiß, daß er selbst bei größter
Genauigkeit immer wieder Fehler begeht. Jede Nachkollation deckt einige Versehen
auf. Die Gefahr von Fehl-Kollationen ist dann besonders groß, wenn die Hs. an Ort
und Stelle in kurzer Zeit eingesehen werden muß, so daß man gezwungen ist, schnell
zu arbeiten, ohne eine Nachkollation vornehmen zu können. Dies war häufig der Fall
in früherer Zeit, als die Photographie noch nicht im Dienst der Hss.-Forschung stand.
Seitdem aber photographische Wiedergaben der wichtigsten Hss. in schönen Bänden
auf den größeren Bibliotheken vorhanden sind und jeder Zeit Aufnahmen der ge-
wünschten Hss. hergestellt werden können, hat sich die Lage völlig verändert. Sobald
man ein gut lesbares Photogramm zur Hand hat, kann man genau kollationieren,
eine Nachkollation vornehmen und in Zweifelsfällen immer nachschlagen.

Im Hinblick auf die erschwerten Verhältnisse der früheren Zeit kann man es
entschuldigen, wenn die älteren Septuaginta-Ausgaben fehlerhaft sind. Dies gilt
namentlich für HOLMEs-PARsoNs(H.-P.), eine Ausgabe der griechischen Vollbibel
mit allen damals erreichbaren Hss.; daß in dem großen Apparat Fehler stecken, ist
nicht zu vermeiden; nur darf es nicht so sein, daß es von Fehlern wimmelt, wie unter
1 gezeigt ist. Nicht so leicht kann man Nachsicht üben, wenn nur wenige Hss. (die
wichtigsten Unzialen) in einer kleinen Handausgabe aufgenommen sind und viele
Fehler im Apparat stehen. So ist der Kodex Marchalianus (Q) bei Swete äußerst
unzuverlässig kollationiert; die fehlerhaften Angaben sind auch in der neuesten Aus-
gabe nicht berichtigt. Dies ist um so weniger zu verstehen, als diese Hs. in einer schönen
photographischen Ausgabe von Cozza-Luzi vorliegt (siehe unter 4). Aber unverzeih-
lich sind fehlerhafte Kollationen kleiner Abschnitte der Bibel, wenn man die Photo-
gramme zur Hand hat, wie dies im Aufsatz von BoSSHARD(siehe unter 6) der Fall ist.

Die unten gegebene Zusammenstellung der Fehler früherer Kollationen, die
sich nur auf das Buch des Propheten Amos beschränkt, hat auch den Zweck, die Not-
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wendigkeit einer neuen Septuaginta-Ausgabe, wie sie zu Göttingen erscheint, zu
zeigen, Für diese Ausgaben sind alle Hss. von Mitarbeitern des Sept.-Unternehmens
neu an Hand der Photos kollationiert; jede Hs. wurde nachkollationiert. Somit sind
die Fehler auf ein Mindestmaß beschränkt. Bei solchen Stellen, wo der Herausgeber
an der Treue der Kollation zweifelt. besteht die Möglichkeit,das Photo der Hs. ein-
zusehen. Ganz selten ist ein Fehler festzustellen.

Völlig fehlerlos einen Apparat zu gestalten, wird keinem gelingen. Aber das
Ziel muß sein, möglichst zuverlässig zu arbeiten.

1. Holmes-Parsons.

Es ist bekannt, daß der Apparat der großen LXX-Ausgabe von
H.-P. nicht zuverlässig ist. Gewöhnlich meint man nur, daß etliche
Varianten fehlen oder falsch notiert sind; wenn man aber genauer
nachprüft, dann ist man erstaunt, wie zahlreich die Fehler sind. Oft-
mals kommt es daher, daß sich die Herausgeber an manchen Stellen
die Arbeit zu schwer gemacht haben, da sie auch dort, wo ihr Text
(d. i. die sixtinische Ausgabe = Sixt.) von nur wenigen Hss. oder
von nur einer Hs. oder überhaupt nicht handschriftlich bezeugt ist,
als Lemma die Lesart der Sixt. nahmen und alle abweichenden Hss.
notierten. Da waren Fehler unvermeidlich; denn bei der Masse der
Hss. konnten leicht eine oder mehrere übersehen werden. Als Beispiel
sei auf Os 7 6 verwiesen, wo Sixt. die Sonderlesart von B EveyEVl16T)
allein vertritt; alle übrigen Zeugen lesen EyEVTj6T); es fehlen bei H.-P.
26, 36c (deest 36*), 40, 91, 130; ferner auf Am 85, wo Sixt. die von
Ald. übernommene Umstellung IlETpov 1l1Kp6v statt IlIKpOV IlETPOV
allein ohne griech. hsl. Bezeugung vertritt (nur Laf Syh Spec. haben
die Umstellung wie SixLAld.); es fehlen bei H.-P. 49, 68, 233, 239;
die Hs. 22 ist bei der nächsten Variante mit dem Artikel zu nennen;
sie liest IlIKpOV TO IlETpOV. Hier wäre es für die Bearbeiter einfacher
und für die Benutzer übersichtlicher gewesen, folgende Notierung
vorzunehmen: Os 76 EVEYEVTjell B] EYEVllell rel. Am 85 IlETpov 1l1Kp6v
Sixt. = Ald.] tr. rel.: I-lIKpOVTO usrpov 22, 36, ... Die mangelhaften
Angaben mußten sich verhängnisvoll bei Untersuchungen der Hss.-
Gruppierung auswirken, wenn man auf H.-P. angewiesen war. Zwar
konnte man allgemein feststellen, daß diese oder jene Hs. zu dieser
oder jener Gruppe in Beziehung stand; aber genaue Resultate konnten
nicht erzielt werden, so daß besonders die Zählung der von irgend-
welchen Hss. oder Hss.-Gruppen vertretenen Varianten niemals
stimmt. Diese Unsicherheit soll die folgende Liste zeigen, die eine
Nachkollation der Hs. 68 bringt; ich habe gerade diese Hs. gewählt,
weil sie im Dodekapropheten die Hauptquelle der Ald. ist.

Zunächst seien die Stellen genannt, wo 68 bei der Aufzählung
der Zeugen fehlt; an diesen Stellen ist also 68 bei H.-P. nachzutragen:
13 TWV EV raAaa5] om. EV 68 18 TWV wv..o<p.] om. TWV 19 Eis TT)V
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·ISov~.J Eis TT\V 10VSCXlav 113 o:\rr6vJ CXVTOVSI TO: ÖplCXECXVTWVJTCXO.
CXVTooV 115 ol ßCX(lIAEiSo:\rrfjsJ om. 01 I o:\rrwv 2°J om. 2 1 OVK
crrrOo-rp. o:\rr6vJ OVl< CX1TOTp.CXVTOVSI TfjS ·loov~.J om.';;s 22 TO:
6EI..I.J om. Ta I xcd ~ETO: cpoovfjsJ ~ETCXKPCXVYT\S(streiche 68 bei der
vorher notierten Variante KCXI~ETCXKPCXVYT\S) 24 OVKcrrroo-rp. o:\rrov]
OVl< CX1TOo-rp.CXVTOVSI TOV crrrwcr. o:\rrovs] om. o:\rrOVS = Ald. 25
Kcd E~CX1TOo-rEAW]om. Kcd 2 6 o:\rrov] CXVTOVS3 7 TrcxloEiav] + CXVTOV
39 ,;;S Aiy&rTTovJ EVYT\ CXIyvTrToo(streiche 68 bei der vorher notierten
Variante EV YT\ CXlyvTrTOV) I TT)V EV o:\rrfjJ om. Ti}V 312 KCX'TEVavTl
TfjS CPVAf\SJom. Tf\S 44 Eicri}A6CX'TE]KCXIElcrT\A6ETE48 TOV rnstv OSoop]
om. TOV 4 9 v~wv 2°-v~wv 4°J om. 4 10 KcxiOVo' WS] KCXIovS OVTooS
(ebenso 411) 52 TOV lcp.] om. TOV 53 ~IO: TOUTOJ OIOTI I E~ 1)s
E~ETrOPEVOVTO10J E~ T\S ETrOPEVOVTO56 ÖTrooS ~T) 6:vcxAa~IVIJJ orrcoc
~T\ avo:ACX~TrEI(-TrT\ 68) 511 KCX'TEKOVSVAI~OVJKCX'TEKOVOVAI~ETE(-~E
fehlerhaft 68) I OiKOVS ~Eo-rOVSJ OIKOVS ~VcrTOVS 514 oÜ'rooS ~E6'
v~wv J ponit ~E6' v~wv statim post TrCXVTOKp6:Toop5 16 TcxiS TrACX-
TeiCXISJom. TcxiS I TcxiS 6SoisJ om. TcxiS 517 SIO: ~EcrOVcov] om. cov
5 20 TOV Kvpiov] om. TOU 6 4 xcd ecr60VTEsJ KCXIEcr610VTES 6 14 EiS
AI~0:6J EIS E~0:6 75 Kcxi EhTCXJ KCXIEITrOV 7 14 xcd Kvi~oovJ om. Kcxi
8 5 ~hpov ~IKp6vJ tr. (siehe oben) 8 7 KCX'TO:TfjS VTrEPT\cpavicxsJK0:6
V1TEPT\CPCXVICXS810 xcd 6:vCXßIßWJ KCXIcvcßco 68* (corr.") 812 crrro
TfjS 6o:AacrcrT\sJ om. Tf\S 914 xcd cpayOVTCXIJKCXIcpo:yooVTCX1.

Weiterhin seien die Stellen genannt, wo die Varianten von 68
(und Ald.) nicht genannt sind, also im App. von H.-P. fehlen: 19
TOV ~o:Aoo~oovJ TOV crOAO~ooV 68 Ald. 27 Kcxi rrccrnp] KCXITrVS 68
213 KVA{ETCXIJKVplETCXI68 214 CPVY11JCPVYT\v 68 Ald. I ~cx)(T\Ti}sJ
I..ICX)(T\TOS68 Ald. 34 6f]pav] 6vpav 68 312 wTiovJ CXITIOV68 54
AEyE1JAE~El 68 514 ÖTTooS~i}crT\TEJorrcoc ~T\crETCXl68 515 Ta 1° r"I 2°
68 5 160m. ovcxi 2° 68 5 18 xvplov 1° r"I 2° 68 6 5 xcd] ooCXI68
7 14 C:i)J..' Tl cxiTr6AOS]CXAACX1TrOAOS68 Ald. (nicht cxMcx CXITrOAOS;auch
62, 86, 91, 97, 130, 147, 311 lesen o:AA CXITrOAOS)86 EV 6:pyvpi~J EV
CXPYVPICX68 Ald. I 6:vTiJ cxv6 68 Ald. (mit vielen anderen Zeugen, siehe
den App. meiner Ausgabe) 9 2 KCX'Ta~ooJKCX'TCX'TCX~oo68.

Manche dieser Varianten haben H.-P. wohl absichtlich aus-
gelassen, so die fehlerhaften Lesarten Am 27 213 214 34 312 54
6 5 8 6. Aber es wäre doch besser gewesen, diejenigen zu notieren,
die auch in Ald übergegangen sind. Sie hat ja hauptsächlich ihren
Text aus 68 bezogen. Dies wird allerdings aus dem App. von H.-P.
nicht ganz deutlich, da zwar Ald. gewöhnlich gut kollationiert ist,
aber 68 sehr mangelhaft; so ist Ald. bei den Varianten der ersten
Liste richtig notiert und fast regelmäßig vertreten. Eine neue Kolla-
tion von 68 im Zwölfprophetenbuch wird also zeigen, daß 68 mit
den Hss. der Catenengruppe (= 87-91-97-228-310 bei H.-P.)
und besonders mit der Ald. viel enger verbunden ist als es der App.
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von H.-P. deutlich macht. Ich habe diese Kollation nachgetragen
und an rund 350 Stellen mangelhafte und falsche Notierungen fest-
gestellt. Das Ergebnis dieser Nachkollation für die Beziehungen von
68 und der Catenengruppe zur Ald. soll an anderer Stelle mit-
geteilt werden.

2. Oesterley.
W. O. E. OESTERLEYgibt in seinen »Studies in the Greek and

Latin Versions of the Book of Amos«, Cambridge 1902, S.25-61
auf der linken Spalte einen Abdruck des Textes des codex Marcha-
lianus (Q) und auf der rechten Spalte der Minuskel 22 (zur lukianischen
Textform gehörend). S. 1 stellt OESTERLEYin einer Liste die Fehler
der Ausgabe von SWETE(es ist wohl die 2. Ausgabe von 1899 gemeint)
zusammen; diese Liste bringt eine Reihe neuer Fehler, die sich beim
Abdruck des Textes S.25-61 wiederholen. S.2 nennt ÜESTERLEY
ausdrücklich zwei fehlerhafte Itazismen: 2 12 EVETEAAEcr60E und 4 11
EYEVEcr60 EWS (für EyEVEcr6E ws). Richtig ist folgendes: Q* liest EVETEA-

AECJ601, das in EVETEAAecr6E, und EYEVEcr6at ws, das in eyEVECJ6E ws korri-
giert ist. Weiterhin vermerkt OESTERLEY,daß 212 (so richtig statt 27)
über T]Y10CJIJEVOVS geschrieben sei vo?;opwr; es steht aber hier die aus
der Vulgo genommene lateinische Lesart nacareos; solche Vulg.-
Lesarten sind öfters in Q von einer Hand des XIII./XIV. ]h. ein-
getragen.

Erwecken gleich diese Notizen auf den ersten zwei Seiten ein
Mißtrauen gegen die Arbeitsweise von OESTERLEY,so wird es durch
eine Nachkollation der beiden Hss. Q und 22 bestätigt!.

Im folgenden steht an erster Stelle die richtige Lesart von Q
bzw. 22, an zweiter Stelle die fehlerhafte von OESTERLEY.

1 5 atXlJaAWTlcr6T]CJETat Q] OlXlJaAWTE6T]CJETOl falsch Oest. 2 7 KOl

EKOV8VA1?;OV] om. Kot 29 1Tpo 1TPOCJW1TOV] om. 1Tpo 210 TECJCJEPO-

KOVTO ETT]] TECJCJOPaKOVTOETfj 2 11 VlWV vucov] om. VIJWV 2 12 EVETEA-

AEcr6ot] EVETEAAEcr60E (siehe oben) 35 X0cr6l1CJETOl (= Q*)] crxoCJ-

6T]CJETOl (= Q") 3 13 E1TlIJOPTVPOCJ6E (E1T1IJOPTVPlOCJ6E*, corr.l] ] E1Tl

IJOpTVplO -3 14 OCJE!3E10S] -!3ElOV I KaTOCJKoq>611CJETOl (= Q*)] KaTO-

CJKOq>T]CJETat (= Q") 4 1 EV] ElV 4 3 E~EVEX611CJEcr6ot (= Q*)] -cr6E

(= Q") 1 O1TOPPlq>T]CJEcr601 (= Q*)] -CJ6E (= Qa) 4 4 ElCJl1AeaTE (= Q*

vid.)] -6ET€ (= Q" vid.) 48 Kat ov8 WS] om. KOl 411 eyEVEcr60t WS]

EYEVECJ6E EWS (siehe oben) 55 E1CJ1TOPEVECJ601 (= Q*)] -cr6E (= Q")

511 OlK08oIJ11611CJET01] -CJaTE 519 O1TEPlCJl1 Q* (-pElCJl1 Qa)] O1TEP1CJl1TOl

520 OVTT] (= Q*)] avTl1S (= Qa?) 522 EVEYKl1TOl (= Q*)] -TE (= Q")

1 Auch die S. 7 aufgezählten Nachträge und Berichtigungen (meistens betreffen
sie nur die belanglose Tilgung des Ny ephelkystikon) der Kollation von 22 in H.-P.
ist fehlerhaft.
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525 -rsccepcocovro] TEcrcrO:pCXKOVTO:64 Ot Ecr6.]o:t Ecr6. 614 XtIlO:PPOV]
-pov 71. 6 1<VptosJ+ 1<VptOS(= Qa) 710 8WT\To:tJ 8WCXTo:t81 E8Et~EV]
E8Et~E 8 2 1Tpocr6T\crwJ 1Tp0cr6w 8 5 IltKPOVIlETpOV]tr. 8 8 Ko:t cxvo:-
ßT\cr.] om. Ko:t 91 crtcr6T\crovro:t] crtcr6T\crETo:t 97 so-rcn (= Q*)] EcrTE
(= QC) 9 o OV TP01TOVAtKIlCXTo:tJ ov Tp. AtKllw.

1 3 EVrrptoci 22] om. EVfalsch Oest. 1 4 CX1TOcrTEAW]CX1TOcrTEMw
1 5 1TE810v OOV] 1TE8tovwv 1 9 -rer-ropciv] TEcrcro:pcrtV (ebenso 113
21 24 26) 113 EIl1TACXTWwcrtV22* (-crt 22C

)] EV1TACXTWwcrtv114
TO: 6EIlEAto:]om. TO: 2 1 KCXTEKCXVcrCXV]-csv 2 7 0 1TCXTT\p]om. 0 2 9
\J\jJOSKE8pov] V\jJ (sie) KE8pov 2 11 Ets 1Tpoq>T\TO:S]om. EtS 2 14 KPO:-
TT\crT\] -cst 2 15 xci 0 t1T1TEVS]OV8E 0 i. 2 16 q>EV~ETo:t(= 22*)]
8tW~ETo:t (= 22C) 44 EtcrT\A6ETE]-6CXTE 49 rnAT\6wCXTEKT\1TOVS]om.
rnAT\6wCXTE 4 11 xcn eyEVEcr6E]om. xcn 4 13 Ko:t E1Ttßo:tVWV]om. Ko:t
5 3 KVptOSJ + KVptOS 5 8 E'TTl1TPOcrW1TOV]E'TTl,-1TOV 5 11 otK0801lT\-
crETE (= 22*)] otK0801lT\crTE (OtKoOOIlT\crCXTE22C) 516 ooots] pr. To:tS
5 19 XEtPO:SJpr. TO:S I E'TTlTOV TOlXOV] ElS TOV T. 5 21 ocrq>pcxv6w]
+ 6vcrto:s 5 26 ECXVTOlSJ-TWV 5 27 IlETOtKtWJ IlETOtXtW 6 8 AEYWV
(= 22*)] AEYEt (= 22C) 610 OtKEtOt] + oi 611 pnuccnv {= 22*;
PT\Yllo:crtV22C)J PO:Yllo:crtv 614 EK6At\jJOVcrtv]-\jJt 710 OWT\To:t] ovvo:-
-rci 7 14 ovxcqnvcr] pr. xcn 8 3 ernppupco] E1TEppt\jJW 8 5 Ot l\eyov-
TES] om. Ot 87 V1TEPT\q>CXVto:S]-VEto:S 91 1TP01TVAO:(= 22*)J -Ao:to:
(= 22C

) 9 6 rnO:YYEAtcxv]-AEtCXV9 7 KCX1T0:80Kto:S]KCX1T1TO:OOKto:S9 11
80:0] OCXVEtO914 AO:OVTOV lop.] TOV AO:OVtcrPO:T\A.

3. Lietzmann.
In den Kleinen Texten für theologische Vorlesungen und Übungen

erschien als Heft 15/16 der Prophet Amos hebräisch und griechisch
(Bonn 1905); den hebr. Text bearbeitete J. MEINHOLD, den griech.
H. LIETZMANN. Der griech. Text »bietet einen genauen abdruck des
codex Marchalianus ... mit allen fehlern des schreibers- (Vorrede
S.3). Als Schul- und Übungstext erwartet man eine einwandfreie
und vorbildliche Ausgabe; diese liegt aber nicht vor; vielfach (nament-
lich im Apparat) finden sich Fehler:
113 Yo:Ao:o:omowv Qa Zi.] Yo:Ao:o:omAwv Qa Li.; auch SWETE (siehe

unter 3) notiert wie Li. Es ist aber -TtOWV zu lesen; das b.
steht auf dem T, so daß der untere Strich des b. mit dem Quer-
strich von T zusammenfällt.

215 ccooei Qa (vid.)] crwcrT\ Qa. über dem T\ ist etwas geschrieben,
das aber nicht deutlich zu lesen ist; es könnte EI lauten, so daß
Qa ccoosi zuzuschreiben wäre; jedoch ist die Lesung zu unsicher
und am besten nicht zu notieren.

4 3 crrropptqmcsoßcn Q*J CX1TOptq>T\crEcr60:tQ*. Es sind 2 p zu schreiben.
44 EtcrT\A60:TEQ* (-6ETE Qa)J ElcrT\AeETEQ. Das E vor T ist aus 0: kor-

rigiert.
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46 1TOCT1VQ* (1TOCTlQa)] 1TOCT1V(ohne Notiz).

511 er' ~O'TOV~ Qtng] ou QlDg. Im Text von Q steht ~O'TOVS, das in
~EO'TOVSkorrigiert ist; wie Li. richtig notiert. Am Rand steht CT'
darunter V; dies kann nicht CTVheißen, sondern soll besagen,
daß Symmachus ~CTTOVSgelesen hat.

512 010' KCl'Ta1TCl'TOVCTOlQlDg] 0 CTVKCl'Ta1TCl'TOVCTOlQlDg (Druckfehler ?).
520 <X\J'TllSQa 'l <X\J'TllSQ. Das Schluß-CT ist über den Rand hinaus-

geschrieben und könnte ursprünglich sein; aber sehr wahrschein-
lich ist es vom Korrektor beigefügt, der den ursprünglichen'Iext
CX\J'TT}nach der hexaplarischen Lesart (Syh) geändert hat.

526 <X\J'T01SQa( ?)] <X\J'T01SQa. Es ist sehr fraglich, ob der Korrektor
das E getilgt hat; die Tilgungszeichen (der über E gesetzte Punkt
und das Strichlein durch E) sind kaum zu erkennen. Wenn über-
haupt eine Notierung erfolgt, dann ist ein großes Fragezeichen
zu Qa zu setzen.

6 4 01 E0'60VTESQ*] cn E0'60VTESQ*. Bei 01 ist das 0 in 0 verbessert
und K darüber geschrieben = KOI Qa (richtig von Li. notiert);
ursprünglich hat Q sicher 01 gelesen.

610 1TPOEO'TllKOCT1VQ* (-KOCTIQa)] 1TPOEO'TllKOCTIV(ohne Notiz).
82 OVKETIJ.11l1TP0ae"CTCrJQ*; ov 1TP00'6llCTCrJETI Qa] OVKETIJ.1n1TPo-

O'6llCTCrJQ*; om. J.11lQa.
8 6 1TOCTllS1TpaCTECrJSQlDg] 1TOCTllS1Tpa~ECrJSQlDg.
910 eA&r) Wg] EA6El Qmg•

An der genannten Stelle 82 liegt eine Umstellung vor, wie sie
der Korrektor von Q häufig im Anschluß an die hexaplarische Vor-
lage (gewöhnlich nach ID1) vornimmt. Er zeigt sie dadurch an, daß
er über die umzustellenden Wörter dünne, schräge Striche zeichnet.
An der genannten Stelle hat der Korrektor J.11lgetilgt und ebenso das
K in OVKETI;durch zwei Striche über OVKETIund durch drei Striche
hinter 1TP00'6llCTCrJdeutet er an, daß umzustellen ist, also ou 1TPOae"CTCrJ
ETI zu lesen ist. Die Bedeutung dieser Striche hat weder LIETZMANN
noch SWETE (siehe unter 4) erkannt. An folgenden weiteren Stellen
hat der Korrektor die Umstellung vorgenommen (weder von LIETZ-
MANN, noch von SWETEnotiert): 216 EKE1Vll/ Tll 1lIJEpO]tr. Qa 312.13
lEpE1SaKOUCTCl'TE]tr. Qa 3 15 OlKOl erspoi] tr. Qa 4 1 1TEVllTOS...
1TTCrJXOVS]tr. Qa 514 IJE6' Vj.lCrJV/ KVplOS0 6EOS 0 1TaVTOKPCl'TCrJp]tr.
Qa 62 EIS 1Ja6 paßßo / KOI BleA6Cl'TEEKE16EV]tr. Qa 89 EKEIVll/ TTJ
1llJEpo] tr. Qa.

Ein Rückblick zeigt, daß der Text von Qziemlich gut von LIETZMANN
abgedruckt ist und daß die Fehler gewöhnlich auf SWETEzurückgehen,
von dem LIETZMANNzu sehr abhängig ist. Der Apparat ist häufig
unzuverlässig; auf die Fehler kann nicht näher eingegangen werden 1.

1 Der Apparat verzeichnet auch die Varianten von B und die Lesarten der drei
Amos-Kommentare des Cyrill von Alexandrien, Theodor von Mopsuestia und Theo-
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4. Swete.

Bis zum Erscheinen der Stuttgarter Septuaginta von RAHLFS
(1935) wurde die Handausgabe von SWETEam häufigsten benutzt.
Die erste Ausgabe von Bd. IU erschien 1894; jetzt liegt die vierte
Ausgabe von 1912 vor, von der 1930 ein Abdruck ausgegeben wurde.
Schon rein äußerlich gesehen, griff man gern zu den handlichen,
gefälligen Bänden; man glaubte auch hier eine Ausgabe vor sich zu
haben, die einen genauen Abdruck der ältesten Hs. (gewöhnlich B)
bot und im Apparat die Varianten der Unzialen sorgfältig buchte.
Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, daß im Apparat eine
Menge kleiner und kleinster Abweichungen verzeichnet ist, wie Ita-
zismen, Auslassung oder Hinzufügung des Ny ephelkystikon, Korrek-
turen aller Art (darunter auch Rasuren) und andere Quisquilien.
Die nicht im Apparat verzeichneten Orthographika sind in der Appen-
dix zu jedem Band nachgetragen (besser wäre es gewesen, alle Ortho-
graphika in der Appendix anzubringen). Wenn man aber genauer
zusieht, dann erkennt man, daß sehr viele Fehler vorhanden sind
(die Beobachtungen beziehen sich auf die Propheten-Bücher); ziem-
lich gut ist der Text abgedruckt; von den Hs. sind am besten Bund S
(nach TISCHENDORF)kollationiert; A ist öfters ungenau verzeichnet;
ganz ungenügend ist Q kollationiert, der gerade für die Propheten-
Schriften sehr wichtig ist, weil er für Is. Jer. undZwölferbuch einen
guten Text bietet, und dann nach einer hexaplarischen Hs. von einem
Korrektor bearbeitet worden ist, der die hexaplarischen Zusätze und
Auslassungen durch Asteriskus und Obelus gekennzeichnet hat und
selbst eine Menge hexaplarischer Lesarten und besonders die Les-
arten der jüngeren Übersetzer gebucht hat. SWETEbringt zwar im
Apparat viele Notizen über Qa und Qmg (= Korrektor von Q); aber
sehr viele sind unterlassen oder falsch notiert; die hexaplarischen
Zeichen (Asteriskus und Obelus) sind sehr oft nicht vermerkt (in der
Ausgabe von CozzA-LuZI sind sie ziemlich verblaßt, aber doch ge-

doret von Cyrus. Richtig ist unterschieden zwischen dem dem Kommentar jeweils
vorangesetzten Bibeltext und dem im Kommentar verwendeten Bibeltext; aber un-
richtig sind Kommentar-Lesarten notiert, die völlig freie Umgestaltungen des Bibel-
textes darstellen und sicher nicht in der Bibel des betreffenden Kirchenvaters ge-
standen haben, z. B. 218 co IEpEIS CXKOV<JCXV'TES cTT1llcxp'TVpcx<J6E Theodoret, oder 614
o TICXV'Tc.lV 'Tc.lV CX7TCXV'TCX)(0V SVVCX'Tc.lV KVPIOS Theodor. Ein großer Mangel besteht darin,
daß die unbrauchbare Cyrill-Ausgabe von AUBERT(Abdruck MIGNE)für die Cyr.-
Zitate verwendet worden ist, die gänzlich versagt, weil sie die Bibelstellen vielfach
nach der Sixt. umgeändert hat. Hier hätte die neuere Ausgabe von PUSEYzugrunde-
gelegt werden müssen; allerdings ist auch PUSEYin der Wahl der Bibellesarten aus
seinen Hss. nicht immer glücklich gewesen. Vgl. meinen Aufsatz »Der Bibeltext des
Cyrill von Alexandrien zu den zwölf kleinen Propheten in den Druckausgaben- in:
Nachr, d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Phil.-Hist. Kl. 1943, Nr. 10, S.400-412.
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wöhnlich bei genauer Nachprüfung deutlich zu erkennen); wie schon
oben (unter 3) gesagt wurde, sind die Zeichen für Umstellung nicht
erkannt worden. Es kann nicht der Zweck dieser Zeilen sein, alle
Fehler namhaft zu machen; als Beispiel sei nur der Prophet Amos
nachkollationiert-; benutzt wurde die vierte Ausgabe im Neudruck
(1930).

Am 11 0310V BbAQa 21rOl\.lV1OOVQ* (-\.lEVOOV Qa) 5 a1X\.laAOOTEV-
6f)O"ETCXlQaJ CX1X\.laAOOT10"6f)0"ETCXlA Q* 6 O"VVKA10"CXlA Q* 9 CXV"tOV

Qa (6' -Tf)V CX'0"' 0\.lOlOOST01S 0' Qmg) 13 -Brn I 800v Qa I 01rOOS
EV1rACXTVVOOO"lVJ superscr. cx'6' Qtxt; 01 0' OOO"TEE\.l1rACXTVVCXl0"' O\.lOlOOS
T01S 0' Qmg 14 CXVCX\jJooJ superscr. 6' Qtxt; 01 0' E~mI'OO 0"' O\.lOlOOS
T01S 0' Qmg 15 CXVTOOV l°J CXVTOVQa; O\.lOlOOS01 v' Qmg I CXVTOOV 2°J
-TOV Qmg (superscr. rr ' Qmg).

22 CXVTf)SBQaJ CXVTOOV AQ*' 3 CXVTOVJCXVTf)S Q* (non A)
7 ßeßf)AOOO"OOO"IVAQ* (-0"CA)0"1Qa) 9 e~f)yelpcx A 14 orn. ov \.lf) 0". T.
\jJ. CXVTOVA 15 0"c.)0"11AQ (siehe oben unter 3) 16 füge ein: EKEIV11
/ Tf) f)\.lEPCXJtr. Qa.

3 2 streiche: »V\.lOOV J CXVTOOV A *vid (vu. A a)« 5 XCX0"6f)O"ETCXlA * Q*
11 streiche »06EOSJ om. 0 Ab« 12.13 füge ein: lEpEISCXKOVO"CXTEJtr. Qa
12 lEPE1SJpr. KA1V11Qmg 14 CXO"EßEICXVA (streiche Q*vid) 15 füge
ein: OIKOl 1°J pr. 01 Qa I OlKOI ETEPOI AQ*.

4 1 mVf)TCXSA Q* I lrTOOXOVSA Q* 3 füge ein: YV\.lVCXI](yvv >11
Qmg (vid.) 4 E10"f)A6CXTEQ*vid 5 CX1rCXYYEIACXTEA Q* 10 V\.lOOV
3° = ult.J \.lOV AQ*.

51 100PCXf)AJpr. TOV Q (non A) 3 om. E~ 11S1° B* 8 streiche
»O"VO"KOTCX~11Qmg « 9 E1rJ srn A Qa 11 füge ein: 0"' ~O"TOVS Qmg

(siehe oben unter 3) I om. E~ AQa 12 KCXTCX1rCXTOVVTESAQ* (super-
scr. 01 A' Qtxt); 01 0' -TOVO"CXlQmg 13 streiche: »EKE1Vf)Qmg« 14
füge ein: \.lE6 V\.lOOV/ KVPIOS 0 6EOS 0 1rCXVTOKp.Jtr. Qa 19 CX1rEplO"f)
AQ* (CX1rEPEIO"11Qa) I EmJ 1rpOS A»: EIS A* (vid.) Q 20 CXVTf)JCXVTf)S
QaY 22 O"OOTf)plOVAQmg 27 füge ein: E1rEKE1VCX~CX\.lCXO"KOVJE1rEKEIVCXßcx-
ßVAOOVOSQb. .

62 schreibe: tr. KCXI8IEA6CXTE(-6ETE Qa) EKEI6EVpost Pcxßßcx Q*
statt: »om. KCXl81EA6CXTEEKEI6EVQ« und »PcxßßcxJ + KCXl- EKEI6EVQ « I
1rAEOVCXJ1rAIOVCXA; 1rAE10VCXQ 4 KCXI2°J 01 Q* 8 810TIJ :- Qa;
OTI A 9 füge ein: KCXlV1rOA. 01 KCXTaAOmolJ -:- Qa 12 OTIJ + V\.lEIS
AQ* (om. V\.lE1SQa) 14 streiche: »om 180v EYOOB*« und füge ein:
E1rEYE1POOQ*J -YEPOO Qa.

1 Aus anderen Büchern sei als besonders bezeichnendes Beispiel }on. 2 3 ge-
nannt; Swete notiert: E11TEV] + c.JS Qmg; diese Randnote erscheint sofort verdächtig;
es ist zu lesen: + c.JSll <;' Qmg (so hat auch 86mg); das ist die Überschrift zur 6. Ode

(=}on. 23-10).
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71 KVPIOS 06EOS] 1<Vp1OS AQ*; 1<VpIOS KVPIOS Q" (die Notierung
von Sw. ist irreführend) 6 KVpIOS] + 1<VplOS Q" 8 El1TOV Qb I i\OOV]

pr. TOV Q* (om. TOV Qa).
82 ov 1Tpocr6TlO"c.:> ETI Qa] OVKETI ~Tl 1Tpocr6TlO"c.:> Q*, OVKETI ~T)

1Tpocr6c.:> A (siehe oben unter 3) 3 KVP10S KVpIOS] KS AQ* (KS KS

Qa) 5 EV1TOi\T)O"O~EV B*A 9 füge ein: EKEIVT)/ TT) T)uap«] tr. Q"
11 KVpIOS] pr. 1<VplOS Qa I Sl\VOV] superser. 0' 6' Qtxt; 01 0 Sl\VOS Qmg

12 TT)S 6ai\oO"O"T)s] Ec.:>S6ai\oO"O"T)S AQ; pr. a1T0 6ai\oO"O"T)S Qmg; besser
ist zu notieren: vSa-ro] + a1TO 6ai\oO"O"T)S Qmg I TT)S 6ai\.] Ec.:>S 6ai\.
AQ; die Notierung von Sw. ist unrichtig.

9 1 O"Elcr6TlO"ETOl BAQaetmg] O"lcr6T)O"ov-rOl Q* et txt 3 i\T)\VO~Ol

BaQ 6 om. TT)S (vor yf1s 1°, nicht vor 6oi\oO"O"T)S) A 13 KaTai\T)-

\VETOI BaQ 15 streiche })avTOVS] avTOV A«.
Diese Nachkollation von Amos zeigt zur Genüge, daß die Hand-

ausgabe von SWETEfür die wissenschaftliche Erforschung der Text-
kritik, die sauberste Arbeit verlangt, ungenügend ist. Es ist unver-
ständlich, daß der cod. Marchalianus so schlecht kollationiert worden
ist; eine Nachkollationierung an Hand der Ausgabe von CozzA-LuZI,
die doch leicht zu machen ist, hätte schon bei der ersten Auflage die
Fehler verbessern und zahlreiche Nachträge machen können. Aber
soviel ich sehe, hat die Kritik nicht auf die Hss. selbst zurückgegriffen,
weil wohl den Besprechern nicht die Ausgaben zur Hand waren oder
weil ihnen eine Nachkollation zu langweilig war. So war es möglich,
daß bis heute die Neuauflagen und Drucke in dieser mangelhaften
Form erschienen sind.

5. Rahlfs.

Die vorhergehenden Ausführungen zeigen, daß die Handausgabe
von A. RAHLFSder Septuaginta, die in Stuttgart 1935 erschien, not-
wendig war. Die Kritik hat sie sehr günstig aufgenommen. Über
den Text, den RAHLFSzum erstenmal in der LXX-Forschung auf
Grund der besten Hss. neu gestaltet, soll hier nicht gesprochen
werden; an vielen Stellen wird die fortschreitende Forschung ihn
verbessern können; jeder Text, der nicht eine alte Hss. einfach ab-
druckt, sondern vom Herausgeber gestaltet wird, ist notwendig
subjektiv gefärbt und wird niemals in jeder Hinsicht vollkommen
sein (wie ja auch alle Texte, die von den alten Rezensoren hergestellt
wurden und uns jetzt in manchen Bibelhss. vorliegen, ihre nicht
geringen Mängel haben!). Es soll in diesem Aufsatz nur die Zuver-
lässigkeit der Kollationen von RAHLFSund die Sauberkeit des Textes
und des Apparates geprüft werden. Und da können wir sofort sagen,
daß die Ausgabe von RAHLFSin dieser Hinsicht Lob verdient. Ge-
wiß finden sich auch verschiedene Mängel und Versehen; aber im
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Vergleich zu den oben besprochenen Werken sind sie verschwindend
gering. Es ist hier nicht einmal möglich, nur das Buch Amos nach-
zuprüfen, weil sich kein Ergebnis zeigt; so sei die Untersuchung auf
das ganze Dodekapropheton ausgedehnt. Zunächst sollen einige
allgemeine Bemerkungen folgen. RAHLFSnotiert sehr anerkennens-
wert die Lesarten der Origenes- (0) und Lukian-Rezension (L) und
der Catenengruppe (C); jedoch sind diese Notierungen sehr unvoll-
ständig (sicherlich absichtlich). Hier vermißt man an verschiedenen
Stellen eine Variante, z. B. Mi 62 0PTl Cfür ßovvoi,!während an anderen
Stellen die Notierung fehlen könnte. Auch hat RAHLFSnur die Haupt-
gruppen, nicht die Untergruppen notiert. Sehr unregelmäßig ist die
Notierung der hexaplarischen Zeichen des Asteriskus und des Obelus;
es ist nicht einzusehen, daß sie an manchen Stellen vermerkt werden,
an andern aber nicht. Mit Recht nimmt RAHLFSnicht alle Quisquilien
auf, die die Hss. überliefern; auch verschiedene Eigentümlichkeiten
der Grammatik und des Dialektes sind nicht vermerkt, so die Va-
rianten E1TEcyaV-E1TECYOV, EI1TaV-EI1TOV, Ecr6IE1V-EcyeEIV, EVEKEV-EVEKa,

IlE-EI-lE, Kai Eyc.v-Kayc.v (auffallenderweise ist Zach 88 Kayc.v B+
notiert). Alle diese Unterlassungen sind absichtlich erfolgt, um die
Handausgabe nicht zu sehr zu belasten. Aber andere fehlende No-
tierungen sind für die Ausgabe ein Mangel: RAHLFShat nicht alle
Varianten des wichtigen Papyrus Waus dem III. Jh. und des Mar-
chalianus Q gebucht; es ist ein großer Nachteil, daß er nicht die Text-
und Randkorrekturen des letzteren notiert, die (neben der Syro-
hexapla) die wichtigsten Zeugen des Origenestextes sind. Noch be-
deutender sind die Lesarten des Pap. W, besonders dann, wenn er
mit Lukian zusammengeht, z. B. Zach 1417; hier hätte RAHLFSno-
tieren müssen: Zach 1417 fin.] + Kai OVK EO"Tai ETl' CXVTOIS (- TOVS L)
VETOS W L = 9)(.

Fehler finden sich im Apparat des Dodekapropheton nur wenige;
sie seien aufgeführt: Os 77 KaTE<f1ayOV BQ*] -YE(V) AQcLC Am 519

ElTI] EIS A* (vid.) Q; 1TpOS N Mi 68 eEOV] pr. TOV AL (nicht C)
Agg 113 KVPIOV AQ(mgJScw] + EV ayYEAOIS KVPIOV BS*C = e' sec.
sy=: + EV a1ToCYTOATl KVPIOV L (der Text von Q springt von EK <f1VATlS

lov5a v. 12 auf EK <f1VATlS lov5a v. 14; der Rand bringt die fehlenden
Teile, aber nicht EV ayYEAOIS KVPIOV; L liest a1ToCYTOATl statt ayYEAOI')'

Zach 14 5 <f1apay~ 1° AQW] pr. Tl BSL; Tl KOIAas C.
Folgende Varianten sind versehentlich nicht notiert, also im

Apparat nachzutragen: J on 2:; TOV vaov] TOV Ar::J.OV B* ; om. TOV A Q
Nah 21 1TpOcyeTlcyc.vCYIVB(+J] -Ocoow rel. I 51r::J. CYOVB-S+] > rel. Zach
1413 ElTIATlI-l,+,OVTai BSLC] - \)lETr::J.1 A QW.

Nebenbei seien einige Druckfehler berichtigt: Os 716 OUTOS (O\fTOS

RAHLES) Hab 25 O:Ar::J.SWV (O:ACXSc.vV) Zach 42 CY\; (ov) 1212 OIKOV

(olxov}.
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6. Boßhard.
Im Joum. of BibI. Lit. 58 (1939) 331-347 erschien ein Aufsatz

von E. BOSSHARD:»Septuagint Codices V, 62, and 147 in the Book
of AmOS«.BOSSHARDhat die Hss. V 62 147 nach Photos kollationiert
und untersucht ihr Verhältnis zu A, Bund 22. Die Lesarten von
A und B sind SWETEund RAHLFSentnommen; 22 ist nach der Aus-
gabe von OESTERLEY(siehe unter 2) benutzt. Damit war schon eine
Fehlerquelle gegeben. Aber BOSSHARDhat verschiedene neue Fehler
bei der Notierung der Varianten von 22 gemacht, die nicht OESTERLEY
zu Schulden kommen. Jedoch noch fehlerhafter sind die eigenen
Kollationen von BOSSHARD,wie ich bereits in der Einleitung zu meinen
Duodecim prophetae S. 74 Anm. 2 gesagt habe. Es lohnt sich eigent-
lich kaum, eine Berichtigung der Kollationen von BOSSHARDzu geben;
aber sie soll doch erfolgen, um zu zeigen, wie manchmal verantwor-
tungslos Hss. gelesen und »Varianten« notiert werden. Gewiß sieht
man bei verschiedenen Korrekturen nicht gleich, wie ursprünglich
geschrieben stand und was die Korrektur besagen soll; aber ein Ein-
lesen in die Hss., die zudem deutlich geschrieben sind, läßt bald mit
der Schreibweise vertraut werden, so daß es nicht verständlich ist,
wie manche einfache Kürzungen falsch gelesen werden und auch
sonst zahlreiche Lesefehler vorkommen. Im folgenden ist an erster
Stelle die richtige Lesart genannt, dann die falsche von BOSSHARD;
zunächst sind die Hss. 62 147 nachgesehen, dann der cod. Venetus V.

Am 15 xappav 147] xappa falsch BOSSHARD(Abkürzung falsch
gelesen) 16 atXllaAc.uTEUO"at62] -Ac.uTaO"at 111 TETapO"lv 62 (ebenso
113 21 26)] TETTapO"lv 113 EIlTIAaruvc.uO"I 62-147] EVTIAaruvc.uO"l
29 Tjv 10 147] KUplOV 213 KUAIETat 62] -TE I KaAallT}V 147] KallallT}v
31 EAaAT}O"E62-147] EAaAEO"E(Druckfehler?) 34 E~EPEU~ETat62-147]
E~EpEuETal (Druckfehler?) I 8c.uO"EI147] 8c.uO"EIS 39 hab. Kai (vor
ETIi 1°) 147] om. Kai I 18E7E 147] 18ETat I TIOAAa 147] TIOAAat 3 15
hab. Kai (vor aTIOAOVVTat) 147] om. Kat 42 Aml'OVTat 62*-147*]
AT}\jJOVTat(= 62C-147C

) I TOUS 62] TOIS 43 hab. TO opos 147] om.
TO opos 46 Ev8Elav 62] svörcv 47 ßpaXT}O"ETal 147] uTIapXT}O"ETal
49 O"V1<c.uvas 147] O"V1<allas 411 E~EO"TIaO"IlEvos62-147] E~ETIaO"Il.
412 hab. TIAT}V147] om. TIAT}V 511 KaTEKOv8uAI3ETE147] - SETat
514 ST}0"T}0"6E147] ST}O"E0"6E519 EIO"TIT}8T}0"T}147] - O"EI 5 24 XElllappous
14 7] XElllappos (Abkürzung falsch gelesen!) 6 1 EavTOIS 147*; cvroi
147C

] aUTO 147 62 EIS xaAavT}V 62-147] EIS xaAallT}v I KaTaßT}TE
147] -rm I aAAo<puAc.uV 147*; aAo<puAc.uV 147C

] aAo<puAc.uV 147 I
j3aO"lAEIc.uV147J - AEWV 640"TPOllValS 147] O"TpollllalS I E0"610VTES147]
E0"610V (Abkürzung übersehen!) I Ilocrxapla 147] llaO"xapla I IlEO"OU
62--147] IlEO"OV 62; ~EO"TOU 147 65 ETIlKPOTOVVTES147] ETIIKpaT.
66 hab. TOV 147] om. TOV I O"UVTPIßT}147] O"VVTPIIlT}67 XPEIlET10"1l0S
62-147] XpellaTlO"lloS 614 hab. e6vos 62 147] om. e6vos I <PT}0"1147]
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<pTj(Abkürzung nicht erkannt) 72 hab. TOV (vor ICXKülß)62-147J
om. TOV 7 10 TOVS f..oyovs 62J T01S f..OY01S 7 12 0IlEcnos 62J OVEenos
714 OI-1EenOV62J ovsorcv 81 ßi\E1TElS147J ßi\E~ElS 89 I-1ECTTjI-1ßplas
147J I-1ECTEI-1ßplSI crvCTKoTaCTE162J ovoxor« 810 hab. Tas (vor ül5aS)
147J om. Tas 917 crvl-1<pVTOl62-147J ovvevroi. Verschiedene Va-
rianten sind von BOSSHARDnicht vermerkt: 19 aCTEßElalsJ-ßE1aS 147
39 9OVl-1aCTTaJ9ovl-1aTa 147 312 Äal-1acrKülJ+ KalVTj62-147* (eras.")
511 1T1TjTEJ1T1fjTE147; 1TOlfjTE62 5181vaJ pr. Ka1 62-147 614
ICTpaTji\J+ <pUCT1KUP10~0 6EOSo-rpcencov (- -rstcov 62) E6vos 62-147
716 omv oö (vor 1-1'112°) 62-147 81 El1TaJEl1TOV147 (deest 62 propter
homoiot.) 86 OVTIJ ov6 V 62-147 912 E1TIKEKi\TjTalJE1T1ßEßi\TjTal
147.

Am 15 ovöpcov VJ a5pülv falsch BOSSHARD 16 EXl-1aAülTEuCTal]
El-1ai\ülT. 111 I-1TjTEpa] I-1TjTEp5 8 crvCTKoTa~ülvJO"VO"KaT.523 05ülV
Oi\ülV 6 10 E~EveyKalJ -KEIVI 1TPOEO"TTjKOO"IVJ1TpOEO"TCXK.75 hab.
TOVJ om. TOV 76 hab. KUPIEJ om. KUPIE 77 a5al-1OVTlvoUS V*
(-VOVC

)] a5al-10VTlVOUSV 86 EI-11TOPEUCT0I-1E9a]-CTa1-1E6a93 hab. uou]
om.1-10u.

Folgende Varianten fehlen: 314 om. TeX1° V* 713 ßaCTli\EülS]
-i\Elas V 9 11 aVOIKo5ol-1TjCTül20) .OIK05oI-1TjCTülV.

Weiterhin hat BOSSHARDeine Reihe von Orthographika nicht
gebucht, die auch ganz gut fehlen können. Aber wenn einmal eine
vollständige Kollation gegeben werden soll (dies Ziel hat BOSSHARD,
da er rund 200 Orthographika notiert), dann müssen auch alle Ortho-
graphika genannt werden. Für V wären nachzutragen: 28 CTVKoq>a-
-ncov 3 12 OTlOU 52 1-11(= 1-1'11)810 ülCT<pW 91 pOI-1<pEa97 aAi\o-
<pui\i\ous 9 11 ovoxoöouncco 1° (für ovoucoöouncco 1°) 9 13 ovu-
<p0lTOl.

Schließlich ist genau zu notieren, wie die ursprüngliche Lesart
und wie die verbesserte lautet. Besonders 147 zeigt viele Korrek-
turen der Itazismen, die oftmals nicht oder fehlerhaft bei BOSSHARD
notiert sind. Es lohnt sich nicht, die Stellen zu nennen, die unrich-
tig SInd.

Die Ausführungen zeigen zur Genüge, daß BOSSHARDSKolla-
tionen gänzlich unzuverlässig sind. Damit sind seine Schlußfolge-
rungen über die Abhängigkeit der einzelnen Hss. auch in Frage ge-
stellt; ja der ganze Aufsatz ist nur insofern von Wert, als er zeigt,
wie man es nicht machen darf.

[Abgeschlossen am 8. Februar 1943.]
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Beiträge zur koptischen Dodekapropheton-Übersetzung

Über die koptische Übersetzung des Dodekapropheton hat WIL-
LEM GROSSOUWdie Schrift veröffentlicht: The Coptic Versions 0./

Nu Minor Prophets. A Contrioutio« to the S!udy o[ the Septuagint,
Rome 1938 (= Monumenta biblica et ecclesiastica 3). Wie der Un-
tertitel besagt, will sie ein Beitrag zum Studium der LXX sein. Bei
diesen Untersuchungen musste Gro. die grosse Ausgabe von HOLMES-
PARSONSzugrunde legen, die zwar reichhaltiges Material verwendet,
aber oft lücken- und fehlerhaft notiert. So finden sich bei Gro. häufig
unrichtige Angaben bei der Hss.- Vergleichung, die erst nach Erschei-
nen der grossen Göttinger Ausgabe berichtigt werden können. Der
grösste Teil der Arbeit von Gro. umfasst die Kollationierung der
koptischen Varianten (S. 18-97). Bei der Ausarbeitung des textkri-
tischen Apparates der Göttinger Ausgabe habe ich das gesamte Ma-
terial (ausgenommen die zerstreuten vereinzelten sahidischen Zitate)
nachgeprüft; an zahlreichen Stellen konnte ich die Kollation von Gro.
ergänzen und berichtigen. Bereits in meiner Besprechung der Arbeit
von Gro. in der Theoi. Revue 39 (1940) 105 f. habe ich einige Stel-
len herausgegriffen und vermerkt, dass ich die Nachträge an anderer
Stelle verzeichnen werde. Dies soll hiemit im 1. Teil des folgenden
Aufsatzes geschehen. Ein 11. Teil soll die griechischen Lehnwörter,
die Gro. nicht näher bespricht, behandeln (I).

(I) Die Abkürzungen sind die gleichen wie die in der Göttinger Septua-
ginta verwendeten; Iib. = Iibere, d. h. freie Wiedergabe. Folgende Schriften
sind abgekürzt: SPIRGRLBRRG=W. SPIEGELBERG, Koptisches Handzoärterbuch,
Heidelberg 1921; TATTAM, Aus/{. = Duodecim prophetarum 1Ilinorttm libros
itl lingua aegyptiaca vul!{o coptica seu rnernphi tica ... ed. H. TATTAM, Oxonii
1836; TILL. Ausg . := VI. TILL, Die achmimische Version der zwölf klei1tett
Propheten, Hauniae 1927; TILL, Gramm. =W. TILL, Achmimisch-koptische
-Grammatie, Leipzig 1928.
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I

Zunächst seien zusammenfassend einige kopt. Wiedergaben
besprochen, die häufiger vorkommen und die Übersetzungspraxis
beleuchten.

1. Die Wiedergabe von Präpositionen, die in Verbindung mit
xaL an zweiter (dritter usw.) Stelle im Satz stehen:

Os.

EV ... xaL EV:

i?"N llN ... llN ... llN AchSa e); deest Bo
i?"N AO"t' i?"N Ach; ~eN ..• Nell ~eN Bo
i?"N AO"t' i?"N Ach; ~eN ... Nell ~eN Bo
deest Ach; eN ... eN Sa (om. xaL); ~eN

Nell ~eN Bo
deest Ach; eß ... llN Sa; ~eN ... Nell Bo
deest AchSa; ~eN ... o"(Oe ~eN Bo
lib. Ach; ~eN Nell Bo
i?"N ... llN llN AchSa; ~eN .. , Nell

Nell ~eN Bo
232 (35) i?"N AO"( i?"N AchSa; ~eN ... Nell Bo
2 (4)1 i?"N AO"t'i?"N AchSa; deest Bo(propter homoioar.)

Nah. 13 i?"N llN AchSa; ~eN '" AO"( ~eN Bo
Agg. 217 i?"N AO"( i?"N AchSa; ~eN ... Nell Bo
Zach. 88 i?"N llN Ach; ~eN Nell Bo

148 i?"N llN AchSa; ~eN Nell ~eN Bo
142\ i?"N AO"t' i?"N Ach; ~eN Nell Bo

Mal. 2u gN AO"t'gN Ach; !beN Nell ~eN Bo

Am.

?
-I~ (21)

95

11

J!2

Mich.
Ioel

49
516

515 (14)

212

Os. 17
Vgl. ferner: Ev ... oMe EV:

EV

Mich. 66

i?"N .. , llN ." llN ... llN ... llN ... llN Ach
!beN ... o"t'Äe !beN (5 mal) Bo

EV:

i?"N ... i?"N Ach; !beN ... Nell (= et in) Bo

(I) Nähere Angaben zu Sa (wie bei Gro.; z. B. SaCi =Ausgabe CIASCA)
sind nur dann gemacht, wenn zur selben Stelle anderweitige Fragmente mit
Varianten überliefert sind.
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107

Ioel 12

Am. 516

Mich. 42

712

Zach. 54

Os.

Ioel
Soph.

Agg.

EV

Et~

1010

131

Zach. 1117

1210

137

Mal. 3
5

[270]

1\ €v:

gtr ... H gtr AchSa; :betr ... treu :betr Bo

xal Et~:

614

deest AchSa; Et~ . .. xaL ... xal Et~ ey- ... treu
... treu Bo

A.e,PHI A.- A.o~ A.e,PHl A.- AchSa; enWWl
exetr treu Bo

AchSa lib; ey- ... treu Bo
A.go~tr A.- ... A.o~ A.gOytr AchSa; e:bo~tr

e- '" treu ee,o~tr Bo
xul El~ ' .. xal d~J A.Oy A.- ... A.O~ A.- Ach;

treu ... treu Bo
A.y- ... Utr ... A.O~ A.- AchSa; ey- ... treu

... treu Bo
A.go~tr A.- ... Utr Ach; eAo2\:betr (= EX)

.treu e:bo~tr e- Bo
deest AchSa; treu (= xru El~) ••• neu Bo

819

, ,
E:7tL xal i:7tL:

A.Xtr ... A.O~ A.Xtr AchSa; exetr ... treu
exetr Bo

22~ (32) tr- utr AchSa; ee,pHI exetr ... treu Bo
14 A.Xtr A.O~ A.Xtr Ach; exetr treu exetr Bo
18 tr- utr ... Utr Ach; exetr trEU EXEtr Bo
116 A.Xtr A.OY A.Xtr AchSa; EXEtr ... treu

EXEtr Bo
A.Xtr (xal E:7tL100m. Ach) ... A.O~ A.Xtr ...

utr utr ... Utr '" A.O~ A.Xtr ... utr
... utr ... Ach; eXEtr ... trEU eXEtr ...
trEU eXEtr ... trEU EXEtr ... trEU EXEtr
trEU ... treu EXetr ... trEU eXEtr ... treu
EXEtr Bo

deest Ach; exetr ... trEU EXEtr Bo
A.Xtr Utr Ach; exetr ... trEU Bo
A.Xtr A.O~ A.Xtr Ach; EXEtr ... treu eXEtr Bo
A.- A.OY A.- ... A.O~ A.- A.O~ A.- Ach; exetr

... trEU EXEtr ... treu EXetr ... treu ..•
(trEU EXEtr " . treu) Bo

35

lu
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[271] 108

,.umi xat !-LEta;

Os. 218 <.0> .1.1." ... A-O"t'
"E.1.I. Bo

ß" ... .1.1." Ach; !ben ... "E.1.I. Bo
Os. 56 !-LEta... xaL: .1.1." ... .1.1."Ach; "E.1.I. ... "E.1.I. Bo

.1.1." Ach; "E.1.I. ... "E.1.I. ...

Am. 22
Vgl. auch

~EQL ... xat ~EQL:

Mich. 11 ETß.E ... .1.1." AchSa; ETß.E ... "E.1.I. ETß.E Bo.

Hier hat wahrscheinlich AchSa bereits in ihrer Vorlage ~EQL 2"
nicht gelesen; ~EQL2° > W' 36-111-49 C-68. Weiteres Vergleichs-
material fehlt. Bei den anderen Stellen, die oben genannt sind, ist
aber die Präposition in der griech. Vorlage anzunehmen; jedenfalls
kann man nicht entscheiden, ob sie stand oder fehlte. Deshalb sind
folgende Stellen zu korrigieren, bzw. zu streichen, wo Gro. notiert;
« om. Ev 2° (EIe; 2°) 3°... » Os. 218 (20) Am. 516 Mich. 515 Ioe! 2u
232(35) Zach. 614,

Die Präpositionen EX und EV werden von Bo (nur gelegentlich
von AchSa) öfters vertauscht, ohne dass die Vorlage dafür heran-
gezogen werden kann. Beispiele:

Os. 1310 EV ~aoale; r. ~6AEOL00'U] ex onmibns civilati-
bus tuis Bo

Am. 15 EX ~EÖLO'U]in campo Ach Bo
1~ E~ >A~c.Oto'U]in aeoto Ach Bo
512 EV x\JAaLC;]e portis Bo

Ioel 111 E~ aYQo'Ü] in agro Bo
Ion. 22 s sx tije; xoLALac;]in uenire AchSa
Zach. 1010 EIe; t~v ra}.,aaö'Lnv] ex galaad Bo

1°11 EV {}a}.,aoon] e mari Bo.

Bei der Vertauschung der Präpositionen mögen die dazu gehö-
renden Verba vielfach beeinflussend gewesen sein, so Os. 1310 Öla-
oc.ooatc.o, Am. 158 xatOLxo'Üvtac;, Am. 51! EXx.ÄLvOVtae;,Zach. lOt! Öl-
U,EVOOVt<lL.An den übrigen Stellen wird freie Wiedergabe vorliegen.

An zwei Stellen hat bereits die Vorlage &~6 bzw. EX gelesen;
Zach. 68 SV Y'Ü] Eß.02\!bE" nKA-e,' Bo = a~o Y'Y\e;198 und
Zach. 72 EIe; BaL~A] Eß.02\!bE" ß.E&H2\ Bo = EX BaL~}.,
233' 407' Aeth Cyr." Hi.p
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109 [272]

Die Partikel xa( wird öfters nicht mit 60."1'0 (OYW) wiederge-
g-eben, sondern mit e0Y- (eW-), besonders, wenn ein gegensätzli-
cher Sinn vorliegt, z. B. Os. 110 22 (4) 3a 8n u, usw. Deshalb sind
Notierungen bei Gro. wie z. B. Os. 22 «xaL 1°] om. Ach» zu
streichen.

Im folgenden sind die einzelnen Stellen im Anschluss an Gro.
(S. 18-97) behandelt. Verschiedene Varianten hat Gro. absichtlich
nicht notiert, wie er S. 73. 77. 91 bemerkt, da er sie als « quisquiliae »

und «minutiae» betrachtet.

Osee

110(21) ouai] OYOe ... Art = et non Bo.
25 (7) xatuaXUVEV] pr. et Ach B O.
210 (12) XELQ6~uou] p l u r. B O.
218 (I~) ExöLxt]aw EX' uvtt]v] adducam im'quilatem super eam Ach:

keine Dublette, sondern wahrscheinlich aÖLx'l1aW statt
ExöLx'I1aWgelesen.

21~(n) öLaVoi:;aL] Aywrte Ach; lies Oyert = LXX, vgl. eo't-
wrt Bo.

xata ta~ ~!lEQa~ 2°] sing. Bo = ~.
216 (18l eu] hab. Bo; .xe = EU; .xe zweimal zu setzen (als Ein-

leitungspartikel für die Rede und als Wiedergabt! für
EtL), war nicht ang-ängig.

xaL 2°] om. Ach Bo = ~; gehört zum kopt. Idiom; also
nicht als Variante notieren!

Zur freien Wiedergabe von Y0!.l0Q und VEßEA mit e(e)1
(SYI) = mensura vgl. Agg. 214 ourov = e(eil.

xa{hla!l] Imperativ (= xm'haov 239) Ach Bo, vgl. TILL,

Gramm. S. 108.
EYW]+ ero AchSa Bo: Idiom.
EXLaOL] libi AchSa Bo = Hi.
Öt]AWV]peqT AllO Ach Bo: setzt LXX voraus, liest aber

ö'I1AWV(Partizip) statt ÖtlAWV (gen. plur. von MjAOL).
XVEUllatL] pr. quia AchSa = ~.
xal. Iltl 10] Oy~e Ach (= Il'l1ÖE,vel lib. ?).
xaQo LatQ'I1aEV] pr. ila Ach S a Bo = Cyr.
llQEuaE] AqlCWe Ach = selauit, vgl. prouocauit Hi.
EIlLav{}'I1]pr. et Bo = c 764 alii.
E~E<Jt'I']]pr. quia Ach. = Arm.

32

3-
3

34

412

415

416

418

53
58
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[273] 110

510 öQLa] sing. Ach = ~.
51! EYW]+ ero Ach Bo: Idiom = La W Cyr.
5u xaL 2°] om. Ach S a.
63 TJ!A.LV]tr. post f];€L Ach B 0 .

69 <>Mv] NNO~llWIT Bo = vias eorum ; lies vielleicht NO~-
llWIT = LXX.

7{ !1€] om. Ach Bo (wie 6lt).

72 ön:O)~ o'UViÖO)OLVw~ o'Uviöovt€~] ne forte dicant sicut dicen-
tes Ach =~.

toii n:Qooomo'U uou] r 0 V n:Q 0 0 0) n:0 u uurcov Bo.
710 ?(.(Xl oux 2°] OVÖEAch.
714 €v] super AchSa Bo = V C alii: cf. Mich. 21,

716 €Vt€t<XflEVOV]perversum AchSa Bo = ~: cf. s' öLaotQo<pov.
8i init.] pr. dabo iltis Ach: cf. Sa.

w~ a€t6~] pr. volabunt Ach (n 0 n Bo).
810 äQxovta~] sing. Ach (vid.).
92 eyvO)] plur. Bo = Syh Arm.
97 twv aÖLxLWV]sing. Bo = ~.

99 aö LXLa~... aflaQtLa~] aVOflLU~... iniquitates (= aÖLxLa~)
Ach; aÖLxLa~ ist hier ace. plur., vgl. 217 (19) 72 813, wo
ebenfalls flLflv1)oX€o&aLmit dem ace. verbunden ist; die
lukianischen Hss. setzen dafür den gen. ein, vgl. HEL-
BING, Kas. S. 107 f. Ach Bo setzen also aÖLxLa~voraus.

910 ficum praecocem (ebenso Nah. 312) setzt oxonöv der LXX
voraus, und nicht OVXOv;die kopt. Wiedergabe ist wohl
nur eine Umschreibung- der LXX.

9{2 €UVEX&QE'\jI.]A.'V'WENEs,9 Bo; lies A.~s,9A.s,9ENEs,9 = LXX.
9i6 xaL] om. Ach Bo: cf. 912 (bis 001. XULAch Bo).

101 €U{}'fjVWVautij;] tr. Ach Bo = A-Q alii.
xata 2°] pr et Bo = A alii.

1010 €V t<XL~ÖVOI.VaÖLxLal~ uutwv] in iniquitate eorum Bo.
1012 €L~ 1°] 001. Bo; lies EO~llEe-llHI statt NO~llEe-llHI =

LXX; wahrscheinlich freie Wiedergabe.
1013 '(va d] XE Ach = quia (cf. /Jß: 001. Lva d); hat mit 001.

tl Q* nichts zu tun.
lOH Für humiliafio erwartet man ein anderes Substantiv; e-ß..ß.IO

ist zwar die gewöhnliche Wiedergabe von rcerswoüv :
Ioel 110 scheint es aber taAaL1\:O)QELvzu entsprechen;
so wird man auch hier exterminatio, vastatio einsetzen
dürfen.
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111

11{
113

117
1l~
11 !2

122 (3)

125 (6)

126 (7)

12!{ (!2)

132

133

13,
13.;
13{:,
147

14~

[274]

IaQaTJA (2°) xal.] tr. Bo (n 0 nAch).
« oux] pr. et Ach Bo = omnes» ist zu streichen; an dieser

Stelle liegt keine Variante vor.
E:1tLxQEf.ta/-lEvo<;:] p l ur. Ach = ~.
IlEt'Eot'Qa<pTJ] + ad m e Ach = lr.l.
XExA~oHaL] uocaount eos Bo: Wiedergabe des Passiv; erne

eigentliche Variante liegt nicht vor.
"al. "QLoL<;: t'0 Xt1QLq>] AO•.•..Aneen llnXAerc i?,oon

Ach; O•.•..Oe neAn llnoc Bo.
Weder hier noch Mich. 62, wo die gleiche Wendung "QL-

aL<;: t'0 "u(JLep vorkommt, bringt Gro. eine Variante:
mit Recht. Dagegen notiert Gro. zn Os. 41: iudicium
domins AchSa Bo. Die kopt. Wiedergabe setzt sicher-
lich die griech. Vorlage voraus; ähnlich wie die latei-
nischen Übersetzungen (v gl. Cypr. zu Os. 4{; Tyc. zu
Os. 122 (3); Lacs Hi. zu Mich. 62) gehört die kopt.
Wiedergabe dem Idiom an, ist also keine eigentliche
Variante. Vgl. auch TILL, Ausg, zu Os. 41 (S. 7).

IlvTJIlOOUVOV aut'Ov] ei memoriale Ach Bo: cf. IlvT]lloa. aut'O>
764; wohl nur Idiom.

€v] ad Bo: lib.?
EL 1lT] raAaa5 €atLv] lies mit Till llH Ne ... Ach = EL Il~ ;

und TE für ÄE Bo = EOt'LV.
auvt'Et'EAW!.lEva] A•.•..llANKO•.•..Ach = conflata Hi.P = ouv-

"EY.WVEUuevc COI1lpI.

)(vov<;:] pHCe Ach; ob Ach )(vov<;: oder )(oii<;: voraussetzt,
lässt sich nicht ausmachen; beide Wörter bedeuten
« Staub ».

~E] om. Bo == 11'.
ai. "a(JMut autwv] in cordibus suis Bo : lib.
ovt'O<;:] NTAq (= eurog) Ach = ipse Hi.
aut'O'u 2°] + erit Sa B 0 (NAep): Idiom.
aut'Ov 2°] + erit Ach S a (NAep): Idiom.

Amos

1" <pUA~V] NNO•.•..cf>•.•.•2\H Ach; lies NO•.•..cf>•.•.•2\H = LXX
(item v. 8).

lu ava'lj!o>] emittam Ach; ex v. 4. 7. 10. 12.
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[275] 112

28 avtwv 3°] om. Ach; lies llnOYNOYTE = LXX.
210 gy(~] om. Bo.
212 ltQOIPl]tEV<J1}tE] + nobis (n on mihi) AchSa = Aeth."
216 SV öuVaateLaL<;] in fortitudinibus suis (n 0 n sing.) Sa = ~.
32 &~aQtla<;] iniqnitates Sa.

3" sv ltOAEL1°] bEN OYKAe,' (= in IOTa) Bo; lies vielleicht

bEN Oyß.AKl = LXX.
310 xaL 1°] et ipsi Sa.

3u ~ yij] e,ll nKAe, Sa; lies llN nKAe, = et terra : cf.~.
3u 0 ltavtoxQ<ltwQ] NN()Oll Sa = tWV ÖUVUIl€WV (n 0 n tWV

atQatLwv). Vgl. Zach. 615,

315 xaL 1°] om. Bo S a.

4 i BaaavLttöo<;] ßaaav Sa Bo; Co hat an allen Stellen ßaaav,
vgl. Mich. 714 Nah. 14 Zach. 112; dies wird auf den
kopt. Übersetzer zurückgehen, der in seiner Vorlage
wie LXX hatte.

al 1°] quae suut Bo = Cyr." (ut ouoru), quae hab itatis
Sa = aL xuro eeouom 36 239.

42 XVQLO<;]+ deus Sa = W (vid.) 86mg•

43 Et<;] super Bo (EXEN) = EltL 86 c·711 alii.

tO oQo<;] IflTWOY Bo; lies nl'TWOY = LXX.
44 tüv aa€ßijaaL] iniquilates (aVO~La) uestras Sa : cf. Aerh.
4,; äQ!wv] sing. Sa Bo: cf. 8i!'

47 ~TJQav{}~a€tat] CNAWWq Sa = delebitur ; lies CNAWWYl
= LXX.

49 ~ Xel~ltTJ] i'ETHWl Bo = 11 €Quatß1l 86 mg: cf. IOE"1I. 220,

52 OVxEtt] hab. Bo (N ... XE); EH = XE Am. 814 Bo.
515 tu ltOVTJQel... tu XaAel] sing. Bo = A (ro novnpov " . ro

)(aAov).

51~ tu<; XELQU<;]sing. Bo = Syh alii = JfJ.
52{ ~E~L<J1})(a... EOQtU<; -u~wv] odio habui fesla uestra et repu-

diavi ea Bo: Idiom, vgl. Am. 910 non appropillquabit
nobis malnm et non ueuiet Ach; ferner Am. 3t:. et cou-
turbabo domum et percutiam eam Sa.Ma

522 arotl]QLOY] ea (quae suut) salutis Bo = LXX: Idiom.
66 tOV &LuALall. OLVOV]vinum electum Bo: lib.; oder lies ET-

CWTq(=LXX; cf. ETCATq Ach) statt ETCWTn.
6\1 SVtEiJ..Etal] qNAN0e,Ell Bo; lies qNAe,ONe,EN= LXX;

das Futur gehört dem kopt. Idiom an.
710 A!laaLa<;] a~'IjIL(l<; Ach (non Bo): item v. 12. 14 Ach.
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113 [276]

82 EtL] hab. Bo: cf. 52'
8a :n:oÄ:u~<> 1CE:n:t<.OXW~]plur. Bo = Hi. (mlllti cadentes erunt}.

E1CLQQt'IjJ<.O<1L<.01C~V]nemo dabit vocem suam Sa: lib.; faciam
silentium esse Bo: lib.; cf Gro. S. 14.

85 xaL 3° B 0] ut Sa.
8s 1CEV&!lCJEL1Ca~ <> xatOLxwv] plur. Sa B 0 .

89 EXELV1JtU TJIlEQI,1]lies mee,0o"t' Bo = LXX, vgl. TATTAM,

Ausg. z. St.
92 xatoQuywCJLv] A.~A.Ns,yWnl Bo; lies A."f's,yA.Ns,yOs,yT

= LXX.
xat] orn. AchSa = W.

93 E;EQEUV~CJ<.O]+ eos AchSa Bo: Idiom = 86* 534 Aeth.
98 1CQOCJW1COU]om. Ach = 410 710.
910 EyytCJU] + nobis AchSa (om. E<p' ~~la~ Ach).
913 xal 1CEQxaCJELTJ ota<p\JÄ~] et uitis germinabit Bo: lib.
9/4 xatOLx~CJOU(Jl] + in eis AchSa Bo = 36 Aeth." Arab.

xaL 4°] om. Ach.
915 OVXEtL] non celeriter Bo (?)

Michaeas

11 Ko] EYEVEtO Ä6yo~ xu(>(ou] verbum dominifactum es! AchSa
Bo: cf. 1fI.

I! O'litOll] templo Sa (n 0 n Ach).
13 Eit1CogEUEtaL] fut. Sa: Idiom.
1" ayQov] in agro SaCi = Hi. (in agro): !ib. (?)
18 tOUtOU] Nei Ach = plur.; lies nei = LXX.
1u tL~] quia Ach S a BN (Druckfehler für SaCi?; deest SaCi prop-

ter homoiot.). Im nämlichen Vers ist «SaCi» bei «xa-
tOLXOUan] nominat. » zu streichen.

21 €v] super AchSa Bo = Syh (= ~): cf. Os. 714,

ovx] om, Bo = 233-710 456: cf. ~.
2. ÄEy<.OvAch] p1ur. Sa Bo: cf. ÄEYOVt<.OVWC L alii.

EtaÄaL1C<.Og~CJaI1Ev]3. pers. sing. Bo = laborauit LaC•

26 tOUtOL~] sing. Bo = A-Q alii.
27 EL] .llH ... A.N Bo: cf. Oll Qtxt V alii.
210 CJOl aütT] aVci1C(l1!(JL~]ltaec requies tua AchSa Bo.
211 'ljJEÜ/)O~] mendax (= 'ljJEvbE~) scheint auch Bo vorauszu-

setzen.
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öLijA{l-ov] proieceY1t1lt Bo.
td XaAa] llnAt"A().ON AchSa = TO aya~ov = M.
~TJtOVVtE<;] eYlleye Ach (= meditantes); lies eYlle,e

= ~: cf. eYlle Sa.
oQaO"Ew<;] + uestra Ach = Aeth: Idiom.
auto(] om. AchSa = V Cyr.J'
OLXOl'] + erit AchSa Bo = EO"tal Tht. 11 529: Idiom.
Ei.<; 2°] om. Bo.
O"'Uv~yaYEV] plur. Ach (non Bo).
xal xatat~;El<; Aaov<; :n:OAAOU<;B 407 = Bo. Die boh. Übers.

geht nicht mit A-Q, wie Gro. notiert; ß.w2\ eß.o2\
verwendet Bo immer für t~xEl", vgl. Mich. 14 Nah. 16
Hab. 36 Zach. 1412, ferner Hab. 312 dissolves (= xu-
tatT);El<;) Ba.

5j (414) €f.L<PQax.{}~O"EtUL] 1. pers. sing. (obstruam) Bo.
ta<; <p'UAa<;] tribuum Bo: lib.
€V tep lO"Q.] super israel Sa = E:n:t rov lO"Q. Bas. N.
€:n:l tov<; 'ULOV<;]filii Bo.
äXQwv] sing. AchSa = 111 Tht. (axQo'U).
avtTj] orn. Ach; lies Teie'pHftH (= Sa) = LXX.
Ach übersetzt frei: et faciam furorem et iram (oQYTJ) et

ultionem ; das Einfügen der Partikel et vor €XÖLXTJO"lV
hat nichts mit xal EX/)lXT)O"lV Q zu tun.

yvwO"{}iiJ recordetur (= !-lvT)O"{}rl) Bo.
T] 1°] et Ach (n 0 n Sa?"),
!-lEta X'U(lLO'U] post (= omcco) dominum Ach S a ? 1 t = LI>.
Streiche « Ba» bei EV: deest Bo.
€Aatav] plur. Bo.
a:n:6AwAEv] defecit Bo = EXAEAoutE"V se= (1..'); Bo übersetzt

€XAEL:n:ELv gewöhnlich mit llOYltK (15mal im Dode-
kaproph.); dagegen a:n:oAAvvUL mi t TAKO (14mal im
Dodekaproph.).

:n:at€Qa] + eius AchSa B 0: Idiom.
~ MyouO"u] neTXOY llllAC Ach; lies TeTXOY

llllAC = LXX, vgl. TILL, Ausg. z. St.
vvv] + autem Ach (6(;).
fO"tal Ei.<; X(tta:n:atT) /J.U Bo] conculcabitur AchSa: lib.
xutaMO"EL] et abscondet AchSa (= xal xutUXQ'U\jIEl): lib.?

a:n:oQQLljJEL AchSa B o.
ÖWO"EL<;aA1WELuV] et dabit ueritateni (om. igitur EL<;) Bo.

[277]

2j3

32

36
3,
312

42
412

413

52 (I.>

53 (2)

54 (3)

56 (4)

5\5

6;;

6~

6{3

6j5

72

76

7\0

7!9

720

114
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115 [278]

Iod

lu E;ijQtaL] pr. quia Bo = Aeth".
1s s xa1. xOltteaf}e, / °t LeQet~] tr. Sa = 410.
118 ßowv] NECWO..•..'(= ovium) Bo: ex sq.; lies NE8WOY

(= LXX), vgl. Am. 6,.
21 <TIJyxu&!1t<O.ouv]llApO'V'S::Y&OPTEPBo = LXX; Bo setzt

sicherlich das Verbum <TIJYXVELVvoraus, das er gewöhn-
lich mit SY&OPTEP wiedergibt, vgl. Am. 315 Mich. 717

loel 210"

22 alto roü utwvo~] ab inifio AchSa; der Hinweis auf die ntl.
Stellen ist mit Recht mit Fragezeichen versehen; es
liegt nur fr eie Wiedergabe vor, vgl. a principio Hi.
(= Vulg.) und a creatione mundi Aeth.

27 tu~ tQLßOU~uvtWV] NNO•••••llANSYWm Bo; lies NNOY-
llANSYWN I = LXX.

29 &uQLÖWV]pr. artic. Ach (non Bo) = W.
2u eatuL LXUVO~UlJtÜ] poterd (s. uaoorncsrcc) in ea Bo: lib.?;

cf. sustinebit eutn Vulgo
214 TJ!-Lwv]'U!-LWVBo = 86c 130' Th. = ~.
219• EV tO~ e{}vEOL]gentium Ach: lib.
220 TJ aUltQLu uvtou] nEqTAKo Sa Bo; nqTEKo Ach. Die

Wahl dieses blassen Wortes, das sonst öfters für altw-
AELugebraucht wird, ist auffallend.

<> ßQO!-LO~uvto'Ü] foetor Gro. Hier liegt keine Variante vor;
ßQO!-LO~(von einigen Minuskeln 130' 613 und Tht.
ßQW!-LO~geschrieben) heisst «Gestank» und ist so von
allen Übersetzungen verstanden worden.

222 tU ltEöLu] NPWT AchSa = tU WQULU(nicht (ruges, wie
Gro. notiert), vgl. loel 119 120•

223 tu ßQW!-LutU]+ uucov AchSa: Idiom.
225 !-LOU]orn. Bo.
227 etL] alius AchSa: !ib.?, cf. Et€QO~ Lac Aeth Cyr.l'

OVXEtL]Olll. Bo = 130' alii.
218 alto tOU ltVEU!-LUtO~!-Lo'U]spiriiun: meum Ach (n 0 n Sa);

lies vielleicht gll nAnNA (statt llnAnNA) = LXX,
vgl. v. 29.

232 Die Auslassung in Ach ist durch Homoiot. entstanden.
evuYYEAL~6!-L€voL]sing. Sa CnETEYAYYE2\I4;E) = 0 E'Uuy-

YEAL~O!-LEVO~538.
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[279] 116
3, EXEi] om. AchSa Bo.

3u twv oxo(vrov] ftftWAftTE Ach, ftftW0ftTE Sa = rrov
uxuv{}rov, vgl. üxuv{tu = WAftTE Os. 9 r. lOs' ftl-
weftClql Bo = reov XEÖQOOV,vgl. XEÖQO(;= weftC'q'
Am. 29 Soph. 214 Zach. 11 t 2' An der anderen Stelle,
wo OXOLVO(;vorkommt (Mich. 65), ,haben Ach Bo das
griech. Wort übernommen.

Abdias

9 f.lUX'I')t(lL]peqt-eAß (= illdices) Bo; lies peqt-l = LXX ..
10 XUL tT)'V aOEßELu'V] impietatis Bo.
13 f.l1]M (oYÄe Bo)] et non AchSa = ML !!1] V 0 L' C' alii.
18 EL(; xaAaf.l1l'V] plur. Bo; sicut calami (p Iur.) Sa.

1CUQq>OQO(;] tgm/er (= 1CUQq>OQO(;) Ach Bo.

lonas

1{ to'V lOU Af.l.] filiulIl amathi AchSa Bo = 198 Las: Idiom.
13 XUlEß1]] intrauit Ach S aBo.
14 (J'lJ'VlQLßij'VUL]dissolvi Bo = A alii; Bo übersetzt O'uvtQLßEL'V

immer mit $boll$bell (9mal im Dodekaproph.); Ach
gebraucht hier das farblose "TeKO, das auch Os. 2ts (20)

für O'U'VlQLßELVverwendet ist. Sonst verwendet Ach für
O'U'VlQLßEL'Vgewöhnlich ßwWq, vgl. Am. I; Mich. 767

Ioe1 26 Nah. 118 Soph. 3!S Zach. n.,
16 Ö1COO(;]El1COO(;Sa Bo (ApHOY).
17 EV T) f.lLVBo] super uos Ach (eI.XWft) Sa (vid.) = Q alii:

cf. v. 8.
IR Ev T)f.lLV]super nos Sa (Ach deI.): cf. v. 7
19 OEßOf.lUL] Bo setzt wohl O'EßOf.lULvoraus: lib.
1 iO 1CQO(; UUlI/V] ad LOOVU'VSau.
1i I XUL 2°] xe (= ut) AchSa BuCi: Idiom?

E1COQEVElO]Acb Sa BuCi setzen sicherlich E1COQEVEto(= ~) vor-
aus; die Wiedergabe mit TWfte (TWOYft) ist nur
etwas frei; dagegen hat Bo in seiner griech. Vorlage
E1COOQUEtOgelesen. In wörtlicher Übersetzung- heisst die
Stelle von AchSa also: quia mare surgebat magis et
excitabat fluctum mag num,
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117 [280]

1u €<p' u!-lä~] e,xwn SaCi = E<p TJ!-lac; 956; lies vielleicht
e'XwTn (so SaBu) = LXX.

I H aVEßOTJOUVSa Bul AYOYW!::ySaCi = EßO'llOaV 49; füge viel-
leicht e.ß.o2\ hinzu (so SaßU) = LXX.

116 xnl E<poß~&r}oav OL aVÖeE~] viri autern (~e) timuenmt SaCi.
21 Xat'!lXLELv] AYW.llK SaCi; lies vielleicht wie Saßu AqW.llK

= et devoravif.
20 xaL EYW] ego autem SaCi (~e) SaHu Ach; eOYT (Ach)

eW (SaßU) = autem,
38 a:rcEOtQE'I'av] sing. AchSa Bo: Idiom? = A alii.

AEYOVtE~] et dix errcnt Ach = La'<: et dixit Sa Bu (AYW
nexAq).

41 xaL <TUVEXU&r}]om. Ach Bo.
4! xaL EL:rcEVTQ XUQLE] hab. SaBu; eqxw .ll.llOC SaBu =

AEYWV·HO Lucif. (dieens) pro xaL EtXEV.
uou 1°] om, SaBu.
uou 3°] om. SaBu = Lucif.
€A~!-l())V xaL] hab. SaBu.

43 xaL V'ÜV] nuuc autem AchSaBu: cf. Mich. 7.0 Agg. 2&15'

!tE 10J magis AchSa Bo = !-laAAOVIII La'": item v. 8.
46 )(E<paAfj~ 10J om. AchSa = ~.

tfj~ xE<paAij~ (2°)] om. AchSa.
48 xaL 2°] om. Ach Sa.
411 )(atOLxo'ÜOL] om, Sa.

Nahum

11

1r.

Aij!-l/-la NLV.] om. S a Ci Bo.
a:rc' autOü] a facie eius SaCi = a:rco :reoooo:rcou curou 46-7 l l :

cf. 6.
aVEOtaA'Il] dissoiuta est (n °11 sunt) Ach.
ax' auto'Ü] a facie eius Ach Sa : cf. 5.
ßQW{}~OEt'!lL] plur. AchSa B °.
uQ/-latoov autwv J a d d , SlUZt sicut colores ignis Ach.
aotQa:rcaL] Aa,maöE~ Bo: e x p r a e c .
EXße(l(J/-lO~J + eordis Bo: ex 5 q .
w~ :rceOOXaUl-lfl xUteac;] adussit sicut olla Ach: !ib.
EV X(lJt'\'(p] !ben OYX;PW.ll (= in if{ne) Bo: lib.?; lies

vielleicht !ben Oyx;pe.llTC = LXX.
o -&EO~]om. Ach = 198; hab. 0 ante :rcavtOxQatwQ.

1,
110

2.
25
')
-11

')
-14
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[281] 118

37 u"t~v] super eam Ach Bo = QC L" alii.

3{2 ZU OX03tO~~ vgl. Os. 9\0'
3t8 'AOOUQLOC;]NACC'\rP'OCAch; lies NN1ACC'\rplOc=SaBo.

U3tijQEV (; Au6~ 00\11 dispersit populum luum Bo.
319 XELQUC;]sing. Ach = A; lies mit Till NNO'\r6iX = manus

suas (item Bo).

Haoacuc

16 €;EYELQW] + super uos SaCi = EqJ \lIlU~ A alii.
€3tL tU 3tAUtT]J super fines s. regiones SaCi (N"TO~): lib.
UVtOc; 2°J om. AchSa B o.
uIlQnßA1lotQCP] + eius Ach Bo: Idiom.
XUL] om. Ach = V aIii.
U3tOXt€VVELVJ 3. pers. fut. Bo = U3tOxtEVEL W alii.
U3toxQl"&wJ + ego Ach.
init, - &AU~WV] 0 ()E XUt<l<pQovT]nl~ vir superbus, multus

(est) impetus eius Bo: lib.
OUtO~J ipse Bo = U1!tO; W< L" alii.
uOEßduc;] siog; Ach B 0: cf. v. 17.
(D] et Ach (Druckfehler).
€;EY€Q&T]tLJ tr. post AL{}>CPBo.
3täv] om. Bo (vid.): lib.? = Q alii.
€;EAEUOEt<lLJ plur. Bo (coniunxit cum 01. 3T6öE~ UVto'Ü) = Q"

a!ii (AchSa).
XUt] 001; tantum Ach; hab. Sa W (llN).
yij~] tT]~ Sn W = W*.
~ I.:rmUOLU 001!] impetns fugae equorum iuorum Bo: ampli-

fizierende Wiedergabe, vgl. v. 17.
3tOtflllwv] pr. ex Bo = EX 410.
OXOQ3tL~WVJ disperget Bo: !ib.
€;~YELQUc;J iuduxisti Ach: Iib.
U3tO <pwvij~] a uoce tua (0011 mea) Ach.
ßQWOLV] ß.ps Ach = fructum, semen ; lies vielleicht gpe

(!hpe Bo) = LXX; gpe verwendet Ach Ioel 1\6 für
ßQWllu,

&3t0 ßQWOEWC;]quia non haben! cibum : freie, amplifizierende
Wiedergabe, vgl. v. 8.

€3tL <pUtVUL~] in praesepio Bo = EV <putvT] W<.
O\lVtEAELUV]+ et Ach Sa.

1\0

1\ r,
117

')
"I

2~

28

29
')...IHJ

35

37

3~

39
3\0

313

3\Ü

317

31~
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119 [282]

Sophonias

lu aQYUQLq>] pr. in Bo = EV 130' Las Spec.
112 SXELVn1 a d d. dicit dominus Bo = Aeth Pesch.
lu "On] ecce SaCi.

~JAo4>u~] om. SaCi.
118 ~~Äo"e;] pr. furoris eius et Sa Ci.

liLon] ecce dominus SaCi.
:n:avtUe;] om. SaCi = 407 Aeth CyrB•

21 tO E{}-vOe;tO a:n:uLÖEutOV] omnes gentes indisciplinatae SaCi: lib.
22 :n:UQU:n:OQEUOJAoEVOV]interiens (s. decidens) AchSa ('TEKO): lib.

XUQLOU 1°] + et furorem eius (om. :n:Qo tOV S:n:EÄ{}-ELV2° -
XUQLOU 2°) ss=.

23 ÖLXULO(J'UVTjV~Tjt~aUtE] persequimini (nW'T NCA) iushtiam
SaCiW: lib.?

29 AJAoJAowv]+ erunt AchSa Bo: Idiom.
214 vEJAo~aOvtuL] E'YEllO~1 (= ambulabunt) Bo; lies E'YEllO-

NI = LXX.
:n:OLJAoVLU]eENOeE N'Tß.Nl = (greges iumentorum) Ach;

eANOe
'

NECWO'Y Bo = g1'eges ovium Las: cf.
Mich. 58 (7) Ioe1 118,

SXLVOL] Neß.O'Y Ach und N1AXW Bo = EXLÖVOLQ* alii,
vgl. SPIEGELBERG S. 257 Anm. 12.

31 ~ <puuÄLatQw] NpECJ'TAKO Bo = exterminatrix : lib.
a<puv icuöv] + et facta est Ach: ex praec.
tae; XELQUe;UUtov] caput suum Ach B 0 •

36 öLoBEvELv et 'XUtOLXELV]+ in eis Ach Bo.
38 :n:uauv] om. Ach.
312 sv aOL] in medio iuo Ach = ~: cf. v. 15 (sv JAoEaq>oou).
313 xUL 1°] 010. Ach = Las Arm = .M.
315 SX XELQOe;]plur. Bo.

Iop.] hab. Iop., sed tr. post EV JAoE<1W cou Bo: lib.
316 sv] + BE Bo.
317 0 {}-EOe;oou] nENNO'YT Bo; lies neKNO'YT = LXX.
318 ouuL] o'V'oe Bo; lies O'YOl = LXX.

Aggaeus

14 Ei] hab. Ach; xe vertritt hier sowohl die Fragepartikel, als
auch die Einleitungspartikel der folgenden Rede, vgl. 21.9'

o BE ohoe; OVtOe;] nNttl Äe Ach; lies mHI ÄE = LXX.

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

in 2013.



[283) 120

2. xal. viJv] nunc auiem (6'E) SaCi: cf. v. 15; in Ach ist 6'E
vor cfn6"A.U ausgefallen.

EYW] om. Bo: cf. v. 6.
29 xaL 2°] dabo AchSa = Aethr.

sIe; nS(ILnOLTJaLV] eywN'b Bo setzt LXX voraus, vgl. Mal.
317 sIe; nS(lUtOLTJaLVeOYTA.N'bo Bo = « zur Erhal-
tung », «zur Bewahrung». nS(lLnOLTJaLe;ist Gegensatz
zu anwAsLa, vgl. im N. T. Hebr. 1039' Chron. II 1411 <u)

ist I,'n~von der LXX mit nS(lLnOLTJaLe;wiedergegeben.
T: •

210 EtOUe;ÖSUtE(lOU]ÜZ anno secundo Ach B 0: lib.
~a(ldou] + regis Sa = LaS Aeth> Vulgo

211 €'\jIE!latOe;]cibi (= ßQro!lCttOe;)Ach: ex s q.
'2u ATW·!latrov autwv] om. autwv S a (n2\HJ.U.tA.: sing.) Bo.
'215 xal vvv] nunc autem C6'E) AchSa: cf. 2. Mich. 710 Ion.4s'

ö~] om. AchSa Bo.
taVtTJe;] om. AchSa.

217 "flrov] + snata~a eos AchSa: ex praec.
218 b' tate; xa(löCaLe;] sing. Ach.
219 si. 1°] ha b. AchSa (xe); xe = EL: cf. I •.
2~1 Ex <pUAije;]pr. artic, (= r o v) AchSa.
2!2 uvaßatae;] qld escultant super eos Bo.

Zacharias

16 EV nvSV!lUtL !l0U tOte; Ö. uou tOte; n(lo<p.] in spiri/ll servo-
rum meorum proplletarum Bo: cf. öLa rcov ÖOUA,rov!l0u
rcev nQ0<pTJtrovse=, om. uou 10 If f.

118 EV E!lOL]+ et loqueba/ur ad eum. AchSa.
114 n(lOe; us] om. Ach = 534.
t I~ EYW 1°] om. AchSa = 36*.
22 ~La!lEtQijaaL] metior Ach (fu t.) Bo. Zu Ach vgl. TILL,

Gramm. S. 147.
!lijxoe;] + eius (fern.) Ach Bo = Syh Aeth (= lt:J).

2. Hyro'V 2°] + ei Ach.
EV !lEaq> aUtije;] pr. EYßN' Ach; pr. eTbEN' Bo = rrov

A Qmg L" alii.
25 Eaoflm 2°] + ei (= <lutiD Ach: ex praec.
212 <ll(lEtLEt] N'eqcwTll Sa w: lies N'eqcwTn = LXX.
213 miaa aaQ~] tr. post XU(lLOUBo = Tyc.
34 ?tal. EvöVaatE] el dixi! induite AchSaBN = 239 613.
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121 [284]

3~ xal ~~ellaQtuQ(Xto] testificatus est autem (lLe) Bo.
3!O €xaato~] + uestrum SaBN.

44 xaL slerov] om. AchSaBN (hab. SaCi). 4u hat Ach(Sa) xul
&neXQL&rjvxat eina, wo dieselbe I:ebr. Wendung zu-
grunde liegt, mit A.OY A.IOYW~ß.E EIXOY ll.U.A.C
übersetzt, also xul ELna wörtlich wiedergegeben (ebenso
114 34 411 64), Dagegen übersetzt Ach 412 xat EmlQW-
tT]aa mit A.IXffO'V'q (ebenso SaCi). Die Notiz bei
TILL, Ausg . S. 88 Anm. b ist also zu berichtigen.

4. xVQLe] om. Sac; = 87-68.
4:, init, - EV EIlOL]om. SaCi Bo.

om. AEYWVAch S a Ci SaBN.

411 ltQo~ avt6v] om. SaCi.
52 'Eyw OQ&] tr. Bo = A.
53 0 xAEntT]~] zniqrncs Bo.
54 t4> Öv6~mtL uou] + super iniquitate Ach Sav": uterque tr.

Ent ",ev~EL post tOV ÖIlVVOVtO~:!ib.
56 etnev 2°J om. Ach Sa'".
511 nQ6~ !!E] om. Bo.
62 xa(] orn. Bo = 46-711.
67 eLnev] + eis Ach Bo.
68 aVEna'UaavJ A.'V'KA.(= posuerullt) Ach: lib.; Bo hat wört-

lich übersetzt (A.yTllTOff).
EV yn] e terra Bo = coro Yl1~ 198.

610 AußeJ + tibi Bo: Idiom.?
615 nuvtoxQUtWQ] ffff()A.ll Ach = trov ~uvallewv. Die griech.

Rückübersetzung tWV orpomcov kommt nicht in Frage.
Os. 134 Soph. 15 belässt Ach atQutLu (CTPA.T(e)IA.).
Vg-1. Am. 313,

7 3 11~T]]tf~tf src Ach (Bo hat nur etf~tf). Hier ist erc nicht
mit ecce zu übersetzen, sondern als achmim. Wieder-
gabe von l\~11 zu betrachten -=---= « seit », Der Hinweis
auf Syhmg besagt nichts; NM (steht übrigens auch im
Text von Syh) heisst hier nicht ecce = siehe, sondern
iam = seit. Ebenso hat Syh Zach. 112 etwas frei tOVtO
Eß~O~tT]xo(JtOVEtO~ mit N'JTd j'V~Td NM = seit siebzig
jahren. Ähnlich haben Zach. Iu Ach (sc C($ß.e
ffpA.llne) und Sau (src ~qe ffpOllne) übersetzt,
während Bo wörtlich wiedergibt. Auch hier heisst
eCl)c «seit», vgl. Tl LI., Gramm. S. 198.
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101

lOs
11,

118

119
u.,
123

126

128

138
139

142

143

147

14u

122

7/.0 J.lVTjOLXUXELno]7"e7"I'f7".lllleoye Ach = J.lVTjOLXUXELtEV L
alii.

söroxuv] auerteruni Ach Bo: lib.
VWtov] retro Ach: lib.; + suum. Bo = currov L": Idiom.
:n:UQllqJQOVoüVtu] insipientes Ach Bo : lib.
E;U:n:SOtElÄE] e7"A.q-x07"OY (= dixit) Bo: lib.?; lies

wahrsch. e7"A.q-xOOY = LXX.
:n:uvtoxQutoQOC;] + uocaoitur Ach: ex praec.
X"QLOU] dei Ach.
xQuo:n:söou] + vesti11lenti Ach Bo (lib.?) = LJ.lUtwU 410 Aeth.
EaTjOIl1JQLOEVet oUV~YUYEV] + sibi Ach: lib.
XllaEÄW] humiliabo Bo: lib.
ÖLllXßOÄaC;yijC;] usque ad terminu-ni (s i n g.) terrae AchSa.
init.] pr. et Ach = V alii.
:n:Ä~OOUOL]sing. Bo.
wQuv] + eius Ach Bo: Idiom.
<> aEOC;] om. Ach B 0 .

t~V XUVUUVLtLV] terram chanaast Ach Bo = YTjv xuvaav LI>.
Es ist allerdings nicht sicher, dass Co in ihrer griech.
Vorlage Xllvaav hatte statt XaVllaVLtLV; an allen Stel-
len bring-en sie die Endung -LtLV nicht zum Ausdruck,
vgl. Am. 4/..

ßIlQ\JV&r)OEtaL et E:n:roQVOVto] CI'fA.OWI'f7" et A.Y()A.I'fT
Ach; Ach verwendet für beide Verba das blasse Ver-
bum OWI'f7" « zürnen »,

E:n:' EJ.lE] ee,pHl e-XWOY (= super eos : ex praec.) Bo; lies
ee,pHI e-xwl = LXX.

EXllotOC;] + uestrum Ach: Idiom.
xatuOXEoLV] öta&rJxl')v Tjv Ach = L alii.
SOtaL] OlD. Ach (item v. 9. 17) = Aeth : lib.
Ä(aov] pr. sicut Bo = roc; 130' 26 Aeth Arm.
EV XIlJ..aJ.lU] plur. Bo.
xaL sotat 10] om. Ach = ~.
EV :n:uan tu yu] tr. post AEYELXVQLOC;R = 11.
llutOC; 10 S a] pr. et Bo = Arab.
E:n:LIEQOUOIlATjJ.l1EI.C; :n:OAEJ.lOV]tr. Bo = V-239 407' Cyr".
:n:aQatu~EtctL] eqeqwT eß.o2\ (= dclebit) Bo; lies eqe-

ß.W7"C (cf. 10~) = LXX.
xal. ou] 0 UÖE Ach S aBo.
EaV 2°] om. Ach Bo (item v. 19).

711.

712

83

Bg

8n
98
96
910

915
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123 ~8~

1419 fataL] praes. Ach Bo.
1411 Batm :n:Ut;; ÄEßTlt;;]plur. Ach.

sv 1°] pr. qui Ach Bo.

Malacliias

I. S:n:1.tat;; xaQö(at;;] sing. Ach Bo.
14 OQ La] AaOt;;Bo: e x s q.

xaL 1°] 0111. Bo = 411 Hi.
tat;; sQ~!lO'Ut;;]NNECllA,NXA,'E Ach = tat;; EQTlJ.L0'Ut;;a\JtTlt;;;

NNECs,yA,qe"t' Bo = tat;; llQTlIt(ü!lEVat;;a'UtTlt;;. Es ist
aber fraglich, ob Ach wirklich tat;; sQ~J.Lo'Ut;;voraus-
setzt, zumal Ach häufig frei wiedergibt.

I, S~o'UöEvWaatE] contemnuntur cibi Bo (ces,yos,yq NXE NI-
!b PHO"t'I) setzt die alexandrinische Lesart ßQO)J.Lata
E~O'UÖE\'(t)!lE"1lvoraus; es wäre zwar möglich, dass Bo
wie in v. 12 gelesen hat; aber das gewöhnliche Zu-
sammengehen mit der alexandrinischen Gruppe spricht
dagegen.

I, toü ~EOÜ] pr. domini Bo = X\JQLO\J 576 Aeth.
113 tWV XEL(HOV]om. Bo.
lH ÖLE<p~aQJ.LEvov]plur. Bo = W L" alii.
2, ELt;;tiJv xaQMav "!lwv] plur. Bo = EV taL~ xaQÖLatt;; se_ V

407 Cyr.P
2. tijt;; ~(t)ijt;;xal. tijt;; EL(111vTl~]cum vita et pace Bo: lib.; cf.

curn vila et pace Cypr. (001. aVtoÜ).
210 €xaatot;;] + uestrnm Ach Bo: Idiom.
211 S:n:Et~ÖE'UaEv]A,qe,'70"t' (= p,oiecit) Bo: !ib.?
212 xal. sx] Nell E!bo2\!be2\ = et mactatione Bo; lies NEll

Eß.o2\!beN = LXX.
2u on XVQLOt;;] noe Bo = 0 X'UQLO~A-Q alii, Bo setzt die

alexandrinische innergriechisch verderbte Lesart 0 statt
on voraus.

2u 0 ~E6t;;] domiuus Ach.
3, s<p'UA.d~ua&E]+ ea AchSa: Idiom = uuru 130'-239.
310 avtov (nach öL<.tQJtay~)]om. Ach Sa eit.

sv tci'>o'Lxepavtoü Bo] in domious uestris Ach S a eit.

311 "J.LLVtOV xUQ;J:ovtij~ yijt;;] jructtt1n terrae uestrae Ach Bo:
lib. = Syh Aeth Arab Arm Hi.
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3t5 avo!J.u] rteAfU..teTArtolloC Bo (itern 41) setzt LXX
voraus: es ist nicht wahrscheinlich, dass Bo in der
griech. Vorlage uvounuurc oder evoumv hatte.

316 XUQLOV1°] deum Bo = (tEOV 130' Lucif.
3tH dvöuou] rtO-V-peq(OrtXOrtC B 0 = a~Lxou. Bo übernimmt

an den übrigen Stellen avo!J.o~ (ArtOllOC) aus der
griech. Vorlage (5mal).

4\ XUAU!J.ll]plur. Bo = Syh.
45 1tatQo~] hominis Bo: ex s q .

11

Eine besondere Beachtung verdienen die griech. L e h n w ö r t e r
der kopt. Übersetzungen im Dodekapropheton. Für die Psalmen e)
und für die Apophthegmen-Literatur (I) sind eigene Untersuchungen
bereits erschienen. Auf die im Dodekapropheton verwendeten griech.
Lehnwörter hat Gro. S. 13 f. kurz verwiesen; sie sollen hier ausführ-
licher behandelt werden. Die unten aufgeführten Listen zeigen deut-
lich das Eindringen der griech. Lehnwörter und den Kampf der
einheimischen Wörter mit den Eindringlingen. An zahlreichen Stellen
ist für dasselbe Wort der Vorlage bald das Fremdwort, bald das
einheimische Wort verwendet; hier kam es zu keiner klaren Ent-
scheidung; an anderen Stellen findet sich nur das griech. Lehnwort.
Besonders wichtig sind solche Stellen, wo ein griech. Lehnwort steht,
ohne dass sich dieses Wort in der Vorlage findet; hier sind uns
teilweise griech. Varianten erhalten, die in der griech. hsl. Überlie-
ferung fehlen.

Nicht näher kann in diesem Aufsatz auf die orthographischen
Eigentümlichkeiten der griech. Lehnwörter eingegangen werden. Wie
in den Psalmen (vgl. WESSELY S. 6·8) und in den Apophthegmata
(vgl. HOPFNER S. 2 9) findet sich auch im Dodekapropheton häufig
der Wechsel von aL-E, E-L, E-U, ll-L, y-x, ~-t usw.: lauter Erschei-
nungen, die wir auch in den griech. Hss. feststellen können (siehe die
Zusammenstellung der Orthographika in meiner Ausgabe S. 109-119).

(I) K. \VKSSKLY, Die griechiscse« Lelmwörtet- der sahidischm 1md bohei-
rischen Psalmemursion (= Deneschrifte»: der Kais. Ak. der Wiss . ;11 Wien.
Phil.-ltist. Kl. 54,3), Wien 1910.

(~) TH. HOPFNER, Über Form und Gebrauch der griecllischm LelmwlJrter
in der koptisc/I-sa'idischen Apoplithegmenversion (eM. 62,2), Wien 1918.
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Manche Schreibweisen sind allerdings auffallend, so das seltsame
e,nneq für L:n::n:8U;Nah. 33 Hab. 18, vgl. dazu W. SPIEGELBERG,
ZÄgSp 62 (1926) 47 und TILL, Ausg. S. 62 Anm. c.

Lehrreich ist ein Vergleich der griech. Lehnwörter der kopt.
Psalmenversion mit den griech. Fremdwörtern der kopt. Übersetzun-
gen des Dodekapropheton. Nur einige Punkte sollen herausgegriffen
werden. Im allgemeinen findet man eine Übernahme der nämlichen
griech. Wörter; so sind z. B. im Dodekapropheton und in den
Psalmen die griech. Lehnwörter utXIlUÄro(JeU,&ÄÄo<p\JÄo;,<lQIlU, uuÄ~,
~hu&rlxTJ, e{}vo;, 8tQ~VTJusw. übernommen. Sogar in der Rechtschrei-
bung finden sich ganz gleiche Fehler, z. B. ey.e.er"N (für 8Ul'hJv8LV)
Bo, eyCOC (für tao;) Bo. Dagegen treten auch Unterschiede in der
Aufnahme von griech. Wörtern auf; so sind die Wörter ayu3t(lv, M-
vUIlL;, xQLaL;, xuru:n:Ut8LV in den Psalmen übernommen, dagegen im
Dodekapropheton in puristischer Weise ausgeschieden; umgekehrt
begegnet uns im Dodekapropheton in allen Dialekten :n:OÄ81l0<;,das
in den Psalmen in Bo durch ß.WTC wiedergegeben wird. Auf weitere
Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden.

WESSELY kommt auch auf die griech. Lehnwörter zu sprechen,
die nicht im griech. Text (also in der uns geläufigen LXX) stehen.
S. 1 sagt W., dass es nur Ausnahmen sind und «ersichtlich auf
einer koptischen Spracheigentümlichkeit beruhen »; S. 4 stellt W.
diese Wörter zusammen und schickt die Bemerkung voraus: «Das
Koptische setzt in eigentümlicher Weise für die im Griechischen
verwendeten Wörter andere stammverwandte oder sinnverwandte ... ».
Bei der Übernahme stammverwandter Wörter wird die Erklärung
von W. stimmen; dagegen muss bei sinnverwandten Wörtern eine
von LXX abweichende Vorlage angenommen werden, vgl. nur Ps. Ir,
sv .j:3o\JÄU]8V (J1JVUYroy't']Sa = u'.

Zunächst seien die Lehnwörter aufgeführt, die in Co leicht geän-
dert si-rd :

&yu:n:YJaL;= A"f'AßH Os. 114 Soph. 3i7 Ach Bo; Hab. 34 Sa Bo
SYXQ\J<PLU;= e"f'Kpy<l>'ON Os. 78 Ach
ÄUIl:n:u~hov= 2\AllnAc Zach. 42 3 Co
:n:L(Jtu = n'CT'C Os. 59 Ach
ax~vrollu = CKHNH Zach. 127 Mal. 2!2 Ach (ebenso Ps. 8310 Bo,

vgl. WESSELY S. 4.12).

Manchmal sind griech. Formen nur gelegentlich geändert, z. B.
Abd. 7 e'pHNH Ach für eLQT]vLXO;,das sonst beibehalten ist, oder

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

in 2013.



[289] 126
Zach. 16 NOUOC Ach für VOf,LLJ.WV, das an den anderen Stellen
übernommen ist. Nah. 112 hat Ach I;C!JI;N'APXWN', dagegen Sa
EqApXH für XUtuQXO>v.

Wie im Griech. (uIXf.LuI..O>tE'lJSLV - UlXf,Lul..O>tL~SLV) begegnen uns
auch im Kopt. beide Formen: EPEXUA2\WTEYIN Bo Am. 15 1855
Mich. 1j6 Abd. tI und AIXUA2\WTI~E Ach(Sa) Am. 1516 Abd. H

(Mich. 1j6 haben AchSa ql NAIXUA2\WTOC; Am. 55 fehlen
AchSa). Hier wird man innerkoptischen Wechsel annehmen müssen;
die bei den Formen begegnen ebenso im kopt. Psalter, vgl. WESSELY
S. 21. In der LXX schwanken die Hss. zwischen bei den Formen
Am. 15'

Gewöhnlich gehen Ach und Sa in der Übernahme der griech.
Wörter eng zusammen. Nur an folgenden Stellen gehen Ach und
Sa auseinander:

Mich. 12 st~ f,LUQtUQLOV] (E'V'UNTUN)TpE Ach (zerstört); EY-
UApTyp'ON Sa

36 s1; OQUO"SO>~] gu nETETNNO ApAq Ach; Eß.02\eEN
O'V'OPACIC Sa

73 uttst] qXOY llllAC XE AYEEI (= dicit da) Ach;
qAITEI Sa

2jj EO"taL txuvo~ u1JtU] nETNA($WnE NEq Ne'KANOC
Ach; nETNAwql e,ApOq Sa

ja I..uwv] UnUIEIWE Ach; unA2\Aoc Sa
13 EV O"'UVtS}.SL~] ($N OY($AEIAch (ebenso Hab. 19 Soph.1IM);

e,N OYCNTE2\IA Sa (ebenso Hab. r, Soph. 118)

13 &O"€ßELUV] OYUN($EqT Ach; OYACEß.,A Sa
XQLO"L~] Aye,en Ach; AYKp'C'C Sa.

32 /)ul..6~] OYWEY Ach; 2\A..unAC Sa
37 /)LU)(QL'VSL~] eTNAKplNEI Ach; KNA()W e'XU Sa

137 ~utu1;uts] pnATACCE Ach; pWe,T Sa.

Ioel

Abd.
Nah.

Hab.

Zach.

An vielen Stellen wechselt das kopt. Wort mit dem griech.
Fremdwort; sie seien hier aufgeführt (an erster Stelle steht das
griech. Fremdwort in Ach und Sa, an zweiter das achmim. Wort,
an dritter Stelle ist die bohair. Übersetzung genannt):

ayuMv = Al'A&ON Ach Os. 35 io, 143 2mal Mich. 1u 74

Zach. 1n 9t7 •

= NANOY Ach Os. 83 Am. 9. Zach. 819
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äÖL)«)~

äÖLXOV

dö~x,a

<1LWV

dllOYEV~~

äÄao~

äQjfd~e~v

aQ;(E0"3aL

YEVVT}lla

-ÖL'XaLO~

.()Q)(L !ld~eLV

[290]

- Al"A:&ON Bo Os. 358810. 148 2mal Mich. 1u 74

Zach. 117 917

- NANO"lr Bo Am. 9. Zach. 81~
= A~IKA10C Ach Mal. 3\8

= pEq6lNXONC Bo Mal. 3.8
= X1N()ANC Ach Soph. 35 (Am. 85 fehlt Ach)
= 6iNXONC Bo Am. 85 Soph. 35

- A~IK1A Ach Soph. 35; an allen übrigen Stellen
hat Ach X1N()ANC (ebenso Ba); Ach hat
Soph. 35 A~IK1A genommen, weil im nämli-
chen Vers bereits X1N()ANC für äÖLXOV (siehe
oben) stand

A1WN Ach Am. 9u Mich. 7u Mal. 3. in der
Wendung 1JIlEQUL 'tau Utci>VO~1dagegen ANHeE
Mich. 52 (!l in derselben Wendung

ENEe Bo immer
A2\2\Ol"ENHC Ach Mal. 41 (3\9)

= SYE.l.l..l.l.OAch Ioel 3 (4\7 Abd. u Zach. 96

= A2\2\Ol"ENHC Ba immer
= A2\COC Ach Mich. 312
= .l.l.ANSYHN Ach Mich. 5\4 (13)
= lAeSYSYHN Bo immer
= ApnA~E Ach Am. lu
= TWpn Ach Os. 51( Mich. 3! 58 (7) Nah. 21~
= ew2\E.l.l. Ba immer
= ApXECeAl Ach Os. 611 75

XWNT Ach Os. s., Mich. 6.3 Ion. 3.
- &O"lrTOOT"" Ach Mich. 1t I

()w2\K Ba Os. 611

EpeHTC Bo Os. 5u 75 Mich. 1\2613 Ion. 3.
- l"ENffH.l.l.A Ach Zach. 8{2

e2\AA2\E Ach Hab. 318(= uva); Os. 1012 über-
setzt Ach nach ~

- O"lrTAe Ba immer
= ~IKA10C Ach überall, nur Zach. 79 816 eEn

ff.l.l.1E für xQLflU ö(XULOV
= e.l.l.Hl Bo immer
= ~OK1.l.l.A~E Ach Zach. 139 2ma!
= XWffT Ach Zach. 11 \3
= ~OK1.uA~IN Ba immer
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öQ\lJ!6~

ö\)vato~

€XOtaol~

E1ClxaÄE1'v

EQ1HlO~

EH

128

= ÄpYllOC Ach Os. 138 Mich. 714 Zach. 11%
= llAttWHtt Ach Mich. 312 58 (7) Am. 3. (5a)
= ÄpYllOC Bo Os. 138 Mich. 58 (7)

llANs,9s,9HN Bo Zach. 112

- 1Aes,9s,9HNBo Am. 3, Mich. 311 7••
- ÄYNATOC Ach Soph. 3j7
- N6All Ach Nah. 2, Soph. lj5

xoope Ach Mich. 47 (hier hat Ach wahrscheinlich
tOX\lQov in ihrer Vorlage gelesen)

- XWpl Bo immer
- eleCTACIC Ach Zach. 14j3

llNTXACleHT Ach Hab. 314
nwcg Ach Zach. 12,
TWllT Bo immer

- enlleA2\el Ach Os. 7u Am. 9u Ion. 16 Ioel 232

Soph. 39 Zach. 139

Ws,9 Ach Os. 77; ebenso Bo
llO"lrTe Ach Mal. I. = llO"lrT Bo Am. 912

Mich. 611 Mal. I,
TeOYA" Ach Mich. 69
TWß.e Bo Os. 7u Ion. 16 loel 232 Soph. 39

Zach. 139

epHllOC Ach Os. 9jO135 Am. 210 loel 221 Soph. 2u
Zach. 141o

XAle Ach OS. 2S(5)U(16) 1315 loellj9JO Agg. 19
llANXAle Ach Mal. 18•

S:YAqe Bo immer
eTI Ach Ion. 3, 4, Agg. 26 Zach. 117 (10) 8, u.,
AN Ach Os. 3j 129 (10) 149 Zach. 126

6E (mit Negation) Ach Os. 20 (Ig) Mich. 43 Nah.
:12 115(21)

rrxs-can Ach Os. 16 Cl 0) 8 Zach. 1s e 138

XNNTNO"lr Ach Os. 216 (IS) Nah. 114 214 Agg.
21!1 (1°) Zach. 1411

NO"lrWelle Ach Zach. 116
CWT Ach Zach. 1421
om. [tl Ach Os. 16 (2°) Am. 610 Hab. 23 Agg.

21!1 (2°) Zach. 117(2° 3°) 211 (j6) 820
eTI Bo Os. 14 31 129 (10) Am. 610 Ion. 3, Agg.

2, JO Zach. 116 1,7 3mal 8, 20 1115
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ON Ho Os. 18 13, 149

XE (mit Negation) Bo Os. 2u (18) 17(19) Am. 82 U

Mich. 43 loe1 221 Nah. 2\4 Soph. 31 (215)
Zach. 1411 21

NKECOn Bo Zach. 133
ICXEN Bo 1011. 42

om. EtL Os. 18 (10) loe1227 (2°) Nah. 112u 115(21)
Hab. 23 Zach. 2u (16) 126

E"UYY8ÄL~Ea{}m = EYArrE2\I~E Ach loel 23•

TAWEAIW Ach Nah. 115 (21)
e,weNNOyql Bo immer

E"<J>QULVELV = eY<I>pANe Ach Os. 73 91 Ioel 218 Soph. 317
Zach. 210 819

- OYNAq Ach loel 2'1 Hab. 116 Soph.314 Zach.
1°7

OYNOq Bo immer
{}UJ.LO; = eYllOC Ach nur Hab. 312, weil für an:ELÄ1l im

nämlichen Vers bereits 6"WNT verwendet ist,
sonst immer 6"WNT

.uß.ON Bo immer
)(U{}UQL~ELV = KAeAp,~e Ach Mal. 3a

= Tß.ß.OYO Ach Mal. 33; wohl wegen der Abwechs-
lung. Bo hat 2mal TOYß.O.

xuta = KATA Ach Os. 215 (17)2ma! 47 99 10\ 2ma! 119
12, (3) 2ma:l 13126 Mich. 715 Nah. 36 Zach. 16
2m al 811 1212 1415, An den übrigen Stellen ist
anders übersetzt, teils in etwas freier Weise.
Os. 31 105 112 ist xu{}w; mit KATA TgE wie-
dergegeben; Agg. lu entspricht KATA TgE
xu{}OtL

- KATA Bo Os. 21;;(17) 2ma! (om. 47) 99 101 2mal
119 122(3) 2ma!131 2'; Mich.715 Ion. 32 Nah. 36

Zach. 16 2ma! 811 1217

- ll<l>PHT Bo Zach. 1415, SOllst ist frei übersetzt
xm'lon = KATA Tge Ach Agg. 112 Zach. 73 io,

llnpHTe Ach Mich. 720

wTge Ach i\Jal. 4,; (322)
Aß.A2\ xe Ach loe! 232 (35)
KATA<I>PHT Bo Mich. 721 Agg. 1u

- ll<l>PHT Bo Mal. 4e (322)
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xa"cO~

xafMw.etv

XTj !,,,)aaSLv

XQLVSLV

XQLnl~

Aa6~

AOYLaJl6~

A6yo~

Aultsiv

130

~ XE Bo Ioel 232 (3,,)
E&.ß.EXE Bo Zach. 7a

XE OYtf, Bo Zach. 108 = ~hOfL: ex praec.
- KATA TeE Ach Os. 31 105 112 Ion. 3. (Sa;

in Ach Lücke) Zach. 16 Mal. 3, bis
KAT A Ach Zach. 143

- rtTeE Ach an den übrigen Stellen
- KATAcJ>ptf;- Bo Os. 31 49 7n (1°) las 11.

Mich. 7u Ioel 223 Ion. 38 Zach. 18 Mal. 3t (10)
= .llcJ>ptf;- Bo an den übrigen Stellen
= KATA2\A2\E' Ach Mal. 316

= s,yEXE CE- Ach Os. 7(3 Mich. 37 Mal. 311

- CAX' rtCA- Bo immer
KtfP"ll'CCEAch Ion. 12 34 Soph. 314 Zach. 9,

~ T~s,yEA's,y Ach Mich. 35 loel 114 3 (4)9
e'W's,y Bo immer

= Kp,rt(E)' Ach Mich. 48 Zach. 37 (ÖLaXQLVSW)
79 816;--eEß Ach Os. 131o M.ich.31i loel312 (öLaxQl-

V€LV)

- X'-eEß Ach Os. 2. (4) bis Mich. 6( Ioel 3. (öLa-
XQLV€lV)

= ;--e~ß bzw. 6l-eAß Bo immer
- KP'TtfC Ach Am. ~3 Mich. 73 Hab. 13 Soph. 33

peq;--eeß Ach Os. 77

peq;--eAß Bo immer
= 2\AOC Ach gewöhnlich, ausser an den folgenden

Stellen:
= .ll,e,s,ye Ach Ioel 25 ß Abd. tI Nah. 317 t8 Soph.

lli Zach. 122

= 2\AOC B,) immer
= 2\o~,C.llOC Ach Nah. IH

= .lleO"ll'e Ach Mich. 412-

.lle'V', Bo immer
2\o~oc Ach nur Zach. 1{3 (wegen der Abwechs-

lung); sonst immer s,yexe
CAX' Bo immer
p-2\"II'ßff Ach Mich. 63 Ion. 41

.llKAe (rteffT) Ach Ion. 4. 49 2mal

.llKAe (rteffT) Bo immer
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= 2\'V'nH Ach Ion. 4{= llKAe NaHT Bo Ion. 4(
= llA.pT'V'pION Ach Soph. 38

= llNTllNTpE Ach Os. 2u (\4) Am. tu Mich. 7(1

= llETllEepE Bo immer
= NOlllllON Ach Os. 811 Mich. 7(( Mal. 31

= CWNT Ach. Mich. 6(5

= NOllOC Bo immer
(e)OpACIC Ach Os. 1210 loel 2'8 (3() Abd. {

Nah. 1{ Hab. 2, 3 Zach. 102 13.
- NE Ach loel 2.
= &p.ß.E Ach Nah. 25
= Ce,)0pACIC Bo immer
= Opl"H Ach immer, ausser Os. 145 6'"WNT

XWNT Bo immer, ausser Nah. 18 Hab. 3. Soph,
22 3' wo Ell.ß.ON für ÖQY~ steht (sonst entspricht
Ell.ß.ON gewöhnlich {h,/l6~)

ÖQELV1]..• :7tElhv1] = 0PINH ... nEÄINH Ach Zach. 71

= ANTWO'V' ... llEs,9s,9WT Bo Zach. 71

:7tuQuÖLMvUL = nApAÄIÄO'V' Ach Zach. 116
= T Ach Os. 8(0 Mich. 014 6{6

= T immer
= nATACCE Ach Am. 49 (Sa ; deest Ach) Mich. 6u

Agg. 2{7 bis Zach. 12~ 2mal137 Mal. 45 (314)

= s,90'V'O'V'6i:Ach Os. 6{
= pWeT Ach Mich. 51 (414)

= O'V'A.eCAeNE Ach Ion. 4, 8

= llAeE Ach Zach. 1011
= EINe Ach Zach. 141ft

= s,9Ap' Bo immer, ausser Mich. 5{ (4u) ae, und
Ion. 48 e'O'V"

= n2\ANA Ach Os. 4{2 86 Am. 24 Mich. 35

= llO'V'p Ach Os. 214 ({6) (lies TNACAPllC statt
TNAllApC)

= cwpell Bo immer
= n2\Hl"H Ach Mich. 19 Ii Nah. 3{g
= CA& Ach Zach. 13r,
= !p!bO'T Bo immer
= nNA Ach gewöhnlich

O'V''THO'V'Ach Os. t2( (2) Ion. 14 48 vom Winde
gesagt

131

i.U:7tTJ ,
/lUQttlQLOV

VO/lLIlOV

öQaO'~

6QY1l

:7tutaO'O'EW

:7tAUväv

:7tAT}Y1]

:7tVEÜ/lU

[294]

,·.1
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[295] 132

nNA Bo immer, ausser Ion. 1~ -eHO'lr
3tOVT]Q6~ = nOrtHpoC Ach Mich. 28 Hab, lu Mal. 2n

e-eA'Ir Ach Os. 3\ 7\5 Mich. 32 Ion. 3810 Nah.
1u Zach. 1. 2mal

eWO'lr Bo immer
3tQEaß-uTEQoC; = npeC.ß.'lrTepOC Ach Ioel 12

&2\2\60.1 Ach Ioel 114 21'628 Zach. 8.
- npeC.ß.'lrTepOC Bo Ioel 12 U 216

ee2\2\01 Bo Ioel 228 Zach. 8.
3tQoatuYllu = npOCTAl"'llA Ach Mal. 46 (32,)

= O'lrAeCAeNe Ach Am. 2. Zach. 37
= O'lrAeCAeN1 Bo immer

OXEÜOC; = CKe'V'oc Ach Jon. 15 Zach. 11\ 5

= eNO Ach Os. 88 1315 Nah. 29
- CKe'lrOCBo immer

axOLVOc; = CXOINOC Ach Mich. 65; ebenso Bo
WANTe Ach Ioel 3 (4)\8 = ft, (spinarum)
weNclql Bo Ioel 3 (4)j8 = ft, (cedrorum)

tUAUL3tWQELV = TA2\Alnwpel Ach Mich. 2. Zach. 112 113 2mal
= -e.ß..ß.1OAch Os. 1°2 Ioel 1\0 (l0)
= TeKO Ach Ioel 110 (2°)
= TA2\Alnwp'N Bo immer

TOTE = TOTe Ach Hab. 1\1' ebenso Bo
= llnO'V'AelW eTllllO Ach 05.27 (9) Soph. 3g !I

= llnICHO'lr eTellllA'Ir Bo Os. 27 (9)

= !beN nICHO'V'eTellllA'Ir Bo Soph. 39 U

U1t0ILEVELV = (e)-v-nOllINe Ach Mich. 77 Nah. 17 Soph. 38
Zach. 614 Mal. 32

wee Ach Hab. 23
e-v-nOlleNIN Bo Zach. 614 Mal. 32

= 0e
'

Bo Soph. 38

= XO'V'WT Bo Nah. 17 Hab. 23
= llO'V'N Bo Mich. 77 (parallel X0'IrWT = E:n-

ßAE3tELV)
lP\lÄaYlla = <P-V-2\Al"'llA.Ach Soph. 1\2eAN"" Ach Mal. 3H

XINA.pee Bo immer
aXLQTüv = CKlpTA.Ne Ach IoeI 117

qAKC Ach Mal. 42 (310)
6iqel Bo immer
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XE11·4<1(>(>0"C;

XQLcrtOC;

[296]

- XeU.1APOC Ach Ioel 3 (4)18; ebenso Bo
llO'V'rtCwpell Bo Am. 524 615 (Am. 5!{ 6n

fehlt Ach)
= XpesCTOC Ach Hab. 313

= XpC Bo Am. 413 (deest AchSa)
~WeC Bo Hab. a., (quos 1t1lxisti).

Im Gegensatz zu dieser Reihe, in der Ach(Sa) gewöhnlich das
griech. Lehnwort übernimmt, während Bo das kopt. Wort wählt, steht
die folgende Aufzählung, in der Bo ein griech. Lehnwort hat gegen-
über Ach(Sa).

ö.ywC;

aVUJ:WQELV

avtlAEYELV

a<tuvtäv

acrißEW
O.aEßELV
attEAEßoC;

YEVEa

yvocpOC;

öaMc;

ö(>\'C;

2AnL~Elv

= ArlOC Ba Am. 42 (deest Ach)
= O'V'Aß.Bo an den sonstigen Stellen

O'V'AAß.eAch immer
ANAXWP'N Bo Os. 1212(13) Am. 712 (EXXW-

QEi:v LXX)
nWT Ach immer
ANTI2\erIN Ba Os. 4.
O'V'we,lle Ach Os. 44

AnArtTAN Bo Os. 138 (5(4 von 138 her einge-
drungen) Zach. 2;1 (j) (amivt'YJolC; LXX)

NA Aß.A2\ eHT"" Ach. Os. 138 (lib.)
TWllT Ach Zach. 23 (7)

lleTACeß.HC, sp-a.ceß.ac Ba immer
llNTeeCJT, peeCJT Ach immer

= ATTe2\Aß.OC Bo Nah. 317

A2\I2\AI Ach Nah. s.,
reNeA Ba Ioel 13 Soph. 39

.xWO'V'Bo Ioel 223(4)10

.xWll Ach immer
rNO~OC Ba immer
6"Aclle Ach immer
ÄA2\OC Bo immer
~e"i' Ach immer

= Äp'V'C Bo Os. 4u Am. 2~
~HN Bo Zach. 112

CI Ach immer
ep-e,e2\nlc Ba Os. 10/3 Mich. 7:,
KA-eTH"" Ach Os. 1013 Mich. 7,
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E:7taYYULa = EnA.l"l"E2\IA. Ba Am. 96

= synw Ach Am. 96

EUl'hj'VEL'V = E'lreENIN Bo Os. 101 Zach. 77

= A.s,yEi Ach Os. 101 (lib.)
= O'lrA.A.2\E Ach Zach. 77

EUX" = E'lrXH Ba Ion. 116 Nah. 115(21) Mal. 1u
= s,ynwn Ach Ion. 116 Nah. 115(21) Mal. 38 (für

E:7tLMxat'a LXX); Mal. 1u fehlt Ach
~YOUJ1E'Vo~ = eHl"O'lr.llENOC Bo immer

NA.t) Ach Mich. 29 3911 Nah. 3, Hab. 114

NE"'Ie'XW== Ach Mich. 75; Mal. 18 fehlt Ach
Lo6t'11~ = e'lrCOC Bo Zach. 47, ebenso in den Pss., vgl.

WESSELY S. 10
&H& Ach Zach. 4,

xut'uxAuo",6~ = KA."'IA.K2\ 'lrC.llOC Bo Nah. 18
E"'INA.s,ywq Ach Nah. 18

xuuoCJ)'V = KA.'lrCWN Ho immer
s,yA.pß.A. Ach immer

xAij",U = K2\H.llA. Bo immer
s,y2\e Ach immer

XO'VLU = KONIA. Bo Am. 21

eH NE Ach Am. 21
X(>Lf.lU = Kpl.llA. Bo Mich. 79

XIKß.A. Ach Mich. 79; Ach Bo haben für MX1)

im nämlichen Vers bereits eEn bzw, eA.n
gewählt und deshalb für XQLf.lU ein anderes
Wort genommen

Aaxxo'.; = 2\A.KKOC Bo Zach. 911
= s,yHi Ach Zach. 9u

f.lLO{to'Ü'V = .lllCeOIN Bo Os. 32

"'IeNO Ach Os. 32

o'Vo",aot'6~ = ONO.llA.C"'IOC Bo Soph. 3192G
= s,yO'lrs,yO'lr Ach Soph. 319 20

Ö1tCJ)~ = eonwc Bo immer
= XEKA.A.C Ach immer

ÖtaV = e0"'lA.N Bo nur Mich. 56 (;;) 2mal Ioel 3 (4)1
Soph. 320 (2°)

Es,ywn Bo Mich. 5; (4) 2mal Soph. 3 %0 (10
)

s,yA.- Bo an den übrigen Stellen
e0"'lA.N Ach Soph. 320 (l0), sonst s,yA.-
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:taeaxATjoL~

:tL'tu~

:teoOS"xsu3aL

odrov

OSLeOf.4a<nT)~

oKo:t6~

o:t~Aa LO\'

ouvayroyrl

ouV'tEMLa

'teLßOÄO~

\):t6o'taOL~

<paef.4ax6~

<paef.4axo\'

XSLeO:teÖTj

xeeoo~

[298]

= nA.pA.K2\HC'C Bo Nah. 3i1

= TnO.llT Bo Os. 13u Zach. lu (:taeaxÄT)tl-
x6; LXX)

= CA.2\c2\e Ach immer
n,'TYC Bo Zach. 11.

- nA..ll Ach Zach. 112

- npoce •.•..xecee Bo Ion. 22 42

- ~2\H2\ Ach Ion. 22 42

CA.'TOn Bo Aj::-g. 2i6 2mal
= &Ce , Ach Agg. 2t6 21llal
= Cyp0.llA.C'THC Bo Ioel 3 (4)tO
= .llepHe, Ach Ioel 3 (4)to
= cxonoc Bo Os. 98 iO Nah. 3u

Kft'Te nCeT Ach Os. 9tO Nah. 3n = frühreife
Feige : lib.?

- C.llA.'T Ach Os. 9R (= tQ0:to~ oder w:to~ für
oxo:t(); LXX)

cnH2\eon Bo Hab. 2{5

A.CXH.llOCynH Ach = m
= c•••••nA.~W~H Bo immer
= CA.ye,C Ach immer
= c •.•..n'Te2\e'A. Bo Hab. li5 319

= :DA.e Bo Am. 1{4 88 9s Nah. 13 Hab. 19
XWK Bo Nah. 189 Soph. lu (bei der Wendung

(}UVtEAELUV :tOLELO{}UL)

&A.e, Ach immer
= 'Tp,ß.o2\oc Bo Os. 108

A.PA.Y Ach. Os. 108
= e,ynOC'TA.C'C 130 Nah. 28
= «f"A..llAch Nah. 28
= <l>A.p.llA.KOCBo Mal. s,
= peqpnA.&pe Ach Mal. 3; Nah. 34 Cl0)
= <l>A.p.llA.KOn Bo Nah. 3, (1°)
= <l>A.:Dp' Bo Nah. 34 (2°) Mich. Du (w

= .llft'TpeqpnA.&pe Ach Mich. 5U(H);=.llft'T-
peqpe,'K Ach Nah. 34 (20

)

= ne.Äec nx,x Bo Nah. 3iO

= e,ne ne,A..ll'T Ach Nah. 310

= XepCOC Bo Os. 10, 124
= eCKE' A.n~w Ach Os. 10412u
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XE(><1OV <n'ta ~ = ep-xepCOC Bo Nah. 11.0
= (?,wq Ach Nah. 11.0

lleTXHPA Bo Mich. 11.6
= eA1EC Ach Mich. 116,

X,llQELa

Häufig sind die Fälle, wo Ach(Sa) ein griech. Lehnwort hat,
während Bo das kopt. Wort einsetzt :

usroc A$bWll, uT]Q ~Wll, Clxa{}Cl"ltO~ ()A$bEll, aVCl:taVal~
llTON, Cl1tOotEQEIV qWX1, «Qxo; 2\Aß.Ol, aQXTJ eH, ßOtClVTJ
Clll, ßouvo; &A2\ (9mal) und ICA2\All~O (5mal), (h?(Clw~ &llHl,
ÖLXClWOVVll lle&llHl (nur Zach. 88 Ä1ICEOC"tNH,weil llE&llHl
für aA11{}ELa bereits verwendet wird), ÖlXClL<.OllClllE&llHl, ÖVVClOtTJ~
xwp" E;O/-lOAoYT](n~ O"tWNe eß.o2\, {}ClAClooa 10ll, {}ALßUV und
{}AL'\IIL~ eOXeex, {}uow ~O~WO"t~I, -&vOL<lOtTJQLOVllAN-
ep~WO~I, L1t1tEV~()ACle&O, XCl/-l1tTJeTH~1 (Am. 49) qENT
(loel 14) Y'AllmTA (Ioel 22~)' XCl1tVO~ XpEllTC (Ioei 230 (33)
om. Bo; Nah. 21.4 XPWll = igllis, lies xpellTC) ?(ClQ1tO~ O"t-
TAe, XEÖQO~ ~eNclql, XAUÖO~ XA2\ (Os. 147) 2\Abell
(Zach. 41.2)' XOlV<.OVO~~~HP', XOOIlElV und xoouoc co2\ce2\, XQL-
vov ~w~eN, X<.OA'UELV~W~T. AVJtll ICAe NeHT, IlEYlotav
Nl~'1- (Ion. 37 Nah. 25) Nepm (Nah. 3111 Zach. ll!), IlEQL; T01,
1'] OQElV1']xm TJ JtEÖIV1'] nlANTWO'Y'Nell nllle~~WT, 0QIlTJIlCl
(= 0pllH) llß.ON (Os. 51.0) O"tOl (Am. lil. Hab. 38), 1tClQClÖELYIlU
CpAe, 1tuQuJtEtCl0ILa xlIi~wp~, 1tTJY

'
1 llO"tlll, motL~ und

motEuELV NAe'1-, 1tAUOIlCl und 1tAClOOEIV llO"tNIC, ;tOAL~ ß.AIC1,
1tOVTJQEVEIVep-neTeWO"t, 1tQO<1TJAVtO~PEllNXW1'2\1,ooq>o~ CA-
ß.e, 01tEQllu XpOX, otOAlj eeß.cw, (EV)t(iVq>uv und tQuq>TJ o"t-
NOq, q>avtuoLU eOpTq, XUQL~ ellOT, XOQI)TJ ICAn, X<.O\,EUtOV
O"tWTe (Nah. 11.4) ~WTe (Hab. 21.8)'

Im folgenden sind die griech. Fremdwörter aufgezählt, die an
allen Stellen (die häufiger vorkommenden Wörter sind gesperrt) in
Co (also AchSa Bo) einfach übernommen sind:

U.YYEAO~, u c r s r v (zu Mich. 73 vgl. S. 126), U L"I./-lUÄ.<.OO LU, aLX-
IlUÄ.<.OtL~ELVbzw. ULXIlUÄ.<.OlEVUV,Ul.XIlUÄ.<.OtO~,U Ä.Ä.u , u Ä.Ä.0 q> U-
Ä.0 ~, avayxTJ, aVU{}EIlU, UVU.tOÄ.11, U VOll LU, U VOll 0 ~, uvrt-
ÖLXO~, U1tuQX'I, uQa, UQEtTJ, UQY.EV{}O~, U Q Il U, UQ)(ELV (nicht
UQXEO{}UI.= anfangen), uQXl']Yo~, uVX<.Ov, Cl 0 E ß TJ~, uvÄ.T}.
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ß011~~'" ß011{}or;, ßQOU;(Or;.

yaQ.
~E, ÖIOßOAOr;, ~ LU {} 111t 11, ~lU'ljlaAlLa, ~Qaxo>v, ÖO>QOV.

-E{} VOr;, E L Ö 0> A ° V, ELXO>V, E ~ Q Tj v n , ELQ11VIXOr;, EXXATj<na, E)(VTj-

<pELV, EAE<paVnVOr;, 13A 1t L r;, EVtOATj (AchSa desunt), E~Lr;, E1tL-

ßOUAO<;, E1tL{}UILElV, E1tttLlLav.

~O>OV.

{}TjQLOV, {}Qovo<;.

LAaatTjQLO'V, L1t 1t 13ur;.

XUL YUQ (Zach. 118), XUXLU, xovcov, xutU<PQOVElV, xcrc-
Qay.tTj<;, xTjto<;, XLV~UVEUELV, x A Tj Q ° v o u 13L 'V, x A Tj Q ° v o u La,

x A Tj Q 0 r;, Y.OLto>V, XOA"ILßTj{}QU, XQTj1tL<;.

AU!l1ta<;, AEUXTj, ATjl-llLa, AOLILOr;, A"XVL<X.

ILUXUQI~ELV, !luon~, J.lEtQTjtTj<;, ILOXAo<;.

vTjoo<; (Soph. 2u deest Ach propter homoiot.), VTjOtELU, vOIL0<;.

0IlOAoYLU, 01tAOV, 0QYuvov, 0Q<puvo<;.

1tuvl'tTjQ, 1t u v r °Y. Q a r 0> Q, 1tUQUßULVELV, 1taQußoATj, 1taQaöELoo<;,

1taQ~aAL<;. 1tuQEILßOATj, 1taQ{}Evo<;, 1tEtQU, 1tAatELa, 1tATjV, 1t v 13" IL a,
1tOÖTjQTj;, 1tOAElLlXO<;, 1t °A 13IL 0 <;, 1t 0 Q v 13" 13LV, 1t0QVTj, 1t0QVLa,

1t0Qvo<;, 1tQOßATjlLa, 1tQOOEU;(Tj, 1t Q 0 <PTj r 13U 13LV, 1t Q ° <PTj t Tj <;,

1t \) A Tj, 1tUAO>V, 1tU~LOV, 1t"QY0<;.

~ußßatOV, o U A 1t L Y ~, OaA1tL~ELV, ° a Q ~, oxuv~aAov, o x Tj v Tj ,

oY.TjV01tTJYlU , oILLAa~. 01tataAav (für xam01tataAav Am. 64), OtTjATj,

atQat(E)la, O<pEVÖOVTj, 0<PQUYl<;, oO>lLa, oo>tTjQ.

tUAatn:O>QELv, t U Aal 1t 0> Q LU, tU~L<;, tQoxor;, tUQUVVO<;.

<pLuATj, <PU A Tj .

XaALVO<;, xalLalAEO>V, XTjQa, XLAlUQX0<;, XQTj0tO<;, XO>QU.

"\jIuXT), 'IjIuAIL0<;.

O>ÖTj.

[300]

Besonders wichtig für die Textgeschichte sind die Stellen, welche

ein griech. Wort überliefern, das ni c h t in der LXX steht, sondern

gewöhnlich gegen die LXX mit ~ übereinstimmt:

ayaaOV: Mich. 32 ta "al.ci ~;~J llArA6-0N AchSa

aYYEAo<;: Zach. 145 01. aYLOL o'tV'i'J NHtArre2\oc Bo = OL aYYE-

AOL (uurou) 26: ex Matrh. ~\I
aYEAl1: Ioel 118 ßOUXOALU "'11J NAre2\H Ach

Mich. 2!2 1tOLILVLO\' "11J Are2\H AchSa = u' (J' {}' UYEATj

<.t{}EtELV: Hab. 1/:1 xata<pQOVOÜVW<; O"J'~] NeTpA6-eTEl Ach

Mal. 2u EyxataAEL<p{}11 i1'J~J A6-eTl Ach = a' Tj{}EtTjOEV
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uxa-&uQto~: Agg. 2u J.LLUV1'hlOStUL N,n N~~J + CENAeWne NA-

KA.&A.p7"Ott AchSa
UV0J.LLU: Os. 99 128 (9) UÖLXLU f1l1J ANOllIA Ach

Os. IOta tQ~ ulhxLU~ uUtij~ r6wJ NO'V'ANOllIA Ach
Mich. 7t9 Zach. 14t9 uJ.LuQtLU N~nJ ANOllIA Ach

u3tOtaoosLv: Zach. 1112u3tSL3tUO{lS ,",nJ TeTNpAnOTACCe Ach;
AllnOTAcce (sie) Sa; Ap'AnOTA~EC&E Bo

uosß~~: Hab. 3{3 avoJ.Lwv 11thJ NNACEß.HC Ach
aOXTJJ.L0oUVTJ: Hab. 2t:; €3t1. Ta. 03t~AULU UUtWV CI""'l1~-"l1J AXN

TCJACXHllOC'V'NH Ach = 0' (sm rnv) uOXTJJ.L0ouvTJv
(uVtwv)

UtJ.LL~: Os. 133 xvov~J A&llIC Bo: ex sq.
rußuu: Os. 99 ßovvov i1V:l:lJ Nl"Aß.AA Ach = Thph.comm et u' a'

yußu[-&Ju
yaQ: Mich. 42 ~LWVJ + l"Ap Sa = 0' SX YUQ OlWV
ÖlXULOmJVTJ: Mal. 3t tij~ öluihlxl1~ = lIrlJ NTE T2..1KEOC'V'NHBo

= tTJ~ ÖlXULOOVVTJ~ 26 Arab Hi.
sl J.L~ ri : Os. 1°4 AUAWVJ pr. EIllHTl AchSa = nisi ut Las
S'lÖWAOV: Mich. 5t3 (u) Ta. YAV3tta OOV C,r,'OE)J NNEKEI2..w2\orr

Ach
EAO~: 1011. 26 €OXatTJ ~'O] O'V'E2\OCAch; o'V'e,'V'2\oc Sa
€A3tL~SLV: Soph. 3u SUAUßTJ~OOvtUL <l3tO roü OVOJ.Luta~ C~:l lOnJ

CEpE2\m~E eN n pEN AchSa
€A3tL~; Zach. 9i2 tij; ovvuywY~~ i1'Pl'1l'J N&E2\nlc Ach
€~OVOLU: Mich. 48 ~ clQX~ i1r,~~~] TAPXH NTE~O'V'CIA Ach:

Dublette
Zach. 9iO xul xutaQ~sL iJöatWV C'~ ,r,~~,] TCJE~O"t'CIA AC-

NAeWnE XNN &A2\ACCA AchSa = u' XUl TJ E~OVOLU
ourou U3tO -&UAUOOTJ;, vgl. Os. 1110

E3tEL, €3tSLÖ~: Ion. lio ÖLOtL] ener AchSaBu ; EnEI2..H SaCi
E3tLtLJ.Läv: Nah. 1. <l3tELAWV .,V:lJ ECJpEnlTlllA AchSa = u' (J' E3tL·

tLJ.Lwv
SU<PQUL'YELV: Hab. 3. XUQ~OOJ.LUl "'jNJ TNAE'V'<PPANE Ach = S'U-

<PQuV-&TJOOJ.LULComp!.
E<pWÖ: Os. 3. tSQutsLu~l + O'V'2..EEcJ>O'V'2..AchSa (Dublette) = 0'-&'

ovös E<pWÖ
~YOVJ.Lsvo~: Nah. 3i7 €~tlA.utO l'.,rj~]= NEe,Hl"O'V'llENOC A'V'CJ'-

CJAKCAch (Dublette) = OL TJYOVJ.LEVOLOOU S~I..UVtO W
-&al..uoou: Os. 11iO vMtwv] Aß.A2\ eN &A2\ACCA Ach = OL 1:

U3tO -&uÄUOCJT}~,vgI. Zach. 91.0
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LXtEQO<;: Agg. 217 EV &VEf..lOCP{}OQC~PP".:J] ßN O•••••S<YWNENlKTE-
pOC AchSa

Lva: Am. 4{ 03too<;] e'NA Bo (so Bo häufig in den Pss., vgl. WES-

SELY S. 10)
xux(u: Os. 7{ ~ &ÖLXLU f'V] TKAKI A Bo = TJ xuxta V QC C' alii:

ex sq.
XUAW;: Hab. 22 aucpw; 'N.:J] KA2\wC Ach
xcl3tvo;: Os. 133 &tf..lC; fttfV] KAnNOC Ach = u' X.U3tVO;
XQLt1]~: Mich. 51 (4u) Ta; cpuAcl; ~~~] llnKp'THC Ach = OL y'

tOV XQLtTJV
AUf..l3tcl;: Nah. 25 &atQun:uC] eAN2\AllnAC Bo: ex praec.

Zach. 32 ÖUAO<;] 2\AllnAc Sa: Jib.?: ex Nah. 25 Zach. 126
Aao;: Mal. I. OQLU] nl2\Aoc Bo: ex sq.
f..lEQO<;:Am. 3!2 AOßOV r".:J] O•••••llEpOC Sa
f..lEtUßOA~: Hab. 33 ÖLmIIClAf..lu i1r,O] TllETAß02\H lln.ÄIA-

o/A2\llA = f..lEtaßoATJ ÖLU'ljluAf..lUtO; W 11-86-407
f..l~3too<;: Mal. 45 (324) f..l~ fE:l] llHnwc Bo = ne forte Hi.
f..lLtQa: Zach. 35 XLÖUQLV 10 20 ~'j:!:]llETpA Bo; NO•••••llITpA

AO•••••O•••••KI.ÄApIC 10 AchSa (für XLÖUQLV20 haben AchSa
wie LXX K'.ÄAP'C): Dublette = f..lLtQUV (XUL) XLÖUQLVW
LI> alii (Tert.)

OLXOUJ.&EVTJ:Hab. 33 ~ yij] TOIKO•••••llENH AchSa = 11 OL){OUf.1EVTJ
V 11-86-407

3tEtQU: Os. 913 EL<;{}~QUV ,;:!:r,] llnpHTE NO•••••nETpA Ach, vgl.
{}' EL<;3tEtQUV

3tveüJ.&u: Zach. 68 tOV -&tlJ.&Ov /-L0u 'm'-l1N] llnA!lNA Bo = ro
3tVEUJ.&Uuou Tht.

3tOAL;: Os. 7( &3tO tij<; CPAOYO<;"P~] AßA2\ ßN NO•••••no2\lc Ach,
vgl. E' TJ 3tOAL<;

3t0VTtQLU: Mich. 7La E3tLtTJöEuf..lcltoov UVtwv =.m] t- NTE •••••nONHplA
Sa; vgl. n:OVTJQLU<;E3tLtTJÖEUf..l.uurtov W alii

3t"A'I'): Zach. 122 3tQo-&tlQu ~O] eENn•••••2\H NßApn Ach = 3tQo-
3tUAU W (+ -&uQu: Dublette) Eus. dem. p. 394

Zach. 9{ cpuAcl; '~.:Jttf] rrm•.•••2\H Ba: Verschreibung
taI..Ut3tf.OQLU: Os. 12

1
(2) f..l(itUta ,~] O•••••TA2\AlnwpIA Ach

tuAUL3tooQO;: Nah. 37 ~ElI..ULU i1"ttf] O•••••TA2\Enwpoc Bo
t03ta<;: Mich. 14 EV xatußciaEL "'~.:J] llnqTonoc Ach; aber ell

nEqllA NEI Eßo2\ Sa
tOtE: Mich. 3. o'Ütoo; tN] TOTE AchSa
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<puv'T): Am. 66 olvov] + &rt rtc:J>IA2\H Ach: Dublette; vgl, sv
q}L(lÄ(ll~ Iust, (für tOV 8LUALO'J.LEVOV)

<poQOC;: Zach. 10. <> E!;sÄavvwv ~~i)] EOV-X1c:J>OpoCAch, vgl. <poQo-

Äoywv E!;EÄauvwv W (Dublette). Dagegen hat Ach Zach. 98

e!;sÄauvwv mi t nETXW pllE AOOV- n pEqXIS&lWll
(= exactor et portitor vecfigalium: Dublette) wiedergege-
ben, vgl. peqxlS&lOll Sa = <poQoi..6yoC; LXX lob 3u

'ÜÄT]: Mich. 2{3 ÖUlxO'ljlav] + rt&Y2\H Ach: contra /Jj
XahLOv: Am. 42 (nur Sa; es fehlt Ach) Mich. 33 (AchSa) Zach. 1420 2i

(Ach) steht XA2\KIOrt statt i..EßT)C;

XOQtoC;: Mich. 57 (6) E1t' ÜYQwO'tLV :l~V "V] Alert OYXOpTOC Ach
= 0" {}' E1tL ;(oQtov.

Bei diesen Stellen erhebt sich die Frage, ob die griech. Lehn-
wörter bereits alle in der griech. Vorlage von Co standen. Zunächst
ist darauf hinzuweisen, dass sich auch sonst in anderen kopt. Texten
öfters griech. Lehnwörter finden, die nicht mit der griech. Vorlage
zusammengehen. So hat bereits WESSELY eine Reihe solcher Wör-
ter für die Psalmen zusammengestellt (siehe oben). Auch HOPFNER
führt solche nicht in der griech. Vorlage stehende griech. Lehnwör-
ter der kopt. Apophthegmen-Literatur auf und überschreibt den Ab-
satz: «Seltenere griechische Wörter werden durch im Koptischen
mehr eingebürgerte sinnverwandte Lehnwörter ersetzt» (S. 11). So
könnte man auch bei den oben genannten griech. Lehnwörtern auf
die Meinung kommen, dass sie nicht in der Vorlage von Co standen,
sondern von dem kopt. Übersetzer selbst gewählt worden seien. Auch
Gro. neigt teilweise dieser Ansicht zu, wenn er zu Os. 13, UtJ.LLC;
bemerkt: «Ach habet ipsam vocem graecam xa1tVOC;. ex quo tarnen
non necessario sequitur idem vocabulum fuisse in textu graeco unde
Ach fiuit » (S. 30 Anm. 1). Die vorsichtige Fassung von Gro. ist
berechtigt; denn es kann tatsächlich nicht angenommen werden, dass
sämtliche Wörter in der griech. Vorlage standen. Dies gilt zunächst
von den Partikeln (Konjunktionen) EL JlT] n, E1tSL()T)), Lva; hier hat
der kopt. Übersetzer von sich aus diese Konjunktionen gewählt. Be-
sonders ElllHTI scheint in der kopt. Übersetzungsliteratur sehr
beliebt gewesen zu sein, vgl. HOPFNER S. 27 f. (einmal steht nur EL
Jl~ für kopt. ElllHT1). Sehr lehrreich ist ein Vergleich mit der
griech. Vorlage in dem Clemensbrief (Ausgabe SCHMlDT): hier ent-
spricht ElllHTI 50,2 und 52, 1 Ei. Jl~, aber 13,4 und 51,5 au'll
bzw. aÄAd.
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Auch B'NA. für griech. önooc; wird auf den kopt. Übersetzer
zurückgehen; öfters entspricht in den Psalmen B'NA.' önooc;, vgI.
WHSSELY S. 10. Hierher gehört ferner KA.2\WC, das für das seltene
aa<pwe; gewählt ist (KA.2\WC ist häufig belegt in der kopt. Litera-
tur, allerdings gewöhnlich der Vorlage entnommen, vgI. HOPFNER
S. 18. 34). Schwieriger ist die Entscheidung bei Synonymen, die
nicht durch den hebr. Text gefordert sind, z. B. a'VoflLa, anOtaaaELV,
aaEß~e;, E'LÖool..o'V,Eü<pQaL'VELV,flLtQa, XW.'KLO'V,x.oQtOe;. Hier könnte
man zunächst annehmen, dass diese Synonyme yom kopt. Übersetzer
eingesetzt seien; bei manchen mag es stimmen, so bei a'V0IILa, aaE-
ß~e;, E'LÖooI..O'V;die genannten Begriffe kommen häufig als griech.
Lehnwörter im Kopt. vor. Auch bei &notaaaEL'V mag nur ein Ersatz
für anELnEL'Vvorliegen; in den Apophthegmata Patrum ist einmal
A.nOT A.cce für anayoQEuEL'Vgesetzt, vgI. HOPFNER S. 11. Es wäre
allerdings möglich, dass bereits die Vorlage anota;atE gelesen hat.
Bei Eü<pQa('VEI'Vkönnte man ebenfalls nur einen Ersatz annehmen;
aber die Übereinstimmung mit CompI., die auch sonst öfters bei
AchSa zu beobachten ist (vgl. Gro. S. 117), zeigt, dass hier eine
hsl. Variante vorliegt, die uns zufällig nicht mehr erhalten ist. Deut-
lich gehen flLtQa, x.oQtOe; auf die griech. Vorlage zurück; dies ist
wohl auch für XaI..xLO'Vanzunehmen; es ist nicht einzusehen, warum
AchSa nicht wie Bo I..EßTje;hätten übernehmen können. lob 4122 und
Par. II 35u ist XW.'KLO'Vvon der LXX für "~ genommen. Somit ist
XaI..KLO'Veine Wiedergabe des hebr. Textes, die der LXX-Praxis ent-
spricht. Zu dieser Gruppe gehören noch folgende Wörter: aya{}o'V,
axa{}aQtOe;, gl..oe;(vgI. Ex. 28 5)' €l..nL~EI'V,€l..nLe;,~Y01JflE'VOe;(vgI. ~y~-
ouro = "~?Gen. 4926), t'KtEQoe;, lI(tQa, nEtQCt, taAamOOQLa, tal..a(noo-
Qoe;, totE, <pLaÄ.Tj,<POQOl..oyw'V(vgI. <POQOl..oyOC;= Ttt~jlob 3i8 397), Bei
den Wörtern ayEl..Tj,a{}uEL'V,aaXTjfloau'VTj,raßaa, ya.Q, €;OUaLa, €nL-
tLflä'V, E<pOOÖ,{}a.Aaaaa, Kan'VOe;,KQLt~C;,nOALe;,x6Qtoe;, die bei einem
der jüngeren griech. Übersetzer, namentlich bei a' belegt sind, könnte
man Abhängigkeit von diesen Übersetzungen annehmen. Aber dies
muss nicht unbedingt sein; denn die genannten, Wörter finden sich
auch als LXX-Wiedergaben in anderen Bücher des A. T. Es mag
zwar Zufall sein, dass keine einzige Wiedergabe uns begegnet, die
charakteristisch a' zugehört; aber es ist doch bemerkenswert, dass
wir nur griech. Lehnwörter haben, die im Rahmen der sonstigen
LXX-Praxis stehen.

Von den übrigen griech. Lehnwörtern, die oben in der Liste
genannt sind, können atfl(C;, Aaflna.c;, Aa6e; ausgeschieden werden; sie
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sind durch die Umgebung beeinflusst. Ob sie bereits in der griech.
Vorlage standen oder nicht, ist nicht auszumachen. Dann bleiben
noch folgende Wörter übrig: J.L€Qo~,t6no~, {lATJ.Am. 3u kann man
vielleicht J.L€Qo~als Ersatz für Aoß6v, das dem kopt. Übersetzer nicht
so geläufig war, erklären; es wäre aber möglich, dass bereits in der
griech. Vorlage J.L€Qo~wtLOU gestanden hat (Vulg. hat extremuns
auriculae, eine Wiedergabe, die vielleicht von (1' abhängig ist). Sehr
lehrreich ist Mich. I,; hier kann man die Wiedergabe von Ach nicht
anders als eine Übersetzung der sa. Vorlage erklären: Ach hat llA.
mit t6no~ wiedergegeben und NEI E.ß.02\ unterschlagen; es ist dies
ein deutliches Beispiel, dass Ach griech. Wörter verwendet, ohne sie
in der direkten sa. Vorlage oder in der indirekten griech. Vorlage
vorzufinden. Mich. 2u kann die Einfügung von N-&ov-2\H auf Ach
zurückgehen; es kann aber auch sein, dass bereits die griech. Vor-
lage t1}VÜATJVhatte. Seltsam ist jedenfalls dieser Zusatz; vielleicht
ist er innerkoptisch aus N •.•..nOV-2\E, das aus dem folgenden eN
•.•..nov-2\H beeinflusst ist, entstanden.

Wenn man noch die zahlreichen sonstigen Übereinstimmungen
von Co (namentlich von AchSa) mit /.fj hinzunimmt, die nur koptisch
vorliegen (siehe dazu Gro. S. 112 f.), dann sieht man deutlich die
griech. Vorlage von Co: sie hatte noch Hss. vor sich, die uns heute
bis auf einen kleinen Rest verloren gegangen sind, aber glücklicher-
weise in W und in der von Justin benutzten Bibelhs. erhalten geblie-
ben sind; diese Hss. hatten einen Text, der nicht auf dem Wege der
Hexapla, sondern längst vorher nach dem hebr. Text korrigiert war
auf Grund von Übersetzungen, die vielleicht die a' - und (1'-Version
selbst waren oder sich doch nahe mit ihnen berührten.

Braunsberg (Ostpr.), Januar 1943.

JOSEPH ZIEGLElt.
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Der Text der Aldina im Dodekapropheton

Es ist schon längst erkannt worden, dass die Minuskel 68 (Ve-
nedig, BibI. Mare. 5, XV. Jahrh.) für das Dodekapropheton die
Hauptquelle für die Aldina gewesen ist. Bereits STROTH in seinem
Versuch eines Verzeichnisses der Handschriften der LXX in EICH-
HORNS Repertorium für Bibi. und Morgenl. Litteratur 5 (1779)
S. 106 vermutet, dass «sich seiner Aldus bey seiner Ausgabe be-
dient habe» (zitiert bei RAHLFS, Verzeichnis der griech, Hss. des
A. T. S. 306). EB. NESTLE in seinem Beitrag: Griech. Bibelüber-
setzungen in Realenc. f prot. Theol. und Kirche 3 III S. 5 nennt
unter den Hss., die der Ald. zugrunde liegen, ebenfalls 68. J. DAHSE
in seinem Aufsatz: Zur Herkunft des alttestamentlichen Textes der
Aldina, in ZA W 29 (1909) 177-185, möchte in der Minuskel 97
(Rom, Vat. gr. 1153/54, XII.-XIII. Jahrh.) die Vorlage sehen, die
den Propheten-Text der Ald. geliefert hat; nach Dahse gehört 97
zu den Venediger Hss., «denen (neben HP 23) der Prophetentext
von 68 entstammt» (S. 184). Dagegen macht G. MERCATI in einem
kleinen Beitrag: n testo dell'Aldina, in sez 8 (1910) 337 f. auf-
merksam, dass die Hs. 97 nicht als Vorlage in Frage kommt, weil
sie .seit 14i:H in Rom ist und seit dieser Zeit nicht ausgeliehen wor-
den ist. Sicherlich ist Mercati im Recht, wenn er behauptet, dass 97
nicht dem Setzer in die Hand gegeben worden sei, da sie als Ca-
tenen-Hs. zu unpraktisch für den Druck gewesen sei, und dass
Aldus wahrscheinlich noch andere Hss. verwendet habe.

Die Hs. 97 kann auch deswegen nicht in Frage kommen, weil
sie eine Pergamenths, ist, während es von der im Verzeichnis der
Hss. Bessarions von 1468 genannten Prophetenhs. heisst, sie sei «in
papyro» geschrieben. Darauf aufmerksam gemacht, schreibt J. DAHSE
in einer Notiz in ZA W 30 (1910) 68: «Meine Behauptung, dass
Vat. 1153/54 zur Aldina gebraucht sei, wird durch diese Berich-
tigung nicht hinfällig ».
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Nestle nennt 68 «eine Abschrift aus Ho t22 + x s (S. 5) (1).
Diese zu knappe Darstellung ist unklar: man weiss zunächst nicht,
was «x» bezeichnen soll: entweder eine unbekannte Grösse, also
eine unbekannte Hs., oder die von Lagarde für die Hs. 29 Hol-
mes-Parsons verwendete Sigel (vg!. LAGARDE, Sepi.-Stud. I, Gött.
1891. S. 11. 72); das letztere ist nicht anzunehmen, obwohl Lagarde
zitiert wird. Nestle setzt vielmehr» x » für eine unbekannte Hs.

Es ist jedoch möglich, dieses unbekannte « x s näher zu bestim-
men. Die Hs. 68 hat nämlich ihren Text aus der Gruppe C (= 87-
91-490) näherhin aus 87, bzw. aus 97, die eine Abschrift von 87 ist,
bezogen (vg!. meine Ausgabe, Ein!. S. 92). Die Übereinstimmung
mit 97 mag noch eine grössere sein, als der App. von Holmes-
Parsons erkennen lässt; denn sicherlich sind verschiedene Varianten
versehentlich nicht !10tiert (siehe unten zu der Kollation von 68). Erst
eine genaue Nachkollation von 97 würde hier zu einem klaren Er-
gebnis führen. Es mag auch so sein, dass der Schreiber von 68 die
beiden Hss. 87 und 97 vor sich hatte. Eine weitere Quelle bildet
für 68 der cod. Vaticanus (B). Jedoch sind die Übereinstimmungen
mit B selten; nur in Mich. ist 68 ziemlich stark mit B-Lesarten
durchsetzt. Es ist aber fraglich, ob B direkt die Quelle gewesen ist;
wahrscheinlich hat 68 seine B-Lesarten aus 122 übernommen, die
eine Abschrift von Bist (vgl. meine Ausgabe, Einl. S. 11). Aller-
dings kann ich keine Stelle namhaft machen, die die Benutzung von
122 an Stelle von B deutlich macht.

Holmes-Parsons hat für das Dodekapropheton die Hs. 68 und
Ald. kollationiert. Ein Blick in den App. von Holmes-Parsons zeigt
sofort, dass beide in zahlreichen Sonderlesarten übereinstimmen. Auch
bei solchen Varianten, die von einer grösseren Anzahl von Hss. be-
zeugt werden, wird man gewöhnlich 68 und Ald. darunter finden.
Trotzdem fällt es bei einer genaueren Durchsicht des App. von
Holmes-Parsons auf, dass öfters Ald. erscheint, ohne dass 68 ge-
bucht ist; dies darf nicht überraschen in den Teilen, wo 68 mit B
geht und die C-Gruppe verlässt (so in Mich.), weil hier gewöhnlich
Ald. gegen 68 mit C geht. Aber auch von diesen Stellen abgesehen,
erscheint trotzdem Ald. häufig- ohne 68; dies kommt daher, dass
Ald. ziemlich gen au kollationiert ist, während 68 an rund 350 Stel-
len' zu Unrecht fehlt, wie eine Nachkollation auf Grund einer Photo

(I) Auch P. OB: LAGARDK hält 122 für die Vorlage der Aldina, vgl,
Mitleilung-en I (Göttingen 1884) 122 f.
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von 68 zeigt. Somit ist die Verbindung von 68 und Ald. noch viel
inniger, als es auf den ersten Blick erscheint.

Im folgenden sind die Sonderlesarten von 68 Ald. ('") aufge-
zählt:

Os. 19 Ö~Ot'Ll X(U 25(7) ta öl'tovul JA.O'UJ + 0 ovvoc JA.0'U 2U,(j8)

om. JA.E10 228(2&) om. ou 410 qJayovteul qJUYO>VtUl 414 JA.O~XeVO>O'L]
JA.OLXE'UO'O>O'O~I tWV 3toQvwv] om. twv 419 O'V EI] O''UVLE~ 511 om. ';!ld~
81 yij] + ußUtO~ O>~ UA.O>3tTj~I om. t~v ÖLUl't~XTjV - fin. 89 &VEl'taA.E]
UVEßaA.A.E 98 XUtE3tTj~av] xUtE3ttTj~UV 9rs UUtWV ult.] mrrov 1°t EU-
XA.Tj!J.utovO'u] EYXA.Tj!J.. 102 O'tijA.UL] O'tELA.U~ 10& Qv] Ow UÖLX~U~ (eben-
so 108) 12.(3) tOV luxO>ß] ourov LUXO>ß 138 &3t0 öuxQvo>v] +XU3t-
'VO>ÖTj~ 134 l'tEOV ... ou YVOOO'U] l'tEO~ •.. O'UX sott 138 MtaqJayoVtUL]
- qJUyo>VtUL 14. 100QuTjA.] LEQO'UO'UA.Tj!J..

Am. 11 EtÖEV] EL3tE 10m. xut EV ~'LeQu~~ lu tov äÖEA.qJOV] to'U~
UÖEA.qJO'U~ 112 eu~!J.UV] l'tU!J.uv 118 'ULWV A!J.!J.O>v] Tj.!J.O>V 1(5 OL CiQ-
XOVtE~ UUtwv] om. u'UtO>V 2, om. XUt ult. 2~ uutov~ tOV vöuov] rov
vO!J.OV tOV qJ'UO'LXOV 2, om. xut 10 2u qJ'UY~] qJ'UYTjv I !luXTJ~~]- roc
34 ~QUV] l't'UQUV 42 €!J.3t'UQOL] EQ11!J.0~ 49 om. U!J.Wv Ml O"UXWV~
:J!J.Wv xUt EA.ULWVU~U!J.wv 58 O"UO'xota~o>v] pr.)((l~ 86 &Qy'UQtep] - QLa
810 ta~ 4>M~1 om. ta~ 813 3tUQl'tEVOL] +EXE~VUL 9, om. 'ULOt 2°.

Mich. 16 Mt ~O'O!J.UL] XUl'tTJO'O!J.Ul 25 ßaUo>v] ßaA.o>v 31 tuvtU
tr. post EQEL I tOV YVWVUL] ro YVO>VUL 36 EX !J.UVtEtU~] EL~ !J.uvt.
39 o'(XO'U IO'Q.] rou LO'Q. 312 IEQo'UO'.] LO'QUTjA. 41 3tQo~ uuto] €3t u'Uta
4. ~JA.LV] 'U!J.LV 48 UUX!J.OOÖTj~]u'UX!J.TjÖTj~ 57<s> om.!J.~ 62 tOV IO'Q.]
om. tOV 610 UVt~v] uytTj 7a 0 XQLt~~ EtQTjVLXOV~ I Myo'U~] tr. 7& tij~
O'uYXOLt·o'U] rou O''UYx. 7 u BUO'UVLtLVJ ßUO'UV€LO'tLV 71.8 om. E~U(QO>V
dvo !J.LU~ 719 &ÖLX(U~] uvou ~U~.

loel 110 tEtUA.ULm.oQTjxE 1 0] t€taA.UL3tO>QTjta~ (= 42) 113 om. l'tEO\)
1{5 om. OL!J.!!O~ 1°-3° 118 om. oux U3tijQXE V0!J.~ autoL~ 21 ~UA3tt-
autE] pr. XUL 22 3tQOO'tE~O'EtUL] O'tQUtE'Ul'tTJO'EtU~ 211 om. XUL E3t~-
O'tQaqJTjtE - l'tEOV "!J.Wv 228 U!J.LV 1°1 Tj!J.~V 225 &XQt~ et EQ'UO'LßTj] tr,
230 (33) ÖOO()O>]ÖO>O'OtJO'L 3 (4). om. ta €l'tvll 3 (4)8 OLVO'U] pr. rou
3 (4\6 O'ELO'~O'EtUL] O''UO'tTjO'EtU~ 3 (4)1, om, xutUO'xllvWV - XUt I 0"
ÖLEA.EUO'OVtuL] ELO'eA.. 3 (4)18 Q'Uf]O'OVtU~ 1~2°.

Abd, 4 !J.EO'OV] !J.EO'O>V 20 ~EqJQUl'tU] UqJUQul't.

(I) Die Hs. 68 ist nach Photos (im Besitz des Septuaginta-Unterneh-
mens in Göttingen) kollationiert. Für die Aldina benutzte ich das Exemplar
der Leipsiger Universitäts-Bibliothek.
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Ion. 16 nQOoijA{}E] 'l']A{}E (= 42) 2, x(hoxoL] xutWXOL

OWt. uoo] ELe;OWt. J.L0L 36 t~e; N LV.] om. t~~ 42 ov] ° 3EOe;
ocovoc] - OWVL.

Nah. i, OUOOElO!Ac'P]OELOJ.LW 28 &nEXaAtlq:>~] unExaA. 68 (utExaA.
Ald.) I aütTj] OUÖELe; 35 ßaolAELaLe;] - AEWe; 39 A(ßUEC;] ALßEe; 31l OE-
autfI OtUOLV] EaUtije; tUOLV.

Hab. 12 Eloaxovot\e;] - OEL 1s Aa/-LßuvEL] + XQLOLV 1. xQLJ.LU1,,--2~
18 nEtao{}~oovtaL] nEQLtao{}TjOovtaL In novoue;] nov'I']Qoue; 214 av·
tOve;] EnL {}aAaOOT]C; 39 oxij:7ttQaJ oxtl:7ttQa 310 &ÖLV~OOUOL] wBI\'ou<H
31l q:>Eyyoe;] q:>we;.

Soph, lu XatUXEX0J.LJ.LEV'I']V]OlXOUJ.LEV'I']V lu om. EYYtle; 2° I ~J.LE·
Qac;] - Qa 2, VEJ.L~OOvtaL] v0J.L'I']0. I avtwv 1°] - tOU 29 om. w~ -8TjJ.L.
<, " 2 ' 1° 3 "'Q <]" 3 ' - 1~all.. xal Tjq:>avLoJ.L. Il om. XaL 2(1) 'I'] WV 30m. a'l'T1]e;
36 E~EQ~/-LWO<X]e~eQTj/-LWo<xv 315 Ö'ljlTI] O'ljlEtaL 3n xaLVlEL OE] xm-
VIEle; 10m. WC;.

Agg. 110 unOotEAELtaL] unOteAELtaL
yaLou] pr. rou I E~anEotELAEV] EL a:7rEOtELAEV
XEtE 2; roürov] t'l']e; 212 ä'ljlT]tal] a'ljlEtat
212 ExaO'toe;] - orov.

Zach. 3i om. J.L0L 42 A'Uxv(a I XQUoij ÖATj] tr. 46 om. /A0'U
410 XaOOLtEQLVOV] xaOOltTjQWV 41l ÖVO EAaLaL alJtaL] ÖUOttaL EAaLal
68; ÖUO OUtaL EAaLaL Ald. 4{3 EOtLVJ sortn 54 ELOEAEVOEtaLj- OOV-
rrn 10m. avtOV 65 EX:7rOQEVOVtl:n] xal E:7r0QEUO'VtO 68 {}v/AOV] {}o·
Qußov 72 BaL{}EA] ßa{}TjA 75 V'I']OtEVOTjtE] VTjotEUOTjO{}E 7, ~v JE-
QO\)o.] xaL LOQa'l']A 7u 1i1tEL~oav] 'l']1tEL{tELOaV S{ navtoxQutoQoe;J
- tWQoe; 8i, MQMale;] 'I']/AEQaLe; 821 om. xaL 1° 828 fin.] + Ele; (Ee; 68)
TEAOe; 92 H/Aa{} EV] aVE/-La{tE 910 BIEXßoAcie;] ÖLaßoAae; 105 om. xal
ult. 1°7 tExVa avtwv] om. avtwv 11 i2 EQW] oQw I tOV J.LIO{}OV
/A0\) 2°] rov /ALO{tOU/AEVOV 111, 6:1 01. 1toL/AaLvo'VtEe;] we; U1c0J.LEvOvnc;
125 EaUtOLC; tOtle;] EV EautOLe; 126 XLALUQXOUe;]-xae; I ÖaAOv] ()aAOL
1210 om. E1t' 2° 122 E;aQw] E;aLQW 138 U1tOAElq:>~oEtaL] \)nOATj<p{t.
139 /-L0\) 1°] oou 14, ov vv;] ~ vu; 1410 TaßEE] YaAuaö 141• EY.EL-
VOle;]-VaLc; 1420 om. tOV I 1:1t1tOU]+ oou 14u om. OVX.

Mal. I, om. 'Ev tLVL 18 1tQooaYUY'I']tE 1" 2°] nQooaY'I']tE (= 239)
10; nQooay'I'] 2° 1{O xaL {tuo(av J om. xaL 112 avto] auta 1!4 EVX~)
OVXL 220m. U/AELe;- fin. 24 AEuLtae;] AEß'I']tae; 25 OtEMEo{}aL]- O{}E
= 407 2, navtoxQutoQoe;] - tWQoe; Os ÖLXaWOtlVt\ 1 pr. t'l'] 3<1 om.
tU ult. 380m. OE IdoL] EOtL 310 EXXEW] XEW 3{5 avo/Aa] ovou«
(ebenso 41) 31, FLe; 2°] we; 4. (323) nQl.v EA{}ELV] XUL 1tEQlEA{}ElV
45 (324) :n::atu;w] - ;aL.

210 ELC;
48 )«IV-

1!2 q:>UAije;] xEq:>aA'I']C;I Ay-
28 OVX {muQxovta] u1taQ-
2{7 E1tEOtQE'ljlatE] E1tLOtQ.
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Nach Holmes-Parsons tritt zu 68 noch die Hs. 97 hinzu an
folgenden der oben aufgeführten Stellen: Os. 25(7) 4.9 Am. 49 58
Mich. 312 4. loel 1u 2. Nah. 31! Hab. 2u 3u Zach. 68 75;

ferner 97-228: Os. 81 1058 Am. li5 Mich. 616 7.3 Hab. 13 .In
Zach. 1210;

ferner 97-310: Os. 4to;
ferner 97-228-310: Os. 105;
schliesslich 185: loel 218 und 153: Hab. 14'
Die Hss. 97-228-310 gehören zur Catenen-Gruppe C (vgl. meine

Ausgabe, S. 92).
Das Zusammentreffen mit 153 und 185 ist wohl zutällig.
Allzu grossen Wert kann man auf die Kollation der genannten

Hss. nicht legen, da sicher bei Holmes-Parsous viele Fehler vor-
liegen.

An verschiedenen Stellen, wo 68 mit nur wenigen Hss. eine Va-
riante überliefert, eutfernt sich Ald. von 68 uud geht mit der Haupt-
masse der Hss.:

Os. 17 Iouö« Ald.J> 68 = B 112 tOL~ BauAlflJ rouc ß. 68 =
239 132 &v{}Qomov~] - :7tOL~68 = 239.

Am. 520 tov XVQLOV]om. tOV 68 = 763 Cyr. p

.Mich. 46 <X:7tWOflEVT)V)E;WOflEVT)V68 = W B alii 47 LOXVQOV]
ßvvato~ 68 (fehlerhaft für ßVVatOV W B) 4u ol AEyovtE~] om. OL
68 = B·V 407 4u xat xatat~;EL~ ev a'JtoL~ E-ItvT) xat AE:7tTVVEL~
Aaov~ :7tOAAO-U~]0111. ev avtOL~ E{tv'll xat AE:7ttVvEL~68 = B 407 51 (4{4)
qJVAa~] :7tVAa~ 68 = B 52(1) tov E<pQ.] om. tOn 68 = B I ex ooü]
E; ou 68 = B alii 5.0(9) eXELVU]> 68 = B 5!2(\i) e;aQw] E;OAO-
{}QEVOW 68 = B alii 64 Mwvofjv) flWOT)V68 = B alii.

loel 15 e;fjQtaL] E;T)Q{}'1 68 = B-S* 211 aütÜ] - t'll~ 68 = 122
Bas. N. .

Ion. I. tO vavAov] tOV vavAov 68 = 490 410 16 0 {}Eo~/11fl(i~]
tr. 68 = L" alii 18 tLVO~ €VEXa T] x. aütT) ev T]flLVJ ßLa tLva tO
xnxov tOVtO T)flLV68 = L' 1u E<p' vfl(i~ / EOtl) tr. 68 = V L" 1{4EL-
:7tavJ EL:7tOV68 = L'" 25 xal. EYroJ xayw 68 = V A alii I Et:7ta] EL:7tOV
68 = Il" 411 flvQLaßE~J - ßa~ 68 = 87* 106.

Nah. 115(~.) :7tQOO{}WOLV)-l'tT]OWOLV 68 = B 711 28 xA~flatal
xtT)flata 68 = 147-407.

Hab. 31 EV tep eyy. tU EtT) E:7tLYV.]> 68 = 130'.
Soph. 29 Aaov flOV] pr. rou 68 = A 87*.
Agg. 19 tov olxov] om. röv 68 = 26.
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[311] 42

Zach. 13 )tuL e1tLatQUqnla0IJ.UL - fin.] > 68 = 62 91* 4i E~E-
YEQfr!i] E~EQt'hJ 68 = A 12 t yfjv] pr. tT]V 68 = LI> alii.

An folgenden Stellen geht Ald. gegen 68 und die Hauptmasse
der Hss., aber mit C (= 87-91-490) und mit 97:
Os. 8i4 {}EIJ..UUtwV 68] {}EIJ.. curou Ald, = C alii
Am. 1u f\Q~aaEV] TJtOLllaau 68; TJtQLllaaEV Ald. = C
Mich. l, KaL eysVEtO AOYO~ XUQLOU68] AOYO~ XUQ. o~ EYEVEtO

Ald.= C
11 ~ ßOUA~ 68J IlTJ TJ ß· Ald.; IlTJ ß. C
E~EAEvan 68] E~EAEUaEtal Ald. = C
E~' autov 68] > Ald. = C
NEßQWÖ 68] VEßQW{}Ald = V-239 87-97-310 Lac

tU ta<pQq> 68] reo r. Ald. = C 407 Bas. N. Thph.
57(6) IlTJÖEL~681 IlTJÖEEL~ Ald. = C alii
5i0(9) E~OAo{}QEvaw 68] pr. Xat Ald. = C Syh Thph.
5U(U) EV aOL 68] om. EV Ald. = C alii
65 roü BEWQ 68J om. roü Ald. = C alii

tov XUQLOU68] om. tOV Ald. = C alii
xatOLxOvvtE~ 68] EVOLXOU,\·tE~Ald. = C alii
axo~L<i~ 68] + cou Ald. = C alii
ÖlOtL 08] öLan Ald. = C
O\j!OllaL 68] pr. )tal Ald. = 87C·97-228 alii
~IlEQa~ 08] TJIlEQa Ald. = C alii
xaW €autou~ 68] xata IlOVU~ Ald. = C alii
xa1(ho~ aL ~IJ.EQaL 68] xata tU~ TJIlEQa~ Ald. = C alii
o\j!Ea{}E 68] ÖEl~W autOL~ Ald. = C alii
&~oxw<pw{}~aOvtaL 68J - GEtat Ald. = C alii
ö~w~ 68J ELnW~ Ald. = C alii
'A~aYYELAoV 68J + ÖTJ Ald. = C
~QoaEtaYTJ 68] + u~o XUQLOUAld. = C alii
{mEQ oou 68J ~EQL oou Ald. = C alii
EX tov 681 E~ Ald. = C
~aollaL 68] pr. )tal Ald. = 11-613 97·228
E~ijQtUl 68] aYTJAWtaL Ald. = C
tijv uiXIl. UWöv 68] tr. post ASYELXUQlO~ Ald. = C
aUtOL~ 68] U\JtOU~ Ald, = 87-91
auvE~ffiEvto 68] auvE~En{}EVtO Ald. = 87*-97-228-

310
xayw 68] KaL EYW Ald. = C

4g

4to

5&(4)

56(5)

6n
7,
76
79

7u
71(

Ion.

Nah.

2t
Soph. 3.0
Zach. 1,

1H

7s s
7i6

16
18
2u
lu

8u
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43 [312]

Mal. 210 OU)(I. l'tEO~ EL~ Ext. u!la~ I OU)(I.Jt. Et~ Jt. uWi>v 68] tr.
Ald. = C alii

212 EW~ 68] + av Ald. = 87c-97-228-310
211 B:7tOLELtE68] E:7tOL1'joatEAld. = C
216 XVQLO~2° 68] -+- 0 l'tEO~ Ald. = 87-310
217 l'tEOV 68] XUQLO'VAld. = C

:7taQw~VVa!lE'V curöv 68] :7t. OE Ald. = C
AEYEl'V68] AaßEL'V Ald. = 97; AaAEL'V87-228

31. €~a:7tOOtEAAW68J - otEAW Ald. = C alii.
Die genannten Stellen zeigen deutlich, dass Ald. neben 68 noch

eine andere Hauptquelle benutzte, nämlich eine Hs. der C-Gruppe.
Dies war sicherlich 97, wie besondere Mal. 21.7 zeigt. Da die Kol-
lation von 97 bei Holmes-Parsons nicht genau ist, wird man auch
Zach. 14 Mal. 2{6 97 nachtragen müssen.

Auch an den Stellen, wo 68 eine Lücke hat, also nicht als
Vorlage dienen konnte, schöpft Ald. aus C, näherhin aus 97. Belege:

Os. 17 Iouö« Ald.] > 68 610 B!A-Luvl'tT]- E<pQ. (7Jl> 68 715

autw'V] > 68
Am. 26 tQLoh &0. LEQouoaA1'j!l (so Ald. allein; die übrigen Hss.

LOQa1'j")(I) MI. €:7t1.tar~] > 68 515 tU :7tO'V1'jQUxal ~ymt~01'j!lE'V (feh-
lerhaft für - oallE'V)] > 68 51.6 oual. 2°]> 68 518 L'Va tl. a'ÜtTJ ~!lL'V
(für U!lLv) ~ ~!lEQU WÜ xUQl.ou] >68

Mich. 41. AaoL] > 68 4{1 OL My.] om. OL 68 41.1 B'V autor~
El't'V1'jxal. AE:n:tU'VEr~]> 68 52(1) tO'Ü E<pQ.] om. tO'Ü 68 510(9) €XEI.-
'VU]> 68 67 U:7tEQ&0.] om. U:7tEQ68

loel 22 xal. lo)(.] 0111. MI. 68 27 MI. I"]> 68 3(4)7 €YW]> 68.
Ion. lu OOL]> 68
Nah. 33 EV tOi:~ OW!l'] > 68
Hab. 31. €V ti{> Eyy· tU Et1'j E:n:LY'V.]> 68
Agg. 19 tOV OLXO'V10J om. tOV 68 2{2 ~ otvou] om. 11 68
Zach. 18 MI. EJtLotQa<p~OO!laL - fin.] > 68 116 :7ta'VtOxQutWQ-

XVQLO~1" (v. 17)J> 68: In diesem Passus lässt Ald. EtL v. 16 aus
= C, setzt v. 17 mit C EtL vor 'AvaxQaYE und schreibt allein gegeu
alle Zeugen 0 statt XVQLO~ 10 (v. 17) 28(12) ÖLOtL 0 a:n:tO!lEVO~-

(I) Die Variante Ierusalem (Ald.) und Israel (cet.) kann indes aus einer
falschen Auflösung der Abkürzung herrühren, wie so oft in Handschriften
und Ausgaben; auf eine Verschiedenheit der Handschrift lässt sich also nicht
ohne weiteres schliessen.
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ß~ ~
fin.] > 68: hier lässt Ald. allein öton aus. 212(16) XUQLOC;J>68
45 Du YLV(OaxEl~ - Af,Ywv 2° (v. 6)] > 68: hier hat Ald. allein fol-
gende Sonderlesarten YL'Vc.oIJXSL,orn. ?(Ut ult., ourox (v. 6) 5a Toüro
tO J.LEtQO'VtO €KXOQ.xal. ~:t~E'V]> 68 914 ?(at 2°] > 68 1010 EtIJöE-
~oJ.Lat- ·AIJO"'UQ(c.o'V(v. 11)] > 68: A1d. hat die Sonderlesart yaAuaÖ,
lässt mit C xat 4° aus, liest mit A - 198 770· Th t. ~llQa'V{}1]lJovtUt
statt - osrca. 128 vers. tot. hab. Ald.] > 68

Mal. 217 mic;1> 68 3.)((Xl. xu{}uQ(~c.o'VJ > 68.
Deutlich zeigen die Varianten innerhalb der in 68 fehlenden

Stellen, dass Ald. seinen Text aus C bezog; leider ist keine Stelle
ausfinding zu machen, die deutlich eine Sonderlesart von Ald.
bringt, die gegen C nur mit 97 übereinstimmt (vielleicht sind die
ungenügenden Kollationen von Holmes-Parsons schuld). Da aber
sonst bei Nichtzusammengehen mit 68 die Hs. 97 ab Hauptquelle
nachgewiesen ist, wird man auch hier bei Zusammentreffen mit C,
diese Hs. 97 als Quelle anzusehen haben.

Wenn Ald. Varianten bringt, die von ganz wenigen anderwei-
tigen Hss. noch bezeugt werden, so liegt hier wohl nur zufällige
Übereinstimmung vor. Die Varianten sind alle unbedeutend und set-
zen nicht die Einsicht in andere Hss. voraus;

Os. 21(3) V!lw'V 2° 681 1]!lc.ov Ald. = 106 (I) 412 <l~~YYEnOV]
a~T)YYEAOV= 26 410 51 €YEV~&1]tEJ- ~ = 147

Am. 111 €~I. yfjC;] E~L t1]C;Y1]C;= 51 130'-613 814 ßa'V )((Xl.~fj
o {}WC;IJOUJ > Ald. = 538

Mich. 114 ÖWIJHC;]Öc.oIJEL= B alii 47 tO'V a'i.w'Vu] touc; UL(OVUC;
= Cyr. 68 <l'V1]YYEAT)1 U3t1lYYELAE

Ioel 24 WC;2°J OL= A 228 tcf> {}Ecf>]om. tcf>= Qbt
Abd. u ÖLEKßOAaC;]EXßOAUC;= 62
Nah. 2{ IJUVtEtEAEIJtUt]IJUVtEAEIJt(lL= 538
Hab. 25 ovtOC;] ourox = S* 91-130-311* 219 €v UVtcf>]om,

€'V = 544
Soph. 38 {}u!l0'Ü !lOU] om. uou = 410 315 ovxEn] oux EOtL=

239 320 xUtQcf>2°J +E?(ELVc.o= 46 410 534: ex praec.
Agg. 223 0111. IJE 1° = W s*
Zach. 110 €<PEOt1]XWC;]U<pEotT)Xc.oC;= 46 I tfj'V yfj'V] pr. ~uouv =

410: ex 11 116 taÖEJ> Ald. = 233* 37 <p\lAa~n]- ~T)C;= L" 47

TLC;] n = 40 I ~QO ~QOIJW~OU]0111. ~QO = W 56 XUI.Et~E'V 1°] >

(1) Vgl. V/lWV 1°J 11/lwV 68 106 Ald.
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'45 [314]

Ald. = 544 10, mi~ 0] om. 0 = L' alii 10(0 ;'l'jQaV~(lEt(XL] - OOV-
taL = A-198 770" Tht. (siehe oben) 12(4 näoaL all om. al. =
Walii.

Mal. 11 ö~] ÖE= Th.

Während auf der einen Seite sehr viele Sonderlesarten (darunter
öfters fehlerhafte) von 68 in Ald. aufgenommen sind, bleiben auf der
anderen Seite zahlreiche fehlerhafte Lesarten in 68 stehen, die Ald.
nicht übernimmt, an diesen Stellen also einen besseren Text aufweist:

Os. 12A6yo'U Ald.] AOYO~ 68 112 tot~ ß.] tO'U~ ß. 132 av-
~Qwno'U~] - nOL~

Am. 111 ~tOLllaoEv] - oa 312 &'((o'U] 'aLtLo'U
loel 2(1 avtii] - t'l'j~
Ion. 18 tO vaVAov] rov va'UAOv = 490 41 ° 15 an' avtmv 1 uurco

28 EV t41 ExALnELV1 EVALnELv(sie) 3, VE!lEO{}W(lUVJveuercoouv = Thhh.
46 EXaQ'l'jJ EXaQEL

Nah. 2(1 tov] no'U 38 avtfi~ 1°] nurou 31, a<p~AatoJ a<pELA-
Aato 318 EXOL!lLOE]- !l'l'j0E

Hab. 1u tov~ i.X~:] t'l'j~ LX~. 213 AaOL] AaOL AaOL
Soph, 3. EnEnoL~EL] - ~
Agg. 114 tOV tEQEW~J rou LEQ'EWC;rou LEQEW~
Zach. 18 AE'UXO(] AL!lOL 2(2(16) Io'Uöav] LO'UÖU 4( E;EYEQ{}iJ]

E;EQ~ = A 4, t6 1°] ero 5, xataA:uO'uJ xataA'l'jYEL 511. otxoöollfi-
aaL] - ÖO!lo'UO'aL 89 0 vao~ &<p' 0.0] WV IX avt'o'Ü 9 u O'w..nLYYL]OaA-
nLyj'L O'aAmYj'L 11, t~V XaVaaVLtLvJ rov xavaVLtLv 118 EnOQ'UoVto]
(für EnwQvOvto)] EnoQE'Uovto 13. tQLXLV'l'jV&v~' wv] tQLXLVOVa<p mv
14. XALVEL]XQLVEl

Mal. 3( ~EAEt'E] ßAEnEt'E 316 EVAaßO!lEVoL~]- VO~.

Sehr häufig sind die Lesarten (oft fehlerhaft) in Ald., die von
keiner der uns bekannten Hss. gestüzt werden:

Os. 22(,) t~V !lTJtEQaJ rov !lTJt. Ald. 29(H) olvov] OLXOV 213«(5)
BaaAEL!ll ßaAeLIl 223(t5) Ovx ~AE'l'j!l.] O'U 'l'jAE'l'j!l. 3( avtoLJ - roc
4(2 O'U!lßOVAOL~]O'UI-LßOAWV 414 ov !l~J OlJ !l'l'jv, ebenso 85 199 4f8
<pQ'Uaj'llatO~] <pQaY!l<ttO~ 56 an'] En 5(2 w~ 2°] ö~ 6(1 tQ'Uyäv]
tQ'Uj'wv I taO'ao~al] LaO'Eo~aL 76 vnvo'U] uavov 7!3 &1['] En 89 xa~'
€a'Utov] xa~' avt'6 9, 3taQE;EOt''l'jXW~] naQa;EO't'l'jXW~ -11t! j'fi~l reov
1315 <pAEßa~] ßAEßa~

Am. 13 tmv EV raAaaö 1 rcov yaA. 68; t41 yaA. Ald. 1t! to
öQ!l.] om. t6 114 Enl. tu tELxll1 ML EnL tELX'l'] 2. MYEL XVQLOc;Jtr.
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[315] 46

2, x.uL <>Mv] tr, 2u vJ.lWV 10] l}flCOV 315 EAE<pavtt'VoL] - voc 4. uJ.lä;

10 2°J 'lila; 48 e;EvExfhlO".] E;EVEX.&rj;. I &:7tOQQL<p~aEa{tE]- aaa{tE
4u XQLat6v] XV 68; XQlJatOV 51 vJ.lä;] lJflU; 52 011X.En] ovx. Ean
5u X.UtEX.OVÖ'l,A(~EtE] X.UtEVX.OV.Ö. 515 iiyu:7t~aUJ.lEvl- alJJ.lEV 518 x.v-
QLOV 1°] pr. rou I Vfliv 1 lJflLV 62 x.uL '(ÖEtE1+ EL~ XaAuvlJV 68; + EL;
X.UAUVlJV Ald. I x.utaßlJtE] X.UtEßlJtE I &UO<pVACOV] pr. rmv 68;. pr. tcp
Ald. 75 t(~ 1 tlJ~ 710 V:7tEVEYX.ELV]V:7tEVEVEYX.Et'V 83 E:7tLQQ(,jJCO]Er.EQ-
QL'\jJCO 8n {Jöutu] + U:7tO {tuAUaalJ~ 68; + u:n:o tu-{taAaaalJ; (sie)
Ald. 9 ~ orn, x.al atlJQLw tov~

Mich. 230m. 'Iöou 2, Vflä~] lJfla; ! haAaL:n:coQfIaaflEv] EX. rc-
Aal:7tCOQlJaaJ.lEv 330m. xn] EflEALaav 36 x.ataLaxvv~a.1 xcrn LXVV-Ihja.
310 OLX.OÖOflO'ÜVtE~] OLX.OVOflOvvtE~ 48 aE] cu 412 x.a1. a11tOLJ+ ÖE
58(1) E~atQovflEVo~l ~aLQ. 62 tcp x.VQL<P1 tOV X.VQLOV (LaCS Co Hi.
haben aueh den Genetiv) 6. om. x.uL ult. 65 raAyaA] yaAayaA

6, EL )0] ol 616 E<pVAa;a~J - ~E 78 öL6n] on I X.VQLO~J+ J.lov 7'01)
Myovaa :n:Q6~ flE] l} :7tQo~ !A-EAEyovaa 7'2 ii!A-EQa {JÖ. x.al. {tOQ.] x.aL
a:7to {taAaaalJ~ ECO~{taAaaalJ~ x.aL a:n:o 0QOV~ ECO~OQOU~ 68; x.aL a:n:o
{taAuaalJ~ x.at a:n:o OQOV~ Ald,

loel 12 EVCOtLaaa{te}- aea{tE 18 U!A-WVult.] lJflcoV 116 avvaya-
YEtE] avvaYEtE 11, {tlJaavQo(] aauQOL 23 &vaALax.ov] aVULA. 2'0 to
:7tQoa.] om. t6 224 V:n:EQEx.xu~a.] U:n:EQEXU{)lJa. 215 f) ax.Q(~] om. 1)
216 J.lE{)'V!A-WV] !A-Et'UflCOV 3(4), xaltfj~x.AlJQ.] om.)«XL 3(4)5 XQu-
otov] XQLaLOV 3 (4)" ÖL' a11tfj~J ÖL' taVtfj;

Abd. 5 EL 1°1 ol , iiöuvaa~aavl lJövva~aav 100m. cou
u aiXflaAcotEv6vtcov J ULX!A-aACOn~OVtcov 68; ULX!A-aÄcotEuaOvtCOv Ald.
20 yfj] x.at 1\ to öQo~l om. t6

Ion. 13 'I6:n::n:lJv J LO:n:lJV68; LCO:n::7tlJVAld. 15 E:7tOL~aavtO] :n:OL11-
ouvro 110 XVQLOU] vuv 2~ E:n:' EflEj E:7t euov 410 XOAOXVV{tlJ;] - {to~ I
OME Ii;E{tQE1jJa~] pr. OUÖE E;a{)QlJ<Ja~

Nah. 11 EAxE<JaLou] aAxE<JaLOu 12 {tUflO'Ü] {tuflW 1~ tu Ii;av{t.]
om. ta le tfIxEL] tlJXEL 18 xataxAU<J!A-cp] - xAlJ<J!A-CO 1'0 <Jfli:Aa~] flE-
AU~ 68; <>flLAa; Ald, 111 EVaVtLa] avna 1 u <J:n:aQ1l0EtaL] :n:aQEL<JE-
TaL 68; a:7taQEL<JEt(lLAld. 22 ax6:n:EU<JOVJ oxoxeoov 28 Exnvaaao'Vt'E~J
EV nvaa<JOVtE~ 2, &:n:Ex.aAv<p~] V:7tEXaA. 68; utExaA. Ald. 35 ßa<JL-
AE(UL~J- AELU~ 3u flE{tu<J{t1laU] flEt\lo{)lJalJ 10m• <Jv 2° 312 ExovaaL]
- <Ja 318 toi~EX{tQoi;] pr. xaL 3u aUfl:n:at1l{)lJt'Ll <JV!A-:n:at1l{tL 315 xa-
ta<paYEtaL 1~3°] 3", <>10] w~ 68; 0; Ald. = 91 I E:n:LßEßlJXvta] - xva
= 490 I aVEt'ElAE] E'\'EtELAE I &YYEA(av] E:n:aYYEALav 68 410; a:n:aYYE-
ALU'\' Ald.
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47 [316]

Hab. 11. XVQtE] ?<uQwe; I, E; a'Ütov 2°] E; autwv 19 EV ßa(H-
ÄEVaLV] EJlßaatÄEUaLV 11.1 0 äywe;1 om. 0 28 &VatEÄEi:] avaatEAEL
38 xataaxLOU] - axwue; 314 aELcrIh!aovtat] oucrnoovrm 68; aEtatTJ-
oovrar Ald.

Soph. 110 oÄoÄuYfJ.Oe;] oÄUYf,lOe; 11.5 ~·fJ.sQa 3°] pr. TJ 22 3tQO]
3tQOe; I UfJ.Ue; ult.] TJJlae; 25 ufJ.Ue; 1°] TJfJ.ae; 28 EJlEyaAvVOVtOJ JlEY·

Agg. 18 Evöo;aothla.] Exöo;aa&r]a. 1120 lEQEVe;Jom. 0 21. (1i5)
EÄaATJaE] pr. xat 210 Evatoul Edtou (sie) 218 a3tExQWTJaav] a3toxQ.
2 •• &3tEXQL&r]] a:reoxQ. I roüro] rou 219 (>oa] Qaa

Zach. 11 AMwJ a60öw I, BaQaXLouJ ßQaxwu 18 tWV OQSWV]
pr. (sie) öuo III Eq.>Eatwn] urpsot; 115 OOQ.yLO&r]V]wQLal'tTJv 11.7 xv-
QLOe; 3tavtmtQ.J ° 3tavtoxQ. 22(6) 3tTjALXOV101 3tTJATJXOV 2S(U) om.
ÖtOlL 2° 29(13) öOUAEvaaOlV] öouAEuaOUatv 390m. sXEivTJe; 41. sv
EJloiJ om. sv 42 om. s:reavw 1° 4, om. Ti 45 YIVWOXELe;]- XEt I
om. xaL ult. 46 ovtocJ ourcoc 411 sAaLwv] EÄEWV 54 a'Üto] a-utcp
59 E3tO:n:Oe;] a'(:re03tOe; 68; o-u 3to:n:oe; Ald. 61 om. ~v öQTJ 6, Tlo-
QEVEOl'tE] :reO:n:OQEUEol'tE 85 al :n:AatELatJ 3tAatELal 68; 3tAatELate; Ald.
s, aöUVat~aEt 2°] öuVatTJOEt 810 ELO:reOQEUOJlSVCfJJEX:reOQ.: ex praec.
822 SX~TJtfjaatJ EX~TJtTJOOUaL 92 ÖLOtLJ öwm 96 'ÜßQtV] uaQL" 99 a'Ü-
tOe;] autOUe; 910 xul S;OÄEl'tQEU{}~oEtat] xat E;OAOl'tQ. 68; E;OAQl'tQEU-
l'tTJaEtat (sie) Ald. 1010 raÄaaöLtLvl yaAaaö=42 111 tae; 2°] xat
11, 0XOLVLaJla] axotvaJla 1116 ÖLEOXOQ3tWJlSVOVJ EOXOQ3t. 68; O?<0Q:re.
Ald. I OuVtEtQtJlfJ.SVOV1 o'UVtQLfJ.!lEVOV 1117 a'ÜtOV 1~3° I ;TJQatVOfJ.E-
VOC;] ~QaVOfJ.EVOe; 128 SJl1tai;Etat] EfJ.'lat~Etat 68; EfJ.:reE~Etat Ald.
1218 xaW Eautae; 2°J xaW a'Ütae; 1214 xal't' EaUt~vJ xul't' a'Üt~v I xm'}'
EaUtae;] xaWautTJv 132 sv tÜ ~fJ..J om. sv 134 xVQwe;] + oaßawl't
68; + aaßßawl't Ald. 142 ötaQ:n:aYTJoovtat] öLaQ:reaa&r]oovt<lt 68;
ÖLa03taQ&r]oovtat Ald. I xal. S;EAEVO.J om. xaL 1420 xaALVOV] xaAt'\'ov
1421. 3tUe; ÄsßTJe;1 orn, :reue;

Mal. ~2 aXOVOTJtE1 - ours 29 o'Üx sq.>uÄa;aal'tE] ou q.>uÄf(OOE(Jl'tE·
68; ou q.>uÄa;aol'tE Ald. 2u syxatEAELq.>l'tTJ] EyxataA. 216 s~a:n:oO"tEL-
Aue;J - Aae; 38 XWVEVwv1 XWQEUWVI to 1"J ro tO 3. xa{}roe; tu EtTJl
>tata EtTJ 35 xal. tOVe; XOVÖUÄL~OVtae;]om. tovq, 68; om. ?<aL tOVe; Ald.
3u 0'Ü fJ.~ 1°10u fJ.0L 48 (321) 'Xata:reat~oEtE] xata:reAat. I UfJ.wvJ TJ!lwv.

Verschiedene dieser Sonderlesarten der Ald. sind deutlich Feh-
ler, manche werden nur einfache Druckversehen sein, z. B. Am. 710
U3tEVEVEYXELVZach. 910 E;OAQl'tQE'U&r]osrrn. Aber bei den meisten ge-
winnt man den Eindruck, dass sie bereits in der Vorlage von Ald. stan-
den; dies ist besonders bei den orthographischen Varianten der Fall.

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

in 2013.



[317J 48

Ausser den oben verzeichneten orthographischen Varianten fin-

den sich noch weitere Varianten, so häufig der Wechsel 0-00, 00-0:

Am. 9u nLov'CaL 68J nLoov'CaL Ald. Mich. 28 BOQuv] öOOQav 2tO
<P~OQ~] <p~OOQa 7u BQlJ/lov] BQlJ/lOOv Ioel 3 (4)t7 &AAoyevsi:~J aÄ-
AOOYSVSL; Ion. 13 10nn1]v (IOn1]v 68)J Loonn1]V Hab. 2s OVtO~] ouro»;
217 nt'O~aSL] mOO'l).(JsL Soph. lu &ya~01tOL~an] aya~oon. Zach.
11 oyMq» oyöooo> 46 Ov'Co~J OlJ'CO>~ 61~ otxoÖO/l~(JOlJ(JLV] otxoBOO/l.
11. OOQlJO/lEVO>\']O>QlJOO/l. 125 xata<puyovt'at] - yoovtat. Immer ist
",avt'oxQa'CO>Qo~ und nav'CoxQa'CO>QL geschrieben.

Seltener ist der Wechsel 0>-0: Am. 59 t'aÄatnO>QLav 68] - no-

QlaV Ald. 64 XALVWV],qLVOV Nah. 34 1tO>AovaaJ noA. Soph. 28
oovsHh~ovJ OVSIÖL~OV 210 oovsLöLaav] overörcuv 3'0 sLaÖExO/laL] sLaös-
~<.O/lat 68; 8L(J()S~O/laL Ald. Zach. lu nSQLooBsvaa/lsv] nSQLoB. 810

~A('IjIEO>~]{tAL'IjIEO~ 823 YAO>(JawvJ YAoaaO>v 126 sVO>VU/lOOv]SlJOVlJ/l<.OV
Mal. 2g E~OlJÖSVO>/lEv.) S~OlJÖSVO/lEVOlJ~ (aber 17 E~OlJ~SVO/lEV1] 68
Ald.).

Ebenso ist auch der Wechsel von I-EL, SL-L, al-S, L-1] selten:

Hab. 18 'AQaßLa~] aQQaßLa~ 68; aQQaßELa~ Ald. Zach. 3s /lLt'Qav
68] f.t1]t'Qav Ald. 4u EAaLwv 68] EASOOvAld. An zwei Stellen hat

Ald. richtig 1] und SL geschrieben: Ion. 46 EXUQ'l']Ald.] ExaQSL 68
Soph. 32 EnEnOL~SL Ald.] - {}1] 68.

Falsche Worttrennungen, die in den Hss, nicht belegt sind,

bringt bisweilen Ald.: Os. 55 ?tal t'ansLvo>{}~ast'aL 68] ?tat t'u nSL-
VO>~(JEtaL Ald. Ion. 310 f.tSt'EV01](JEV68] f.tEt' EV01](JEVAld. (I).

Da Holmes-Parsons die meisten der rein orthographischen Va-
rianten und auch sonstige Schreibversehen der einzelnen Hss. nicht
notiert, so werden manche der genannten Lesarten (Fehler) in 97
stehen. Aber ein ganz beträchtlicher Rest wird übrigbleiben, der
sich in den uns bekannten Hss. nicht belegen lässt. Da es nicht
anzunehmen ist, dass diese Varianten (abgesehen von den offenkun-
digen Schreibfehlern, bzw. Druckversehen) auf den Herausgeber der
Ald. zurückgehen, so wird man annehmen müssen, dass ein ehe u t e
verschollene Hs., die ihren Text aus 68 + 97 bezog,
die Vorlage für die Ald. im Dodekapropheton war.

Neben 68 ist es also 97, die in einigen Sonderlesarten mit Ald.
zusammengeht; im Gegensatz zu 68 sind es nur wenige; eine genaue

(I) Da die Hss. 68 und 87 Nah. 3~ fälschlich oU' xa.i statt <JUxai lesen,
ist diese sinnlose Worttrennung, die bereits Theodor von Mopsuestia voraus-
setzt (vgl. Migtll! PG 66, 421), auch in die Ald. übergegangen.
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Kollation mag ihre Zahl etwas erhöhen. Im ganzen habe ich nur
zwei gefunden" die aber sehr bezeichnend sind: Mich. 55<4> :n:OL~E·
VE~ 68] ~ljVE~ 97·228 = Ald. und Mal. 217 MYELV68] AaAELV87;
AaßELv 97 === Ald. Diese Stellen zeigen deutlich, dass Ald. auch aus
97 geschöpft hat.

Andere Stellen beweisen aber, dass Ald. sich von 68 und 97
entfernt, z. B. Am. 61 E~att Paßßa] EI-WttQaßßa 97; E~cl ttQaaß;x
68; E!J.cltQaßa Ald.

Verschiedene Stellen deuten darauf hin, dass die Vorlage der
Ald. eine Hs. bildete, die zwar 68 (und 97) engstens verwandt,
aber doch näher dem richtigen Text steht, die also gegenüber 68
primär ist, z. B. Nah. 317 0 O'V~!J.LxtO~]o~ oV~!J.. Ald. = 91; w~
(JV~!J.. 68 Hab. 3(4 O'ELO'ß1lO'OVtaL]O'SLO'tljO'OVtaLAld.; ouornoovrc,
68 = 147 Zach. 411 Mo EAai:aLavtaL] ÖVO OVtaL SAaLaLAld.; övot·
taL EAaLaL68.

An verschiedenen Stellen schimmert die hsl, Vorlage in Ald.
noch durch; so schreibt Ald. Os. 41485 109 ~ljv statt ~~: in 68 ~~
geschrieben. Am. 18 62 liest Ald. ti!> statt twV; dies deutet auf eine
Hs. hin, die rtov mit Abkürzungsstrich schreibt, also tw (in 68 twv).

Die Schreibung tip verweist also wiederum auf eine Vorlage, die
nicht mit 68 zusammenfällt. Zwei Auslassungen in Ald. sind lehr-
reich für die Frage der Vorlage: Soph. 3t lässt Ald. allein (= Sixt.)
ol vor LSQsL~aus; der Artikel ot wurde auch von 68 ausgelassen,
:ist aber von erster Hand eingefügt; ähnlich hat der Schreiber von
68 Soph. 36 EV öLa<pttoQQ:ursprünglich ausgelassen, es aber sofort
nachgetrag-en (irrtümlich ev öLa<poQa geschrieben): beide Auslassurr-
gen deuten darauf hin, dass eine der vorliegenden Hss. von 68
beide Texte nicht hatte, und dass diese Hs. die Vorlage der Ald,
gewesen ist.

Alle diese Stellen weisen darauf hin: Ald. stammt aus einer
heute verschollenen Hs., die ihren Hauptanteil aus 68, einen kleinen
Rest aus 97 schöpfte.

Verschiedene Lesarten der Ald. sind deshalb bedeutungsvoll ge-
worden, weil sie in die Sixt. übergegangen sind. PAUL DE LAGAR-
DE'S These, dass die Sixt. eine aus B korrigierte Ald. ist (I), hat

(I) Ankü1~digu1lg eitler neue« ausgabe der g,'iechischm übe,'setzlmg des
atte« testaments, Göttingen 1882; wieder abgedruckt in LAGARDX'S Mi/Iei-
Itmgen I, GOtt. 1884, 122 f.

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

in 2013.



A. RAHLFS (i) durch zahlreiche Belegstellen als richtig erwiesen.
Auch hat Rahlfs erwiesen, dass neben B noch andere Hss. bei der
Herstellung des sixt. Textes von Einfluss gewesen sind (S. 45 f.) (I).
In unserem Zusammenhang seien nur die Stellen aufgeführt, die Sixt.
von Ald. übernommen hat, die hsl. heute nicht mehr belegt sind,
oder die von nur wenigen Hss. (namentlich der Catenen-Gruppe C
und 68, die die Hauptquelle der Ald. bilden) bezeugt sind.
Os. 9iO e{öov / natEQa~ autwv] tr. C- 68 Thph. = Ald. Sixt.

14, iloitEVT]oa~]-oav 68 147 = Ald. Sixt.
Am. ~12 8ai.!lav] ita!lav 68 = Ald. Sixt.

1u Enl. ta tELXT]]om. ta 87* = Ald. Sixt.
Paßßa] Qaßßa{} (Qaßait 46) III (46-86-711) 91"·68 106

Syh Arab Tht." = Ald. Sixt.
85 !lLXQOV!lEtQOV]tr. Lac Syh Spec. = Ald. Sixt.
9 t5 <> 1tavtoxQatO>Q] om. <> Ald. Sixt.

Mich. 2, ou yaQ] OtJÖEyaQ C- 68 Syh = Ald. Sixt.
28 EÄ.n(Öa]- Öa~ C - 68 = Ald. Sixt.
3~ nQo~ XUQLOV1 nQo~ tOV XUQLOV87*-68 = Ald. Sixt.
2jO ta <lotQa] om. ta 22 = Ald. Sixt.
2u !lEyaÄ.T]xat E1tL<pav~~]om. E1tL<paV~~Ald. Sixt.
214 {}-uoLav]pr. xrn W 68 Ach Syp " olim Aeth" Arm = Ald.

Sixt.
33 avtl OLVO'U]nvrt rou OlVO'U68 = Ald. Sixt.

18 !lT]ÖEo'UVE1tLiliilXat !lT] OUVE1tLit'rjAld. Sixt.
1i. Euxa~] pr. ta~ Ald. Sixt.
45 EV OXL~]> C - 68 La W Thph. = Ald. Sixt.
48 xauoo>vo~] xa'UOO>VL68 = Ald. Sixt.
39 OUXEOrL] O'UXEOtT]Ald. Sixt.
210 Ä.aouc;noÄ.Ä.ou~]tr. C- 68 = Ald. Sixt.
3, ol tEQEi:~]om. OL 68* (add. manus prima) = Ald. Sixt.
15 tac; xu(löLac;J om. ta~ C- 68 = Ald. Sixt.
1u Ayya(o'U] pr. rou f8 = Ald. Sixt.
22 tOV tOU IO>oE()Ex]om. t6v Ald. Sixt.

[319]

loel

Abd.
Ion.

Nah.
Hab.
Soph.
Agg.

50

(i) Die Abhängigkeit der sixtinischen Septuaginta-AusgalJe von der aldi-
nischen, in ZA W 33 (1913) 30-46.

(1\) P. Vaccari weist mich darauf hin, dass in der Vat. Bibliothek ein
Exemplar der Aldina aufbewahrt ist (Cod. Vat. gr. 1239), das nach dem
Cod. Vat. (und nach anderen Handschriften) korrigiert ist und dem Drucker
zur Herstellung der Sixtina übergeben wurde.

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

in 2013.



51 [320]

Zach. 1i' ,AVUXQaYB]pr. BtL C- 613 Hi. (deest 68 propter homoiot.)
= Ald. Sixt.

74 :n:Q6~!JoB]:n:Qo~B!J.B 68 = Ald. Sixt.
9j6 e:n:l '(ij~ yij~] om. '(ij~ C- 68 = Ald. Sixt.

144 :n:QO~ßOQQclV]:n:Qo~rov ßOQQav C- 68 Eus. dem. = Ald.
I Sixt.

Mal. 1. XVQLOVau'(o'Ü] XUQLOVBaU'(O\J C- 68 = Ald. Sixt.
3u {}B<i'>] pr. '((0 87-68 = Ald. Sixt.

Diese Beispiele zeigen deutlich, wie verschiedene Stellen der
Aldina versehentlich in die Sixtina übernommen worden sind. Es
war ein Verhängnis, dass der Herausgeber der Aldina eine Hs. zu-
grundelegte, die einen jungen, auf die stark hexaplarisch und lukia-
nisch bearbeiteten Catenen-Gruppe zurückgehenden. Text überlieferte,
wie er uns in den beiden Hss. 68 und 97 vorliegt. Wenn er die
auch in Venedig vorhandene Hs. 122 als Vorlage der Ald. genom-
men hätte, dann hätte er einen bessern Griff getan, weil 122 eine
Abschrift von B ist. Erst die Sixtina hat auf den wertvollen codex
Vaticanus zurückgegriffen und dadurch einen für die damalige Zeit
brauchbaren Text geschaffen, der leider durch seine Abhängigkeit
von der Ald. noch teilweise keinen Fortschrift bedeutete.
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Die Bedeutung des Chester Beatty-Scheide Papyrus 967
für die Textüberlieferung der Ezechiel-Septuaginta

Der Papyrus 967hatte nicht nur das Mißgeschick,daß viele seiner
Blätter verloren gingen, sondern daß er auch in verschiedene Hände
geriet, die ihn gesondert veröffentlichten. Der erste Teil wurde von
Fr. G.Kenyon veröffentlicht inder bekannten Sammlung»TheChester
Beatty Biblical Papyri. Descriptions and Texts of twelve Manuscripts
on Papyrus of the Greek Bible« als fasciculus VII (London 1937)und
der zweite Teil in den »Princeton University Studies in Papyrology«
Nr. 3: The John H. Scheide Biblical Papyri. Ezekiel, ed. by A. CH.
JOHNSON,H. S. GEHMANand E. H. KASE (Princeton 1938). Dieser
zweite größere Teil erschien in einem äußerst stattlichen Band mit aus-
führlicher Einleitung (JOHNSONschrieb S. 1-42, KASES. 42-73 und
GEHMANS. 73-137) und Darbietung des Textes mit. kritischem
Apparat sowie Beifügung der Textblätter in Photos (vom Haupt-
herausgeber JOHNSON).

KENYONveröffentlichte 8 Blätter (16 Seiten) des Papyrus, die
folgende Stücke enthalten: 11 25-12 6 12 12-18 12 23-13 6 13 11-17
1320-143146-101415-201423-157165-111616-2216 28-341639-45
1648-53 1657-171 176-10 1715-21.

JOHNSONveröffentlichte 26 Blätter (52 Seiten) mit folgendem
Inhalt: 1912-2015 2040-44 214(9)-255 2610-2818 2912-3230
346-3623 381-3929 371-4. Das Stück 371-4 steht auffallender-
weise hinter Kap. 39 (vgl. dazu JOHNSONS. 11f.).

KENYONgibt nur eine ganz knappe Einleitung zum Text (S. X);
deshalb soll hier ausführlicher darüber gesprochen werden. J OHNSON
und seine Mitarbeiter GEHMANund KASEdagegen bringen ausführ-
liche Beschreibungen der Textgestalt von 967in ihrer Beziehung zu den
Unzialen, zur Hexapla, Vetus Latina, Syrohexapla, Masora und den

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

in 2013.



77· [322]

übrigen griech. Texten. In den Observationes criticae von GEHMAN
(S. 80-137) sind die Varianten eingehend behandelt. Doch kann man
vielen Bemerkungen nicht zustimmen; öfters sind Fehler unterlaufen.
Gewiß wird man bei der Besprechung und Erklärung der Lesarten oft-
mals geteilter Meinung sein können; doch bringt eine wiederholte
Prüfung der von 967 vertretenen Lesarten im Verhältnis zu allen
Handschriften, die vom Göttinger Septuaginta-Unternehmen sorg-
fältig kollationiert sind, oftmals neues Licht. An Alter (erste Hälfte
des 3. Jahrh.) überragt 967 alle uns bekannten Ez.-Handschriften
und verdient deshalb eine genaueste Untersuchung.

I.

967 ist als ältester Zeuge eine wertvolle Stütze von B (und einigen
anderen alten Zeugen, namentlich der altlateinischen und koptischen
Überlieferung) in der Auslassung hexaplarischer, asterisierter
Stellen:"
132 IcrpallA 967 B Sa Hi. test] + * TOVS TTP0<j>llTEVOVTasKai EpEIS TOIS

TTP0<j>llTalS TOIS TTP0<j>llTEVOVcrIVaTTO Kap51as avTWV rel. = Wl
1622 crov 10967 BLas Sa] + * Kai Ta 135EAVY~aTa crov rel. = Wl
1720 fin. 967 B Lac Bo Arab] + * Kai a~w avTOV EIS l3al3vAwva - KOI

TTacras <j>vya5Elas avTOV rel. = Wl
2115 (20) mJAllV 967 BLas Bo] + * avTWV rel. = Wl
229 A1JO"Tai 967 B 48*] + * ncov rel. = Wl
2332 TTAaTV 967 B l1 LaS Co Arab] + * EO"TaI EIS YEAWTa Kai (EIS)

~VKTllPlcr~OV rel. = Wl
2334 cx&-r6 967 B 1I LaS Co] + * Kai EKO"TpayyIElS rel. = Wl

1 Die Siglen und Abkürzungen der Handschriften, Übersetzungen und
Väterzitate sind die in der Göttinger LXX-Ausgabe gebräuchlichen:
o = Q - 88 - Syh (Syrohexapla): Hauptgruppe der hexaplarischen Rezen-

sion;
o = 62-147-407: Untergruppe der hexapl. Rez.; 0' = 0 + o.
L = 22 - 36 - 48 - 51 - 96 - 231- 763: Hauptgruppe der Iukianischen

Rezension;
II = 311- 538; lii = V - 46 - 449: Untergruppen der luk. Rez.;

L' = L + lI; L' = L + lIl; L" = L + 1I + lIl.
o = 87 - 91- 490: Haupt-Catenengruppe;
cl = 49 - 90 - 764; eIl = 130 - 233 - 534: Neben-Catenengruppen;

0' = 0 + cl; 0' = 0 + eIl; 0') = 0 + cl + eIl.
Arab(ische) Arm(enische) Bo(hairische) La(teinische) Sa(hidische) Über-

setzung; Co(ptische Übers.) = Bo + Sa; Lac = cod. Constantiensis, LaS = cod.
Sangallensis, La W = cod. Wirceburgensis.

Hi(eronymus) Ir(enäus) Spec(ulum) Tert(ullian) Th(eodore)t Tyc(onius).
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2410 fin. 967 B 106 II La,sw Co] + * 1<0:1 TCX oo-rc OVI-I<PPVYT)O'OVTCXI

(vel sim.) rel. = Wl
2411 O:VSPCXKCXS 967 B II Lasw Co] + * CXVTT)S E~T)<pST) (velsim.) rel. = W?
2411 EV I-IEO'~ 967 B 106 II 534 La W Co] + * CXVTT)S rel. = W?
2413 init. 967 B 106 1I Lasw Co] pr. * EV Tl) CXKCXSCXPO'ICX O'ov LEI-II-ICX

(vel sim.) rel. = W?
2413 0'1) 967 B 106 II La sw Co] + * KCXI OVK EKCXSCXPIO'ST)S CX'TTO CXKCX-

SCXPO'lCXS oov rel. = W?
2617 nWS 967 B 1I Lacw Bo Arab Tyc.] + * CX'TTWAOV KCXI rel. = W?
2617 ETICXIVET'; 967 B La cw Bo Arab Tyc.] + * T)TIS EYEVT)ST) IO'XVPCX

EV SCXACXO'O'T) CXVTT) KCXI 01 KCXTOIKOVVTES CXVTT)V rel. = W?
2618 fin. 967 B 1I Lacw Bo] + * KCXI TCXPCXXST)O'OVTCXl (CXl) VT)O'OI EV Tl)

SexACXO'O'T) CX'TTO TT)S E~05ICXS O'ov rel. = W?
2621 €TI 967 B 1I Lacw Co Arab] + * KCXI LT)Tl)ST)O'T) KCXI OVX EVPEST)O'T)

rel. = W?
2711 cov 20 967 B 1I Lac Co Arm] + * KVKAW rel. = W?
2714 lTITIEiS 967 B II Lac Sa] + * KCXI T)I-IIOVOVS rel. = W?
2723 Xcxvvcx 967 B L' Co Arab] + * KCXI 5CXl5cxv (vel sim.) rel. = W?
2724 VcXKlVSOV 967 B II Co Arab] + * KCXI TIOIKIAICXV (rrcpevpcv)

rel. = W?
2729 TIAoiwv 967 B Tyc.] + * CXVTWV rel. = Wl
2730 fin 967 B Co Arab Tyc. Hi.test] + * (31)KCXI <pexACXKPWO'OVO'IV-

TIlKpOV rel. = Wl
2732 fin 967 B Co Arab Tyc. Hi.test] + * TIS wO'TIEp TVpOS KCXTCXO'IYT)-

SEIO'CX EV I-IEO'W SexACXO'O'T)S rel. = Wl
284 Kcxi 1° 967 B eIl Lac Co Tyc.] + * ETIOIT)O'CXS rel. = W?
2810 TIA,;SEl 967 B La C CoArab Tyc.] + * TPCXVI-ICXTILOVTWV O'E SCXVCXTOIS

(vel sim.) rel. = Wl
2912 TEO'O'. €TT) 967 B eIl LaS Co Arab] pr. (vel add.) * CX<pCXVIO'I-IOS Eo-rCXI

(vel sim.) rel. = W?
2919 init. 967 BLas (vid.) Co Tht.] pr. * 51cx TOVTO rel. = W?
2919 AiyvTITOV 967 B Las (vid.) Co] + * KCXI AT)(I-I)\fJETCXI TO TIAT)SOS

CXVTT)S rel. = W?
2920 Aiy0TITOV 967 B Las Co Arab] + * OO'CX ETIOlT)O'CXV 1-101 (vel sim.)

rel. = W?
303 TJI-IEPCX 2° 967 BLas (vid.) Co Tyc.] + * VE<pEAT)S rel. = Wl
304 AiyVTIT~ 967 BLas (vid.) Co Tyc.] + * KCXI AT)(I-I)\fJOVTCXI TO TIAT)SOS

CXVTT)S (vel sim.) rel. = Wl
3012 EP';I-IOVS 967 B 46 Co Arab] + * KCXI CX'TT05WO'OI-lCXl TT)V YT)v EV

XElpl rrovnpcov rel. = Wl
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3013 O:rrOAW 967 B Co Arab] + * ß5EAVYllCXTa Kat KCXTaTravO'OOrel. = sm
3022 TETallEVOVS 967 B 106 147 Las Bo Arab] + * Kai TOVS O'VVTpIßO-

IlEVOVS (vel sim.) rel. = sm
313 Kai v~. Tc{) usy. 967 BLas Bo Arab] pr. (vel add.) Kat1TVKVOS (EV)

T1l O'KE1T1lrel. = sm
315 MOV 20967 BLas Bo Arab] + * Kai v~oo.911O'av cn 1Tapa<pva5ES

avTOV rel. = sm
323 Aawv 1TOAAWV 967 B Bo Arab Tyc.] pr. * 1l0V (Kai) EV EKKAl1O'la

rel. = sm
3218 fin. 967 B Co Arab] + * (19) E~ V5CXTOOV- IlETa aTrEplTlll1TOOV

(vel sim.) rel. = sm
3223 init. 967 B CoArab] pr .•••01 E500Kav - Ilaxalpa (vel sim.) rel. = sm
3227 1TOAEIlIKOiS 967 R 106 Lac Arab] pr. (vel add.) * avTOOV rel. = sm
3228 KOllll1.9T]01J 967 B La? Co Arab] pr. * O'VVTP1ßl1O'TJKai rel. = sm
3229 01 O:PXOVTES 967 B Lac Co] pr. * (Kat) oi ßaO'IAEIS aVTTjS Kat

1TaVTES rel. = sm
3230 1TCXVTES967 B Lac Co] pr. * 1TaVTES cnrrot (vel sim.) rel. = sm
349 fin. 967 B Bo] + * aKOVO'CXTEAOYOV KVP10V rel. = sm
3412 1TPOß<hoov 967 B 106 Lacs Bo] + * avTOV rel. = sm
3618 fin. 967 B Bo Tyc. Ps.Cypr.] + * 1TEpl TOV alllCXTOS - suicvcv

ovrnv rel. = sm
Weiterhin geht 967 mit B zusammen in der Auslassung ver-

schieden:er Wörter und Sätze, die ohne Asteriskus nach sm aufgefüllt
sind:
123 aiXllaAooO'!as 967 B 106 Lac Co] + Kat atXllaAOOT10'.911Tl (vel sim.)

rel. = sm
124 EO'1TEpas 967 B 410 Lac] + EVOO1TIOV avTOOV rel. = sm
1322 511mlov 967 BLas Bo Spec.] + a51Koos rel. = sm
1710 ~rrpav.9T]O'ETal 10 967 B 26 Bo Arm] + ~l1pa(na rel. = sm
1720 5lKTVov 967 B Lac] + 1l0V rel. = sm
2413 fin. 967 B L' La w] + EV 0'01 rel. = sm
2418 uoi 10 967 B La sw Co] + Kai ccrreSovev 11 YVVl1 1l0V rel. = sm
2715 EIl1TOPOl 967 B Lac] + cov rel. = sm
285 EIl1TOpi<;x967 B 26 403'- 407 Arm] + O'ov rel. = sm
324 EIl1TAT]O'OO967 B Bo Tyc.] + EK oov rel. = sm
3431 init. 967 B La W Co] pr. Kat VIlE1S rel. = sm
372 ~l1p6: 967 B Bo Ir.1at Spec.] pr. Kai 150V rel. = sm
383 E1Ti O'E 967 B Arm] + yc.vy rel. = sm

Hier ist es nicht leicht zu entscheiden, ob hexaplarische Zusätze
vorliegen, die deshalb nicht mehr erkennbar sind, weil die Asterisken
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verloren gingen. Sehr wahrscheinlich sind die beiden ersten Stellen
123 und 124 asterisierte hexaplarische Zusätze, deren Asterisken in den
Hss. Q 88 und Syh an verkehrter Stelle stehen. Einige dieser Über-
einstimmungen mit Wl sind vielleicht ursprünglich und durch fehler-
haftes Abschreiben verloren gegangen, so 1322 aOIKws (nach olKalo.v)
und 2418 Kai aTIESaVEV 'I') YVV'I') uov (Homoioteleuton). Die Wiedergabe
des hebr. seqer 1322 mit aOIKws entspricht der Praxis der Septuaginta;
das griech. und hebr. Wort kommt nur hier bei Ez. vor, so daß man
nicht vergleichen kann. Die übrigen Stellen sind zu farblos, als daß
man ihr hexaplarisches Kolorit feststellen könnte.

Im Wortwechsel geht 967 einige Male mit B zusammen:
1214 EKKEVWO"W 967 B 46 Arm] EKXEW rel.
2713 oörot 967 B 410 46] ovrot (vel sim.) rel.
307 f)p'I')IlWlleVWV 10 967 B] 'l')q>avIO"IlEVWV rel.
3229 E56S'I')O"av 967 B Qmg Syhmg (Lac) Co] EOW~ rel. = Wl
3421 ETTEI 967 B 306 Lasw Arm = Wl] srn (E1TEIO'l')) rel.
389 EO"1J967 B 88 LawArm = Wl] TTEO"'T)(S)rel..

An allen Stellen stützt also 967 die von B (und nur wenigen
Zeugen) vertretene ursprüngliche Lesart.

In der Wortstellung (Umstellung) geht 967 mit B zusammen:
123 hEPo.V T01To.V] tr. 967 B 0' L" Lac Arab Tht. Ri. = Wl
1340 ol 1TPo.q>f)Tal O"o.V, 100pa'l')i\, I WS aAWTTEKES EV Tais Epf]~O\S] tr. 967

B 0' L" Arm Tht. Hi. Spec. = Wl
1634 col I ~IO"SW~aTa o.VK EOOS'I')] tr. 967 B O·SYh -407 538-449

Hi. = Wl
1719 TI)V olaSf]K'I')V uov, f)v 1T. Kai I TT]V 6pKW~. uov, f)v f)T. KaI] tr. 967

B 0' L" Lac Bo Chr. Tht. = Wl
2310 E1To.I'I')O"av EKOIKf]O"EIS] tr. 967 B Q--o L,·46 cII-239.' Tht. = Wl
2732 ol vlol ooiTwv I E1Tl O"e] tr. 967 B 0' L" Co Tyc. = Wl
2916 o.VKETI EO"o.VTaI] o.VK EO"o.VTai ETI 967 B 0' L"-927 Las Arab Tht.

=Wl
3428 o.VKETI EO"o.VTal] o.VK EO"o.VTal (o.VK)ETI 967 B 0 = Wl
364 To.iS XEI~6:PPOIS ... Tais q>6:pay~lV] tr. 967 B 106 407 Las Bo = Wl
1316 Eipf]v'I') lo.VK EO"TIV 967 B 0' ZII Las Tht. Hi.] tr. rel. = Wl

Die vorgeführten Wortstellungen in 967, die neben B auch von
der hexaplarischen Überlieferung bezeugt sind, stimmen alle außer der
an letzter Stelle genannten (1316) auch mit Wl überein. Welche die
ursprüngliche Wortstellung war, ist auf den ersten Blick nicht fest-
zustellen. Denn es ist möglich, daß bereits in 967, der deutlich Kor-
rekturen nach dem hebr. Text aufweist, die Wortfolge geändert wurde,
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die dann bei der hexapIarischen Bearbeitung wiederum aufgenommen
wurde. Jedoch wird die von 967 und B bezeugte Wortstellung die
ursprüngliche sein; die Umstellung wurde von den anderen Zeugen
(namentlich A) aus stilistischen Gründen vorgenommen.

Wenn 967 nicht mit Sonderlesarten von B übereinstimmt, so daß
also B (und einige Anhänger) allein steht, dann bildet 967 ein Kor-
rektiv für die fehlerhaften Lesarten von B. Beispiele:
152 TWV KAl1J.lCrrwV967] > n=. homoiot. 1622 TOS "~Epas TfjS
Vl11Tl6T1)T6scov] Tas l1\..lEpaSTl1S VEOTl1TOScov 967; T1)S Vl11TlOT1)TOS
cov Tl1S l1\..lEpas B (Stellung l) 1643 Tr,V "\..lepav 967] > B Sa
1658 crV 967] > B* 538 Sa 2113 (18)Ti, Ei Kai 967] > B: homoiot.
2127 (32) ovoe 967] ovoa B 2129 (34) WV 967] > B Bo: homoiot.
2131 (36) ota<p.9op6:v 967] -pas B 228 &yt6: \..lOV967] cryicouov B*
234 " 30 967] nv B* Co I "ult. 967] l1VB Bo 2315 Kai Tt6:pa ßOOTT6:
967] TrapaßOOTTa Kat B 249 oaMv 967] Aaov B 130 LaS 304 Ti)
967 Tyc.] Yl1 B 106--544 Co 3220 ß6.9pov 967] .9opvßov B
3227 yiYavTas 967] rrovrco; B Lac Sa 383 erE 967] > B* V
3912 yat 967] TE B 26.

An diesen Stellen geht also 967 nicht mit B, der fehlerhafte Les-
arten bringt. 2213 bezeugen beide (ebenso V) die Lesart ETra~W statt
TraTa~w, das man gern als ursprünglich in den Text aufnehmen
möchte (so Rahlfs). Aber es ist fraglich, ob TraTa~w richtig ist. Zwar
wird häufig TraT6:ererElVfür ;':ll Hi, in der LXX verwendet, aber der
Ez.-übersetzer verwendet dafür KpoTEIv vgl. 6u 2114(19). 17(22). Das
Verbum rrcrrcrrcstv kennt er sonst nicht; denn 117 ist ETa~aTE statt
E7faTa~aTE zu lesen. Die Wiedergabe ETra~W setzt ~n:J;'statt ~n:l;'
voraus; ETreXyEtV= K':J Hi, llmal bei Ez.

H.

Besonders wichtig sind die Sonderlesarten von 967. Als
Varianten des ältesten handschriftlichen Zeugen verdienen sie auf-
merksame Beachtung. Manche davon gehören der Grammatik und
Stilistik an: 123 Ot6Tt]OTt 967 132 'AKOVeraTE]aKOVETE 1311 aV-
TWV]-TOV 967 I TrEerOVVTat] rrecsrrci 141 l1A.9ov]l1A.9oerav, vgl.
201 2317 168 EK6:AVlt'a]ETrEKaAVlt'a 1621 EVTc.p]TOV 1633 oeow-
KaS]EoWKas 1715 EI 2°]11 I E! 3°] \..l11 201 l1A.9ov] l1A.9oerav
204 Ota\..l6:pTVpat] ernucprvpcr 208 EV aVTolS] ETr avTOVS
2041 E!eroeXEer.9at] EleroE~aer.9at 2127 (32) EWSOU] EWSOTOV 224 aV-
TWV]-Tl1S 2220 apyvpos] cpyvpiov Kat xpverlov 2222 apyvplOV]
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apyvpos 2325 j.lElO: crov] cot 2327 EK crOV]CX1TOcrov 2338 Ej.liat-
VOVJ suicovov 2346 E1T' cx\rrCxsJ E1T cnrralS 2424 E1Tlyvwcrecr,se]
yvcooso Ss 2427E1Tlyvwcrovral] yvcocovrcn 254 rrtovrcr] acmovrcn
2711 EV ToiS 1TVPYOIS] e1Tl TOIS nvPYOIS 2718 olvovj-vos 2730 E1Tl-
,s1]crOVcrIV] ,sllcrovral I örrco-rpcccovrcc] o-rpcocovroa 289 EI] llcr.9a
2912 EV ToiS e,svecrl] eIS Ta E.9Vll, vgl. 3023. 26 304 cvurreost-rcn]
1TEcrEITat 3016 ölaxv.91]crElat]-crovrat 3018 O"VcrKOTeXcrEI]oxo'rcoar
3021 öo.9fjval 2° et 3°] öowal 3022 TElaj.leVOvs] E1TlTElaj.lEVOVS
314 elS] E1Tl 3116 1TapEKeXAOW]-AOVcrav 3117 cx\rro{] OVTOI
324 1TAllcr,s1]crElat]-crovrat 355 YEvecr.9at] YEVll.9llVat 357 öv-
.9pW1TOVS Kai KT1]Vll] av.9PW1TOV KaI KTllVOS 366 EveYKal] aVEvEYKal
388 E1T' elp1]VllS] EV apnvr; 3817 ÖIO: XElpOS] EV XElpl 387 OVKETI] ETI
3910 KO\/,wcrIV] EKKO\/,wcrlv 3913 KaTOPV~OVcrIV 2°] -~El 3923 Eis
Ej.lE] uoi.

Alle diese Varianten gehen wohl auf den Schreiber zurück, der
sie aus dem grammatisch -stilistischen Empfinden heraus niedergeschrie-
ben hat. Manche Formen allerdings könnten ursprünglich sein, so
llA.9ocrav 141 201 (vgl. 2317) und 1TapEKaAOvcrav 3116.

967 hat eine Reihe von Sonderlesarten, die durch Synonymen-
wechsel entstanden sind.

124 E~EAEV01J] EK1TOpEVO"T]967, Als Äquivalent für N~' ist E~epXEcr-
Sen 33mal und EK1TOPEvEcr.9at 10mal bei Ez. verwendet. Vielleicht ist
967 ursprünglich (KaI O"V EK1TOPEvcrll EO"1TEpas wS EK1TOpEVElal alXj.la-
AWTOS); in den anderen Hss. wäre dann der Abwechslung wegen
E~EAEVO"T]eingesetzt.

2121(26) EV ToiS YAV1TTOiS] EV TOIS TV1TOIS 967. Gehman S. 83:
»may have been suggested by Wl C'!:l,n~». Nur hier begegnet uns
bei Ez. YAV1TTOS, das sonst in der LXX gewöhnlich dem hebr. pesel
entspricht; TV1TOS kommt in der LXX nur 4mal vor, davon bei Am. 526
im Sinn von »Götzenbild». Die Wiedergabe in 967 ist vielleicht ur-
sprünglich, da eine nachträgliche Korrektur nach Wl mit TV1TOS sehr
auffällig wäre.

2124(29)O:AWcrEcr.9E] CX1TOAElcr.9E967. Hier liegt in 967 eine inner-
griech. (stilistische) Änderung vor, da O:AlcrKEcr.9at ebenso wie 1720
iz?!:ln wiedergibt.

237 Ev,sVj.l1]j.lacrlv] E1T1TT]ÖEVj.lacrtv 967. In Wl steht gillulim, das in
Ez. 15mal mit Ev.9V1J1]j.laTa und 7mal mit E1TlTT]ÖEVj.laTa wiedergegeben
ist. Den gleichen Synonymenwechsel bezeugt 967 2414 Ev.9Vj.l1]j.laTa 1°]
E1T1TT]ÖEVj.laTa 967 0'-86' Syhmg Arm Hi. ; hier steht in Wl 'alila, das
in Ez. 2mal mit Ev.9Vj.lllj.la und 4mal mit E1TlT1]öEVj.la (dies die gewöhn-
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liehe Wiedergabe sonst in der LXX) übersetzt wird. In 967 liegt wohl
an beiden Stellen innergriech. Wechsel vor.

254xcd 5wO"oveYlv EV col Ta O"KT]VW~aTO a\rrwv = Wl] KaTaAVO"OVO"I

TO O"KT]V. avTWV 967. Die wörtliche Wiedergabe aller Hss. außer 967
könnte man mit Gehman S. 94 als Korrektur eines Späteren nach Wl
betrachten, so daß also 967 hier die echte LXX-Wiedergabe bewahrt
hätte. Da jedoch der Ez.-übersetzer gewöhnlich den hebr. Text genau
wiedergibt, wird in 967 stilistische Verbesserung vorliegen. Auch
sonst finden sich solche Verbesserungen in 967: 2124(29)O1TOAEIO"SE

967 (statt aAwO"EO"SE) siehe oben 2325TIOIT]O"OVO"IV0"01 (statt TI. ~ETa

0"00) 2337EV TrVpl (statt 51' E~mJpwv) 279ETrI TWV 5vO"~wv (statt
ETIi 5vO"~aS 5vO"~wv).

2611aVEAEi] O1TOKTEVEI 967. In Wl steht l'i'I, das bei Ez. 4mal mit
ciVOlpEiv und 3mal mit cXnOKTEivEIV wiedergegeben ist. Da auch in den
vorausgehenden Versen (6. 8) des 26.Kap. die Wiedergabe mit avolpEiv

gewählt ist, so wird in 967nur innergriech. Wechsel vorliegen. Gehman
urteilt richtig S. 94: »not necessarily influenced by Wl(<.

~616O"TEVO:~OVO"IV]o-rvyVOO"OVO"IV 967. Im Hebr. steht das Verbum
c/:)w, das 2735 2819 und 3210 mit o-rvyVO:LEIV wiedergegeben wird
(nur hier in der LXX verwendet). Bereits frühzeitig wurde es durch
O"TEVO:LEIV2616verdrängt (schonTyc. und die Altlateiner mit ingemescent
setzen O"TEVO~OVO"IV voraus), 2819bezeugen nur B und COO"TEVO~OVO"IV

(Tyc. dagegen mit contristabuntur bezeugt o-rvyVOO"OVO"1V). Zweifellos
hat 2616der Pap. 967 die ursprüngliche Wiedergabe bewahrt (bereits
richtig von P. Katz, Theol. Lit. Zeit. 61 (1936) 280 erkannt).

3113TIO:VTO Ta ST]pio TOO aypoO] TI. TO S. TT]S YT]S 967. In Wl steht
sadeh, das bei Ez. 7mal mit ayp6s und 21mal mit TIE5iov wiedergegeben
ist; von diesen 28 Stellen sind jedoch 4 nicht einheitlich bezeugt.
1724348 3917lesen A mit verwandten Minuskeln und Lukian ayp6s

statt rrsötov und ebenso 967 410 an der Stelle 394.
Wenn die LXX TO ST]PI0 TT]S YT]S übersetzt, dann steht im Hebr.

"eres z. B. Ez. 324 3428 Gen. 124.25.30 u. ö. In Abhängigkeit von
diesen Stellen gebraucht 967 die Wendung TIOVTO TO ST]PI0 TT]S YT]S.

Ähnlich hat auch 534 TT]S YT]S statt TOV aypov 345gesetzt.
3116KaTOßOIV6VTWV Eis AO:KKOV] KaTOß. EIS ßoSpov 967. Nur hier

und im hexaplarischen Zusatz (sub *) 3223steht bei Ez. AO:KKOS für
hebr. bor, während es in der übrigen LXX fast durchgehend für bor
verwendet ist. Der Ez.-Übersetzer hat jedoch einheitlich ß6SpoS für
bar verwendet (8mal); deshalb ist an unserer Stelle EIS ßoSpOV von
967 ursprünglich (richtig auch von Gehman S. 113 beurteilt).
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3411 ElTIO"KlhjJOIlCXl] EKL'llT'llO"W 967. Hier ist die Lesart EKL'llT'llO"W

durch das im gleichen Vers vorhergehende EKLrrr'l1O"w bedingt; eine
Beeinflussung von Wlliegt nicht vor, da hier zwei verschiedene Stämme
(lV.,i. "v~) stehen. Gegen Gehman S. 121 ist zu sagen, daß 967 hier
nicht die ursprüngliche Lesart hat. Ähnlich ist 967 durch die Um-
gebung beeinflußt, wenn er allein 2714T'llV EIl1TOPlav statt ayopcxv liest;
TTJV EIl1TOP1CXV stammt aus v. 13.

3427 TOV Lvy6v] TOV KAOtOV 967 Law (torquem). Die Lesart TOV

LVYOV ist nur von B 87txt und Bo vertreten. Die übrigen Hss. haben
wie Wl {motot 'ol) die Dublette TOV LVYOV TOU KA010U oder TOV KA010V

(TOUS KA010US) TOU LvyOU. Ursprünglich standim Hebr. wohl nur ein
Wort, nämlich 'ol, das in der LXX gewöhnlich mit Lvy6s (26mal)
wiedergegeben wird; die Wiedergabe mit KA016s findet sich nur 9ma1.
Eine Entscheidung, welches Wort ursprünglich ist, kann nicht gegeben
werden, da für Ez. das Vergleichsmaterial fehlt. Nur 3018kommt in Wl
moiot vor, das LXX (und Vulg.) mattot punktiert und mit TCX O"K'll1TTpCX

wiedergibt.

IIJ.

Die größte Bedeutung haben die Stellen, wo 967 mit ~:nüberein-
stimmt. Zunächst seien nur solche Lesarten behandelt, in denen 967
allein mit Wl zusammengeht. Hier ist es nicht ganz klar, ob 967
nach Wl korrigiert ist oder ob er die ursprüngliche LXX-Lesart
bewahrt hat, die in den anderen Hss. durch innergriechischen Einfluß
verlorengegangen ist. Sicherlich ist 967 ursprünglich an den beiden
Stellen 2616 O"TuYVO:O"OUO"IV 967] O"TEVCX~OUO"IV re1. und 368 eyyiLouO"IV

967 Tyc. Spec.] EAlTILOUO"IV re1. Die erste Stelle zeigt, daß der Über-
setzer in der Wiedergabe vonc~tzj konsequenter war als es bisher
schien (vg1.273528193210);die zweite Stelle bestätigt die von Grabe
erstmals vorgeschlagene Konjektur, die noch Rahlfs ohne Hinweis
auf die altlat. Zeugen aufgenommen hat.

Hierher gehört auch die Stelle 212:l(28),wo 967 liest CX01K1CXV TOU

A 'llIlCP S'll vcx 1, während alle anderen alten Zeugen überliefern CX01K1CXS

CXUTOU IlV'llO"S'llVCX1, das in der hexaplarischen und lukianischen Über-
lieferung in CX01K1CXV (CXVOl-llCXV) CXVTWV TOU O"UAA'llcpS'llVCXl nach Aquila
verbessert worden ist. Hier hat 967 den alten ursprünglichen Text.
TOU (so auch 106) ist in CXVTOU verderbt und A'll(Il)cpS'llVCXl in IlV'llO"S'llVCXl

infolge des vorangehenden O:VCXI..\lIlVT]O"KWV. Man kann dagegen nicht
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einwenden, daß AOI-lß6:vE1V als Äquivalent für i'Eln nicht zum Wort-
schatz des Übersetzers gehöre (soA. Vaccari in Biblica 19 [1938] 213),
da er die Komposita O"VAAOI-lß6:VElv 1213 194.8und EinAOI-lß6:VE1V 297
3021für das gleichehebr. Äquivalent verwendet. Das Simplex AOI-lß6:VElv
für i'Eln begegnet uns Jer. 27 (50)24 28 (51)32; zwischen AOI-lß6:vE1V
und O"VAAOI-lß6:VE1Vschwankt die hsl. Überlieferung4 Kg.1413 Is 361.

Während an den genannten Stellen 967 die ursprüngliche LXX-
Lesart in Übereinstimmung mit Wl bewahrt hat, zeigen sich an anderen
Stellen mit Wl zusammengehende Lesarten, die deutlich Korrekturen
nach dem hebr. Text sind. 242 crECX\JT<';)]pr. EKEl 967, EKEl = !:I~ statt

!:IW. Man erwartet, daß EKel entsprechend Wl nach crECX\JT<';)erscheint.

Die lukianische Gruppe ZII und Tht. haben die genaue Wiedergabe
von Wl: crECX\JTWTO OV0I-l0. 2615EV T<';) CJ1T6:crol I-l6:X01Pav] EV TW cvcnps-
ST)Vat I-l0X01PO 967, ebenso ZII Tht. (I-l0XatP01S) und Tyc. dum inter-
ficiuntur gZadio. Auch Law geht auf diese griech. Lesart zurück, seine
verstümmelte Überlieferung ist zu ergänzen: in interfectione gZadii.

399 KOVTOiS] 80pocrlV L" Tht.; pr. 80pocrl Kat 967. Hier ist
deutlich zu ersehen, daß 967 aus einer Handschrift schöpft, die nach
Wl korrigiert war; er bringt die alte LXX-Lesart neben der neuen
(Dublette). Eine alte vorhexaplarische Korrektur nach dem hebr.
Text, die in die meisten Hss. eingedrungen ist, ist 3116auch von 967
bezeugt: EV yfj B cII Hi.] + KaTWTaTW 88 (= 01 y'); + KaTWTaTT)
L" Tht.; + KaTW 967 et rel. = Wl. Daß hier KaTW nicht ursprünglich
ist, geht daraus hervor, daß der Ez.-übersetzer für hebr. n'nnn
immer ß6:Sos verwendet, vgl. 26203114 31183218 3224 (sonst in der
LXX nicht vorkommend).

2816überlieferte vor dem Pap. 967 die altlat. Konstanzer Hs. = La?
allein die Transkription cherubin. secb (Tyc. hat nur cherubim). 967
bringt nun ebenfalls TO XEPOVß TO crEX; die Transkription geht auf das
hebr. 1:>'Oil zurück, ist allerdings nicht ganz korrekt (man er-
wartet (TO) crOXEX). Man könnte diese Transkription für ursprünglich
halten (soA. Vaccari in Biblica 19[1938]213: »senza dubbio genuina,
primitiva») ;dann müßte man annehmen, daß sie von einem Schreiber
wegen der Unverständlichkeit ausgelassen worden sei, da sie in allen
anderen Hss. fehlt. Die hexaplarische Überlieferung bringt die von
Theodotion entlehnte verständliche Wiedergabe TO O"VcrK10lOV. Jedoch
möchte ich gegenüber Vaccari stark die Ursprünglichkeit von TO
crex anzweifeln; es ist eine vorhexaplarische Korrektur nach dem hebr.
Text und geht nicht auf den Übersetzer zurück, der auch sonst keine
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Transkriptionen anwendet", sondern einfach die unverständlichen
Wörter und Satzteile ausläßt, die dann später in den hexaplarischen
Überlieferung manchmal als Transkription erschienen, so 114 ßEl.EK
(im hexaplarischen Zusatz).

Eine nähere Untersuchung verdienen die Stellen, an denen 967
hexaplarische (asterisierte) Zusätze bezeugt. Johnson S. 38f. zählt
20 Stellen auf; davon muß aber über die Hälfte gestrichen werden,
nämlich 2012 249 2411 2411 2719 2816 303 307 307 328 346 3416. So
bleiben nur folgende 8 übrig, die von Johnson ebenfalls nicht ganz
richtig beurteilt werden.
1. 2127(32) aOIKicxv2°] + CXOIKICXV967 B* 0 (sub *) alii = Wl..
2. 2333 aq>cxvlerI-lOV]pr. CXq>CXVEICXSKCXI967 0' (sub *) ZII = Wl.
3. 2425 TT]Vierxvv] + CXVTWV967 A O-Q (sub *) ZII alii = Wl; zugleich

stellt hier 967 mit ZII Arm Tht. TT)Vlerxvv CXVTWVim Anschluß an
Wl hinter 1TCXP'CX\lTwv.

4. 272 Yie avSpdmov La w Arab Arm] + KCXlov B; pr. KCXIov 967
o (sub *) et rel. = Wl.

5. 3114 EV Tl{) V~EI a:VTWV Bo Arab] pr. * 1TpOSCXVTCX88-Syh = Wl;
+ 1TpOSCXVTCX(-TOV) 967 et rel.

6. 324TfjsyfjsL"alii] +1Tcxer1(s967;pr.1Tcxer1(sBAO (sub *) alii = Wl;
967 läßt 1T<XVTCX2° mit Wl aus.

7. 3213 1TOVSavSpdmov 0 O"_86txt alii] + OVKETI967 L"; + ETI
BTyc.alii = Wl;pr.ETIAalii; + * ETI (cx'S') 86mg

; + * I-11(KETI(er')
se=,

8. 3816 fin.] + ywy 9670 (sub *) La sw = Wl; + co ywy L" = Vulg.;
im folgenden Vers (17) läßt 967 La W Bo das obelisierte Tl{) Fcoy aus.

An den beiden erst genannten Stellen könnte 967 die ursprüng-
liche LXX-Lesart bewahrt haben; 2127(32) ist das dritte CXOIKICXVaus-
gefallen und durch Origenes wieder eingefügt worden; 2333 kann
CXq>CXVEICXSKCXlinfolge Homoioarkton verloren gegangen sein. Die
übrigen Stellen zeigen deutlich Nachbesserungen auf Grund von Wl,
die unabhängig von 967 und später von der hexaplarischen Rezension
ausgeführt wurden.

Wie 967 eine Reihe von Hinzufügungen nach Wl gegenüber dem
gewöhnlichen LXX-Text aufweist, so bezeugt er auch eine Reihe von
Auslassungen, die mit Wl zusammengehen. Die wichtigsten seien
genannt. 1313 om. Emx~w 967 2013 om. 1TopEVEerSExcd (sub -;.-) 967
216(11) Qerq>voscov] om. cou (sub -;.-) 967 217(12) om. 1Tcxercxero:p~

1 YEAYEA1013 ist als Name transkribiert, sonst ist es mit .poX6S übersetzt,
vgl. 102 6 2324 2610.
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Koi (sub, -:-) 967 2128(33) om. eyEipov 967 2130(35) ev Ti;) T61TC~
TOV.~] om. TOV.~ 967 Bo 2616 om. eK TWV e.9vwv (sub -:-) 967 62
Law Tyc. Hi. 2727 om. Ticrav (sub -:-) 967 407 ZII Arm Tyc.
287 om. erri cre Koi (sub -:-) 967 2813 om. xcd apyuplOV xcd Xpvcriov
(sub -:-) 967 Tert. 324 om. rrövro 20 967 3415 om. xcd YVWcrOVTOI
ÖTI Eyc.l>E!~I KUPIOS (sub -:-) 967 Aug. 371 om. av.9pcurrivcuv (sub -:-)
967 Tert. Ir.lat 388 om. EAEucrETa! Koi 967 Bo 'I'ht." 3811 om.
ev i)crvxic;c 967 Law Bo Hi. 3817 om. Ti;) Fcoy (sub -:-) 967 Law
Bo Ri. 394 om. oO.9i)crOVTa! 967 Bo 398 om. yvw01J ÖTI 967
Bo (om. xcd yvw01J ÖTI faTa!).

Bereits J ohnson S. 37 hat auf die Auslassung der in der hexapla-
rischen Rezension obelisierten Stellen (im ganzen 10) hingewiesen.
Er meint, daß es schwierigsei,festzustellen, obdiese Stellen im ursprüng-
lichen LXX-Texte gestanden seien und von 967 durch Parablepsis
ausgelassen worden seien oder ob 967 als besserer ursprünglicher Text
zu gelten habe, der diese später eingeführten Stellen noch nicht
kannte. Jedenfalls muß die Erklärung ausscheiden, daß 967 diese
Stellen zufällig ausgelassen habe. Bei manchen Stellen könnte man
daran denken, daß 967 die ursprüngliche Lesart habe, während das
Plus gegenüber IDl auf innergriech. Weg eingeschoben wurde, so
216 (11) 2130 (35) 324. Jedoch zeigt gerade die letztgenannte Stelle 324
neben 3817 (bzw. 3816) deutlich, daß Korrektur auf Grund des hebr.
Textes vorliegt; beide Stellen begegneten uns bereits bei Besprechung
der Einschübe.nach Wl (sieheoben). In 324 liest die ursprüngliche LXX
rrövr« TCc .9llpio TfjS yfjs und bietet hier mit 4 hebr. Rss. und der Pe-
schitta den richtigen Text; nach IDl erwartet man TO .9llPIO rr0O"TlS TllS
YllS. Origenes hat auch unter Asteriskus rr0O"TlS vor YllS eingefügt,
dagegen rrOVTO stehen gelassen. 967 tilgt nOVTO und fügt rrocrllS ein,
allerdings ungenau hinter YllS, so daß die Stelle in unserem Papyrus
lautet: TO .9llPlo TTlS YllS rrocrllS (in gleicher Stellung ist 3820 rr0O"TlS
eingeschoben TllS YllS rrocrllS, ohne daß es in IDl vorliegt). Die vor-
hexaplarische Einfügung von rrocrllS bezeugen neben 967 weitere
nicht hexaplarisch beeinflußte Hss (auch B kennt rrocrllS, aber nicht
von der Hexapla her) und Tyc., die aber rrOVTO stehen lassen; Tyc. liest
omnes bestias universae terrae.

In 3816 schiebt 967 in Übereinstimmung mit IDl am Ende ycuy ein
und tilgt dann TCUycuy im nächsten Vers (17). Origenes fügte ebenfalls
in 16 das asterisierte * ycuy ein, ließ es aber in 17 stehen und versah
es nur mit dem Obelus (-:- TCUycuy). Damit ist also deutlich erwiesen,
daß 967 (oder sein Vorgänger) nach dem hebr. Text korrigiert ist.
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IV.
Eine besondere Beachtung verdienen die Umstellungen des per-

sönlichen Fürwortes (Vorausstellung) .
2611 oov / TI"CxO"CXSTexSTI"ACXTeicxs967 B L'] tr. rel. = W?
2611 O"ov/ TfjS [O"XvosB 0' L' cII-239'] tr. rel. (967) = W?
2612 O"OV/ Tex Te{Xl1B 0' L' cII-239'] tr. rel. (967) = W?
274 0"01KCxAAOS]KcxAAOScov 967 La W = W?; KcxAAOS0"01 Sa
277 0"01O"Tpc.u)..lvi}]0"0111 o-rpcouvn 967; O"TPc.u)..lVl10"01 106 88
277eyEVETO mplß6AcxlCx O"ov= W?] eyev. mplß. 0"01967 87, mplß. eyev.

0"01A" 403'; eyev. cov mplß. 233; eyev. 0"01elS mplß. 534; mplß.
eyevovTo O"ov 410

2711 cov / TO KCxAAOS967] tr. 106--410 403---613 La? Syh Arm = W?
282 oou / Ti KcxpSicx]tr. 9670' L" cII-239-306 Lac Arm Hippol. Tht.

Tyc. Hi. = W?
2818 Tex iepCx/ cov = W?] tr. 967
2918 cxtrrcxV/ Tijv SVVCX)..llV967 B 927 (?)] tr. rel. = W?
304 cx\r;rf\s / Tex .ge)..lEA1CX967 B] tr. rel. = W?
3224cxtrrwv <p6ßov B 0"-86] <poßov CXVTc.uV0-407, TOV <poßov CXVTc.uV

rel. (967) = W?
348 Tex TI"p6ßCXTCx/)..lOV1°] tr. 967
3814 TOV Acx6v / )..lOV]tr. 967.

Diese Übersicht zeigt, daß die Voranstellung des persönlichen
Fürwortes nur in Kap. 26---38 vorkommt; deshalb ist sie von den
Vertretern mehrerer Übersetzer (Thackeray, Herrmann) als Be-
weis für einen zweiten Übersetzer aufgestellt worden.

Jedoch zeigt sofort auch ein Blick auf die Beispiele, daß keine
einheitliche Bezeugung vorliegt. 967 hat die Voranstellung 2611 277
2711 2818 2918 304 348 3814, also 8mal; 967 bezeugt die Nachstellung
2611 2612 274 277 282 3224, also 6mal. Es ist somit sehr fraglich, ob
die Voranstellung auf den Übersetzer zurückgeht; ich möchte sie
einem Bearbeiter zuschreiben, der an dieser Stellung Gefallen fand und
sie gelegentlich verwandte. Häufig blieb die gewöhnliche (ursprüng-
liche) Stellung unangetastet, die sich in der nächsten Umgebung
befand, so z. B. TOV <p6ßov cxtrrwv 3223 26 (neben CXVTc.uV<poßov 3224)
und TexTI"p6ßCXTCx)..lOVim 34. Kap. v. 3 5 8 (20 30) 10 11 15 19 22 (neben !-IOV
TCXTI"pOßCXTCXV. 6 8). Manchmal ist das ursprüngliche oov in 0"01ver-
wandelt worden, vgl. 2712 TT]VCxyopCxv cov] Tl1v cxy. 0"01967. Deshalb
wird auch 274 KCXAAOSocxs und 277 O"TPc.u!-lVl1O"ov die ursprüngliche
Wiedergabe sein. 278 lesen alle Zeugen Kc.uTI"l1ACxTCX10"0Vfür 1~c'~!V;
stand hier auch ursprünglich 0"01statt O"ov?
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Ähnlich finden sich auch Umstellungen des persönlichen Für-
wortes bei Status-constructus-Verbindungen, die durch ein Adjektiv
wiedergegeben wurden.
1618 TOV IJ..lOTIO"J..loVTOV 1TOIKIAOV O"OV = ro?] TOV IIJ. O"OV TOV 1TOIK. 26

L'-311 Tht.; TOV 1J..l. J..lOV TOV 1TOIK. 967; ist J..lOVfehlerhaft für
O"OV? Auch 410 kennt dieses 1J0v.

2612 TOUS OiKOVS TOUS ElTI.9VJ..lT)TOVS O"ov 967 B 0' 1IcII-239 Arm = ro?]
TOVS 01. oov TOVS ElTI.9. rel.

Keine einheitliche Bezeugung weist die 9mal gebrauchte Wendung
»mein heiliger Name» auf:

2039 3620 3621 3622 397 (1°) ist die Stellung TO ovoJ..la J..lOVTC CXyIOV
von den Hauptzeugen überliefert, die von den hexaplarischen Hss.
gewöhnlich nach ro? in TO OVOJ..lO TO cryrov J..lOVgeändert wurde. Diese
Stellung nach ro? bezeugt auch 967 (neben 0-147') beim zweiten Vor-
kommen in 397. Dagegen kennen an den übrigen Stellen 3925 437 438
die Hauptzeugen die Stellung TO OVOJ..lO TO CXyl6v J..lOV, die von den
lukianischen Hss. und vielen andern Minuskeln (437 auch von A) um-
geändert wurde. Auch hier kann man nicht feststellen.job bereits der
Übersetzer die verschiedene Stellung verwendet hat, oder ob sie auf
einen Bearbeiter zurückgeht.

Den Artikel läßt 967 gern aus; viele Stellen können genannt
werden, wo nur in 967 der Artikel fehlt. 1912 (TO) EKAEKTO mrTflS
207 (T&'W) 6<p.90AIJWV aVTOV 208 (TOV) .9vlJ6v IJOV 2124(29) (TOS)
&SIKlos VJ..lWV und (TOS) &O"EßElos vJ..lWV 2211 (TOV) 1TOTPOS aVTOV
2214 (i)) KopSlo O"OV 2310 (TT)V) olO"xvvT)v aVTfjS 2321 EV (T0)
KOT~VJ..lJ..lOTI O"OV 2326 (TO) O"KEVT)(TfjS) KOVXTtO"EWS O"OV 2715 (TT)V)
EJ..l1TOpIOV (cov) 2727 1TaVTES (01) Ö:VSPES (01) 1TOAEJ..lICYTol (cov)
2734 1TO:O"O(i)) O"VVaywYTt O"OV 2813 (TOV) .9EoV 2914 (TT)V) olXlJo-
AwO"lov (TWV) AIYV1TTlwv 2921 1TOVTI (T0) olKe{) 3116 O:1TO (TfjS)
cpc.uvfjs (TfjS) 1TTWO"EWS aVTOV 3117 (TfjS) LWfjS aVTWV 3230 ol
Ö:PXOVTES (TOV) ßoppo: 3414 EV (T0) OpEI (T0) v\jJT)A0 IO"PCXT)A
3812 Eis (TT)V) i]PT)J..lWJ..lEVT)V 3820 1TavTES (ol) Ö:v.9PW1TOI 3916 (TO)
OVOJ..lO TfjS 1T6AEWS.

Es mag sein, daß hebr. Einfluß vorliegt bei den mit einem
Personalsuffix versehenen Stellen, da hier auch im Hebr. kein Artikel
steht.

v.
Während 967 sehr häufig mit B geht, zeigt er nur wenige Über-

einstimmungen mit A. Die sehr zahlreichen Sonderlesarten von A
stehen auch jetzt noch allein, nur einige sind durch 967 gedeckt.
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155 Ei] J.l11 967 A Arab 1634 OIEo-rP0J.lJ.lEVO] E~Eo-rP0J.lJ.lEVO967 A
2121(26) paß50v] paß51a 967 A 2225 WPV6I-lEVOl] EpEVY0I-lEVOl 967 A.
An anderen Stellen waren die Sonderlesarten von A noch durch einige
(abhängige) Minuskeln vertreten, zu ihnen kommt jetzt auch 967.
1633 EK1TopvEueroow] exrropvevovow 967 A-26 1634 OIEo-rP0J.lJ.lEVOV]
E~Eo-rPOIlIlEVOV 967 A-2&-544 410 2041 ev oIs] ov 967 A 534
2120(24) SV o:pxfj] E1T0PXl1S 967 A-2&-544 Las Arab 2126(31) Ü~W-
eros / Tc) TalTE1V6v] tr. 967 A-544 403-613 2228 OpWVTES] pr. 01
967 A 46 2419 OVKO:1T<XYYEAeiS]ov J.l11alTayyE1Al1S 967 A-2&-544
364 EiS KaTalT<XTTlJ.lO]om. Eis 967 A-2&-544 3614 ETl] OVKETI 967
A-2&-544. Wie man sieht, sind es lauter Varianten, die unwesent-
lich sind. Ganz selten geht 967 in Sonderlesarten mit A, die mit Wl
übereinstimmen; es kann nur 282 und 2618 genannt werden. 282 om.
xcd crV 967 A 407 = Wl 2618 KOt Tyc.] vvv 967 La W = Wl; + vvv
A-2&-10&-544 Arab. An der zuletzt genannten Stelle ist 967
genauer in der Korrektur nach Wl.

Öfters dagegen geht 967 mit A und mehreren Minuskeln zusam-
men, so daß auf der anderen Seite B und weitere Zeugen stehen;
damit ist erwiesen, daß A aus alter Quelle schöpft. Meistens sind es
grammatisch-stilistische Varianten, die keine große Bedeutung haben.
Wichtig sind wiederum die Lesarten, die mit oder gegen Wl gehen.
967 A = Wl. 1323 IlOVTEios]-TE10V 967 A alii = Wl 1641 1TVpf]
pr. EV 1718 OEOWKO]OEOWKEV 2216 yvwerEerSE] yvwCYTJ 23151TO-
,pioos aVTOV] 1T. avTWV 2325 J.lVKTTlPO:Soov] J.lVKTl1PO erov
2728 Kpavyi}V TTlS <pwvTlSTyc.] <pwvl1v Tl1S KPavyl1S 302500Vvat] + J.lE
313 Eis J.lEerov]pr. KOI 325 fin.] + rrcotrv (rnv) Yl1v 3424 ev IlEercp
aVTWV / O:PXWV] tr. 3515 xcd e~oVaAWSi]erETat] om. Koi 364 Koi
EyEVOVTO]cn EYEV. 3615 O:VEVEyKl1TE]EVEYKl1TEETI 3617 KaTclJKl1erEv
Tyc.] -cov 389 il~El] 11~E1S 392 e1T' eerXO:Tov] crrr =x- (Tyc.)
3927 TWV eSvwv ult.] ESVWV 1TOAAWV.

967 A contra Wl. 1224 OVK Eo-rOI ETI = Wl] OVKETIEo-rOI 967 A
alii 1420 \mOAE1<pSwerlV] + (EV) avT01S 203 IcrpOl1A] pr. OIKOV
2120(25) cd OUo] 0PXOl ovo 2213 XEipo: uov] + 1TpOS XE1PO uov
2412 KaTaterxwSi]erET01] pr. Kat 2426 Eis Ta ,rHO] + oov 2615
TpOVJ.laTios Tyc.] + oov 2728 <p6ßcp <poßl1Si]erovTol Tyc.] om.
<p6ßcp 2815 O:5"IKi]J.laTO] + erov (Tyc.) 3012 Tf}V YTlV] + avTWV
3017 ev J.lOXoipC;X]om. ev 3223 YTlS l.wTlS] Tl1S l.. 3423 EVO] ETEpOV
354 ToiS 1T6AECYl]pr. EV 397 Ta e,svl1] pr. 1TOVTO I ev IcrpOl1A] om. ev.

Es ist schwer zu entscheiden, ob 967 A in diesen Fällen die ur-
sprüngliche Lesart haben.
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Bei der ersten Reihe (967 A = Wl) gibt es zwei Möglichkeiten:
die von 967 A vertretene Lesart ist nachträglich an Wl angeglichen
(dann ist die von B vertretene freiere Wiedergabe ursprünglich) oder
sie ist ursprünglich (dann ist die von B vertretene freiere Wiedergabe
nachträglich auf innergriech. Weg entstanden). An nachträgliche
Angleichung an Wl ist zu denken 1323(auch 1378 steht der Plur. im
Griech., obwohl im Hebr. der Sing. verwendet ist) 2216 3615 3927;
auch 325ist eine nachträgliche Auffüllung, die allerdings nicht genau
das hebr. hagge'afot wiedergibt, sondern vielleicht aus dem voraus-
gehenden Vers stammt (so Gehman S.115). Es ist fraglich, ob hier Wl in
Ordnung ist; Lac und Tyc. ergänzen colles (als Parallele zu montes).
An den übrigen Stellen bieten' 967 A die ursprünglichen Lesarten,
die in den anderen Hss, (B) auf innergriech. Weg geändert wurden.

Ähnlich bestehen auch bei der zweiten Reihe die beiden Möglich-
keiten: die von 967 A vertretene Lesart ist ursprünglich (dann ist
die von B vertretene, mit Wl übereinstimmende Lesart nachträglich
an den hebr. Text angeglichen) oder sie ist sekundär (dann ist die
von B vertretene genaue Wiedergabe die ursprünglichere). In den
meisten Fällen sind die von 967 A vertretenen, gegen Wl gehenden
Lesarten sekundär, die alle leicht auf innergriech. Weg entstanden sein
können. Bei 2032213397 (2°) gehen zwar 967 A gegen Wl, setzen aber
vielleicht einen von Wl abweichenden hebr. Text voraus, der in ihrer
Wiedergabe sich spiegelt. So scheinen sie 203 int Hebr. «des Hauses
Israel» (wie 811(12)Wl und 201 alle Hss, der LXX) 2213»meine Hand
auf meine Hand» (wie 2114(19)17(22)Wl; 2117(22)om. 967 11"POS Xeip6:
!.lOV: homoiotel.) und 397 »der Heilige Israels» (so 8 hebr. Hss. Pesch.
und Vulgonach BH3) gelesen zu haben. An diesen Stellen ist die von
B vertretene Lesart nach Wl geändert. 3423 ist 'aehad mit ETepos
wiedergegeben wie 1119 177 Gen. 4213 Ri. 937 Zach. 117 Jer. 242
39(32)39 (= 'alj,er?). Die Wiedergabe mit eva ist genau dem Wl an-
gepaßt.

VI.

An einer Reihe von Stellen geht 967 mit der lukianischen
Rezension zusammen; die wichtigsten seien genannt.
2123(28)6:oIKlaS]-Klav 967 L"·46 Syh = Wl
2733 !.llaSov Tyc.] + aov 967 L,,-449 = Wl
282 slrrov] srrrs 967 L,,-449 Tht.
2815eyevi]SllS] ETIOpevSllS 967 L" La? Tht. Tyc. = Wl
2816 Kai 11yayev] KCXTllyayev 967 L" Arm Tht.; et abduxit Tyc.
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3021 OOSfjVCXl 1°] + CXVTW 967 L" Syh
3418 A01'T!'6v] I<cnCXA01'T!'OV967 L" Tht.
3419 EVEIlOVTO (Subj. 1Tp6ßCXTO)] EVEIlETO 967 26 L" Tht.B
3613 \m'6] a1T0 967 L" 'fht.
3623 YVWO"OVTai (Subj. eSv1))] YVWO"ETai 967 L"·449

387 OVV1)YIlEV01] E1TlOVV1)YIlEVOl 967 L"
389 KOTCXKOM~aI] KcxAV~aI 967 L" Tht., vgl. 16.

Manchmal geht zwar 967 mit Lukian zusammen, weicht aber in
kleinen Änderungen ab.
2123(28) MOV IlV1)O"SfjV01] TOV A1)Il<pS1)VOl 967 = im; dVTWV TOV OVA-

A1)<pS1)VOl Qmg L" (siehe oben l)
2319 Alvvrrrco] Y1) OlYV1TTOV 967 51 C = im; pr. Y1) L'
305 TfjS OlOS';K1)S 1l0V 1l0X. 1TE0". EV Mfj] T1)S OlOS. IlET CXVTWV (= im)

1l0X· 1TEO". EV OUT1) 967; T1)S 510S. 1l0V EV OVT1) 1l0X. 11ECY. IlET

CXVTWV L"; testamenti mei gZadio cadent in ea cum. ipsis Tyc.
394 xcd Tex eSv1) Tex IlETeXO"OV= ron Kai ESV1) 1TOAAO 11.cov 967; Kai 1ToMo

ESV1) TO (> ZI1) 11. O"OV L" Las Tht. Die Beifügung 1TOAAO

kennen auch viele hebr. Hss., die Pesch. und das Targ. (ed.
Lagarde), vgl. BH3

394 KCXTOßpwSfjV01] E1S KCXTOßPWIlO 967 763 = im; E1S KCXTOßPWO"lV

L"·763; pr. E1S KCXTOßPWIlO 26
399 KOVTOiS] pr. OOPOO"l Kai 967; OOP0O"lV L" Tht. (siehe oben I)
Die Bezeugung lukianischer Lesarten durch 967 zeigt ihr hohes vor-
hexaplarisches Alter an. Lukian entnimmt zwar gewöhnlich seine
Lesarten der Hexapla, aber er scheint auch vorhexaplarische Quellen
benutzt zu haben. Die meisten der genannten Varianten gehören der
Grammatik und Stilistik an. Wichtig sind wiederum die mit im über-
einstimmenden Lesarten. 2123(28) und 399 sind bereits besprochen.
2733 bezeugt Tyc. gegen 967 die ursprüngliche Lesart, 2815 305 geht
Tyc. mit 967 in der Abhängigkeit von im. 2815 entspricht E1TOPEVS1)S

dem Verbum hithallakta am Ende des v. 14 in im; Gehman S. 106
ist demnach zu korrigieren. 305 steht das nach im eingeschobene IlET

CXVTWV in 967 an richtiger Stelle, Lukian und Tyc. stellen es unrichtig
an das Ende. Auffallend ist, daß das gegenüber im überzählige EV OUT1),

das aus dem folgenden Vers (6) stammt, nicht getilgt ist. 394 stammt
1TOAAO entweder aus der hebr. Vorlage, die es im Gegensatz zu im hatte,
oder es ist frei eingefügt auf Grund der geläufigen Wendung eSv1)

1TOAM:, vgl. 263 3210 und besonders 386 9 15 (eSV1) 1TOAAeX IlETeX

O"OV). 394 entspricht die Wiedergabe E1S KOTOßPWIlO genau dem im,
die uns auch an den übrigen Stellen begegnet 2132(37) 2953327 3458 10
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3512. Die Wiedergabe KCXTCXßPWST)VCXI ist singulär; vielleicht hat 96'7
hier die ursprüngliche Lesart bewahrt.

Mit der Catenen-Gruppe (0") geht 967 selten. Gewöhnlich sind
es grammatisch-stilistische Varianten, z. B. 1417 f} xcd] ECXV SE KCXI

967 106 0"-239-306--403--613--710 2810 ei\ai\T)CTcx] i\Ei\cxAT)KCX

967 0"-86--239-306. Synonymenwechsel bezeugt 967 mit 0:
2043 KCXKiCXlS = Wl] CXSIKICXIS 967 0"-86--239-306--403--613--710
Arm 2414 evSvj..\1'II..lCXTCX 10] E1TITT)SEVI..lCXTCX 967 0'-86--710 Syhmg

Arm Hi. Diese Stelle ist bereits oben genannt worden. Auch hier
bezeugt 967 das hohe Alter mancher O-Lesarten.

Gegen die wichtigsten Unzialen Bund A geht 967 ö"fters mit
verschiedenen Minuskeln (ebenso mit der hexaplarischen und lukiani-
sehen Rezension), aber gewöhnlich in nebensächlichen Varianten
(OTI-SIOTI, KCXI EYW-KCXYW, Artikel). An einigen Stellen hat hier 967
(gegen B A) die ursprüngliche Lesart bewahrt, so 1634I.lETO: CTe ou 967
= Wl statt I.lETO: CTOV und 2113(18)Ti, EI xcd = Wl 967 statt E-rl EI Kcxi (so
A, fehlt in B).

VII.

Schließlich sei noch kurz auf die Wiedergabe des »N omen Saerum»
in 967 hingewiesen. Diese Frage der Gottesnamen in Ezechiel ist viel
erörtert worden, ohne befriedigend bis jetzt beantwortet zu sein.
Die verschiedene Wiedergabe in B mit KUPIOS, KUPIOS KUPIOS und
KUPIOS (6) SE6s war der Hauptpfeiler der These, daß Ezechiel das Werk
dreier griech. Übersetzer sei (I. Kap. 1-27, H. Kap. 28-39, III. Kap.
40-48). Nun zeigt Papyrus 967 die überraschende Tatsache, daß
er 76mal KUPIOS und nur 6mal KUPIOS 6 SE6s wiedergibt. Hier geht er
(wie auch sonst) mit der Vetus Latina (Lacsw Tyc.) zusammen, die
ebenfalls gewöhnlich das einfache dominus bezeugt. Mit Recht schließt
Kase (S. 48-51: The »Nomen Sacrum» in Ezekiel) aus diesem Be-
fund, daß KUPIOS die ursprüngliche Wiedergabe ist und daß die anderen
Lesarten auf späterer Redaktion beruhen. Sicherlich gilt dies für die
Kap. 1-39. Leider fehlt 967 für die letzten Kapitel (40-48), so daß
man hier nicht deutlich sehen kann, zumal auch die Vetus Latina
(Lacsw; Tyc. fehlt) gewöhnlich in ihrer Wiedergabe dominus deus
mit B übereinstimmt.

Die Bedeutung desPap. 967 für den Ez.-Text besteht also in folgen-
den Punkten:

1. Pap. 967 stützt die bisher von B als einziger Handschrift
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vertretenen ältesten, vorhexaplarischen, ursprünglichen Lesarten.
Wenn wir die Stuttgarter Septuaginta-Ausgabe von Rahlfs auf-
schlagen, so finden wir oft bei Ez. B mit hochstehendem Kreuz (B+)
notiert, d. h. nur B vertritt die Lesart. Jetzt tritt 967 zu B als älterer
Zeuge hinzu. Weiterhin sind diese von 967 B vertretenen Lesarten
gewöhnlich vom altlateinischen und öfter vom koptischen Text
bezeugt. Die von 967 B La Co vertretene Überlieferung bietet also die
älteste erreichbare Textform des griech. Ezechiel.

2. An einzelnen Stellen hat 967 allein die ursprüngliche Lesart
bewahrt, z. B. 2616 o-rvyvccovcw und 368 eyyiLovO"IV.

3. Die größte Bedeutung hat der Pap. 967deshalb, weil er deutlich
zeigt, daß bereits in vorhexaplarischer Zeit (vielleicht schon im
l. Jahrh. nach Chr.) die Ez.-LXX nach dem hebr. Text korrigiert
wurde. Die Übereinstimmungen mit Wl berühren sich zwar manchmal
mit hexaplarischen nach Wl korrigierten Lesarten und ebenso mit
Wiedergaben der drei jüngeren griech. Übersetzer Aquila, Sym-
machus und Theodotion, sind aber nicht von ihnen abhängig. Diese
Bearbeitung nach dem hebr. Text war keine durchgehende, sondern
nur gelegentliche Verbesserung.

4. Der Wortschatz des Pap. 967 zeigt, daß schon frühzeitig der
Ez.-Text eine Überarbeitung erfuhr, die in alle Handschriften Eingang
fand und so kaum bemerkbar wurde. Bei der Widergabe der hebr.
Vorlage war der Übersetzer viel konsequenter, als es bisher schien;
so hat er an allen Stellen C~~ mit o-rvyV6:LEIV und .,;:;,mit ß6SpoS
wiedergegeben (beide Wiedergaben finden sich nur hier in der LXX I).
Auch die Wiedergabe des Gottesnamens mit KVPIOS scheint einheitlich
gewesen zu sein. Damit ist die Grundlage der Zuteilung an mehrere
(drei) Übersetzer wankend geworden.

5. Das gelegentliche Zusammengehen des Pap. 967 mit Lesarten
der alexandrinischen Handschriften (A und abhängige Minuskel),
lukianischen Rezension (L) und Catenen-Gruppe (0) zeigt, daß diese
Zeugen manchmal aus alten vorhexaplarischen Quellen geschöpft
haben und deshalb nicht geringschätzend behandelt werden dürfen.

(Abgeschlossen am 12. November 1946.)
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Konjektur oder überlieferte Lesart?

Zu Hab 2,5 xC('t"o~vU)fLevoc;] XC('t"OLOfLEVOC;

Jeder Textkritiker verlässt nur ungern den breiten Strom der
Überlieferung, obwohl er weiss, dass manche ursprüngliche Lesar-
ten nur am Rand der Überlieferung oder überhaupt nicht bezeugt
werden (Konjekturen). SCHLEUSNERhat in seinem « Thesaurus» die
Konjekturen der älteren Zeit gesammelt und vielfach vermehrt; viele
davon müssen bei genauem Zusehen ausscheiden (1). In seiner ausge-
zeichneten und ausführlichen Besprechung der Stuttgarter Septua-
ginta-Ausgabe von RAHLFShat P. KATZ(2) eine grosse Liste von
Konjekturen aus fremder und eigener Quelle mitgeteilt, die den An-
spruch erheben, als ursprüngliche Lesarten in den Text aufgenommen
zu werden. Aber auch hier muss jeder einzelne Vorschlag genau ge-
prüft werden; häufig kann man sich K. anschliessen, aber manchmal
muss die Konjektur als nicht ganz zutreffend mit dem Platz im Ap-
parat vorlieb nehmen oder sogar ganz ausscheiden.

Hab 2,5 habe ich mit Rahlfs im Anschluss an Schleusner die
Konjektur xatOLVOOf,lEVOC; statt des allgemein bezeugten XatOLOW;vOC;

in den Text aufgenommen. Dagegen nimmt P. JUNG (a) Stellung und
sucht das überlieferte XatOLOf,lEVOC; zu halten.

Zunächst nimmt J. an dem Akzent Anstoss, der sicher ein part.
perf. bezeichne. Dieses soll auch gemeint sein; denn ein solches ist
gefordert, da die LXX fast durchgängig für die Schilderung eines
Zustandes das part. perf. pass. bevorzugt. Einige Beispiele aus dem
Dodekapropheton sollen genannt werden: Os 1,6.8; 2, 23 (25) ~AE1']-

IlEV11; 4, 14 tEtE/,EOf,lEVOOV; 8, Ir. 12 ~yaJt1']IlEva, vgl. 9, 10; 10, 14

JtE(HtEtELXLOf,lEVa; 13,2 O'UVTEtEAEOf,lEya; 13,12 EYXEXQ'Uf,lf,lEV11 ; Am 2,12

(1) Vgl. meine Beiträge zum griechischen Dodekapropheton: H. Inner-
griechisch und innerlateinisch verderbte Lesarten in: Nachr. der Ak. der
Wiss. in GöU. Philolog. Hist. Kl. 1943, S. 380-399.

(2) TLZ 61 (1936) 265-287, namentlich S. 274-281.
(3) In dieser Zeitschrift 32 (1951) 564-566.
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~YLaO'!l€VOVC;;6,6 ÖLVA.LO'!l€VOV;9, II m::1ttO}xviav, :7tE:7ttO}XOta,xars-
O'x<X!l!lsva; 9, I4 ~<pavLO'!lEVa~,vgl. Soph 2, 9; Mich 4, 6. 7 ouvrs-
tQL!l!l€Vl1V,€~O}O'!l€Vl1V(&:7tO}O'!l€Vl1V);Ioel I, 8 :7tfQLE~O}O'!l€Vl1V;Abd 2
~tL!lO}!l€VO~;Zach 3, 2 €~EO':7taO'!l€voc;;3, 3 €VÖEÖV!l€VOC;;II, I6 €O'1<OQ-
~LO'!l€VOV,O'VVtEtQL!l!l€VOV;Mal I, I4 ÖLE<p{}<XQ!l€vov.

Das part. praes. ist dagegen selten; einige Beispiele (ebenfalls
aus dem Dodekapropheton): Os 7, 8 !lEtaO'tQE<pO!lEVOC;;I3,3 a:7to<pv-
()'(.o!lEVO~;Mich I,4 Xata<pEQO!lEVOV;I, I4 €;<l1tOO'tEI-AO!l€VOVC;;Nah
I, IO :7tEQL:7tAEXOI1€Vl1; Zach I2, 3 xata:7tatOlJ/lcvOV ; I3, I ölavoLyO/lEVOC;.

Gewöhnlich ist das part. praes. &vaO'cp~O/lEVOC;verwendet, vgl.
Am 9, I; Ioel 2,3; 2,32 (3, 5) Abd I4, 2I; an der zuletzt genannten
Stelle wird aber mit W A Q ... O'EO'CPO'!l€VOLursprünglich sein.

Im Buch Hab. kommen die Perfekt-Formen ÖLEO'tQa!l!l€vovI, 4
und V1tOA.EAEL/l/l€V<YL2, 8 vor; I,2 steht das Praesens &ÖlXOU!lEVOC;;es
ist deshalb gewählt, weil das Perfekt ungebräuchlich ist.

Somit ist an unserer Stelle Hab 2,5 ein Perfekt zu erwarten,
zudem auch diese Form gegenüber dem Praesens in der Bibel und
ausserbiblischen Literatur bevorzugt wird (siehe unten). Der Akzent
ist in Ordnung.

Bei einem part. praes. müsste nicht der Akzent vorverlegt wer-
den, sondern die korrekte Form xaTOlVOv!lEVOC;hergestellt werden (xa-
ro LVO!lEVOC;,XatOLvcO!lEVOC;kommen nicht in Frage). Die Formen mit
-0}- sind als part. perf. anzusprechen, so €~OvöEVO}!lEVl1Mal I, 7; 2,9.

Dann vermisst J. das augmenttun temporale; « die grammatisch
richtige Form müsste heissen: xatcpvO}!l€VOC;»(S. 564). Hier muss
zunächst deutlich gesagt werden, dass man nicht hinreichend gerü-
stet ist, wenn man mit der Schulgrammatik an die LXX herantritt.
Auch das Nachschlagen bei SCHLEUSNER und STEPHANUS führt
nicht zum Ziel; denn seither ist manches neu gesehen worden und
in modernen Wörterbüchern zu finden, so bei LIDDELL-ScoTT. Wenn
man schon STEPHANUS nachschlägt, dann sollte man auch das Sim-
plex ohouo{}aL einsehen; da wird man finden, dass das part. perf.
in der Regel nicht augmentiert ist (ähnlich auch bei PAPE). Ferner
hätte ein Blick in die Grammatiken der LXX, der Papyri und des
neutestamentlichen Griechisch, also der Koine, das Richtige erkennen
lassen. So sagt HELBING (1), dass bei Diphthongen oft das Augment

(1) Grammatik der Septuaginta. Laut- und Wortlehre, Göttingen
19°7, S. 74. Vgl. auch BLASS-DEBRUNNER,Grammatik des neutest, Grie-
chisch, Göttingen 1943, S. 33 (Nr. 67) und Anhang S. 13 f.
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fortfällt, namentlich bei OL; nur ungern haben die Verba XUtOlX(~HV,
&:7tOlX(~ElV,OLXOÖOflELVdas Augment, weil « offenbar das Bewusstsein
von den darin liegenden Substantiven OLXO<;etc. das OLerhielt»
(S. 74). In diesem Zusammenhang verweist Helbing auch auf ( oL-
VWfl€YOl!<;Ez. 23,43 », Das Grundwort OLvO<;sollte im Verbum deut-
lich in Erscheinung treten.

Häufig bezeugen verschiedene LXX-Hss. nicht die Augmentation,
vgl. THACKERAY, Grammar 01 the O. T. in Greek, § 16,4: « Loss of
temporal augment » (S. 198-200); Beispiele aus Ez. in meiner LXX-
Ausgabe (Göttingen 1952) S. 78.

Wichtig ist, dass das part. perf. ohne Augment zwar nicht von
der LXX, wie man aus dem oben genannten irreführenden Zitat
Ez 23,43 von HELBING schliessen möchte, sondern von der Hexapla
viermal bezeugt ist: Ez 23,.43 OI,yWfl€VO'U;= W, in viele hexapla-
risch beeinflusste Hss. eingedrungen (siehe App. in meiner Ausgabe);
Ier 25,38 bei FIELD Auet. S. 44; 46,16 bei FIELD II 707 und 50,16
bei FIELD A uct. S. S2: an allen drei Stellen (J' tij<; Ol'VWfl€V1l<;,wie
se= bezeugt.

Schliesslich verweist auch das -0L- in xUtOLOflEVO<;eindeutig auf
die augmentlose Form xUtoLVWfl€VO<;.

Da das Kompositum nur selten, dagegen das Simplex oft be-
zeugt ist, könnte man dieses herstellen und lesen: 0 öE xULOLvWflEVO<;.
Dies hätte auch den Vorteil, dass ':I =i~'besser zum Ausdruck käme.
Die Verwechslung XUL- xur liegt nahe und ist auch sonst in LXX-
Hss. zu beobachten, vgl. Ez 16, 15 xUL €:7tE:7to({lEL<;]xatE:7tE:7tOl{lEL<;B.

Nun erhebt sich die wichtige Frage: Ist man bei Hab 2,5 über-
haupt berechtigt, eine Konjektur anzunehmen? Grundsätzlich muss
betont werden, dass bei jeder Stelle der LXX vom Urtext auszu-
gehen ist; deutlich sieht man jedoch, dass von f"i1 keine Brücke
zu dem allgemein bezeugten XUtOLOflEVO<;(1) führt. Es ist nun zu
beobachten, dass der Übersetzer (2) des Dodekapropheton seine Vor-
lage genau und ethymologieierend wiedergibt (vgl. meine Ausgabe

(1) Die Ausdrucksweise von JUNG S. 566 « mit Swete das gut be-
zeugte XCl.WLOf.lEVOC; in den Text einsetzen", ist schief; XUrOLOf\. ist nicht
« gut ». sondern allgemein bezeugt; Swete hat es im Text, weil er einfach
den Kodex B (sogar mit seinen offenkundigen Fehlern) abdruckt.

(2) Gegen HERRMANN-BAUMGÄRTEList an der Einheit der über-
setzung festzuhalten, vg!. meine Abhandlung: Die Einheit der Septuagin-
ta zum Zwöltprophetenbuch (= Beilage zum Vorlesungsverzeichnis der
Staat!. Akademie zu Braunsberg Ostpr., W.-S. 1934/35).
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Duodec. proph. Einl, S. 121-125). Auch bei Fehlübersetzungenn schim-
mert die Vorlage deutlich hindurch; oft zeigt es sich, dass der Über-
setzer bereits verderbte Stellen, wie sie unser Massoratext überlie-
fert, vorfand. Gerade aus Hab. können schöne Beipiele zitiert wer-
den, vgl. I, 15 oUvtEAELUVI":l; 2, I El'tLl'tEtQUV,,~~-'V;2, 2 XUL
Ou<pw; 'N.:l'; 2, 6 röv XAOLOVuutoü onßu(!w; ~'~.:lV "'1' ; 2, 16 0\)"-

~X&rj Ut'Lf.!LUj1'i"i"; 3, 19 d; O\)VtEAEL<lV""'N:l. Die aufgeführten
Stellen zeigen, dass im grossen und ganzen der Übersetzer den Konso-
nantenbestand unseres Massoratextes vor sich hatte (abgesehen von
kleinen Verwechslungen, defektiven Schreibweisen, wie 3, 19 oder
ähnlichen Dingen). So wird man annehmen dürfen, dass er auch
2, 5 P'I' las und deshalb xUtOlVCOf.!EVO;bzw. (X(.tl) OLvCOf.!EVO;über-
setzte.

Gewiss ist nicht zu übersehen, dass an unserer Stelle der Fall
besonders gelagert ist, weil der hebr. Text offenbar nicht in Ord-
nung ist, vgl. Bibl. Hebr . und die Kommentare zu 2,5 (1). Wäre die
Vorlage über jeden Zweifel erhaben, dann würde man leichteren Her-
zens zur Konjektur schreiten. Dies ist z. B. der Fall Hab 3, 9, wo die
Konjektur Emu statt des allgemein bezeugten El'tL(rd) aufgenom-
men ist. Hier ist der Konsonantenbestand der Vorlage unantastbar;
dies zeigt auch die Wiedergabe mit EXOQtUOU;der in den Hss. 62-147
(= t I) V 86 407 vorliegenden Sonderrezension von Hab 3.

Es ist aber methodisch falsch, auf Grund der LXX-Überliefe-
rung, die an unserer Stelle ein singuläres Verbum bringt, das hap.
leg. der LXX ist und nach Liddell-Scott nur noch in dem Philo-Frag-
ment 99 bei Rendel Harris steht, den « Urtext » herstellen zu wollen.
Richtig dagegen ist, bei Abweichungen immer erst die Korrektur bei
den jüngeren, abgeleiteten Stellen zu versuchen. Zudem ist ja der
Grieche gegen spätere Verderbnisse nicht so geschützt wie der
Hebräer.

Als Vorlage für xatOLOf.!EVO;möchte nun J. die von HUMBERT
vorgeschlagene Konjektur ,'r~ annehmen. Diese kann jedoch nicht
in Frage kommen, da sie graphisch zu fern liegt. Selbst angenommen,
der Übersetzer hätte so in seiner Vorlage gelesen, dann hätte er
sicher nicht das seltene Verbum xu!oLw13c.tL,sondern ein anderes
Wort gewählt, das er in seinem Wortschatz vorfand, weil es auch

(1) Die neueste textkritische Behandlung von Hab 2, 5 durch
M. STENZEI,in einem Aufsatz, der demnächst in dieser Zeitschrift er-
scheinen wird, lässt !,•., stehen und ändert nach 19 5, 22 'Jl~ in ,,:'J (?) um.
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sonst in der LXX vorkommt, nämlich unEQtlCPuvO~(= ,t 5 mal in
der LXX; vgl. auch unEQl]cpuvLU= f"r Abd 3), UßQLOttl; oder f}QuaU;
(= ,r Prov 2I, 24). Gerade die zuletzt genannte Stelle (Prov 2I, 24)
ist sehr aufschlussreich, da sie eine Parallele zu Hab 2,5 bildet;
hier stehen die Adjektiva {}Quou~ (,t), uMci5l]~ ("1"), &Au~wv (Du-
blette), 1..01110<;W"), nUQcivol1o~ (j"t) nebeneinander. Der Übersetzer
von Hab. hätte also Auswahl genug gehabt und war nicht ge-
zwungen, ein so seltenes Wort wie xUtOLEof}m zu nehmen.

Diese Ausführungen zeigen deutlich, dass Hab 2, 5 die Konjektur
XUtOLV(OI1EVO~oder xal. Oi.v(OI1EVO~berechtigt ist.

Würzburg, März 1952.

JOSEPH ZrEGLER
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Die Septuaginta Hieronymi im Buch des Propheten Jeremias

Wir sind Hieronymus zum Dank verpflichtet, weil er in seinen Kommen-
taren zu den prophetischen Schriften neben der Vulgata-Übersetzung auch die
altlateinische Version der LXX beigab. In den Büchern Isaias I), Duodecim
prophetae=) und Ezechiel ist dies im reichen Umfang geschehen. Dagegen hat
Hi. in seinem ]eremiaskommentar nur selten die aItlateinische Übersetzung bei-
gegeben; es sind folgende Stellen: 1,laa; 1,6; I,17b; 2,2a; 2,12; 2,21; 2,23c-24;
2,25; 2,28c; 2,29c; 2,30b; 2,31; 3,3b; 3,19aß; 4,la; 4,22a; 6,7b-8; 6,9; 6,lla;
7,4aß; 8,17c-18; 9,2; 9,6a; 9,21b; 10,17-18; lO,19a; 10,20a; 12,9; 12,llaß; 12,13a;
13,19b; 14,8b-9a; 15,6c; 15,10ba; 15,lObß-ll (~in editione vulgata«); 15,12;
16,19b; 17,9a; 17,l1aa; 17,17; 18,14; 19,6; 20,8a; 21,13a; 22,13-17; 22,28a; 22,30;
23,6b; 23,23-24; 32,16aß-17(25,30aß-31); 34,16-18(27,19-22); 35(28),4;
35(28),17; 36(29),25; 38(31),2; 38(31),8 b; 38(31),9aa; 38(31),15; 38(31),21-22;
38 (31),23-24; 38 (31),35; 39(32),5a; 39(32),17 c. Hinzu kommen noch verschie-
dene Wörter und Wendungen, die Hi. gelegentlich einstreut; manche von ihnen
sind griechisch überliefert, S03) 2,22 ltoay 28,16 I 2,23 ltOAOaYOptoy29,12 I 2,24
tltysop.atorpopSLtO31,17 I 17,27 cxp.rpooa219,20 I 39 (32),8 ltpsaßutspoy 418,11 I
39 (32),17 6 lf,y423,10.

Weiterhin hat Hi. noch sehr viele Lesarten (einzelne Wörter, WendungeIl,
kurze Sätze) gleich hinter der Vulgata, die er als Lemma seinem Kommentar
voranstellt, mit der Partikel »sive« (gelegentlich >velc, saute, satque-, >et«)
eingefügt. Diese Lesarten verdienen unsere besondere Beachtung, weil sie
größtenteils der LXX angehören und, falls sie nicht der LXX entnommen sind,
auf ihren Ursprung hin untersucht werden müssen. Hi. hat diese Lesarten ein-
gefügt, weil es ihm zu umständlich war, den vollen Wortlaut der LXX anzu-
geben, der oftmals dem Sinn nach nicht viel von der Vulgata abwich, und um
nicht den Unwillen des Lesers zu erregen »ne fastidium legenti facerern« 357,4.

Für die Vorbereitung der großen Göttinger LXX-Ausgabe des jerernias,
die eben in Angriff genommen wird, ist es notwendig, alle Lesarten, die Hi.
entweder ausdrücklich der ,LXX. (einige Male svulgata editio«) zuschreibt oder
mit »sive« einführt, genau zu untersuchen. Leider hat Hi. seinen Kommentar
nicht zu Ende geführt; nur 6 Bücher sind erhalten (er schlieBt mit 39(32),44).

Diese Nachteile (nur wenige Zitate, unvollständiger Kommentar) wiegt
auch nicht der Umstand auf, daB nur der [erernias-Kommentar des Hi. in einer
1) Vgl. J. Ziegler, Isalas (=Septuaginta XIV), Göttingen 1939, S.14.53.
') Vgl. O. Pro c k s eh, Die Septuaginta Hlesonymi im Dodekapropheton (= festschrift der Universität Greifswald

zum Rektoratswechsel an! 15. Mai 1914), Greifswald 1914; J. Z i e g 1er, Duodeclm prophetae (= Septuaginta XIII).
Oötttngen 1943, S. 17. 95f.

') Bei den Schriftstellen bezeichnet die Zahl vorher Kapitel und Vers von [er., nacbher Seite und Zeile der
Ausgabe VOR Reit c r,
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neuen Ausgabe des bekannten Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
(vol. LIX), hsg. von S. Reiter, Wien 1913, vorliegt. Reiter hat in seinen Pro-
legomena gerade dem Bibeltext der LXX ausführliche Beachtung geschenkt
(S. XXV-LI); aber oftmals sind seine Ausführungen unzutreffend, so daß eine
neue Untersuchung notwendig ist.

I.

Re i t e r S. XXXVI-XLVI kommt auch auf die vom gewöhnlichen LXX-Text
abweichenden Hi.-Lesarten zu sprechen, aber ohne klar sehen zu können, da er
sich nur auf die Ausgabe von Swete stützt. Er entschuldigt sich damit, daß wir
noch keine kritische LXX-Ausgabe haben, und meint (mit Recht), daß noch
etliche Zeit vergehen wird, bis eine solche herausgegeben wird. »quo fit, ut
quaestio, utrum discrepantiae iIlae in compluribus eorum exemplorum, quae
iam allegamus, codicibus Graecis nitantur an interpretis et arbitrio et culpae sint
attribuendae, pro certo diiudicari nequeat« (S. XXXVII). Dann zählt Reiter
S. XXXVII-XLV 32 Stellen auf, die vom gewöhnlichen LXX-Text abweichen, und
notiert nur gelegentlich eine Variante der Unzialen A S Q (nach Swete). So
kommt man natürlich nicht weiter und mit der bloßen Aufzählung ist auch
niemanden gedient. Die Benützung von Holmes-Parsons wäre hier notwendig
gewesen; allerdings hätte auch dieser Apparat nicht zum Ziele geführt, da er
oft unzuverlässig ist und viele Minuskeln nicht notiert. Auch field's Sammlung
der Hexapla-fragmente hätte zu manchen Stellen Auskunft gegeben.

1. Wie bei den übrigen prophetischen Schriften ist von vorneherein anzu-
nehmen, daß Hi. den hexaplarischen Bibeltext vor sich hatte, vgl. meine Isaias-
Ausgabe (Göttingen 1939) S.53 und Duodecim prophetae (Gött. 1943) S.95f.
(hier schließt sich Hi. besonders eng an die hexaplarisch beeinfIußte Catenen-
Gruppe an). Wenn wir die (leider nicht zahlreichen) Stellen, die Hi. ausdrücklich
als LXX-Lesarten zitiert, vergleichen, dann sehen wir, daß sie oft den hexaplari-
sehen Text voraussetzen. Sie seien hier autgezählt.t)

1,17 ne forte timere te faciam (so haben nach Hi. auch »ceteri interpretes-) 14,23
= (J.~1tOtS 1ttO~OOl es 88 (fälschlich 1ttO~OOlatV für 1ttO~OOl) -Syh=' =m] (J.lJo~
1t'ColJ3ijt; rel.

2,6 filius hominis 19,12 = t>lot; &v3-PUl1tot> SQ 0 L C ... ] cxV3-POl1tOt;BA 410 538 = zn
2,30 devoravit gladius 35,8 = xatsrpajs(v) (J.cXxatpa 0 = m] tr. rel.
2,31 quia 36,4 = OtOtt Q 0 L C ... ) ota 'CLB S A 233 407 410 544
3,1 dicitur 39,7 = ASjOlY 0 (sub *) - 62- 233 = Qmg a'~,] > rel.
3,19 hereditatem nominatam 48,6 = XAlJpOyo(J.Lav oyo(J.aot~v OL=m; o'lo(J.aot·qv sub *

Qmg a'i},] om. Oyo(J.ao'C~y B S A Q C ...
6,8 ne forte 83,3 = (J.~1to'Cs 0L ... ] (J.~ B S A Q C ...
6,9 dominus virtutum 83,14 = x6ptot; tWY Ot>VcX(J.SOlYQ 0L C ... = m] om. 'Cwvot>YcX-

(J.SOlV BSA 410
6,9 revertimini 83,16 = e1tto'tpcXrp·~tS Q,"g 86mg 233) e1ttotps~a'ts rel.
8,17 ait dominus 115,20 = * rplJoi(Y) x6ptot; o= a' 0' i}' 0L =m] > B S A Q C ...

1) Die Siglen und Abkürzungen sind die in der Göttinger LXX.Ausgabe gebräuchlichen:
O=88-Syh (Syrohexapla): hexaplarische (Origenes-J Rezension
L=22-36-48-S1-96-231-763: lukianische Rezension
C=87-91-490: Catenen-Gruppe 106'=106-410 Lavt =cod. Wirceburgensis (ed. Ranke)
Es sind nur die Hauptgruppen (nicht die Untergruppen) notiert, ferner Dur die wichtigsten hs.lichen Zeugen
(Majuskeln und wichtige Minuskeln). Drei Punkte hinter der Zeugen angabe deuten an, daß weitere (unbedeu-
tende) Zeugen vorhanden sind. Hochgestelltes P besagt, daß nur ein Teil (pars) der Oruppe die Lesart vertritt.
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9,21 morte 126,8 = * ,'l-cxVtX't!po= ,'l-' OL = m] > B SA Q C ...
10,20 pet/es mea e 137,12 = al OEPP8l~ fLon Q 0 LC ... = mj cx[ o. 000 BSA ...
12,9 super eam 156,7 = ~1t' cx0t'~Y Q 0 L ... = ml > BA SC ...
12,13 seminastis 158,9 = ~01ts[pcx'ts A Qmg 0 L C ... ] 01ts[pcx'ts B S Qtxt
12,13 messuistis 158,9 = ~,'l-sp[ocx'ts Qmg 0 C ... ] ,'l-sp[Cs'ts B ... ; ,'l-SptSl'tS L; ,'l-sp[os'tCXtS;

,'l-sp[ocx'ts A Qtxt ...
14,9 et (quasi vir) 176,12 = xcxl (&e; &Y'~p) OL. .. ] ~ B SA Q C ... ; > 544 = m
15,10 non (pro/ui) 188,19.25 = 00x (chrp€A1jocx)Q 0 L. ..] Oll'tS (chrp€A1jocx)B S AC ...
18,14 aut(declinabit) 226,10=~ OL. .. =m] tJ.~ BSAQC ...
18,14 sublata vento 226,11 = rpspotJ.SYOY&ystJ.!p 0 Arm] tr. rel.
19,6 amplius 233,21 = En BcSQOLC ... = m] > B*A 407 Law
19,13 omnes domus regum Iuda sicut Iocus Tofeth. 236,19 = 1ttXYtSe;oIxot ßCXotASWYtooocx

&e; 't01tOe; ,'l-cxrps&Qmg 0 62 86mg 198 Chr.] > B SA Qtxt L C ... = m
22,13 0 (qui aedijieas) 260,24 = W (0 otxoootJ.WY) A Q 0 L C ... = m] om. W B S 106

130410534
22,13 apud eum proximus 261,2 = 1tCXP'cx0't<jl0 1tA1jO[OY0 62 407 Tht.]1tcxpti 't<jl1tA1j-

o[OY B S A Q L C ... = m
22,15 bonam 261,8 = XCXA~VA Q 0 L C ... ] > B S 106 410 538 = m
22,17 ad iniquitatem 261,13 = stc; &o[x1jtJ.cx B SOL = mj ste; &otX~tJ.cx'tcxA Q c ...
22,30 vir 270,16 = &Y'~p A Q 0 L. .. = mj > B SC .
23,10 iuramenti 277,12 (vgl. 277,7) = opxoo 0·233 Arm = m] 't06twy rel.
23,23 ego 284,5 = SOl 06 Ath. II 476 Cypr.] + stfLt rel.
23,24 homo 284,7 = ay&pw1toe; A Q 0 L C ... = m] 'tte; B S 106
23,24 dielt dominus 284,7 = * J01jol(v) x6ptoe; Qmg cx·o','l-' 0 L = mj > B S A Qtxt C ...
32,16 (25,30) super (omnes) 316,19 = OL C ... = m] pr. XCXtBSA Q ...
32,16 (25,30) omnes habitatores 316,19 = 1ttXY'tcxe;'tooe; xcx,'l-1jfLEYOOC;A 0 L ... = mj om.

1ttXncxc; B S Q C ...
34,17 (27,10) quando 340,18 = o'ts] ott B* A' 239
38(31),15 in Rama 388,21 = ~y 'PcxfLcx BQ 0 L C ... ] ey'tij o<jl1jAijSA 410 = 86mg cx·
38(31),15 lamentatio et jletus et luctus 388,21 = ,'l-p~yoe; xcxl xAcxo,'l-fLoe;xcxl oooPfLoC;

Q 0 L ... = m] ,'l-p~yOO xcxl xAcxoll-fLOüxcxl öooPfLoÜ B SAC ...
38(31 ),15 filios suos 388,22 = ~1tl 'tWV o[wv ('tOte; o[ote;) cx0t~e; A Q 0 L C ... ] > B S 130
38(31),15 conquiescere 388,22=1tcx60cxoll-:xt BtxtSQ OL. ..]1tcxpcxxk~,'l-~ycxt BmgA c...= m
38(31),21 tibi 396,1 = oscxo'tij OL= m] OSCXOt~YBSAQC ...
38(31),21 in humeros t u o s 396,3 = sle; 'tooe; wfLooe; 000 SCAQmg (000 sub *) LC ... ]

om. 000 BS·QtxtO ... = m
38(31),23 virtutum deus Israel 398,17 = "* 'tWY OOYtXfLSWY(0) ,'l-soe; tOpCX1jAQmg 0 L

= m] > B S A Qtxt C ...
38(31 ),23 transmigrationem 398,19 = hotx[cxy Q 0 C ...] cxtXfLcxAWo[CXYB SAL. " Aug.

(eaptivitatem)
38(31),24 in omni civitate 398,22 = ~y 1ttXo\j (+ 'tij Cl 1tOASt S Q 0 C ... ] ey 1ttXoCXt~'tcxte;

1tOASatY A; mXocxt cx[ 1t6ASte; L = m; ev 1ttXo\j 'tij rij B
38,35(31,37) haec dielt dominus 408,7 = 'taos ASrSt x6ptoe; OLp ... =mj >BSAQLpC ...
38,35(31,37) sublimius 408,8 = 0 L = m] + rp1jol(Y) x6ptoe; B SA Q c ...
39(32),5 et Babylonem ingredietur (Sedeeias) 4) 5,16 = xcxl ste; ßCXßOAWYCXstosAs60s'tcxt

ososx[cxe; Q 0 C ... ] xcxl slosAs6e;. aso. ste; ßcxß. B S 106 130 410; xcxl stosAs60.
stc; ßcxß. osO. A; xcxl stc; ßcxß. a1tcxxll-~os'tCXt oso. L: cf. m.

Besonders wichtig sind die Stellen, wo Hi. eine hexaplarische Lesart vertritt,
die nur von 0 (= 88-Syh) bezeugt wird, also 1,17; 2,30; 3,1; 18,14; 23,10. Die zu-
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letzt genannte Variante 23,10 iuramenti war für manche Erklärer rätselhaft; R ei ter
S. XLIV verweist auf Ranke, der in seiner Ausgabe des cod. Wirceburgensis
(Wien 1871) srecte« die Hi.-Lesart bespreche: »sed recte dicit Ranke p. 299 LXX
neque de malediaione neque de iuramento quidpiam hoc in commate proferre.e
Richtig ist sie bei fi el d II S. 632 Anm. 28 gewürdigt.

2. Auffallend ist das von Hi. bezeugte Plus nach m: 3,1 dicitur I 3,19
nominatam I 6,9 vlrtutum I ait dominus I 9,21 morte I 12,9 super eam I 22,30 vlr I
23,24 dielt dominus I 32,16 (25,30) omnes I 38 (31),23 virtutum deus Israel I 38,35
(31,37) haec didt dominus. Durch den Asteriskus sind die Zusätze in 3,1.19; 8,17;
9,21; 23,24; 38(31),23 ausdrücklich als hexaplarisch gekennzeichnet. Dies ist um-
so auffallender, als Hi. gewöhnlich asterisierte Zusätze als der LXX nicht zuge-
hörig bezeichnet; so lesen wir an über 50 Stellen »in LXX non habetur« (oder
ähnlich). Alle diese von Hi. als snicht in der LXX stehend« bezeichneten Zu-
sätze werden von den Hss 88-Syh bezeugt. Wenn Hi. in seiner griechischen Vor-
lage die oben aufgeführten hexaplarischen Varianten (Wortlautänderungen, Um-
stellungen, gelegentlich auch Zusätze nach 211)gelesen hat, dann ist es doch son-
derbar, daß er die anderen hexaplarischen Zusätze nicht vorgefunden haben soll.
Es ist dies nur so zu erklären, daß Hi. nur solche Zusätze als hexaplarisch er-
kannte, die in seiner Vorlage asterisiert waren; zugleich hatte er verschiedene
griechische Hss vor sich, von denen manche noch den vorhexaplarischen Text
boten, während die meisten bereits hexaplarisch bearbeitet waren. Dies geht aus
folgenden Stellen hervor: 2,6 »de Theodotione additum est umbra mortis« 19,13;
7,1-2 »Hoc in editione LXX non habetur, sed de Theodotione ex Hebraico ad-
ditum est« 94,4; 10,6-10 »Haec in LXX non habentur, sed de Theodotionis edi-
tione in plerisque addita sunt- 131,1; 37(30),10-11 »Haec 1<SPl1t01<·~in LXX non
habetur et in plerisque codicibus vulgatae editionis sub asteriscis deTheodotione
addita est- 372,3.

3. Gegen die hexaplarische Überlieferung geht Hi. an folgenden Stellen:
9,2 quis det 117,21 = 'tle; 0<\l'YJB SA 106] 'tle; Ocbcm Q 0 L C .
9,6 et dolus 119,16 = "X.lXtOOAoe;BA ] om. "X.lXtSQOLC .

22,15 contendis 261,6 = 1<IXPO~OY\JB S A ] 1<IXPW~OY{}'YJe;Q 0 L C ...
22,15 melius erat 261,7 = ßE).'tlOY~YSAQ C ... ] om. ~YBL ...
22,16 humili 261,9 = 't1X7tSlY<j!BSQ ... ] -YWYAOLC ...
22,17 ut jacias ea 261,14 = 'tOD1<OlStY1X6't11.C; cf.eoü 1<.'tIXD't1XA ... ] om.1X6't11.BSQ 0L.
32,16(25,30) e/1) de loco 316,16 = "X.lXt&1<0'tOD&,. L = 211]om. "X.lXlrel.
32,16(25,30) de loco saneto suo 316,16 cf. ho 'tODol"X.'YJ't'YJp10o'toil &,100 Cl om. 'tOD

ol"X.'YJ't'YJplooTel.
38( 13),15 plorantis 388,22 = &1<O"X.AlXtop.€Y'YJe;S A Q ... ] -P.SY'YJBOL C ...
38(31),15 quia 389,1 = A Q C ... ] pr. €1<1cetc oletc 1X6't~<;B SOL. ..
38(31 ),22 creavit te 396,5 = €"X.'ttO€(Y)es L] om. ce Tel.

4. Auch die folgenden Stellen, wo Hi. eine Lesart bezeugt, die von nur
wenigen Zeugen (Minuskeln, Übersetzungen oder Väter-Zitate) bestätigt wird,
gehen gegen die hexaplarische Überlieferung:
1,6 om. looo 7,26=534 10m. €jW7,26 = PsChr.VIII 717 I 2,31 om. €'tl 36,5=ATmTht.1
21,7 nec 250,6 =obOE106 198 I 22,15 tibi (jacere) 261,8 = OOl(1<OlSIY)233 538 I 22,16
nonne 261,10 = LaW] 06 Tel. I 22,17 oculi tui reai 261,11 = ol öcp{}.000 öp{}olCyr. X

et ist als Sclu ift vvort zu betrachten und deshalb kursiv zu drucken.
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292] om. Op{l-Olrel. I 38(31),24 in terra ludaea 398,21: cf. ~y '('!i wullo: 233] ~y 'tcM<;
(> 410) 1tOAEOtY tOOOIl BA 410; her tOOOIl~ L; kv t1J loollll[q. S Q 0 C ...

5. An verschiedenen Stellen bezeugt nur Hi. (einige Male von einer oder
zwei Minuskel begleitet) eine Lesart, die mit m übereinstimmt:
1,60 domine deus 7,25 = m] 6 OOYIlso7to'tO: 'X.bpts I 2,24 in desiderlo 30,13 = ~y bt-
{l-UII-lq.239 = m] ~y -II-lo:t<; rel. I 9,21 iuvenes 126,7 = m] 'X.o:lYSo:ylO'X.OU<;I 10,17 in
munitione 135,20 = m] ~y hJ,s'X.'tot<; I 10,18 et tribulabo eos 135,22 = m] ~y {l-AlljJSt
BSA 106 239 410 Co; ~y {l-AlljJst'X.o:l~lt{l-AlIjJOlo:b'tob<; rel.: duplex lectio I 10,18 ut
inveniantur 135,22 = m] 07t0l<; ~AS'(X{l-wotYsiips~ L; 07t0l<; sops,'}'!i 0; 07t0l<; sops~ ~
7tA1j'(~ eoo B S A Q C... I 13,19 omnis Iudas 168,1 = m] toullo:<; I 14,8 ad manen-
dum 176,11 = m] de; 'X.o:'taAoII-O: I 15,11 afflictionis eorum 190,5: cf. m] 'tWY 'X.o:'X.Wy
o:b'twy I 16,19 ab extremis 203,17 = m] a7t' ~oxa'tou I 17,9 quis 210,12 = m] 'X.o:l'tEc; I
21,7 miserebor 250,6 = 198 = m] + o:b't06<; I 22,17 effundas 261,13 = m] + o:b'to I
32,16(25,30) illi autem = 410 = m] 'X.o:lo'tlls.

Bei diesen Stellen erhebt sich die frage, ob Hi. diese mit m übereinstimmen-
den Lesarten bereits in seinem LXX-Ms, das gen auer als die uns überlieferten
nach dem hebr. Text korrigiert war, vorfand, oder ob er eigenhändig seine latei-
nische Übersetzung im Anschluß an m verbesserte. Das letztere wird der fall
sein; manche der genannten Sonderlesarten stimmen mit der Vulgata überein,
die wohl hier Pate gestanden hat, so 2,24 in desiderio I 10,18 et tribulabo eos I ut
inveniantur I 13,19 omnis Iudas (Vulg. liest omnis luda) I 14,8 ad manendum I
15,11 afflictionis eorum (Vulg. om. eorum = W) I 16,19 ab extremis. An den Stellen
9,21; 17,9; 21,7; 22,17 kennt ebenfalls Vulg. das Plus der LXX gegen zn nicht.

6. Eine Reihe von Sonderlesarten kann in keiner der uns bekannten Hss
belegt werden; vielfach hat Hi. seine griechische Vorlage frei wiedergegeben.
Solche freie Lesarten sind:
2,12 extra modum et vehementer 23,2] ~7tl 7tAS[OYo'follpo: I 2,25 quae dixit 32,5] ~ 115
Sr7tSY I 2,28 viarum 34,10] IltollOlY I 2,29 omnes 34,18] 7tay'ts<; 0ll-st<; I 2,31 serviemus
36,4] IlOUAW,'}1j00ll-s{l-o:A; 'X.uptsu,'}1jo0Il-€,'}O:rel. I nec 36,5] lto:l obX I 4,10 0 domine
deus 55,23] 00 Ilso7to'tO: 'X.bpt€ I 6,7 per omnem dolorem et flagellum 83,2]llt,x 7to:y'to<;
7tOY<PMl II-ao'tt'(t I 6,9 quasi in vinea 83,15] 6><;?i1l-7t€AOYI 6,11 consumsi eum 84,15]
OUY€'tSA€OO:o:b'tob<; I 7,4 in verbis mendacii, quae vobis omnino non proderuni 95,12]
~7tl AO'(Ot<;ljJ€ullsotY, on 'to 7to:pa7to:y ob'X.&'f€A~OOUOty 0ll-ii<; I 9,2 ut relinquam 117,22]
'X.o:t'X.o:'to:ASlIjJOlI 10,17 substantiam suam 135,20] TIJY07tOO'tO:OlYoou I 10,19 pessima
136,16] aA'('lJPa I 12,11 terra 157,18] 7tiioo: ~ '(Y) I 12,13 triticum 158,9] 7ttlpob<; I
14,9 qui salvare non possit 176,13. 23; 177,3] ob IltlYall-€Yo<; owCStY I 15,11 domine
190,4] llilo7to'tO: (ltbpt€ lesen zwar 0 L, aber dies wird kaum dieVorlage gewesen sein,
vgl. oben 4,10) I 15,12 cognoscet 190,22] '(YOlO{l-~O€'to:t I 17,17 in alienum 215,9]
€i<; aAAo'tplOlOtY I 22,13 qui aedificas domum tuam 260,24] 6 ot'X.olloll-wy Ot'X.lo:yo:b't05 I
proximus 261,2] 7tA1jOlOY0:0't05 I mercedem ei non reddet 261,3] 'tOY Il-to,'}OY0:0't05 00
Il-~ a7tollwo€t o:o't<j) I 22,14 domum parvulam 261,3] olxcv 061l-1l-€'tpoy I cedro ... sino-
pide 261,5] ~y (>46 49) 'X.sllp<p... ~y (>46) Il-[At<p I 22,17 et homicidium 261,14] 'X.o:t
Ei<; 'fOYOY I 22,28 in quo nulla est utilitas 269,3] ob 00'X.Ilon(y) Xp€lO: 0:0t05 I 32,17
(25,31) et ipse iudicabitur 317,1] 'X.p[Y€'to:to:o'to<; I tradentur gladio 317,2] ~llo{l-1joo:y
Ete; ll-aXo:tpo:Y I 34,18(27,22) intrabunt 340,19] dO€AS60€'to:t I 38(31 ),8 generabit filios
multos 382,9] 't€ltY07tOt~OEt IiXAOY7toAbY I 38(31),9 egredientur 384,7] ~~Y)A,'}OY I
38(31),22 in salute tua 396,6] ~y ~ ('t'!j 0; > B L) OOlt1jpiq. I 39(32),17 nihit apud te
est absconditum 422,20] 00 Il-~ a7toltptlß'!i a7to 005 oO{l-ilY.
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II.

Auf den ersten Blick möchte man meinen, daß alle mit »sive« eingeführten
Lesarten der LXX zugehören. Manche davon sind im Text ausdrücklich als» LXX.-
Lesarten wiederholt, vgl. 18,3 super rotam - sive lapides 223,4 und super rotam,
quam LXX ... lapides transtulerunt 224,2, ferner 20,8 sive quia amara verbo meo
ridebo, praevaricationem et miseriam invocabo 241,17 und LXX ... quia amaro verbo
meo ridebo, praevaricationem et miseriam invocabo 242,9. Manchmal ist die mit
-sive« eingeführte Lesart im Text genauer wiedergegeben, z. B. 9,6 sive usura
super usuram et dolus indol 0 119,2 und sive, ut LXX transtulerunt: usura super
usuram et dolus super dol u m 119,16.

Gelegentlich ist mit »sive« die griechische Lesart der LXX eingeführt, so
34,1(27,2) catenas - sive ?tAoLOo<; 332,11.

Manchmal weicht die im Text wiederholte Lesart von der im Lemma ge-
nannten Variante ab, z. B. 10,20 sive oves meae 137,4 und sive pecora mea, quod
a LXX additum non stat iuxta historiarn 137,13. Einige Male ist gleich im Lemma
die LXX-Lesart genannt, so 15,6 laboravi rogatus - sive ragans -, pro quo LXX
transtulerunt: nequaquam ultra dimittam eos 185,25. Wie bei der zuletzt genannten
Stelle ist auch 8,17 gleich nach der im Lemma eingeführten mit .sive. Lesart
ausdrücklich die LXX-Les3.rt notiert: regulos - sive pessimos, aut, ut Septuaginta
transtulerunt, mortiferos 115,2. Dies zeigt deutlich, daß nicht alle mit »sive« ein-
geführten Lesarten der LXX zugehören.

1. Wie bei den eigentlichen LXX-Lesarten, gehen auch manche 'der mit s sive«
eingeführten Varianten gegen B (und den gewöhnlichen LXX-Text):

5,12 sive ment iti sunt 71,4 = ~1'Eoocmo SQ 0 LC ... ] ~1'EUOO:tO BA ...
6,10 sive vestrae 83,25 = 0fLWY S A 88 86mg 106' 544] O:OtWV BQ Syh L C ... = m
6,21 sive ... inea90,12=~YO:~t'!ismgAQOLC ... ] > BStxt
8,14 sive proiciamur ib i 113,16 = d:ltOppt'pwrJ.SY hsr Q 0 LC ... 1 om. h;:r B S A 106'
8,16 sive equitatus 114,14 = [ltlto:o[o:<; 0 ...]+ lltltWY BSA QLC ...

10,19 sive vulnus meu m 136,22 = 'tO 'tpo:ofLa fLoU QOL. .. ] 'to 'tPo:ofLrX ooo BSC ... ,
om, fLoU A

10,19 sive apprehendit me 136,22 = ?to:tSAo:ßSY fLE A Q 0L ... ] ?to:tSA. es BSC ...
10,20 sive omnes pelles meae ... 137,2 = 0:[ oSPPSt<; fL0 U Q OLC ... ] 0:10. cou BSA ...
10,20 sive non est lo cus ultra tabernaculo meo 137,5 = o~?t SOttY 'tOlto<; sn 't~<; 0?t'1/-

Y~<; fLoU 0] 00?t I€.sn r. r. ox. fLoU rel.
14,13 sive qui es, domine deus 178,25 = 6 WY, ?toptS ?toptS 0Arm; 6 WY, OSOltOto: ?tUptS

AL ... ] 6 WY, ?toptS BSQC ...
15,14 sive servile te faciam inimicis tuis 191,13 = MtO:OOUAWOW os tOt<; ~X{}por<; cou

QO ... ] ?t0:'t0:0. os xoxACP 't.~. oou rel.
21,5 sive excelso 249,6 = 01''1/A<jl QmgOL ... ]l'.po:to:t<jl BAQtxtC ... ; 01''1/A<jl Mt (> S·)

'X.po:to:t<jl S
23,1 sive ... pascuae meae 271,17 = 't~<; YOfL'~<; fL0 U AQ OL ... ] 't~<; Y. o:~tWY BSC ...
23,10 sive iuramenti 277,7 = op?tOU 88 - Syh'<' - 233 Arm] 'tOOtWY rel.
23,15 sive doloribus 280,5 = ooovo:<; AQLLaw ... ] OOOY1jYBS ... OC ...
32,22(25,36) sive iubiium arietum 318,23 = &AO:AO:'(fL0<; 'tWY ?tptWY OL ... ] &1..tWY

'ltpoßatwy BSAQC ...
32,23(25,37) sive speciosa 319,2 = tIX xO:Aa OL. .. ] tb. ?to:taAotlto: BSAQC ...
37(30),14 sive multiplicata sunt J71,14 = ~lt),'1/{}UY&'~oo:y QLC ... ] ~1tA~&UYO:Y BSAO-

233 410
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38(31),4 sive assumam ty mp ana tua 380,7 = 'tolJ.1tcivo)Y000 106] 'top.1tavoy 000 reI.
38(31),11 sive fortioris 385,16; 386,11 = o'tspsrotSpoo 0 Ir.'·t] OtSpsrotSproy rel.

2. Manche der oben genannten Stellen stimmen mit zn überein; verschie-
dene andere Varianten bei Hi. sind ebenfalls dem hebr. Text angeglichen, ohne
daß sie sonst "von anderen Zeugen belegt werden. Hier hat Hi. ohne griech.
Vorlagen selbständig nach zn seinen lateinischen Text (manchmal im Anschluß
an die Vulgata) gestaltet. Beispiele:

2,20 sive ibi diffundebaris in fornicatione 27,9] her otaxo&~oop.at b tii 1topyet~ p.oo
4,29 sive intendentis arcum 63,13] ~Y'tetap.p.Evoo 'to~oo
8,16 sive et venient et devorabunt 114,16] ')tat ~~€t ')tat ')tatarpcij€tat
9,10 sive homo 120, 23] &v{)-POl1too<;

13,19 sive omnis Iuda 167,17; 168,1] toooac; OOV€'tEAeO€y(-oav)
13,25 sive inoboedientiae tuae adversum me 171,7] 'to[i &1t€t{)-€rVop.dc; ~P.Ot
14,1 sive Iudas 173,13] ~ (oooatet
15,10 sive iudicii 187,21] ot')taCop.evoy
21,12 sive ut non egrediatur 251,20] 01troc; p.~ &varp{)-,?/
38(31 ),37 sive statuta haec 406,17] ot voP.Ot oi.itOt.

3. Bei diesen Lesarten entfernt sich Hi. schon beträchtlich von der LXX, die
solche Varianten nicht kennt. Gelegentlich ist gleich hinter der mit s sive s ein-
geführten Lesart die LXX-Lesart zitiert, die von der eben genannten Variante
abweicht. Belegstellen:
2,23 in convalle sive valle, quae Hebraice dicitur ge et a LXX interpretatur 1to),oavoptOv,

quod sermone nostro dici potest sepulchrum multitudinis 29,11. Dazu ist zu ver-
, gleichen, wasHi. zu 7,31 ausführt: gequippe rpapana, hoc est vallem ... sonat 106,2.

8,17 regulos - sive pessimos aut, ut Septuaginta transtulerunt, mortiferos 115,2.
15,6 laboravi rogatus - sive rogans -, pro quo LXX transtulerunt: nequaquam ultra

dimittam eos 185,24.
39(32),17 non erit tibi difficile - sive inpossibile= omne verbum-vel iuxta LXX nihil

apud te est abscondiuim 422,19 .
Einige Male ist erst im Kommentar die eigentliche LXX-Lesart zitiert, die

von der im Lemma unter »sive« eingeführten abweicht. Belegstellen.
15,9 septem - sive plurimos 187,2 j vgL unde et diversa es! interpretatio Aquila, LXX

et Theodotione septem transferentibus, Symmacho plurimos 187,18
15,11 trlbulationis et angusiiae 189,13j vgL in editione vulgata ita scriptum repperi:

trlbulationis 190,2. 6
17,17 non sis mihi tu formidini " . sive non fias mihi alienus parcens mei in die pes-

simo 214, I 9; vgL LXX transtulerunt dicentes: ne fias mihi in alienum parcens
mihi in die malo 215,9

23,6 iustus noster sive iustitia nostra 273,14; vgL iuxta LXX, . , appellabitur losedee,
id est dominus iustus; si secundum Hebraicum ... dicetur: dominus lustitia nostra;
hoc enim significa! adonai sadecenu 274, I 6.

23,9 ad prophetas sive in prophetis vel contra prophetas 273, I 8; vgl. hoc, quod in
LXX male additum es! in prophetis, penitus amputandum 273, I 5.
Hier bringt also Hi. unter »sive« Lesarten, die nicht in der LXX gestanden

haben. Wo hat er sie hergenommen? Die Antwort lautet: aus der hebräischen
Vorlage. Dies zeigen deutlich die Ausführungen zu 23,6, wo Hi. auf das Heb-
räische verweist. Jedoch hat er sie nicht direkt aus dem Hebräischen bezogen,
sondern vielfach die jüngeren griechischen Übersetzer Aquila, Symmachus und
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Theodotion eingesehen, die hier Pate gestanden haben.' Dies geht deutlich aus
15,9 hervor, wo die mit »sive- eingeführte Lesart plurimos dem Symmachus ent-
nommen ist; vgl. auch 1 Sam 2,5 plurimos Vulg. Damit ist ein fingerzeig ge-
geben, wie wir manche sslvee-Lesarten identifizieren können.

4. folgende Lesarten entstammen den jüngeren Übersetzern:
2,23 sive valle 29,11 = a.' 0' rp6.pa.nL
3,2 sive interfecisti 40,23 = (1: ~rpOYOXtOYEL<;
7,20 sive stillavit 101,13,18: cf. a.' 0' Ot6.~EL
8,17 sive pessimos 115,2 = 0' 1tOYYJpooc; (die Vulg.-Lesart regulos geht auf Aquila zu-

rück, der regulos übersetzt hat, wie Hi. selbst sagt 115,9)
37(30),3 sive sedere faciam 368,16 = a.' Xa.{}[OOl
39(32),17 sive inpossibile 422,19: cf. (I.' 0' o0x &oOya.t~OEL
39(32),29 aut ingredientur42Q,14 = a.' EtOEAEOOOYta.L, wie Hi. selbst sagt: melius Aquila,

qui pro eo, quod scriptum est venient, transtulit EtOEAEOOOYta.L, hoc est ingredien-
tur civitatem 431,1.
Leider sind uns nur Bruchstücke der jüngeren Übersetzungen überliefert,

so daß wir nicht alle Stellen verifizieren können. Manche von Hi. mit -sive« be-
zeichnete Lesarten gehen sicherlich auf die jüngeren Übersetzer zurück oder sind
von ihnen beeinflußt, ohne daß wir es genau beweisen können, weil zu diesen
Stellen die hexaplarischen Noten fehlen. So geht wohl 9,22 sive cadavera 125,22
auf Symmachus zurück, der 43(36),30 das hebr. n'bdah mit 1ttÖlfLa. wiedergibt
(LXX ,'j-y·qCltfLa.lOY, Vulg. cadaver). Die Vulg.- Wiedergabe 9,22 morticinum entspricht
dem ,'j-YYJCltfLa.lOY der LXX. Auch 6,1 sive apparuit 79,16 wird auf Symmachus zu-
zückzuführen sein, der sehr oft das Verbum rpa.tVELY verwendet, vgl. die Konkor-
danz vom Hatch-Redpath S.1422 und J. Ziegler, Textkritische Notizen zu
den jüngeren griech. Übersetzungen des Dodekapropheton, in: Nachr. d. Akad.
d. Wiss. in Gött., Phi\. Hist. K\. 1943, Nr. 10, S.364. Wenn Hi. in seiner Vulgata
oft apparere verwendet, so wird er hier vorr Symmachus beeinflußt sein.

Auffallend ist, daß 13,19 steht transmigratione - sive captivitate 167,18. Die
LXX liest &1tOLXta. (=haggoläh,' m hogtah). Gewöhnlich übersetzt die LXX golah
mit a.tXfLa.AOlOta., während die jüngeren Übersetzer &1tOLXta. nehmen; vg\. zu 1,3:
pro transmigratione, quod omnes alii voce consona transtulerunt, LXX posuere
captivitatem 6,19.

5. Damit kommen wir zu einer Reihe von »sivee-Lesarten, die weder mit
der LXX noch mit einer Wiedergabe der »Drei« t'tbereinstimmen:
6,6 effundite- sive conportate ... aggerem 81,23] ExXEOY.

Das Verbum conportare ist in der Vulg. öfter mit aggerem verbunden, vgl.
Ez. 4,2; 21,22; 26,8; Dan. 11,15; Hab. 1,10.

2,23 crudelis est - vel inpudens 90,26] bXfLOC;.
Das Adj. crudelis ist die gewöhnliche Wiedergabe von 'akzari (LXX &Va.LO*);
inpudens wird in der Vulg. nur 3 mal verwendet (Is. 33,19; 56,11; Dan. 8,23);
ihm entspricht &ya.LO~C; = LXX Is. 56,11 und Dan. 8,23.

13,9 superbiam sive iniuriam 160,27] t~V OßPLY.
13,17 superbiae - sive iniuriae 165,13] OßpEOlC;.

In der Vulg. ist superbia die gewöhnliche Wiedergabe von gä'iin/ iniuria weist
auf &OLXta. = 'awel ('awiäh oder ähnlich) und wird in der Vulg. nur spärlich
verwendet.

1) Hi. hat häufig die jüngeren Übersetzer als Vorlage seiner Vulgata genommen, vgl. J. Ziegler, Die jüngeren
griechischen Übersetzungen als Vorlagen der Vulgata in den prophetischen Schriften (= Beilage zum Vorlesungs-
verzeichnis der Staatl. Akademie zu Braunsberg, Ostpr., W.·S. 1943/44).
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15,11 trlbulationis - et angustiae 189,13] .&Al~eW<;.
Beide Wörter werden in der Vulgo für das hebr. sarah und das griech .
.&Al~l<; verwendet. (JteVOt'1j<;steht nur einmal in der LXX 2 Macc. 12,21.

15,13 gratis - sive absque pretio 191,11] &VtciAAlXiP.lX.
Die gleiche hebr.Wendung übersetzt die Vulgo Is. 45,13 mit non in pretio und
Is. 55,1 mit absque ulla commutatione, das dem &VtciAAlXwa der LXX nahesteht.

18,23 corruentes - sive inpingentes 230,6J ~ &cr.&ZVelaaotwv.
Die Vulg. verwendet beide Verba (corruere und inpingere) für die Synonyma
näphal und kasal, die in ]er. sehr oft vorkommen.

20,5 pretium-sive gloriam 240,1 1] t~V tlP.~V.
Die Lesart gloria ist auffallend, da sie sonst weder dem griech. tlp.·~ noch
dem hebr. jCqa;. entspricht. Ps. 48(49),13.21 ist jCqar mit tlP.~, honor wie-
dergegeben.

6. Sehr oft verzeichnet Hi. unter »sive« Lesarten, die nur scheinbar nicht
mit LXX übereinstimmen; Hi. hat sie frei zitiert (häufig im Anschluß an die
Vulg.-Lesart). Beispiele:

2,34 in omnibus istis - sive sub omni quercu 37,8.18. 20] ~1tl1tcicrll opo[.
3,21 in viis - sive in labiis 49,4] h XelAEWV.
4,31 angustias - sive gemitus 64,20] t05 crtsvaip.05.

10,13 elevat - sive educit 133,3. 23] &V~ilXiSV.
12,11 luxitque super me - sive periit 157,4] &1tWAellX<;Ol' ~P.E.
13,1 in aquam non inferes illud - sive per aquam non transibit 160,1 0] ~v ooan 00

OteAeOcretat.
14,17 deducant oculi mei lacrimam - sive deducant oculi vestri lacrimus 180,15] XlXt-

CXiciiete ~1t' (et<; too<;) orp{J-.bp.wv Ocixpoa.
15,1 coram me - sive contra me 183,19, vgl. im Kommentar vel in conspectu meo

vel contra me 183,22]1tpo 1tpocrOl1tOOp.oo.
15,9 cum adhuc esset dies - aut medius dies 187,4] sn p.ecr06cr'1j<;(t1]<;) ~p.€pcx<;.
17,19 per quam - sive per quas 216,3] ~ v 1Xl<;.
19,12 sieut Tofeth. - sive ut ruinam 236,17J 6J<; t~V (T~V) OW1t[1ttoocrav.
19,13 sieut locus Tofeth - sive ruinae 236,18J xa{J-w<; 6 t01to<; 6 Ota1t[1ttWv.
20,9 non recordabor eius - sive non nominabo dominum 242,18) 00 p.~ ovop.cia(L tO

ovop.cx xoploo,
22,3 inique - sive impie 254,27) p.~ &creßette.
22,6 super domum - sive ad domum 256,21)xata t05 o'(xoo.
23,9 madidus - sive superatus 276,9.23) crOVSX0p.eVO<;.
23,13 stultitiam - sive iniquitatem 278,23] &vop.~P.CXtcx.
23,17 qui blasphemant me - sive abiciunt verbum meum 280,21, vg1. im Kommentar

sive qui abiciunt sermonem meum 281,3] tOt<; &1tW{)·OOP.EYOt<;tOY AOiOV xop[oo.
23,25 somniavi, somniavi - sive vidi somnium 285,16) ·llyo1tvtcxcrcip.·~v~y61tVLOV.
32,2(25,16) inebriahuntur - sive voment 306,18] ~~ep.oi)Ytcxt.
35(28),16 emittam - sive eiciam 347,16) ~~CX1tOcrtEAAW.
38(31 ),19 postquam enim convertisti me - sive captus sum 392,1) on ucrtepOV cxtXp.cx-

AWcr[CX<;p.oo.

Bei manchen Lesarten ist es fraglich, ob Hi. nur frei die LXX-Lesart wie
dergegeben hat (im Anschluß an die Vulg.), oder ob die hebr. Vorlage einge-
wirkt hat, so bei dem Wechsel Singular -- PI ural:
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32,18(25,32) afflictio - sive malum 317,4J llGtlla.

33(26),3 mali - sive a malo 321,1) &lrO 'tWV llGtllWV.

33(26),13 mali ... - sive ... a malis 326,14J &lrO 'tWV llGtXWV.

32,18(25,32) a summitatibus - sive extremis 317,6J &7r' ~oxchotl.

Deutlich zeigt der Vergleich der beiden Stellen 33(26),3 und 13, daß Hi.
nicht konsequent ist; bei der gleichen Wendung in beiden Versen, wo die LXX
zweimal den Plural &lrO 'tWY llGtllWY gegenüber dem Singular der hebr. Vorlage
hat, wechselt Hi. ab, indem er v. 3 den Singular a malo und v. 13 den Plural
a malis setzt.

7. An verschiedenen Stellen führt Hi. nach der Vulgata-Lesart mit >sive.
zwei Varianten ein, von denen nur eine der LXX entspricht. Hier erhebt sich
die Frage, woher die andere Lesart stammt.

3,14 revertentes - sive vagi et recedentes 46,1) &'feo't'1)llClte<;. vagi = 0'.

4,15 idolum - ve1 dolorem 58,17, vg1. dazu im Kommentar: »idolum autem vel Bel
vel iniquitatem ... < 58,21J 1tovo<;.

Das hebr. 'äwen wird manchmal von der LXX mit &OtlltGt (= iniquitas) wieder-
gegeben, vgl. namentlich Os 4,15.

13,26 nudavi - sive nudabo et revelabo 171,20J &7rollGtA64w.

Die Vulg. verwendet gern das Verbum nudare, während die LXX jtl!1YOÖY nur
sparsam gebraucht. Das gleiche hebr. Verbum häsaph ist [er. 49,10 mit discoo-
perire wiedergegeben.

15,4 in fervorem - sive commotionem et angustias 184,21; 185,4) ek &yajllGt<;.

Die Lesart commotionem geht auf die jüngeren griechischen Übersetzer zurück
die das hebr. zaw'ah, das bei jer, 4 mal vorkommt, mit OcXAO<;15,4 0'; 24,9 Gt'0';

36(29), 18 ~'und Is. 28,19 mit oet0!10<; 0', lltY'1)!1Gt ~' wiedergeben.
15,9 infirmata est - sive abiecit aut vacua facta est 187,IJ hevw~'1).

Die Vulg.-Lesart infirmata est geht auf ~o~€v'1)oev zurück, wie die LXX 1Sam. 2,5
und Thren. 2,8 'umlal übersetzt hat. Die Variante abiecit ist schwer zu erklären;
ähnlich übersetzt Vulg. Is. 16,8 das gleiche hebr. Verbum mit deserta sunt.

19,2 praedicabis - sive clamabis vel leges 231 ,5J &vajyw,'}t.

Die zweite Person futur ist eine Angleichung an die Vulg.-form. Das hebr.
qara' kann mit legere = LXX &YGtjtjYWOll€tY oder clamare = LXX (&YGt)llpaCw
wiedergegeben werden.

23,9 ad prophetas sive in prophetis vel contra prophetas 275,15; vg1. ad prophetas
sive contra prophetas 273,18, und contra prophetas sive ad prophetas 285,24 J
~y 'tOt<; 1tporp7jtGtt<;.

Die LXX liest in prophetis, wie Hi. selbst 273,15 sagt = ~y 'tOt<; 1tporp7jtGtt<;; da-
neben sind noch die Varianten a1tl 'tOt<; 1tporp7jtGtt<; 0Arm und 1tepl 'tWY 1tporp'1)'tWY

62 407 überliefert. Diese Varianten haben Hi. beeinfIußt.
23,19 turbo - sive tempestas et commotio 281,23J oet0!10<;.

In der Vulg. ist tempestas das Synonym zu turbo; tempestas wird [er, 4,13 für
suphah. (LXX llGt'tGttjk) und 23,19 neben turbo (siehe oben) für sa'ar (LXX ÖPj'lj)
verwendet.

23,32 in miraculis - sive stuporibus atque terroribus 289,8) av 'tOt<; 1tAaYOtC;.

für terroribus ist erroribus als LXX-Lesart zu lesen, so richtig field, Origenis
HexapI. II S. 634 Anm. 70 und Re iler S. 289 Note zu Z. 8. Die Variante stu-
poribus geht auf Gt'0' ay ~a!1ßot<; zurück, das Syh überliefert.

36(29),26 dux - sive praeceptor et episcopus 362,19) alrto'tcX't·qy.

In der Vulg. steht dux neben praeceptor Is. 55,4 Provo 6,7. Im N. T. entspricht
bei Lk. 6 mal praeceptor alrto'tc:i't'1)<;. episcopus geht auf 0' a1ttOllOlrOY an unserer
Stelle zurück.
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III.
In seinen Prolegomena wirft Reiter auch die Frage auf, ob Hi. seine Über-

setzung aus der LXX selbst angefertigt oder bereits vorgefunden habe. Mit S a-
ba ti e r entscheidet er sich für die letzte Annahme; dies beweise ein Vergleich
mit den Lesarten der Vetus Latina aus dem Würzburger Kodex (=LaW) und den
Kirchenvätern Tertullian, Cyprian, Irenäus, Hilarius und anderen: »Plurimis Hie-
remiae locis versionem illam ex editione LXX petitam ... ad verbum fere con-
cordare animadvertimus cum testimoniis apud Patres Latinos Hieronymo ve-
tustiores obviis ... « (S. XXIX). Dann führt Reiter S. XXIX-XXXVI verschiedene
Stellen auf, die zeigen sollen, daß die Väter-Zitate oft mit Hi. übereinstimmen
oder nur wenig von ihm abweichen. Diese Liste hat zunächst den Nachteil, daß
sie nicht zwischen den eigentlichen LXX-Zitaten und den beim Lemma hinter
den Vulg.-Lesarten unter -sive« (oder ähnlich) notierten Varianten unterscheidet.
Dann zeigt ein flüchtiger Blick auf die Liste bei Reiter, daß die Hi.-LXX toto
caelo von der älteren Vetus Latina (Kirchenväter-Zitate) verschieden ist. Gewiß
finden sich einige Stellen, die mit den Zitaten älterer Kirchenväter (namentlich
Ambrosius) übereinstimmen; aber sie sind nur spärlich. Im folgenden sollen
zunächst einige Beispiele aufgeführt werden, wo Lesarten, die von Hi. ausdrück-
lich der LXX zugeschrieben werden, mit der Vetus Latina übereinstimmen, dann
solche, die mit »sive« notiert sind.')
LXX Hi. = Vetus Latina: »Sive e-Lesart Hi. = Vetus Latina:
15,10 non profui neque profuit mihi quis- 12,14 sive eiciam 159,5 = Law

quam 188,'20 = Law AM 14,18 dolor famis 181,3 = Law
21,13 ecce ego ad te, qui habiias in valle 15,18 contristant me 192,21 =AU

Sor campestri 253,15 = LaW Spec. 17,5 spem habet 207,6 = LaW TERT CY
2'2,14 cenacula perflatilia, distincta fene- 17,8 fructiferum 208,'22"= Law AU

stris 261,4 = AM 19,1 dolioium 231,17 = Law
22,14 contignata cedro 261,5 = AM 20,9 dissolutus sum 242,21 =AM
22,17 et ad iniquitatem et homicidium 22,26 proiciam te 266,9 = LaW

261,13 = Law 23,5 orientem iustum 273,9 = Law HIL
22,30 abdicatum 270,15 = AM IR 23,5 intelleget 273,10 = Law HIL
23,23 deusappropinquans284,5=Law AM IR 23,17 abiciunt verbum 280,21 = CY
23,23 in absconditis 284,7 = CY 23,33 allidam. 290,11 = Law.
23,24 impleo 284,8 = CY Spec.

Bei diesen Listen wurde eine Auswahl getroffen; damit eine größere Ver-
gleichsmöglichkeit da ist, wurden nur solche Stellen ausgewählt, die auch in La w
enthalten sind. Ein Rückblick zeigt, daß lii. gelegentlich die Vetus Latina ein-
gesehen hat, namentlich bei schwierigen Wörtern, so 22,14 und 22,30 AM. Man-
che Übereinstimmungen besagen nichts, da sie naheliegende wörtliche Wieder-
gaben sind, so 17,5.

Jedoch viel größer und zahlreicher sind die Abweichungen der LXX Hi. VOll

der Vetus Latina: es mag genügen, nur einige Stellen zu zitieren, wo die Wort-
wahl deutlich zeigt, daß Hi. eine neue Übersetzung direkt aus seiner griechischen
Vorlage bringt.
LXX Hi. gegen Vetus Latina:
12,13 cleri eorum 158,9; sortes eorum La'".
15,11 dirigentibus illis 190,4; consummatio illorum Lav.

1) Alle altlateiniscben Zeuicn wurden nicht vernommen; es genügt eine Auswahl.
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17,9 profundum 210,12 = ßcx&€rCX; grave Law AU = ~cxP€ICX.
19,6 locus iste amplius ruina et 1tOAOo.yOPWY filii Ennom, sed 1tOAOo.yOplOY occisionis

233,21; huic loco taphee et multitudo virorum enom, sed ruinam truddationis La-N'.
22,13 cenacula tua 261, I; superiora eius Law AM Spec.
22,14 lita sinopide 261,5; linitam minio Law; illita minlo AM.
22,15 contendis contra Achaz 261,6; exacerbatus es in acham Law.
22,28 inhonoratus est 269,2; depraetiatus est Law; abiectus est AM.

•Sive--Lesart Hi. gegen Vetus Latina:
12,15 sive habitare faciam 159,8; constituam Law•
15,13 absque pretio 191,11; immutationem Law•
15,18 fortis 192,23; solida Law; valida AU.
15,18 curabor 192,24; sanabor LawAU.
20,10 vitaperaüonem 242,23; improperium La=.
22,6 principium 256,22; initium Law.
23,10 pascua 277,8; pabula Law.
23,33 assumtio 290,9.10.13.17.18; 292,10.12; dictio (dictum) Law.

Diese kleine Auswahl zeigt zur Oenüge, daß Hi. sich in seiner Wortwahl stark
von der Vetus Latina, namentlich Law, entfernt. Dies weist darauf hin, daß er
selbständig seine lateinische Übersetzung gemacht hat.

Zusammenfassend kann folgendes Ergebnis dieser Untersuchungen mitge-
teilt werden:

Die Angaben Reiters in seinen Prolegomena über die Vetus Latina des
Hi. zu Jeremias müssen in verschiedenen Punkten korrigiert werden. Vor aIIem
ist genau zu unterscheiden zwischen den Lesarten, die Hi. ausdrücklich der LXX
zuschreibt (»LXX-Lesarten«) und solchen, die er mit »sive« (oder ähnlich) ein-
führt (.Sive-Lesarten«).

I. 1. In den LXX-Lesarten setzt Hi. gewöhnlich die hexapIarische Rezension voraus.
2. Oelegentlich entfernt sich Hi. von der Hexapla.
3. Manchmal hat Hi. selbständig auf Orund von m verbessert (teilweise im

Anschluß an die Vulgata).
11. 1. Auch die mit .sfve« eingeführten Lesarten gehen größtenteils aufdie hex .•-

plarische Rezension zurück.
2. Manche »Sivee-Lesarten stimmen mit m überein.
3. Manche »Sivee-Lesarten gehen gegen die LXX.
4. Verschiedene »Sive«- Lesarten stammen von den jüngeren griechischen

Übersetzern Aquila, Symmachus und Theodotion.
5. Verschiedene »Sivee-Lesarten sind nur andere lateinische Synonyme, die

auch als Übersetzung möglich sind.
6. Etliche -Sive--Lesarten sind freie Wiedergaben.
7. Einige Male sind z w e i Varianten unter »sive« eingefügt, von denen die

erste der LXX und die zweite einem der jüngeren griechischen Übersetzer
angehört oder unbekannten Ursprungs ist.

III. Hi. hat seine Übersetzung aus der LXX selbständig wiedergegeben, nur ge-
legentlich bei älteren Vätern (Ambrosius) oder Übersetzungen Anleihen ge-
macht.
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Der Bibeltext im Daniel-Kommentar des Hippolyt von Rom

Vorgelegt von J. J eremias in der Sitzung vom 11. Juli 1952

Für die Textgeschichte und Textkritik des griechischen Daniel ist es von
großem Wert, daß wir einen Kommentar von Hippolyt besitzen. Das Werk
ist um 204geschrieben und ist nicht nur der älteste Danielkommentar, sondern
"die älteste uns erhaltene exegetischeSchrift der christlichen Kirche" (Altaner
S. 137).Somit besitzen wir in Hippolyts Kommentar einen griechischen Daniel-
text um die Wende des 2. Jahrhunderts. Von besonderer Bedeutung ist noch,
daß auch in Hippolyts Schrift "De Antichristo" , die vor dem Daniel-Kom-
mentar geschrieben wurde (um 200), umfangreiche Zitate aus Daniel stehen.
So ist zu verschiedenen Stellen eine vergleichende Untersuchung möglich.

Es ist erfreulich, daß der Daniel-Kommentar und die Schrift "De Anti-
christo" in der Berliner Ausgabe der griechischen christlichen Schriftsteller
bereits vorliegen (= Hippolytus Werke, Band I, Leipzig 1897). G. Nath.
Bonwetsch (Abk. "Bonw.") gab den Danielkommentar heraus (Bd. I/I,
S. 1-340) und H. Achelis die Schrift "De Antichristo" = Ant. (Bd.I/2,
S. 1- 47). Trotz dieser neueren Ausgabe ist die Untersuchung des Daniel-
textes nicht leicht, weil die Ausgabe (namentlich des Kommentars) etliche
Schwächen und Fehler aufweist und die handschriftliche Überlieferung lücken-
haft und uneinheitlich ist.

Eine wichtige Ergänzung zur Ausgabe von Bo nw et sch bildet die Hs.
Nr.573 des Meteoronklosters (X. Jahrh.), deren Lesarten uns Constantin
Diobouniotis in den Texten und Untersuchungen 38,1 (Leipzig 1911)
S. 45-58 mitteilt. Sie bietet aus dem 1. Buch des Dan.-Kommentars einige
Teile, die bei Bonw. nur altslawisch erhalten sind, und sehr viele Stücke aus
den übrigen Büchern, die oftmals bessere Lesarten als die Ausgabe von Bonw.
überliefern (siehe unten)*.

* Die Sigel und Abkürzungen der Handschriften, Übersetzungen und Väterzitate
sind die in der Göttinger LXX-Ausgabe gebräuchlichen:
o = V·62-147: hexaplarische Rezension.
L = 22-36-48-51-96-231-763: Hauptgruppe der lukianischen Rezension.
1I = 311-538; ZlI = 88-449: Untergruppen der luk. Rezension.
o = 87-91-490: Catenengruppe. .
Arab(ische) Arm(enische) Bo(hairische) Fa(jumische) Sa(hidische) La(teinische) Über-

setzung , Co(ptische Übers.) = Bo + Sa. LaV = Vulgata.
LaC = cod. Constantiensis, LaS = cod. Sangallensis, Law = cod. Wirceburgensis.
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I. Kritische Bemerkungen zur Ausgabe von Bonwetsch

Bonw. hat mit großer Sorgfalt Text und Apparat gestaltet. Schon rein
äußerlich übertrifft an Ausdehnung der Apparat jeden anderen irgendeines
Textes der Berliner Ausgabe. Ja man darf sagen, daß hier des Guten zuviel
getan ist, da alle orthographischen Varianten und sogar Auslassung oder
Falschsetzung der Akzente notiert sind. Gerade die Hs. A weist viele ortho-
graphische Fehler und Unstimmigkeiten in der Akzentsetzung auf. Alle diese
Quisquilien hätten ruhig (trotz der Bemerkung S. XIII) fehlen dürfen.

Für unsere Zwecke sind vor allem die Angaben zu den Bibelzitaten wichtig.
Auch hier ist Bonw. viel zu weit gegangen, indem er alle Abweichungen vom
Bibeltext gewissenhaft notiert, sogar dann, wenn offenkundig Hippol. nur frei
seinen Danieltext zitiert. Ein großer Nachteil liegt auch darin, daß der Daniel-
text nach der Ausgabe von Tischendorf benutzt wurde. Für diese Ausgabe
wählt Bonw. zudem recht unglücklich die Sigel "D" (einige Male "D Tisch."),
ohne in der Einführung diese Sigel zu nennen; deshalb wird man leicht. irre-
geführt, weil man "D" zunächst für eine Hippol.-Hs. hält, bis man erst all-
mählich darauf kommt, daß "D" den Text der Ausgabe von Tischendorf
bezeichnet. Da für die Kap. 1-6 des griechischen Textes nur die Hs. A vor-
liegt, wäre es angemessen gewesen, diese Hs. zugrundezulegen und (abgesehen
von groben Fehlern) abzudrucken. Bonw. jedoch verfährt nicht so, sondern
"verbessert" oft den Bibeltext auf Grund der Ausgabe von Tischendorf,
wenn A abweichende Lesarten zeigt. Auch ab Kap. 7, wo weitere griechische
Zeugen vorhanden sind, hätte der Hs. A als ältestem Zeugen der Vorzug
gebührt, da die anderen keinen besseren Text überliefern. Allerdings zeigt A
oft Lücken und ist in manchen Teilen nicht lesbar; hier mußte dann der
Bibeltext nach S mit Hilfe von Tischendorfs Ausgabe ergänzt werden.

Es ist nicht möglich, die zahlreichen Stellen namhaft zu machen, wo die
Lesart von A in den Text hätte aufgenommen werden sollen; nur eine Auswahl
kann getroffen werden. Ferner werden in der folgenden Liste noch solche
Stellen genannt, wo die von Bonw. in den Text aufgenommene Lesart nicht
tragbar ist.

Arn(obius) Athtanasius) Aug(ustinus) Clem(ens Alexandrinus) Chr(ysostomus) Cyr(illus
Alexandrinus) Cyr(illus) Hieros(olymitanus) Hi(eronymus) Prisc(illianus) Spectulum)
Th(eodore)t(us).

Ant. = Hippolyts Schrift "De Antichristo".
verss.P = nur ein Teil (pars) der Übersetzungen vertritt die Lesart.

Literatur:
Altaner = B. Altaner, Patrologie', Freiburg i. Br. 1950.
BH = Biblia Hebraica Heft 14 (Daniel), Stuttg.1937.
Montg. = A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel by James

A. Montgomery, New York 1927.

Das Buch Hippolyte: Cornrnentaire Bur Daniel. Introduction de Gustave Bardy.
Texte etabli et traduit par Maurice Lef ev r e (= Sources chretiennes 14), Paris 1947,
kommt für unsere Untersuchung nicht in Frage, da es sich mit dem Bibeltext des Daniel
nicht befaßt. Es ist nur zu Abschnitt XVII zitiert.
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Sus. 61 nf}wßln:a, 43,2] lies nf}eaßvTef}ol', vgl. 43,23 11 Dan. 2,33 "at flif}O,

bi TI 56,17] streiche öe TI, vgl. Ant. 15,2 11 2,35 streiche aVia 58,4 mit A,

vgl. Ant. H 15,6 11 2,34 streiche i~ Df}Ol', 68,10, vgl. 56,18; Ant. 15,2, wo
ebenfalls i~ of}0l', fehlt; Hippol. kennt nur dno Df}OV, 64,21; 66,15; 68,14
= v. 45 11 4,4 streiche ol inaotlio{ 118,6 mit A, vgl. Z. 20, wo es ebenfalls
fehlt. 11 7,20 /u"f}ov 216,8] lies mit AShf.f}oV 11 7,24 a:VaßrJGeiat 220,2] lies
mit A aVaai?]aeTat 11 7,28 ol lItaÄoytafLo{ 222,13] + <fLOV) mit s 11 8,11 "at
evwliw{}'Yj 250,24] lies mit A xol "aTevol!wß'Yj 11 8,22 iUViOV 258,3] lies mit A

iOV 11 10,16 of}aat, W, 286,19] lies mit Georgiades w, of}. = Z.21 11 11,37
navTa {}e6v 310,13]lies navio, {}eov; so richtig Met; auch A wird so gelesen haben 11

11,4;5 Df}O, 1:aße/v ä.ywv 312,3] lies Df}O, aaßtf} ä.ywv; so, mit orthogr. Variante
Met aaß'Yjf}; Df}O, aßtf}aywv Bund Df}O, aaßloa ä.ywv S (grieoh. Vorlage) lassen
deutlich aaß/f} erkennen, das auch von 230 und L (aaße/f}) gestützt wird 11

12,7 wfLoacv 331,10] + b mit J; durch Haplographie ausgefallen.

11. Die handschriftliche Grundlage der Ausgabe des Kommentars!

"S". Der Danielkommentar ist nur in altslawischer Übersetzung (S)
vollständig erhalten. Diese Übersetzung gibt die Schriftzitate im allgemeinen
getreu wieder, weist aber gelegentlich auch freie und verkürzende Wiedergaben
auf, so daß nicht immer auf die griechische Vorlage geschlossen werden kann.
Bonw. hat gewöhnlich im App. auf die verkürzende und freie Wiedergabe von
S verwiesen, siehe 46,3 "kürzer S"; 46,10 ",des Traumes Erzählung' S"
(für 0 Ä6yo,); 46,14 ",große Geschenke' S" (für bUflaTa ;wt bWf}cac;).

"A". Die wichtigste griechische Hs. ist der Kodex .Nr. 260 des Athos-
klosters Vatopedi, aus dem X. oder XI. Jahrh. Sie beginnt mit Sus. 52b-53
und bringt die Bibelstellen ab Dan. Kap. 2 (Kap. 1 fehlt, da es vor Sus. steht,
siehe unten). Leider sind viele Stellen der Hs. unleserlich, so daß nicht immer
der Bibeltext sicher zu ermitteln ist. Bonw. ergänzt ihn in diesen Fällen nicht
überall glücklich nach S (altslaw. Übersetzung) und der griech. Bibelausgabe
von Tischendorf.

"B". An zweiter Stelle ist die Chalkihandachrift 11 aus dem XV. oder
XVI. Jahrh. zu nennen. Sie enthält nur das IV. (letzte) Buch des Daniel-
kommentars, also die Schriftstellen ab Kap. 7.

"C". Unter der Sigel C sind verschiedene Kateneufragmente zusammen-
gefaßt, die alle auf einen Archetypus zurückgehen. Diese Fragmente stammen
aus dem X. bis XVI. Jahrh. Sie enthalten die Schriftstellen zu Sus. (nur
geringe Fragmente), Dan. 8,4a. 8b (in Buch IV 26), 1l,2b (IV 41), 12,9-10a
(IV 59).

1 Eine eingehende Besprechung der Hss. gab N. Bonwetsch in den Nachrichten
der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-hist. Klasse, 1896,Heft 1,
16-42. Eine kurze Übersicht steht in seiner Ausgabe S. V-XIV.
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"J". Wicbtiger als C ist die Chigihs. gr. R. VII 45 (= 88 Rahlfs, aus dem
X. Jabrb., nicht aus dem XI., wie Bonw. notiert). Sie enthält aus dem IV. Buch
die Abschnitte 23-24; 26; 28; 30-37; 40,3-41; 47-50; 54; 57 und bringt
hier die Bibelstellen8,4a. 8b. lOb. II b. 12b; 9,1-2.24-25.26-27 ;10,1-4a.
5.6.13.20-21; 1l,2-4a. 7ba. 17bß. 27a. 36. 41b-43; 12,5-7. IIb-12.

"M". Nur geringe Ausbeute bietet die Exzerptenhs. aus München gr.53
(XVI. Jahrb.), da sie bloß IV 50-53, I bietet mit den Schriftstellen 9,27 und
12,IIb-12.

"P". Die Hs. P = Paris, gr. 159 (XIII. Jahrh.) enthält auf zwei Blättern
nur die Zitate 9,24-25. 26. 27.

Die noch von Bonw. für seine Ausgabe benutzte Hs, R scheidet für uns
aus, weil sie keine Bibeltexte mitteilt.

"Met". Besonders wichtig ist die von Diobouniotis in den Texten und
Untersuchungen 38,I (S. 45-58) herausgegebeneMeteoronhs. 573 (X. Jahrh.).
Sie überliefert folgende Schriftstellen: Erstmalig in griech. Form: Sus. 1-3
(S. 48); Dan. 1,1-2 (S. 48); 1,3-6 (S. 48f.); Sus. 1-2 (S. 57. 58); Sus. 3. 4-6
(S. 58). Dann als Paralleltexte zur Ausgabe von Bonwetsch: 3, I a. 16. 17. 18.
21-22a. 49a. 91-92. 93a; 4,8. 11. 12b-13. 16b. 20a. 20b. 21b. 22. 23b.
24. 25-26a. 27. 29. 30b. 31. 34c; 5,la. 2. 5. 6a. 7a. 7b-8. 9. 10-12;
6,1-3. 4a. 4b. 5. 6-9. lOb. 11-14. 15b. 16a..17. 18. 19-20. 21-22. 23b. 24;
9,25b.27a; 8,23b + ll, 36-38 + 39b + 41b; 11,42-43 + 45; 12,2-3.
5-7. 8b-l0+ is.

Die Zitation einzelner Wörter des Bibeltextes ist bei dieser Aufzählung
nicht berücksichtigt.

III. Register der Damel-Stellen

Da die Berliner Ausgabe der Werke Hippolyts noch nicht abgeschlossen
ist, fehlt der Index der Bibelstellen. Deshalb soll hier das Verzeichnis der
Daniel-Stellen aufgeführt werden, damit ein Überblick der vorhandenen
Texte möglich ist. Diese Zusammenstellung bringt auch eine Reihe von
Zitaten, die von Bonw. übersehen oder unrichtig bezeichnet worden sind,
gekennzeichnet durch "Z.". Die kursiv gedruckten Zahlen kennzeichnen solche
Stellen, die nicht verstreut im Kommentar, sondern im größeren Umfang als
"Lemma" dem Kommentar voranstehen.

Die zweite Spalte bringt die Bibelstellen, die wiederholt zitiert werden;
hier sind auch die Zitate der Schrift "De Antichristo" (Abk.: Ant.) aufge-
nommen.

Zitate, die nur einige Wörter oder Wendungen aus Daniel bringen, sind
durch * gekennzeichnet.

Auffallend ist, daß zuerst das erste Kap. von Dan. behandelt wird, dann
die Erzählung von Susanna. Es ist aber fraglich, ob in dieser Anordnung
(Dan. I, Sus., Dan. 2 usw.) die Bibelhandschrift vorgelegen hat. Diese Frage
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erhebt sich, weil in dem Abschnitt V Sus. 2-3 (S. 11) zitiert ist, und dann
von Sus. gesagt wird, daß "dieses Ereignis (Sus.) später geschah, aber in diesem
Buche früher niedergeschrieben wurde; denn es war die Gewohnheit der
Schriftsteller, das später Geschehene in den Schriften früher aufzuführen".
Dann folgt (nur in S erhalten) die Notiz: "Der Anfang aber des Buches ist
dieser" (S. 11), und die ersten Verse von Dan. 1. So mag auch im Bibel-
exemplar des Hippolyt Sus. vor Dan. 1 gestanden haben.

Von Sus. sind griechisch nur einzelne Wörter, Versteile und Verse enthalten:
1-3 48 (Diobouniotis) 22* 33,5-6
1-2 57 (Diob.) 24* 35,9 (Z.)
1-2 58 (Diob.) 52b-5341,4-7
3 58 (Diob.) 54* 43,9 (Z.)
4-6 58 (Diob.) 56* 41,10
2* 20,5 (Z.) 57-59 41,11-17
5* 24,4.5 58* 43,10 (Z.)

13* 25,24 60-61a 42,21-43,3
15* 26,18 (Z.) 61-62a 43,23-44,1
17* 26,22.23.24 (Z.) 62b-6444,2-7
21* 32,9-10

Folgende Verse sind nur in slawischer Sprache erhalten:
7-8 23,7-9 24b 35,18-19
7b 29,28-29 25 35,21-22
9 25,2-4 25* 35,26-36,1

10-11a 25,11-12 27* 36,3-5
12a 24,15; 25,1--2 28-30 36,16-22
13-14a 25,21-23 31 36,26-27
14ba 26,5-6 32 37,5-6
15 26,15-17 32* 37,18
15b 27,22-24 34 37,12.17
17* 30,5 35 37,18-19
18b 30,17-18 36-41 37,22-38,4
18* 30,6-7 42b-44 38,18-21
19-21 30,21-26 45-46 38,28-39,2
22-23 32,26-33,4 46* 39,14
22* 33,26; 34,2-3 48b-50a 39,22-26
23 34,8-9 50b-55 39,28-40,9
24 35,6-8 55b 40,10-11

Von Kap. 1 sind nur 1-2 und 3-6 bei Diobouniotis in griech. Sprache erhalten.
Alles übrige ist nur slawisch (bei Bonw.) überliefert:
8 17,21-23 11* 18,3
8* 16,25-26 12-13 18,12-15
9-10 17,25-18,3 14-15 18,24-26

10* 18,5.6 17-19 19,6-10
Erst ab Kap. 2 bekommen wir sicheren Boden unter die Füße, da hier die Bibel-

stellen häufiger und in griechischer Sprache zitiert werden. Die Stellen, die einen vom
geläufigen Bibeltext abweichenden Text bieten und unten im Abschnitt XVI behandelt
sind, sind durch "NB!" gekennzeichnet.

2, 1-6 46,1-15
8aß-ll 48,16-50,8

2,12-13a 50,9-10 (Z.)
13b 50,14-15
14* 50,15
15a{J 50,19-20
15b 52,1-2
16 52,2-3
17-23 52,3-17 21* 158,20

22b 158,20-21
24 54,1-4
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25
26
27-28a
29*
30
31-45

46
47-48

49
3, 1-6

7*
8-15

16-18

19-20
21-22
23-24
25
32*

46-47
48
49-50

51-52a
57
60*
62*
62b
63*
63b

54,5-7
54,7-8
54,8-12
56,6-7
56,1-4
56,13-60,10

60,13-14
62,4-9

64,1-2
70,6-18

72,14--15
74,1-18

76,1-7

86,18-22
90,11-12
94,7-10
96,3
96,7-8

102,9-11
102,11-12
102,18-22

96,10-12
96,15-16
96,18-19
96,20
96,21-22
96,20
96,21-22

28aa

31-35
37-38a
32*

33*

34a
34*
35*

37-38a
38*
39*
40*

41*
42*
43
44aba
45c
45*
46b
47
48*

1
1*

2

12*
14b
15a
15c
15*
16
16b
17
17*
18
19*
22*

25*

47
47*
48*
49a
49*
50*
51*

60'

[362]

54,16-17

Ant.14,25-15,8
122,24-124,1
64,17-19; 66,10-12; 200,8-9; Ant.
19,7.8.9
64,19-21; 66,13; 68,5; 200,10-11;
202,1. 4; Ant. 17,17-18
68,10-11
64,21-66,1; 66,13.15-16
66,2-3; 66,16-17; 68,17-18; 210,3;
Ant. 18,10.12; 19,13-14
122,24-124,1
66,6.22; 72,5-6
66,6-8; 68,2 (Z.)
66,8-9; 68,5-6; 196,4 (Z.); 202,3;
Ant.21,17-18
66,9; 68,6
68,8-9 (Z.); Ant.17,19-20 (Z.)
202,7-10 (Z.)
68,19-70,2
70,4-5
68,14-15
60,17
124,3-4
62,11-12 (Z.); 132,2 (Z.)

92,4-7
72,1-4.8.9-10; 78,11-12 (Z.);
92,11. 13. 16-17. 19 (Z.); 122,21;
126,10-11; 142,21
72,10-13

172,1-2
84,7-8
84,16-19
84,10-12; 140,3-4
108,22-23
82,14-15
84,8-9
82,16-19; 84,13-15; 86,1-3
78,15. 20; 86,15; 108,23; 110,1; 114,7
82,22-84,2; 84,19-20; 86,4-6
88,1; 90,20 (Z.)
86,22

96,3-4

106,3-4
104,21-22
178,11
104,19-20
106,2.3
94,11. 12 (Z:); 102,14; 106,1
98,23-24 (Z.)

98,4
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64" 98,1
65* 96,23
68* 98,1
69* 98,1
71* 98,1-2
72" 98,1
74 98,6-7
75" 98,7-8
76* 98,8
77* 98,9
78* 98,9
79* 98,9-10
80" 98,10
81" 98,11
82" 98,11-12
86* 98,13
88-89 98,16-20
90 102,6-7
91-92 106,5-11 91" 114,11
93ab 108,3-5
94 108,9-13 94* 94,11-12.26; 106,2 (Z.); 114,11-13;

178,10-11 (Z.)
95-96 114,14-22
97 114,22-116,2

3,98-4,6 116,16-118,12 98" 118,15 (Z.)
100 118,17-18

4,4" 118,20
5 120,8-9
5" 120,18

4, 7-15 120,20-122,18 8b 136,18-19
8" 136,21. 22; 138,5
9" 138,1. 3. 7-8. 10-11. 14

10" 138,18; 140,20; 150,14
11 136,8-10; 138,19-22
11a 142,1-2
12b-13 140,7-10
12" 0' 132,22-23 (Z.); 140,5 (Z.); 144,21 (Z.)
14" 140,22 (Z.)

16-32 126,16-130,14 16b 136,2
16" 134,8-9
17a 136,17-18 (Z.)
20a 136,7
20aß 136,10; 144,26-146,1
20" 140,15-16
20b 142,8-9
21b 140,17-18
22b 142,9-10
22c (cf. 29c) 136,12-13; 146,1-2
22* 0' 140,1 (Z.); 188,2 (Z.)
23b 136,10-12
23* 126,9 (Z.); 142,14-15; 144,22 (Z.)
24 134,4-7
25 136,14-15
26* 126,13 (Z.); 142,21-22
27 132,20-22
30" 140,12; 142,22; 186,11-12 (Z.); Ant.

16,26
30b 140,14-15

31-34 144,5-20 31-32a 188,8-14
31aa 68,19 (Z.)
34c 142,17-18

0, 1-9 146,19-148,22 la 150,5-6 (Z.)
2 150,7-9 (Z.)
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5a 150,12-13
5* 150,15.24.25; 152, 2 (Z.)
6aa 90,17-18 (Z.); 90,22-92,1 (Z.)
7aa 152,4-5
7b-8 152,8-13
7* 152,15 (Z.)
9 152,19-20

10-12 152,21-154,4 10* 154,5 (Z.)
11* 154,7.8 (Z.)

13b 154,21-23
16 154,23-156,1
17 156,3-5
18-21 156,9-22
22-28 156,24-158,12
29* 158,14-15
30-31 158,15-17 30* 147,10; 190,1 (Z.)

31 190,2-3
6, 1-3 158,23-160,3

4a 160,8-9 4 166,22-23
4b 160,16-17 4* 110,6; 162,1.4 (Z.)
5 162,5-6
6-9 162,6-15 8* 174,18

7b (cf. 12) 88,17-19
10* 162,20
lOb 164,2-6
11-14 168,20-170,9 13* 166,17-18 (Z.)
15b' 170,17-19
16a 172,11-12 16* 108,16
16b 172,12-13 16bß 172,15
17 172,16-18
18 172,24-174,2
19-20 174,10-14 20b 110,3-4

20* 110,9 (Z.)
21a 174,19 21a 110,4
22 174,19-22 22a 110,4-6
23b 178,1-2 23* 180,9
24 178,3-7
25 178,18-19
26-27 178,21-180,3

7, 1 180,14-16
2-12 182,1-184,11 2-14 Ant. 15,11-16,19

2* 184,16. 17
3a 186,1-2; 146,10-11
3* 184,13 (Z.); Ant.16,21-22
4a 186,3
4b 186,7-9; Ant.17,1-2
4c 188,3-4
4* 186,5; 200,13 (Z.); 204,5.10; Ant.

16,21. 24. 25-26
5aß 190,4-5
5c 190,7-8
5* 190,3 (Z.); 200,14 (Z.); 204,5. 12; Ant.

17,3-4.5-6
6 192,4-6
6ba 192,11-12
6* 196,6.8.9; 200,15 (Z.); 204,6.13;

Ant. 17.8.10-11
7-12 194,4-22 7* (cf. 19*) 196,3.4.5; 198,18; 202,1-2 (Z.);

216,16; 220,16 (Z.); Ant.17,15-16;
19,10-11

7 Ant. 21,15-17
7a 204,7-8
7-8 Ant.17,22-24
8 Ant. 30,18-19
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8* 196,7.12; 216,17; Ant.18,2; 19,12-13;
27,15; 30,15

9-10 212,4-10
9* 222,3

10* 206,6. 7 (Z.); 222,3-4
IIb Ant. 18,8-9; 30,21-22
ll* 222,4-5
12* 222,8

13-14 210,15-212,1 13-14 Ant.18,13-18; 28,1l-15
13* 212, I. 3 (Z.); 212,10
140. 212,12-13
14b 212,15-17

15-16 206,2-5 16* 220,14
17-18 208,9-11
19-22 216,3-13 19* 220,15

21 Ant. 18,6-8; 30,20-21
21* 220,21-22
22b 222,5.6-7

23-27 218, 17-220, II 25b 222,1-2
26* (cf. 10*) 222,3-4
27* 210,4; 222,4; Ant.18,1l-12

28 222,12-14
8, 1-14 248,19-252,6 40. 252,9

4ba 252, II
5* 252,12; Ant. 21, 10-1l
6* 252,13; 254,6
7 252,14-15
7* Ant.21,1l
8b 252,19-254,2
8* Ant. 21,12. 13
9* 254,6

100.a 254,6
IIba 254,7. 17
12ba 254,7.8.17
13bß 256,1
140. 256,1-2

15-27 256,10-258,16 19bß 278,4 (Z.)
23ba 31O,10-ll (Z.)
25bß 322,19-20 (Z.)
25* 312,10 (Z.)

9, 1-7 260,2-18 3* 258,22 (Z.); 260,23-24 (Z.)
6* 260,21. 22 (Z.)

10* 90,8
20-23 262,2-10 21* 282,4-5

23* 262,19
24-25 264,2-9 24ba 268,9-10; 268,16-270,1

240.ß 272,2-3
24* 270,10; 272,7-8
25b 278,8-9
25ba 264, II
25* 266,4; 268,1; 278,11

260.a 278,11 26* 266,16-268,1
27 278,12-14 270. 314,17-316,1; Ant.27,20-22

27* 280, I. 2-3
10, 1-40. 280,8-15

50. 282,3-4 50.ß 282,7
5b 282,13
60.a 284,1-2
60.ß 284,5-6
6ba 284,9-10
6bß 284,14
70.a 284,17
70.ß 286,4 (Z.)
7b 286,5
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8a
9bß

lOa
10b-12

13bß
16aa
16b
18-19a
19b
20a
21

11, 2aa
2aß-4a

6
7ba
8aba

15aß

17
17bß
21aß
27a
30
33b
34*
36aß-38

39b
41b-43
44a
45

12, 2-3

286,6
286,6
286,7
286,9-15

290,5
286,19-20
288,7-9
288,10-13
288,16-17
290,1-3
290,3-5
292,3
292,7-13

300,13-16 (NB!)
294,9-10
302,9-10 (NB!)
322,20-324, 1(Z.)
(NB!)
306,7-10 (NB!)
306,18 (NB!).
310,5-6 (NB!)
308,18-20 (NB!)
298,15-17 (NB!)
298,17-18 (NB!)
300,9-10
310,11-17 (NB!)

310,18-19
310,19-312,2
306,5-6 (NB!)
312,2-3
326,12-17

4* 278,3.4
5-7 330,3-11

8b-l0 334,18-21

11b-12 316,4-7

10*
11*
12
13*
16*

20aß

2aß
2ba
2*
3a
6a

17b
17bß

27aba

33*

36*
38*
39bß
41b
42b

[366]

286,20 (Z.)
262,18; 290,7
262,16-19 (Z.); 290,5-7
290,10
286,21 (Z.)

290,7-8

292,18-19
294,1-2
294,3 (Z.)
294,9
302,2-4 (NB!)

306,17-18 (NB!)
308,17-18 (NB!)

308,1-2 (NB!)

298,12. 13 (Z.)

312,6. 8. 19
312,7-8
322,20
324,1-2; Ant. 34,15-16 (NB!)
324,1 (NB!)

2
2aß
2b
2*
3*

Ant.45,5-6
328,12
328,13-14
326,17 (Z.); 328,1.2 (Z.)
328,2 (Z.)

5* 330,12 (Z.)
6* 330,13-14; 334,1
7b 332,4-5. 7-8
7* 332,10.15.16-17; 334,4-5
9-10a 336,6-8

lOb 336,16-17
11b-12 324,12-326,1; Ant. 43,1-3
11* 332,13 (Z.)

13 334,21-336,2
Die Erzählung von Bel und dem Drachen hat Hippol. nicht eigens kommentiert;

es finden sich nur einige Zitate und Hinweise in seinem Kommentar, nämlich 4*: 88,12:
5: 88,13-15; 31* (cf. Dan.6,16): 90,2 und 108,16.

Ein Überblick über die Zusammenstellung der Schriftzitate zeigt das Miß-
verhältnis zwischen den einzelnen Lemmata untereinander und den Lemmata
und den im Kommentar benutzten Schriftstellen. Auffallend ist sodann der
große Umfang der Lemmata; dies darf aber nicht überraschen, da Hippol.
auch in seiner Schrift De Antichristo das umfangreiche Zitat 7,2-14 (S. 15,
11-16, 19) bringt. Schriftzitate größeren Umfangs sind nur zu den Kap. 2, 3,
4, 5, 7, 8 und 9 überliefert. Es ist nicht anzunehmen, daß Hippol. nur zu den
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genannten Kapiteln diese umfangreicheren Zitate gebracht hat; die übrigen
sind verlorengegangen. Aber auch die vorhandenen Lemmata sind nicht von
vorneherein als ursprünglich anzunehmen. Eine Kontrolle ist deshalb möglich,
weil Hippol. in seinem Kommentar gelegentlich (nicht immer) die Schrift-
zitate wiederholt und auch sonst (besonders in seiner Schrift De Antichristo)
Danielzitate bringt. Wenn sich herausstellt, daß die Unterschiede bei wieder-
holten Zitaten nur unwesentlich sind (siehe unten), dann kann man auf die
Ursprünglichkeit der Lemmata schließen. Deutlich ist das große Lemma
7,2-12 (182,1-184,11) in seinem letzten Teil nicht ursprünglich (v. 7-12);
denn die anschließende Erklärung beschäftigt sich nur mit v.2-6 (S. 184
bis 194), und dann folgt ein neues Lemma, das v. 7-12 noch einmal bringt
(S. 194,4-22) mit anschließendem Kommentar (S. 196ff.). Zu Kap. 8 ist die
erste Hälfte (v. 1-14) zusammenhängend zitiert mit folgender Erklärung
(S. 252-256), dann folgt der zweite Teil (v. 15-27), aber ohne weitere Er-
klärung, sondern mit kurzer Überleitung zu Kap. 9 (S. 258-260). Auch hier
mag der Kommentar des Hippol. lückenhaft. sein.

IV. Hippol. = B

Die älteste Schicht des Danieltextes tritt uns im Kodex Vaticanus (B)
entgegen, dem unter den Unzialen der Kodex Marchalianus (Q) und unter
den alten Übersetzungen die Vetus Latina (La) am nächsten stehen. Es ist
zu erwarten, daß diese älteste Textform auch von Hippol. bezeugt wird.
Tatsächlich kann eine stattliche Reihe von Lesarten aufgeführt werden, die
mit B geht. Im folgenden sollen sie der Reihe nach aufgeführt werden (es
mag für unsere Zweckegenügen, nur die wichtigsten Zeugen der Überlieferung
zu nennen):
Sus. 17 af.lfJyf.laTa 26,22. 23 = B LaV] aWIYf.la rel.

63 Ti]e; iJvy. a'l1-rwv A44,4 = B L LaS]+ aovaavvae; (vel -'JI1')e;)rel. = s44,11
1,12 ane(!f.laTwv 18,13 = BOL] + T17e;Y'Yje; rel.
2,5 Toie; XaÄö. 46,10 = BQ La",] pr. vel add. Y.aL etnev rel.
2,10 ol XaÄö. 50,2 = BQ] pr. vel add, naJ.tv rel.
2,16 f]~{wae 52,2 = BQ] pr. eta'YjMh(v) Mt rel.
2,23 xol 3° 52,16 = BQ C LaC] + VV"V rel.
2,32 X(!'YjaToV 56,15; 64,18; Ant. 14,27 = Blxl 0 LaC] '>ta1Ja(!ov rel.
2,33 '>tal wi(!oe; 56,17 = B Q 0 C] ueoo; 6e rel.
2,34 aneax{a1J'Yj 56,18; 68,10; Ant. H15,2= BOL] (an)eTf.l'Yj1J'Yj rel.
2,34 el; TiÄoe; 58,1; Ant. HS15,4= Blxt Qtxt] pr. aVTOVe; rel.
2,35 TO oar(!ay.ov, / cl a{ö'Yj(!Or; 58,2 Ant. 15,5 = B Q L C] tr. rel.
2,35 lyiveTO 58,3; Ant. 15,5ES= B ... ] eyevo"VTo rel.
2,35 TO nÄi]1Joe; A58,4; Ant. H15,6= B] pr. aVTa (vel sim.) rel.
2,38 Ol3(!avov 58,10 = B Qtxt 0] + xat. (TOVe;) tx1Jvae; T'Yje; 1Ja).aaane; rel.
2,39 fjrTwv aov A58,12 = B 0 C ... ] + 'Yj(ne;) eottv 0 aeYV(!Oe; rel.
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p.ed1. TOi! daTe. 60,2 = B Q 00 ...] TW OC1TemtW rel.
bd2° 62,9 = B QC 00 ...] pr. xai rel.
fin. 70,13 = BQ ... ] + TJr; eC1TTJae(V) vaßovxo(jovoaoe 0 ßaat).evr; (vel
sim.) rel.
).aol 70,14 = B Qlxt... ] pr. etJvrj rel.
aap.ßv'CTJI; 70,15 = B L ] + u rel.
-rpa).T7lelov 70,15 = BQ ] + 'Ctu avp.~WVtar; rel.
T0 ßaa, Naß. 74,2 = B ] xai unolaßovte; (vnoßa).ovur;, ano'CedJev-
ur;) ecnov vaß. TW ßaa. (vel sim.) rel.
-rpa).TTJQlovs75,4 = BQ ... ] + 'Cat ovusponua; rel.
ol 74,8 = BQ ... ] oi a1,(jeer; execvot rel.
fJe6r; A76, 3; A82,17; A84,13; A86,2 = Blxt Q LaW] + TJp.wv ev ouoa-
VOtr; (vel sim.) rel.

3,22 fin. 94,7 = B Q 0 Law ... ] + »a: TOVr; av(jear; - TJ~).o~ TOV nveor; rel.
3,23 Tijr; 'Cap.lvov 94,9 = B La W ... ] + TOV nveor; rel.
3,94(27) fin.l08,13; 114,13 = Blxt L] + xat neoae'CVV'TJaev-Tw 'Cvetw rel.
3,97(30) 'Callj~lwaev aVToVr; s115,24 = B* Qlxt] pr. xo: TJv~TJaev aVTOVr; rel.
4,1(4) fin. AllS, 1 = BQ ... ] + eni TOV {}eovov pou (vel sim.) rel.
4,5(8) i[J 118,9 = BQ ... ] xat. TO evvnvwv evwmov aVTOV (vel sim.) rel.
4,8(11) Tcl niear; 1""'136,19 = B 62-147] Ta neoata rel. = 120,23; A136,19
4,16(19) xal &.ne"elfJn 1°,,2° 126,18 = B ...
5,1 xt).[otr; AI46,20; AI50,5=BOLLas ... ] pr. av(jeaat(v) rel. (= Met)
5,4 fin. 148,8 = Btxt Q 0 LO ... ] + xcu. TOV{}eov-Tov nvevuato; aVTWV rel.
5,10 xal elne 152,22 = B Q Las ... ] pr. xat ane'CetfJn TJ ßaat).taaa rel.
5,11 {}eoV 152,24 = BOLas ... ] + ayio» rel.
5,17 (zvayvwaop.at 156,5 = B Q Las ... ] + TW ßaat).et rel.
5,20 Tijr; ßaat)'elar; 156,17 = B Q 00 Las ... ] + aVTOV rel.
5,29 EV Tif ßaat).elq. A158,15 = B 0 0 ...] + aVTOV rel.
6,2(3) ör; A158,24 = B 0 ...] wv (vel 'Cat) rel.
6,3 (4) neetaa6v 160,2 = BLas ... ] + TJ" rel.
6,8(9) IIeeawv ... MfJ(jwv s163,13 = BOLas ... ] tr. rel.
6,13(14) aov 170,6 = BOLas ] + neet TOV oetap.OV ov (ev)eTa~ar; rel.
6,13(14) alxei A170,6 = B L ] actectc: rel. (= Met)
6,14(15) E~e).ia{}at aVT6vl°,,2° 170,9 = BtxtLaS ...
6,22(23) p.ot A174,21 = BOL ... ] ev euo« rel. (= Met)
7,1 EVVnvWV aVToV B186, 16 = BLaS] om. aVToV rel.
7,2 E{}eWeOVV 182,2 = BLas ... ] + ev oeap.aTt P.OV TTJr; VV'CTOr; (vel sim.)

rel.
amfi ult. 182,12; 192,6 = BO ... ] amw rel.
at(jTJeoi 182,14; 194,6; 204,8; Ant.15,22; 17,16 = B V Las ... ]
+ p.eya).ot rel.
el)''Cev 184,6; 194,16; 212,8; Ant. 16,8 = B Q Las ... ] pr. e"noeevo-
uevo; A; + e"noe. rel.

174

2,43
2,48
3,3

3,4'
3,5
3,5
3,9

3,10
3,12
3,17

7,6
7,7

7,10

[368]
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7,13

7,17

7,20
7,26
7,28
7,28
7,28
8,2
8,3
8,3
8,4
8,5
8,6
8,9
8,19
8,24
9,2
9,3
9,4
9,5

9,20
9,24
9,25
9,27

9,27
10,10
10,12
10,12
11,36
11,37
11,37

11,38

12,7

12,10
12,11
12,13

175

lexop.evor; 210,17; Ant. 16,15; 18,14; 28,12 = B Q V Las ... ] + 'YJV
rel.
Tel. Tiaaaea BS208,9 = B Q Las ... ] > A208, 9; pr. vel add. Ta p.e-
yaAa relo
Tela 216,9 = B Q Las ... ] + (xtu TO) xeear; exetvo rel,
lx6:fhaev 220,6 = B* Q 0 L ...] xafhaeL rel,
ol c5WA. p.ov / lni nOAv 222,13 = B Q L C Las ... ] tr. relo
i}AAoUJJIhj 222,14 = B Q V L Las ... ] + ex ep.OL (vel. sim.) rel.
c5LeT'/le'YJaaA222, 14 = B ] eT'YJ(!'YJaaB222, 14 = Q; avveT'YJe'YJaa rel.
ALAap. 250,1 = B Q Las ] + xa: (e)Lc5ov ev ooauati rel.
xteaTa 250,3 = B Q Las ] + xai Ta xeeaTa rel.
inprJAov 250,4 = B Q V L Las ... ] -AoreeOV rel.
init. A250,4 = B Q 0 Las ] pr. xat rel.
xeear; 250,9 = B Q Lasw ] + (ev) {}eWe'YJTOVrel,
eauJJr; 250,11 = B] eaTWTOr; (-ra) rel.
VOTOV250,20 = B LaSW] + xai neor; avaToA'YJv (vel, sim.) rel,
elnev AB256,18 = B Q 0 L C LaW] + P.OLrelo
aVTou B258,8 = B Lasw ... ] + xcu ovu ev T'YJ Laxm aVTOV rel.
init. 260,4 = B Law ] pr. ev etei SVL(+ era) T'YJr;ßaaLASWr; aVTOV rel.
fin. 260,8 = B Law ] + xos anoc5w rel,
lASOr; AB260,10 = B Q 0 L C Law ... ] + aov rel,
i}c5LxrjGap.sv, i}vop.~aap.sv A260, 11 = B ... ] 'YJvop.'YJa.noeßnaaue» 'YJc5Lx'YJa.
(vel sim.) rel,
dylov 262,4 = B ... ] + TOV {}sov uo» rel,
ac5Lxlar;(I°) 264,4 = B 0 ...] avouuu; rel.
reixor; 278,9 = B Q 0 C Lac ... ] nSeLTetXOr; rel.
eßc5op.6.c5or;278,13; 314,18; Ant. 27,22 = BtxtLaCs ... ] + xataxaooe:
- T'YJr;sßc5op.ac5or;rel.
le'YJp.waswv 278,14 = B Q L LaCS] + eatca rel.
fin. 286,9 = B Lacsw ... ] + xa: Taeaov, xSLeWV p.ov (vel sim.) rel.
neWT'YJr; 1)p.tear; 286,13 = B Law ... ] 'YJwear; T'YJr;neWT'YJr; rel.
TOU {}so-v 286,14 = B Law ... ] pr. XV(!WV rel.
{}sov 310,11 = B Lacs ... ] + xac era TOV {}sov TWV {}swv rel.
lnl navTOr; {}wu A Met310,13 = B* LaCS] era nanar; (TOVr;) {}sovr; rel,
lmfJvp.tq. A310, 14 = B ... ] smfJvp.tav B310, 14 = A ... ; eni smfJvp.ta
rel.
xevae!J ... aeyverp 310,17 = B 0 ... ] aeyvetW ... xevaLw L; xevatw ...
aervetW rel.
c5waxoemap.ov 330,11; 332,8. 16; 334,5 = BLaS ... ] + (xeteor;) Aaov
'YJY. rel.
noUot 334,20; 336,8 = B* Q 0 L LaS] pr. xai aytaa{}wm(v) rel.
ßc5tAvyp.a 316,4; 324,12; Ant. 43,1 = BOL ... ] pr. TO rel. .
xai avaaT~an 336, 1 = B LaS] pr. xa: avanava'YJ rel.
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Die aufgeführten Stellen (im ganzen 89) zeigen deutlich das Zusammengehen
von Hippol. mit dem B-Text. Wichtig sind jene Stellen, an denen nur wenige
Zeugen diesen Text vertreten, also Sus. 17; Dan. 2,5; 2, 10; 2, 16 usw.; hervor-
zuheben ist, daß Hippol. 2,34. 35 noch nicht die Dublette aVTOV~, ama kennt.

V. Hippol. gegen B

Verschiedene Stellen können namhaft gemacht werden, an denen Hippol.
gegen B stimmt. Zunächst seien solche aufgezählt, wo Hippol. von der Hs. B
abweicht, die von nur wenigen Zeugen gestützt wird:

2, 27 ineewT~ 54,9] eewra B 106 Clem.
2,39 ßaatAeta iTiea 58,12] tr. B 538
3,2 Naß. 0 ßaatAeV~ 70,11] > B-26
3,8 neoaij).{}OY 74,1]-{}oaay B-26 62-147
3,18 Tii xevaii 76,6; 84,1.20; 86,5] >B87txILawSpec.Aug.
3,95 (28) lJ;J taax 114,15] pr. xai B 407 verss.v
4,17 (20) Ti}p,eyaAVY{}iy i26, 20; 136,17] Oll. TO B 584
6,13(14)0 dno 170,5] Oll. 0 BLaS
7,22 uiJY ~ftEeWy 216,12] om. TWY B-46-130-239 538 584 590
8,7 ig'Y)yeuhlh] 250,12] -etaYlh] B-26 393 (vid.)

11,37 naYTa 310,11] nay B-26
12,7 xa! "at(!ov~ 330,10; 332,8.10] xatoosv B-26 LaS Aeth.>

Ferner werden folgende Sonderlesarten von B durch Hippol. nicht gedeckt:
2, 23 ltJwxa~ 52, 16] tJetJwxa~ B 11 2,30 TC!> ßaatMi / yywelaat 56,3] tr. B 11

2,38xaTiaT'Y)aiyae58,11]om.aeB590* 11 3,4Aaol70,14]Aaot~B 11 3,79lY
TOrp'JtJ. 98,10] Oll. TOr~B 11 3,96(29) ooyp,u 114,19] pr. TOB 11 3,100 (4,3) xa!
~ igovala 126,19] Oll. xalB 11 4,8(11) iuumt; 120,23] anaarp; B 11 4,16(19)
laTW/TO iyvnyLOY 126,19] tr.B 11 4,17(20) lrp{}aaey 126,21] ef{J{}w·ey B 11

4,24(27) TCZ- atJ. aov 128,19] om. aov B 11 4,28(31) ~ ßaa. aov 128,26] om.
aov B 11 4,29(32) ixtJuhgovatY 128,27] -tJtwxovatY B 11 4,29(32) lw~ ov
130,1] om. oiS B 590 11 5,2 lYeyxeiY 146,22] pr. aVTOV B 11 5,9 -ljAAouh{}1]
148,21; 152,20 = Q Las ... ] + ev aVTW B 11 5,9 ouveraoaaaovto 148,22]
-ooavxo B* 11 5,16 in! TOYTeax. 156,1] era TW TeaX'Y)AWB 11 5, 21lyyw 156,20]
yYW B 11 5,30 XaAtJaio~ 158,16] -tJatWY B 11 6,24(25) rjyayoy 178,3] -yoaav
B 11 7,1 ned.mp 180,14] TetTW BIXI 11 7,5 Tela nAeVea 182,8; 190,5] Teet~
n).eveat B 11 7,20 TWY neoTiewy Tela 216,8] TWVneWTWV B 11 7,24 avaanjaenlt
gueo~ 220,2] om. lueo~ B* 11 7,25 »ol ult. 220,5] + ye B 11 8,5 ava p,iaov
250,9] Oll. ava B 11 8,10 cvvenaxnaev 250,23] -oav B 11 8, Illraeaxlh] 250,24;
254,7. 17] eeaxlh] B 11 8, 17 Evye~ 256,15] > Btxt 11 8, 26 aA'Y){}?7~258,13]
-iio»; B 11 9,1 lut Llaedov 260,2] om. Llaeetov B* 11 9,20 xvelov Tofi 262,4]
tr. B 11 11,42 TTrv xeiea aVToV 310,20] om. aVToV B 11 12,3 iXAap,'1povatv
326,15] Aap,1fJOVatvB 11 12,11 (ToV) tJo{}ijyat] tJwaovatv 316,4; 324,12; Ant.43, 1;
tJolh]aerat B.
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VI. Hippol. = A

Die oben genannten Beispiele zeigen, daß sich Hippol. nicht eindeutig für
den B-Text festlegen läßt; im Gegenteil, oftmals steht er auf der Gegenseite,
die vom Kodex Alexandrinus geführt wird. Folgende Stellen kommen in
Frage (in Klammern steht jeweilig die Lesart des B-Textes): 2,5 .Mv om, 46,11
(om. om, B ... ) 11 2,5 aVy;t(!LaLV aVToV 46,12 (om. aVToV) 11 2,9 rfnaYYEl).T}TE
48,18 (avayy.) 11 2,15 n avau51}, aVTT} 50,19 (om. av.T}) 11 2,20 aVvwL, ;tal
n laxv, 52,11 (om. ;tal n laxv,) 11 2,28 ,a).A' 54,10 (aAA T}) 11 2,30 OO;t 56,1
(!5e OV;t) 11 2,38 ToV OO(!. 58,10 (om. ToV) 11 2,48 nOAAa xal. p.eyaAa 62,7;
132,2 (p.ey. xa: nOAAa) 11 3,5 Tij, q;wvfj, Tij, aah. 70,14 (q;wv1j, aah.) 11

3,10.15 aap.ßvx'Yj; TE 74,3. 15 (om. TE) 11 3,15 Tfi Eix6n Tfi x(!vafi 74,16 (om.
Tfi x(!vafj) 11 3,15 TWV XEt(!WV 74,18 (XEt(!O,) 11 3,21 (xai) ev!5Vp.aaLv aVTwv
90,11 (om.) 11 4,20(23)XaAxq> 128,7 (sv X.) 11 4,23(26)elnsv128,15(emav) 11
5,7 aVyX(!LaLV aVTn- 148,17 (om. aVTij,) 11 5,16 TijV y(!. TamT}V A154,24 (om.
TaVTT}v = S) 11 5,16 yvw(!taat 154,25 (-rJ'T},) 11 5,20 vne(!T}q;aveVea{}aL 156,16
(-vEVaaa{}aL) 11 5,21 61YrpLaTO, 156,21 (0 {}w, 0 tnp.) 11 5,22 av 156,25 (av
ovv) 11 5,23 f)vey;ta, 158,2 (-;tav) 11 6,7(8) aln7aT}TatA162,10 (-aT}; -cet loIet) 11
6,7(8) av{}(!wnwv A162,10 (-nov = Met) 11 6,23(24) Tq> {}eq> 178,2 (sv TW
{}EW) 11 7,3 aveßawov 182,4 (-VEV) 11 8,3 eaxaTwv 250,4 (-TW) 11 8,18 e{}ap.M-
~v xal ninto: 256,17 (om. e{}ap.ß. xal) 11 8,18 n6!5a, p.ov 256,18 (om. p.ov) 11

8,25 dnwMe}iq. 258,12; 322,20; cf. 312,10 (-Aew,) 11 9,7 xaxoixoikn» 260,18
(SVOLX.) 11 9,7 Ieoooa. 260,18 (EV Ie(!ova.) 11 12,7 Ei, TOV alwva 330,10 (om.
Ei,) 11 12,12 vnop.etva, 316,5; 324,13; Ant. 43,2 (vnop.evwv).

Hippol. vertritt hier eine Lesart, die A (im Gegensatz zum B-Text) ge-
wöhnlich von verschiedenen Minuskeln, von der origeneischen und lukianischen
Rezension begleitet, bezeugt. Stellen, wo Hippol. mit A allein, oder von nur
wenigen Minuskeln begleitet, zusammengeht, können nicht genannt werden.
Die Zahl der oben aufgeführten Stellen ist 36; das ist nicht einmal die Hälfte
der oben genannten Stellen, wo Hippol. den B-Text vertritt (im ganzen 89).
Somit neigt sich Hippol. deutlich dem B-Text zu.

VII. Hippol. = Q
Mit dem Kodex Marchalianus Q (und verwandten Minuskeln) geht Hippol.

einige Male zusammen:
2,5 dnex(!t~] + & A46,10 = Q-233-541
3,90 TOP XV(!wv] om. T6v 102,6 = Q V 26 534 588
3,91 (24) avo(!a, T(!et, Met] tr. AI06,7 = Q 584 verss.v
4,29(32) xai X6(!TOV] om. xal A128,28 = Q V 26 239 311 534 590 Bo Arab
5, 9 IjAAOLW~ 148,21; 152,20 = Q 26 46 130 239 311 verss.] + en (ev B)

aVTW rel.
5,17 Tl], olxla,] TOV OLXOV 156,4 = Q
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7,13 neoG11xfu7 aVT0] neoa'YJvexfu7 avno 210,18; Ant.16,26; 18,15;
ER28,13= Qc

7,20 4>] ov B216,9= Q-230 590
7,20 ar6,ua] pr. TO B216,9= Q-230-541 46 130311 407 534 590
7,28 !5teT?7e'YJaa]eT'YJe'YJaaB222,14 = Q
8,1 ne6~ ,ue] epo: B248,20: cf.,uot Q verss.
8,3 ne6] eni 250,3 = Q

10,21 Evreray,uSvov] eyyeyea,u,uevov 290,3 = Q Bo.
Diese Übereinstimmungen mit Q sind auffallend; besonders nahe steht

die Hippol.-Hs. B, die, wie oben gesagt, ab Kap. 7 den Hippol.-Kommentar
überliefert.

Auch wenn Q die Variante mit einer der Rezensionen oder Textgruppen
teilt (0 L Cl, geht sie manchmal mit Hippol. zusammen. Belegstellen:
2,20 ToV ßeovl xvewv 52,9 = Q-233 L ...
2,41 oarewavov ... m!5'YJeoiiv] tr. A58,17 = Q-230-233... : cf. at!5'YJeov...

oirtoaxo» L
3,98 (4,1) 0 ßaatkv~] om. 0 116,16 = Q C ...
4,4(7) eZna]-nov 118,7= Q L ...
4,6(9) ae] aot 118,11 = Q-230-233-541V L ...
4,20(23) dnd ToV otie.] ano ove. 128,5; 136,8: cf. an ove. Q L
4,32 (35) clvrt7tot1jaerat] avturinoetca 130,13; 144,12 = Q-230-233-541L C
4,34 (37) vneeV1f'w] inpco 144,17 = Q L
5,12 aVYXf2tatv amovl om. aVToV A154,4 = Q-230-233 0 L LaS ...
8,10 om. ToV otieavoV 2° 250,22 = Qtxt-230-5410 L ...

10,20 ToV dexovro~] om. ToV 290,2 = Q 0 C ...
11,45 el; oeo~] ex ooo; 312,3 = Q V C (87C); est oooix; 87* 230-233-541.

Diese Beispiele zeigen, daß Hippol. gerade mit Q eine enge Verwandtschaft
hat. Auch die oben genannten Belegstellen, die die Beziehung zum B-Text
aufzeigen, müssen hier noch einmal in Erinnerung gebracht werden, weil dort
oft Q neben B genannt wird (in 89 Fällen 44mal, also die Hälfte). Unter den
Minuskeln schließen sich 230-233-541am engsten Q an; gerade diese treten
oben öfter im Zusammenhang mit Hippol. auf. Auch bei der folgenden Liste
stehen sie, namentlich 230, an führender Stelle.

vm. Hippol. = Minuskeln (namentlich 230)

Häufig bringt Hippol. Lesarten, die von nur wenigen Minuskeln bezeugt
werden:
2,9 0 xate6~] om. cl 50,1 = 46
2,9 naeüßn]-ßOt 50,1 = 230
2,25 om. aVT0 54,5 = 233 Aeth
2,26 om. Ei 54,7 = 46-130 541
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2,42 om. n 3° 58,21 = 670 verss.v Chr.
3,11 sf.lßJ..rrf}ijasTat]-1JrrJlat avrov A74,5 = 2646-130-534 (om. amov)
3,12 sla{v] + 6s 74,6 = 230584
3,15 om. "al aopspcwiac; 74,15; 84,17 = 541
3,17 {fe6,] + ev oooavo: Met 882,17; Met 886,2 = 88 541 584
3,20 laxvt] pr. sv 86,21 = 230
3,20 ne6?jaav •.a,]-u, 86,21 = 26 147 230-233-541 584588742
3,90 om .•. wv {fswv AI02,6 = 588 Fa
3,91 (24) VfLvoVv"WV av •.wv] tr. Metl06,6 = 46-130410
3,91 (24) elc fLeaov] eu; •.0 fL. AI06, 7 = 147534; sv fLsaw Metl06, 7 = V 407541
3,94(27) fJ {feE;] om. fJ 108,11 = 410
3,96(29) "al syw] xtryo» 114,19 = 46-130410538
3,97 (30) Aß&vayw] pr. xai A114,23 = 147233405410588 verss.v Tht.
4,17 (20) nl laxv,,6, MetI36,18] om .•. 6 126,20; A136, 18 = 230 239 584 Tht.>
4,20 (23) dAAOtw{fwatv] aAAayrJGov•.at 128,9; 140,15 = 230 584
4,22 (25) om. la •.at A128, 12 = 26
5,2 nthwaav] suvet: 148, 1 = 584 590
5,7 svbVasrat}a1) •.ai A148, 17; Met152,9 = 230-541 407 584
5, 11 svee#1) sv avnp] e60#1) av rto A 152,25 = 230
5,13 0 ßaatAsv,2°] vaßovx060voaoe 154,22 = 230-233-541 Arm
5,22 nav •.a r avw] tr. 158,1 = 230239311 verss.v Tht.
5,23 •.dv ,,'vewv] tr.158,1 = 106230
6,3(4) nvevfLaJ + {feov Met8160,2 = 230-233407
6,4(5) ßaVt1)A] pr .•. ov Met160,9 = 584 Tht.
6,9(10) snha;s] exekeooev 162,15 = 230
6,10(11)snl <"<1 y6v.] om. sn{AI64,4=4690230311 verss.v
6,15(16) M?j6ot, "al lleeaat,] fL1)6wv xat nseawv Met170,17 = 239742
6,17(18) snl rd a•.6fLa] SI,"O ar. 172,17 = 534
6,17(18) sV <"<P 6au r. I"] om. sv 172,18 = 239311 541 Chr.
6,26 (27) om. fLoV1° A178,21 = 88 311 'I'ht.>
7,23 elns] + fLOI 218,17 = 230 Tht.
7,28 e1JfLa]+ fLoV A222,14 = 239
8,2 sv Eovaot,] euueoooaou; A248,21 = 449c (sv fLw.)
8,2 om. ij sanv A250,1 = 230 Aeth Tht.v
8,2 Sv xwelit) om. sv B250,1 = 26410
8,3 sv] eteoo» 250,3 = 407
8,8 laxvaat}xvstV B250, 17 = 106 230
8,9 om. sV A250, 20; A254,6 = 239 584 Tht.v
8,10 •.oV oVeavovl°n2° A250,21 = 106230-541 393410538764
8,14 6taX{AWt] xtAWt 252,5; 256,2. 4 = 26 584 Arms
8,16 S"SlVOV/ n)v oeaatv] tr. B256, 13 = 230 Law; om. S"SlVOV8257,14 = 584
8,20 fin.] + eous 258,1 = 230 verss.>
8,21 'EAA?jVWV]+ eoxt» 258,2 = verss.v
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r:eaa. Unox. xee.] vnox. (+ avr:ov B) xee. xeoa. 258,4 = 130 239 584
avr:wv 1°]-r:ov A258,6 = 538
XaÄ6alwv] pr. r:wv BJ260,4 = 2646239 Tht.
r:dv c.iet-&.u6v]r:wv -.uwv AJ260,4 = 36 62 88 230-233 584 764c Bo
r:dv-&e6v]+ .u0v A260,9 = 26 46-130-534 230 239 584 verss.P Eus. dem.
om. r:oV lxC'Y}r:ijaat- -&e6v .u0V (v. 4) AB260,7 = 239 Aethv
fJ6txfjGa,uev, fJvo.unaa.uev] tr. B8260,11 = 239 Law Arm Aug.
ela'Y}xovaa.uev] eusax. A260,13 = 230 584
aollO] + 6e 260,16 = 534
a.uaer:la, 1°r-. 2° A262,3 = 106
r:oV ÄaoV .uov] om . .u0v 8263,2 = 233-541 764* Arm Tht.>
om.1aea'Y}Ä 262,3 = 239
r:dv lÄwv] ro eÄatov A262, 4 = 106
weav]-ea B262,6 = 538584
a.uaer:{av]-na, 264,4; 272,3 = 230-233-541 405 Arab PsAth. IV 685
l;tM.aaa-&at c.i6tx{a,] e;tÄ. (+ r:a, J270,1) a.uaena, 268,10; JP270,1
= 239
lnex),n-&'Yj] exÄ'Y}-&'YjB280,9 = 541; > J280,9 = 46 230 Lacs
om. er, J282,3 = 230 Chr. I 722 Tht.> Arn.
r:fi ar:daet] T'T}V ataaw A286,11 = 538
lv r:oi, Ä6yot, aov] (xo») ovveturai oe 262,18 = 230-233-541
c.ivne] avee A288, 12 = 230 239 410 Tht.p

om. Ei B290, 1 =~30-541 Bo
c.iÄX ij 2°] a).Äa AJ290,4 = 541
.ueyav]-ya A292,8. 19; A294,2 = 147230-541
nuv] pr. xai 302,10 = 584 verss.r
lv yij,] ex y'Y},A326, 13. 17 = 26 91 230-233-541 231 534 584 Constit.»
om. er:eeOt J330,4 = 239 Bo Arm
c.ietar:eeav avr:oV] om. avr:oii BMet330,9; BJMet332,5 = 230-541
om. lv 1° AB330,10 = 26 88 239 410
l;.cÄeywat] pr. eo»; av 334,20; 336,7 = 410 ChI'. I 895
lXÄevxav-&wat] Äevx. BMet334,20; B336, 7: cf. 336,9. 10 = 230-233-541
239 ehr. I 895

12,10 nvew-&wat] exnve. A334,20; 336,7: cf. 336,13 = 88
12,10 av0.u0t 1°r-. 2° 334,21; 336,16 = 230-233-541 405 410 584 La8 Bo.

Im ganzen sind es 80 Stellen, wo Hippol. mit Minuskeln zusammengeht;
an der Spitze steht 230, die 35mal mit Hippol. übereinstimmt; dann folgen
541 (19mal), 584 (18mal), 239 (17mal), 233 (12mal), 410 (10mal), 46 (9mal),
26 (8mal), 534 (6mal), 106 130 538 (je 5mal). Doch diese Zählweise ver-
mittelt nur ein undeutliches Bild, da die Varianten nicht zu zählen, sondern
zu wägen sind. Deutlich ergibt sich, daß 230 in naher Beziehung zu Hippol.
steht; verschiedene Varianten werden nur von 230 Hippol. bezeugt: 2,9;
5,11; 6,9(10); 8,16; 8,20; 10,5. Besondere Beachtung verdient die Stelle

8,22
8,23
9,1
9,2
9,3
9,3
9,5
9,6
9,7
9,20
9,20
9,20
9,20
9,21
9,24
9,24

10,1
10,5
10,11
10,12
10,19
10,20
10,21
11,2
11,8
12,2
12,5
12,7
12,7
12,10
12,10
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6,9(10), wo Hippol. und 230 das Verbum exdevae'V statt br;b:a~e haben. Es
ist fraglich, ob Hippol. wirklich in seiner Bibel sxe}.svas'V gelesen hat; es ist
eher so, daß 230 hier von Hippol. beeinflußt ist. Hippol. liebt nämlich das
Verbum xdeuet'V und ;erwendet es häufig (vgl. 86,1l; 90,14; 104,14; 166,1;
178,20; 206,8), namentlich in der Aoristform lxüevae'V (vgl. 20,7; 50,9; 140,21;
150,6; 154,20; 158,14; 176,18). Manchmal steht es im Zusammenhang mit
biblischen Wendungen, so 50,9; 150,6; 302,19; 304,4; ähnlich auch an unserer
Stelle 162,15.

IX. Hippol. = 0 L C

Selten geht Hippol. mit 0; es können nur drei Stellen aufgeführt werden,
die aber belanglose Varianten bringen: 3,99 (4,2) lfloi!2°] floV 116,18 = 0 ...
230-541 11 4,5(8) eavnp] avn.() 118,9; 120,9.18 = 0 ... 230 11 10,6 wad 1°]
we; 284,2 = O.

Mit V, der führenden Hs. der O-Gruppe, geht Hippol.Met3mal zusammen:
3,91 (24) eli; flEao'V] e'V ueoco MetI06,7= V 407 541
4,23(26) Try'Vl~ovaLa'V] T'YJ'VßaatAeta'V Met136,II = V Tht.

12,7 TO'Valw'Va] TOVe; auovtu; J330,10; Met332,7= V 230.
Auch lukianische Lesarten sind bei Hippol. selten und unbedeutend; folgende

Stellen kommen in Frage: 2, 10 ~'YJeae;] Y'YJe;50,3 = L 11 6,26 (27) tJ6Yfla Toii]
om.TouI78,22 11 8,131}ßvaLa]pr.xatB8252,3 11 8,16q:>w'V'J)'V]-'VI]e; B256,12 I1

8,18 n6tJae;] TOVe; n. floV 256,18 11 8,22 vnoxaTw] + aVTOV B8258,4 11 9,4
elna]-no'V A260,9 (elnw'V sie) 11 9,6 aexO'VTae;] pr. TOVe; A260,15 = 48; pr.
noo; TOVe; L-48 11 9,24 anaAel1pat] pr. TOV ABP264,4;268,9.16 11 10,200m.
('Va 290, I 11 1l,45 aaßat'V] aaßte 312,3 11 12,7 ni ßatJtJt'V] TOß. 330,8.17 11

12,13 XAi}eO'V] xate0'V Met336,2.
Außer der zuerst genannten Lesart sind alle aufgezählten Varianten nicht

charakteristisch; vielleicht muß sogar die erste Variante 2, 10 ausscheiden,
da die Lesart nicht sicher ist, siehe Bonw. z. St. Einige Varianten sind auch
von 230 bezeugt, so 8,18; 8,22; 1l,45; 12,7; 12,13. Zudem ist die handschrift-
liche Bezeugung nicht einheitlich; erst recht gehen die Zeugen auseinander,
wenn die Stellen wiederholt zitiert werden. Beispiele:

4,5(8) s'V eavnp / fxet] tr. L; exet e'V aVTW 120,9; e'V aVTW exet 118,9; 120,18
9,24 nie; (MlxLae; AJ268,16] om. Tae;264,4; 268,9 = L

10,12 Toi!{hou ooo 290,6] om. aov 286,15 = II
1l,2 ßaalAdate; 'EUry'Vw'V AC294,3]xou; ßaa. Tw'VeAA. 292,10; J294,3 = L
1l,42 yfj !l310,21; 324,1] pr, 'YJAJ310,21= L.

Wichtiger als die eben genannten Stellen sind vier Lesarten, an denen
Hippol. mit 0 und L übereinstimmt und zugleich mit m geht:
3,23 ol Teete; 015TOt] pr. ot a'VtJeee; 94,7; pr. oi a'VtJeee; execuot V =m; Ot

a'VtJeee; OUTOt 62-147; 01 a'VtJeee; OUTOI texenoi) 01 toei; L"
3,95(28) om. ei; nüe 114,18 = 62-147 L ...
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4,15 (18) 8 elt5ov] om. 8 122,15 = 0 L ... 230·233-541
4,24(27) om. 0 ffe6, 128,20; 134,6 = 0 L .,.
Es kann nicht entschieden werden, ob die genannten Lesarten Hippol.

bereits in seiner Bibel vorgefunden hat, oder ob hier nachträgliche Korrekturen
vorliegen. Bei wiederholten Zitaten ist keine Einheitlichkeit festzustellen,
so 4,20 (23) MaaTe / sv Tfi yfj 136,10; 146,1] tr. 128,6 = 62-147 L 0 230-233 ...
= m. Hier steht die nach m umgestellte Lesart nur im Lemma (128,6);. es
mag sein, daß wir in ihr eine spätere Korrektur haben.

Mit der zuletzt genannten Stelle sind uns Hippol.-Lesarten begegnet, die
mit 0 (Catenen-Gruppe) übereinstimmen. Weitere Belegstellen:

6,6(7) elnav Mel]-nov A162,7 = L 0 230-541 ...
6,7(8) 8nw, 0, Met] om. 8, A162, 10 = L 0 230-541 .
7,15 haeaaa6v W] avveTae.f..le B206,3 = LO 233.5·11 ; eTaeaaaovToA206,3
8,25 xete{2° A258,12] pr. ev BS258,12 = L 0 ...
Zweimal ist die mit 0 übereinstimmende Hippol.-Lesart auch von der

Untergruppe 1I bezeugt: 3,50 aVToi,l-Tov, 102,22 = 1I 0 ... 11 3,60 snavw]
vneeavw 98,4; 96,18 = 1I 0 ...

Mit 0 allein (und verschiedenen Minuskeln, die keiner Rezension zugehören)
geht Hippol. an folgenden Stellen:

2,23 8eaf..la] eTJf..la52, 17 = 0 26 230 538
4,9(12) xal vno"aTw] om. "a{ 120,24 = 0-87 46130 ...
5,1 xai "aT/!vavu] om. xol A146, 20 = 0 233-541 584 ...
6,10(11) om. aVTov2° 164,3 = 0 407 Bo
6,17(18) aVTOV1°i\2° 172,18 = 87
7,7 clta<poeov]-<peeov 182,16; 194,8 = 0 106 230-233-541 407 590; aber

fna<p0eov Ant. H; ow<poew, Ant. ER

7,25 naAauvaet] nAavTJaet 220,4 = 0 46-130-534 ...
8,5 o<pffaAW»v avTOv] om. avTOv 250,10 = 0 230-233-541 ...

Wichtig ist die an erster Stelle genannte Lesart 2,23 eTJf..la,die sicher ur-
sprünglich ist. Auffallend ist die Unterdrückung von aVTov 6,10 (11) und 8,5;
auch hier wird Hippol. eine alte (ursprüngliche?) Lesart vertreten. Die Variante
7,25 nAallTJaet ist sekundär, aber alt.

Ein Rückblick zeigt, daß der Bibeltext des Hippol. kein einheitliches Gepräge
hat. Am meisten nähert er sich dem B-Text; häufig geht er auch mit Q zu-
sammen; unter den Minuskeln steht ihm 230 am nächsten. Da diese Minuskel
(230) nahe mit Q verwandt ist, und Q wiederum oft den B-Text stützt, hatte
die Bibel des Hippol. einen Text, wie er uns teilweise in den genannten Hss.
B, Q, 230 erhalten ist. Die mit den späteren Rezensionen 0 und L, sowie mit
der Catenen-Gruppe übereinstimmenden Lesarten sind meistens unwesentlich;
da die Texte in den verschiedenen Hippol.-Hss. und bei wiederholter Zitation
auseinandergehen, liegen spätere Korrekturen vor. Nur gelegentlich haben
sich alte Hippol.-Lesarten hier erhalten.
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X. Hippol. = 0'

Einige Lesarten von Hippol. stimmen mit dem 0' -Text überein oder klingen
anihnan:2,100v,,]pr.onA50,2 11 2, 17KatI°] Tore 52,3 11 2,30 "ale,uot]
xauo: 56,1 11 2,32 ij "eg.>aJ.?j]+ aVT'YJr;56,15 11 2,46 lneaev] neaow 60,13.
17 11 3,3 "al daT?j"uaav] xai eaT'YJaav 70,13 11 3, 15eav be ,u?j]et be,u'YJ 74,16 11

3,21 elr; ,usaov Tofin, T'ijr; "ato,u.] ur; T'YJV«atuvo» TOV x, T'YJV"ato,uev'YJv 90,12 11

6,10(11) xal a[ ffv(!l!5er; avecpy,u. avnjj] 'YJvot~ev Tar; ffv(!tbar; 164,3 11 8,11 "al
"arevobw~] xai evobw~ B250,24 11 8,21 'EJ..1.?jvwv] + satt» 258,5 = Bo
Aeth Arm 11 9,6 ev T0 ov6,uan] eni TWovou, A260,14 11 10,6 T<la"ü'YJ] ot
nober; 284,10 11 10,91j,u'YJv xaxovevvy]». xal Ta n(!6a. ,uOV] xcu. nmTW era nooa.
,uov 286,6: cf. 0' eyio 'YJ,u'YJvnenTW"Wr; era nooo, uo» 11 10,12 TnV "a(!blav aov
286,14] TOn(!oawnov aov 262,16; 290,6 = 62-147 I Tofiavvtfvat xal "a"wiHjvat
286,14; 290,6 (om. Tofiavv. "all] Tanetvw~vat 262,17 11 12,3 el; ToVr; alwvar;]
eu; TOV auova 326,16 = Bo Aeth Spec. 11 12,6 {}av,uaa{wv] {}av,uaaTwv (-,uaTwvA)

330,7.
Diese 0' -Lesarten sind nicht bedeutsam (außer zu 10,12, vgl. dazu unten);

oftmals stehen sie in Stellen, die in freier Weise zitiert sind, so 2,17; 2,30;
2,46; 3,3; 6,10(11); 10,6; 10,9; 12,6. Trotzdem ergibt sich mit Sicherheit,
daß Hippolyts Bibeltext verschiedene o'-Lesarten hatte. Dies geht auch aus
seinem Kommentar hervor, wo er ohne nähere Angabe des Bibeltextes Wörter
und Wendungen bringt, die nur im 0' -Text vorkommen, so ev Toir; o(!eat 132,22
bis 23; 140,5 (aus 0' 4,12 (15)) und el; TnV l(!'YJ,uov 140,1; 188,2 (aus 0' 4,22 (25)).

Ob Hippol. bereits die verderbte 0' -Lesart 7,19 btag.>{}el(!OVTOr;(statt btag.>s-
(!OVTOr;,vgl. 0' 7,3; {}'7,3.7.19) kannte, da er btag.>{}el(!OVTa (so richtig BS gegen
btag.>s(!ovm AC)TnV av{}(!Wn6T'YJm 184,15-16 schreibt, ist nicht sicher. Lehr-
reich für 0' 7,19 ist jedenfalls der handschriftlich bezeugte Wechsel btag.>{}et-
(!ovm - btag.>s(!. bei Hippol. 184,15.

XI. Sonderlesarten bei Hippol.

Oft stehen bei Hippol. Sonderlesarten. Zunächst seien solche aufgeführt,
die einheitlich (von allen Hss.) bezeugt sind: Sus. 60 ev.1.6Y'YJaav] eborxev atVOV
42,22 11 Dan. 2,4 elnov Ta lv6nv.] TOevvnv. eme 46,9 (sers auch 88 Tht.) !I

2,9 bteg.>{}a(!,usvov] bteaT(!e,u.uevov 48,18 11 2,10 evwntov TOV ßaa.] TWßaatJ.et
50,2 11 2,18 ,uedr. TWV em) •. aog.>wv] avv TOtr; em.1.omotr; ootpou; 52,6 11 2,24 xal
TnV avy"(!tatV T0 ßaa. avayydw] sau. avayye.1.w TWßaa. TOevvnvtov "at T'YJVavy"(!.
aVTOV 54,3 (vgl. L verss.v) 11 3,23lneaov] eneneaov 94,8 11 3,95(28) e~el.1.aTo]
e(!(!VaaTO 114,16 = Tht. 11 3,96(29) "a{}6n]oti 114,21 11 4,12(15) atb'YJ(!0 ...
xa.1."0] tr. 122,8; ebenso 4,20(23) A128,7 11 4,30(33) an62°] vno 130,4 11

4,33(36) lC?jTOVV] e~eC'YJTovv 144,15 11 5,1 TWV Xt.1.twv] TOVTWV 146,21 11 5,22
"arevwmov] «atevavtt 156,25 11 5,24 eVfTa~ev] em~ev 158,9 = Compl. 11

6,10(1l)avTofi3°]eavTovI64,5 11 6,14(l5)wr;jTaer7,ua]tr.170,7 11 6,19(20)
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btl TOV Ä.axxov] eu; TOV Ä.. 174,11 11 6,22 (23) xaTevaVTt] xan:vwmov 174,21 11
6,25(26) lyempe] eneyempev 178,18 11 6,27(28) onueia ... Teeara] tr. 180,2 11
7,28 snt noÄ.v] era nÄ.etov 222,13 = Chr. 11 8,14 xaDaetaDnaeTat] ae1hjaeTat
252,6 = Clem.» 11 9,27 !5vvaf'waet] bta1hjaet 278,12; 314,17; Ant.27,20 11
10,6 waet Ö(!. aar(!a1t17c;] wc; 'Tj (> B) aatoanr; 284,5 = CyrHieros. p. 740 11
10,12 nXoVa1hjaav] eta'Tjx. 286,15 = CyrHieros. p. 740 11 10,16 Of'otwatc;] opaou;
286,19.21 11 10,21 dc;] ov(JetC;290,4 11 11,6 avvDnxac;/f'er' aVToV] tr.
300,14 11 11,7 TOllßo(!(!ä] atyv1tTov 294,10 11 11,21 oVx l(Jwxav] ov (Jwaovatv
310,5 11 12,11 (JoiHjVat] (Jo1hjaerat B; (Jwaovatv 316,4; 324,12; Ant. 43,l.

Bei den genannten Sonderlesarten ist nicht immer deutlich, ob sie von
Hippol. wirklich in seiner Bibel gelesen wurden, oder ob es freie Zitationen
sind. Bei manchen kann man das Letztere annehmen, so Sus. 60; Dan. 2,10;
2,17; 2,18; 4,30(33); 5,1 usw. Für echte Lesarten, d.h. solche, die Hippol.
in seinem Exemplar vorgefunden hat, sind jene zu halten, die in gleicher Form
wiederholt werden, also 9,27; 10,16; 12,11. Oftmals werden unbedeutende
Varianten dem Schreiber (Korrektor) der Handschrift angehören. Da von
Kap. 1-7 für den griechischen Text nur die Hs. A (und gelegentlich Met)
vorliegt, ist hier die Anzahl der Sonderlesarten größer als im zweiten Teil
(Kap. 7-12), wo die Hss. B (für die meisten Stellen), C, M, .J (für einige
Stellen, siehe oben) vorliegen. Deshalb haben die für Kap. 7-12 oben ge-
nannten Sonderlesarten auch ein größeres Gewicht, da sie von allen Hss.
bezeugt werden.

Viele Sonderlesarten sind nicht einheitlich, sondern von nur einer oder
zwei Hss. bezeugt: Sus. 57 avof'tavS] aaX'Tjf'oavV'Tjv A41,13 11 Dan. 2,6 yvw(!E-
a'Tjn:]-e'TjaeTat A46,13 11 2,30 TOVe; CWVTae; B] xaTOtxOVVTaC; A56,2 11 3,49
XV(!tovB] TOV {hov A102,18 = Arm 11 3,57 "V(!tov B] aVTOV A96,15 114,10(13)
äytoc;]-tov A122,3 = Bo !I 4,13(16) avD(!wnwvS] ov(!avwv A122,10 I! 4,30(33)
EWC;B] xat A130,5 11 5,6 aVVeX(!OToVvTO]-(lWTOVV 148,14 11 5,16 viivS] exei
A154,23 11 5,22 lyvwc;S] emac; A158,1 11 6,7(8) aÄ.Ä.' 1i] aÄ.}.a 162,11 11
6, 12(13) lTa~ac;Met]e1hj"ac; A170,1 11 6,17 (18) sarp(!ay[aaTo MetJ-Y'TjaevA172,1711
7,4 waetlOA] wc; B182,4 11 7,15E~et BB]exataoec A206,2 I hcfeaaaov (covet:»)

f'e] etaoaaoovto A206,3 11 7,19 btarpe(!ov BS]rpoße(!ov A216,4 11 7,20 he(!ov AS]
f'tX(!OV B216,8 11 7,23 niiaav ] TijV yijv B] tr. A218,19 11 7,24 avaaTnaeTat A]
avaßnoetoi B220,2 !I 7,25 "at(!wvAS] 'Tjf'e(!wv B220,5 I! 7,27 vnaxoVaOVTat B]
enax, A220,10 11 8,1 n(!oc; f'e syw A] ef'Ot BB248,20 11 8,6 l(J(!af'ev ASJ-f'OV
B250,11 11 8,10 aVTa BJ-TOA250,23; > S 11 8,.13 1jxovaa ASJ-aav B252,2 11
8,19 ETt S] MTt A256, 19; MT'Tj B 11 8,22 TOllavv7:(!. ov laT'Tjaav A] TOVTOV aVVT(!.
aveoinao» (ovieox, B) BS258,3 11 9,1 sntBJ] eu; A260,3 11 9,23 xat syw B]
"ayw A262,9 11 9,25 yvwan xat avVnaetc; BJPS] yvosau; xat aVVMtC; A264,7 11
11,2 na(!a AB]vne(! J292,9 I TOllnÄ.oVTOv BJ]TOV nÄ.ovTOv A292, 9 11 11,4 avn!!t-
ßnaeTat ABS]-ß'Tjaat J292,12 11 11,39 aVToic;A]-TOV B310,18; sibi» 11
12,3 s"Ä.cff'1f'ovatv B]-1f'watv A326,15 11 12,13 avaanjan el; 7:0VBB] avaatnvac
A336,2.
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Die Varianten sind unwesentlich, vielfach nur Schreibversehen. Erst ab
Kap. 7, wo zu A noch andere Hss. hinzutreten, kann man Vergleiche ziehen;
es sind 24 Stellen, von denen 12 Sonderlesarten von A, 9 von B bringen;
A ist somit an Sonderlesarten reicher als B. Die Hs. J zeigt 2mal Sonder-
lesarten gegen AB. An einer Stelle (8,19) hat nur S gegenüber A B die richtige
Lesart.

Zusätze sind selten. Von allen Hippol.-Hss. bezeugt sind folgende: 2,30
Cwna,J uarotUOV'JITa,era r1), "11),A56,2; + s-uper terrani 857,2 11 3,13 rore]
+ a"ovaa, 74,10 " 3,15 avrfj rfj &e<ttJpr. f:IJ 74,16 " 5,12 nl'cVJ.laJ + {}eov
154,1 " 5,17 coe I"] + ßaat}.ev 156,3 " 10,10 xeteJ + avifewnov 286,7.8.
20 " 1l,43 lmifvJ.l1)roi,J pr. rot, 310,22.

Einige Zusätze bei Hippol. finden sich auch in manchen Übersetzungen und
Väterschriften: 4,15(18) avy"etJ.la I°J + avrov 122,16 = Bo Aeth Arm "
4,31(34) ijJ.leeWl' 130,6; 144,5J + execvosv 188,9 (cf. 68,19) = Bo " 7,7 aWrj-
eoiJ + »ai ot o1JVXe, avrov Xa}.UOt 182,14; 194,6; 204,8; Ant.15,22; 17,16;
21,16 = Arm>Tht.v Prise.: ex 19 " 12,9 ol }.oYOtJ+ ovrot 334,19; 336,7
= Arab.

Nicht einheitlich bezeugt sind folgende Zusätze: 4,18(21) näawJ + 1)1'
AI26,23; 138,8 " 4,30(33) avroii3°J+ eyel'ono A130,6 " 5,llll' cJiJ+ etra
Met8152,24=La8 Arm Spec.Hi. " 6,10(1l) eJ.l1teoa{}el'MetJ pr. el' rot,
A164,6 " 7,20 rwl' neodewl'J pr. ex 138216,8=de Aug.civ. I J.letCwl'J pr.
eyevovto 8216,10 " 10,6 OX}.ovJ+ noUov AJ8284,14= Aeth>: ex Apoc.
19,1. 6 " 10,10 xeteJ pr. oiae: A286,7; pr. w, B8286,7.20 " 12,12 0 Weo-
J.lbwl'J 0 vnouewa; e u; xetO'rOl' B8316,6(fehlt in Mund in allen H8S.324,13).

Die Zusätze sind weder zahlreich noch bedeutend, wenn man von 7,7 ab-
sieht, der etwas länger und 6mal bei Hippol. bezeugt ist und deshalb für echt
gehalten werden muß. Manche Zusätze sind durch die freie Zitationsweise
des Hippol. bedingt, so 3,13; 6,10 (11). Der christliche Zusatz 12,12 eu; xetarOl'
stammt wohl von Hippol. selbst.

Zahlreicher als die Zusätze sind die Auslassungen. Folgende Auslassungen
sind einheitlich bezeugt: 2,27 om. aocpwl' 54,9 " 2,42 om. earat 2° 58,22 "
2,48 rov, aocpcn5,Jom. raU, 62,9 " 3,5 om. fl ear1)ae Naß. 0 ßaat}.eV, 70,16 "
3,12 om. ßaat}.ev 74,8 " 3,15 om. fllno(1)aa 74,16; 84,19 10m. neoauvl'fJO'1)re2°
74,16 " 3,46 om. r.ryl'uaJ.ltl'ol' 102,9 " 3,93 (26) om. roii nueo, 1° 108,4 "
3,99(4,2)om.of.5tptaro, 116,18 " 4,6(9)om.r.ryl'öeaO't1'118,11 " 4,11(14)
om. oirto»; 122,4 " 6,6 om. avnp 162,7 " 7,24 om. xai reei, ßaat}.ei, ranul'w-
aei 220,3 " 8,15 om. lyw Lla1't1)}.256,10 = Compl. " 10,6 om. rwl' }.oyWl'
284,14 I1 10,16 om. rwl' xu}.iWl' 286,20 10m. xol elna 288,7 " 12,5 om.
lYQ) Llavt1)}. 330,3.

Wenn die Auslassungen in den kurzen Zitaten des Kommentars stehen,
so 10,6; 10,16 (siehe oben), dann werden sie wohl von Hippol. absichtlich
ausgelassen sein; Hippol. liebt es nämlich, die Zitate nur verkürzt anzu-
führen.
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Sehr häufig finden sich Auslassungen in der Hs. A, während S und B (ab
Kap. 7) den vollen Wortlaut der Bibelstelle bringen. Oft ist das Minus infolge
Homoioteleuton entstanden. So fehlen die beiden Verse 8,18-19 (S. 256,16)
in A infolge Homoioteleuton, ebenso die Versteile 4, 13 (16) xai "aeMa tfrJeto"V
1J0fH;aer:at 122,11 und 5,19 xal ult.-fin. 156,14 = Aeth.s

xn. Vergleichung der von Hippol. wiederholt aufgeführten Zitate

Für die Untersuchung des Bibeltextes ist es sehr vorteilhaft, daß verschiedene
Stellen wiederholt im Kommentar und auch in seiner Schrift De Antichristo
("Ant. ") zitiert werden. Zugleich erschwert aber auch diese Wiederholung
unsere Studie, weil oftmals die Texte abweichen. Zunächst seien solche Stellen
genannt, wo die abweichenden Lesarten von allen Hippol. -Hss. bezeugt werden:

2,28 iJe6r; 54,10] ° {}eor; 54,16 = AL
2,28 Wto"aJ.vnu.ov 54, 17] ° anox, 54,11 = 87
2,37 ßaatUwv 122,24] ßaatJ..wovr:wv 58,8
2,38 önov 58,9] w 124,1: cf. ev w C .,.
2,38 ol uloi 124,1] om. ol 58,9 = 87c 233 ...
2,43 avp,p,tyeir; laovr:at 202,7] aVftfttY'YJaovT:at 58,23 = 130230-541 311 584
2,43 sv antep,an 58,23] ev oneouacn» 202,8 = 233
2,43 neoa"oJ..J..wftevOt 60,1] "oJ..J..wp,evot 202,8
2,43 "a{}wr; 60,1] "a{}anee 202,9
3,2 T:oVr; T:on&exar; 72,11] om. T:oVr; 70,9 = C 230 ...
3,15 UeJ..e'iT:at 74,17; 140,4] lJvv'YjaeT:at evaaa{}at 84,12; 108,23
3,22 snet T:O eiifta T:oV ßaa. imeetaxvev] enet vneetaxvev T:O T:OV ßaa. e'YJp,a

90,13; xata T:O e'YJfta T:OV ßaa. vneetaxvov 86,22
3,47 snavw T:iir; »auivo» 102,10] "v"J..w T:'YJr;"ap,. 106,4
3,47 snt n~xetr; 106,4] om. snt 102,10 = 147 Sy
3,51 s; bor; CJT:6ftaT:Or;98,23] fit evo; CJT:Op,.96, 10
4,5(8) ör; 120,9] oatu; 118,9 = 46 130
4,11(14) s,,-r:tJ..a-r:e ... S"T:tVa;a-r:e 122,4; 136,9; 142,1] tr. 138,19
4,11(14) aaJ..ev{}~T:waav 138,21] -tfrJT:W 122,6 = Q L
4,11 (14) T:a tfrJeta 122,6] + xa 138,21 = 49230588 Aeth
4,12 (15) T:WV tfrJetwv 122,9] om. T:WV 140,8 = Q-230-233·541 239; + ayetWV

140,8 = Q-230-233-541 Aeth> Arm>
4,17 (20) el; T:OV oVe. 126,21] eou; T:OV oveavov 136,18 = 147 311
4,20 (23) eaaa-r:e / sv T:fi yfi 136,10; 146,1] tr. 128,7 = 0 L C: cf. 12
4,20(23) sn' aVT:6v 140,16; 142,9] em aVT:W 128,9 = L 230-541: cf. 13
4,23 (26) cJ.(p' -ryr;av yvepr; 128,16] ßaatJ..w eo»; av encyvo»; 136,11
4,23 (26) T:ijv oVeavtOv 128,17] T:'YJvenoveavtOv 126,9; 136,11; 144,22 = A Q C ...
4,24 (27) fta"e6&p,0r; 134,6] -&ftta 128,19 = L
4,25(28) r:avr:a rc. lrpf}aaev snt Naß. T:OV ßaa. 128,20] T:aVT:a p,ev ovv anovta

avveß'YJ T:W ßaatJ..et Naß. 136,14
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4,30 (33) lw, al 7:(![Xe, aV7:oV W, k6vrwp ep,eya).. xai ol o'VVXe, aV7:oV (+ eyevo»:
TO A) w~ of}'J!sw'J! 130, 5] 8W~ OV 'YJ ßf}tE av'l"OV w~ 1'YJvE'YJ(JEPxac 01 ov,
aV7:OV w, O(!. eueya); 140,14

4,31(34) iJp,e(!wp 130,6; 144,5J + exewwp 188,9 (cf. 68,19) = Bo
4,31(34) 7:cpinp[a7:q> 188,l1J 7:0P V1pla7:0P 130,8; 144,7 = 62-147 L 230-541 ...
4,31 (34) el; 7:0P alwpa 130,9J eu; 7:0V, auovai; 144,7; 188,11 = A Q-230-233

L 0 ...
4,31(34) iJ e;ova[a 144,8; 188,12J om. iJ 130,9 = 233 534
5,5 e;1j):{}oP Mx-r:V).OI ly(!acpov M~t}50,12;150,15: cf. 150,24; 152,2J

e;'Yj):{}EP <5ax7:v).o, ey(!acpEP 148,9; A 150,12
5,5 br.i 7:0 xovlaua 150,13J era 7:W xovcauatc 148,10
5,7 br.i 7:0P 7:(!ax. 148,18J :n:e(!l 7:0P 7:(!ax. 152,10 = A-I06-584 311
5,8 eloexooeiovto 148,19J e:n:0(!evov7:0 152,11 = Qtxt
6,4(5) :n:(!6cpaalPl° 160,9J acpo(!p,'Yjp 110,7; 166,23
6,4(5) ei5(!op 160,17J 'YjV(!laXOp 166,23
6,20(21) 0 {}e6, aov 174,13J om. aov 110,3 = 0 ...
6,20(21) ex a7:6p,a7:0, 110,9; 174,14J ex 7:0V atou: 110,4 = 130584
6,20(21) e;eUa{}al 174,13J (!Vaaa{}al 110,3 (cf. 110,9)
6,22(23) 0 {}e6, p,ov am!a-r:el).EP 174,19J 0 {}eo, e;a:n:ea7:u).ep 110,5
8,25 e:n:i cl:n:w).. 258,12J pr. aV7:0, 322,19

10,12 7:np xa(!Map aov 286,14J 7:0 :n:(!oaw:n:op aov 262,16; 290,6 = 62-147
10,12 7:oV {}eoV 286,14J pr. XV(!WV 290,6 = A Q 0 L 0 ...
10,12 {}eovaov 290,6J om. aov 286,15 = 311-538
10,12 nxooaff'Yjaap ol )'6YOl aovJ ela'Yj". ot ).. aov 286,15; ela'Yjxovaff'Yj 'yj ~E'YJal,

aov 262,18; 290,7
11,2 :n:aaat, ßaa. 'E).).frvwp 294,3J n, Tal, ßaa. 7:WP e).).. 292,10 = L.

Diese Gegenüberstellung der abweichenden Lesarten bei wiederholter Zi-
tierung gibt ein buntes Bild. Klare, einheitliche Linien lassen sich nicht auf-
zeigen. Man kann nicht sagen, daß z.B. nach L korrigiert worden sei, wenn
auch unter den 50 Stellen 10 mit Lukian-Lesarten vertreten sind; denn diese
Lesarten sind nicht charakteristisch lukianisch, teilweise auch von Majuskeln
(A, Q) und von der Minuskel 230, die öfter mit Hippol. zusammengeht, ver-
treten. Deutlich ist manchmal frei zitiert, so 3,22 (86,22); 4,25(28) (136,14);
4,30(33) (140,14). Die meisten Abweichungen sind grammatischer Natur und
unbedeutend. Wenn die vom gewöhnlichen Text abweichende Lesart öfter
(wenigstens zweimal) zitiert wird, kann man annehmen, daß Hippol. so in
seiner Bibel gelesen hat, so 4,23 (26) enouoaviov 126,9; 136,11. Manchmal
(so 5,5) ist die gewöhnliche und die abweichende Lesart gleich oft bezeugt;
hier kann man nicht feststellen, ob Hippol. den Singular e;'Yj).{}ev ~a"7:v).o, ...
eyooxpe» wirklich in seiner Bibel als Sonderlesart vorgefunden hat. Einige Male
finden sich Wortlautänderungen. Die wiederholte Zitierung von acpo(!p,'Yjv 110,7;
166,23 (vgl. auch 160,9; 164,19 = Tim.I5,14; 166,21) könnte darauf hin-
weisen, daß Hippol. wirklich Dan. 6,4(5) acpo(!p,'Yjv gelesen hat. Jedoch wird es
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so sein, daß Hippol. das ihm geläufige acpo(!p:rrv an die Stelle von ne6cpaaLv ge-
setzt hat, das er 160,9 als Bibeltext kennt. Auch in seiner Schrift "Refutatio
omnium haeresium" verwendet Hippol. sehr oft acpo(!p:lj, siehe im Wortregister
bei Wendland S. 310 s. v. Bei Dan. kommt dieses Wort nicht vor; in der
LXX 3mal, im NT 5mal.

Dagegen scheint Hippol. in seinem Text 6,20(21) (!Vaaa1}aL 1l0,3 gelesen
zu haben; denn dieses Verbum wird als Stichwort im Kommentar wieder
aufgenommen, vgl. 1l0,9. 13. 19.20; 112,1. 7.10. Auch 3,15 (84,12) und
3,95(28) (1l4,16) steht bei Hippol. evea1}aL statt l~aL(!eia1}aL. Der Daniel-Text
verwendet beide Verba, zieht aber l~aL(!eia1}aL (12mal) dem evea1}aL (7mal) vor.

Das Bild der Varianten wird noch bunter, wenn wir solche Stellen betrachten,
bei denen bei wiederholter Zitierung die einzelnen Hippol. -Hss. abweichen:

~v(!We; .wv ßaaLA8wv 863,5] ~V(!We; .wv ~V(!LeVOnWv A62,5; ~V(!LOe;

~V(!LWV 124,4
Tjbvvf;1Jrje; 863,6; 124,4] TJbvvrj1Jrj A62,6= 130 Arab

4,8(11) naaTJe; n'je; yije; 120,3; lIeI136,19] om. naaTJe; A8136,19 = Q-230-541
L ...

4,10(13) an' oo(!avoV ~adßTJ] ~a.eßTJ axo rou OV(!. 122,3 = CoArm; ano ov(!a-
vwv xateßr; 140,20; lIet150,14 (Aov(!avov)

nanee; 152,11] > A148,19= A-I06-584
.r,v aVY~(!LaLV AI48,20] + aVTTJe;8149,20; 152,12 = 742 verss.>
cl ßarJL}.eve;Ba.k] 0 ßa). r. AI48,20; om. Ba). r. 8149,20; 152,19
~ai av1}(!wnov] TJ av1}(!wnov 88,18 = L; xai av1}(!wnwv A162,10 = A
-106-584 ...
rJTf;aOnaL A250,6; AJ252,ll] rJTTJae.aL B250,6; BC252,11= 87 46 393
tu' amov B250,24; 254,7; A254,17] eh aVTov A250,24; B254,17= 26
46-130 106239
avvu).w1}ijvaL BJP264,3]avvu).eaaL A264,3; 272,2 = A 26
l~L}.6.a. aClL~lae; B270,1] e~L).aa. (+ Tae; J270,1) afw(!.we; 268,10;
JP270,1 = 239.

Auch diese kurze Übersicht (kleine Zusätze und Auslassungen sind nicht
aufgenommen) zeigt, daß keine Spuren einer Revision der einzelnen Hss. nach
systematischen Grundsätzen festgestellt werden kann. Nur 5,8; 6,7 (8); 9,24
sind Übereinstimmungen der Hippol.-Hs. A mit dem Kodex Alexandrinus (A).
Die anderen Unterschiede werden auf die Kopisten zurückgehen.

Auch die Zitate in der Schrift De Antichristo (Ant.) weichen von denen
des Daniel-Kommentars ab. Es sind aber nur unbedeutende, grammatische
Varianten, wie folgende Aufstellung zeigt (es genügt, nur einige Stellen zu
bringen):
2,32
2,35
7,3

2,47

2,47

5,8
5,8
5,9
6,7(8)

8,4
8, II

9,24
9,24

~ecpa).f; Ant. 14,26] + aV.TJe; 56,15 = 0'

eytvETo 58,3; Ant. E815,5] eyevono Ant. aa 15,5
a).).f;Awv 184,13; Ant. ERI5,14] a).).TJ).OLe;182,4; Ant. H15,14
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7,4

7,7
7,9
7,9
7,13

7,21
9,27

11,41
12,11

189

nTeea aVTn 182,5; ßM186,3; AB186,5; llnt. ERS15,14; ER16,24] nT.
av"C'Y)~ A186,3; M186,5; Ant. H15,14; 816,24; nT. aVTOVAnt. H16,24;
om. a'VTn CI86,5
tuarpieov 182,16; 194,8] -rpoeov Ant. H15,23; -rpoew, Ant, ER15,23
lw, ÖTOV194,13; Ant. H16,5] ew, ov Ant. ER16,5; eo»; oxe 184,2
lxa:f}rJTo 194,14; 212,5; llnt.16,5] exa{}rwcv 184,3
neoar/XOr} Ant. H28,13] neoarJvexOr} 210,18; Ant. 16,16; ER18,15;
ER28,13; > Ant. HS18,15
iaxvaev B216,11; Ant. ER30,21] taxvev A216,11; Ant.18,7; H30,21
{}vala 278,13; 280,2; A1314,18]pr. p.ov 13J314,18;Ant, 27,22
lJtaaw{}~aOVTat BJ31O,19]awOr}aovTat AMet310,19; 324,2; Ant. 34,15
np.ieat xO,tat btax6atat B316,5; 324,13] -qcu; -Äta, -ouu; JM316,5;
Ant.43,2.

XIII. "Freie" Zitate bei Hippol.

Schon gelegentlich war die Rede von "freien" Zitaten im Kommentar des
Hippol. Manche Stellen sind nicht leicht als "freie" Zitate anzusprechen; bei
anderen läßt es sich ohne Schwierigkeit feststellen, z.B. 2,12 {}vp.w{}et,
o ßaatÄev, e"eÄevacv ano"TavOr}vat naVTa, TOV, aotpou; ßaßvÄwvo, 50,9 11 2,13b
avtuotu» TOV Te bavt'YJÄxac TOV, Teet, rptÄov, aVTOV 50,14 11 2,16 TOVßaatUa]
aVTOV52,2 11 2,29 Tl bei ycviaOat] TL aea etrtai 56,7 11 3,8 IMJee, XaÄbaiot]
TLve,TwvxaJ.batwv74,1 11 3,20Tov.Eebe·,Mta.,Aßb.]avTov,86,21 11 6,16(17)
"ai fJyayov] aX{}'YJvat172,11 11 10,10 i/yetei p.e] aveatnoev p.e 286,9 11 12,6 Wv
eie'YJxa, TWV {}avp..] TWV Äoywv TWV {}avp.a(a)Twv wv eJ.aÄl)aa, 330,7.

Die einführenden Worte einer direkten Rede werden von Hippol. gewöhn-
lich frei zitiert, während die Rede selbst dem Bibeltext entspricht. Beispiele:
2,26 "ai emexelOr} cl ßao, xai elxev Tel> Llav.] erprJTW bav. 54,7 11 3,92 (25) "ai
elstev cl ßaa.] 0 be ano"et{}et, e.:prJ106,8 11 6,12(13) xai elxev cl ßaa.] 0 bIOetnev
170,3 11 6,13(14) T6u emexelOr}aav xai Uyovatv l'J!(vn. TOUßaa.] ot bIOneo,
aVTOV 170,4 11 6,16(17) xal elne» cl ßaa.] xat anoxet{}et, 0 ßaa. emev 172,12.
Bei dem letzten Beispiel könnte man zur Meinung neigen, daß Hippol. die
Lesart ane"etOr} von 62-147 = nt voraussetze, ebenso bei 3,92 (25) die lukia-
nische Lesart ano"edht, (ähnlich ane"etOr} 62-147 = nt). Dies ist aber nicht
anzunehmen, weil Hippol. hier frei zitiert.

XIV. Hippol. = IDl

An einigen Stellen stimmt Hippol. gegen die sonstige Überlieferung mit
nt überein:

2,17 K ai daijÄ{}ev Llavtl)Ä] TOTe (= nt) bav. etal)Ä#ev 52,3
2,32 n "erpaÄ,n + aVTl), 56,15 = nt
3,23 oi Ted, o('TOt] pr. ot avbee, 94,7 = m
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3,91 (24) ~atl"] .0Te 106,5 = m
5,21 ~ai x6e.ov] om. xal A156,19 = m (cf. 4,29: AI28,28)
6,16(17) ~ai elnev 0 ßacr.] xai ano~ed}eu; 0 ßaa. eine» 172,12 =m
7,20 .Wv neodewv] pr. ex B8216,8= m
8,22 ßaaLAei~]-AewL B258,4= m.
Die Übereinstimmungenmit m sind unbedeutend .• 6Te für xal 2, 17; 3,91 (24)

wird auch von 0' bezeugt und ist bei Hippol. nur freie Zitation, wie der Kontext
zeigt. Ebenso ist 6,16(17) nur freie Zitation (sieheAbschnitt XIIl). Die hand-
schriftlich nicht einheitlich bezeugte Auslassung von xal 5,21 und die Hinzu-
fügung von EX 7,20 ist unwesentlich; ebenso die Variante 8,22.

xv. Hippol. und Aquila und Symmachus

Die jüngeren griechischen Übereetzungen Aquila und Symmachus hat
Hippol. nicht eingesehen. Höchstens käme der Ausdruck naAaU)~ ~peewv 7,9
(vgl. 7,13.22) in Frage, den Hippol. in der gebräuchlichen Form kennt (194,13;
212,1. 5), aber in dem Sinn erklärt, daß Gott selbst nicht alt wird, sondern
"die Tage alt werden läßt" Tl)V na).awvvw Ta:; ~fLSea~ 212,3 (nach Montg.
S. 300: "an ingenious comment."). Theodoret berichtet uns nun in seinem
Dan.-Kommentar, daß TLV€~ TWV ieWlvWTwv übersetzt hätten ö nal.aLWV Ta~

~fLsea~ (Migne PG 81,1424 A). Vielleicht hat Symmachus so wiedergegeben.
Dagegen findet sich bei Hippol. 330,16-17 ein anderes Zitat, das nicht

dem Danielbuch entnommen ist und deutlich auf Aquila und Theodotion
zurückgeht: <5 TO ~aaTv Toi! yeafLfLadw~ n eo i TnV darp'lw rpoewv ~ai TO
ßaoMv, TOVnOL~[},oV XLTwva fvbeOvfLSvo~. Bonw. notiert unrichtig: "Exod.29,5"
(hier steht nur das Wort XLTwva); richtig ist: Ez. 9,2, wo a' {}' ~aaTV <TOV>
yeafLfLaTeW~ und 19/ ßabbLv bezeugt ist, siehe meine Ezechiel-Ausgabe Hexapla-
App. z. St.

XVI. Reste einer handschriftlich nicht mehr bezeugten Textform 1

Bei der Besprechung der abweichenden Lesarten von Hippol. als "freie"
Zitationen muß man sehr vorsichtig sein, weil bei näherer Untersuchung
manche Lesart, die auf den ersten Blick frei erscheint, doch nicht als solche
zu werten ist.

Bei der Beschreibung des Traumbildes 2,32 werden "Brust", "Arme",
"Bauch" und "Lenden" genannt. Der 0' -Text übersetzt:

aTij{}o~, ßeax{ove~, ~oLAta, fL'YJeo[.
Der {}'-Text hat ähnlich:

xeiee:;, aTij{}o~, ßeax[ove~, 'KOLAta, fL'YJeOt.
Hier steht also die Dublette xeiee~, aTij{}o:;; xeiee~ ist ursprünglich, aTijßo~

nach der Vorlage (oder aus 0') verbessert. Bei Hippol. wird 6mal 2,32 zitiert.
Hier begegnen uns folgende Körperteile:
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xe'i(!e~, (]7;ij{}o~, ß(!axtove~, 'Y-OtAta, !,:rl(!ot 56,15-16
ihp.Ot, (T!ijf}o~, ;cotÄia, ""')(loi 64, 18-19
(]7;ij{}o~, ß(!axtove~, xotila, !,:,,(!ot 66,11-12
xei(!e~, ß(!axtove~, (]7;ij{}o~, l<.otÄla, !,:,,(!ot 200,9
ß(!axtove~, aJ!'.ot, [an7{}0~S; > HER], l<.OtAta, !,:,,(!ot Ant.14, 27
aJp,Ot, ß(!axtove~, )('OtAta, WI(!ot Ant. 19,8.

Hippol. scheint also in seiner Bibel aJp,Ot gelesen zu haben.
Manche Stellen erscheinen zunächst als "freie" Zitate; es ist aber auffallend,

daß sie immer von Hippol. durch eine einleitende Formel als Schriftwort ein-
geführt werden, so daß man annehmen muß, daß Hippol. hier genau zitiert.
Folgende Stellen kommen in Frage:

I. xai t5ta rouro 6 p,al<.6.etO~LlaVt'YJA EfP'YJ' x a: p e t:a r o re).o~ rcov 'YJp,e(!wv
e x ecv osv avaatnae: 0 {}eo~ - vnOAetfPOtJUerat1 68,19-70,2.

Bonw. gibt als Bibelstelle "Dan. 2,44" an. Dies ist richtig für den letzten
Teil: avaatnoei - vnOAetrp1}1'Jaerat. Der erste Teil (ohne execvow, das sich aber
auch 188,9, dagegen nicht 130,6; 144,5 findet) ist der Anfang von 4,31 (34).
Entweder hat Hippol. dieses Teilzitat aus 4,31 (34) übernommen oder in
seiner Bibel vorgefunden. Wahrscheinlich ist die erste Annahme, da auch
sonst Hippol. kombinierte Bibelzitate bringt. Somit genaue Stellenangabe:
4,31(34)aa + 2,44aß.

II. ane(! UYe! LlaVt'YJA' noooevooov rw {}'YJ(!tw xtu. tt50v t5el<.a xeoaxa oniaca
avrov, ev ou; avaß'YJaerat ere(!ov p,t'Y-(!OVw~ na(!afPvat5tov, xai r(!ta rwv n(!o
avrov el<.(!tt;wa e t Ant. 17,22-24.

Achelis notiert: "Dan. 7,7.8". Aus 7,7 stammt &l<.a xeoata; aus 7,8 sind
die übrigen Teile entnommen, die aber völlig in der Darstellung abweichen.
Im Gegensatz zum Bibeltext steht bei Hippol. das Futur statt des Imperfekt.
Der Vergleich w~ na(!afPVat5tov scheint eine erklärende Glosse zu sein, die aber
Hippol. bereits vorgefunden hat. Im Daniel-Kommentar ist 7,7-8 (von
kleinen Varianten abgesehen) genau zitiert (vgl. S. 182,17-184,2; 194,4-13),
jedesmal jedoch im großen zusammenhängenden Lemma. So mag es möglich
sein, daß Hippol. obigen Text vorgefunden hat.

lIla. ;.eYe! ya(! LlaVt'YJA' n o o c ev o cvv (n(!oal<.arevoovvH) x co l<.e(!art xac tt50v
'W l<.e(!a~ exetvo exoiet noA. u, rwv aytwv xa« taxve noo; avrov~, eo»; avn(!e01] ro
O1](!tOV - nv(!o~ Ant. 18,6-9.

IlIb. 'Y-a{}(Or; ;.eyet LlaVt'YJA' n(!oaevoovv rw l<.e(!art xai tt50v otpi), osoec
av{}(!. ev rw 'Y-e(!art xcu. arop,a AaAovv p,eyaAa xai 'YJvot~e ro arop,a avrov eu; ßAaafP'YJ-
p,tav nQoe; rov {}eov xai xo l<.e(!ae;exetvo enotei noA.· p,. rwv avuov xai taxve n(!Oe;
avrove;, eo»; ov avn(!e01] ro O1](!tOV- nv(!Oe; Ant. 30,17-22.

Zum Zit.atIlIa notiert Achelis richtig: "Dan. 7,21" und "Dan. 7,11". Der
erste Teil (bis n(!Oe; avrove;) = 7,21, der zweite Teil (ewe;-nv(!Oe;) = 7,l1b.

1 Die vom D'-Text abweichenden Teile sind gesperrt gedruckt,
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Der Anfang des Zitats :n:eoaevoovv weicht von 7,21 {}'e{}eweovv ab und nähert
sich der Fassung von 7,21 0' "aTev60vv und von 7,8 {}':n:eoaev6ovv xot; "ieaatV.

Zum Zitat IIlb notiert Achelis: "Dan. 7,8-11. 21". Dies ist ungenau.
Zum Anfang des Zitats siehe oben unter lIla. Der zweite Teil ("at u50v otpi),

-fteyaA.a) = 7,8b; der dritte Teil ("at Tjvot~e-:n:eo, TOV (}eov) = Apok. 13,6
(von Achelis völlig übersehen); der vierte Teil ("at TOxeotu; - noo; aVTov,)
= 7,21, und der letzte Teil (ew, ov - :n:V(!O,)= 7, II b. Somit setzt sich das
ganze Zitat so zusammen: 7,21aa (oder 7,8aa1) + 7,8b + Apok.13,6
+ 7,21 + 7,llb.

Es ist auffallend, daß Hippol. die drei genannten Danielzitate (NI'.II,
lIla, IIlb) mit dem gleichen Verbum beginnt und in ähnlicher Weise zu-
sammenstellt. Der Wortlaut der Zitate stimmt mit dem {}'-Text im all-
gemeinen überein, nur die Kombination ist auffallend.

IVa. rprJaLv oliv:n:Q(k aVTdvraß(!tTjA. [6 ayyeA.o,] OVTW,' cup Tj, Tjwea, ec5w"a,
TO:n:(!oaw:n:ov aov Ta:n:etVw{}Tjvat :n:(!0 :n:(!oaw:n:ov XV(!toV TOV {}eov aov etaTj-
"ova{}Tj Tj c5eTjat, aov xac a xeo t a Lr;» ev t» ovvex co ai a s , iv a .LtYj:n:(!0 "at(!ov
"at(!ov e:n:tCYjTTj,' aV'T}(!ya(! e:n:dh)fttwv av et 262,15-19.

IVb. aip n ; ya(! Tjfte(!a, ec5w"a, TO :n:(!oa. aov "a"wOTjvat evavTtov "V(!toV
TOV {}eov aov etaTj"ova{}Yj Tj c5eTjat, aov xai a:n:eaTaA.Tjv ev co Tav :n:oA.eftTjaat
fteTa a(!XOVTO, IIe(!awv 290,5-8.

Zum Zitat IVa notiert Bonw. nur zum letzten Teil aV'T}(!ya(! em{}. av et
"Dan. 9,23"; zum Zitat von IVb: "Dan. 10,12" und "Dan. 10,20" und be-
merkt im Apparat: "Hippol. giebt Daniel nicht wortgetreu wieder". Beide
Zitate gehen auf Dan. 10,12 in ihrem Hauptteil zurück, weichen aber von
dem {}'-Text erheblich ab. Der Teil xai a:n:wraA.Tjv (ohne eyto, das nur noch
von Chr. bezeugt wird) könnte aus 10,II stammen. Der Infinitiv in Nr.IVa
(TOV) ovveturai ae steht in 10,14; vgl. aber unten. Der Teil in IVa iva ftTj :n:(!0
"at(!ov "at(!. emCTjTTjC;läßt sich nicht identifizieren; inhaltlich könnte man an
Dan. 12,80' und Cor. I 4,5 denken. Das letzte Sätzchen in IVa hat bereits
Bonw. richtig Dan. 9,23 zugewiesen.Derletzte Abschnitt in IVb TOV :n:oA.eftTjaat
ft. aQX· Ileoacov stammt aus 10,20.

Da Hippol. zweimal dieses Zitat bringt, ist nicht anzunehmen, daß er frei
zitiert hat; nur freie Kombination verschiedener Schriftstellen liegt vor. In
dem großen Lemma ist unsere Stelle 286,13-15 übereinstimmend mit dem
{}'-Text zitiert. Hier weicht Hippol. von dem {}'-Text ab und stimmt in TO
noo«. aov Ta:n:UVW{}. mit dem 0' -Text überein. Auch 286,15 (im Lemma) liest
Hippol. allein uaYj"ova{}7wav, hat also sicher das Kompositum in seiner Bibel
vorgefunden. Tj c5eTjat, aov ist Sondergut des Hippol. ; da er es zweimal ver-
wendet, stand es wohl in seiner Vorlage, vgl. Luk. 1,13 elaTj"a6a{}1) i; MTjat,
aov. Eine freie Zitation im Anschluß an die eben genannte ntl. Stelle und an
die öfter vorkommende Wendung in der LXX (Sir. 51,II elon« i; MTjat, und
Sus. 35a 0' Ps. 6,9 usw.) wäre ebenso möglich; auch 40,15 hat Hippol. Tob. 3,16
in der Form zitiert eta'YJxova{}1) Tj i5eTjat, statt LXX elorpc i; :n:(!oaevxf;. Die
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Wendung xtu. aneaTa);YI" eyw steht für xai eyw ?j,1.Dov in Dan. 10,12 (hier auch
das eyw!) und an Stelle von ev TOt~ ,1.6yot~ aov der Infinitiv avvenaat ae, den
auch die Minuskeln 230-233-541 bezeugen, die sonst in auffallender Weise
mit dem Bibeltext des Hippol. übereinstimmen (siehe oben Abschnitt VIII).

Besonders im 11.Kap. finden wir bei Hippol. eigenartige Bibelzitate, die
in ihrem Wortlaut und in der Anordnung vom geläufigenBibeltext abweichen.
Gewöhnlich werden sie mit einer Zitationsformel eingeleitet und damit von
vorneherein als eigentliche Zitate abgestempelt.

1. Asyet niz,1.tv· xat eioeleoaeto: DvyaT'YJ(! ßaat,1.ew~ TOV VOTOV noo; (TOV) ßaa.
TOV ßo(!(!a, TOV it, IteT aVTOV avvDn"ar;. xo: ov arn a ov t ac ß(!aXtover; TOV aYOVTOr;
aVT'YJv x a» aVVT(!tß'YJaeTat x ac n eo ect ai »ai aVT'YJ x ac 0 aywv aVT'YJv
300,13-16.

Bonw. notiert: "Dan. 11,6" und bemerkt im Apparat zum zweiten Teil
xcu. ov aT'YJaOVTat - aVT:'YJv"giebt Hipp. frei wieder". Ähnlich Montg. in seinem
Daniel-Kommentar S. 432: "Hipp. 300,13ff., has a paraphrase". Der erste
Teil xcu. etaeÄeva. - avvDn"ar; entspricht, von unwesentlichen Wortumstellungen
abgesehen, dem D'-Text von 11,6a. Dagegen ist der zweite Teil xai ov arnoov-
Tat - aVT'YJV völlig anders. xac ov aT1'Ja. ß(!aXtOver; weicht von der Punktation
des D'-Textes 11,6b ab, der zar' ö liest, berührt sich dagegen mit 0' ß(!ax[wv
und sieht aus wie eine Wiedergabe einer hebr. Vorlage welö' ja'ameclü zero'äw,
die EH vorschlägt. Die beiden Verba avvr(!tß'YJaeTat und neoectoi haben echt
biblisches Kolorit, vgl. Dan. 11,4.20. 22 avvr(!tß~aeTat und 11,19 neaeitoi. Es
ist sehr zweifelhaft, ob Hippol. sie aus diesen Stellen bezogen hat. Der letzte
Teil "at aVT1'J xtu. 0 aywv aVT'YJVkönnte als freie Wiedergabe von D' aVT:~ xai 01
qJs(!ovrer; aVT~v angesehen werden; aber es liegt näher, an eine andere, bis jetzt
nicht erkannte Übersetzung der hebr. Vorlage hi' ümebi're'hii zu denken.
Das Hiphil von bö' ist auch Dan. 1,3 0' und 9,24 D' mit ayetv wiedergegeben.

2. Uyu YO:(! OVT:Wr; ij l'(!aqJ~' xoi en av ao t n a e r ai ßaat,1.evr; TOV VOTOV noo;
ßaat,1.ea TOV ßo(!(!a xai ercav ao tnaexac ane(!lw e~ aVT'YJr; 302,2-4.

Bonw. notiert: "Vgl. Dan. 11,6. 7" und bemerkt im Apparat: "vgl. Dan. 11,7,
wörtlich findet es sich bei Dan. nicht."

Das Zitat weicht völlig vom D'-Text ab, der unter Nr. 1 wörtlich steht,
und nähert sich dem o'-Text "ai elaeÄevaerat ßaat,1.evr; Alyvmov ... Vielleicht
ist das erste enovaornaexai nicht ursprünglich, sondern durch das zweite
enavcurcnaetca bedingt; stand an seiner Stelle uaeÄevaeTat? Der letzte Teil xai
enavaaT. an. e~ aVT:YJr;klingt in seinem Wortbestand an D' an, läßt aber die
Negation aus. Vielleicht stammt er aber aus 11,31aa, den D' übersetzt "al
ans(!p,aTa e~ aVToV dvaaT:~aOVTat. Diese Kombination 11,6a + 11,31aa wäre
für Hippol. kennzeichnend, aber auffallend ist die abweichende Wiedergabe.
Hippol. scheint also die Stelle bereits in seinem Bibeltext vorgefunden zu haben.

3. "ai n,1.YJ(!oVTat ij y(!aqJ~ "aDo)r; Uyet Llavt'YJ,1.· xat ye TOVr; Oeov; aVTWV x a: Ta

xwveVTa aVTwv x ai n av x(!vatov emDvp,YJTOv ousei ur; Atyvnrov 302,8-10.
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Bonw. notiert richtig: "Dan. 11,8". Die SteUesteht {}'nahe, verkürzt aber
den Text. Der Akkusativ x(!va{ov findet sich auch in der 0' -Übersetzung.

4a. ,uyet nuÄtv i} y(!aqyfj' xtu. est av ao t n a e t ac eTe(!O~ ßaatÄevr; xai OVTOr;
"anaxvaet esu. TrJr; YrJ~ xai exav ao t n a et ai ßaatÄev~ TOV VOTOV x a« ye TOlV
{}vyaTe(!OlJJ aVTOV ÄrJ1peTat e u; yvvat"a 306,7-10.

4b. "al nÄrJ(!oiJiat ~ y(!arpn wr; ,uyet' x a; ÄrJ1jJEiat TOll' {}vyau(!Olv aVTOV
e u; yvvaoca 306,17-18.

Bonw. notiert zu Nr.4a "Dan. 11,14--17" und zu 4b "Dan. 11,17".
Wieder begegnet uns zweimal das Verbum enavaotnoeta: wie oben unter

Nr. 2. Eine ähnliche Wendung steht 8,23 {}'avaanjaeTat ßaatÄevr; avatb~r; nooo,
und 11,3 {}'xai avaanjaeTat ßaa. bvvaT6r;, vgl, 294,9 xtu. cvaatnaetoi ßaatÄevr;
eteoo; (> AB) bvvaTOr; und 310,io »ai avcurtnoetac eteooi; ßaatÄevr; avatbrJr; (siehe
unten zu Nr. 7).

Das Verbum "anaxvEtv wird oft im 11.Kap. verwendet, vgl. 0' v. 2. 5. 19,
{}'v. 12; o'{}' v. 6. 7. 21. 32. Oder ist MnaXVaet era TrJr; YrJr;nur eine verdeckte
Wiedergabe von v. 19 l"mä'üzze: 'ar§ö? (0' ei; TO "anaxvaat TnV xw(!av aVToii,
{}' eir; TnV laX'!.\v Tijr; yijr; aVToii).

Das Zitat weicht völlig von Dan. 11,17 ab; hier ist zwar auch von einer
Heirat die Rede, aber mit anderem 'Wortlaut ("al fJvyad(!a TWV YVVat"WV
bwaet aVToii). Vgl. auch Macc.T 10,54 Mr; uo« TnV {}vyaTe(!a aov el; YVJJai"a.
Da 306,17-18 die gleiche Stelle mit dem nämlichen Wortlaut (Nr.4b) (die
Umstellungen sind unwesentlich) noch einmal wiederkehrt, wird man an-
nehmen müssen, daß Hippol. hier nicht frei, sondern nach einer Vorlage
zitiert hat.

5a. Äeyet M' x a: btarp{}e(!et aVTrJV xai ov" aVTOl eoxca 306,18.
5b. "ai nÄrJ(!oViat TO el(!Wtevov' btarp{}e(!et aVTrJV xat ov" aVTOl eatoi ovbe

aVTOl I"evet 308,17-18.
Zu Nr. 5a gibt Bonw. keine Stellenangabe. Gegen Bonw. ist (wie oben)

zu interpunktieren: ,uyet M' xat btarp{}e(!et ...
Zu 5b notiert Bonw. richtig: "Dan. 11,17". Der letzte Teil ist von Bonw.

nicht durch Anführungszeichen als Zitat gekennzeichnet.
Das Zitat stimmt im Wortlaut im allgemeinen mit {}'überein; nur ist das

Futur gesetzt statt des Infinitiv ({)'TOV btarp{}e'i(!at) und das Simplex statt des
Kompositum ({)' na(!al"elvn). Da das Fut. btarp{}e(!et zweimal steht, wird man
diese Form der Bibelvorlage Hippolyts zuteilen müssen.

6. "ai nÄrJ(!OVTat TO ei(!rJl"evov Iv Tfi y(!arp,ij' xac ov bwaovatv aVTOl bo$av
ßaatAetar; 310,5-6.

Bonw. notiert richtig: "Dan. 11,21".
Im {}'-Text heißt es wörtlich nach der hebr. Vorlage: "ai oV" lbOl'Y.av hf

aVTov b6$av ßaatÄelar;. Der 0' -Text hat dagegen das Futur "ai oV bo{}fJGCiat
in' avtov M$a ßaa. Ebenso hat Hippol. das Futur und faßt die Stelle als Vorher-
sage auf. Die Form bOlaovatv ist Sonderlesart bei Hippol. ; aVTOl statt in' aVTov
wird von 311-538und einigen Versionen (wohl frei) bezeugt.
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7. .uyu yae oirtox;: x ac av curt no er ai et eoo ; ßaat).sv~ allati5'YJ~ xai V1pw-
ifr]aerat vn;ee (emJ) n;avra {hol' xat !-,eyaÄvvifr]aera, xa, ÄaÄ7]Q'e,Wleeoyxa
310,10 ff.

Bonw. notiert richtig: "Dan. 11,36".
Zum ersten Teil des Zitates, das Dan. 11,36 nicht steht, vgl. zu Nr. 4.

Es stammt wohl aus 8,23. Hippol. hat sicher das Adjektiv (iPati5* gelesen,
denn 312,5 nimmt er es wieder auf. VJue statt bd ist Sonderlesart von Hippol.
(ebenso 312,5. 18).

8a . .uyu i5E ij yeaf{YfJ' xai eni p,ta reansC'YJ 1psvi5'YJ).a).rwovalP ap,rpoueOl ot
ßaal}.u~ 308,1-2.

8b. ön' ap,rporSeOl ot ßaal).sl~ ai "aei5wl avrwp eu; n0PrJewp xa« era p,wreansC'YJ
1psvi5'YJ).a).'YJaovalP cuupoteoo: ot ßaal).sl~ 308,18-20.

Bonw. notiert richtig zu beiden Zitaten: "Dan. 11,27".
Im Wortlaut stimmen die Zitate mit {}'überein, abgesehen von der Um-

stellung p,tif. reaniCn, die unbedeutend ist. Umso wichtiger ist die Stellung
von up,rp. ol ßaal).e'i~ hinter ).a).'ljaovalP, die zweimal bezeugt ist. Beim zweiten
Zitat (Nr, 8b) ist dann ap,rp. ol ßaat}.e'i~ im Anschluß an {}'noch einmal ein-
gefügt worden.

9. n}''YJeOvpral O(rv ra neo~ rap p,a"aewp Lla1Jt'YJ).).s).a).'YJp,€pa· xac eioeleo a er a»
ev s~oi5wt~ «cu. snae{}'YJasral 'YJ"aei5w avrov eni i5taßrJ"'YJp aywp x a t {}s}''YJast
napra nOl'YJaal x a t a r'YJlI "aei5wlI avrov x ai {}).lß'YJaollrat xa: aairevnoouaiv
o i i50V).Ol p,ov SP ).lp,W x a; SP p,axalea xiu. S1JatX,ua).wata 298,14-18.

Bonw. notiert: "Dan. 11,30.33".
Dieses Zitat hat wieder echt bibelgriechischesKolorit, deckt sich aber weder

mit dem o'-Text noch mit dem {}'-Text.Einige wörtliche Berührungen können
festgestellt werden: xat stadwasrat vgl. {}' "al slade6aopral; 'YJ"aei5ta avrov
era i5ta{}'YJx'YJpaywp = {}'11,28 (ähnlich 0'); xcu. aaiiemoooot» = {}'1l,33; SP
atxp,a).waw = o'{}' 11,33. Inhaltlich vgl. snaeßrJasml 'YJxaei5w mit o'{}' 11,12
v1pw{}'ljasmt ij "aeij{a; {}d'YJau napra nocnaa« mit 11,36 0' {}' xal not11asl xara ro
{}i).'YJp,a avroii (vgl. auch 8,4 0' xal sno{u w~ i]{}ds {}' xal sno{'YJas "ara ro {}i).'YJP,a
avroii); SP p,axatea mit 11,33 {}'b eop,rpa{ct. Das "Schwert" gehört zu den drei
Plagen, die {}'im Anschluß an die hebr. Vorlage mit SP eop,rpa{ct, b rpÄoy{, S)l
alxp,a).wa{ct wiedergibt. Bei Hippol. lesen wir dafür SP ).lp,W, SP paxmea, SP

. atxp,aÄwaw; nur das letzte Glied stimmt mit {}'überein. Das Synonym ,uaxatea
steht nur 1mal bei {}'Bel et Dr. 26; eop,rpa{a dagegen bei {}'9mal. Der "Hunger"
könnte aus Jer. stammen, wo er häufig als Plage genannt wird; Jer.15,2
werden die vier Plagen {}aparo" p,axatea, ).lp,6~, alxp,a).wa{a aufgezählt. Vielleicht
geht aber SP ).lp,W auf bel'ä'äb zurück, das an Stelle von belehäbäh gelesen wurde.
Sicherlich ist b s~oij{al~ Wiedergabe eines hebr. D"ll':::l an Stelle des m
D';~ 1:::l,das {}' mit SP avnp ol s"noesv6p,spot wiedergibt. Darauf hat bereits
Montg. in seinem Kommentar S. 456 verwiesen, der allerdings ein Frage-
zeichen setzt: "Hipp. has a paraphrase which looks like an independent tr.,
eloesetoetai EP e~oij{at~ (= D"ll':::l ?); cf. a similar case at v. 6".
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10. wr; Uyet .:lavt1]A·xai aVTO; eni anWAeta nOAAwv crnaetca xai Y1]V oteAet
ev bw(!Ot; x a« ßaAet e u; aVT1]V xwp,a xai Y1] AtyvnTov ovx eoxai eu; aWT1](!taV,
xai OVTOt awBrjaovrat ex xet(!Or; aVTOV Ebwp, xai Mwaß xa: a(!X1] vtWV Ap,p,wv
322,19-324,2.

Bonw. kennzeichnet nur die Teile xai Y1]V O. ev OW(!Otr; und xai Y1] Aty.-
Schluß als Schrifttext, und notiert unvollständig und ungenau: "Dan.
11,39.42.41".

Aber auch der erste Teil xai aVTOr;- atnoerac ist Schrifttext. = Dan. 8,25 b a;
aVTOr; ist Plus von Hippol. allein, fehlt 258,12 (Lemma).

Der zweite Teil xai Y1]v O. ev OW(!Otr;= 11,39c.
Schwierig ist der dritte Teil zu beurteilen: xat ßaAet xwp,a (ohne eu; aVTYJv)

steht wörtlich bei Hab. 1,10 =m; ähnlich Ez. 21,22(27) ßaAe"iv xöjp,a =m.
Es wäre möglich, daß dieser Teil von Hab. 1,10 stammt; aber es ist doch auf-
fallend, daß mitten in einem Daniel-Zitat eine Stelle aus Hab. steht (siehe
aber oben Nr.lIIb). Deshalb wird man vermuten dürfen, daß xai ßa}.et [etr;
a'VTYJV] xwp,a nichts anderes ist als eine bisher unerkannte Wiedergabe von
Dan. 11,15 i1"1D lDllh1, das im ß'-Text wörtlich übersetzt ist ual luXee'i
n(!6axwp,a, dagegen im 0' -Text verderbt vorzuliegen scheint ual lntaT(!bpet
Ta OO(!aTa mlTov;Wutz, Transkr. S. 15. 170 und Katz, ThLZ 61 (1936) 281
wollen verbessern und lesen xai exxeet (oder (ne(!t)ßa}.et) xa(!axa. Das Plus eu;
aVT1]v ist wohl von Hippol. frei hinzugegeben.

Der vierte Teil xai Y1] - aWT1](!taIJ (= 11,42b) ist wörtlich zitiert (ebenso
310,21).

Der letzte Teil xtu. OVTOt -fin. (= 11,41b) ist ebenfalls wörtlich zitiert;
die Sonderlesart awBrjaoVTat (statt btaa.) steht auch A ~leI31O,19 und Ant.
S. 34,15, geht also auf Hippol. zurück. Somit ist Nr. 10 ein kombiniertes
Zitat: 8,25ba + 11,39c + 11,15aß + 11,42b + 11,41b.

11. xol. nAYJ(!OVTat Td el(!1]p,ivov €v Tfj y(!arpfj' xat axon xtu. anovbat Ta(!a~oVatv
aVTOV a n o avaToAwv xat bvap,wv 306,5--6.

Bonw. notiert richtig: Dan. 11,44.
Der Anfang stimmt mit ß' überein ; der Sing. axon entspricht wohl 0', aber

mit S ist der Plur. axooi zu lesen. Die Angabe der Himmelsrichtungen deckt
sich weder mit 0' dnd uvaToAwv xal ßO(!(!U (nur ano = 0') noch mit ß' e~uvaT.
ual und ßO(!(!U, findet sich aber öfter in der LXX (mit kleinen Abweichungen
der Präposition), vgl. Mal. 1,11; Bar. 4,37; Ps. 49 (50),1; 112(113),2; ehr. I
12,15. Wörtlich deckt sich Hippol. mit Ps. 106(107),3 und avaTo}.wv xal ovap,wv.
Es ist nicht zu entscheiden, ob Hippol. frei zitiert oder abweichend bereits in
seiner Bibel gelesen hat.

Ein Überblick zeigt, daß sich kein völlig klares Bild ergibt. Auf eine
eigene Textform, die Hippol. benutzt. haben könnte, weisen hin: die Ein-
führungsformeln, die bei wiederholter Zitation gleichbleibenden Varianten,
das biblische Kolorit der Zitate und namentlich solche Stellen, die abweichend
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vom 0' - und tt' -Text eine bisher nicht erkannte Wiedergabe der hebr. (oder
aramäischen) Vorlage darstellen.

Klarer wird der Sachverhalt, wenn wir noch die Daniel-Zitate zweier
Schriften vergleichen, nämlich des Barna bas briefes und des Dialoges De
recta in Deum fide, der Adamantius zugeschrieben wird. Der Barnabas-
brief ist um 130 und der Dialog des Adam. um 300 in Syrien geschrieben
(vgl. Altaner S. 60 und S. 180).

Im Barnabasbrief stehen folgende Daniel-Zitate:
l. .uYct tJi oirto»; "ai 0 neog;frrYjr;' Baoike uu. bexa esi: 'TJr; YTJr; ß aa LAevaova LV,

"aL e~avaa'TJae'aL omattev fu"e0C; ßaaLAeVr; or; tosteivcoaec ,ectr; vg; ev 'wv
ßaaLAewv IV 4 (Funk-Bihlmeyer, Die apostol. Väter, Tüb. 1924, S. 13).

Das Zitat, das auf Dan. 7,24 zurückgeht, weicht bedeutsam von der uns
bekannten Fassung in 0' und tt' ab. Nur folgende Berührungen sind fest-
zustellen: tJe"a = 0'tt', rasieivcaaet 'eeLr; = 0'tt', ßaaL}.eVr; = 0' (fehlt bei tt'). Zu
e~avaa'TJa. vgl. 0' a,~aeTaL und tt' dvaa7:~ae7:aL. BaaLAeLaL (statt o'tt' ßaaLAcic;)
haben 967 (damit als alte Lesart bezeugt) und Aeth; ebenso steht bei Aeth
das Plus era 'TJr; YYjr; (hinter dvaa,~aovraL), das aus v. 17 stammt. Das bei-
gegebene Subjekt ßaaLAcvr; (fehlt in m) findet sich bei Aeth CyrHieros. und
Tht. Die Berührungen mit Aeth sind somit kennzeichnend.

2. 0fLo{wr; neei TüV au,o!! UyeL LlavLTJA']( ai eLtJov ,0 u,ae,ov ttTJewv ,0 zro-
vTJeov xai wxveov x a« xaAenw,eeov naea navt a ra ifTJeta 'TJr; ttaAaaa'Yjr;,
xai co; e~ av,ov aVe7:cLAeV &"a xeoat« xai e~ av,wv fLL"eOV "eear; n ao a-
g;vatJLOv, xa: wr; e t arceiv oso ev vg; ev 'eta 'wv fLeyaAwv xeoatow IV 5 (Funk-
Bihlm. S. 13).

Auch dieses Zitat aus Dan. 7,7.8 weicht stark ab und zeigt nur folgende
Berührungen mit o'tt': ,0 U,. ifTJe. (o'tt' stellen um: ifTJe. U,. ohne Art.),
naea navra Ta ifTJeta, tJe"a xeoaxa (o'tt' stellen um: "ee. tJe"a), fLL"eOV (11:eear;);
,eta 'wv ... "eea,wv = 0'; LaXVeOV = {}'.

Es ist nun bedeutsam, daß auch Hippol. in seiner Schrift De Antichristo
ein Zitat bringt, das auf Dan. 7,7.8 zurückgeht, in ähnlicher Weise die Texte
zusammenzieht, aber doch wieder stark abweicht (siehe oben Nr. II). Wichtig
ist jedoch, daß in beiden Zitaten naeag;vatJwv steht; dieses gehört also zur
alten Überlieferung.

Weitere Stellen kommen nicht in Frage; das XVI 6.8 stehende Zitat
stammt nicht aus Daniel, sondern aus Henoch.

Der Dialog des Adamantius überliefert folgende Daniel-Zitate:
l. LlaVLTJAUyeL' eLtJov x ac LtJOV, ALttor; e'fLTJifTJ e~ 0eovr; avcv xeLeWV xa: ena,a~e

'TJv eixova, x a: eno cno ev aV'TJv o»; xovtoqto» xa: e~eg;vaTJ1'}'fJ vn avefLov (van
de Sande Bakhuyzen, Leipzig 1901, S. 48).

Das Zitat geht auf Dan. 2,34. 35 zurück; beide Verse werden zusammen-
gezogen und verkürzt wiedergegeben. }.Lttor; - 'TJV eixova stimmt mit 0' über-
ein; wr; "0'1'. = tt' ((~)aci "0'1'.); xtu. e~eg;va. vn av, klingt mehr an 0' ("ai eee{maev
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mJra cl a1!Elwc;) als an 1}' an; xcu. enocnoev ist frei gegenüber 0'1}' xa] Eybero = m.
Die Einleitungsformel findet sich nicht 2,34, wohl aber an anderen Stellen,
so 8,3; 10,5.

2. "ara n)1! n(!.of{!1)refa1! rou Lla1iL17A,Uyo1!roc;' fLEra r171! X(!'vU171!xai agyv(!.a1'
xai xaA"171! eye(!.1}17uerat ßaaiseu: udj'YJ(!.a(van de Sande Bakh. S.46).

Dieses Zitat, das auf Dan. 2,40 zurückgeht, scheint frei zu sein und in
dieser Form in keiner Bibelhs. gestanden zu haben. Statt eYE(!.1JnueWt würden
wir avcurcncexai erwarten, vgl. 2,39.

3. "m'foJs "ai cl Lla1!ll)A U)'St' elbo1! wc; VL01! a1!1}(!.wno'v bw rW1! vetpelxo» e(!.xo-

fLe1!01! (van de Sande Bakh. S. 48).
Die Akkusativ-Konstruktion findet sich nicht in Dan. 7,13, sie könnte frei

sein (im Anschluß an die ntl. Parallelen, siehe unten). Dagegen ist nicht an-
zunehmen, daß die seltsame Präposition bta frei gewählt ist gegenüber 0' Ent und
1}'fLerd; beide Präpositionen stehen auch in den ntl. Stellen: Ent Matth. 24,30;
26,64; fLerd Mare. 14,62; Apoc. 1,7; außerdem steht noch EI' Mare. 13,26;
Luc. 21,27, aber niemals but

Die Daniel-Zitate aus dem Barnabasbrief und dem Dialog des Adamantius
zeigen somit das nämliche Gepräge wie die besprochenen Hippol.-Zitate: aus-
drückliche Zitationsformel; Mischtext aus 0'1}', freie Wiedergaben, aber auch
Reste einer verlorenen Textform.

XVII. Dichterische Ausgestaltung einiger biblischen Szenen

Aus einigen Darlegungen des Hippol. in seinem Kommentar können wir
ersehen, wie die dichtende Phantasie die biblische Darstellung bereits um das
Jahr 200 um einige Züge bereicherte. In Kap. 3 erzählt der biblische Bericht,
daß die drei Männer auf den Befehl des Königs gefesselt (v. 20) in den
brennenden Ofen geworfen wurden v. 21. 23. 91(24). Das Feuer aber schadete
ihnen nicht, nicht einmal ein "Brandgeruch" konnte wahrgenommen werden
v. 94(27); der König sieht die Männer "frei" im Ofen umhergehen v. 92(25)1;
die Fesseln waren also nicht mehr da. Hier erzählt nun Hippol., daß die
Fesseln im Gegensatz zu den Kleidern verbrannten 94,10.

Ausführlicher als in diesem kleinen Zug tritt uns in Kap. 6 die dichterische
Ausschmückung entgegen. Hier heißt es im biblischen Bericht, daß der König
allein zu Daniel gekommen sei, der ihm aus der Grube antwortete: "Mein
Gott sandte seinen Engel und verschloß den Rachen der Löwen" (v. 23).
Hippol. sagt in weiterer Ausführung: Die wilden Tiere wurden besänftigt
und kamen mit dem Schwanze wedelnd froh zu Daniel, wie zu einem zweiten

1 ,,,Sie gehen frei umher' - das heißt zunächst: die Fesseln, die sie an der freien
Bewegung hinderten, sind von ihnen abgefallen: ein charakteristischer Zug solcher
Geschichten, der sich zuweilen in sinnloser, spielerischer Uberspannung zeigt." So
C. Kuhl, Die drei Männer im Feuer (= Beihefte zur ZAW 55), Gießen 1930, S.44.
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Adam, und gehorchten ihm; sie leckten die heiligen Füße Daniels und wälzten
sich zu seinen Fußsohlen hin, ihren Willen damit bekundend, daß er auf sie
trete 176,5-9. Der König Darius sah den Daniel mitten unter den Löwen
sitzen (vgl. Bel et Dr. 40), wie er mit seinen Händen .ihr Fell kraulte 176,19
bis 201. Dann habe Darius alle (seine Untertanen oder seine Begleiterl) ver-
sammelt und ihnen das Wunder gezeigt, wie wilde Tiere von einem Manne
gezähmt und mit seinen Händen gestreichelt wurden 176,20-22.

1 Richtig bemerkt zu dieser Stelle Lef'e v r e: "Il n'est pas impossible qu'Hippolyte
pense ici aux peintures des catacombes, qu'il avait sous les yeux. Le theme de Daniel
dans la fosse aux lions est un de ceux qui sont le plus frequemment representes par les
anciens artistes." Hippolyte: Commentaire sur Daniel, Paris 1947, S. 162 Anm. a,
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Zur Textgestaltung der Ezechiel-Septuaginta

1.

Alfred Rahlfs hat für die grosse Göttinger LXX-Ausgabe die
Forderung aufgestellt, auf Grund des gesamten überlieferten Mate-
rials einen k r i t i s c h e n Text herzustellen und nicht einfach eine
Hs. abzudrucken, wie es die grosse Cambridger Ausgabe macht. Man-
che Kritiker halten diese Forderung für unerfüllbar und überspannt;
denn einmal sei es nicht erwiesen, dass am Anfang eine einheitliche
Übersetzung (« Urseptuaginta ») stehe, und dann sei die Cefah- zu
gross, dass ein rein « subjektiver » Text, wie er nie im Lauf der ~~t
existiert habe, vorgelegt werde. Richtig ist, dass man sich niemals
einbilden darf, den « Urtext» der Septuaginta herstellen zu können,
auch wenn das gesamte überlieferte Material, wie es bei den propheti-
schen Büchern der Fall ist, deutlich auf eine einheitliche Urfassung
hinweist. Weiterhin ist richtig, dass der hergestellte Text infolge des
eklektischen Verfahrens, irgendwie « subjektiv» ist. Aber dies gilt für
jede Handschrift der LXX, sofern sie nicht eine Abschrift ist; denn
alle Hss. zeigen irgendwie eine bessernde Hand und sind so « subjek-
tiv ». Dieses Recht der alten Rezensoren hat auch ein Bearbeiter un-
serer Zeit, dem viel mehr Unterlagen für seine Textherstellung vor-
liegen als in der alten Zeit. Auch wenn man nur eine Handschrift
abdruckt (wie Swete in seiner Handausgabe), müsste man doch oft-
mals eingreifen und wenigstens den Text dieser Handschrift korri-
gieren, da er oft sinnlose Fehler zeigt; Swete hat dies nicht getan und
so bleiben störende Lesarten von B im Text stehen, die den ganzen
Sinn verdunkeln, z. B. 24, 9 Aa6v (richtig öaA6v); 25, 9 E1tavayroYii~
(richtig EJt<lvro 1t'Y)yfj~);32, 27 1tavta~ (richtig yLyavta;).

Die Sichtung und Bewertung des überlieferten Materials zeigt
deutlich, dass ein Überlieferungszweig den besten Text bringt. Die-
se Textform wird man dann zu Grunde legen; bei Ez. ist dies der
B.-Text. Hier sind wir in der glücklichen Lage, dass grosse Teile der
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Chester Beatty-Scheide Papyrus (Sigel 967) (1) und eine stattliche
Anzahl von Versen auch Tyconius überliefern, so dass wir in diesen
Zeugen einen Text vor uns haben, der über hundert Jahre älter ist
als der von B überlieferte Text. Häufig stützen diese beiden alten
Zeugen (967 und Tyc.) den B-Text und beweisen so seine Vorzüglich-
keit. Die Freude über diese alten Zeugen ist aber etwas getrübt,
da sie deutlich Spuren einer Bearbeitung nach der hebr. Vorlage
zeigen; deshalb muss bei Übereinstimmung mit M immer gefragt
werden, ob nicht sekundäre Einwirkung des' Hebr. vorliegt.

Eine besonders genaue Prüfung verlangen solche Lesarten, die
von nur wenigen Zeugen überliefert sind und Anspruch erheben ur-
sprünglich zu sein, und vor allem die K 0 n j e k t ure n. Für jeden
Herausgeber eines Textes ist es immer eine schwere Entscheidung,
eine nur dünn bezeugte Lesart oder gar ohne jegliche Grundlage eine
Konjektur in den Text aufzunehmen. In der ThLZ 61 (1936) 280 f.
und in einem Brief vom 8. V. 1951 hat P. KATZfür Ez. eine Reihe von
bereits vorgeschlagenen und eigenen Lesarten und Konjekturen mit-
geteilt, die in den Text gehörten. Für die von anderer Seite vorge-
schlagenen Konjekturen sei vor allem auf J. A. BEWER, JBL 57
(1938) 421-425 verwiesen. Soweit sie nicht in die Ausgabe des Ez.
aufgenommen wurden (vgl. dort S. 87 f.), sei hier die Diskussion dieser
Stellen eröffnet.

Eine besonders wertvolle Hilfe für die Textgestaltung bietet
Pap. 967, da er der älteste Zeuge ist. Oftmals geht 967 mit dem B-Text
und ist deshalb eine Hauptstütze für dessen Ursprünglichkeit.

Mit Vorsicht ist das Zeugnis von 967 aufzurufen, wenn er mit M
geht, da deutlich erwiesen ist, dass er nach dem Hebr. korrigiert ist.
Wenn 967 mit vielen anderen Zeugen eine mit M übereinstimmende
Lesart überliefert, kann diese Lesart als ursprünglich in den Text auf-
genommen werden, so 27, 28 ~Qo~ t~'V <pro'V~'Vtij~ xQauyij~ 967 A Q
ll" C. .. = M] 1CQO~ tl1'V xQauYl1'V tl1~ <Pro'Vl1~B L Co Arab Tyc. Ge-
genüber 967 wiegen die Zeugen Bund Tyc. beträchtlich, und man
kann mit Katz hinweisen, dass das ungewöhnliche ~Qo~ tl1'V xQ. tl1~ rp,
alles für sich habe, und fragen, wer es später eingesetzt hätte. Trotz-
dem möchte ich 967 den Vorzug geben, da auch sonst B Umstel-
lungen bezeugt, die B selbst oder bereits sein Vorgänger vollzogen

(1) Vgl. J. ZIEGI,ER,Die Bedeutung des Chester Beatty-Scheide Papy-
rus 967 für die Textüberlieferung der Eeechiet-Septuaginta, in ZA W 61
(1945/48) 76-94.
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hat. Solch eine Umstellung findet sich auch 37,24, wo B Eus.
Tyc. gegen MIesen EO't'al nOL!lT]V Er; (statt xaL nOL!lT]V Ei:; EO't'<lL).
Eine nachträgliche Angleichung an v. 22 möchte ich nicht annehmen,
da v. 22 und 24 bereits im hebr. Text gleichartig aufgebaut sind.
Als Beispiel einer nachträglichen Umstellung sei 23, IS genannt, wo
B X<lL t'LaQa ßanm seiner Vorlage, die noch 967 Q ... bezeugen,
verliest und das xaL nachstellt: naQaßanm xat.

Wenn 967 eine Lesart gegen M vertritt, so verdient sie Vertrauen,
besonders wenn sie von alten Zeugen wie Bund Tyc. gestützt wird.
Deshalb ist 28, 18 mit B 967 Tyc. EßEß~AcoO'a unbedingt EßEßlJAcoO'a;
vorzuziehen, vgl. auch die erste Person E~ci~co, öWO'co im gleichen Vers.
Deutlich zeigt die Wiedergabe in LXX eine von M abweichende Auf-
fassung des ganzen Verses. Dagegen möchte ich 16,61 der von 967 und
L (= Pesch.) vertretenen Auffassung nicht den Vorzug geben, da ihre
Lesart deutlich gegenüber M erleichtert.

Wenn 967 fehlt, bilden Lesarten von Tyc. oftmals einen Ersatz
für unseren Pap., da auch Tyc. ein alter Zeuge ist und deutlich in
den Bahnen von 967 läuft (aber nicht immer I). So kann leicht Tyc.
sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, wenn man eine von
ihm bezeugte Lesart in den Text aufnehmen will. Als Beispiel sei auf
32,32 verwiesen, wo Katz ÖEÖCOXE(V)mit L Tyc. (= Targ.) und den
Zusatz !lEt' avt'O'ü mit B Tyc. als echt aufnehmen möchte, beide Stellen
gegen M. Zunächst sei bemerkt, dass keine griech. Hs. das Perfekt
öEÖCOXE(V)bezeugt; 62-147 LIesen SÖCOXE(V); dann möchte ich auf
dedit des Tyc. kein allzu grosses Gewicht legen, da diese Form leicht
infolge Dittographie des t entstanden sein könnte (es folgt timorem;
vielleicht hat Tyc, doch dedi statt dedit gelesen 1).Der Übersetzer fand
bereits in seiner Vorlage die erste Person vor; ob sie richtig ist, ist
eine Frage der Exegese.

Trotz der guten Bezeugung möchte ich den Zusatz uer avto'Ü
nicht für ursprünglich halten, auch nicht 30, S; denn es lassen sich
verschiedene Stellen aufführen, wo gerade dieser Zusatz sekundär ist.
Deutlich zeigt dies 30, S: 967 fügt !lEt' curtov am richtigen Platz ein,
dagegen L Tyc. am Schluss des Verses. Aufschlussreich sind die wei-
teren Stellen:

30, 11 avto'Ü 2°J + * !lEt curou 0 L = M
34,30 avt'wv] + * uer uurrov 0 L = M
37, 19 avtou; 20] + !lEt' mirou L = M
38, S ACßVE;J + * !lEt' avt'cov 0 L = M
46, 10 E~EAEUO'Et'<lLJ+ !lEt' avt'cov A Syh (sub *).
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An der letzten Stelle steht bereits hinter ElaeAEUaEtaLein obe-
lisiertes !LEt'a:utwv, das (obwohl von allen Zeugen überliefert) doch
vielleicht sekundär ist.

Wenn nur wenige, und dazu spätere Zeugen (Minuskeln) eine
Variante nach M überliefern, ist höchste Vorsicht geboten, sie als
ursprünglich in den Text aufzunehmen, auch dann, wenn graphisch
eine Verschreibung oder eine Auslassung naheliegt.

20, 28 wird man Cornill S. 296 mit Katz gern zustimmen, dass
innergriechische Verderbnis vorliegt. Richtig weist auch Katz darauf
hin, dass autwv nicht recht sinnvoll sei, man erwarte &AAotQ(OL~
(oder ein ähnliches Adjektiv). Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass
LXX bereits in ihrem Text C~',1:'N? vorfand, wie BH3 notiert;

die mit M übereinstimmende Variante von 106-410, die als Dublette
auch in 239-306 und La figuriert, ist dann nachträgliche Korrektur
nach M. Die beiden Minuskeln 106-410 zeigen auch sonst gelegentliche
Korrekturen nach M, so 20, 42 Ei.~1]V~Qa] om. Ei.~106-410 = Mund
44, 28 aut'ot~ I ou öo{h1aEt'at]tr. 106-410 = M.

Wenn 967 allein oder von nur wenigen Zeugen, so von L und 0,
bzw. einigen Vertretern dieser Rezensionen begleitet, eine mit M über-
einstimmende Lesart bezeugt, dann ist hier eine spätere sekundäre
Variante anzunehmen. Dies gilt für Stellen wie 20,4; 26, 13; 28, 15;
28, 16; 32,32. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass durch
diese Zeugen auch das Echte sekundär wieder hergestellt werden
kann.

In 20, 4 liegt in der LXX Personen wechsel gegenüber M vor;
solche Beispiele gibt es bei Ez. (und auch sonst) häufig, vgl. oben zu
32,32 und unten zu 26, 13; 45,24.25. Überall an M anzugleichen,
halte ich für sehr bedenklich. Man könnte gewiss in der LXX nach-
trägliche Angleichung an die gleiche Person im nämlichen oder vor-
ausgehenden Vers annehmen, aber man muss sich auch fragen, ob
nicht bereits die Vorlage von LXX bereits anders gelesen hat als
unser M. 20,4 verbindet LXX mit dem Vorhergehenden; der Vokativ
vlE &vl'tQ.ist mit dem Folgenden verbunden. An der Parallelstelle
22, 2 steht infolge des voranstehenden Vokativ einheitlich in Mund
LXX die zweite Person; hier fehlt das zweite Glied, das 967 mit 0 L
nach M ergänzt hat.

26, 13 ist die erste Person spätere Angleichung an M; die beiden
Zeugen V und Hi. haben auf Grund der Hexapla angeglichen, dage-
gen 967 auf Grund vorhexaplarischer Korrektur nach M. LXX hat
in ihrer Vorlage l"1'~t!i1:-t1 gelesen; sehr gut kann Nebukadnezar
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als Subjekt genommen werden; ab v. 14 ist dann Gott Subjekt. Vgl.
auch den Wechsel Singular-Plural in v. 11 (M Sing.; LXX Plur.) und
v. 12 (M 5 mal Plur.; LXX 5 mal Sing.).

28, 14/15 steht zweimal eYE'Vt)irr); für verschiedene hebr. Äqui-
valente. Solche Beispiele finden sich öfters, siehe unten. In solchen
Fällen ist es sehr leicht möglich, dass das mit M nicht genau überein-
stimmende Wort überdeckt wurde. 967 und L haben hier nach M
hergestellt; es mag sein, dass sie damit die ursprüngliche Lesart wie-
der heraufgeholt haben. Trotzdem habe ich in v. 15 EYE'Vt){}'Il; belas-
sen, da E1COQEU{}'Il; Korrektur nach Mist.

28,16 kann ich mich nicht dazu bekennen mit VACCARI,(Bi-
blica 19 [1938J 213), BEWERS. 423 und KATZ,die Transkription tO

(jEX als ursprünglich anzuerkennen, siehe ZA W 61 (1945/48) 85 f.
Meine Bemerkung in ZA W, dass der Übersetzer keine Transkriptionen
anwende, ist so zu verstehen, dass er nicht gern zu Transkriptionen
greift, sondern sie nur gebraucht, wenn es sich um geographische
Namen oder sonstige ihm unbekannte Fachausdrücke (bes. in Kap.
40 ff.) handelt. Für die nachträgliche Einfügung der Transkription
spricht die Tatsache, dass sie Origenes nicht in seiner Vorlage vorfand
(auch Tyc. bezeugt sie nicht), sondern die Lücke nach {}' ergänzte.
Wäre sie vorgelegen, dann hätte sie {}' übernommen, der ja ein be-
sonderer Freund von Transkriptionen ist. Es wäre auch auffällig,
wenn diese Transkription in allen Zeugen ausser 967 La verloren
gegangen wäre oder unterdrückt worden sei (aus Missverständnis),
da sonst alle Transkriptionen des Übersetzers einheitlich (natürlich
mit Verschreibungen) bezeugt sind.

19,9 nimmt K. EtL mit 88 106 (vgl. auch L Il'llXEtL) in den Text
auf, das vor E1CL leicht ausfallen konnte. Als Parallele kann man auf
Jer. 20, 9 verweisen, wo ebenfalls in A L Et I vor E1CL ausgefallen ist.
Trotzdem ist die Ursprünglichkeit von EtL in 19,9 nicht sicher; ein-
mal wird es nur von Hss. bezeugt, die es auf Grund der hexaplarischen
Überlieferung kennen, und dann ist ,iV im hebr. Text leicht zu
entbehren, ja als nicht ursprünglich zu tilgen, weil es den ersten Halb-
vers belastet. Der LXX-Übersetzer hat es in seiner Vorlage nicht
gelesen. So ist das letzte ';1' 37, 22 ebenfalls als sekundär zu strei-
chen (mit LXX Pesch. und Vulg.). Fraglich bleibt, ob mit K. 20,48
(21,4) €tl, das A ... La Tyc. überliefern, in den Text aufgenommen
werden soll. In dem parallelen Vers 21, 5 (10) steht es in allen Zeugen,
auch in M. Wahrscheinlich ist es von hier aus in 20,48 (21,4) einge-
drungen; gerade A zeigt öfters Einfluss aus Parallelstellen.
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45,24.25 möchte K. mit 407 bzw. mit 26-106 nach M :7tOL~O'EL
statt des sonst allgemein bezeugten :7tOI~O'ELC;lesen. Aber es ist fraglich,
ob man auf Grund dieser schmalen Basis verbesseru darf, da auch
sonst gerade bei kultischen Anweisungen oft die Person wechselt. Vgl.
im nämlichen Kap. 45: v. 6 ÖWO'E~m~~; v. 18 A~Jl'IjJEO'{}En~t:1;
v.21 SÖEO'{}E~.:J~'.In Kap. 43 steht in der LXX 6mal die 3. Pers .

•• T"

Plur. gegenüber der 2. Pers. Sing. in M: v. 20 A~Jl'IjJovmL,E:7tL~O'O'U-
O'LV,E~LAaO'ovtaL;v. 21 A~Jl'IjJovtaL;v. 22 A~Jl'IjJovtat; v. 23 :7t(>00'0(-
O'O'UO'LV.Vgl. ferner 44,28 ov öo{l~O'EtaLm~l}-~'. Man wird in diesen

Fällen keineswegs die Person von M herstellen dürfen, auch wenn
sie einmal von einigen Zeugen überliefert wird, so 45,6 ÖroO'EtEvon
147 Hi.

Wichtig für die Textgestaltung ist eine gründliche Einsicht in
die Art und W eis e der E z . - Übe r set z u n g. Man muss
untersuchen, ob der Übersetzer gebunden oder frei übersetzt. Von
vorneherein ist anzunehmen, dass er keine starre Konsequenz in der
Wiedergabe der gleichen Wörter und Wendungen zeigt; diese ist ein
Kennzeichen des Aquila. Bei Ez. wird die Untersuchung der Über-
setzungsmanier dadurch erschwert, dass manche Wiedergaben auf
verschiedene Übersetzer hinweisen; so nehmen THACKERAY und HERR-
MANNdrei Übersetzer an (I: Kap. 1-27; I!: Kap. 28-39; II!: Kap.
40-48). W. DANIELSMEYERhat in seiner Dissertation Neue Untersuch-
ungen zur Ezechiel-Septuaginta (Münster i. W. 1934) dieses Ergebnis
neu zu befestigen versucht. Trotzdem kann die These von drei Über-
setzern nicht aufrecht erhalten werden, wie vor allem die Untersuch-
ungen zum Pap. 967 zeigen, vgl. den Beitrag von E. H. KASE, The
Translator(s) 01 Ezekiel in der Ausgabe des Papyrus (Princeton 1938)'
S. 52-73. Wenn sicher nachgewiesen werden kann, dass ein Teil von
einem anderen Übersetzer stammt, so ist dessen Eigenart zu berück-
sichtigen; dies gilt von 36, 24-38, das Thackeray als späteren Lek-
tionstext betrachtet. Hier wäre also v. 33 und 37 aörovat XV(>LOC;in
den Text aufzunehmen.

Die folgenden Beispiele, welche die Übersetzungsweise illustrie-
ren sollen, sind immer aus solchen Stellen genommen, die in räumli-
cher Nähe liegen, einmal weil sie so beweiskräftiger sind, und dann,
damit den Verfechtern der Mehrheit der Übersetzer keine Handhabe
geboten wird, sie a limine abzuweisen. Sie sind aber zugleich ein Ge-
genbeweis, da sie deutlich zeigen, dass in allen Teilen eine grosse
Mannigfaltigkeit der Wiedergabe vorliegt.

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

in 2013.



441 [400]

Bei häufig vorkommenden Wörtern ist von vornherein nicht zu
erwarten, dass einheitlich übersetzt ist. Auffallend ist jedoch der häufi-
ge Wechsel, der sich auch nicht durch Annahme von drei Überset-
zern erklären lässt (1), ferner das gelegentliche Auftreten einer Vo-
kabel, die singulär ist, oder einer Wortform, die von der gewöhnlich
gebrauchten abweicht. Es mag genügen, folgende Beispiele zu nennen:

C,'='~';l~ = EVtrufJ.~fJ.a.ta 15 mal

- E1CLt'T)ÖEUfJ.a.ta.7 mal
- E'(ÖroÄa.10 mal (+ 3 mal sub *)

ni:lVir-1 = EVtrufJ.~fJ.a.ta 15 mal

ßÖEÄUYfJ.a.ta.13 mal
aVOfJ.La.L25 mal
&vofJ.~fJ.a.ta. nur 16, 50 (uvouc A)
E1CLt'T)ÖEVfJ.a.tanur 8, 15

ji~,:" = 1CÄfj{}O~7 mal (+ 5 mal sub *)
LOX.U~7 mal
öUVa.fJ.l~nur 32, 24

'=''='n = tQa.1JfJ.a.tLa.~26 mal
tEtQa.1JfJ.a.tLOfJ.E'\IO~4 mal (+ 1 mal A 32,30)
tQa.ufJ.a. nur 32,29
VEXQO;3 mal

[= ßeß'T)AO;1 mal 21,30J

Man wäre gern geneigt, die singulären Wörter und Wortformen
irgendwie als sekundär auszuscheiden und anzugleichen. Aber man
wagt es nicht, da die einheitliche Überlieferung dagegen spricht.

Auffallend ist die verschiedene Wiedergabe der gleichen hebr.
Wörter in aufeinander folgenden Abschnitten; nur einige Stellen seien
genannt:

'=',n = 1CtOELO{}a.L2, 5. 7
EVÖELV3, 11
a1CEL{}ELV3, 27 (2 mal)

'.:1 = 1COÖ~Q'T);9,2. 3. 11

otOÄ~ 10, 2. 6. 7

(1) Keines dieser Beispiele (ausser ~~n) findet sich bei Herrmann.
T T

da sie gegen die Vielheit der Übersetzer sprechen. Auch die Wiedergabe
von ~~n besagt nichts für die These von Herrmann. Seine Aufzählung

T T

ist ungenau.
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Wenn gleiche Wendungen in weiter auseinander liegenden Ab-
schnitten vorkommen, ist es leichter verständlich, dass der Über-
setzer nicht die gleiche Wiedergabe wählt. Jedoch sind diese Stellen
auch kennzeichnend für die Mannigfaltigkeit der Übersetzung. Einige
Beispiele:

4, 16 Ev EVÖSLq.... EV a<paVL<1llcP
12, 19 !lEt" EVÖSLu~... !lEtn a<paVL<11l0V

12, 13 xul. <1'UAATjIl<P&rloEtaLEV tU 1CSQLOXU!l0'U
17, 20 Mt UAW<1UULEV tU 1CSQLOXUuvtOv (uou 534 Arm = M)

12, 20 Mt ~ yfj st~ a<pU'VLOIlOVEOtaL
14, 16 ~ ÖE yfj BotaL Sl~ ÖAS{}QOV

20, 4 si EXÖ1Xlloro (-<1EI~ 967 L = M) UlJtou~ EXÖLXll<1EI
22,2 si. (ou 967 A c...) XQLVEL~(+ EL (ou 967) XQLVSL~9670 L)

Völlig abweichend (teilweise info1ge von Verlesung) sind die pa-
rallelen Stellen 13,5 und 22,30 wiedergegeben:

13, 5 OlJX EOtTj<1UVEV <1tsQEwllun xut o'Uv~yayov 1COL!lVLU(-VLOV
967 L. .. = "V für ,,))

22,30 avuotQs<PO!lSVOv öQ{}w~ xal E<1tWta ... OAOOXSQW~(ro -<1XSQf~
A; ev ÖWX01CTj<pQaYIl0'U Qmg L)

Oftmals wechselt die Wiedergabe der gleichen hebr. Vorlage im
gleichen Kapitel (und sogar im gleichen Vers):

l'1i:Jvir-l

i1~1~1ro~tp~

i~~~

Cl'''fÖb 'ro:JfÖ-"~
. : I .• :. v:

~ifÖ~' ro:lfÖ
:. v>»

(Cl')~'C?

Cl'~i'p

aVO!lLUL 8,6. 13. 17

E1CLtTjÖEV/AUtU8, 15 (nur hier für "r-l!)
XQL!J.Uxat ÖLXaLO<1'\JVTj18,5. 27

ÖLMLOOVVTjxat EAEO~'18, 19. 21

xutSV{lVVSL 10 20 30 18,25 (10 XUtOQ{}OL A ... ;

10 20 30 XUtOQ{}OL C... )

xatoQ{}oL 18, 29 (3 mal)

E1Ct <pVAT]VTJYOV/AEvrov19, 11

<pVAT]si.~ 1CU(lUßOAllV 19, 14

aVU/AE/AELY/AEVOL(-vo~) 22, 18 (2 mal)
sL~ <1vyxga<1LV /ALU\, 22, 19 (hap. leg. der LXX!)

tOV~ EYYL~OVta~ avtfi 23, 5

tOU~ EYYU~ avtfj~ 23, 12
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.,n:J~= EX<1EO'aQKLO'flEva(&m) tmv Öotmv) 24, 4

E~ EltLAEKt<.OV(KtTjVmv) 24,5

TDi~in-~~ = Exl tmv mXE<.Ov cou 27, 11
E;rl tmv ÖQfl<.OVoou 27, 11

17":1 ~~~~, = xul EAaßoO'uv (llA.aßov L) tTjv ßaoavov autmv 32,24

Kal &x~vIlYKav (IlAaßov A ... L) tTjv ß. uutmv 32,30

"tt.i~V~0: = Kul O'UA.XLOTItU oaAxLYYL 33, 3

KUL (flTj) 0'11flavTI tU O'aAx. 33, 6

;"in" = tO KUKm~ EXOV34, 4
T -

= to EKAELXOV(ro TjO{}EVTjKO;L) 34,16

tlr.-I;l 'j~ ".~i} = I.ÖOUEYW A~fl'l\JoflaL 37, 19

= I.ÖOUEYW Aaflßav<.O 37, 21

Es ist offensichtlich, dass der Übersetzer solchen Wechsel im Aus-
druck liebt. Deutlich hat A (auch L und C) an manchen Stellen an-
geglichen. Man ist versucht, es auch zu tun, so bei dem graphisch
naheliegenden EYYV~ 23, 12, zumal auch 7,4(7); 22,5 (42, 13 und
43, 19 sind unsicher, wenn man 40, 46 vergleicht) :Ji'~mit €YY(~lltV

wiedergegeben ist. Auch das singuläre €XLtTjÖIlVflata 8, 15 möchte
man zu gunsten von &VOflLaLentfernen. Aber dagegen spricht einmal
die Praxis des Übersetzers zu wechseln und das Gewicht der einheit-
lichen hslichen Überlieferung.

Noch auffallender als die verschiedene Wiedergabe gleicher Vor-
lage ist die gleiche Wiedergabe einer abweichenden Vorlage. Einige
Beispiele seien genannt:

21, 31 (~6) öQY~v uou '~Vt
ÖQY~~ uou 'n':Jv

• 1':'"

22, 26 ou ÖtEOtllA.AOV~""pt:tN"
ou ÖlEOtIlAA.OV11",i;, N'

25, 5 Ilt~ voudc "117
eI.~ VOfl~V (VOfl(E)a~ L) r~:~?

26,4 Kal xataßaAouoL(v) ~nC!TP:
Kal xataßUAOUOt(V) (Ka-/tEAol10l(V) A ... Qmg ZII Tht.) ~O.,,.,,

:1· :

34, 26 Kal ÖWOW (XUL scovrut A ... La) 'r-1m,
• - l' :

xul ÖWOW (KaL aJtootEA<.O A ... ; Kataßtßao<.O L) 'r-1'''i,''
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Aus Wortarmut sind die Wiederholungen nicht entstanden; denn
der Übersetzer verfügt über Synonyme, die er hätte verwenden kön-
nen. Bei verschiedenen Stellen kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass vielleicht ein Synonym verloren ging, so 22, 26; 26,4;
34, 26. An den beiden letzten Stellen hat A die Wiederholung ver-
mieden. Bei 26, 4 möchte man die von A ... vertretene Lesart in
den Text setzen; auch 36,36 ist 0.,,1 mit )taitaL(>€LVwiedergegeben.
Aber die Lesart xait€ÄouaL(v) ist deutlich eine Korrektur nach M,
wie besonders die Zeugen Qmg und 1I I verraten, die häufig hexaplari-
sche Lesarten bezeugen. Da auch 26, 12 O.,n mit xataßuAAEL'Vwie-
dergegeben ist, kann man leicht auch an unserer Stelle dieses Verbum
dem Übersetzer zuschreiben. Auch 34,26 ist die von A und Trabanten
gebotene Lesart nicht vorzuziehen, da der A-Text im ganzen Vers
abweichend übersetzt und deutlich sekundäre Lesarten bringt. Höch-
stens käme hier die L-Lesart xataßLßaaro in Frage, da auch sonst
1,.,',1 xataßLßu~€LV sich entsprechen, vgl. 26, 20; 28,8; 31, 16. 18;
32, 18. Aber da öwaro 2° ausgezeichnet bezeugt ist (auch von 967),
ist es unangefochten zu lassen, zumal die obigen Stellen zeigen, dass
öfters das gleiche Wort wiederholt wird.

Lehrreich ist in diesem Zusammenhang 39, 9:

~i"~'':11~.,~~~* xaL sxxcuoouo uv), xal. (Bx)xavaouo"LV
~.,V~~xal. xavaouatv.

Es ist zunächst nicht klar, welches Verbum in der ursprünglichen
LXX fehlte; nach Cornill ~"~.';l~,nach BH3 ~i"~,:n.Origenes scheint

~"~.';l~ergänzen zu wollen, wie Asteriskus und Stellung zeigen. Sicher-

lich verdient ~i"~;:-t1als ursprünglich den Vorzug. Stand am Rand

der Vorlage der LXX ~.,~~~, um das seltenere ~i"~'':11zu erklären,
und ist nach dieser Randglosse übersetzt worden, so dass zweimal
)tal. xmioouotv erscheint?

Besonders das 21. Kap. scheint zu verschiedenen Konjekturen
Anlass zu geben. Aber auch hier muss man zweierlei beachten: Der
Übersetzer gebraucht gern (a) das gleiche Wort oder die ähnliche Wen-
dung, während im Hebr. ein abweichender Text steht, und daneben
(b) verschiedene Ausdrücke für dasselbe hebr. Wort.

Beispiele:
(a) 20,48 (21, 4)

21,5 (10)

21,12 (17)

", ( ))taL €;CLyvroaovtUL-CJ€taL

xul. E1CLyvWa€taL~V,"
:IT:

EVtep Aaep !-L0u10 '~~~

~~."s :
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21, 12 (17) Ev tq> AUWuou 20 '~V-l'1~. . - .,'

21,12 (17) ?<(lOtELV= pElO
~1, 14 (19) ?<(lOtELV= i1:1j Hiph.

(b) ;)~I) = QOf.A.q>ULU21,9 (14). 11 (16). 14 (19)
= EYXEL(lLÖLOV21,3 (8). 4 (9). 5 (10)."n Hoph. = Ö~VVG01'}<lL21,9(14). 10 (15). 16 (21) (an

der letzten Stelle LXX = "n geg. ,n~M)
E~UXOVE1<J{}UL21, 11 (16)

~Ell'1 Ni. = UAL<JXE<J{}<lL21, 24 (29)
(<JvA)~(lf.A.ßcivE<J{}UL(so richtig 967 L gegen
f.A.LfJ.VU<JXE<J{}ULder übrigen Zeugen) 21,23(28)

Im « Schwertlied ) begegnet uns das « Stichwort) ro.,~ 6 mal
(auch 21, 15 (20) muss mitgezählt werden, da hier i1~"~ statt i1ralV~

T •• : T ~ :

zu lesen ist, vgl. BH3). Nach der hslichen Überlieferung ist ~.,~ nicht
einheitlich übersetzt:

21,9 (14) &ufJ.w{}TJtL

10 (15) €tOLIlTJ

11 (16) E-rOLIlTJ'V... hOLIlTJ

15 (20) EUYEYEYOVEV20 (neben 10 = i1'~~V n~)
T -: T

28 (33) E<J1tu<JIlEV1120 (neben 10 = i1mne)
T :

Hier ist die Versuchung leicht gegeben, da ~,~ 3 mal mit
• EtOLIl11wiedergegeben ist, anzugleichen und an den übrigen Stellen

mit K. das Verbum EtOLflci~ELVeinzusetzen: 21,9(14) EtOLfJ.ci~ov
(bzw. EtOLllcia{}TJtL),21,15 (20) EtOL!J.l), 28 (33) EtOLlluaIlEVT\.Die Ez.-
LXX kennt zwar das Verbum EtOqlci~EL\', aber für andere hebr.
Äquivalente q~:Ihi., ~.,;) pi., 'pEl). Allerdings ist vom A-Text zu
21, 28 (33) EtOLfJ.U~OVüberliefert, aber wie die Stellung anzeigt (hin-
ter QO!J.q>ULU20) wohl als Randnote eingedrungen; auch sonst finden
sich im A-Text sekundäre Angleichungen. Es wäre jedoch auffallend,
wenn in der ganzen Überlieferung an den drei Stellen die ursprüng-
liche Lesart verloren gegangen wäre. Zudem ist v. 9 (14) EtOLIlU~O"
graphisch zu weit von &ullw{}l)tL entfernt; da läge es schon näher,
mit Wutz S. 34 und Bewer S. 422 YVIlVW{}l)'tLeinzusetzen. In
v. 15 (20) und 28 (33) könnte man annehmen, dass die Wiederaufnahme
des gleichen Verbums sekundär wäre; dagegen spricht aber die Beob-
achtung, dass auch sonst das gleiche Wort wieder erscheint (siehe
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oben). In v. 28 (33) entspricht Ea3tUafA.€vT}gut der Vorlage; denn auch
a' verwendet dieses Verbum für ~.,~, vgl. v. 10 (15). 11 (16).

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass der Übersetzer (oder auch
die Übersetzer; falls es mehrere sind) keine starre Linie zeigt. Des-
halb wird man sich bei den folgenden vorgeschlagenen Konjekturen
immer fragen: « Darf man angleichen? », auch wenn es noch so sehr
bei der Nähe des graphischen Bildes reizt, dies zu tun.

3, 17 1'11i1m ÖtU3tELA~atl]ÖLuatEAEL;Herrmann.

1m kommt 3, 18-21 6mal vor und ist immer mit ~huat'EAAEtV
wiedergegeben. Das Verbum ÖtUmHAELvist in der LXX nur noch
III Macc. 2mal verwendet, also sehr selten. Auch an der Parallelstelle
in Kap. 33 ist .,m nicht einheitlich wiedergegeben: 5mal <puAaaaELv,
aber l mal (33,9) 3t(>OU3tUYYEAAEL",das hap. leg. der LXX ist, und
Imal (33,3) alJfA.ULVELV,das v. 6 Vj'l'1 entspricht (ebenso Jer. 4,5;
6, I).

22, 9 iI~r uvoaw] UVO!lLUVKatz.

Das Adjektivum (Adverbium) uvoaw; kommt nur 8mal in späte-
ren Schriften des griech. AT (Weish., Esr., lI-IV Macc.) vor und sieht
verdächtig aus. iI~r ist bei Ez. häufig: 9mal uaEßEw, l mal uaEßELv

und 2mal UVO!lLU(24, 13 ~E(!l)fA.aist hexaplarisch, aus {}').
Trotz der graphischen Nähe (noch näher würde ävo!lU liegen)

möchte ich nicht UVO!lLUVeinsetzen, da auch sonst der Übersetzer in
seinem « Lasterkatalog » Wörter verwendet, die von der gewöhnlichen
Wiedergabe abweichen, so 16, 50 UVO!l~fA.UtU(UVO!lT}!lu,UVO!lu)für
iI:lVil=1, EVUVtLU17, 15 für ,,':JN und 18, 18 für :lirD totr,.

T •• ': ••

16, 52 1'1r,r,~ E<p{}EL(>U~]E<p{}uau;? Cornill.

« Ob es ursprünglich heissen sollte E<p{}uau;?» Cornill S. 270.
Cornill's Unsicherheit kann nicht behoben werden. Beide Verba sind
für Ez. verdächtig. Das Simplex <p{}EL(>ELV(auch 967) kommt nur
hier vor; ob das Kompos. öw<p{}., das A ... C hier bezeugen, vorzu-
ziehen ist, da es noch 3mal bei Ez. sich findet, ist ebenfalls fraglich.
Auch <p{tavEL\'kennt Ez. nicht; zudem wäre hier seine transitive Ver-
wendung auffallend, da es sonst immer in der LXX im Sinne « kom-
men », « gelangen» verwendet wird. Auch mit der hebr. Vorlage kann
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es kaum in Einklang gebracht werden. Deshalb ist der überlieferte
Text beizubehalten, bis eine besserer Vorschlag gemacht wird.

16, 54 l~m~ ev t4} (os) :rcUQOQYLOUL/-LE]Ev t4} :rcuQ11YOQfjOaLCornill.

Cornill S. 271 sieht hier « auf jeden Fall innergriechische Ver-
wechslung » vorliegen. Jedoch erregt :rcaQ11yoQELVAnstoss, da der Ez.-
Übersetzer für cm immer nUQuxuAELVverwendet, (ausser 14,22, wo
/-LEtU/-LEAELO{}aLsteht), und :rcUQ11YOQcLVein spätes Wort ist, das in der
LXX nur IV Macc. 12,3 und von den jüngeren Übersetzern, nament-
lich von 0' gern verwendet wird, dem es auch an unserer Stelle zuge-
schrieben wird (nicht auch o', wie Field vermerkt; cod. 86 kennt nur
die 0' Randnote I).

Die von M abweichende Konstruktion deutet darauf hin, dass
der Übersetzer den Stamm I,~n,cn' herausgelesen hat, vgl. i1~1}

= 4mal öQY~. Sonst ist bei Ez. :rcuQOQY(~EW= CV:;' 3mal und =
~') 1mal.

23, 20 Ci1'it')c,E:l C,V e:rcLtO'u~ XaAaULOU~]e:rcLtOU~ :rcaAAUXOV~Bewer.

Diese Konjektur ist sehr fraglich. Einmal ist es nicht sicher, ob
wirklich der hebr. Text hier •.c,I:) gelesen hat, das an allen Stellen
des AT fem. ist. Auch angenommen, die LXX habe es gelesen, so ist
ihre Wiedergabe im Hinblick auf v. 14. 15. 16, wo die « Chaldäer»
genannt sind, gestaltet. Der Übersetzer glaubte hier berechtigt zu
sein, den Eigennamen « Chaldäer» einzusetzen, da das gleiche Ver-
bum e:rcLtL{}evuLv. 5.7.9. mit « Assyrer» verbunden war. Ähnlich
hat auch B (und einige Minuskeln) Jer. 28 (51), 64 statt twV xuxwv
verdeutlichend den Eigennamen rrov XUAaULCOVgesetzt.

31, 10 xul slöov ev t4} {Hp. UUtOV] XULEtÖEv tO lnp. aütov Cornill.

LXX weicht von M ab und setzt eine Lesart voraus, die in 19, 11
steht. Es ist aber fraglich, ob sie genau so wie 19, 11 lautete; vielmehr
liegt es näher, dass LXX 31, 10 bereits i1N'N' gelesen hat, da die
1. Pers. in v. 11 (nuQEaCOxa) auftritt. Trotz 19, 11, wo der Akk.
steht, darf man nicht 31, 10 auch den Akk. fordern; denn ev = ~.
Wenn man schon die Person ändert, dann müsste die 2. Pers. genom-
men werden im Anschluss an eyevou, EaCOXU~;aber EtaE~ entfernt
sich graphisch von elöov. Selbst wenn in der Vorlage die 3. Pers.
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gestanden hätte, wäre es nicht notwendig, auch in der LXX slösv
zu lesen, da häufig Personenwechsel durch Angleichung an die näm-
liche Form im gleichen oder nächsten Vers vorkommt.

32, 18 C'!'=rttvExQa~] <1tEQEa~ Schleusner.

Wahrscheinlich ist mit Q 106 vExQa zu lesen und auf t(x €{ht'r] zu
beziehen. Die Konjektur <1tEQEa(~), die K. erwägt, wäre durch Regn.
14, 8 (<1tEQE6~ - ,,~tt) gestützt. Es ist jedoch auffallend, dass der

Ez.-Übersetzer diese Wiedergabe wählt, da er 17, 8. 23 "~tt mit

IlEya~ übersetzt (andere Wiedergaben in der LXX: IlEYL<1taV, t<1xuQ6~,
&aulla<1t6~ ... ). Weiterhin denkt Schleusner an VEaQ6~, das aber nur
Ex. 13,4 a' zugeschrieben wird (= :l\-?~). Dann hätte LXX O':l':lN
statt C,,~gelesen. Jedoch ist auch dieses Adjektiv zu singulär.
So gut man sagen kann, dass der griech. Text nicht in Ordnung ist,
ebenso gut kann man behaupten, dass der hebr. Text im Argen liegt.
Vielleicht ist mit BH3 c'!'!k zu lesen. Hat dafür LXX C'pk gesehen

und dies frei mit vExQa übersetzt? Bei Ez. entspricht vExQ6~ 3mal
"" und Irnal (37, 9) ~,it; gerade diese Wiedergabe zeigt, dass vExQ6~

l' T ~ T

frei verwendet werden konnte.
Wenn man schon ändern will, dann müsste in diesem Vers tie-

fer eingegriffen (xaL XataßLßaoov uurnv) und entweder tU~ {}uy. oder
tu e&v'r] ausgeschieden werden. Da aber weder für die hebr. noch für
die griech. Textgestalt eine Sicherheit zu gewinnen ist, bleibt man zu-
nächst bei der überlieferten Form.

39, 3 'n':Jit1 '>tal a:n:oAw] xaL a:n:oßaAw Katz.

Die Konjektur a:n:oßaAw würde gut zu xataßaAw im gleichen
Vers passen. Aber sie ist nicht nötig, da auch das überlieferte Verbum
belassen werden kann. a:n:oAAuELV ist in der Ez.-LXX oft verwendet,
neben dem gewöhnlichen Äquivalent 1:lN (11mal) für andere Stäm-
me n:l~ , n':J , ~ON , 11~ , O~!V. Dagegen kennt Ez.-LXX a:n:oßai,-
AELV nicht, das sich nur Smal sonst in der LXX findet und gern von
<1' verwendet wird (39, 3 bezeugt 0' d:n:otLva~w = L"). Wie an unse-
rer Stelle, stehen auch 32,12 die beiden Verba xataßaAw "~tt - a:n:o-

AOU<1L~,,~ nebeneinander; auch dies spricht für die Ursprünglichkeit
, T

von &:n:OAW 39,3.

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

in 2013.



449 [408]

43, 3 nnTt" roü XQLO(ll]to'Ü &XQELWOUlKatz.

Für die Konjektur beruft sich K. auf Esdr. I 1,53 :n:dvtu tU
EVÖO~(lu"tij~ ~XQEL&OUL,ohne ihr besonders zu vertrauen. Mit Recht,
da der Übersetzer für nntd gewöhnlich E~UÄE(<pELVverwendet. Wahr-
scheinlich ist daher XQLOUlzu belassen, dass auf nTt'~' (oder ähnlich;
Cornill: "nTt'~') zurückgeht.

Einige Konjekturen, die von angesehener Seite gemacht wurden,
sind nicht einmal im Apparat vermerkt, geschweige denn in den Text
aufgenommen worden.

Hierher gehört in erster Linie der von E. NESTLE in der ZA W
20 (1900) 170f. gemachte Vorschlag zu 24, 17.22, dem J. A. BEWER
in JBL 57 (1938) 422 zugestimmt hat. Der von allen Zeugen über-
lieferte Text lautet:

24,17 0" !.1~ :n:uQuxÄrl'(}n~ EV XELÄEOLVu"twv
24,22 &:n:oot6!.1uto~ U"tWV 0" :n:uQuxÄ'I']{}~ OEO{}E.

Cornill S. 334 verweist auf Capellus bei Schleusner und fragt:
« Ob es nicht vielleicht innergriechische Verderbnis aus :n:uQuxuÄu<P{}!l~
ist? cf. 16, 54 einen ähnlichen Fall », Nestle ändert in :n:uQußÄ'I']{}TI~
und :n:uQUßÄ'I']~OEO{}E;er verweist auf :n:uQUßdÄÄELV,das rege1mässig
dem Hiphil von nrDJ entspreche. Der Übersetzer habe nrDn für
,'rDvn genommen. Nestle ist seiner Konjektur ganz gewiss und ver-
kündet, dass « kein künftiger Herausgeber des griechischen Alten Te-
staments zögern» wird, diese Verbesserung « in seinen Text zu set-
zen ... » (S. 171).

Zunächst ist zu bemerken, dass die Wiedergabe von nrDJ Hiphil
mit :n:uQUßdÄÄELVeine Eigenheit des Proverbien-Übersetzers ist, der
sie 5mal verwendet: 2,2 (( das Herz neigen ») und 4,20; 5, 1. 13;
22, 17 (( das Ohr neigen»). Für unsere Ez.-Stelle ist damit nichts
anzufangen; wie soll man auch die Konjektur von Nestle übersetzen?
Nestle selbst gibt keinen Hinweis. Eher würde man, wenn man
schon konjizieren will, das Verbum :n:EQlßdUELv, :n:EQLßdUEo{}mneh-
men, das Ez. 16,10.18; 18,7.16 für nO:l Piel und 34,3 für td:l' steht.

In Lev. 13,45 (die gleiche Wendung wie Ez. 24, 17.22) und noch
5mal in der LXX ist :n:EQLßdÄÄEO{}(lIfür n~v verwendet; Symma-
chus gebraucht es an unserer Ez.-Stelle und an der Parallele Mich.
3,7. Jedoch scheidet es für uns aus, weil die Medialform dem Passi-
vum graphisch zu fern steht.
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Die eben genannten Stellen Lev. 13,45 und Mich. 3,7 sind die
einzigen Parallelen zu Ez. 24, 17.22, die die Wendung « den Lippen-
bart (Cl~~) verhüllen» haben. An keiner Stelle ist das Nomen Cl~~

T T T T

korrekt wiedergegeben; nur Lev. 13, 45 ist im gewissen Sinn « rich-
tig» wiedergegeben 'X.<lL3tEQI.ro aro/la alHou 3tEQtßaAEo&ro.Mich. 3, 7
ist völlig frei übersetzt: 'X.al.'X.cttaAaA~oo'\J(ltxar' avrwv. So ist auch
in Ez. frei wiedergegeben: Der Prophet soll bei der Trauer um sein
Weib ungetröstet bleiben. Deutlich zeigt auch die verschiedene Wie-
dergabe des t:l~'r?" dass der Übersetzer weder wörtlich übersetzt noch
die bei den Stellen angleicht.

G. An. DEISSMANNschlägt in seinen Bibelstudien (Marburg 1895)
S. 94 Anm. 5 vor, 47,3 {JlkoQEro~aq>E~statt {JöroQ&q>EOEro~zu lesen.
Der Übersetzer habe das hap. leg. Cl'O~~ « Knöchel» nicht ver-
standen und mit aq>E<;transkribiert; das Ero<;sei ebenso wie v. 4 ein-
gefügt worden Ero~aq>E~.Ein « findiger Kopf» habe dann umgestellt
Uq>E<;Ero~. Richtig sagt Deissmann, dass der Übersetzer auch sonst
unverstandene Wörter einfach transkribiert hat; allerdings ist der Hin-
weis auf 27,16 EVa<pE'X.wertlos, weil wir hier eine hexaplarische Les-
art haben. Jedoch steht der Konjektur von Deissmann das Ero~ent-
gegen; denn einmal ist fraglich, ob wirklich der Übersetzer ebenso
wie in v. 4 bereits in v. 3 Ero~setzte, da er auch sonst nicht konse-
quent ist (siehe oben) und dann ist die Umstellung des « findigen
Kopfes » ein Postulat. Viel näher liegt es, dass der Übersetzer äq>EOtt;
einfach im Anklang an das hebr. Wort gewählt hat, wie er auch sonst
solche Wörter liebt. Diese Erklärung gibt G. A. COOKE,ZA W 42
(1924) 113, der die Wiedergabe &cpEOEro~« ingenious» nennt und in
ihr « a specimen of pre-Christian rendering» sieht; in der Anm. ver-
weist Cooke auf ähnliche Wiedergaben: 21,31 (36) &v8QwvßaQßuQrov;
26,20; 31, 14 ßO&Qo<;;3, 14 oQ~~; 23, 42 &Q~ov(a.

Auch sonst in der LXX scheint ?J.q>EOt~einige Male wegen des
Anklanges gewählt worden zu sein, so für P'~~ II Regn. 22, 16;
Ioell,20; 3 (4), 18; 'tv~n Is. 58,6 und vielleicht (das hebr. Äqui-
valent ist nicht ganz sicher) r~jDan. 12,7.

Cornill S. 501 möchte als hebr. Vorlage ü'P'~~ annehmen, « da
an eine Gleichung aq>eo-L~= O~~ doch kaum zu denken» sei.

Wie dem heutigen Übersetzer, so machten bereits dem ersten
Übersetzer in die griech. Sprache die Kap. 40-48, namentlich die
Abschnitte über den Bau und die Einrichtung des Tempels (Kap.
40-43) die grössten Schwierigkeiten. Hier standen viele architekto-
nische Fachwörter. die bis heute noch nicht völlig geklärt sind. Man-
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ehe von ihnen verstand der Übersetzer oder glaubte sie zu verstehen
und übersetzte sie ins Griechische; andere waren ihm unklar, und
wurden deshalb einfach transkribiert.

Nun ist es auffallend, dass der Übersetzer auch bei diesen Fachaus-
drücken keine einheitliche Wiedergabe wählte. Einige Beispiele ge-
nügen:

O~~~ = ;hxtuwt6<; 41, 16
xQ'U:7tt6<;40,16; 41,26 (ebenso Regn. III 6,4)

P't:l~ = tO a:7t6AOt:7tOV41,15
eOtLXL0J.lEVO<;und orod 42, 3

:7tEQLOt'UAOV42, 5
I= U:7t6qJa'UOl<;41, 16; wahrscheinlich andere hebr. Vorlage,

vgl. BH8 O'C'pTVm]
r:p = ÖIOQLtov41, 12 (2 mal) ; 41,15; 42,1.10; 41,13 (ÖLOQLtoVta)

:7tQOtELXlO!Aa40, 5
Ö u{Ot1'1!w? 42, 5

i1!ltf, = e;EÖQa 18mal (e;EöQa nur bei Ez.)
T : •

:7taoto<p6QLOV3 mal (ebenso Chron. I II)

i1?P'~ = XAL!WXt~Q6mal (nur bei Ez.; sonst xAL!J.a;)
avaßa{}[t6<; 2 mal (ebenso Regn. III IV und Chron. II)

i1S:l:, = :7tEQLO'('UAOV40,17 (2mal); 40,18; 42,3
T : •

o'(ori 40, 18

Diese Mannigfaltigkeit wird uns warnen, zu schnell angleichen
zu wollen. Wenn in der hslichen Überlieferung Abweichungen auf-
treten, kann man leicht korrigieren, so 41, 12, wo B die Sonderlesart
(lL{}QltoVüberliefert; hier ist mit allen anderen Zeugen ÖLOp(tov zu
lesen. Bei graphischer Nähe ist es natürlich gestattet, zu konjizieren;
so ist mit Semler (nach Schleusner II 86) 45, 19 tAao'('Y](Jlo'Ustatt
lE(>O'U(Kontraktion!) einzusetzen, da an allen übrigen Stellen (43, 14
(3mal) ; 43, 17.20) n,rv mit l/,UO'(~QLOVwiedergegeben ist. Sehr

n.

nahe lag es, 43, 14 xOLAro[tatü<;und 43,17 X'llXAW!lanach 43,13 in
XOA:7tW!W'(O<;,XOA:7tw[tazu ändern, vgL X6A:7tO<;= P'r:t (gewöhnliche

Wiedergabe in der LXX). Trotzdem habe ich es nicht getan; denn
es ist doch auffallend, dass so nah beieinander die hsliche Überlieferung
einheitlich (nur 43, 14 lesen einige Minuskeln XUXAWJ.lutO<;)drei ver-
schiedene Wörter bezeugt.
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In gleicher Nähe stehen die unterschiedlichen Wiedergaben 41,25
(11CO'UÖ'lLU(;VAu)~l' und 41, 26 E~VY(j)!-lEVUO'::llm.

T ••• 17

Die Wiedergabe in 41,26 kann man verstehen (vgl. Cornill z.
St.), aber (1;t()vöui:u erregt Anstoss. Schleusner's Vorschlag (T1tLÖoi:u
(von muörlc) besticht zwar auf den ersten Blick; aber dieses Wort
ist ad hoc erfunden. K. denkt an l(Q1Ff.Llhu'Lu(nach Regn. UI 7, 43 (6)
[undamenta Arm für :l~); jedoch ist die Wiedergabe des Arm
eine unsichere Stütze. Weiterhin schlägt K. nach 41, 26 ~VYOELÖij,
~vywf.Tj vor; jedoch vermisst man hier die graphische Nähe. Meines
Erachtens ist der Text zu belassen; <)'1Covbui:aheisst hier « festes »,
« hartes », «vortreffliches» Holz; in diesem Sinne findet sich <I:7tov/)a'Loc;
auch in einem Papyrus (lU. v. Chr.), vgl. Preisigke, Wörterbuch der
griech. Papyrusurkunden s. v. Sonst wird :JV gewöhnlich mit :7tctXOC;
wiedergegeben; inhaltlich liegt a;tov/)u'La in der gleichen Linie.

Auffallend ist 40, 7 'tO'Ü-&atTjAa{ht,das aber (von kleinen ortho-
graphischen Abweichungen abgesehen) sehr gut bezeugt ist. K. möchte
nach v. 12 ntlv ikC!-l = M herstellen. Man könnte mit K. auch an-
nehmen, dass L noch das Richtige (wenigstens teilweise) überliefert;
hier steht tOU -&EE(statt des zu erwartenden twv l')E"(~I)mit dem aus
dem vorigen stammenden atAaJ.L,das in B usw. entstellt wäre.

Häufig finden sich in Kap. 40 ff. Stellen, wo gleiche hebr. Aus-
drücke kurz hintereinander abweichend übersetzt wurden. Hier möch-
te man gern angleichen. Doch halte ich dies für bedenklich. Es ist
schwerer zu verstehen, dass gleiche Wiedergaben sich differenzierten,
als dass verschiedene Wiedergaben sich anglichen. Deshalb habe ich
bei folgenden Stellen die überlieferte Textgestalt beibehalten und
nicht mit K. auf Grund von Mangeglichen:

40, 5 :tal,atat'~C; (:7tUAaLGtUwürde :7trlXE1.entsprechen, vgl. 43, 13).
40,44 'tijc; :7tQOC;VOtOVßAC:7tOVOTjC;Ö€ :7tQOC;ßOQQäv (tTjC;ßAE:lT..:7tQOC;

v. <pEQouua Ö€ :lT.QOC;ß. wie vorher; aber wenn man schon ändert,
dann würde es sich empfehlen, tiefer einzugreifen und das singuläre
<p€Qouua zu entfernen: .ijc; :7tVI.TjC;'tijc; 1CQOC;ß., ß Ai:7t0 Uu a :7tQOC;
vörov, "al. !-lla "ata VWtOU tfjc; :7t. 'tijc; 1CQOC;vörov, ßAil1"ouO'aöE
:7tQOC;ß.).

44, 14 l(atatd~ouO'LV (die erste Person wage ich nicht ohne hsliche
Zeugen herzustellen; zum Personenwechsel siehe oben I).

48, 18 "-(,xl.EO'ovtaL a'i. a:7tuQxal to'Ü aYLOU(sieht zwar im Hinblick
auf v. 18a sekundär aus, ist aber zu belassen; L 407 haben nach M
verbessert) .
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48,22 twv a<pTJY0l)!-lEvrov 1° 2° (der ganze Vers zeigt keine
verständliche Darstellung; gegen die hsliche Überlieferung habe ich
nicht gewagt, den Text zu glätten und der hebr. Vorlage anzupassen).

Die Frage, ob man angleichen darf, erhebt sich auch bei verschie-
denen g r a m m a t i s c h - s t i Iist i s c h e n V a r i a n t e n. So
möchte man mit K. gern 14, 15. 17; 33,2 den Konj. Aor. e:n:ayayro in
Angleichung an die in nächster Nähe stehenden gleichen Verbalfor-
men in den Text aufnehmen, zumal der Konj. Aor. gut bezeugt ist
(so 14, 15.17 auch von 967; 33,2 ist 967 nicht erhalten). Trotzdem ist
e:n:ayayro im App. verblieben, einmal weil auch der Konj. Präs. nicht un-
möglich ist (siehe BLASS-DEBR.,Gramm:" 371-3; der Hinweis auf 16,27
Mv ex!Eh·ro; 35, 11 Tjv (xa äv xQ(Vro (JE besagt nichts, weil beide For-
men auch Aorist sein können) und dann, weil bei gleich gut bezeug-
ten Varianten gewöhnlich dem B-Text der Vorzug gegeben wurde.

23,43 zieht K. im Anschluss an Wackernagel !-lOLXWVtaL vor im
Hinblick auf 23,37 und 16,32. Aber da !lOLX<'jjvtaL nur von A-26-544
bezeugt ist und gerade A (mit seinen Trabanten) gewöhnlich angleicht,
wurde JlOIXEVOl)(J1. aufgenommen, das bereits 967 überliefert.

34, 10 EC('UtOVc;, das äusserst schwach bezeugt ist (nur von Con-
stit. Aug.", die mit Vulgo übereinstimmen), im Anschluss an v. 2.8
in den Text aufzunehmen, halte ich für bedenklich; wie soll man sich
dann auta erklären? K. möchte hier eine gedankenlose Wiedergabe
sehen.

Besondere Beachtung erfordert die Behandlung des Pro n 0-

me II pos ses s i v u m bei der Textherstellung. Im allgemeinen
kann man den Grundsatz aufstellen, dass häufig der griechische
Übersetzer (dies gilt nicht nur für Ez.) das Pronomen ausgelassen hat,
auch wenn es im Hebr. stand. Häufig ist es ergänzt worden; manchmal
geschah dies auf Grund der hexaplarischen Rezension (Einblick in die
hebr. Vorlage), manchmal auch aus stilistischem Gefühl heraus (ohne
Einblick in die hebr. Vorlage). Häufig hat Lukian das Pronomen
ergänzt, siehe Is. S. 86 und Duodecim proph: S. 87.

Deshalb ist der Grundsatz zu befolgen, dass das Pron. poss. im
Text auszuscheiden ist, wenn es nicht von allen oder fast allen Zeugen
überliefert ist. Auch wenn es von nur wenigen, aber alten Zeugen
überliefert ist, kann man es als sekundär betrachten, da es nicht zu
erklären ist, warum die Mehrzahl der Zeugen es nicht überliefert. So
habe ich 28, 15 oou (hinter aÖLx~ uoru) ausgeschieden, obwohl es aus-
gezeichnet überliefert ist. Jedoch kennt es der B-Text nicht, der die
Grundlage der Textherstellung bildet.
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Auch bei anderen Stellen kann man fragen, ob man das Pron.
pass. nicht in den App. verweisen soll, so 13, 12 VIlW" (hinter ~
aÄoL(p~),das 967 Sa mit M auslassen. Aber hier spricht dagegen,
dass diese beiden Zeugen oft nach M korrigiert sind.

Ein schwieriges Kapitel bilden die Eigennamen, da hier Verle-
sungen und Verschreibungen nahe liegen; oftmals ist eine grosse Va-
riantenzahl überliefert. Bei schwankender Vokalisation ist keine Si-
cherheit zu erreichen; so bleibt fraglich, ob man 27,22 mit Katz PEYf.l.a
967 L statt PaYf.l.ain den Text aufnehmen soll (beachte den gleichen
Vokalwechsel ((-E bei }:avELQ- }:EVELQ27,5). Oftmals ist es unsicher,
ob ein hebr. Buchstabe der Vorlage bereits verlesen wurde oder ob
der richtig übernommene Buchstabe später innerhalb der Überlie-
ferung verloren ging oder verschrieben wurde. So denkt K. 27, 23
an XaQf.l.a8 statt XUQf.l.uv.In 967 46 (xuQf.l.u)ging der Endbuchstabe
verloren; von den wichtigsten Zeugen ist ein v am Schluss überliefert:
Xcounv. Deshalb wird man annehmen müssen, dass 1 in r verlesen
wurde. Möglich ist allerdings auch, dass das 11 hinter A leicht ver-
loren ging.

Ein schwieriges Rätsel gibt 27, 16 auf, wo zu dem allgemein be-
zeugten EKeaQa(E)L~ nur 967 das Plus KaL{taaoß überliefert, das deut-
lich als Dublette zu erkennen ist. Bereits die Herausgeber des Scheide-
Papyrus haben sich um die Stelle abgemüht (S. 98-101): Endsilbe
-otc von tVtV statt r':l; in der LXX-Vorlage stand tV'Tth1"1 1"1~i";
EX{taaoß aus einer Randglosse r':l, die als ooß, und dem Index-
Zeichen X, das als 1"1 = {}(IL) verlesen wurde. Bewer S. 423 dagegen
hält EK{taßoe; für ursprünglich; die zwei letzten Buchstaben von
i1~i" wurden nach B. als n~ gelesen: r':ln~ = EK{taßo~. In 967
fälschlich EK,'}uaoß, in der sonstigen Überlieferung durch EK{taQaL~
ersetzt, weil {taßo~ ({}aaoß) unverständlich gewesen sei.

Richtig ist, dass die Endsilbe -ooß in 967, wenn auch verschrie-
ben, auf r':l des hebr. Textes verweist. Für die Präposition EK
braucht man kein Äquivalent zu suchen, da es auch v. 18 €KXEÄßroV
und EXMLI..~tOUfehlt. Deutlich zeigt die Dublette in 967, dass hier
ein Teil später ist; da 967 öfters nach dem Hebr. korrigiert ist und
die Endsilbe -oof auf r':l verweist, ist KaL{}aooß eine sekundäre Wie-
dergabe. Ein sicherer Teil der Überlieferung ist die Vorsilbe {tao, weil
sie doppelt bezeugt ist, sowohl in {}a QaLe;als auch in {ta aoß. Ihre
Entstehung zu erklären, ist nicht gelungen; es ist möglich, sie aus
dem letzten Buchstaben von i1~i" herauszuholen (1"1 - "), aber es
ist nicht angängig, die Verbindungspartikel ~ vor 'r~::lzu unterschla-

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

in 2013.



455 [414)

gen. Von ; müsste man -&a- herleiten, aber dies will nicht gelingen.
Es bestünde auch die Möglichkeit -&a- aus den zwei letzten Buch-
staben von :TCOUtLA!-lat a herzuleiten; da müsste aber der Wechsel t--&
angenommen werden (der allerdings häufig ist) und das E?t als sekun-
där ausgeschieden werden. Die Endsilbe -OL~ mit einem ~,~ in Ver-
bindung zu bringen, scheint auf den ersten Blick verlockend, ist
aber doch nur ein Wagnis. Jedenfalls ist ?taL -&aooß in 967' eine
sekundäre Lesart, ex -&UQOL<; dagegen primär und allgemein bezeugt.
Gewiss scheint es verdächtig, aber eine Konjektur auf Grund von 967
ist in doppelter Hinsicht unsicher, einmal weil eben der Pap. nach
dem Hebr. korrigiert ist, und dann weil er gerade bei den Eigennamen
bereits vielfache Verderbnisse überliefert, vgl. im Kap. 27 v. 5 <lVEß,

v. 18 -&atßwv, v. 23 XUQQa und xaQ!-la.
Sehr beachtlich ist der Vorschlag von K., das Plus, besonders

wenn es eine D u b let t e oder gar eine D i t t 0 g rap h i eist,
kenntlich zu machen bzw. aus dem Text auszuscheiden. Reine Ditto-
graphien gehören ohne Zweifel in den Apparat. Aber manchmal ist
es fraglich, ob man eine Lesart als Dittographie ansprechen darf, so
27, 27 ~(jav, das von 88 obelisiert ist, und von 967 407 III und Tyc.
mit M ausgelassen wird. Nur mit Not kann man ~ouv als Dittogr.
aus (/}aAaoo)11<; und einem m, das nur von III 407 bezeugt wird,
auffassen. Vielmehr ist es schon vom Übersetzer (gegen M) eingefügt
wie 9,6; 40,49. Von den oben genannten Zeugen ist ~ouv im Hin-
blick auf M getilgt worden. Das Satzgefüge ist in 27 nicht ganz klar;
Tyc. (78,31) zieht das erste Wort von v. 27 unrichtig zum Ende von
v. 26; gegen Burkitt ist aber abzuteilen und zu verbessern: contrivit
te. in corde maris virtutes (-tis codd.) tuae. Der Pap. 967 hat den Akk.
ÖUV<l!-lLY statt huyci~lEIC und scheint ihn auf o'UvErQL'\j!f. v. 26zu beziehen.

Origenes ' wagte es nicht " das Plus zu tilgen; er versah es nur
mit dem Obelus; erst spätere Rezensoren haben das obelisierte Plus
manchmal getilgt. Gewiss ist das Plus im Text zu behalten, wenn es
Zutaten, Erweiterungen darstellt; aber auch die Dubletten, wie 28,3
tÜ E:TC10r~!-ln aurwv und 28,25 ?tat tWV Wvwv, sind im Text zu be-
lassen; jedoch erscheint es angezeigt, sie durch eckige Klammern
kenntlich zu machen.

So ist der Grundsatz zu befolgen, nur eigentliche Dittographien
in den App. zu verweisen, die allerdings nicht gleich auf den ersten
Augenblick hin erkenntlich sind, z. B. 21,32 (37) oou.

Würz burg, März 1952. JOSEPH ZIEGLER
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Zur Textgestaltung der Ezechiel-Septuaginta 11
Pet er Katz

Durch Übersendung der Druckbogen seiner Ezechiel-Ausgabe hat
mir J. Ziegler einen alten Wunsch erfüllt: mit meinen Besserungs-
vorschlägen nicht erst hinterher zu kommen, sondern sie dem Heraus-
geber so zeitig vorzulegen, dass das Ergebnis der Ausgabe zugute
komme. Freilich war das, mit Rücksicht auf den wartenden Setzer
und die hohen Kosten von Satzänderungen, nur zum Teil zu er-
reichen; um so dankbarer begrüsse ich Z.S 'Nachtrag' in der Aus-
gabe S. 87 f., und seinen Aufsatz in Biblica 1953, 435-455, der dort
angekündigt ist, sowie die Gelegenheit, mich dazu zu äussern.

Ein Vergleich der bisher erschienenen Prophetenbände zeigt, dass
Z. von der modischen Geneigtheit immer freier wird, Unerträgliches
im Text lieber dem Autor als der Überlieferung zuzutrauen. Geblie-
ben ist jedoch ein Bestreben, so weit wie irgend möglich - und unter
Umständen noch ein wenig weiter - bei dem Bestbezeugten stehen
zu bleiben, was sich, wie ähnlich bei Rahlfs, aus dem langjährigen
intimen Umgang mit den Quellen ohne weiteres erklärt. Da er jedoch
dabei keineswegs vor seinen Autoritäten die Waffen streckt, sondern
Wert darauf legt, seine Entscheidungen zu rechtfertigen, so kommt
doch auch bei ihm, vielleicht mehr als ihm bewusst wird, ein subjek-
tives Moment herein. Und das ist dann nicht immer ganz unbedenk-
lich, wenn sich die rechtfertigenden Erwägungen in erster Linie um
Klarheit über die Vertrauenswürdigkeit einer bezeugenden HSS-Grup-
pe bemühen, und die Frage des innern Werts der Lesart unter Umstän-
den in zweite Linie tritt. Durch solche Bevorzugung des diplomati-
schen Gesichtspunkts wird wohl eine beneidenswerte Geschlossenheit
erzielt, aber die daraus fliessende Überzeugungskraft wird erschüt-
tert, sobald man Ernst damit macht, gegenüber dem Zeugnis der
HSS-Gruppen sich ernsthaft in die Intentionen des Übersetzers, der
den Urtext vor sich hatte, im Unterschied von den späteren Stadien
der Überlieferung, die mit der griech. Vorlage allein auskommen muss-
te, zu versetzen. Man glaubt dann zu fühlen, dass diese Sicherheit
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in der Handhabung der verschiedenen Überlieferungsgruppen unter
Umständen letzten Endes trügt, um so mehr als, je nach Bedarf,
die Entscheidung im Einzelfall bald nach der einen, bald nach der
andern Seite ausschlagen kann.

Das wird aus Z.s erstem Beispiel, 27, 28 (Eb 1953,437) ganz deut-
lich. Mit Recht warnt er, 967 zu trauen, wo er gegen die übrigen Zeu-
gen mit dem Hebr. gehe, da er ja vielfach sekundäre Annäherungen an
diesen aufweise. Wo 967 aber mit vielen andern Zeugen zu M stimme,
sei diese Lesart echt und textwürdig, so hier JtQo~ tljv <prov~v tij~ XQUU-
yij~ oou 967 A Q ll" c = M gegen das ungewöhnliche JtQo~ tljv xQuuyljv
tij~ <provij~ oou von B L Co Arab Tyc. In Wahrheit ist dieses von der
ganzen Gruppe des guten alten « B-Textes» (Einl. S. 23) ausser 967
bezeugt, nämlich B Co Tyc., zu denen hier, wie öfters (Einl, S. 20, 24)
noch Arab hinzutritt. Es ist dies eine der Stellen, an denen Arab,
im Unterschied von A, die Angleichung an M, sei es vermittels der
Hexapla oder unabhängig von ihr, noch nicht kennt. Und wie A zu
Arab, so verhält sich hier 967 zu den übrigen Zeugen des B-Textes.
Darum ist die Stütze, die 967 von den gleichfalls mit M gehenden
Zeugen erfährt, von recht zweifelhaftem Wert. Hier treffen sich vor-
und nachhexaplarische Zeugen im Ergebnis wiederholten Rückgangs
auf das Original. Schon damit ist gegeben, dass das nicht der alte
Text sein kann. Entscheidend kommt aber noch das sprachliche Mo-
ment hinzu. Für die Vertauschung der beiden Nomina im stat. constr.
Verhältnis gibt es viele Beispiele, deren Herausarbeitung das Ver-
dienst von Alfons Schulz ist (1). Z. verschliesst sich war meiner Ar-

(1) Zuletzt ZA W, NF 13 (1936) 270-7. Einen ganz entsprechenden,
von Schulz nicht angezogenen Fall habe ich in JTS xlvüi (1947) 194 ff.
kurz behandelt, nämlich ev mJQL <pA.oy6<; für tt+~l'1~~~ Exod. 3, 2 in
Bhqru, das Rahlfs nicht hätte verwerfen dürfen. In viel jüngerer Zeit,
die an sich keinen B-Text mehr erwarten liesse, taucht es immer wieder
überraschend auf. Zuerst in der LXX selbst, Sir. 8, 10; 45, 19, wo die
Varianten vermuten lassen, dass es ursprünglich auch in 28, 22 stand,
und in Ps. Sal. 12,4. <pM; mJQ6<; von Sir. 21, 9 und Ps. Sal. 15, 4 spricht
nicht dagegen, da wir hier nicht das volle EV mJQL <pÄoy6<; von Exod. 3, 2
haben, Dann lesen wir EV :TC'UQl <pÄoy6<; in II Thess. 1,8 und sollten es
auch Act. 7,30 als etwas Altertümliches, also nicht nachträglich Ein-
getragenes, aus dem Apparat heraufholen. In Justin. Mart., wo der ein-
zige erhaltene Codex wie stets ein uneinheitliches Bild gibt, überwiegt
die alte Form E. :TC. rp, doch stark. Sie findet sich in Justins eigner Rede
zweimal in Dial. 59, während die andern Stellen nebeneinander abwei-
chende Anführungen aufweisen: In Dial. 60 zuerst die Paraphrase mit
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gumentation nicht, dass späterer Eintrag der abweichenden Lesung
schwer vorstellbar sei, beruhigt sich aber bei seiner Entscheidung
für 967 = M durch den Hinweis auf andere, in B vorkommende,
Umstellungen. Hier aber handelt es sich, wie gezeigt, nicht um B
allein, sondern um die ganze B-Klasse ausser 967 (1). Zudem zeigt
Z.s eigne Darlegung (Einl, S. 26), dass die Umstellungen von B, wo
er ganz (23, 15) oder fast ganz (10, 15) allein steht, andrer Art sind,
nämlich notgedrungene flüchtige Einrenkungen nach vorausgegan-
gener Textverderbnis. Der Umstellung in 37,27 geht eine Angleichung
an II Cor. 6, 16 voraus.

Ich schliesse hier gleich 23, 43 an, weil auch da zu Unrecht ein
rein formales Argument, dass nämlich « A (mit seinen Trabanten) ge-
wöhnlich angleicht» iBb 1953,453), ausschliesslich die Entscheidung
bestimmt. Das führt dazu, dass J. Wackernagels sorgsame Darlegun-
gen in dem Göttinger Programm Hellenistica (1907, S. 7-9) nicht zur
Auswirkung kommen. Er zeigt, dass (J.OLxä:a{ta~dorisch ist und einer
niedrigeren Schicht des hell. Griechisch angehört, dass Jeremias stets
f.to~xCia\ta~gebraucht (2), und ebenso Ezechiel 16,32 und 23, 37; (J.O~-
XEuoua~v23,42, also in nächster Nähe von 23, 37, beurteilt er als klassi-
zistische Korrektur. Es steht noch mehr in diesen von den Theologen
vernachlässigten Ausführungen. Sie sollten überzeugen, dass trotz der
schmalen Bezeugung A-26-544 hier das Echte bewahrt, also nicht
« angeglichen » haben.

Sucht Z. hier die vermeintliche Fülle des Sprachgebrauchs von
Ez G vor unberechtigter Reglementierung zu schützen, so kann er
anderswo von der sprachlichen Einheitlichkeit der Übersetzung einen

e. <p. 31:. und später im Kapitel das Zitat mit e. 31:. <p, in Ap. I 63 hinter-
einander zwei, auch sonst nicht ganz gleichlautende Zitate, das erste
mit E. rp, 31:., das zweite, von Hatch, Essays in Biblical Greek, 171 zu Un-
recht als Paraphrase bezeichnet, mit €. 31:. <p. Hier ist die M und dem
griech. Vulgärtext entsprechende Lesart gewiss, wie sonst oft, ein später
Eindringling. Auch die übergangsform €V 31:uQo,; <PAOYL in der ja unsicheren
Cyrill- Überlieferung scheint für die alte abweichende Form zu sprechen.
Dass sich bei späteren, insbesondere lat., Vätern nichts mehr von ihr
findet, nimmt nicht Wunder.

(1) Auch in 37, 24 steht B nicht allein, sondern hat Tyc. und Eus.
ecl. neben sich. Dass die verschiedne Wortstellung dieser Gruppe in 22
und 24 darum nicht ursprünglich sei, weil beide Verse in M gleich gebaut
sind, leuchtet mir nicht ein.

(2) €f10LXEUaEY 3, 9 war nicht zu vermeiden, da fLOLxüa1}UL nur im
Praesensstamm vorkommt (Wackemage1).

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

in 2013.



32 [418]

zu starken Eindruck geben (Eb 1953,447, zu 16, 54). Stehen doch den
drei Beispielen für naQuxaAEL'Vfür om zwei unter sich verwandte Ge-
genbeispiele gegenüber. In 14, 22 ist angesichts einer eigenartigen Ge-
dankenführung des Originals mit /AEtu/AEÄ'ltt~aEa{1Eeine hier verfehlte
Bedeutung von om gewählt, kurz vor 14, 23 naQaxuAEao'UaL'V.In
der inhaltlich verwandten Stelle 16, 54 ist das Merkwürdige, dass G
mit einer Umwandlung von Sinn und Konstruktion E'Vt4) ce naeoe-
YLaaL/AEbietet. Seltsam nur, dass G, wo es den Sinn verfehlt, etwas
lautlich dem sinngerechten naerJyoeijaUL (Cornill) so Nahestehendes
aufweist. Dem gegenüber darf es m. E. nicht stören, dass dies Verb, in
Prosa eigentlich erst nachattisch üblich und, wie Z. mit Recht her-
vorhebt, der eigentlichen LXX fremd, nicht gerade das ist, was wir
erwarten würden. Es passt so ausgezeichnet, dass ich es nicht für
unmöglich erklären würde. Ein Schluss e silentio hat immer sein Be-
denkliches. Dass der Grieche, wie wir ihn lesen, die Konstruktion
ändert, war, wie zahlreiche Beispiele beweisen, die notwendige Folge,
nachdem einmal das Verb korrumpiert war. Im Blick auf 14,22 habe
ich nicht die Zuversicht, hier dem Übersetzer ein so völliges Dane-
bengreifen zuzutrauen. Und solange eine innergriechische Möglichkeit
offen ist, sollte man nicht einen andern hebr. Stamm zur Erklärung
beiziehen.

Dieser Grundsatz hat sich mir lang bewährt: In unklaren Fällen,
besonders da, wo Erklärungen von Abweichungen aus dem Urtext
und den Übersetzungen gleich möglich scheinen, sollte man stets an
der jüngsten, vom ursprünglichen Verfasser am weitesten abliegen-
den Stelle einsetzen, also eher als beim Original beim Übersetzer,
wenn nicht gar erst beim späteren Stadium der Überlieferung, das mit
dem Urtext in keiner lebendigen Berührung mehr stand (1). Wo das
nicht geht, und nur da, gehe man schrittweise rückwärts. Hiernach
sind die Besserungsvorschläge zu beurteilen, in denen ich den Wechsel
der Person nicht dem Übersetzer, sondern der späteren Überlieferung
zur Last lege. Selbst wo das Recht zu solcher Entscheidung nicht
völlig eindeutig erwiesen werden kann, macht sie dem Übersetzer
gegenüber von dem billigen Rechtsspruch in dubio pro reo Gebrauch.
Ich gebe zu, dieser Masstab muss mit Bedacht angelegt werden; denn
dahinter lauert stets die Gefahr, nicht mehr als Textkritiker das, wenn
auch verfehlte, Ursprüngliche herzustellen, sondern gleich einem
Schulmeister unwillkürlich einer fehlerhaften Schülerarbeit mit leich-

(1) Ganz ebenso, zu meiner Freude, Ziegler in Bibi 33 (1952) 369.
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ten Strichen aufzuhelfen. Ist man sich der Gefahr aber bewusst, so
ist sie gebannt.

Was nun die Stärke der Bezeugung angeht, so muss ich mich zu
einer weiteren Ketzerei bekennen. Wir haben genug korrupte Stellen,
bei denen nur freie Emendation hilft. Also sollte man, wo nur wenige
Zeugen, vielleicht in einem Winkel, aus dem man kaum Hilfe erwarten
würde, das Richtige haben, nicht gleich an nachträgliche Korrektur
denken (1). Verglichen mit den in der ganzen Überlieferung verderb-
ten Stellen ist das nur ein Unterschied des Grades. In Verteidigung
seines eklektischen Standpunkts sagt Lagarde mit Recht, keine HS
sei so schlecht, dass sie nicht einmal das Richtige böte, und Z.s
eigene Listen (Einl. S. 39. 80) legen dafür beredtes Zeugnis ab.

Die Fälle von Personenwechsel. wofür ich die Schu1d bei der
späteren Überlieferung suche, sind unter sich recht verschieden. In
32,32 (Bb 1953, 437) bedeutet er ein Herausfallen aus einer in den
Versen vorher durchweg festgehaltenen Linie. Hier sind sich die Kri-
tiker des hebr. Textes, einschl. Z. in seinem Echter-Kommentar, einig,
dass '~l}? falsch ist; denn im Vorausgehenden wird die Redensart
« seinen Schrecken im Land der Lebendigen verbreiten» auf die Gros-
sen der Erde, aber nicht auf Gott, angewandt. Wie im Targum, wo
eine Angleichung an den Zusammenhang auf Grund vernünftiger Über-
legung immerhin denkbar ist, ist in der LXX bemerkenswerter Wei-
se die zu fordernde 3. Person überliefert von den gewichtigen Zeugen
Tyc. und Aeth, welch letzterer, nach Einl. S. 18, den alten LXX-Text
vertritt, sowie von L" und o. Das Zeugnis des Tyc. möchte Z. auf
Dittographie zurückführen (dedi[t] timorem). Aber aus den Worten,
mit denen Tyc. das Zitat 32,32 einführt, lässt sich diese Annahme als
unberechtigt erweisen. Denn quod essent terribiles kann nur auf ein
dedit timorem gehen. Da nun so alte wertvolle Zeugen wie Tyc. Aeth
mit andern das in M zu Fordernde bezeugen, so müssen sie den echten
G-Text darstellen, der seinerseits den verlorenen echten M-Text vor-
aussetzt. Die Mehrheitsles art , die mit dem als sekundär erkannten
M übereinstimmt und eine spätere Angleichung an diesen darstellt,
ist damit selbst als sekundär entlarvt. Das hat vor mehr als achtzig
Jahren J. Wellhausen in seinem « Text der Bücher Samuelis» gelehrt.
Ob wir nun ()eöwxEV oder f,()WXEV zu lesen haben, ist schwerer zu sagen;
als Partiz. finden wir vorher sowohl öEöwx6tE~ als MVtE~.

(1) So neuerdings W. G. Lambert (VetTest '2 [1952] 187) für Jde.
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16, 61 ist ebenso zu beurteilen. Von allen Kritikern wird ~~r:~~
in 'to'lr:~~geändert. Dieser richtige Text stand bisher fast nur in
L. Nun tritt, wie in 20, 4 und anderswo, 967 neu hinzu und bestätigt
somit den richtigen Text des Syrers, den das folgende « ich gebe»
evident macht. Ebenso hat ja L, hier selbst gegen 967, die richtigen
Imperative in 21, 26 (31). Mir scheint es unmöglich, den Hebräer be-
stätigende Lesarten als nachträgliche Besserungen und dem heutigen
Hebräer überlegene Lesungen als unverbindliche Vermutungen glei-
chermassen abzulehnen. Die Vorlage von 967 L-311 Pesch muss den
unbeschädigten hebr. Text noch gelesen haben, den wir heute durch
Konjektur wiederherstellen.

20, 4 ist einer der Fälle, in denen ich meine freie Konjektur
(ThLZ 1936, 280) nachher handschriftlich bestätigt gefunden habe,
E)(~hx~aEIC; 10 durch 967, und ExOLx~aELC; 20 (1) durch L", der, wie
öfters, auch im ersten Fall als nicht zu verachtender Zeuge 967 zur
Seite tritt. Vielleicht hat Cornill in der Parallelstelle 22, 3 Recht und
stammt die Doppelung, die in einigen hebr. HSS fehlt, aus 20, 4, aber
auch hier weisen sie, neben anderen, wieder 967 L' auf. Wir müssen
sicher EI. ExOLx~aELC; CtlJtOVc;, ExOLx11aELC;, 'ULEav{3Q<lm:o'U;lesen, und
zweifelhaft ist höchstens, ob L" nicht auch mit dem zweiten e'l. im
Recht ist. Weiter ergibt die Parallele, dass das in 22, 3 an erster Stelle
stehende « Menschensohn» auch in 20, 4 mit den hebr. Akzenten nach
vorn mit dieser Phrase verbunden werden muss. Erst die Korruptel
Ex~hx~aw gab unsern LXX-Drucken Veranlassung, es zum Folgenden
zu ziehen (2).

Die Verse 28, 17 f. sind insofern parallel gebaut, als zuerst von
der Versündigung des Königs von Tyrus in der 2. Person, und dann
von der Gottesstrafe in der 1. die Rede ist. Wenn nun in v. 18 der
B-Text einschl. 967 Tyc. trotzdem die 1. Person EßEß~Awa<x auf-
weist, so versteht man, dass Z. hier eine Missübersetzung der LXX
findet, umsomehr als die Konsonanten n"n mehrdeutig sind, und
in der LXX vv. 17 bund 18 a ganz parallel gebaut und, gegen M,

(1) Umgekehrte Korrupte1: 23,45 EXÖLXTjOEL 10J -OEL(; 87.
(2) Die Liste der von mir nach M berichtigten, weil ohne innern

Grund davon abweichenden Satzzeichen (Einl. S. 88) ist noch zu er-
gänzen. In 21,21 (26) f. müssen wir sicher lesen: ... rp1:UWOXUlt-rJ0UO{)UL.

(27) EX ÖE~LWV m'r.ov 22 EyeVE'to • •• 34, 20 würde ich durch Komma mit v. 21
verbinden und bei v. 22 mit xni = sondern (Bertholet) neu einsetzen. In
27,34 schliesse ich mich dagegen jetzt an Z. an.
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beidemal durch Iha (rö) :n:).:i'j{to~ (twv) Uf!<XQtLWV oou eingeleitet sind.
Trotzdem b1eibt es zulässig und ratsam, in solcher Angleichung an
das folgende €;a;ro und öworo die als Imperfektformen im Hebr. un-
verwechselbar waren, einen vor unsern besten HSS liegenden Über-
lieferungsfehler anzunehmen, die Angleichung also als eine frühe Fehl-
entwicklung in der Weitergabe des griech. Textes anzusehen (1). In
solchen Fällen wird leicht Ansicht gegen Ansicht stehen. Die meine
beruht darauf, dass ich im griech. Ezechiel in den meisten Fällen
Grund genug sehe, die Personenverwechslung nicht dem Überset-
zer, sondern der Überlieferung zur Last zulegen.

In der Gottesrede 26,7-14 geben Anfang und Ende, vv. 7 und
13 f., Aussagen in der 1. Person, alles dazwischen Liegende in der 3.
Wenn die grosse Mehrheit unsrer HSS die 3. Person auch in v. 13 auf-
weist (X<Xt<XAVOEL), dann scheint es mir wieder methodisch richtig, diese
Angleichung an das Vorausgegangene der späteren Überlieferung 'zu-
zuschreiben, und zwar auch dann, wenn die 1. Person xat<XÄvoro un-
bezeugt wäre. Also würde ich weniger Gewicht auf die Mehrdeutig-
keit der Konsonanten l"l~tVl' legen und, angesichts der Häufigkeit,
mit der die HSS in Ezechiel und auch vielfach sonst die Personalen-
dungen -ro, -EL<;, -El verwechseln, bei 967, dem allerdings einzigen
Zeugen neben V Hi., keine spätere Angleichung an M suchen. Wie
die Überlieferung schwanken konnte, zeigt im gleichen Zusammen-
hang die Variante v. 8 ÖWOEL 1°J örooro eIl. So wenig G in 32,32
unsere heutige falsche 1. Person gelesen hat, dürfte sie hier in 26, 13
die falsche 3. Person vorgefunden oder herausgelesen haben. Ich
sehe selbst, dass in 26, 13 meine Entscheidung am leichtesten an-
zufechten ist. Aber es lag mir daran, sie an allen Stellen durchzu-
führen und zu zeigen, dass sie 'überall möglich ist. 32, 21 allein
genügt, um einsichtig zu machen, dass bei weitem nicht jede, nur
von 967 bezeugte Übereinstimmung mit M darum sekundär ist, was
ja auch Z. nicht entfernt behauptet. Hier, beim Abschluss dieses
breit geratenen Abschnitts über die Personenänderungen aufwei-
senden Varianten, liegt mir daran, davor zu warnen, die Zahl der
vermuteten Fehler der hebr. Vorlage durch solche Rückschlüsse zu
vermehren oder als vermeintlich leichteste Lösung Fehldeutung durch
den Übersetzer anzunehmen.

(1) Ähnlich geht aus Z.s Darstellung in ZA W 61 (1945/48) 85 hervor,
dass in 26, 15 967 Tyc. Law etc. mit ihrer wörtlichen Übersetzung se-.
kundär sind.
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Bei 20,28 setzt Z. (Eb 1953, 438) der von ihm als stark empfunde-
nen Beweisführung Cornills nur die Erwägung entgegen, schon der
Übersetzer habe Cr'I:f.'N.? vorgefunden. Damit wird der offensichtli-

che Fehler nur in ein früheres Überlieferungsstadium zurückgescho-
ben. Jedoch wird er, aufs Ganze gesehen, zweifellos dem allgemeinen
Urteil zustimmen, dass diese künstliche Vermehrung der hebr. Va-
rianten der grösste Missgriff von BH8 ist, den eine richtige Neubear-
beitung zuerst beseitigen wird. Dass Bewer, dessen Ezechiel eine glän-
zende Leistung ist und an den sonst zu Tage tretenden Mängeln der
Ausgabe den geringsten Anteil hat, hier für die Vorlage eine Erset-
zung von Cil'n:n-l'1N durch Cil'I'''N'=' überhaupt ins Auge fassen

',' .. :. ',' '".. ..
konnte, begreife ich schwer. Sein Zusatz « cf La» hilft auch nicht
weiter. Das von Corni11mit Recht verworfene toi:~ {}EOi:~(lutwv fehlt
nur in 106', in 239' steht es vor, in Lacs hinter dem notwendigen
ta~ &uOL(l~(lvtwv. Es ist als graphische Korruptelleicht zu erklären.
Aufs Hebräische kann es nicht zurückgehen, und so brauchen wir die
Frage nicht zu stellen, ob sich der Übersetzer etwas dabei gedacht
habe und was. Was wir hier aber dankbar zur Kenntnis nehmen, ist
der Beitrag von vereinzelten Gruppensplittern zur Erhaltung der ech-
ten Übersetzung.

In 28, 14 f. erwägt Z. (Eb 1953, 439) selbst die Möglichkeit, dass
i1tOQEV«'hj~,das ausser 967 L" u. a. auch La? Tyc. bezeugen, « die ur-
sprüngliche Lesart» sei. Ebenso kommt er in der Untersuchung über
den Sprachcharakter der Ez.-Übersetzung mit seiner schon früher
auf diesem Feld oft bewährten Meisterschaft zu dem richtigen Ergeb-
nis, « aus Wortarmut sind die Wiederholungen nicht entstanden»
(Eb 1953,444). Man darf ergänzen, auch nicht aus Hilflosigkeit, wie sie
nach Ottley und Z. der griech. Isaias so kläglich verrät. In Wahrheit
gehen solche Wiederholungen gegen den Urtext, wie manchmal Pa-
ralle1stellen erweisen, so wenig immer auf den Übersetzer zurück wie
die besprochene Änderung der Person. Wie diese sind sie in weitem
Ausmass eine der gewöhnlichsten Korruptelen von Abschreibern. die
sich durch die Umgebung irremachen lassen. Sie finden sich in allen
Texten. So hat z. B. Wolfgang Schmid (ZNW 1942, S. 100) Justin
Ap. I 26, 4 den Text von einer « simplifizierenden Angleichung » be-
freien können. Im Anschluss an diese Verderbnis hat sich dann in
unsere Ausgaben eine sinnstörende Zeichengebung eingeschlichen, die
Z. leider nicht richtiggestellt hat. Wir müssen abteilen: ... E{}rpta OE,
... EYEV~{}TJ~,EV I-tEOepÄL{}roV1tUQLVroV16 E1tOQEv{tTJ~'(16) Ül-trol-t0;'"
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Die hier genau durchgeführte Doppelzählung ,verewigt hier wie an-
derswo (1) die herkömmliche Sorglosigkeit unsrer Ausgaben.

26, 4, eines der von Z. für Wiederholung der nämlichen griech.
Vokabel für nebeneinanderstehende hebr. Synonyme angezogenen
Beispiele (Eb 1953, 444), erlaubt bei Heranziehung von weiterem Ver-
gleichsstoff doch vielleicht eine andre Lösung. In 26, 4 steht ItUW-

I:3UÄOÜOLV zuerst für 1!1n~, dann für ~O"1", mit der Variante xcr&E-
-: . : r

AO'U(m' in A"-403' Qmg ZII Tht. Um über den etwaigen inneren Wert
dieser Variante urteilen zu können, müssen wir die Wiedergabe von
0"1,' genauer verfolgen, wobei wir uns hier auf mehrfach auftre-
tende Verba beschränken dürfen, nämlich xawaxamELv 13, 14;
16,39; 36,35; ?WraßciUELv 26,4.12; xm'taL!}ELV 36,36. Wo das Hebr.
Synonyme aufweist, haben WÜ' folgendes Bild: 16, 39 XUtUOltci'l'01!OLV

(~0'i1) mit xa{}EAOUOLV (~7l:r-1;); 26,12 xaraßuAEI (~0'i1)mit XU{}EAEL
;T :. :T

(~7l:i:1:). Ausserdem stehen für das Nipha1 nebeneinander 36, 35 f.

XUtEOXU!,q.lEVUL und XU{}m;:lTlf.LEVU~. Darnach wird man sagen dürfen,
dass, wo der Übersetzer bei Wiedergabe eines wiederholten 0','
(36, 35 f.) n oder bei Hinzutritt eines Synonyms (16, 39; 26, 12)
Abwechslung sucht, XU{}ULQELV ihm am nächsten liegt. Es liegt auf
der Hand, dass dadurch die Variante in 26, 4 an Bedeutung gewinnt.
Nun brauchen nach Einl, S. 46 f. Sonderlesarten von lIf und Qmg

keineswegs hexap1arisch zu sein. Wo, wie in 26,4, A"-403' hinzutre-
ten, könnte die ganze Bezeugung wohl einer älteren Schicht ent-
stammen. Das liesse sich, im Blick auf 26, 12, wohl auch von 26, 9
behaupten (xu{}EAEI ZII Tht, für ri:1:). Nach all dem stelle ich an-

heim, ob nicht, wie in dem vorigen Beispiel 28, 14 f., die « simplifi-
zierende Angleichung » das Sekundäre ist, womit wieder die führenden
HSS-Gruppen ins Unrecht gesetzt wären.

In diesem Zusammenhang verliert auch die uneinheitliche Wie-
dergabe von iD'~ im Schwertlied viel von dem Gewicht, das sie
für Z. in seiner sorgsamen Behandlung (Eb 1953, 448) besitzt. Diese
Uneinheitlichkeit schrumpft zusammen, sobald man in 21, 15 (20)
sowie 23 (33) den oben genügend gekennzeichneten Überlieferungs-
fehler der Verdrängung des Ursprünglichen durch das im griech.
Text unmittelbar vorher vom Übersetzer gewählte Synonym erkennt.
An beiden Stellen ist die Wiederherstellung des zu Erwartenden das

(1) YgI. S, 3-!, Anrn. 2,
(2) Man könnte etwa fIEl'cq.lEl~fO"()-aL 14, 22 und ;ruQaxu).civ 14, 23

vergleichen, die beide cm wiedergeben (oben S. 32),
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methodisch Gegebene. In 9(14) zweifelt niemand, dass {}u/lQrlhjtL
falsch sei. Wenn Wutz und Bewer unabhängig voneinander YU/lva:n'tT]tL
vorschlagen, so folgen sie, wie sonst auch, zu einseitig der graphischen
Aehnlichkeit. In der LXX ist aber das Verb auf ""~ und YU/lVWOL~
auf ""1' beschränkt, beides in der Noahgeschichte, und das er-

T : -r

mutigt nicht, es hier einzusetzen. L. Cappellus hatte an €toL/lQr&rltL
gedacht, L. Bos an otO/lQ:n'}1'jtL.Ohne sich durch A in 28 (33) bestimmen
zu lassen, darf man doch daran erinnern, dass -w-/}- und -ao-/}-sehr oft
verwechselt werden, und dass vielleicht Eo:rcaO/lEV'I']in 28 (33) das an-
dre-uousvn als das Verdrängte nahelegt. Selbst wenn im Detail keine
Übereinstimmung zu erzielen wäre, gibt der Sachverhalt, besonders
die wiederholte Ausdrängung, hier doch Herstellung einer einheitli-
chen Wiedergabe an die Hand. Denn hier - und das ist das Beson-
dere des Falles - trägt jede Abweichung von der einheitlichen Wie-
dergabe das deutliche Merkmal der Korruptel. Dass Symmachus in
28(33) Eo:rcaO/lEv'I']für iD'~ wählt, darf uns nicht irre machen.

Ich möchte nicht in dieser Ausführlichkeit fortfahren. Nur zu
einer Stelle sind noch etwas mehr Worte nötig. Zu 27, 27 stellt Z.
(Eb 1953, 455) sehr schön und überzeugend virtutes = u'L ÖUVa/lEL~in
Tyc. her und zeigt an ihm wie an 967, dass früh über die Satzabtei-
lung Zweifel bestanden. Wieder gilt das aber nicht für den ersten
Übersetzer. In 9,6 und 40,49, woran Z. erinnert, fügt G ~oav als
Kopula in einen kein andres Verb aufweisenden Satz ein. Hier dage-
gen sind wie im Hebr. alle voraufgeschickten Nomina von dem an
letzter Stelle folgenden Verb :rcEOO'ÜVtOLabhängig. Wenn der Obelus
in 88 echt ist, woran zu zweifeln kein Grund vorliegt, dann besagt
er nur, dass Origenes kein Äquivalent dafür in M fand. Dass ~o-
eine Dittographie von -/}aA.aoo-'I']~ist, ist unverkennbar. Und die Tat-
sache, dass das -cv von ~oav den nach Massgabe der andern Nomina
nötigen Artikel a'Lbis auf wenige Zeugen verdrängt hat, ändert nichts
dar an, dass a't gegen Z. in den Text gehört. Auch hier wieder stehen
967 III zusammen, diesmal mit Tyc., und das sollte zu denken geben.
Der Satz kommt erst durch Ausscheidung von ~oav und Einsetzung
von a't in Ordnung, dann aber völlig, und zwar ist dies nicht Aufnahme
einer Korrektur, sondern das Echte. Nicht überall, wo 967 mit M
übereinstimmt, ist er notwendig sekundär. Innere Gründe entschei-
den hier in der andern Richtung.

Damit möchte ich abbrechen. Es kann sich mir hier nicht um
Vollständigkeit handeln. Zudem verdienen eine Reihe meiner brief-
lichen Vorschläge weder Druck noch Diskussion, und z. T. hat sie
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schon Z.s Nachtrag mit Recht mit (?) versehen. Die letzteren sind
oft nicht mehr als zu Papier gebrachte, mehr oder weniger hoffnungs-
lose Bemühungen um verzweifelte Stellen. Andre, wie 3, 17; 16,52;
21,23; 41,25, sind höchstens apparat-würdig. Bewers geistreiches
:n:aU.uxov~gehört auch dahin. Dass ~~"!:lsonst nur fem. ist, ist
kein Einwand, da hier von Liebhabern einer Frau die Rede ist.
Gewichtiger ist, dass wir das Wort nur aus dem Lexikon des Hesych
kennen, und Belege in der Literatur fehlen. Sollte es Hesych von hier
haben? Das ist doch wohl ausgeschlossen. Übrigens beschert uns die,
wie ich glaube, richtige Textherstellung Z.s in 27, 18 mit einem gleich-
falls nur aus Hesych bekannten Wort: tQox(a~ courier, messenger (Lid-
dell-Scott-).

Was endlich meine Vorschläge zu dem oft hoffnungslosen Text
der Kapp. 40 ff. angeht, so waren viele davon ebenso gemeint. Sie
wollten, vielleicht im Apparat, dem Leser zeigen, wie man sich etwa
helfen könne, immer vorausgesetzt, dass der Übersetzer nach unserm
heutigen Text übersetzte und dabei seine fünf Sinne einigermassen
beisammen hatte. Anleihen bei andern Teilen der LXX wie 32, 18
OtFQEftund 43, 3 aXQELWOaLsind an sich nicht unbedenklich, wie Z.
(Eb 1953, 449f.) sehr schön an Nestles Vorschlag zu 24,7.12 zeigt. Aus-
nehmen möchte ich indes Deissmanns glänzendes EW~ acpE~47, 3. Viel-
leicht habe ich eine Schwäche für gute Einfälle, aber dieser löst eine
Schwierigkeit, wobei man nicht vergessen sollte, dass C~!?~~eben

nicht C'i"~~ ist!
Dass Z. unter schwierigsten Umständen wieder hervorragend, in

vielem mit gegen früher verfeinerter Methode, gearbeitet hat, ist je-
dem kundigen Benutzer seiner Ausgabe offenbar. Wir sind uns beide
darin einig, dass letzte Gewissheit an vielen Stellen unerreichbar und
jede Entscheidung hier subjektiv mitbedingt ist. Wenn sich dabei bei
ihm das Pflichtgefühl des Sammlers und Bewahrers eines Überlie-
ferungsschatzes u. U. anderen Erwägungen vorordnet, und ich mehr
dem Übersetzer, wie ich ihn am Werk zu sehen glaube, zu seinem
Recht zu verhelfen strebe gegen Verunstaltungen eben dieser Über-
lieferung, so müsste der ideale Herausgeber erst geboren werden, in
dem sich diese beiden Richtungen voll auspendeln. Wie viel ich durch
und von Z. gelernt habe, ist mir klar, und es gibt Viele, die ein Glei-
ches von sich dankbar bekennen dürfen.

Cambridge, Mai 1952.
PETER KATZ
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Ein Aquila-Index in Vorbereitung.

Prolegomena und Specimina 111)

Ein jeder, der sich mit den jüngeren griechischen Übersetzungen
der "Drei" beschäftigt, empfindet sehr das Fehlen eines Index. Zwar
haben HATCH-REDPATH(= H.-R.) in ihrer Konkordanz die Vokabeln
verzeichnet, aber sie haben es leider nicht der Mühe wert gefunden,
auch die hebr. Äquivalente anzugeben, und so hat ihr Verzeichnis
nur einen halben Wert. Weiterhin wird der Wert dadurch beein-
trächtigt, dass sie nur die griechisch überlieferten Lesarten notieren;
die syrisch, lateinisch, armenisch, aramäisch überlieferten Lesarten
sind nicht verzeichnet. Schliesslich stammt die Konkordanz aus dem
Jahr 1897; sie schöpft aus dem Werk von FIELDvon 1875, das gewiss

1) Literatur. FR. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt , tom. I. I!. Oxonii
1875. - J. ZIEGLER, Isaias (1939), Ieremias ... (1957), Ezechiel (1952), Daniel ...
(1954), Duodecim Propbetae (1943). - L. LÜTKEMANN U. A. RAHLFS, Hexaplarische
Randnoten Zu Isaias 1-16 (Gött. 1915); Abk.: Lü.-RA. - J. ZIEGLER, Textkritische
Notizen Zu denjüngeren griech. Übersetrungen des Buches Isaias, in: Nachr. v. d. Ges.
d. Wiss. zu Gött., Philol.-Hist. Kl. (1939) S. 75-102; Abk. "Notizen 1". - J.
ZIEGLER, Textkrit. Notizen Zu den jünj!,.griech. Übersetrungen des Dodekapropbeton,
cbd. (1943) S. 345-379; Abk. "Notiz~n Il",- J. REIDER, Prolegomena to a Greek-
Hebren- & Hehrew-Greek Index to .Aqttila, Philadelphia 1916.
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für damals eine imponierende Leistung darstellt, aber heute doch
veraltet ist. Wie die neuen Kollationen der hexaplarischen Fragmente
für die Göttinger Ausgabe zeigen, hat FIELD viele unrichtige und
mangelnde Angaben, namentlich hinsichtlich der Namen. Leider sind
in der Göttinger Septuaginta vorerst nur die prophetischen Bücher
erschienen; somit ist der Herausgeber eines Aq.-Index für die anderen
Schriften auf FIELD angewiesen; dadurch wird er manche unrichtige
Angaben in seinen Index bringen. Aber man kann nicht warten,
bis die Neuausgabe aller hexaplarischen Fragmente vorliegt. Nach
dem Erscheinen von FIELD'S Werk sind neue Fragmente gefunden
worden, deren Vokabeln noch nicht in einem Gesamtindex ver-
zeichnet sind. Nur LÜTKEMANN-RAHLFShaben für die Isaias-Hs, 710
ein mustergültiges "Hebräisch-griechisches und griechisch-hebräi-
sches Wörterverzeichnis" geliefert; es kann vielfach als Vorbild
dienen.

Es ist deshalb sehr zu begrüssen, dass P. Kz.rz-Cambridge seine
ganze Tatkraft einsetzt, damit bald möglichst wenigstens ein Aquila-
Index erscheine; ]. REIDER, der bereits die Prolegomena 1916 ge-
schrieben hat, stellt eine Abschrift seines ungedruckten Aquila-
Indexes von 1913 zur Verfügung für eine ganz neu zu machende
Arbeit. Auch die Indices für Symmachus und Theodotion etc.
sollen in Angriff genommen werden; sie sind ebenso notwendig.

Damit diese Werke wirklich gut und brauchbar werden, wird es
sich empfehlen, kurze Prolegomena und einige Specimina zu ver-
öffentlichen, die sich zunächst nur auf den Aquila-Index beziehen,
aber mutatis mutandis auch für einen Symmachus- und Theodo-
tion-Index richtunggebend sind.

Zunächst einige Hinweise, die kleine Dinge betreffen. Vokabeln,
die nur Aq. eigen sind, sind durch besonderen Druck hervorzuheben
(am besten gesperrt zu drucken). Vokabeln, die nicht griechisch,
sondern nur syrisch, lateinisch usw. überliefert und nur durch
Rückübersetzung ins Griechische gewonnen sind, müssen in Klein-
druck (wie bei FIELD) gesetzt werden.

Wenn Vokabeln überliefert werden, die gegenüber der alten LXX,
die die betreffende Stelle nicht übersetzte, ein Plus (nach m) dar-
stellen, ist ein Asteriskus (*) hinter die Stellenangabe zu setzen;
dadurch ist sofort ersichtlich, dass diesen Vokabeln in der LXX
nichts entspricht, (wenn sie ohne Asterisk überliefert sind, vielleicht X).

Die Abkürzungen der atl. Bücher sind der griech. Bibel zu ent-
nehmen, also Regn. I-IV usw. Die Kapitel- und Verszählung ist

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

in 2013.



275 [428]

ebenfalls nach der griech. Zählung zu machen; die hebr. Zählung
ist in Klammern beizugeben, z.B. ler. xxviii (li) 24; H.-R. haben bei
den LXX-Wörtern die griech., aber bei den Aq.-Lesarten die hebr.
Zahl an erster Stelle, so dass leicht Verwirrung eintritt.

Als Sigla für die "Drei" empfiehlt es sich, im Anschluss an die
Göttinger Ausgabe (und auch SWETE)die Namen in Minuskelschrift.
wie sie auch in dem Hauptzeugen 86 verwendet werden, zu schreiben,
also a' (5' 6' OL y' 7t' OL A'. Die Majuskelschrift, die FIELDund
Lü.-RA. verwenden, ist nicht so geeignet, vor allem auch deshalb,
weil ,,>A" (= Aquila) leicht mit der Sigel "A" (= codex Ale-
xandrinus) verwechselt werden kann.

l

Hexaplarische Lesarten, die neben a' auch 0"6' zuge-
schrieben oder unter einem Sammel-Namen (OL y' OL A' 7t')

überliefert werden (Kollektiv-Lesarten)
Bei diesen Lesarten müssen die Begleit- oder Sammel-Namen

angegeben werden. Diese Angaben machen es leicht, die Gefährten
und Nachfolger des Aq. festzustellen und damit den Einfluss des
Aq. zu kennzeichnen. Die Angabe der Sammel-Bezeichnungen dient
zugleich auch als Warnungszeichen, weil oc' manchmal zu Unrecht
eingeschlossen ist; dies gilt besonders beim hexaplarischen Plus, weil
hier der hexaplarische Bearbeiter zunächst nur das Plus als solches
gegenüber der LXX angeben wollte, ohne auf die im Einzelnen
unterschiedliche Wiedergabe der "Drei" (Synonyma, Simplicia-Com-
posita) Wert zu legen. Als Beispiel sei auf die Wiedergabe von nN~~
ler. xxxii 18 (xxv 32) oc' 0' '6' * -rWV aUVOC[J.ECUVverwiesen; nach Ausweis
anderer Stellen (vgl. nur Ex. xii 41)hat a' a-rpoc-rLCUV (ohne Artikel) über-
setzt 1). Gelegentlich bringt ein anderer Zeuge zu einzelnen Wörtern
oder Wendungen genauere Angaben, .z.B. ler. xxxv (xxviii) 14 rr ' *
XOCL aouAEüaouaLv ocu-rcu XOCLYE -roc 61)pLOC -rou ocypou aEaCUXOC ocu-rcu Q 86;
a' -r o ~co 0 v -r1) C; X co p occ; Syh : cf.xxxiv 5 (xxvii 6) a' -r 0 ~cu ov -r1) C;
X. co p o: C; Syh. Sicherlich gehören aouAEuELv, XOC[YE, aLMvCXL Aq. an;
aber bei 61)p[ov und &yp6c; muss man infolge der Angabe in Syh
Bedenken tragen, sie Aq. zuzuschreiben; H.-R. haben beide Vokabeln
in ihrer Konkordanz unter Aq. verzeichnet. Wenn Syh bei dem
hexaplarischen Plus die Wiedergaben des Aq. genauer angeben wollte,

1) Siehe P. KATZ, Phi/o's Bib/e, Cambridge 1950, 149.
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dann entfallen die Stellen bei H.-R. Es besteht aber auch die Möglich-
keit, dass hier Syh aus einer anderen Ausgabe des Aq. geschöpft hat,
die genauer nach dem Hebr. übersezt hat (siehe unter VI.). Dann
muss man beide Vokabeln notieren, aber mit einem jeweiligen Hin-
weis auf die verschiedene Übersetzung, siehe unter VI.

Specimina. &.VCX1tVO~n~~t Gen. ii 7 a' a'El'; ls. ii 21 (22) *,
lvii 16 cx'a'El'

x61tpoc;l~"r ler. viii 2 «'c' syr., XV! 4 cx'a'

x61tpwv l~"r Ps. lxxxii (lxxxiii) 11
l~"r x61tpoc;ler. viii 2 cx'o' syr., xvi 4 cx'c'

x61tpwv Ps. lxxxii (lxxxiii) 11

II

a' -Lesarten, die nur syrisch überliefert sind ("syr.")

Auch die nur syrisch überlieferten Vokabeln müssen in einem Aq.-
Index verzeichnet werden. Da Aq. seine Vorlage sklavisch wieder-
gibt und dabei stets die gleichen Äquivalente gebraucht, können
die nur syrisch bezeugten Lesarten leicht ins Griechische retrover-
tiert werden, besonders wenn Parallelstellen vorliegen. FIELD hat
hier gewöhnlich gute Arbeit geleistet, siehe Notizen Il 345-347.
Als Rückübersetzungen sind sie (wie bei FIELD) in Kleindruck zu
setzen bzw. hinter der Stellenangabe durch "syr." als solche zu kenn-
zeichnen. Es ist eine ausserordentliche Zutat, wenn am Rand der
Syh bei manchen schwierigen cx'-Lesarten die griech. Vokabel in
Unzialschrift beigegeben wird, z.B. ler. lii 22 KPOKY<I>ANTDTON
oder ler. xxviii (li) 44 IIOTAMD0HCONTAI. Die letztere Angabe
ist besonders wertvoll, weil man daraus ersieht, dass hier die Form
1toTcxfLoüaElcxLwie ls. ii 2 verwendet wurde, und nicht 1tOTcxfL[~e:aElcxL,das
86 überliefert.

Das zuletzt genannte Beispiel zeigt zugleich, dass viele Rücküber-
setzungen ungenau sind, weil man aus der syrischen Vorlage nicht
ersehen kann, welche Wortform (bei Verben, ob Simplex oder Kom-
positum) oder welches Synonymum Aq. gewählt hat. Hier muss man
sich FIELD anschliessen und die möglichen Rückübersetzungen zur
Wahl stellen, vgl. ler. i 13 a' Cj.lUa'Y)Ele:vTcxs. e:fLCj.lUa'Y)Ele:v-rcxoder ler.
xviii 20 22 o:' ßoElpov s. ßoEluvov.

Im Index müssen dann beide möglichen durch Rückübersetzung
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gewonnenen Vokabeln aufgeführt werden mit jeweiligem Hinweis
auf die andere Vokabel. Dem Bearbeiter des Aq.-Index wird sich
dann öfter ergeben, dass manche von FIELD zur Wahl gestellte
Lesarten wegfallen, z.B. Os. ii 14 (16) &7tocTiiv,ebenso Os. iv 5 ~(juX&.-
~e:~vund crtyiiv, siehe Notizen 1I 353.

Bei manchen nur syrisch bezeugten Lesarten will es trotz grösster
Mühe nicht gelingen, eine befriedigende griech. Retroversion zu
finden; es bleibt dann nichts anderes übrig, als eine lateinische Über-
setzung zu geben, z.B. ler. xv 19. Auch diese ins Lateinische retrover-
tierten «' -Lesarten müssen gebucht werden.

Specimina. xpoxucpavTwTo<;i1~~~ ler. lii 22 syr. et gr., 23 syr.
7tOTOCf1.0U(jSoc~,m ls. ii 2 oc'S'; ler. xxviii (li) 44 syr.

et gr.
7tOTOCf1.(~e:(jSoc~,m ler. xxviii (li) 44
7tA~(j(je:~Vi1::li1 Gen. iv 15; ler. xxi 7 syr. (s. 7tOCTa(j(je:w)
7tOCT&.(j(je:~Vi1::li1 Gen. xxxvi 35; ler. xxi 7 syr. (s. 7tA~(j(je:~V)
contemptibilis '~it ler. xv 19 syr.

Die Aufnahme der syrisch überlieferten Lesarten wird den Aq.-
Index sehr bereichern. Als Beispiel sei die Wiedergabe von "lZ.'
gewählt:

7tPOVOf1.e:oe:~v"W Ps. xvi (xvii) 9 syr., cxxxvi (cxxxvii) 8; Provo xi 3
<oc'>S';ls. xv 1 anon., xxxiii 1;ler.iv30*lat. (vastata): l)~OC'S' *TOCAOC~-
7tWPO<;,vi 26 syr., ix 19 (18) anon. syr., x 20 syr., xii 12 syr., xxviii
(li) 48 * syr., 56 syr.: ~ «' TocAocmwpe:i:v,xxix 11 (xlix 10) syr.: ~ oc'S'
TocAocmwpe:i:v,xxxi (xlviii) 8 syr., 20 syr.

Sehr wertvoll wäre auch ein syrisch (griech.)-hebr. Index; er
würde folgenden Dienst leisten: die Übersetzungsweise des Syrers
kennzeichnen (dabei würde sich herausstellen, dass er leider nicht
wie Aq. sklavisch übersetzt, siehe Notizen 11 347) und die Rücküber-
setzungen sehr erleichtern. Als Specimen sei die Wiedergabe des oben
genannten 7tPOVOf1.e:oe:~v"W gewählt: ,b = 7tPOVOf1.e:oe:~v"W Ps.
xvi (xvii) 9, cxxxvi (cxxxvii) 8; ler. ix 19(18) anon., x 20, xii 12, xxviii
(li) 56.

~ = 7tpovof1.e:om"W ler. vi 26, xxix 11 (xlix 10) xxviii (li), 48 .,*,
xxxi (xlviii) 8, 20.

Leider wird sich dies nicht ermöglichen lassen, weil die Aufnahme
dieses syrisch(griech.)-Hebr. Index die Ausgabe zu sehr vergrössern
und verteuern würde.

1) Zum Zeichen ~ siehe VI (eine zweite (x' zugeschriebene Wiedergabe).
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III

oc'-Lesarten, die nur lateinisch überliefert sind ("lat.")

Hieronymus überliefert verschiedene hexaplarische Lesarten nur in
lateinischer Übersetzung. FIELDhat sie ins Griechische zurücküber-
setzt; in der Göttinger LXX sind sie in der lateinischen Form be-
lassen (nur gelegentlich ist die griech. Rückübersetzung beigegeben),
weil sie kennzeichnend für die Übersetzertätigkelt des Hieronymus
sind, und vor allem deshalb, weil sie oft von Hieronymus für seine
Vulgata verwendet wurden: Sehr viele Vokabeln der Vulgata sind
oc'0"6'-Wiedergaben im lateinischen Gewand. 1) Deshalb sind die
lateinisch überlieferten oc'-Lesarten in einem Aq.-Index zu notieren.
Man braucht dann nur eine Vulgata-Konkordanz aufzuschlagen, um
festzustellen, ob Hieronymus diese Vokabel in seiner Vulgata von
Aq. (oder Symm. Theod.) übernommen hat. Die griech. Rücküber-
setzung ist dem lateinisch (griech.)-hebr. Index beizugeben. Selbst-
verständlich sind die zurückübersetzten Vokabeln beim griech.-
hebr. Index in Kleindruck aufzunehmen bzw. durch "lat." zu kenn-
zeichnen.

Specimen. negotiator (= fLe:TclßOAoc;)

fLe:TclßoAoc; '~P.P Is. xxiii
xiv 21 syr.

'l17l:l Is. xxiii 8 lat.. -:- :

8 lat. (negotiator); Zach.

IV
oc'-Lesarten, die nur armenisch überliefert sind ("arm.")

Nur zu Is. sind m.W. hexaplarische Lesarten in armenischer
Sprache überliefert, siehe die Göttinger Is.-Ausgabe Einl, S. 13. 110.
Für sie gilt das gleiche wie für die syr. oder lat. überlieferten Lesarten,
siehe unter II. und III.

Specimen. fLe:Ae:Tiiv i1~~ Ps. cxlii (cxliii) 5; Is. viii 19 arm., xvi 7.

V

«' -Lesarten in Talmud und Midrasch ("aram.", "hebr.")
Selten sind oc'-Lesarten im jüdischen Schrifttum überliefert, siehe

REIDER,Proleg. Appendix III, S. 151-155.
Specimen. AOCfL7tclC; Nl.;l!f11~ Dan. v 5 aram. transcriptio,

1) Siehe J. ZIEGLER, Die jüngeren griechischen Übersetrungen als Vorlagen der
Vulgata in den prophetischen Schriften, Braunsberg (Ostpr.) 1943/44.
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VI

Lesarten der "prima editio" (ed. I) und "secunda editio"
(ed. Ir) des Aquila

Aq. hat zu Ier, und Ez. zwei Übersetzungen gemacht, wie Hierony-
mus ausdrücklich bezeugt (Stellen bei FIELD I S. XXVf.). Das Ver-
hältnis der beiden Übersetzungen ist noch nicht genau erforscht;
der neue Aquila-Index wird für diese Arbeit gute Dienste leisten.
Die Lesarten der beiden Übersetzungen müssen genau notiert werden
mit jeweiligen Hinweis -+ auf die andere Wiedergabe.

Specimen. U0 pLIX ,~~ Ier. xiii 12 ed. I lat. (laguncula) et syr.:
-+ VEßEAed. II

VEßEA,~~ Ier. xiii 12 ed. II lat. et syr. transcriptio:
-+ UOPLIXed. r.

,~~ UOpLIXed. I et ve:ßEAed. II.

Aber auch zu anderen Stellen in Ier. und Ez., wo es Hieronymus
nicht ausdrücklich bezeugt, und zu anderen Büchern liegen ver-
schiedene IX'-Wiedergaben vor, die auf eine zweifache Übersetzung
des Aq. schliessen lassen, siehe FIELD I S. XXVlf. (das Verzeichnis
kann noch erheblich erweitert werden). Beide Wiederw ben müssen
sorgfältig notiert werden; bei der getrennten Nennung im griech.-
hebr. Index ist ein Hinweis (-+) auf die andere (abweichende) Wieder-
gabe beizufügen.

Specimen. XEx:J.lXp.,~~ Ier. xliv (xxxvii) 21: -+ 7tEPLfLE-rpOV
7tEPLfLE-rpOV.,~~ Regn. I x 3; Ier. xliv (xxxvii) 21

syr.: -+ XEXXIXP
.,~~ 7tEpLfLE-rpOVRegn. I x 3; XEXXIXPet 7tEPLfLE-rpOV

syr. Ier. xliv (xxxvii) 21.
Siehe auch das Specimen 7tPOVOfLEUE~Vunter II.

VII

Pseudonyme hexaplarische Lesarten

Die Namen der jüngeren griech. Übersetzer konnten leicht ver-
wechselt werden oder auch ausfallen, da sie gewöhnlich aus nur
einem Buchstaben bestehen. Somit ist anzunehmen, dass uns manche
Pseudonyme begegnen. Es sind zwei Fälle möglich: 1. IX'muss für a'8'
oder neben a'8' stehen. 2. a'8' müssen für IX'stehen (fälschlich IX'
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zugeschriebene Lesarten). Nur genaue Untersuchungen geben hier
Klarheit.

1. Der erste Fall ist verhältnismässig selten. Is, xvi 3 ist von Tht.
überliefert, dass 6' fLe:'rlXvlXer're:uoV't"1X für "'3 übersetzt habe. Sicherlich
hat auch IX' so wiedergegeben, zumal im vorhergehenden Vers IX'

fLe:'rlXvlXer're:uov "'3 bezeugt ist, und fLe:'rlXvlXer're:ue:~v auch sonst IX'

zugeschrieben wird (siehe das Specimen).
Specimen. fLe:'rlXvlXer're:ue:w "3 Ps. xxx (xxxi) 12; ls. xvi 2, xvi 3

<IX'>S'; ler. iv 25 syr., ix 10 (9) syr.
2. Viel häufiger ist der zweite Fall, dass er' oder S' anstelle von IX'

treten müssen. Bei solchen Stellen muss gesiebt werden; sonst be-
steht die Gefahr, dass eine Menge von Vokabeln dem Wortschatz
des Aq. zugezählt werden, die nicht sein Eigentum sind. So ist ler.
viii 4 überliefert IX' (nicht IX' er' wie Field notiert) IXVlXxlXfLtJie:~. So hat Aq.
:::I,tzjnicht wiedergegeben, sondern mit &vlXer'rpE(jle:~V oder E7tLer'rpE(jle:~V.
Das Verbum &vIXX<XfL7t're:~v gehärt er' an, vgl. Ez. viii 17; Ps. lviii
(lix) 15, oder auch 6', vgl. lob xxxix 4; Ez. i 14, vii 13.-ler. xviii 17
ist &vlX'roA~x6e; syr. mit dem Namen IX' notiert; diese Wieder-
gabe gehört zu er', vgl. Gen. xv 19; lob i3; Ez. x 19, xi 1 syr., xl 10.-
ler. xxi 7 ist in 86 überliefert: lX'er' 'roue; Se:P<X7tOV'rIXe;; IX' ist zu streichen.
- ler. xiii 22 soll IX' C'7'tzj mit 'r~ 7tpOe; 7to(3wv übersetzt haben; bereits
FIELDZ. St. und Lü.-RA. S.287 Anm. 247 haben an dieser Zuweisung
mit Recht Anstoss genommen. Alle die genannten Vokabeln
haben H.-R. in ihrer Konkordanz unter "Aq." notiert; dies darf sich
in einem neuen Aq.-Index nicht wiederholen. Jedoch sollen sie auch
nicht gänzlich fehlen, sondern in einem eigenen Verzeichnis "Fälsch-
lich IX' zugeschriebene Lesarten" notiert werden, damit die Über-
lieferung ihren Tribut bekommt. Zugleich ist mit diesem Verzeichnis
auch einem künftigen Symm.- und Theod.-Index sehr viel gedient.

Specimina. &vlXx<XfL7t're:w :::I,tzjler. viii 4 IX': leg. er' S'

&vlX'roA~x6e; C'"!R ler. xviii 17 IX': leg. er'

Se:p<xm<lv ,~~ ler. xxi 7 a'c:": leg. er'

'r~ 7tpOe; 7to(3wv c'7'tzj ler. xiii 22 IX': leg. S'?

VIII

Anonyme hexaplarische Lesarten, die IX' zugehören
Bei verschiedenen hexaplarischen Randnoten sind die Namen ver-

loren gegangen, so dass sie heute anonym (anon.) sind. Da unter
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den "Drei" Aq. der geprägteste Übersetzer ist, kann man gewöhn-
lich leicht feststellen, ob ihm die anon. Lesart zugehört, besonders
dann, wenn Vergleichsstellen vorliegen. Gerade dem Bearbeiter des
Aq.-Index wird es leicht sein, manche anon. Lesart dem Aq. zuzu-
teilen, die bisher nicht nominiert werden konnte. So steht zu Ier,
xxxiv (xxvii) 4 die anon. Randnote e~fLL; auf den ersten Blick kann
man sehen, dass sie Aq. zugehört, der ~~lttmit r.yw dl-L~ übersetzt. -
Zu Ier, xxvii (1)11 steht die anon. Randnote (1.lcmep I-L0crxo~ XAO'Y)C; XIX~

expel-Le't"~~e't"e; nur das Verbum xpel-Le't"(~e~v ist von Syh dem IX'

zugeschrieben. Bereits FIELD hat die ganze Stelle mit Recht für IX'

in Beschlag genommen. - Ier. xxxvii (xxx) 3 steht in Syh anon.
't"'Y)V IX7tOcr't"pOCP'Y)V. FIELD verweist auf die Parallele xxxix (xxxii) 44
IX' 't"'Y)V IX7tOcr't"pOCP'Y)V Syh, wagt es jedoch nicht, sie dem Aq. zuzu-
schreiben, sondern setzt dafür sein nichtssagendes "AMOC;.

Specimina. r.yw dl-L~ ~~lttIer, xxxiv (xxvii) 4 anon., 5* lX'cr'6', xxxvi

(xxix) 11 * 1X'6'

1-L6crxoC; ;'7~~Ier, xxvii (1)11 anon.; '~WIer. xli (xxxiv)
18 19.

XA6'Y) ~~J ler. xxvii (1) 11 anon.
&7tocr't"pocp~ m:J~ ler. xxxvii (xxx) 3 syr. anon., XXXlX

(xxxii) 44 syr.

IX
Durch Konjektur hergestellte IX' -Lesarten

Etliche hexaplarische Randnoten sind verstümmelt und verkehrt
überliefert; hier kann man durch Konjektur die richtige Lesart her-
stellen. Dies gelingt leicht, wenn ein anderer Zeuge, z.B. Syh., die
gleiche Lesart, mag sie auch nur in syrischer Sprache vorliegen,
notiert. So hat bereits FIELD Ier. xxx (xlix) 2 richtig auf Grund von
Syh das falsche 7tOAe;(1.lV von 86 in 7tOAel-L0u geändert. Wenn gute
Parallelen vorliegen, dann ist es auch nicht schwierig, die richtige
Konjektur zu finden. FIELD hat an solchen Stellen die richtige Lesart
eingesetzt, Z. B. Ier. xlvii (xl) 11 YIXW;~C; (besser yelX~C;) für falsches
yeve;IX~C; (siehe unter x 2); Thr. ii 22 e7tIXAIX~cr't"(1.lcrlX für e7tIXAIX~(1.lcrlX;

Os. xiv 9 eAIX't"'Y) für eAIX~1X 't"~C;; Hab. ii 17 1X~~}alX für IX~I-LIX. In meinen
Ausgaben der prophetischen Bücher und in meinen Notizen konnte
ich über FIELD hinaus etliche verderbte IX' -Lesarten heilen; folgende
seien genannt: ls. xxvii 12 IX7tO pOOC; (siehe Notizen I 88); ls. li 9
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Wa~'I07tO~'Y)O"CXC;(siehe Notizen I 96f.); ls. lii 15 O"uO"n:AOUO"~'I(siehe
Notizen I 97); Is. liii 10 e:m't'pl~rxl (siehe Notizen I 98); Is.
lxvi 12 CX7tOAcxuO"e't'E(siehe Notizen I 102); ler. xxvii (1) 44 cx~6cx'l,
FIELD unrichtig cx~6cxfL(siehe Hexapla-App. Z. St.); ler. xxix (xlvii) 2
XCX't'CXXAUO"OUO"~'I(siehe Hexapla-App. Z. St.); Thr. iii 15 mxpcxfLfLw'I
(siehe Einl. zur ler.-Ausgabe S. 108).

Schwieriger ist es, verderbte cx/-Lesarten, die nur syrisch überliefert
sind, zu heilen, weil hier der Umweg über die griech. Rücküber-
setzung gemacht werden muss. Aber FIELD ist es gelungen, viele
solche Konjekturen zu machen, die bestehen können, Z. B. ler.
i 15 O"uyye\IE~cxc;; xxiii 14 7t0PE~CX'l(schon SPORN); xxiii 15 CXYCX'lCXX-
't''Y)0"~C;;xxviii (li) 39 zr o r o u c ; xxxviii (xxxi) 39 ycxcx6cx.Über FIELD
hinaus kann man weitere Konjekturen vorschlagen, Z. B. ler. xvii 11
E6cxAtjlE'I; Mich. ii 12 cxywnc; (siehe Notizen I1 367).

Den genannten Konjekturen darf man volles Vertrauen schenken.
Bei anderen dagegen kann man etwas misstrauisch sein; sie müssen
mit einem Fragezeichen versehen werden. Als Beispiel sei ler. xxii 28
a' OO"'t'EWfLCX?(O"'t'OfLCXQ) und ler. xxxvii (xxx) 13 «' 7twpwm'l? (7tOPPW-
6E'I 86) genannt, zwei Konjekturen, die trotz der graphischen Nähe
nicht ganz befriedigen, vor allem ler. xxii 28 OO"'t'EWfLCX,weil hier eine
andere hebr. Vorlage angenommen werden muss (c~~ für :J~~WC).. . ..

Einige cx/-Lesarten sind sicher fehlerhaft überliefert; bisjetzttrotzen
sie jeder Verbesserung; sie müssen mit t bezeichnet werden, z.B.
ler. xxviii (li) 27 t pcxtjlcxp't''Y)C;cxcp6cxp86.

Manche o: I-Lesarten sind abweichend von der gewöhnlichen Ortho-
graphie geschrieben; diese Schreibung gehört nicht Aq. selbst an,
sondern einem Abschreiber, z.B. ler. xiv 2 das vulgäre wA~w6'Y)O"cx'l
für wA~yw6'Y)O"cx'l(gegen FIELD, der wA~w6'Y)O"cx'lauf Aq. selbst zurück-
führen möchte).

Auf die Notierung der durch Konjektur gewonnenen cx/-Lesarten
ist gros ses Gewicht zu legen, weil dadurch erstmalig neue Vokabeln
auftreten, z.B. Wa~'Io7to~d'l. Dem Bearbeiter des Aq.-Index wird es
auf Grund des zusammengestellten Vergleichsmaterial gelingen, neue
Konjekturen zu machen. Der Name des Gelehrten, der die Kon-
jektur erstmalig vorschlug, ist beizugeben.

Specimina. tAcX.'t''Y)Wi'~ Os. xiv 9 (EACX~CXnc; 86; EACX1'"f)FIELD).

7tCXACX~O"'t'OU'lnee Thr. ii 22 (E7tCXACX~WO"CXQ anon. syr.;
E7tCXACX~O"'t'WO"CXFIELD).

pou:; 117~~ ls. xxvii 12 (omo opOUC;Tht.; CX7tOpOoe;Zr.)
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mxpcx.[1.[1.o[ C''1;''~ Thr. iii 15 (cx.[1.[1.0V Q anon.; mxpcx.[1.-

[1.UlV Zr.).
&yUlY~ .,~~ Mich. ii 12 (crUVcx.yUlYY)~ syr.; cx.yUlYYJ~

Zr.).

x
Umfang des Ag.-Index

1. Quantitativ. Ein Index ist nur dann wertvoll, wenn er möglichst
alle Vokabeln und alle Stellen angibt. Bei sehr häufig vorkommenden
Wärtern kann man gewiss fragen, ob man alle Stellen notieren soll,
so bei X0pW~, y~ u.ä. H.-R. haben es getan. Ich halte es nicht für
notwendig; es mag genügen, die Fälle zu zählen, und dann anzuge-
ben, wie oft Ag. X0pW~, y~ u.ä. übersetzt hat.

Auch die kleinen unscheinbaren Vokabeln wie Pronomina, Par-
tikeln usw. müssen notiert werden. Häufig werden sie in den Lexika
und Konkordanzen mit Unrecht als "guantite negligeable" behandelt.
Man notiert sie zwar, gibt aber keine Stellen an und schreibt dazu
"passim", eine Notiz, die den Benützer solcher Werke oftmals ver-
driesst. Selbstverständlich ist es unnätig, alle Stellen zu notieren, an
denen z.B. Ag. den Artikel setzt (in zusammenhängenden grässeren
Randnoten). Aber wenn es der hexaplarische Bearbeiter der Mühe
wert gefunden hat, an den Rand seiner Hs. eigens den Artikel zu
notieren, dann muss eine solche Stelle auch in einem Ag.-Index
Aufnahme finden, z.B. ler. vii 18 o:' * TO. Das Gleiche gilt auch für
die Possessiv-Pronomina, die oftmals von der alten LXX vernach-
lässigt wurden, aber von den jüngeren Übersetzern, namentlich von
Ag., nach mI ergänzt wurden, z.B. * cx.UTOU ls. ix 21 .l* O~ y', xxx 4
* O~ y' : Vordringlich ist vor allem die Aufnahme solcher Wiedergaben,
die für Ag. charakteristisch sind, Z. B. das bereits unter VIII ge-
nannte EYW d(J.~, ferner cr0v 1"1~; xcx.~ye:, ye: c~, C~); d~ &1t"0 11?7
ler. xlix (xlii) 8. Sogar xcx.[ muss notiert werden, wenn es eigens ver-
merkt ist, weil es zeigt, dass hier Ag. (im Gegensatz zur LXX) in
seiner hebr. Vorlage' gelesen hat, Z. B. xcx.[ ler. Xl 18 *, xxvii (1)42 *.
Specimina. o[ 0 ler. xxxii 20 (xxv 34) -l*

TOU 7 cum infin. ler. xl (xxxiii) 5 *
T0 7 cum substant. = dativ, ler. xii 12 *
TO'l 1"1~ ls. xxxvi 2 -l* O~ y', xxxvii 2 * O~ y', xxxvii 23 *
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fLe:'t'eXr1~ ler. xii 3, xli (xxxiv) 8

a~ K~ls. xxix 11 * oq'; ler. v 1 *,vii 12*,xvii 15* IX'W.

2 Qualitativ. Es genügt bei manchen Vokabeln nicht, ihr Vor-
kommen durch Anführung der Stellen oder statistisch zu erfassen;
einige charakteristische Besonderheiten grammatisch-stilistischer Art
müssen eigens genannt werden. Lü.-RA. haben in ihrem Wörter-
verzeichnis sogar die Flexionsformen angegeben; dies ist nicht not-
wendig, wenn auch recht nützlich.

So muss der Plural von YIX'i:1X(oder richtiger von y~) eigens genannt
werden. Die Pluralform YIX'i:IX~(so immer in den Hss., nach WACKER-
NAGELund KATZyelX~ zu schreiben) ist für die "Drei" und besonders
für Aq. kennzeichnend.

Specimen. yelX~ n;~1~Lev. xxvi 39 IX'a '8'; Is. xxxvii 11; ler. xxiii 3
syr., xxxiv 5 (xxvii 6) «'c:'; xxxv (xxviii) 8 syr., xxxix
(xxxii) 37 «'o', xlvii (xl) 11 (ye:vzlX~c; 86; ye:IX~C;Z1.);

Ez. xxix 12 t:',

Bei grammatisch-stilistischen Varianten empfiehlt es sich, die LXX-
Lesart beizugeben, um den Unterschied zu zeigen.

Specimina. Eye:v~8YJv ler. xxxviii (xxxi) 9; LXX Eye:v6fLYJV
EPPL1t't'e:~ ler. xliii (xxxvi) 23 ot y'; LXX ~PPL1t'Te:v
fL~ CfiOße:'i:cr8e:ler. xlvii (xl) 9 = cr'; LXX fL"~ CfiOßYJ8~'t'e:
~auVIXV't'O ler. xlv (xxxviii) 22 syr.; LXX auv~oov't'IX~.

Auch die Wiedergabe des Infinit. absol. ist eigens zu vermerken,
z.B. ler. xlix (xlii) 15 IX'o' 8e:v't'e:c;.

Besonders wichtig ist die Notierung verschiedener häufig vor-
kommender Wendungen und Formeln, weil sie die Wahl der ein-
zelnen Vokabeln bedingen" Es ist unsinnig, die Wendungen und
Formeln auseinander zu reissen und die einzelnen Vokabeln getrennt
zu notieren.

S .. '( ) - I'" 10 ' '8' 11 ' '8'pecltnlna. CfiYJmv c«; "~c~~ er. 111 * IX c ,v * IX (J ,

xxvi (xlvi) 23 IX'(J'

't'aae: Aeye:~ xc; ,,~,~tt-i1~ ler. xiii 12 * IX'a '8'

oihcuc; d1te:(v) xc; "~'~tt-i1~ ler. xvii 19 ot y'.

XI

Die hebräische Vorlage des Aquila
REIDER hat im IV. Kap. seiner Prolegomena (S. 81-100) ein-

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

in 2013.



285 [438]

gehend über die hebr. Vorlage des Aq. gesprochen. Im Grossen
und Ganzen stimmt sie mit unserem l1R überein ; doch sind etliche
Stellen namhaft zu machen, wo sie abweicht, indem l1R anders liest
oder die betreffende Vokabel nicht bezeugt. Dies ist im Index kennt-
lich zu machen. Als Beispiel sei auf die a'-Wiedergabe Am. iii 15
(siehe Notizen 1I 363) und Regn. I v 6 (siehe FIELD z. St.) hinge-
wiesen, wo Aq. in seiner Vorlage gegen [R das Verbum C~i1 gelesen
hat.

Specimina. <paye:oa~voüvC~i1 Deut. vii 23; Ps. xvii (xviii) 15 svr.:
Ier. xxviii (li) 34 syr.; Am. iii 15 ('i1:::lml1R: a' 'z:1biJ1 Zr.)

<paYe;(~a~v[~e:~vC~i1 Regn. I v 6 anon. (c~!z)', an: a'

C~i1" FIELD) Regn. I vii 10
A6yo~Ier. xxv 2 * a'cr'8': om. SIll
'rWV Ier. xxviii (li) 12 .>* : om. Sln.

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

in 2013.



[439] 347

Jeremias-Zitate in Väter-Schriften

Zugleich grundsätzliche Betrachtungen über Schrift-Zitate

Wenn auch Väter-Zitate als Textzeugen der "indirekten Überlieferung" gewöhnlich
an letzter Stelle aufgeführt werden, so sind sie doch nicht geringschätzig zu behandeln,
sondern mit größter Sorgfalt zu untersuchen. Dabei wird sich oft herausstellen, daß sie
(namentlich die Zitate der Vetus Latina) einen alten vorhexaplarischen Text bezeugen;
in diesen Fällen rücken sie an die Spitze auf und treten neben die ältesten Hss. B S A.
Weiterhin ist es manchmal nur durch Väter-Zitate möglich, Zeit und Heimat einer
Text-Rezension festzustellen; dies gilt besonders für die zahlreichen Zitate des Chry-
sostornus (Chr.) und Theodoret (Thr.), die es ermöglichen, den lukianischen Text zu
bestimmen, der erst in Minuskeln einer späteren Zeit (X.-XII. Jahrh.) bezeugt ist 1.

Bei der Bearbeitung der Väter-Zitate muß der Herausgeber eines Bibeltextes zu den
Väter-Ausgaben greifen, wie sie in den großen Sammlungen von Migne Patrologia
Graeca (PG) und Patro!. Latina (PL), der Berliner (CB) und Wiener Akademie (CV)
und der neuesten Steenbrugger Ausgabe des Corpus Christianorum (CC) vorliegen.
Einige Schriften sind auch in Sonderausgaben erschienen, so Ir. (Harvey), Tyc. (Bur-
kirr), Firmici Mat. Consultariones Zacchaei er Apollonii (Morin) = Consult., Patres
Apostel. (Funk-Bihlmeyer), Iustin (Goodspeed) u. a.

Bei dieser Arbeit erlebt man wenig Freude, weil man überall auf ungenügende, irre-
führende und fehlerhafte Angaben stößt. Bei der Ausgabe von Migne, die gewöhnlich
nur Abdrucke älterer Ausgaben bringt, ist man ja solche Dinge gewöhnt. Bei den neue ren
Ausgaben jedoch erwartet man, daß dieZitategenauer verzeichnet werden, aber auch die
Bände des CV und CC weisen in der Behandlung der Bibel-Zitate solche Mängel auf,
daß unbedingt auf diese Wunde der Finger gelegt werden muß. Wenn schon bei den
verhältnismäßig wenigen Jer.-Zitaten (hinzukommen noch die Bar. Thr. Ep. Jer.-Zi-
tate) so viele Fehler vorliegen, wie wird es dann um alle Bibel-Stellen bestellt sein!

Für die lateinischen Bibel-Zitate ist die Untersuchung leicht gemacht, weil der "Denk-
apparat" in Beuron zur Verfügung steht. Aber man kann nicht immer nach Beuron fah-
ren, und von der neuen Ausgabe der Verus Latina ist nur der Anfang gemacht, so daß
man doch immer wieder zu den Text-Ausgaben greifen muß. Auch der Herausgeber
und die Mitarbeiter der Vetus Latina in Beuron wären froh, wenn ihnen die Ausgaben
bessere Hilfe für ihre Sammlung bieten würden.

1. Das notwendigste Rüstzeug für die Untersuchung von Bibelzitaten ist der In d e x.
Bei Migne fehlt er überall außer zu Tht. Ebenso wird er noch zu verschiedenen Bän-
den des CB und CV vermißt. Erst 1955 ist der Index zu Or. X-XII im CB erschienen.
Endlich haben wir einen Index im CC zu Tert., der so lange ersehnt wurde. Es muß als
unerläßliche Forderung aufgestellt werden, daß schon bei den einzelnen Teilbänden
Indizes beigegeben werden; nur so ist es möglich, die Ausgabe auszuschöpfen.

Aber der Index ist nur dann wertvoll und nützlich, wenn er zuverläßlich und voll-

1 Die Sigel und Abkürzungen sind die gleichen wie in der großen Göttinger Septua-
ginta-Ausgabe; sie sind leicht verständlich und brauchen hier nicht aufgeführt zu werden.
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ständig ist. Gewiß können sich sehr leicht Fehler (noch als Druckfehler) einschleichen;
jedoch ist es möglich, ausgezeichnete Indizes zu erstellen, wie der Registerband zu Clem.
im CB zeigt. Dieses Lob kann nicht den Indizes der neuesten Ausgaben des CB CV CC
gespendet werden.

Zum Index der Jer.-Stellen zu Or. X-XII im CB. Streiche bei 2,21 ,,(?) XI 3,20".
Str. ,,6,4" und schreibe dafür "Joel 3,9". Str. ,,39,24 ff.?" u. schr. dafür ,,14,1". Er-
gänze zu Is. 5, 7 "XI 3, 20".

Zum Index der Jer.-Stellen zu Tert. im Ce. Statt ,,2, 10-13" sehr. ,,2. lO-12a".
Stelle "Pud. 6. 2" unter 4, 4 zu 4,3. Statt ,,7,15 sq. Pud. 2, 5" sehr. ,,7, 16 Pud. 2, 6".
Statt ,,11,14 sqq. Pud. 2, 4" schr. ,,11,14 Pud. 2, 5". Streiche ,,10,10 lud. 7, 6". Statt
der Kap-Zahlen ,,31" (6mal) und ,,38" (3mal) schreibe ,,38 (31)". Streiche die letz-
ten 3 Jer.-Stellen ,,46,21" ,,50,26-27" ,,51,45". Trage nach: ,,2,13 lud. 13, 14"
,,7, 16 Pud. 2,6" ,,17, 9 carn.15. 1; lud. 14,6" ,,28 (51), 15 Herrn. 45, 3".

Zum Index der Jer.-Stellen zu Aug. civ, im Ce. Streiche ,,9,23 sq. XVII, 4,37"
und ,,28, 13 sq. XI, 15,9" und trage die letzte Stelle bei E z e chi e I nach! (richtig
im App.). Füge zu 25,11 ein "XVIII, 26, 10 p. 617".

Schließlich muß der Index leicht zu handhaben sein, d. h. die Stellen müssen mühelos
gefunden werden. Dies ist leider im CC nicht der Fall, weil die Sei t e n angaben feh-
len. So muß man bei Tert. erst auf dem Um weg der Reihenfolge der einzelnen
Schriften, die S. 1456 angegeben ist, mühsam die betreffenden Abschnitte nachschlagen.
Unbedingt müssen die Seiten angegeben werden.

2. Die Schuld an der Mangelhafrigkeir eines Index trägt aber gewöhnlich nicht der
Bearbeiter (der oft nicht der Herausgeber selbst ist), sondern derjenige, der im A p p.
der Tex tau s gab e feh I er h a f t e A n gab engemacht hat. Es ist oft zu
beobachten, daß manche Bibelstellen falsch oder ungenau notiert sind, einige anderen
bibI. Autoren zugeschrieben werden, und. was der größte Mangel ist, etliche Stellen
überhaupt nicht als Bibel-Zitate erkannt werden. Das Letzte ist besonders schwerwie-
gend, weil so viele Zitate verloren gehen. Versteckte Jer.-Zi tate habe ich nicht gefun-
den; aber zufällig habe ich im neuen Ambr.-Band VII (CV 73) folgende Zitate fest-
gestellt, die nicht verifiziert sind: S. 137, 35 Noli me tangere, quia mundus sum =
Is. 65, 5. S. 138,2-3 Inmundus enim apud dominum omnis iniquus = Provo 3, 32 a.
S. 306, 104. 2-3 Non legatus - fecit eum = Is. 63,9.

3. In f 0 r me II er Hinsicht ist folgendes zu beachten: Als Abkürzungen für die
bibI. Bücher sollen die gebräuchlichen verwendet werden, also Jer. Is. (Jes.) Ez. usw.,
aber nicht die fremdartigen und auch unschönen Sigel "Hier." (leicht aufzulösen in
Hieronymus!) "Hierern." "Es." "Esai." "Hiezech.", wie sie oft im CV und neuestens
auch wieder im CC verwendet werden, mögen auch die Iatein. Autoren (unrichtig)
"Hieremias" usw. schreiben. Da überall die LXX und für die älteren lat. Väter die
Verus Latina, die bekanntlich nur eine LXX im lat. Gewand ist 2, zugrundeliegt, sind
auch die Bezeichnungen der LXX zu nehmen, nicht die des massor. Textes oder der

2 Dies scheint manchen Herausgebern nicht immer bewußt zu sein, denn sonst wür-
den sie nicht zu vielen Zitaten der Ver. Larina "Sept." hinzufügen. Dies ist gänzlich
unnötig. Wichtiger wäre es bei Zitaten, die mit der Vulgata übereinstimmen, zu notie-
ren ,,= Vulg." oder "cf. Vulg.". Auch im neuen Ambr.-Band des CV steht oftmals
dieser überflüssige Hinweis, S. 175, 82. 84 sogar" (codd. Sept.)".
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Vulgata, also Regn. I-IV usw. In Klammern können dann die Bezeichnungen nach dem
hebr, Text und der Yulg. beigefügt werden.

Bei abweichender Kap.- und Vers-Zählung, wie sie ab Jer. 25, 15 vorliegt, muß die
doppelte Zählung erwähnt werden, und zwar an erster Stelle die g r i e c h. Zahl. Bei
Migne ist gewöhnlich nur die hebr. Zählung angegeben, so daß man erst auf Grund
eines Conspectus, wie er dankenswert bei Swete hinter dem Text von Jer. steht, die
griech. Ordnung nachschlagenmuß. Im CB ist gewöhnlich richtig nach der griech. Ord-
nung gezählt, aber die hebr. Zählung leider nicht immer angegeben. Im CV ist völlige
Unordnung; immer wieder ist der Fehler gemacht, daß man von der Vulgo ausgeht und
ihre Zählung notiert. So sind in der Cypr.-Ausgabe des CV im App. die Jer.-Stellen
nach der Vulgo notiert; im Index ist das Versäumnis nachgeholt. Unrichtig ist hier das
letzte Jer.-Zitat notiert: ,,48 (Hebr. 41),10"; richtig ist ,,31 (48),10". Im CB steht
Or. VI 266 im App. in falscher Folge ,,32,11 (39,11)"; richtig im Index ,,39 (32), 11".

Die Nichtbeachtung der verschiedenen Zählweise hat im Index der neuen Tert.-Aus-
gabe des CC Verwirrung angerichtet, weil Kroymann in Mare. nach der griech., da-
gegen die Bearbeiter anderer Schriften (bapt. Carn. usw.) nach der hebr. Zählweise
notieren. Alle Zitate stammen aus Kap. 38 (31), siehe oben unter 1. Im Spec. (CV 12)
ist uneinheitlich 6mal nur nach der hebr. und 2mal nach der hebr. und griech. Zähl-
weise notiert.

Es ist unbedingt erforderlich daß alle Jer.-Zitate ab 25, 15 nach der g r i e c h. Ord-
nung notiert werden; in Klammern ist die hebr. Zahl anzugeben.

In den neuen Ausgaben, wo auch die Zeilen abgezählt sind (leider nicht immer für
jede Seite, sondern für die einzelnen Abschnitte, was unpraktisch ist, so in manchen
Bänden des CV und im neuen CC), können die Zitate genauestens verzeichnet werden.
Leider ist dies oftmals nicht geschehen. So ist Tert. II 318 f (CV 70) Jer. 2,10 b-12 a
und II 319,82-84 Jer. 2,13 zitiert. Im App. ist nur S. 318 vermerkt: ,,74-84 Hier. 2,
10-13". Dabei ist deutlich v. 13 von V. 10 b-12 a getrennt und steht in der Ausgabe
sogar auf der nächsten Seite. Wie leicht kann 2,13 übersehen werden! Da Tert. im
neuen CC vielfach nur ein Abdruck des CV ist, sind diese Fehler weiter verschleppt
worden.

Wenn mehrere Verse zitiert werden, dann ist nicht leichthin "sqq." zu notieren, son-
dern die genaue Anzahl der Verse anzugeben. So sieht man sofort, wie groß das Stück
ist. Sehr nützlich ist es bei größeren Zitaten auch im Text die einzelnen Versziffern in
kleinen hochgestellten Typen einzutragen, damit man sich leicht zurecht findet. So ist
richtig Aug. civ. CV 40/2, 210 Reg. (besser wäre "Regn.") 12,1-10 notiert, aber in
der neuen Ausgabe des ce steht nur ,,2,1 sqq." (dazu noch an falscher Stelle!). Rich-
tig ist Ambr. VII 334 "Thren. 3, 24-28" r .xiert: da aber auch Multi - defecit Schrift-
text ist (siehe unter 4.), ist zum ganzer Zitat zu notieren: ,,2-9 Thr. 3, 22-23 +
1, 22 c + 3, 24-28".

Sehr mangelhaft ist die Notierung bei Aug. c. Faust. 13 (CV 25). S. 387, 1 statt
"Hierem. 17, 5 sqq." schreibe "Jer. 17, 5-8". S. 388, 3-4 ungenau ,,17,5 sqq."; richtig
7 8 10 12 19 Jer. 17,9". S. 391, 22-24 fehlt ,,17, 11 a". S. 392,14-15 fehlt ,,17, 11 b".
S. 393, 5 ungenau "Hier. 17, 10 sqq." genau: ,,5-6 10 20 Jer. 17, 12". S. 397, 6 fehlt
,,17,12", S. 397, 10 14-16 18-19 fehlt ,,17,13". S. 397, 24-25 fehlt ,,17, 14a". S. 397,
27 falsch "Hier. 17, 13 sq."; richtig "Jer. 17, 14 c."

4. Die Ver i f i z i er u n g g r i e c h. Z i tat e, besonders wenn sie umfang-
reich sind, macht im allgemeinen keine Schwierigkeit, weil bei Versagen des eigenen
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Gedächtnisses ein Blick in die LXX-Konkordanz von Hatch-Redpath die Stelle leicht
finden läßt. Bei kurzen Zitaten, bei freier Verwendung einer Bibelstelle und bei An-
spielungen, besonders wenn keine "Kernworte" verwendet werden, ist es schwierig, die
Grundstelle zu finden.

Dagegen bietet die Not i e run g la t ein i s ehe r Zitate Hemmnisse, weil wir
leider noch keine Konkordanz der Vetus Latina haben. In solchen Fällen bleibt nichts
anderes übrig, als das Vetus Latina-Zitat ins Griech. zurückzuübersetzen und ein "Kern-
wort" in der Sept.-Konkordanz nachzuschlagen. Bei solchen Fällen haben oftmals die
Herausgeber den falschen Weg eingeschlagen und die Vulgata-Konkordanz aufgeschla-
gen, um nach ihr das Schriftwort zu verifizieren. Dies ist aber nur bei den sog. deurero-
kanonischen Büchern zulässig, so wie bei den Psalmen, die bekanntlich nicht eigentliche
Vulgata des Hieronymus sind. Bei den anderen Büchern verleitet die Vulg.-Konkor-
danz zu falschen Angaben. So im CB Or. XI 67,18 sanctificate bellum "Jer. 6, 4". Aber
nicht diese Jer.-Stelle, sondern Joel 3, 9 liegt zugrunde; denn Jer. 6, 4 liest die LXX
ncxpcxcrxe:u&mxa-&e: in' CXUT7)V d~ n6AE:f.tOv, zudem steht in der Vulgo Jer. 6, 4 sanctificate
s u per e a m belIum. Or. hat sicher Joel 3,9 im Auge. Ähnlich ist zu Tert. II 323
(CV 70) in tempere visitationis notiert "cf. Hier. 46,21; 50,26. 27". Diese (unge-
naue und unvollständige) Stellenangabe ist der Vulg.-Konkordanz entnommen. In
Jer. 26 (46),21; 27 (50),27.31; 28 (51),6 steht XCXLP0C; ExIlLx1)cre:ülC; CXUTWV; in der
Vetus Latina würde dies lauten tempus vindictae eorum (siehe Or. VIII 315). Da-
gegen setzt Tert. EV XCXLpij> imcrxorrYjc; (EmaxEljieülC;) CXUTWV voraus, und diese Wen-
dung steht Jer. 6,15; 10,15; 28 (51), 18. Diese Stellen sind also zu notieren.

Manchmal ist es schwer, die Grundstelle zu bestimmen, da es unsicher bleibt, ob der
Autor die angeführte Stelle im Auge hat. Bei solchen Stellen ist ein Fragezeichen (?)
beizugeben. Oftmals aber kann das Fragezeichen fehlen, weil die ganze Angabe fehl am
Platze ist. So Or. XI 3, 20 "Vgl. Jer. 2, 21?". Richtig: "Is. 5,7". Or. XI, 70, 22 "Vgl.
Jer. 39. 24 ff.?"; richtig ,.Jer. 14, 1" (siccirates = &ßPOX[CXL vgl. Sir. 32 OS}, 26).
Or. III 182, 11 "Vgl. 1, 8?"; besser "Vgl. 15, 19 f." Or. III 185,4 "Vgl. Jerem. 20, 9?";
besser die Stelle streichen.

Jedoch ist es unzulässig, bei einer Schriftstelle einfach aus Bequemlichkeit ein Frage-
zeichen anzubringen. Denn wenn man nicht selbst das Zitat findet, kann man leicht in
Beuron anfragen und die Stelle dann angeben. So ist erstaunlich, daß im CV bei Tert.
II/2 228,9 nur "Hier.?" und S. 326, 39 nur "Hier." notiert ist. An beiden Stellen
steht das sehr häufige Jer.-Zitat 17,9 b. Die neue Tert.-Ausgabe des CC hat diese un-
genügenden Angaben einfach abgedruckt; noch beim Korrekturenlesen hätten die Stel-
len nachgetragen werden können 8.

5. Manchmal sind Te i I e eines Zitates nie h tal s Sc h r i f t tex t gekenn-
zeichnet; vielleicht liegt nur ein Druckversehen vor; aber es sieht doch so aus, daß der
Herausgeber solche Teile nicht als Bibeltext erkannt hat. Oft ist dies bei Migne zu be-
achten; es sei nur ein Beispiel genannt: Greg. Nyss. PG 45, 693 C. 732 C ist fLe:T<X TCXÜTCX
nicht als Bibeltext (Bar. 3, 38) gekennzeichnet. Beispiele aus CB und CV. Or. VIII 444,
3-4 Vae qui (Anfang) und pessima, dicit dominus (Schluß) sind Schrifttext. Die ab-
weichende Form des Zitates findet sich auch Or. XII 209 Lommatzsch und Ambr. VI
110. - Or. XI 254, 30-31 et Balthasar filii eius. - Tert. I 217, 13 Paschae gehört zum

8 Nebenbei seien noch zwei IS.-Stellen verifiziert: Tert. II/2 227,44 = Is. 63, 9 und
Tert. III 462,26 = Is. 49,7. Diese Stellen sind im Index des CC nachzutragen.
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Schrifttext ; es liegt Ausfall infolge Haplogr. vor: in die feste Pasch ae (Paschae) diem
significat. - Arnbr, IV 48;, ; vestrum ist Sdmfrtext; in dieser form begegnet uns das
Zitat auch Or. VI 315 und Hi. in Is. 15, 55. - Ambr. VII 130. 23,36 ut iudicium eius
declinemus frei Thr. 3, 35 nachgebildet; iudicium ist als Schriftwort zu kennzeichnen
und im App. auf Thr. 3, 35 hinzuweisen. - Ambr. VII 183, 61 a fletu meo =
(bto XAocu'&floÜ (flou) 3649-90-764 538 544; dieser Zusatz steht auch bei Vict. Vit.
(CV 7,106,1; auch hier ist a flet« eins nicht als Schrifttext gekennzeichnet). - Ambr.
VII 183, 66 caligaverunt ist Schrifttext. stammt aber nicht aus Job 16, 17. wie im App.
notiert ist, sondern aus 1,16; so richtig bereits Ad. Jülicher, ThLZ 39 (1914) 234.
Nach Ambr. V 394, 17 ist zu schreiben: in lacrimis oculi mei (oculi mei) caligaverunt.
Ebenso ist Z.67 gloria mea Schrifttext. - Ambr. VII 330, 3. 9 In his ergo (lies ego,
siehe unter 15.) fleo ist Schrifttext. wie richtig S. 183, 51 notiert ist. Auch S. 333, 8. 1
ist In his ergo flet als Schrifttext zu kennzeichnen und im App. zu notieren: "cf. Thr. 1,
16". - Ambr. VII 334, 9, 4 Multi sunt gemitus mei er cor meum defecit = Thr. 1, 22 c 4;
richtig als Schrifttext gekennzeichnet Ambr. V 157,12-13. - Ambr. VII 337. 12, 11
suam (nach maxillam) = oc(rtoü L; richtig Ambr. V 204, 9. - Faust. Reiens. Ep. 3
(CV 21,170,26) et post haec.

6. Wenn eine Schriftstelle in ihrem vollen Wortlaut zitiert wird, greift oftmals der
Autor einen Ver s t eil, eine Wen dun g oder auch nur ein Wo r t heraus, um
diese Textteile für seine Ausführungen zu verwenden. In solchen Fällen ist es sehr an-
gebracht, diese wiederaufgenommenen Schrifttexte als Bibel-Zitate zu kennzeichnen.
Oftmals ist dies geschehen, aber auch oftmals unterlassen. Beispiele: Terr. 11/2 318 und
319 wird Jer. 2,10 b--12 a und 2, 13 zitiert. Im weiteren Verlauf werden dann S. 318,77
expavit, 319,79 horruit nimis, 319, 85 fontem aquae vitae, 319, 86 lacus conrritos aus
dem Zitat verwendet; alle diese Teile sind als Bibel-Texte zu kennzeichnen. - Ambr. V
331,22-27 wird Thr. 2,15 zitiert. 335,25 ist aus Thr. 2,15 corona gloriae und 335,26
iucunditas universae terrae wiederholt, ohne daß diese Wendungen gekennzeichnet
sind und ohne daß im App. auf Thr. 2,15 verwiesen wird. - Ambr. VI 51 wird
Jer. 11, 19 zitiert; das Kernwort panem wird im folgenden Satz wieder aufgenommen
und erklärt bene panem dicir pro carne eius; hier ruft panem direkt nach einer Hervor-
hebung. - Ambr. VII 399 sind Thr. 3, 27-28 und Ps. 4, 10 zitiert. Richtig sind dann
verschiedene wiederaufgenommene Wörter durch Anführungszeichen als Schrifttext ge-
kennzeichnet. Aber auch das Adverb singulariter, das in beiden Stellen steht, muß 53,2
hervorgehoben werden.

7. Oftmals werden nicht ganze Verse, sondern nur ein z ein eWe n dun gen
oder Wo r t e aus einem Vers z i t i e r t, weil diese Wendungen und Worte beson-
ders kennzeichnend sind. So ist gewöhnlich nicht der ganze Vers Jer. 5,8 zitiert, son-
dern nur der treffende Ausdruck t7t7tO~ .&'lJAUflcx"Ei:C;. In solchen Fällen ist dieser
Ausdruck als Schriftwort kenntlich zu machen, z. B. Or. IV 206,1 und 376,26-27
(ebenso ist Z. 26 XPEflE'tL~OV'tEC; zu kennzeichnen). Ebenso ist Or. IV 35, 12-13 zu
schreiben a1tdpE'toc~ «a1tEpflcx. OU fl6"0,, «eX,,'&PW1tW'" eXAA<Xx<Xl «x't'IJ"(;)" ••

4 Ad. Jülicher hat in ThLZ 39 (1914) 234 die' Herkunft dieses eingeschobenen Versteiles
nachgewiesen, da es Petschenig "wie alle seine Vorgänger" nicht bemerkt habe. Trotz
dieses Hinweises hat es auch der Herausgeber des neuen Ambr.-Bandes des CV nicht
bemerkt - zum Schaden der Ausgabe.
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Zu Ambr. VI 143, 26-27 ist im App. notiert "cf. Hier. 15, 18". Es werden nur we-
nige Leser sein, die sofort erkennen, daß aus Jer. 15, 18 die Wendung aqua mendax
verwendet ist. Zugleich ist noch im App. zu Z. 27 de profundo dames als biblische
Wendung mit Hinweis auf Ps. 129, 1 zu kennzeichnen. - Ambr. VI 281, 23 ist deus
appropinquans wörtlich Jer. 23, 23 entnommen, dagegen das parallele Glied von Ambr.
aus stilistischen Gründen ebenfalls in das Part. umgewandelt (elonginquans); deus
appropinquans muß als Schriftwort gekennzeichnet werden.

8. Oft verwenden die Väter in ihren Schriften Wo r t e und Wen dun gen, die
h ä u f i g in der Bibel vorkommen und ihnen deshalb besonders gel ä u f i g sind.
Bei diesen Schriftworten geben sie gewöhnlich keine Quelle an, weil es nicht not-
wendig ist. In solchen Fällen genügt es, nur eine oder zwei Stellen zu notieren und
durch Beifügen von "u. ö." anzuzeigen, daß das zitierte Wort öfter vorkommt; nicht
angebracht ist es, irgendeine Stelle herauszugreifen und zu notieren, sondern es muß
die Stelle genannt werden, wo zum ersten Mal uns das Schriftwort begegnet.

Or. XI 73, 10 ist zu sacrificandum diis alienis notiert. "VgI. Jer. 1, 16 u. ö.?" Das
Fragezeichen kann ruhig fehlen (siehe unter 4.). Die Wendung "fremden Göttern
opfern" steht 5mal bei Jer.: 1,16; 19,4; 51 (44), 3. 5. 8; ferner Regn. IV 22,17
Par. 11 28, 25; 34, 25. Es ist deshalb zu notieren: "VgI. Regn.... Par .... Jer. 1, 16
u. ö." - Or. 11185,8 ist notiert "VgI. Jerem. 1,4.9"; richtig: "VgI. Jer. 26 (46), 13;
44 (37),2". - Or.IV486, 17 ist notiert "Jer.l,4"; besser ,,14, 1; 39 (32),6 u.ö."-
Ambr. V 11, 14-15 ist zu ut convertaris a via prava et maligna notiert "cf. Hier. 33
(26),3". Die Formel "sich von seinem bösen Weg bekehren" kommt nicht nur hier,
sondern auch sonst bei Jer. vor (7mal), ferner Ez. 13, 22; 18,23. Es ist also zu notie-
ren: "cf. Jer. 18, 11 et alibi Ez. 13, 22 et alibi". - Ambr. VI 353, 16 ist zu dolores
sicut parturientis notiert "cf. Hier. 22, 23". Dieser Vergleich ist bei Jer. beliebt: 6,24;
8,21; 22, 23; 27 (50),43; aber auch Ps. 47, 7 und Os. 13, 13 kommt er vor. Es ist
also zu notieren: "cf. Ps. 47, 7; Os. 13 Jer.6, 24 et saepius". Jedenfalls ist es nicht
zulässig, nur auf Jer. 22, 23 zu verweisen.

9. Manchmal drücken die Väter einen Gedanken mit biblischen Wor-
t e n und Wen dun g e n aus, die nie h t w ö r t 1ich der S ehr i f t e n t -

1e h n t sind, so daß nur schwer die G run d s tell e erkennbar ist. Oft kommen
diese Worte und Wendungen auch bei verschiedenen biblischen Stellen vor, ohne daß
klar ist, welche der Schriftsteller im Auge hat. Tert, 11174,44 ist zu fugite Ion(ge !
lon)gum enim ... notiert "cf. 11Cor. 6, 17 (cf. Hier. 51,45; Ez. 20, 34.41; Es. 52, 11)".
Wegen des Zitates Cor. 116,15 in Z.43 mag man an die angeführte Cer-Srelle denken.
Die in Klammern beigegebenen Jer.- und Is.-Stellen scheinen sekundär dem Rand von
Nestle zu Cor. 116, 17 entnommen zu sein. Die ganze Note ist zu streichen; denn
fugite verweist eindeutig auf Jer. 28 (51),6 u. 31 (48),6. Wenn die Ergänzung longe
richtig ist, dann kann noch Jer. 30, 8 (49, 30) q:>EUYETE A(CX\l genannt werden. Noch
näher liegt die ntl. Stelle Cor. I 10, 14, weil auch hier dilwAOACXTp(CX vorkommt. So-
mit ist zu notieren: "cf. Cor. 110,14; Jer. 28 (51),6; 31 (48),6; 30,8 (49,30)".-
Zu Ambr. VI 40,22 ist "cf. Hier. 9,7" genannt; näher liegen Stellen aus dem N. T.,
das Ambr. bekannter als das A. T. ist. In Betracht kommenCor. I 3,13 und Petr. I 1,7.-
Ambr. IV 97, 16 ist zu cuius vocem elementa sonuerunt notiert: "Hier. 50,42".
Diese Jer.-Stelle kommt nicht in Frage; denn Subjekt ist hier "das Volk aus der Ferne".
Eher wäre an Jer. 10, 13 11 28 (51), 16 zu denken, oder an Ps. 28, 3-9 u. Ps. 45, 4. Je-
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[445] 353
doch hat Ambr. die ntl, Stellen March. 3, 17 (vox de caelis) und ]oh. 12, 28-30 (vox
de caelo ... tonirruum) im Auge.

10. In ]er. finden sich mehrere Par all eis t e l l e n. Wenn ein Zitat aus einer
solchen Stelle stammt, dann ist es nicht auf den ersten Blick deutlich, welche Stelle der
Verfasser zitieren will. Da aber die Stellen nicht völlig parallel. sondern in Wortwahl
und Wortform verschieden sind, kann leicht auf Grund der Konkordanz die richtige
Stelle nachgeschlagen werden. Bei solchen Parallelstellen ist oftmals die notwendige
Genauigkeit außer Acht geblieben, so daß fehlerhafte Angaben gemacht wurden.

2,27 b 1139 (32), 33 (18, 17 nur in 0 L). Or. VI 93 falsch .,18, 17"; richtig ,,2,27".-
Didym. p. 1201 falsch ,,18,17"; richtig ,,2,27". - 2,28 b 1111, 13. Cyr.1II 1264 falsch
,,2,28"; richtig ,,11,13". Chr. V622 falsch ,,11,13"; richtig ,,2,28". - 6,14118,11.
Aug. c. litt. Pet. (CV 52,101) falsch ,,8,11"; richtig ,,6,14". - 7,13.251125,3-511
42 (35),14-15. Cassiod. ps. 126, 3 falsch ,,7,13.25"; richtig ,,42 (35), 14 b--15 a". -
7,161111,141114,11 1116,7. Chr. I 891 falsch ,,14,11-12"; richtig ,,7,16". Chr. IV
407 falsch ,,16,7"; richtig ,,7,16". Chr. VII 59. 587 IX 534 falsch ,,11,14"; richtig
,,7,16". Chr. VI 238 falsch ,,7,16"; richtig ,,11, 14". - 7, 181151 (44),17. Or. VI 233
falsch ,,7,18"; richtig ,,51 (44),17". - 7,341116,9. Cypr.185 falsch ,,16,9"; richtig
,,7, 34". - 10, 12-1611 28 (51), 15-19. Cypr. I 162 falsch ,,28, 15-18"; richtig" 10, 12-15"
(fehlt im Index). Spec. S. 536 falsch ,,51,15-17" und S. 541 falsch ,,51, 15 et 16" (im
Index richtig gestellt). - 16,14--151123,7-8. Ir. II 420 (Harvey) falsch ,,23,7-8";
richtig .,16,14--15". - 23, 20 1137 (30),24. Cypr. 142 falsch,,23,20"; richtig,,37 (30),
24 b".

1l. Einige ]er.-Stellen haben k ein e Par a 11 e l e n in Je r. selbst, sondern in
an d e r e n Schriften desA.T.

Jer. 4, 3 11Deut. 10, 16. Zu GregNyss. IJI 220 ist in der Nota zu lesen, daß die
zitierte Stelle wohl Deut. 10, 16 sei "nam apud Jeremiam haec verba me legisse non
mernini". Es ist jedoch Jer. 4, 3 gemeint. - ]er. 9, 23-24 11Regn. I 2, 10. Eus. in ps. 104
(PG 23, 1300A) weiß, daß das Zitat Jer. 9, 23-24 auch in Regn. vorkommt; er zitiert
dann in der Fassung von Jer. Lucif. S. 82 sagt ausdrücklich, daß er nach Regn. zitiert;
S. 148 ist das Schriftwort mit der allgemeinen Formel eingeleitet "sicut scrip turn est";
der Text ist Jer, entnommen. Im App. S. 82, 6 ist " (cf. Hier. 9,23)" zu streichen,
ebenso im Index S. 337. - Jer. 11, 4 11Deut. 4, 20. Ambr. V 450 ist ,,]er. 11. 4" notiert.
Richtig ist "Deut. 4, 20". - ]er. 13, 1611 Ps. 67, 3511 Par. I 16, 28. Or. VII 229, 7 date
gloriam Deo = Ps. 67, 35. Das folgende Zitat date magnificentiam Deo geht auf
Deut. 32, 3 zurück. - Jer. 11, 1911 Is. 53,7. Ambr. VI 173 ist nicht Jer. 11, 19. son-
dern Is. 53, 7 vorausgesetzt. Es ist zu Z. l. 1l. 12 zu notieren "cf. Is. 53.7" (vgl. S. 337.
11-12). - Jer. 20, 14 11Job 3. 3. Hi. ep. 39. 2 (CV 54, 296) ist nicht Jer. 20, 14, son-
dern Job 3, 3 zitiert.

12. Einige S t e l l endes ]er. sind im Neu e n Te s tarn e n r z i t i e r t. Da das
N. T. dem Kirchenschriftsteller vertrauter als das A. T. ist, wird gewöhnlich dem N. T.
der Text entnommen. Je nachdem die atl. oder nd. Form auftritt, muß notiert werden.
Jer. 38 (31), 15 11March. 2, 18. Tust. Dia!. 78,8 sagt zwar, daß [er. so gesprochen habe,
zitiert aber genau Matth. 2, 18. Im App. ist zu notieren: "March. 2,18, cf. Jer. 38 (31),
15". - Ambr. VI 143 ist ebenfalls nach March. 2, 18 zitiert, nicht nach Jer. - Euch.
(CV 31,31) ist nicht "Hier. 31, 33", sondern Cor. 116,18 zitiert.
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13. Manchmal sind Parallelstellen nicht s c h a r f aus ein a n der geh alt e n ,
sondern mit Va r i a nt end ure h s e t z t. In diesen Fällen ist dann immer auf die
Par all e l e zu verweisen.

Clem. I 210 Chr. I 847 uex[v"1)e; stammt aus 12,9. - An Stelle von 9,24 5·n 1°_
t1t\ -öje; yYje; wird gern der Text aus Regn. I 2, 10 gesetzt; dies ist auch der Fall in der
griech. Minuskel 534. Von der Vetus Latina ist zu nennen: Spec. 22 S.394, Hi. in
Zach. 2, 10, Aug. civ. 17,4; an allen genannten Stellen ist hinzuzufügen: "cf. Regn.
12,10". Einige griech. Väter haben aus Regn. TOV XUPLOV übernommen: Bas. 1353 III
1225 Chr. V 377 Cyr. IX 74;', ebenso die griech, Min.239. - Ps. Vig. c. Var. 1, 11
(PL 62,362) ist v. 13 a in der Form zitiert •..et posuit sonum aquae in caelo"; dies
stammt aus 28 (51), 16 a. - Spec. 54 S. 536 evanuit verweist auf ~!.lext"exLW&"1) 28 (51),
17. - Or. III 263, 24 ist ungenau angegeben ,,14,11. 12". Genau ,,7,16 vg!. 14, 12".-
Or. I 28 II 36 Hi. ep. 65, 21 (CV 54, 644) stammt Ue:T[~WV (qui pluat) aus 14,22;
richtig angegeben, aber fehlerhaft die beiden Stellen getrennt. - Or. III 155,8 f.
Chr. IV 221 VII 609 Tht. I 277 II 1460 stammen die hslich nicht belegten Varianten
(cXV)OLXO~O!.le:i:v und xext"ex<put"e:ue:w aus 1, 10. - Eus. ps. 50 (PG 23, 440 A) ist zu
notieren: "Jer. 20,14 cf. Job 3,3 et Ps. 50, 7". - Aus der nt!. Stelle Hebr. 8, 8-12 sind
viele Varianten nach Jer. 38 (31), 31-34 gewandert. So steht mJne:Aecrc.u in griech.
Väter-Zitaten, die ausdrücklich Jer. zugeschrieben sind: Cyr. III 800. 857. 1221 IV 172
V 576. 776 IX 997 X 861 Tht. III 737. Ebenso consummabo bei den Lateinern Cypr. I
134 Aug. c. Faust. 32,9 (CV 25, 767) civ. 17, 3 er 18,33 (CV 40/2,208. 318) ep. 15,14
(CV 34, 306) gest. Pe!. 14 (CV 42,65) Arnbrsr, qu. 44, 3 (CV 50, 73) Fulg. (PL 65,
434 B 483 A) Prim. in Apoc. (PL 68, 821 D) Cassiod. ps. 73, 19 (PL 70. 533 B) Con-
sult. 2, 7 (Morin S. 61).

14. Manchmal sind auseinander liegende Zitate zu sam m eng e n 0 m m e n ,
wenn sie inhaltlich übereinstimmen. So kommt ein Bibelzitat zustande, das aus zwei
(oder drei) verschiedenen Stellen besteht, ein "k 0 m bin i er t e s" Zitat oder ein
"M i s c h z i tat". Solche Zitate sind oftmals nicht genau verifiziert, sondern nur ein-
teilig angegeben. Am besten sind die zitierten Bibelstellen durch ein Pluszeichen (+)
zu verbinden. So richtig notiert Or. VIII 278 "Vg!. Bar. 2,17 + Provo4, 25"; nur ist
besser statt Bar. 2, 17 aus dem gleichen Buch Provo20, 13 b zu notieren; also: "Vg!.
Provo20, 13 b (Bar. 2. 17) + Provo4,25".

Cyr. VII 105 y'!i y'ij &XOu€ Myov xup(ou stammt aus 22,29; notiere "Jer. 6,19 +
22,29". - Just. Dia!. 22, 6 €1t€Aexß6!.l"1)v -öje; x. a.ut"wv i~exyexy€iv aus 38 (31), 32; ähn-
lich Epiph. II 166. Notiere "Jer. 7, 21 f. + 38 (31), 32".

6, 19 + 22,29 Cyr. VII 105. - 7,22-23 + Zach. 7, 10 + Zach. 8, 16. 17 Or. XI
436 XVII 119 Lo. Epiph. II 166 Cyr. VI 857. - Jer. 7, 22 f + 38 (31), 32 Just.
Dia!. 20, 6 Epiph. II 166. - Par. II 28, 3 + Jer. 7,31 Cyr. VIII 400. - Jer. 8,5 a +
3.7. 8. 10 Chr. II 325. - 9,18 (17) + 13,17 Cyr. X 424. - Jer. 9,23 + Cor. 11, 31
(= II 10, 17) Tert.1II 466 Hil. ps. 51, 5 (CV 22, 99); richtig notiert ClemRom. 13, 1
(Funk-Bihlm.) ClemAlex. 1112. - 15,1 + 7,16 (cf. 11, 11. 14; 14,12) Or.1II 284.
285 Chr, XII 654 Constit. (Funk). - 15, 1 + 15,6 Or. VIII 9. - 20, 14 + Job 3,3 +
Ps. 50, 7 Eus. ps. 50 (PG 23, 440 A). - 23,23 + 39 (32), 27 b Cyr. I 424. 609. 912.
992 IV 144. 565. VI 356 VIII 497 X 868. In der Ausgabe von Pusey sind richtig beide
Stellen notiert. - 27 (51), 15 + 28 (51), 11 Cyr. X 661. - 28 (51),45 + Cor. II 6,17
Chr. XIII 314. - 3,14 + Mal. 3, 7 Tht. IV 548.
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[447] 355
15. In den Zitaten der Vetus Latina sind oft Lesarten überliefert, die deutlich von

der griech. Vorlage abweichen, aber nur scheinbar, weil bei näherem Zusehen in n e r-
la te in i s c he Ver der b ni s s e vorliegen. Durch Vergleich mit der LXX kön-
nen sie gewöhnlich leicht geheilt werden. Es ist nicht in Ordnung, solche Fehler stehen
zu lassen, besonders dann, wenn der Text unverständlich ist. Dies gilt vor allem für
Spee. S. 401,1 cui cellae agri; nicht einmal im App. findet man irgend welchen Vor-
schlag; dafür ist zu lesen avicellae agri, siehe Ein!. meiner Jer.-Ausgabe der Göttinger
Sept. S. 131. Aber auch dann, wenn der Text nicht unverständlich ist, muß bereits der
Herausgeber einer Väter-Schrift solche innerIateinisch verderbte Stellen zu heilen ver-
suchen, ihre Lesart, wenn die Konjektur sehr gut ist, in den Text aufnehmen, oder
wenn die Herstellung unsicher bleibt, im App. die Konjektur vermerken. Nur selten
sind innerIat. Fehler verbessert, so Spec. S. 653, 5 im App., ferner Lucif. S. 237, 17 im
App. "nec fort. ur 1. 4. et 30"; sicher ist hier nec zu lesen. Es mag manchmal der Fall
sein, daß der Schriftsteller bereits die verderbte Lesart in seiner Bibelhs. vorfand. Aber
auch dann ist wenigstens im App. auf diese fehlerhafte Lesart zu verweisen und die
richtige zu vermerken. Im folgenden seien verschiedene innerlat. Verderbnisse auf-
gezeigt und geheilt.

2,21 viris alienae Spee. S. 644, 6; lies vitis aliena. - 5,31 inique Spec. S.498, 15;
lies iniqua = Fae. Herrn. (PL 67,571 D). - 7,3 emundate Ir. II 277 (Harvey); lies
emendate. - 8,6 quia currebar Spee. S. 400, 21; lies qui currebat. - 8,8 rnetatura vestra
scribae Spee. S. 499, 5; lies metatura falsa scribis = Cypr. - 9, 7 (6) propter haec hoe
dicit dominus Lueif. S. 147, 25/26; lies propter hoc, haec d. d. - 10,2 timentes a con-
spectu faeies eorum Spee. S. 492, 3; lies timentes ea conspeetu [faeie : lecrio duplex]
eorum. - 10,4 et malleis Spee. S. 492, 5; lies in malleis. - 15, 9 exterrira est Cypr.
Consulr. Evagr. altere. 2, 4 Isid. (PL 83. 489); lies extenuita? est oder exhaurita? est
oder exinanita? esr (so Ir. lat.). - 15,9 timuit Consult. (p, 58 Morin ) ; lies teduit (so
Cypr. Ir. lat.). - 15, 18 sanabo Ps.Aug. adv. Fulg. 4 (CV 53, 292, 27); lies sanabor.
28 (51),7 babylonis Ambr. I 351, 3; lies babyion = Ambr. II 445 V 465. - 37 (30), 19
laudantium Consult. (S. 108, 12 Morin); lies ludentium. - 38 (31),20 ut puer Ambr.
VII 180, 82; lies aut puer = 1)1t(x.~I)(ov L.

Thr. 1, 15 ergo fleo Ambr. VII 183, 51 u. 330,9; lies ego fleo = Ambr. V 355,25. -
2, 19 ad dominum Ambr. V 423: aus ad deum = LaW (ad dm) = ad eum. - 3, 29
spes patienti Spee. S.474, 11; lies spes patientiae. - 4,8 a dorso Cassiod. ps. 101/6
(PL 70, 709 B); lies ad ossa (gleich im Text folgt 0 s s a sua). - 4, 21 in geth Ambr.
V 475, 16; lies in ge.

Bar. 3, 35 voeabis eas Spee. 653, 19; lies vocavit eas. - 3. 37 electo Aug. e. Faust.
12,43 (CV 25,371) PsVig. e. Var. 1, 2 (PL 62,356 D); lies dilecto.

Ep. Jer. 31 in gehenna LaL Firm.; lies in cena mit LaCV - Ep. Jer. 45 (so richtig;
falsch "Jer. 10,9") aurifices Cassiod. ps. 113. 12 (PL 70,814 B); lies artifices.

Manchmal ist die verderbte lateinische Lesart nicht allgemein bezeugt; hier ist es
leicht durch Einsicht in die griech. Vorlage die richtige Lesart in den Text aufzunehmen.
Beispiele: Jer. 16, 20 sie faciet Aug. e. Faust. 13,7 (CV 25,386,18); lies mit PM und
der ed. prine. si (cl ) faciet. - Thr. 3, 33 q u i (non humiliavit) Ambr. VII (CV 73,
130.32); lies mit r VPRS und der ed. Amerbach quia = Ambr. V 233,5 PsCypr. paen.
S. 19. - Bar. 3, 24 (domus) rua Ambr. VII 399, 9; lies mit AH und der ed. Amerbach
und der Maur.-Ausg. domus domini. Vielleicht ist auch domus dei zu lesen, wie Ambr.
ep. 15,4 bezeugt ist.

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

in 2013.



356 [448]

Häufig wechseln in altlat. Hss. e und i 5, namentlich bei der Endung des Verbums, so
daß die Entscheidung nicht leicht ist, ob Präsens oder Futur vorliegt. Hier muß die
griech. Vorlage den Ausschlag geben. Dies ist der Fall bei dem sehr oft zitierten
Vers 17, 9 b et homo est, et quis co g nos c e t (YVWC1ETCXL) eum. Das Futur ist rich-
tig, mögen auch gute Hss. cognoscit bezeugen. So steht richtig cognoscet Tert. II 228
III 387 Cypr. 174 Ir. II 96. 103. 266 Ambr. V 253 VI 221. 317. 368. 380 Consult. S. 77
Aug. c. Faust. 13 (CV 25, 388,4 agnoscet). Unrichtig ist agnoscit Aug. c. Faust. 13
(CV 25,388,9. 12. 19; 633,27; 634,2) u. civ. 18, 33 (CV 40/2 318 und im neuen
CC 48, 627). Auch im neuen Ambr-Band (CV 73) steht S. 125, 37 unrichtig agnoscit
(lies mit LM cognoscet) und S. 306. 103,7 cognoscit (lies mit Da. c. LH cognoscet).

Leicht werden auch et und ut verwechselt 6. Auch hier ist die griech. Vorlage maß-
gebend. Richtig steht Ambr. VI 149, 2 et voment im Text (gegen ut vomant DEF im
App.). Auch Ambr. V 370,18 steht richtig er scibo und Cypr. I 80,18 er cognoscam;
dagegen unrichtig Ambr. fid. 4, 165 ut sciam (PL 16, 648 C); lies e t sciam. - Ambr.
V 254,20 ist ut declinaret zu lesen, mag es auch nur ganz schwach bezeugt sein (von
Rm 2); vor ut ist ein Komma zu setzen.

16. Zum Schluß sei eine Li s t e von Kor t e k t u r e n mitgeteilt, die keiner
näheren Besprechung bedürfen; die Reihenfolge ist PG PL CB CV.

Eus. comm. in Ps. (PG 23)
Statt

S. 248. 249 Jer. 7, 23

Ath. (PG 25-28)
Statt

III 352 Bar. 2, 35
III 396 Jet. 3, 14

Didym. (PG 39)
Statt

S. 1160 "ibid." 12, 1
S. 1161 Jer. 19, 11
S. 1176 Jer. 30, 17
S. 1268 Jet. 23, 5

GregNyss. (PG 44-46)
Statt

1640 Jer. 20, 10
I 800 Thr. 2, 1 sqq.
I 1129 Jer. 10, 17

lies
Jer. 38 (31), 33

Statt
S. 1136 Jer. 25, 12. 14
S. 1349 Jer. 10, 11

lies
Is. 1,14
Jer. 23,.23

lies
Ps. 105,9
Lev.26,42
Jer. 39 (32), 28

lies
Jer. 2, 27
Jer. 9, 6a+ 2 b-3
Jer. 16, 19
Jer. 27 (50), 17

lies
Jer. 11, 14
Bar. 3. 38
Jer. 4,3 b + 4 a

5 Beispiele aus dem Dodekapropheton in meinen Beiträgen zum griech. Dodeka-
propheton (Nachr. der Akad. der Wiss. in Göttingen. PhiI.-Hist. KI. 1943, S. 398).

6 Beispiele aus dem Dodekapropheton ebd. S. 396 f.

lies
jer. 38 (31), 31
Jer. 3,22 a

Statt
IV 56 Jee. 23, 7
IV 52 Bar. 2. 34
IV 240 Jer. 32, 4

lies
Sir. 20, 9
Is. 30, 13-14
Is. 7, 4
Ez.34,23

Statt
S. 1201 Jer. 18, 17
S. 1220 Jer. 5.4 sqq.
S. 1288 Jer. 31, 8
S. 1472 Jer. 4,17

lies Statt
Jer. 20, 7 a I 1133 Jer. 10. 1 sqq.
Thr. 1, 1; 4, 1 a II 693 Bar. 3. 28
Jer. 11,20; 20. 12 III 220 fehlt
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Cyr. I-X (PG 68-77)
Statt

I 876 Jer. 25, 14
II 221 Jer. 50, 26
II 573 Jer. 49, 32. 36
II 676 Jer. 15,9
II 856 Jer. 7, 11
II 1149Jer. 6, 20
III 553 Jer. 15,20
III 953 Jer. 1, 17

Chr. I-XII (PG 47-63)
Statt

I 827 Jer. 31, 34
V 681 Jer. 12, 1
V 246 Jer. 32, 3

Tht. (PG 80-84)
Statt

11092 Jer. 15, 19
I 1845 Jer. 3, 22

Hi. (PL 24-26,1845)
Statt

24,221 D "Jerem. II"
24, 661 B Jer. 24, 7
25,62 C Jer. 39, 5
25,81 A "LVIII"
25, 163 D Jer. 34,4
25,871 C Gen. 4, 9.15
25, 1110 B "Jer. XXV"
25, 1216 C "Jerem."

lies
Ps. 61, 13 b
Is. 62, 10
Ez. 5, 10
Regn. I 2, 5
Is. 56, 7
Is. 1, 12
Jer. 1, 18 f.
Jer. 27 (50),21

lies
Is. 27, 9
Ps. 72, 12
Deut. 5, 6

lies
Mal. 3,7
Mal. 3, 7

Statt
III 953 Jer. 51, 1-3
VIII 400 Jer. 19, 13
VIII 704 Jer. 4, 2
VIII 1288Jer. 2, 2
IX 296 Jer. 7, 3
IX 1269Jer. 17, 10
X 356 Jer. 35, 14
X 997 Jer. 50, 42

Statt
VI 73 Jer. 1, 16
VII 262 jer, 4, 2
XII 183Jer. 27, 6

Statt
II 147.261 Jer. 10, 22
II 261 Jer. 4, 6

357

lies
Is. 13, 17 f.
Ez.16,43
Esdr. I 3, 12
Am. 7,15
Is. 62, 10
Jer. 39 (32),27
Provo1,24
Jer. 27 (50), 31a

lies
Exod.4,13
Is. 65, 15
Ps. 103, 2

lies
Ioel 2, 20
Is. 43, 6

lies Statt lies
Jer. 31 (38),2 a 25, 1294 A
Jer. 38 (31),21 "Jerem. XXVIII" Jer. 45 (38),22
Jer. 52,8 b--9 25, 1432D "Jer. XLVI" Jer. 3, 12 a
Jer. 5, 8 25,1495 B "Jer. XXXI" Jer. 28 (51), 50b
Ez. 12, 13 25,1518 A "Jer. XXX" Is. 10, 10
Jer. 38 (31),21 a 25, 1555 B Jer. 13,20 Joh. 4,35
Jer. 28 (51),7 a 26,202 D Thr. 3, 30 Is. 50, 6
Jer. 15, 10 26,516 B Jer. 15, 17 Is. 37, 29

Fac. Herrn. (PL 67, 571 D/572 A)
Statt Thr. 2, 14 f. lies Jer. 5, 31

Cassiod. (PL 70)
Statt

S. 533 B Jer. 23, 5
S. 814 B Jer. 10,9

lies
38 (31), 31-32a
Ep. Jer. 45 b

Eus. Onom. (CB)
Statt

s. 90, 13 Jer. 49, 4
S. 176, 20 Jer. 48, 21

Eus. eccl. theol. III 5 (CB)
S. 163, 12 richtig Thr. 4,20 notiert, fehlt aber im Index.

lies
Jer. 29 (47),5
Jos. 21, 15

Ambr. IV (CV 32/4, 229). Statt "Hier. 50, 6" lies Matth. 15, 24; cf. 10, 6.

Hi. ep. 96,19 (CV 55,179). Statt "Hier. 34,4 (27,5)" lies Is. 45,12 a.
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Zum Wortschatz des griechischen Sirach

Die alten griechischen Übersetzer des AT, deren Zahl traditionell
mit 70 angegeben wird, und die deshalb »Septuaginta- (LXX) genannt
werden, sind für uns alle »Anonymi« bis auf einen, nämlich den Enkel
des J esus Sirach. Er ist die einzige Übersetzerpersönlichkeit der LXX,
die uns sichtbar begegnet; zugleich sind wir damit auch in der glück-
lichen Lage, Ort und Zeit der Sirachübersetzung zu kennen: Alexan-
drien um 130 v. ehr. (der Übersetzer kam im Jahre 132 nach Alexan-
drien und wird bald mit seiner Arbeit begonnen haben). So haben wir
einen sicheren Standort, der es uns ermöglicht, den griechischen Wort-
schatz örtlich und zeitlich festzulegen.

Besondere Verdienste um die Erforschung des griechischen Sirach
hat Rudolf SMEND,der in seinem Kommentar »DieWeisheit des Jesus
Sirach« (Berlin 1906) einen kurzen überblick über die übersetzungs-
weise (S. LXII -LXVII) und wertvolle Notizen zu vielen Einzel-
steIlen gibt, sodann besonders in seinem »Griechisch-Syrisch-Hebrä-
ischen Index zur Weisheit des Jesus Sirach« (Berlin 1907) das ganze
Material übersichtlich zusammenstellt und damit eine äußerst wert-
volle Hilfe für die vorliegende Untersuchung bietet-.

Der Übersetzer kannte sehr gut die alte LXX, die ihm »öfter als
Wörterbuch gedient hat« (SMEND,Komm. S. LXIII). Eine Fülle von
Vokabeln kann genannt werden, die der griechische Sirach aus der
LXX übernommen hat. Besonders kennzeichnend sind solche Wörter,
die verhältnismäßig selten in der LXX vorkommen, die der Übersetzer
des SIrach übernimmt.

1. Folgende Wörter begegnen uns außer Sirach nur noch in
einem Buch der LXX::!

aßpox!a (1) Jer (2), aypvrrv!a (9) II Macc (1), aö6:~aa-ros (1) IV Macc (1),
c5:öo~os(1) I Macc (1), cS:K~wv(1) Job (1), O:KT!S(1) Sap (2), O:KPOaT1lS(1) Jes (1),
aAAO!WCJIS(2) Ps (1), &A~11(1) Ps (1), a~VT)CJ!a(-CJTla)(1) Sap (2), aVaAl1~~a (1)

1 Folgende Literatur ist noch zitiert: V. RYSSEL, Die neuen hebräischen
Fragmente des Buches J esus Sirach und ihre Herkunft, Theol. Stud. u. Kritiken 73
(1900), 363-403, 505-541; 74 (1901), 75-109, 269-294, 547-592; 75 (1902),
205-261. 347-420. H. HERKENNE,De Veteris Latinae Ecclesiastici cap. I-XLIII,
Leipzig 1899. N. PETERS, Das Buch J esus Sirach oder Ecclesiasticus, Münster
LW. 1913.

2 Die Schriften I-IV Reg, I-lI Chr, I-lI Esdr, I-IV Macc sind als ein Buch
betrachtet. Eine genaue Stellenangabe ist nicht notwendig, da der Fundort leicht
nach SMENDSIndex und nach der Konkordanz von HATCH-REDPATHfestgestellt
werden kann. Die arabischen Ziffern in Klammern geben das Vorkommen des be-
treffenden Wortes an.
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II Chr (1), avcrn061!;EIV (2) II Macc (1), aVTI!;T]AoS (2) Lev (1), aVTIKCITaAACxaaEIV (1)
III Macc (1), 6:7r0:16Eva10: (3) Os (1), CmEp10lT0:O'T05 (1) Sap (1), Cmo\lcw~6;~eJV (3)
Dan 0' (1), 6:7rOVOIO:(1) II Macc (1) IV (1), 6:7rOiTACxVT]aIS(1) Deut (1), 6:7rOTPE-rTElV(2)
III Macc (1) IV (2), 6:7rPOO"KOiTOS(1) III Macc (1), cXq>o:lpEalS(1) III Macc (1), apllos (1)
IV Macc (1), cXO")(oAlo:(1) In Macc (1), aq>VO'TEpEiv (1) Neh (1), O:Vyo:allO: (1) Lev (2).

ßcxellOS (1) IV Reg (5) I (1), ßO:O"Ko:IVEIV(2) Deut (2), ßCxO"KO:VOS(3) Prov (2),
ßpeq>os (1) I Macc (1) II (1) III (1) IV (1).

YEwpylo: (1) II Macc (1), yvi]alos (1) III Macc (1): vgl. YVT]alws II Macc (1)
III (1), YOIlq>ICx!;EIV(1) Ez (1), YPO:IlllCITE10:(1) Ps (1), yvpoüv (1) Job (1).

6EVTepwaiS (1) IV Reg (2), 610:616pCxO"KEIV(1) II Macc (1), 610:IlCxxEa60:1 (4)
Dan 0' (1), 610:VEVEIV(1) Ps (1), 6lCxq>opov »Geld. (5) II Macc (3), 61YAwaaos (4)
Prov (1), 6wpoKomiv (1) III Macc (1).

tyyVT] (2) Prov (2), EYYVOS (2) II Macc (1), tYKPCxTElO:(2) IV Macc (1), EYKvAIElv
(3) Prov (1), t61!;EIV (2) II Macc (1), EK60:VIlCx!;EIV(2) IV Macc (1), EKIlCxaaElv (1) Ep.Jer
(2), tKTlvexyllOS (1) Nah (1), EKTVTIWIlO:(1) Ex (1), EKq>o:lvEIV(10) Dan 0' (3), tM:rrwllO:
(1) II Macc (1), EACxTTwalS (7) Tob (1), EIlßiwalS (2) In Macc (1), tllEiv (1) J es (1),
EIlIlOVOS (1) Lev (3), EIlq>pexyIlOS (1) Mi (1), EIlq>valovv SMEND (1) I Esdr (2), E~i]YT]-
aiS (1) JudE (1), E~OAAVVO:I(1) Prov (3), E~V\jIOÜV(1) Dan 0' (1), rno:miv (1) Ps (1),
rnETElos (1) Deut (1), rnlKolvwVEiv (1) IV Macc (1), rnliTovos (1) III Macc (1), rnlO'Tol-
ßCx!;EIV (1) Lev (3), rnlTllllOv (2) II Macc (1), rnlaxvElv (1) I Macc (1), rnlxopT]YEiv
(1) II Macc (1), EPE61allOS (1) Deut (2), EplS (3) Ps (1), ~pllT]vElo: (2) Dan 0' (1), EaOiT-
TpOV (1) Sap (1), EV(;WVOS(1) J os (2), EÜKOiTOS(1) I Macc (1), EVAexAoS(1) Job (1),
evpEIlO: (4) Jer (2), EvpEalS (1) Sap (2), Evw6ICx~EIV (1) Zach (1). '

i'j6Ea60:1 (1) Sap (1), Ti60s (1) IV Macc (5), i'javxos (1) Sap (1).
!KETElo: (3) II Macc (4) III (1), !AO:PVVEIV(-povv) (4) Ps (1), !XVEVEIV(1) Prov (1).
KCmT]AOS(1) J es (1), KOKKOS(1) Thr (1), Kpi]VT] (1) II Reg (3) III (2) IV (1).
Ai'j\jlIS (2) Prov (2), Aol60poS (1) Prov (3), AovTpov (1) Cant (2).
IlEIlq>Ea60:1 (2) II Macc (1), IlVploiTAo:alws (1): vgl. IlVplOiTAOmOS Ps (1).
vVKTWP (1) II Macc (2) III (1), vvaaElv (2) In Macc (1), vw6pos (2) Pro v (1).
o!Ki!;EIV (2) Job (1), 0!Kom60v (1) Ps (2), oAla6cxlvEIV (7) Prov (1), OAOKCXPiTOÜV

(1) IV Macc (1), ollexAf!;Elv (1) J es (2), ovpexyEiv (1) J os (1), O\jli!;EIV (1) I Reg A (1).
iTcxvovPYEVllcx (-YT]llcx) (2) Judith (1), iTCxVTT](1) III Macc (1), rrcpouuo (5)

Prov (2), mplO'ToAi] (1) Ex (1), mpKCx!;EIV (1) Am (1), rroxvrrsiptc (1) Sap (1), rrpo-
KOiTi] (1) II Macc (1), iTPOiTETi]S (1) Prov (2), iTpOayEA6:V (2) I Esdr (1), iTpOa6Eia6cxI
(6) Prov (1), iTpOaKvvT]alS (1) III Macc (1), iTpoaoxi] (2) Sap (2), iTpOaiTCXf(;EIV(1)
Job (1), iTpoaq>IAi]s (2) Esth (1), iTpWTOYOVOS (1) Mi (1), iTTVEIV (1) Num (1), iTV-
IVOS (1) Ez (2).

aIYT]pOS (1) Prov (1), alWiTi] (1) Am (1), 0"K0:v6exAf!;Ea60:1(3) Dan 0' (1), aKEvCx-
!;EIV (1) III Macc (1), OITCITexAäv (1) Ez (1), O'TpeßAT] (1) IV Macc (8), avyyvWIlT] (2)
II Macc (1), aVYKVTITElv (2) Job (1), aVIlßoAOKOiTEiv (2) Deut (1), avvEyyi~Elv (1)
II Macc (3), avvE6pEVEIV (3) Dan 0' (1), avvovalcxallos (1) IV Macc (1).

TO:VVEIV(1) Job (1), TViTOÜV (1) Sap (1).
vCXJvo:(1) Jer (1), VrrEpexyEIV (2) I Macc (1), VrrT]PETEiv (1) Sap (4), VrroßArnEa60:1

(1) I Reg (1), VrroKpfvEa6cxI (3) II Macc (3) IV (2), VrrOVOIO: (1) Dan 0' (3), VrrOiT-
TEVEIV (1) Ps (1).

q>O:VTCx!;Ea60:1(1) Sap (1).

XexAßCxVT](1) Ex (1), XCxAI~A (1) Job (2), XOAEPO: (2) Num (1), XPT]aIIlEVEIV (1)
Sap (1).
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Somit finden sich die gleichen Wörter wie in Sirach in II Macc 20,
III Macc 16, Prov 14, Sap 13, IV Macc 12, Ps 10, Job Dan 0' 8, Deut,
I Macc 5, Lev, Jes 4, Ex, IV Reg, Jer, Ez 3, Jas, III Reg, Am, Mich,
I II Esdr 2, Jud B, I Reg, II Chr, Judith, Tob, Cant, Os, Nah, Zach,
Thr, Ep. Jer 1.

11. Folgende Wörter kommen außer Sirach noch in zwei Büchern
der LXX vor:

aywv((;ecr6al (1) Dan 6' (2) I Macc (1) II (3) IV (1), ahlacr6al (1) Prov (1)
IV Macc (1), 6:KexpOIOS(1) Prov (2) Jer (1), 6:Kllo(a Ps (1) Jes (1), 6:Kp(ß.ela (3) Sap (1)
Dan 0' (1) 6' (2), 6:KpIßTjS (4) Dan 0' (3) Esth (1), 6:Kpoacr6al (3) Sap (1) J es (1),
aAlcryelv (1) Mal (3) Dan 0' (2) 6' (1), o:vaSllpa(velv (2) Os (1) J er (1), o:vaiITepovv (1)
Prov (1) Cant (1), o:v-rlcrrTjply~a (1) Ps (1) Ez (1), emava(vecr6al (3) Ps (1) Job (1),
6:rri\llcrroS (1) Prov (3) Ps (1), emocrßevvvval (2) Prov (1) J es (1), emocroßelv (1) Deut (1)
Jer (1), emoTlvvvelv (1) Gen (1) Ps (1), o:pyos (1) III Reg (1) Sap (2), O:PXITEKTWV(1)
Jes (1) II Macc (1), O:q>avTjs (2) Job (1) II Macc (1), ä:q>oßOS (1) Prov (2) Sap (1),
a\lTo:pKTJS (4) Prov (1) IV Macc (1), O:xexPlcrTOS (-p(crrws) (3) Sap (1) IV Macc (1),
<XXI (1) Gen (4) Jes (1).

13oei\VKTos (-i\vpOS) (1) Prov (1) II Macc (1), 13oi\13ITov (1) Soph (1) Ez (2),
ßpoXOS SMEND (1) Prov (3) III Macc (1), ßwi\oS (1) Job (1) Ez (2).

yai\a61lvoS (1) I Reg (1) Am (1), yi\V~~a (2) Ex (1) J es (1), yi\wcrcrwOllS (3)
Ps (1) Prov (1), yvpos (1) Job (1) J es (1).

OlexOOXOS(2) I Chr (1) II (2) II Macc (2), oloacrKai\la (2) Prov (1) Jes (1),
OOi\IOTllS (1) Num (1) Ps (4).

Eyyvav (2) Tob S (1) Prov (5), EKOIKOS(1) Sap (1) IV Macc (1), amhecr6al (1)
Os (1) Thr (1), EKxvcrlS (1) Lev (1) III Reg (1). EVaIT06vTjcrKEIV253 ... SMEND (1)
I Reg (1) IV Macc (3), Evoocr61a (1) Ex (2) Lev (5), EVTepov (1) Gen (1) II Macc (1),
Esayyti\i\elv (3) Ps (8) Prov (1), ESTJXeiv (1) J oel (1) III Macc (1), braywyTj (8) Deut
(1) J es (2). hravCxyelv (2) Zach (1) 11 Macc (2), hraVtlKelV (2) Lev (1) Prov (2). Emoeiv
(egere) (3) Deut (6) Job (1), Emotxecr6at (0) Esdr I (1) I Macc (11) II (6) 111 (1),
rnlsevovcr6al Esth (1) Prov (1), E1r!xap~a (3) Ex (1) j udith (1), EPYCnllS (3) Sap (1)
I Macc (1). EVKatpla (1) Ps (3) I Macc (1), eVKalpws (1): vgl. EVKalpos Ps (1) II Macc
(3) III (2), evcrTo6Tjs (1) Esth (1) II Macc (1).

Tjcrvxfj (1) J ud A (1) J es (1).
61lpeVTtlS (1) Ps (1) Jer (1), 6v~wollS (2) Prov (5) Jer (1).
Ko6vcrTepeiv (2) Ex (1) I Chr (1), KaKovpyoS (2) Esth (1) Prov (1), KexPlTWcrlS(2)

Lev (3) Job (1), Kacrcrhepos (1) Num (1) Ez (3), KaTaYlvwcrKelv (2) Deut (1) Prov (1),
KaTa~wKacr6at (1) II Chr (1) J er (1), KaTalTTtlcrcrelv (1) J os (1) Prov (3). KaTapacrcrEIV
(1) Ps (6) Os (1), KaTacrKevacr~a (1) Judith (1) 11 Macc (1). KATJpoOoTelv (1) Esdr 11 (1)
Ps (1). KAW6elV (1) Ex (29) Lev (5), KAwcr~a (1) Num (1) Jud A (1). KOIVfj (2)
Dan 6' (1) II Macc (2), KOlTPIOV(1) Jer (1) I Macc (1), xrtouc (2) Sap (3) III Macc
(1), KWOWV (1) Ex (5) II Chr (1).

i\oyelov (1) Ex (17) Lev (2).
l!aKpolll!epevelv (1) Deut (5) Jud (1), ~t6vcros (2) Prov (2) IV Macc (1),

I!ETavola (1) Prov (1) Sap (3), l!ijVIS (2) Gen (1) Num (1), I!WI!acr6al (1) Prov (1)
Sap (1).
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vof)Il00V(2) Prov (7) Dan 6' (1), VOIl{~Etv(1) Sap (2) II Macc (4) IV (8).

~~vfCm (1) Esth (1) II Mace (1) III (1).
oloovIO"Il6s(1) Gen (2) Nurn (1), ÖPE~IS(2) Sap (4) IV Macc (2).
lt"aISEVTt'Js(1) Os (1) IV Macc (2), lt"avovpyoS (5) Job (1) Prov (13), lt"apaßAt-

rrsiv (1) Job (2) Cant (1), lt"ap6Ev{a(2) Jer (1) IV Macc (1),lt"EI6apXEtv(1) I Esdr (1)
Dan 0' (1), lt"Ep{IlETpov(1) III Reg (1) III Macc (1), mplO"lt"ö:v(1) Eccl (1) IV Macc
(1), mt~Etv (maSElv) (1) Cant (1) Mi (1). lt"AcrnJO"Il6S(1) II Reg (2) Ps (3), rrpöyovci (1)
Esth (2) II Macc (2) III (3) IV (3), lt"POO"KPOVEIV(1) Job (1) II Macc (1).

~6Sov (3) Esth (1) Sap (1), ~ISOVV(2) Jes (1) Jer (1), ~otO"KOS(1) Ex (6) II Chr
(2), ~vll'll (1) Tob (1) J es (1).

O"Kh'llpOKapS{a(1) Deut (1) Jer (1), O"TOAIO"Il6S(1) II Chr (1) Ez (1), O"TpEßMs
(1) II Reg (1) Ps (2), O"Tpo<j>f)(1) Prov (1) Sap (1), ovllmpl<j>tpE0"6al(2) Prov (2)
II Macc (1) III (1), ovurröerov (3) Esth (2) I Macc (1) II (1) III (3), OVIl<j>vpE0"6al(1)
Os (1) Ez (1), ovvavaO"Tpt<j>E0"6at(1) Gen (1) Bar (1). aVveyyvS (3) Deut (1) Tob S
(1), OVV6AIßEIV(1) Eccl (1) I Macc A (1), TCaVVOAOV(1) Esth (1) III Macc (6), OVO"TtA-
AEIV(1) Jud B (2) I Macc (3) II (1) III (1). axOA'; (1) Prov (1) Gen (1).

Tf)P'llO"IS(1) Sap (1) I Macc (1) II (1) III (1). TI6T]VEtV(1) Thr (1) III Macc (1),
TOKET6s(1) Gen (1) Job (2), TPVYT]T';S(1) Abd (1) Jer (2), TPV<j>Ö:V(1) Neh (1) Jes (1).

Vyp6s (1) Jud (2) Job (1), vSpayooy6s (1) IV Reg (2) Jes (2), V;ravSpos (2)
Num (2) Prov (2), WEpßaAAEIV(2) Job (1) II Macc (3) III (1), W6SElYlla (1) Ez (1)
II Macc (2) IV (1) woxoopEiv (1) Jud B (1) II Macc (1).

<j>11l6S(1) Job (1) Jes (1), <j>0PEtV(2) Esth (1) Prov (3), <j>vO"ö:v(2) Sap (1) Jes (1).
xapaO"O"Elv(1) III Reg B (1) IV (1) III Macc (1),Xap{SE0"6al(1) Esth (1) II Macc

(5) III (2) IV (2), XP{O"lla(1) Ex (8) Dan 0' (1) 6' (1).
IjIcxAT't'66S(ljIcxAll't'S6S)(2) I Chr (6) II (4) Esdr I (1), ljIeVO"T'IlS(2) Ps (1) Prov (1),

Ijlleup{SEIV(2) II Reg (1) Ps (1). \jN)(p6s (1) Prov (1) IV Macc (1).

Somit finden sich die gleichen Wörter wie in Sirach in Prov 31,
II Macc 24, III Macc, Ps 17, Sap lG, Jes, IV Macc 15, Job 13, Ier,
Esth 11, Ex, I Macc 9, Gen 8, Deut, Ez 7, Lev, Num, Jud, II Chr 6,
Dan 6, Os 5, III Reg 4, II Reg, IV, I Esdr, Cant, Tob, I Chr 3, I Reg,
Judith, Eccl, Zach, Thr 2, Jos, Neh, II Esdr, Am, Mich, Joel,
Abd, Soph, Mal, Bar 1.

III. Folgende Wörter kommen außer Sirach noch in drei
Büchern der LXX vor:

clKT]SIÖ:V(1) Ps (3) Bar (1) Dan 0' (1), O:llcxVpovv(1) Deut (1) Sap (1) Thr (1),
&\lhPT]TOS(2) J es (1) Bar (1) III Macc (3). ä:vEO"IS(2) II Chr (1) I Esdr (1) II (1) Sap
(1), &Ayos (1) Ps (1) Thr (3) II Macc (1) IV (1), a!pET6s (2) Prov (3) Dan e: (1),
II Macc (1), aVaO"TEVaSEIV(1) Thr (1) Dan e' (1) II Macc (1), o:va~los (1) Esth (1) J er (1)
II Macc (1), O:VEAE';Il00V(3) Sap (2) Prov (5) lob (2), 6:lt"oSoKlllaSElv(1) Ps (1) J er (7)
Sap (1), 6:lt"OO"TEPEiv(5) Ex (1) Deut A (1) Mal (1), 6:lt"OTV<j>AOVV(1) Deut (1) Tob S (1)
Sap (1), O:PYEtv(1) I Esdr (1) II (2) Eccl (1) II Macc (1), <'hIlloS (1) Job (2) Sap (5)
Jes (2).

ßC(lt"T{SEIV(1) IV Reg (1) Judith (1) Jes (1), ßapos (1) Jud B (1) Judith (1)
II"Macc (1) III (1), ßaO"avlSElv(1) I Reg (1) Sap (4) II Macc (4) IV (20), ßpaMvElv
(1) Gen (1) Deut (1) Jes (1).
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Y~POOV(5) Job (1) Prov (2) II Macc (1) III (1) IV (12), YEcbpYlov (1) Gen (1)
Prov (6) Jer (1), YAVKcxa~cx(1) Esr I (1) Neh (1) Prov (1).

5CXVEIC1"nis(1) IV Reg (1) Ps (1) Prov (1), 5lcxßoAf) (6) Num (1) Prov (1) II Macc
(1) III (1), 5lcxep\rrrmv (1) Lev (1) Nah (1) Hab (1) Jes (1), 5IE~6:yEIV (1) Esth (1)
Hab (1) II Macc (2), 51aa6s (3) Gen (2) Prov (3) Jer (1), 5{O"To~os (1) Judith (1)
Ps (1) Prov (1), 5lwpv~ (2) Ex (2) J es (3) J er (1).

~5pCx?;EIV(1) III Reg (1) Prov (1) Sap (1), eeEIV (1) Num (1) Dan 0' (1) IV Macc
(1), ~ela~6s (1) Gen (1) III Reg (1) II Macc (2), OCrrolElv ~) III Reg (1) II Chr (1)
Ez (2), ~AEVeEp{CX(2) Lev (1) I Esdr (2) I Macc (1) III (1), ~~TTCX\Y~6s(1) Ps (1) Sap (1)
Ez (1), ~~TT05{?;EIV(4) Jud (1) II Esdr (1) I Macc (1), tV515vcrt<EIV(1) II Reg (2)
Judith (2) Prov (1), ~vEvAoYElaecxl (1) Gen (5) I Reg (1) Ps (2), eTTcxlvos(3) I Chr (1)
II (1) Ps (3) IV Macc (1), rnlKcxefjaecxl (1) II Reg (1) Ep.Jer (1) II Macc (1), ~TT\-
xpo-rslv (1) Prov (1) Jes (1) Am (1), rnlVoElv V ... SMEND (1) j obf l) Sap (2) IVMacc
(1), rn{volcx (1) Sap (4) Jer (1) II Macc (1) IV (1), rnlO"Tpo<pi] (3) JudB (1) Cant
(1) Ez (3), rnIO"UvlO"TCxVCXI(1) Lev (1) Num (4) Jer (2) Ez (1), hcx{pcx (1) Jud B (1)
Prov (1) II Macc (1), Ev05{cx (4) I Edsr (2) Tob (1) Prov (1), EVxCXPIO"T{CX(1) Esth (1)
Sap (1) II Macc.

t1YE~OV{CX(2) Gen (1) Num (2) IV Macc (2).
eCx7VlEIV(1) Gen (1) Job (1) Prov (2), eE~CX(1) Lev (3) I Reg (3) Tob (1), e~p~T] (1)

Job (1) Ps (1) Eccl (1).
!EPOOaVVT](1) I Chr (1) I Esr (1) I Macc (4) IV (2), I~Cxs (1) Job (1) J es (2)

IV Macc (1).
KcxAcx~äaeCXI(1) Deut (1) Jes (2) Jer (1), Ko:AAOVi](2) Ps (2) Sap (2) I Macc (1),

KCxPTCXAAOS(1) Deut (2) IV Reg (1) J er (1), KCXPTEPEiv(2) Job (1) J es (1) II Macc (1)
IV (6), KCXTcxßIßpcbcrt<Elv(1) Neh (2) Ez (1) Dan 0' (2) e' (1), KCXTCxcrt<OTTOS(1) Gen (6)
I Reg (1) II (1) I Macc (1), K~VTPOV(1) Prov (1) Os (2) IV Macc (1), KfjpV~ (1) Gen (1)
Dan 0' (1) e' (1) IV Macc (1), KT{O"TT]S(1) II Reg (1) Judith (1) II Macc (3) IV (2).

Mpvy~ (1) Job (5) Ps (9) Cant (2), AE~IS(2) Esth (3) Job (2) II Macc (1), A0150-
p{cx (3) Ex (1) Num (1) Prov (2).

~ETEoopla~6s (2) Ps (3) Jo (1) II Macc (1), ~T]V{EIV(2) Lev (1) Ps (1) Jer (1),\
~IO"T]T6S(4) Gen (1) Prov (3) Sap (1), ~{aeIOS (3) Lev (2) Tob (1) Job (1), ~6AIS (4)
Prov (1) Sap (1) III Macc (3), ~OOpCX{VEIV(1) II Reg (1) Jes (2) Jer (2).

VVO"TO:Y~OS(1) Ps (1) J er (1) Dan 0' (1).
6A{aeT]~CX(1) Ps (3) J er (2) Dan e' (3), ö~ßPoS (1) Deut (1) Sap (1) Dan 0' (2)

e' (1), 6~IAEiv (1) Judith (1) Prov (3) Dan 0' (4) e' (3), öuovcic (1) Ps (2) Sap (2)
IV Macc (3), övo:ypos (1) Ps (1) Jer (1) Dan e' (1), örrrccf« (2) Esth (1) Mal (1)
Dan e: (6).

TTO:YETOS(1) Gen (1) Jer (1) Bar (1), TTCXPOVPY{cx(4) Num (1) Jos (1) Prov (2),
TTcxpcx50~Cx?;EIV(1) Ex (3) Deut (1) II Macc (1) III (1), TTcxpCx50~oS(1) Judith (1)
Sap (3) II Macc (1) III (1) IV (2), TTCXpCX?;T]AOVV(1) Deut (2) III Reg (1) Ps (4), TTCX-
pCo<E\aeCXI(2) Judith (2) Dan 0' (1) II Macc (3) III (2), TTEPIßOAi](2) Gen (1) Dan
0' (1) II Macc (1), mplcrt<EAi]s (1) Ex (2) Lev (2) Ez (1), mplO"TEAAEIV(1) Tob (1)
Jes (1) Ez (1), TTprnElv (2) Ps (3) I Macc (1) III (4), TTP0O"TTOIEiv(1) I Reg (1) Job (1)
Dan 0' (1), TTPOO"TCxTT]S(1) I Chr (2) II (3) I Esdr (1) II Macc (1), TTVPO:(1) Judith (1)
Sap (1) I Macc (1) II (3) IV (1).

p<;lev~Eiv (1) Gen (1) Judith (1) II Macc (1).
aO:AOS(1) Ps (4) Jo (1) Zach (1) Thr (1), crt<OAOIjl(1) Num (1) Os (1) Ez (1),

crt<VepOOTTOS(1) Gen (1) Dan e' (1) III Macc (1), a~vpvcx (1) Ex (1) Ps (1) Cant (6),
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O"lTlve1'Jp (3) Sap (3) Jes (1) Ez (1), o-r0XcX~eaeccI (1) Deut (1) Sap (1) II Macc (1),

6'\JyKplua (2) lud A (1) Dan 0' (9) 9' (6) I Maee (1), 1NußoM (1) Ex (8) Prov (1)
Jes (1), ovccstsrv (1) Job (1) Ps (2) Agg (1).

TVpccvvlS (1) Esth (1) Sap (1) IV Macc (4).
wepccO"lTIO"ll1Js (1) II Reg (1) Ps (1) Thr (1), wovoelv (1) Tob (1) Judith (1)

Dan e: (1), öo-repov (2) Prov (3) Jer (4) II Macc (2) III (2) IV (1).
CPccVAOS(1) Job (3) Prov (5) III Macc (1), cplAlcc (5) Prov (9) Sap (2) IMacc

(18) II (2) IV (3), cpIAlcX~elv(1) Jud A (1) B (1) II ehr (2) I Esr (1).
XccAE1TOS(1) Sap (3) Jes (1) II Macc (3) IV (3), XOPTCCO"IlCC(2) Gen (4) Deut (1)

Jud (1).

Somit finden sich die gleichen Wörter wie in Sirach in II Macc 31,
Prov 25, Ps 23, Sap 23, IV Macc 21, Jer 16, Gen, Jes 15, Job 14,
Dan. e', III Macc 13, Deut, Dan 0' 11, Judith 10, Jud, Ez 9, I Esdr,
I Macc 8, Ex, Lev, Num 7, II Reg, Tob, Esth 6, I Reg, II Chr, Thr 5,
III Reg 4, IV Reg, I Chr, II Esdr, Cant, Bar 3, Eccl, Os, Jo, Hab, Mal,
Neh 2,Jos, Am, Nah, Agg, Zach, Ep.Jer 1.

Wenn man nun die unter I -III aufgeführten Vokabeln, die
außer Sirach nur selten in einigen Büchern der LXX vorkommen,
zusammenzählt, dann ergibt sich folgendes Bild:

Pent 95 IV Macc 48
rr Macc 75 Irr Macc 46
Prov 70 Job 35
Sap 52 Jes 34
Ps 50 Jer 30

Es ist somit deutlich zu ersehen, daß hauptsächlich der Pentateuch
dem griechischen Sirach als »Wörterbuch« diente; aber auch die Libri
Sapientiales waren dem Übersetzer bekannt und die Propheten-LXX
lag ihm ebenfalls vor. Die Verwandtschaft des Wortschatzes mit dem
von lI-IV Macc läßt sich aus der zeitlichen und örtlichen Nähe er-
klären: Alexandrien, 1. Hälfte des 2. Jh. v. Chr.

Deutlicher als einfache Vokabeln zeigen zusammengesetzte Aus-
drücke, . Redewendungen, ja direkte »Zitate«, daß der griechische
Sirach die übrigen Schriften der LXX vor sich hatte und aus ihnen
seine Wiedergaben bezog. Bereits SMEND,Komm. S. LXIII, Anm. 1
hat darauf hingewiesen, daß der Übersetzer namentlich den griechischen
Pentateuch und die Propheten-LXX keimt. Sirach geht so weit,
daß er sogar dann Wiedergaben aus der alten LXX bringt, wenn die
hebräische Vorlage anders liest. So steht 3629 ßOlleOV KaT' a\rrov =
Gen 218 LXX we, in Haber »eine Hilfe und eine Festungs. Es ist
nicht mit LEVI und RYSSELanzunehmen, daß Sirach bereits in seiner
hebräischen Vorlage wie Gen we gelesen habe. Ähnlich heißt es
49 7 ... EV IlT]TPC;XT')ytoa6ll TIP0q>T]TllS im Anschluß an J er 1 5 ..• EK
IlT]TpaS T')YlaKO O'E, TIPOq>T]TllV ... , während die hebräische Vorlage bei
Sirach lautet »vom Mutterschoß an wurde er gebildet als Prophet«.
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457 heißt es nach H »und er gab ihm (Aaron) Ehre ("11)« im An-
schluß an Num 2720; dies ist aber nicht nach LXX übersetzt, sondern
nach Ex 299 Num 25 ra lepcrrelcv AOOV; der Übersetzer hat also (rich-
tig) die »Ehre« Aarons als »Priesterwürde« gedeutet. 4511 509 werden
die »Wunschsteine« rCn-'l:lN (ebenso Jes 54 12 A{eOVS EKAEKLOVS)
genannt; der Übersetzer nimmt den gewöhnlichen Ausdruck A!eOS
1TOAVTEAijS wie seine Vorgänger, die ihn vor allem dann verwenden,
wenn ihnen das seltene Wort der Vorlage nicht bekannt ist: I ehr
292 ,'c »Hartmörtel«, Job 3124 cn~ »Gold«, Prov 315 811 3110
C'l'lC »Korallen«.

SMEND, Komm. S. LXIII hat aus dem Pentateuch und der
Propheten-LXX einige Parallelen angeführt; im folgenden seien andere
genannt. Eine Benutzung der griechischen Hagiographen dagegen
sei nach SMEND»kaum nachweisbar«; bereits die oben angeführten
Vokabeln haben den Nachweis erbracht; erst recht tun dies viele der
jetzt genannten Stellen:
118 11 26 1824 40 2 Tj~Epa TEAEVTfjS: Gen 27 2 II ehr 2621
109 1732 yfj Kai (JITo56S, vgl. 408: Gen 1827 Job 3019 426
178 KaT' EIKova a\n-ov rnolT)O'EV a\n-OVS: Gen 126.27 51
174 KaTaKVP1EVE1V 6T)plwv Kai iTETE1VWV: Gen 128 91
25 2 iTpoO'oX61~E1v T'~ ~wfj: Gen 27 46
2523 iTp0O'WiTOV O'Kv6pwiTov: Gen 407 Dan 6' 1 10
28 18 ~V O'TO~aTl ~o:xalpas: Gen 3426 u. ö.
2922 wo oxsrrnv OOKWV: Gen 198 WO TT)V O'KrnT)v TWV OOKWV ~OV
3926 50 15 a{~a O'Ta<pVAfjs: Gen 4911 Deut 32 14
43 18 ~KO'Ti]O'ETOl Kapo.la: I Reg 418 28 5 J udith 12 16
4417 NWE Evpe6T) TEAElOS oIKOloS: Gen 69 NWE av6pwiToS olKOlos TEAElOS
44 21 ~VEVAOYT)6fjvCX1e6vT) ~V ••. : Gen 128 1818 2218 264 2814
49 15 IWO'T)<p... TjYOV~EVOS &OEA<pWV: Gen 4926 IWO'T)<p... Tjyi]O'aTO &OEA<pWV
50 15 60'~T) Evwolas: Gen 821 Ex 2918 u. Ö.

8 10 45 19 ~V iTVpl <PAOYOS a\n-ov: Ex 32 8

16 10 ~~aKoO'las X1AlCS:oas iTE~WV, vgl. 468: Ex 1287 Num 11 21
il4 4 ~V O'TVACP vE<peAT)S: Ex 1321 u. ö.
2415 WS XaAß6:VT) Kai oVV~ Kai O'TaKTi]: Ex 3084 O'TaKTT)V ovVXa XaAß6:vT)V
2415 wS cuvpvc ~KAEKTi]: Ex 3028
32 (35) 6 Y)'1) 6<p6fjs ~V iTpoO'c,;:mcp xvptov KEVOS: Ex 23 15 OVK 6<p6i]O'TJ ~VWiTIOV ~OV

KfVOS, vgl. 3420 Deut 1616
39 26 O'EfL(1)aAL~ iTVpOV: Ex 29 2 O'E~(Oo:A1V ~ iTVpWV
43 1 O'TEPEw~a Ka6aploTT)TOS: Ex 2410 doos O'TEPEWllaTOS TOV ovpavov Tfj Ka6a-

~L6TY)TL

458 iTooi]PT) Kai rnw~{oa: Ex 257 Eis TT)V rnWIl!Oa Kai TOV iTooi]PT), vgl. 284
4510 VaK!v6cp Kai iTOp<pVP<t: Ex 254 u. ö., vgl. Jer 109 Ez 277.24
4510 KEKAWO'IlEVTJ KOKKCP (KOKK1VW 339 ... ): Ex 261 KOKK!VOV KEKAwO'~Evov u. ö.

Lev 144 u. ö.

8 Vgl. zu dieser Wendung, P. KAU, ZNW 46 (1955) 134f.
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4510 epy'l> 7I"OIKIÄTOV: Ex 2686 U. ö.

45 11 yMuucrro~ (J(ppay150~: Ex 28 11
45 11 ~V ypo:epij KEKOÄO:IlIlEVTJ:Ex 3216
4512 ~TVrrWIlO: ereppo:y15os: Ex 2832 (36)
4519 rnofT]erev o:\rr01S TEPo:TO:, vgl. 4814: Ex 1511 7I"OIWV Tepo:TO:, vgl. Esth 108
49 1 epy'l> Ilvpe\jJov: Ex 30 85 38 25 (37 29)
51 2 OTI CTKrno:crrt'ls xcd ßOT]60S ~evov 1l01: Ex 152

6 80 KÄwerllO: Vo:KfV6lvov: Num 15 88
99 IlETCx vmlv5pov YVVO:IK6S, vgl. 4121: Num 520.29 Prov 624.25

2425 50 8 ~V tillepO:IS vewv: Num 2826 Tij tillep<iX TWV vewv, vgl. Ex 13 4 ~v llT]vl TWV
vewv, ähnlich Ex 2315 u. Ö. Deut 161

392 av5pwv 6vollO:CTTwv vgl. 448: Num 162 lehr 5241281 Jer 5225, vgl. Gen
64 01 o:v6pw7l"01 01 övoucrrroi.

6 26 ~V OÄlJ 5vvallel erov, vgl. 730: Deut 6 5 ~~ OAT]STfjS 5vvalleoos erov
91 YVVo:iKO:TOV K6A7I"0V erov: Deut 137 ti yvv,; ti ~v K6Ä7I"'l>cov, vgl. 2854
99 Il,; CTVIlßoÄoK07l"T]erlJSlleT' o:\rrfjs ~v oiv'l>: Deut 2120 CTVIlßOAOK07l"WVOlvoepAvyei
914 1413 Ko:TCxTT]V lCT)(vv cou, vgl. 2810 Ko:TCxTT]V lCT)(vv TOV o:v6poo7l"0v: Deut 324

148 (; ßO:CTKo:fvwv 6ep6cxAIlC;; (-Ilov eCXVTOVA): Deut 28 54. 56 ßcxCTKo:veiTC;; 6ep6o:A~C;;
14 24 crVveyyvs TOV OiKOV o:&rfjS: Deut 3 29
2819 oS 00< eiAKVere TOV !;vyov o:&rfjS: Deut 218
37 11 lleTCx Iller6fov ~epETlov: Deut 15 18 ~epETlOVIlter60v TOV IlIcr6wTOV
396 rrvevuccrt ervveerews ~1l7l"ÄT]er6T]erET(Xt(eIl7l"AT]eretCXVTOVSt'A): Deut 34 9 ~vrnÄT]er6T]

7I"veVllo:TOS ervvEerews
3915 56Te TC;; 6v61lo:TI o:\rrov lleyo:AwcrVVT]v: Deut 323 56Te Iley, TC;; 6eC;; tillwv, vgl.

Tob 126 B

4619 EWS li7l"05T]llaTWV .. , OVK eiÄT]epcx: I Reg 128 eiÄT]epo: , .. li7l"65T]1l0:
39 15 ~V 4>50:iS xelAewv xcd ~V KIVVPo:tS: II Reg 6 5 ~v 4>5cx1s xcd ~V KIVVPO:IS
4728 oS ~~T]llo:pTe TOV lerpO:T]Ä: III Reg 1416 u. Ö.

10 26 ~V KO:IPC;; erTevoxwpfcxS erov: I Macc 253
44 20 ~V 7I"Elpo:erllC;; evpe6T] mCTT6s: I Macc 2 52
24 8 (; KTfCTTT]SCXiTaVTwv: II Macc 1 24 6 7I"aVTWV KTICTTT]S,vgJ. IV 11 5

502 7I"eRIß6Äov lepoü: IV Macc 411 TOV lepov 7I"epIßoÄov, vgJ. II 64

7 17 71"Üp xcd CTKOOAT]~:J es 66 24 CTKOOÄT]~... 7I"VP
723 Kall\jJOV ••• TOV TPOxT]ÄOV cnlTwv, vgJ. 3035 (3327): J es 58 5

14 4 ~v ,0iS aycx60iS o:\rrov ,pvepT]erOVerlv (EV'PVep. Sc' ... ): Jes 55 2 ~VTpvepT]eret
('pvep. L) ~V ay0:60iS, vgJ. Neh 9 25 hpvepT]ercxv (evETpvep. A) EV ay0:6wervvlJ erov

25 23 xeipes 7I"o:petllEvo:t xcd yövcrrc 7I"o:pO:AeAvIlEvo:: J es 35 3 X. o:vetllEVCXt(0:' rropsru.)
xcd y6v. 7I"CXpo:A.

28 2 0:1 O:llcxp,fo:t cov Äv6i}eroVTO:I: J es 40 2 AEAVTO:Io:\rrfjs ti O:j.lo:p,lcx, vgJ. Job 42 9
EAvere 'T]V O:llo:p,fo:v o:\rroiS

39 [4 av6i}erene o:v60S WS xplvov: J es 35 1 o:v6ehw wS xplvov, vgJ. Os 146
3023 OVK Eer,tV ooepEAeto:~v O:VTij: J er 2611 3713 ooq>. OVK EerTI crot
36(33) 13 wS 7I"T]Ms KepO:IlEWS EV Xetpi o:&rOV: J er 18 6

3010 YOIlq>taereiS ,OVS 656VTO:S erov: Ez 182 01 656v,es ... ~Y0j.lep{o:ero:v (aber Jer
38 29 yJj.lw5 Icccv)
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17811 5VvcxllIV Öl+JOVS oupcxvov: Dan 810 6' ~CWSTiis 6vvallEcws TOV oöp., vgl. II ehr
18 18 TTaaCX1'j 6vv. TOVoup., ferner J es 344 ... TTaaCXIcxl 6vvallEIS T6:'>voupcxvwv
BL

4317 avaTpoepft TTveVIlCXTOS:Os 419
469 hTlßfjvcxl cxliTov rnl TO Öl+JOSTfjS yfjS: Am 418 rnlßcxlvcwv rnl Ta VIJITlTiis yfjs,

ebenso Mi 18
5115 Ws TTEPKCX~OVaTJSaTCXCPVAfjS:Am 918
38 28 T1'J~EI a6:pKCXScxliTov: Zach 1412 TCXKTjaoVTcxlal aapKES cxliTwv, vgl. IV Macc

1515 Tas a6:pKCXS... TT]KoIlEVaS
31(34) 27 6 OOrOaTEPWV IlIa60v Illa610v: Mal 35 rnl TOIlS OOrOaTEpOVVTas IlIa60v

IlIa6CWTOV, vgl. Deut 2414 A OVK OOrOaTEpTjaEIS (aTTa61KT]aE1S B) IlIa60v
TTEVT]TOS

724 Ilft IAcxpwaT)S (IAapVvT]S S ... ) ... TO rrpöoccrröv aov, vgl. 32(35) 9 3624 IAapvvEI
rrpöcccrrcv: Ps 103(104) 15 TOV IAapvval rrpöoccrrcv

83 IlETa 6:v6pwTToV YAcwaawöovs, 918 6:vftp yA., 2520 yvvft yA.: Ps 139 (140) 11
6:vftp yA., Prov 2119 YVVatKOS ... yA.

1417 TTaaa aap~ wS 11lCx-rloVTTaACXIOVTCXI:Ps 101 (102) 26 Jes 509 516
158 \jJCWIlIETcxliTov cS:PTOVavvEaEcws: Ps 79 (80) 5 \jJCWIl1EiSftllCXscS:PTOVÖCXKPVCWV
18 4 ~~ayyETACXITa gpya cxliTov: Ps 106 (107) 22
2080 4114 Tls WCPEAEICX~v: Ps 29 (30) 9, ebenso Job 2115
218 pOllepala ölaTollos: Ps 1496, vgl. llaxa1pcx ölaTolloS Jud 316 Prov 54
2722 ölaveVcwv (Kat EVVEVCWV A: vgl. Prov 618 1010) 6cp6aAlli;): Ps 34 (35) 19 6lcxveV-

OVTES6ep6aAIlOTS
438 Tls VrrOaTTjaETal: Ps 129 (130) 8 147 6 Nah 16 Mal 32
50 16 ~V a6:ATTlY~lv ~ACXTaTs:Ps 97 (98) 6

8 16 IlETa 6vIlW60vs, 28 8 cS:V6PCWTTOSyap 6VIlWÖT]S:Prov 11 25 15 18 2224 29 22 6:vt1P
6vIlWÖT]S

14 8 6:v6pwm:~ ßaO'Kavcp, 1818 3711 ßaO'K6:vov: Prov 236 28 2~ 6:vftp ßaO'KaVOS
19 1 ~PYCx-rT]SIlE6vaos ou TTAoVTla6TjaETal: Prov 23 21 IlE6vaos ... TTTcwXEvaEI
2326 TO 5VEIÖOScxliTfjs OVK E~aAE\(1'6TjaETal: Prov 638
262 yvvft 6:vöpEla, vgJ. 28 15: Prov 124 3110
2618 Ta 6aTCl cxliTov TTlCXVET:Prov 162 (1580), vgl. Jes 5811 Ta 6. aov TTlav6TjaETcxl
4120 YVVCXIKOShcxlpas (ETEpaS S A ... ): Prov 1918 <yvvaIKOS> hcxlpas (nWN), ebenso

Jud 112 yvvalKOS halpcxs (ETEpas A)
51 2 ölaßoA iis YAwaaT]S: Prov 6 24
46 7 11 ~v TTlKplc;tlfJVXiis cxliTov, vgJ. 34 (31) 29: Job (viermal)

13 26 26 4 TTpoaCWTTOV!Aapov: Job 33 26 B S· TTpoaWTTcpIAapi;), vgl. Esth 5 1 TO rrpcc.
cxliTfjs IAcxpov

24 5 yOpOV oöpcvoü: J ob 22 14
43 12 ovpCXVOV... h6:vvaav cxliTo: Job 9 8 6 Tavvaas TOV ovp.
4320 TTayTjaETal KPVaTaAAOS: Job 616 KpVaT. TTETTT]YWS,

Jedoch ist Sirach nicht sklavisch von der LXX abhängig; dies
zeigen seine zahlreichen Hapaxlegomena, viele abweichende Wieder-
gaben und Lieblingswörter.

SMEND zählt über 200 Hapaxlegomena; in seinem Index hat er
sie mit § gekennzeichnet. Dies hätte noch öfter geschehen sollen, und
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zwar bei folgenden Vokabeln: avoiJßpEiv, cXvvrrovoTlToS,51<X1<pIß6:?;EOBcxl,
~AAlTI~S, ~iJTIOAlOPKEiV, ~iJq>oßOS, ~veovcn&~EIV, ~TIOS, ~pc1TTliJcx, iJOOOS,
TIEpIEpy6:?;EOBcxl, O"TEpec.ucns, q>CXVTCXcnOKOTIEiv. SMEND hat manche
dieser Hapaxlegomena deshalb übersehen, weil er irreführenden An-
gaben der Konkordanz von H.-R., über deren Mängel er in der Vor-
rede seines Index mit Recht bewegliche Klagen führt, zum Opfer
gefallen ist, z. B. bei iJv6oS; hier ist bei H.-R. noch die späte sekundäre
Lesart iJv60S A Sap 174 notiert, die als orthographische Variante
wertlos ist.

Von den vielen abweichenden Wiedergaben kann nur eine kleine
Auswahl genannt werden. Zunächst seien einige abweichende über-
setzungen schwieriger, seltener Vokabeln genannt:

425 aVTlAfyelv und 412 Crnel6eiv :"0: Ez 26 7rapOICTTpo:V, 1416 CrnaTO:v j?ltl:
Prov 2921 O"7raTaAO:v, 14 22 ~ve5pevelv i~': Ps 67 (68) 17 &rroAa~ßavelv, 32 (35) 22
~aKp06weiv j?tlNTm: Gen 451 J es (3) avexeaeat und Gen 4331 I Reg 13 12 tyKpa-
Tevea6at, 35 (32) 5 o:v6pa~ C"N: Ex 28 17 Ez 28 13 aap510v.

Dann mögen einige Redewendungen zitiert sein:
51 11 24 cnhapKT] uol ~CTTIV: Gen 3129 Deut 2832 laxvel T] Xe1p ~OV, 620 6:Kap-

510s (ebenso Prov 1013): Prov (3) 51' Ev5elav oder ~v5eT]S <ppevwv, 152 yvvT] 7rap-
6ev{as: Prov 518 Jes 546 Mal 214.15 yvvTj (i] ~K) veoTT]Tos, 166 ~v E6vel Crnet6ei:
J es 106 eIs e6vos ä:vo~ov, 16 17 ~v Aaej) 7rAeiovl: Num 20 20 ~v ÖXA~ ßapei, 36 30 CTTeva~et
7rAaVW~evos: Gen 412 CTTevwv Kai Tpe~wv, 4324 01 7rAeOVTes TT]V 66:Aaaaav (vgL
I Macc 1329): J es 4210 Ps 106 (107) 23 01 KaTaßalvovTes eIs TT]V 66:Aaaaav, 508
e~050t v5aTos: J es ~O 25 v5wp 51a7ropevo~evov und J es 444 7rapappeov v5wp.

Besonders kennzeichnend ist 10 13 TTCXPE50~CXcrEKUPIOS TCxS ETICXYc.u-
y6:s: Deut 28 59 TICXPCX50~6:crEI KUPIOS TCxS TIATly6:S crov. In der Wahl
des Verbums stimmt Sirach mit der LXX und mit Symmachus über-
ein, der allein unter den »Drei- TICXPCX50~6:?;EIV bevorzugt (ebenso
TIcxp6:50~os und TIcxpcx50~cxcriJoS, s. u.), aber beim Nomen weicht er ab,
obwohl er TIATlyi} kennt, und wählt sein Lieblingswort ETIcxyc.uyi}, das
in der Bedeutung »Plage- )}Schlag « nur bei ihm vorkommt. - Ge-
legentlich übernimmt Sirach eine Vokabel oder Phrase der alten LXX,
ändert sie aber leicht um: 3018 6eiJcx, aber Lev (6) Num (4) ffifeEiJCX;
33 (36) 12 apXOVTES C~l"lNtl,aber Num 2417 6:pXTlYo{; 32 (35) 12 Kcx6'
EVpEiJCXXEIPOS, aber Lev 1430 U. Ö. Kcx60TI EVPEV cxVTOV Tl XEip o. ä.

Die Selbständigkeit des griechischen Sirach zeigt sich schließ-
lich deutlich in den vielen Lieblingswörtern.

Einige davon finden sich nur bei ihm:
avo~ßpeiv (3) und ~~o~ßpeiv (2), appWCTTT]~a (5). ~v5eAeX{Selv (8), E7raywy,;

s. o. (8).

Andere stehen auch in der LXX, aber selten:
51aßoA'; (6), 51';YT]aIS (7), ~<pa{velv (10), ~AaTToveiv o. ä. (19), EACxTTwalS (7),

~~mCTTevelv (12). rnexelv »vertrauen- (9), eVAaßeia6at (9), ev05ia (5), KaTaO"7rfV5elV (8),
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KOO"IlETv (9), OIKhTJS (12), 6Alo-eCX{VE1V (7), iTTWO"lS (12), O"TllP{~ElV (11), xaplv Präposition
(13), XPE{CX (20), XPfJllCX"TCX (15).

Ein schönes Beispiel der Selbständigkeit des griechischen Sirach
gegenüber der LXX ist 3 6 0 oO~Ccswv rrcrrspc ~CXKPOTlI.lEPEV(JE1.Die
Grundstelle ist Deut 5 16 TI~a TOV TIaTepa erov ... , iva ~CXKpoXp6vlOS
yEv1J. Der Übersetzer kennt das Verbum Tt~O:V und verwendet es
3 s. 5. 8 mit dem gleichen Objekt TIaTepa; dagegen kommt ~CXKpO-
Xp6VlOs beim griechischen Sirach nicht vor. Statt dessen nimmt er
~CXKP0T)~EPEvEtV, das gerade bei den Verheißungsformeln im Deutero-
nomium gern (fünfmal) verwendet wird. Für dieses Verbum hat er
eine Vorliebe, wie auch das Nomen ~CXKp0T)~epEVats zeigt, das nur bei
Sirach dreimal vorkommt. Der Wechsel ~CXKPO~~EPOS - ~aKpoxp6vlOS
A ist auch handschriftlich Deut 440 bezeugt.

Wieder andere teilt Sirach auch mit einigen Schriften der LXX:
511lYEI0"6cxl (10), auch oft Ps; EAEllll0cnJvll (13), auch oft Prov, Tob; xornöv (10),

auch oft Jes; A\rrrll (14), auch oft Prov, Jes; 1l6:O"T1~ (8), lTPOO"EXElV (17), O"MEVElV (8),
auch oft Ps; 0"KE1T1l (7), auch oft Ps, J es.

Die Verwendung solcher Lieblingswörter kann gelegentlich für
die Textverbesserung herbeigezogen werden. So ist für '::J~immer
OIKhT)s (13) verwendet; OOVAOS, TIa'is, eEp6:TIwv (Job eigentümlich)
kennt Sirach nicht. Wenn nun 3034 (3326) von fast allen Zeugen
EV TIatOl überliefert wird und auch in den Ausgaben steht, so muß
doch mit V 46, 248, 421, 547*, 705 La Aeth(vid.) EV TIatOElC;X gelesen
oder besser c~v TIato! durch ~v olKeT1J ersetzt werden, das auch Sa vor-
auszuset zen scheint (auch ml'Ti;) in der zweiten Vershälfte und H ver-
langen ein persönlicles Nornen).

Der Wortschatz des griechischen Sirach ist eng verwandt mit
dem des Symmachus. Beide (Sirach und Symmachus) gehören einer
gemeinsamen übersetzerschule an, die eine einheitliche Tradition
weitergeben. Kennzeichnend ist 1216, wo das schwierige Wort m'~i1~,
das nur noch Ps 139 (140) 11 vorkommt, von beiden mit »Grube«
übersetzt wird: Sirach EIs ~6epov (~oevvov 249 ... ), Symmachus EIs
~oevvovS (LXX EV TaAamwp{ats). Bereits RYSSEL und SMEND haben
hier auf Syrnmachus verwiesen. Weitere Stellen können genannt
werden: 1129 OOAlov !.;l::l"J Ota~OAov 106, 130, 248 ... SMEND,Komm.
S. 111 verweist auf die Hexapla zu Pro v 1113 2019 Ez 229 ohne
näher zu bemerken, daß 06AtOS dem Symmachus als Wiedergabe von
!.;l::l, eigen ist, während OtCc~oAOS dem Ag. zugehört (so richtig O. STÄH-
LIN, CIemens Alex. und die Sept., Nürnberg 1901, 50). Keineswegs
setzt 8OAlOS !.;l~'l voraus, wie PETERS, Komm. S. 102 bemerkt. -
20 14 TIOAAO!J septemplic~s La. H hat sicher wie Syr »siebcn- gelesen.
Auch Symmachus übersetzt »sieben- mit TIOAAOl, vgI. J er 159 ETITCcJ 0"

pturimos (= TIoMovs). Zu Ps 118 (119) 164 ETITCcKtShaben nach Theo-
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doret T1VES mit TIAE1O'TCxK1S übersetzt; wahrscheinlich geht diese Wieder-
gabe ebenfalls auf Symmachus zurück, vgl. HERKENNE S. 174. -
4314. 17 ist .,q;., mit TIETE1VO: (Plur.) wiedergegeben; bereits die LXX
kennt diese Deutung »Vögel« (Deut 3224 ÖPVECX,Job 57 yV\jJ), ebenso
Aq., der TITT)VOS verwendet; aber Symmachus allein hat das gleiche
Wort wie Sirach, nämlich TIETE1VO: Hab 35 Job 57. - 3014 übersetzt
Sirach c~?,mit E~lS; die gleiche Wiedergabe findet sich nur bei Sym-
machus Thr 47.

Diese Beispiele zeigen deutlich, daß Sirach und Symmachus bei
seltenen Vokabeln und Phrasen die gleichen Wiedergaben haben.
Häufiger sind die Fälle, wo beide Übersetzer das gleiche Wort be-
nützen (bei verschiedener Vorlage).

Oben sind bereits die Hapaxlegomena des griechischen Sirach
genannt worden, die SMENDin seinem Index mit § gekennzeichnet
hat.

Folgende von ihnen werden nur noch von Symmachus bezeugt:
apETaAoy!a, aO')(oAEiv, 51aAAayij (3), 50Kll.\a<J!a (= ilO~ <J' Deut 33 8; aber

Sir 6 21 NlV~), 8<OVp!SEIV, ~~I<J6:SEIV, KliKA.W<JIS, ucoplc, lTapEAKEIV (2). lTEPIEpy6:SEaBal,
<JKOlTij ;'!:l~~,<JKvßaAOV, O'lTCITaAT\ (2), CPWTEIVOS, xaplTovaBaI.

Von den unter I genannten Wörtern kommen folgende nur noch bei Symmachus
vor: a56:l.\a<JTos, O:KT!S, aVTIKCITaAA6:<J<JEIV (2), wal5EV<J!a, alTOTpElTElV, aO')(oA!a, ßmll.\6s,
Y0l.\cpl6:SEIV, 5Ia515p6:<JKEIV, rn{lTOVOS (2), ~pE61<J1.\6s, EVAaAOS, 1i5EaBal, IAapV\lE1 v, Ol.\aA!SEIV
(3), lTPOlTETijS, lTPOOYEAö:V pnW,lTTVEIV pp", WPIVOS (3) WN, \l1ToKp!\IE<J6al, VrrOlTTEVEIV;
dies sind 21 Vokabeln.

Von den unter 11 genannten Wörtern kommen folgende nur noch bei Sym-
machus vor: 0:KT\5!a, apyos (3), acpavijs (3), acpoßos n~~ (3; 2 = n~~), av-r6:pKT\S,
ß5EAVKTOS, 50A16TT\S 1i'~'1i, EK5IKOS, ~v5o<J6Ia, rnl5eXEaBai (lTal5E1av) ~~p, ~py6:TTts
~;.;'O, EVKalp{a, KaKOVPYOS :;,,~ (6), KCITayIVW<JKEIV (2), KCITa<JKEva<Jl.\a, I.\E6v<Jos,
I.\ET6:vOIa, VOI.\!SEIV (2), lTapaßAETIEIV, lTEpIO'lTCXV,TC>aVVOAOV, OV<JTEAAEaBaI, TPVYT\TijS,
VrroxwpEiv, XP!<Jl.\a, 1lJ\6vp!SEIV wn!;> (2); dies sind 26 Vokabeln.

Von den unter 111 genannten Wörtern kommen folgende nur noch bei Sym-
machus vor: aVEQIS, apYEiv, O:TII.\0S ;'!;>pl (2), ß6:poS, 5ImlPV1TTEIV, 5IWPV~, g6EIV
(E!w6EI), l'jYEI.\Ov!a ;,!;>W~~, II.\6:s, KT{O'TT}S,I.\Wpa!vEIV, öuövoic. rrovcvpytc, lTapa5o~6:SEIV,
lTap6:5o~oS (3; 2 = N!;>Ol), lTapCo:KEI<J6al, lTEPIßOAij, lTEpl<JTeAAeIV, <JKv6pwlToS, CPaVAOS,
cplAIa i1~i1N (2); dies sind 21 Vokabeln.

Auch von den Vokabeln, die außer Sirach noch in vier bis acht
Schriften der LXX, also verhältnismäßig selten, auftreten (oben
nicht aufgeführt), kommen ziemlich viele auch bei Symmachus vor:

5fiAOI (»UrimiJ, 5IaAEYE<J6al (4), ~ml!SEIV ~lV", 8<cpv<Jcxv, EAeijl.\WV cm."
~l.\l.\eVEIV,~~ET6:SEIV 'pn (3), f)AIK{a (2), eepOS rp, 6wpa~ il"W, KCITayEAö:V (4), KCITa-
yp6:cpEIV, KCITaKpCITeiv, KCITal.\av66:velV (4), I.\wp6s ~~l (2), lTapal.\eVeIV, rropröstv,
lTAOVT!SEIV, 'W;:, lTO<JCo:KIS,lTTa!EIV !;>W;:,(2), ovyyevijs, ovl.\cpepelV ~,o (3), OVValTOA-
AVval ;'00, TeXVT}, VylijS, Vrro5elKvVvaI (13), CPPOVT{SEIV (2).

Verschiedene Wörter verwendet der griechische Sirach, die in
der LXX zwar auch vorkommen und ebenso bei Aq. und Theod., aber
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sehr spärlich, jedoch bei Symmachus sehr oft, so daß sie dessen
Lieblingswörter genannt werden können:

Crno6oKIlla~Elv (13), ßoo-ra~Elv (14), 61cxAvElv (16), 610llEVEIV(11), 610crW~EIV (12),
~6pa~Elv (27), ~K6{KllcrIS (10), ~AETWOcrVVll(8), EVVOEicr6at (13), rnatVEiv (8), 60PVßEiv
(13), KaKOVV (14), KO:Kc.ocrlS(23), IKov6s (11), 1lO:x1l (11), \mEpßaAAEIV (8), 1TEpI<ppacrcrElv
(11).

Im Gegensatz zu Symmachus begegnet uns Aquila mit seinem
Wortschatz selten. Eigentlich ist es nur ein Wortstamm, der einige
Male bei Sirach, selten in der LXX, aber dann als Lieblingswort des
Aq. oft vorkommt, nämlich &KPI13asElV (Sir. 1, Aq. 7), &Kpi13Ela (Sir. 3,
Aq. 5), aKpl13r'js (Sir. 4, für Aq. nicht bezeugt). Gelegentlich haben
auch Syrnmachus und Theodotion diesen Wortstamm, sind aber von
Aq. abhängig. Zu 32(35) 14 OWPOK01TEI und zu 4317 WOiVllaEV (so
richtig mit SMEND;RAHLFSfalsch wVEiolaEv) hat bereits HERKENNE
auf Deut 10 17 c ' OwpoKoTIia und Ps 28(29) 8 c ' woivElv (LXX ova-
cslew) verwiesen.

Von den Hapaxlegomena des Sirach (und der LXX) werden von
Aq. O:TIAllO"TEVEcrBat, o-ropcou«, povs4 bezeugt. Von den bei Sirach und
LXX seltenen (den oben unter I = HI genannten)Vokabeln verwendet
Aq. folgende: o:13poxia, o:va~llpaiVElv, O:TIoao13Elv, 13aTI,isElv, 13paovvElv,
13pe<j>os, EeiSEIV, EKxvalS, EAEVeEpia, E~oAMval, EVSWVOS, E\JxaplO"Tia,
Ka,aTIlr'jaaElv, AOV,POV, ~ElEWpVa~os, TIEPKaSEIV, avVaVaO"TpE<j>Weat,
'lellVEiv, <j>av,asWeal, vatva, \I1TOOEly~a, xaA13aVll, XapisWeal.

Schließlich ist noch Th eo d o t ion zu nennen, der selten mit Sirach
zusammentrifft. Nur folgende Hapaxlegomena des Sirach (und der
LXX) bezeugt auch Theodotion: o:vo~13PElv (auch Quinta), EVOOK1~EIV,
EVVOll~a, Swypa<j>ia, O"TEPYEIV. Von den bei Sirach und LXX seltenen
Wörtern kommen bei Theodotion vor: O:K~WV, O:X1, yaAaellVOS,
yvpovv, OaVEIO"Tr'js, E~TIalY~os, ETIlO"TpO<j>r'j, ETIixap~a, Ka,apaaaElv,
TIoaaxws, TIvpa, O"Tp0<j>r'j,aVO"TEAAElV4, \I1TOVOElv. Das Lieblingswort des
Sirach ETIaywyr'j übernimmt Theodotion Prov 27 10 ("~).

Besonders auffallend ist die nahe Verwandtschaft mit Sy rn-
machus. Ähnlich hat J. FICHTNERin seinem Aufsatz »Der AT-Text
der Sapientia Salomonis«, in ZAW 57 (1939) 155 -192, festgestellt,
daß der Wortschatz der Sap. nahe mit dem des Symmachus ver-
wandt sei, und daß besonders in alttestamentlichen Zitaten Überein-
stimmung mit Symmachus gegen LXX festgestellt werden könne.
F. glaubt daraus schließen zu dürfen, daß der Verf. von Sap. Bibel-
texte benutzte, die von einem Vorläufer des Symrnachus übersetzt
wurden (S. 168 u. Ö., bes. S. 19lf.).

, Zu pOVS und crvo-rEAAEIVvgl. ]. ZIEGLER, Textkrit. Notizen zu den jüngeren
griechischen Übersetzungen des B. ] es, in Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen,
1939, S.88 und 97.
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Gewiß ist diese Übereinstimmung mit Symmachus auffallend;
aber damit ist noch nicht erwiesen, daß Sap. ~>Vor-Syrnrn.«-Texte
benutzte. Daß es solche gab, ist durch den Fund der griechischen
Dodekapropheton-Fragmente in Qumran eindeutig bestätigt. Aber
man könnte das gleiche (Verwandtschaft mit Symmachus) auch
für Prov und I-IV Macc (auch NT usw.) erweisen: es ist ebenso, daß
die mit Symmachus übereinstimmenden Vokabeln damals (im 2. und
1. Jh. v. Chr.) »gängig« waren. Deshalb wurden sie von den über-
setzern und Verfassern gewählt. Deutlich ist dies aus dem Prolog
des Sirach zu ersehen; in diesem kleinen Stück finden sich drei Vo-
kabeln, die nur noch von Symmachus bezeugt sind, nämlich !3iweYls,
qllAOTIOV1CX, crvyypaq>Elv (gehört nach Syh nur c' an). Klärend in
dieser Hinsicht ist auch die bereits oben besprochene Stelle 3 6 mit
dem Anklang an das vierte Gebot: Ö 5o~6:swv 1TCXTEpCX.Sirach kennt
beide Formeln Ti ~cx TOV TICXTEPCXcou 38 (vgl. auch 33.5 0 Tt~WV 1TCXT.
und 38 1 Ti~cx lcrrpöv) und 7 27 5o~cx(jov TOV 1TCXTEPCX(jOU (vgl. 3 2

E56~cx(jE 1TCXT. und 7 31 8o~cx(jov !Epecx 32 (35) 10 5o~cx(jov TOV KVplOV).

Nun ist zu Deut 516 die Aq.-Wiedergabe 5o~cx(jov bezeugt. Es ist
jedoch keineswegs so, daß Sirach dieses Verbum in einer Übersetzung,
die von einem Vorläufer des Aq. stammte, vorfand, sondern er hat
8o~aSElv gewählt, weil dieses Verbum geläufiger war (es ist ein Lieb-
lingswort, das 3Imal bei Sirach und auch oft bei den »Drei« vor-
kommt) als das veraltete Tt~5:V der LXX, das Sirach eben in Ab-
hängigkeit von ihr nur fünfmal verwendet.

(Abgeschlossen am 23. Juli 1957)
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Hat Lukian den griechischen Sirach rezensiert?

I

Bei der Sichtung des Variantenmaterials des griechischen Sirach
lässt sich deutlich erkennen, dass die drei Minuskeln 248-493-637 eine
Gruppe bilden, die eine besondere Rezension bezeugt. Daneben lässt
sich eine weitere Gruppe von vier Minuskeln aufstellen, nämlich von
106-130-545-705, die Lesarten bringen, die denen von 248-493-637
gleich oder ähnlich sind. Man kann die erste Gruppe 248-493-637 als
Hauptgruppe L und die zweite Gruppe 106-130-545-705 als Unter-
gruppe l bezeichnen. Wenn beide zusammengehen, dann lässt sich kurz
ihre Lesart unter der Sigel L' = L + l notieren.

Von den Unzialen ist nur S zu nennen, aber nicht die erste Hand,
sondern eine zweite Hand, und zwar der von Tischendorf mit ca

bezeichnete Korrektor, also sca.

Von den Übersetzungen schliesst sich oftmals die Vetus Latina
(La) an, deren textkritischer Wert nicht hoch genug geschätzt
werden kann.

Bei den Väter-Zitaten kann man beobachten, dass die Lesarten
von folgenden Kirchenschriftstellern häufig mit L übereinstimmen:
Johannes Chrysostomus (ChL), Maximus Confessor (Max.), Antiochus
Monachus (Antioch.), Anastasius Sinaita (Anast.), Antonius Melissa
(Anton.). Schliesslich ist noch Malachias Monachus (Ma1.) zu nennen,
der seinem Kommentar zwar nicht die Textform von L zugrunde legt,
aber oftmals Lesarten zitiert, die mit L und namentlich mit der
führenden Minuskel 248 übereinstimmen.

Unter den genannten Minuskeln steht 248 (in der Vatikanischen
Bibliothek) nicht nur zufällig (numerisch), sondern auch ehrenhalher
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an erster Stelle. Ihr hoher Wert wurde von den Textkritikern bald
erkannt, nachdem ihre Varianten von HOLMES-PARSONS in ihrer
grossen Septuaginta-Ausgabe und von FRITZSCHEin seinen Libri apo-
crYPhi Veteris Testamenti graece (Lipsiae 1871) notiert worden waren.
An erster Stelle sind wohl S. SCHECHTERund C. TAYLORzu nennen,
die in The Wisdom 0/ Ben Sira (Cambridge 1899) bereits im Vorwort
S. IX f. auf die wichtigen Stellen 3,25; 43,23; 43,26 mit ihren bedeut-
samen Varianten in 248 hingewiesen haben und ständig in den An-
merkungen die Lesarten von 248 verzeichnen. Unter den Kommen-
tatoren des Sirach ist vor allem R. SMEND zu nennen, der in seinem
Buch Die Weisheit des] esus Sirach (Berlin 1906) in ausgezeichneter
Weise die Textkritik handhabt und der Minuskel 248 den ihr gebüh-
renden Platz einräumt. Schliesslich hat uns vor 50 Jahren J. H. A.
HART eine Ausgabe von 248 geschenkt: Ecclesiasticus. The Greek
Text 0/ Codex 248 ed. with a textual Commentary and Prolegomena
(Cambridge 1909).

Die zweite Minuskel 493 (aus Augsburg .stammend, jetzt in der
Staatsbibliothek in München) ist bereits 1603 von D. HOESCHEL(laut
eigenhändiger Notiz auf Blatt 218 b) verglichen und in seinem Buch
Sapientia Sirachi sive Ecclesiasticus (Augustae Vind. 1604) unter der
Sigel « C. A. » zitiert worden. Nach Hoeschel wurden die Varianten
von Fritzsche notiert (unter der Sigel « H ») und von Smend (unter
der Sigel 70) neu kollationiert, da die Angaben von Hoeschel vielfach
ungenau und missverständlich sind.

Die dritte Minuskel 637 (in der Biblioteca Casanatense in Rom)
war bis jetzt unbekannt und ist zum ersten Mal vom Göttinger Sep-
tuaginta- Unternehmen kollationiert worden.

Unter den Minuskeln der Untergruppe I sind die beiden ersten
(106-130) alte Bekannte, da sie uns bereits bei den prophetischen
Schriften begegnet sind. Bei Holmes-Parsons ist für Sirach jedoch
nur 106, nicht aber 130 kollationiert. Die beiden letzten Minuskeln
545-705 sind zum ersten Mal durch die Kollationen des Göttinger
Septuaginta-Unternehmens uns zugänglich gemacht worden.

Die Varianten von s= sind auch in die Handausgaben von
Swete und Rahlfs aufgenommen und somit leicht zu erreichen.

Über die Vetus Latina des Sir. sind verschiedene Arbeiten ver-
öffentlicht worden. Die beste ist der Beitrag von D. DE BRUYNE,
Etude sur le texte latin de l' Ecclesiastique in RBen 40 (1928) 5-48;
hier spricht de Bruyne auch über die Beziehungen der Vetus Latina
(La) zu 248.
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Die Bedeutung der Väter-Zitate ist ebenfalls schon lange von
verschiedenen Textkritikern (Smend, de Bruyne u. a.) erkannt, aber
nicht im vollen Umfang gewürdigt worden. Leider liegen die oben
genannten Kirchenväter in nur alten, völlig ungenügenden Ausgaben
vor, die Migne abgedruckt hat. Sehr viele Zitate sind überhaupt
nicht oder falsch identifiziert; deshalb ist es leicht möglich, dass mir
manche entgangen sind.

So wurde die Bedeutung einzelner Zeugen bis jetzt wohl erkannt,
aber diese Zeugen wurden nur in ihrer Vereinzelung gesehen und des-
halb nicht richtig eingeordnet. Es ist jedoch ganz sicher, dass sie
alle Zeugen einer ganz bestimmten Rezension sind, die mit der Sigel L
bezeichnet werden kann. Diese Sigel L ist uns aus der Ausgabe der
prophetischen Bücher wohl bekannt und bezeichnet die Rezension
des Lukian. Ist es erlaubt, anzunehmen, dass L auch in Sirach für
Lukian steht? Bis jetzt hat kein Textkritiker dies behauptet und auch
bewiesen, nur Smend (1) gibt einmal in dieser Hinsicht einen kleinen
Hinweis und hat damit seinen vorzüglichen Spürsinn gezeigt.

Leider haben wir kein äusseres Zeugnis für die Berechtigung,
die Sigel L in L u k i a n aufzulösen. Auch die Handschriften, die
in den prophetischen Büchern die lukianische Rezension überliefern,
können nicht befragt werden, weil sie nur prophetische Texte ent-
halten. Nur ein Bindeglied verknüpft die Libri prophetarum mit den
Libri sapientiales, und dies ist der Korrektor von S; der gleiche Korrek-
tor, der mit s= bezeichnet wird, hat seine Arbeit nicht nur an den
prophetischen (und übrigen) Schriften, sondern auch am Text des
Sirach getan. Es ist erwiesen, dass er aus Lukian geschöpft hat.
Nebenbei ist zu bemerken, dass zuweilen bereits der erste Schreiber
von S auffallende Berührungen mit L zeigt (siehe unter V die Bei-
spiele der Wortlautänderungen 10,15; 10,25; 37,20).

II

Für die prophetischen Bücher sind ehr y sos tom u sund
T h e 0 d 0 r e t besonders wichtige Zeugen der lukianischen Rezen-
sion; durch die Übereinstimmung der L-Lesarten mit ehr. und Tht.

(1) «Vielleicht liegt deshalb in Cod, 248 auch für den Sirach eine
Lucian-Rezension vor, von der bezüglich der Zusätze auch 70 106 55 254
Scaabhängen» (Die Weisheit des Jesus Sirach, Berlin 1906, Prolegomena
S. XCVII).
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ist die Heimat des L-Textes eindeutig festgelegt und damit auch der
Urheber dieser Rezension bestimmt, wie bereits Hieronymus sagt:
« Constantinopolis usque Antiochiam Luciani martyris exemplaria
probat) (Praef. in librum Paralipomenon), siehe Einleitung zur
Ieremias-Ausgabe S. 80. Bei den prophetischen Schriften sind wir in
der glücklichen Lage, auf weite Strecken hin die L-Lesarten mit dem
Bibeltext des Chr. und Tht. zu vergleichen, weil die genannten Kirchen-
väter Kommentare zu den prophetischen Schriften geschrieben haben,
die uns allerdings nicht immer vollständig erhalten sind.

Leider wurde Sir. von Chr. und Tht. nicht kommentiert, aber es
sind uns zahlreiche Zitate, namentlich in dem weitläufigen Schrifttum
des Chr. erhalten (Tht. zitiert selten Sir. und kann somit ausscheiden),
die ein ausgezeichnetes Vergleichs material liefern.

Jedoch zeigt ein Vergleich, dass in den Sir.-Zitaten des Chr.
oftmals Sonderlesarten stehen, die also in L nicht bezeugt sind. Einige
Beispiele sollen aufgeführt werden (1):

1,22 ov &nJaemt ... !5t"atW'l?ij'Vat]ov" a{}wwi}rwer:at Chr. II 508
XII 25.53.869

4,3 "aeMa'V] vmX'f/'VChr. I 990 II 87
11,14 nr:wxe[a . .. nA.ovr:o~] nAovr:o~ ... nevta Chr. X 293
13,22 an6ee'f/r:a] nAovaw~ Chr. V 224: ex 23 a
15,9 alvo~] vfl'Vo~ Chr. XI 363 PsChr. V 538
16,19 b e'V up entßU1jJat ei; avr:a r:e6wp avaaeto'Vr:at] e'V r:w entßA.

ae r:aeax~ao'Vmt era aov oe'f/ Chr. V 97 (non citat v. 19 a)
18,26 a gw~ laniea~ WmßUAAet "ate6~J ew~ o1jJeflemßoAat nOAAat

Chr. V 332
18,26 b l'Va'V7:l"vi![ovJ e'VWntOVavr:ov Chr. V 332
19,11 cind neoawnov Myov w!5tv~aet flwe6~J 'f/"ovae AOYOV0 flweo~

xai w!5l'V'f/aevChr. XII 152

(1) Es werden die gleichen, leicht verständlichen Sigel und Ab-
kürzungen wie in der Göttinger LXX-Ausgabe verwendet. Bei starker
Verzweigung der Varianten werden nur die Hauptzeugen genannt. Wenn
mehr als zwei Minuskeln die Variante überliefern, dann werden die Hand-
schriften nicht einzeln aufgeführt, sondern unter « alii » einbezogen; in
Klammern wird die Zahl der Handschriften angegeben. Einige Minuskeln
gehören zu verschiedenen Gruppen, die mit folgenden Sigeln bezeichnet
sind:

a = 149-260-606
b 249-254-603-754
c 296-311-548-706.

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

in 2013.



80 [468]

22,22 f-liJ eV}.aß1]{}fl~J f-l1] anovvo»; ehr. Xl 74
23,17 lw~ av TEAev'r1JanJ eo»; o» xaTa:n:olhJ ehr. XI 471
25,10 (U): ovx lauv vnBe TOVrpoßovf-levovJ ovt5cv ioov iOV rpoßOVf-lcvov

ehr. XI 204
28,4 of-lowvJ ouoxcuov ehr. I 401
31(34),24 {}vwvJ 0 a:n:OXTEVWVehr. VII 526.

Gewöhnlich sind es Synonyma, die ehr. als Sonderlesart bezeugt.
Es mag sein, dass er lukianische Lesarten zitiert, da Lukian gern
Synonyma wählt; in den genannten Fällen hätten die L-Handschriften
versagt. Bei einigen Stellen könnte man an freie Zitation denken,
so 16,19b; 19,11; 25,10; aber einmal muss man sehr vorsichtig sein,
wenn man ein Väter-Zitat « frei» nennt und es so irgendwie disquali-
fiziert (siehe Beiträge zur I er.-Septuaginta S. 170-193), und dann
kann es nur zufällig sein, dass ehr. Sonderlesarten hat. Dies zeigen
solche Fälle, wo eine Minuskel (oder einige Minuskeln) und andere
Väter die von ehr. vertretene Lesart ebenfalls bezeugen und so
dessen Sonderstellung verdrängen. Einige Beispiele sollen genannt
werden:

7,36 OVx apO{!n7aet~J ov f-l1] af-lO{!T1]~ 753 ehr. I 985 II 684 V 436.
452 XI 477

13,22 larpaAeJ eAaA1]ae 307 ehr. V 224 = Syr.: cf', 23 c
22,11 {;nBe {}avaiov J vnee iOV {}av. 339 ehr. I 1022
23,17 ov f-liJ xonaanJ ov f11] nava1]7:at 46 ehr. XI 471
25,24 dno yvvaot:6~J ano YO{! yvv. 339 ehr. I 567 IV 663
27,2 dyoeaaf-lov! ayoea~ 575 ehr. XIII 436
30(33),37 noUJjvJ oauuso» 575; suioov ehr. I 429 III 194 IV 113

VIII 249

2,10 elc dexa[a~ yeJlea~J eu; 7:a~O{!X. yev, ehr. V 452 Max. Anast.
Anton.
iv ai6f-lauJ ev iW atou, ehr. IX 255 Ath. I 544t

iiJV xe'iea/aov ehr. X 117J tr. ehr. II 756 Antioch.
TC1 t5B nAeloval Ta YO{! nA. ehr. II 131 V 415 Anton. 0r.1at

VIII 363 (enim)
Myo~J + aya{}o~ Arm ehr. X 271 XII 575 Max.
dx~xoa~J rpcouatu; ehr. II 55 V 433 XII 152.847 Anton.
atwnwvJ ur; acyow ehr. V 433 Anton. (bis)
intaT~aetJ t5waet ehr. V 436.438 Or. (bis) 0r.1at Ambr.

15,9
15,16
16,21

18,16
19,10
20,S
23,2

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

in 2013.



[469] 81

25,9 !-,ax6.ew~ 8~ wee cpeo"'rj(Jtv, Xat 6 {)trrroV!-,E1IO~] !-,axaetO~ 0 Aeywv

Chr. III 364 IV 40.377V 499 VI 120 PsChr. IX 710 (}.aÄwv)

Clem. (bis) Or. (bis)
39,21 OV'K [aTtv emeiv] !-,'rj mt'rj~ Chr. III 486 V 488 Or. Tht.

Das Zusammengehen mit Tht. Max. Anton. Antioch. Anast., die
Zeugen des L- Textes sind (siehe unter I), zeigt deutlich, dass hier
lukianische Varianten von ehr. bezeugt werden, mögen auch die
handschriftlichen L-Zeugen schweigen. An den beiden zuletzt genann-
ten Stellen ist eine Form des Zitates bezeugt, die durch das häufige
Vorkommen verfestigt ist und vielleicht auf ein altes Florilegium
zurückgeht (siehe Beiträge zur Ier.-Septuaginta S. 182).

Das Zeugnis des Chr. scheint auch dadurch gemindert zu sein,
dass Stellen überliefert sind, wo Sonderlesart· gegen Sonderlesart
steht. Als Beispiele sollen aufgeführt werden:

4,3 7taeweyta!-'sv'rjv] 'Ke'Ka'Kw!-,e'll'rjv ehr. I 990; T:ETunUVW!-'E'P'rjv ehr.
II 87

15,16 naesfJT)'KS rroz] naeefJ'rj'Ka aoi Chr. II 756; wov YUf2 ehr. x 117
18,17 OV'K ibou] 'Kat tbov ehr. x 271 XII 575; tbov YUf2 Chr. I 656
25,1 'Kai yvv-YJ 'Kai aV-YJelavT:o'i~ av!-'neetcpee0!-'E'POt] 'Kat aVT)e 'Kat YVVT)

aAAT)AOt~ av!-,neetcp. Chr. V 385; 'Kat yvvT) avbel av!-,ne(!tcpeeo!-,evT)

Chr. XI 135
28,18 a 8'11 atouat: !-,axatea~J bta !-,axatea~ ehr. II 228; ano !-,axat(!a~

Chr. V 432: cf. Syr.
28,18 b bUl YAwaaav] bta yAWT:T:T)~ ehr. II 228; ano yAWT:T:T)~ ehr.

V 432
30,7 vfov] T:OV VfOV T:OV eavT:OV ehr. III 330; T:OV VfOV aVT:OV ehr.

VII 543.

Manche der genannten Lesarten mögen lukianisch sein, so 4,3;
25,1; 28,18 a (Vermeidung des Hebraismus) ; 28,18 b (Wechsel der
Präposition und des Kasus häufig bei L, siehe unter VIII); 30,7
(Artikel und Possessiv-Pronomen häufig bei L, siehe unter VIII).
Die doppelte Form der Varianten mag auf die Spaltung der Lukian-
Rezension zurückgehen, die bald eintrat; deutlich ist ja in der hand-
schriftlichen Überlieferung die Hauptgruppe L und die Untergruppe l
geschieden.

Diese Verzweigung der lukianischen Varianten zeigt sich auch
bei anderen Zitaten, wo Chr. bald mit 248, bald mit 493-637, also
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gegen 493-637 oder gegen 248 geht. Folgende Beispiele sollen dies
deutlich machen:

27,14 nOAVOeXOV 248 Chr. X 186J -xwv 493-637 613* Syh 35(32),10
alrJxvvr"leov 248 Chr. VII 485 XI 120J -otov 493-637 249-358

41,2 erJxaroy~eip 248 Chr. XIII 581J erJXarw rne« 493-637 alii (6)
25,1 rwv nA"lrJtov 493-637 (uterque nA"lrJtwv) Chr. V 385J rou nA"l-

atov 248 Max.
25,11 cpoßo~ 493-637 Chr. X 248 XI 204J ayostnau; 248
26,28 ent ap,aertav 493-637 Chr. I 306 Anast.J eu; ap,o 248 alii (4)

Anton.
28,25 evyelv xal rJraßp,ov 493-637 Chr. V 433J evyorJraßp,ov 248
31(34),28 wcpeA"lrJav 493-637 Chr. T 306.1046 II 315 Anast.] oxpe-

AOVrJt 248
31(34),30 WCPEA"lrJf;V493-637 Chr. I 306 Anast. Antioch. Anton.J

otpeso; 248
35(32),3 ev axetßei (+ (Je Chr.) enLrJrryp,n 493-637 Chr. XII 523J ev

aXetßeta {Je enLrJr"lP,"l~ 248 46 Clern.
41,1 rel p,v"lp,orJvvov erJnv 493-637 Chr. XIII 581J om. erJnv 248

alii (3) = H.

In den genannten Belegstellen ist die vor dem Lemrnahaken
stehende Lesart die von allen Zeugen (also von B-S A C V ... ) ver-
tretene, während die hinter dem Lemmahaken verzeichnete die Son-
derlesart der genannten Zeugen darstellt, die wohl auch als lukianische
Variante anzusprechen ist.

Eine klare Stellungnahme lassen auch etliche Zitate vermissen,
die öfter vorkommen, aber nicht immer die lukianische Lesart
bezeugen. Als Beispiele sollen dienen:

18 17 ayaßov 248 Chr. XII 575J ayaßo~ 493-6375 Chr. X 271
1825 €v Xate0 248 Chr. III 417 V 137 Max.] ev 'r)p,eea 493-637

Sa Chr. II 127
19,10 rJvvanoßavErw 248 Chr. XII 847 Antioch.J evostoi). 493-637

o alii (4) Chr. II 55 V 433 XII 152.
20,29 anoreenet 248 Chr. XII 138J cnooronpec 493-637 336 Aeth;

oatoatoepe: b alii (4) Chr. VIII 359 Anton.

Es sind lauter nahe Varianten (auch 18,25, weil häufige Wendung),
die vielfach einem Abschreiber zu verdanken sind.

Die bisher aufgefübrten Cbr.-Stellen können nicht als eindeutige
Zeugen der lukianischen Rezension gewertet werden, mögen auch
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viele Varianten ihr wirklich angehören. Aber infolge der Fülle der
Chr-Zitate aus Sir. sind wir in der Lage, eine Reihe von Stellen zu
nennen, an denen Chr. mit L geht. Manche von ihnen sind deshalb
besonders wertvoll, weil sie öfter zitiert werden und gewichtige L-
Varianten bezeugen. Folgende seien genannt:

2,4 a fin.] + aouevo»; Chr. XI 130 = 0 (= 253-Syh) L' -694-672-743
La (vid.) Arm Antioch.

10,9 a init.] pr. rplAaeyW!OV f.1,BV(+ yae a) ovc5BY ovouorteoo» (auf.1,O-
'l'BeOVa). ° roa iOlOV1'O~ xa: eav1'ov anoc5lc501'al Chr. VII 728
(0 yae 1'Ol. xa: B. anoc5. lib.?); pr. ot: rplAaeyveov OVc5BV avo-
uorteoo«: OV1'O~yae xai 1''YJV1pvX'YJvav1'ov B"nea,,1'ov mote: Chr.
IX 219 = 0 (sim.) L' alii (4) La Antioch.

25,1 yvv1} ... aV1}eJ tr. Chr. V 385 = V 0 L 336 443 La Sa Aeth
(= Syr.)

28,18 lnBO'av] -oov Chr. II 228 V 432 = L' abc alii (4)
29,21 'wij~] + av{}ewnov Chr. IV 265 = A L' b c alii (3) LaP Syh

Arm Anton. Mal. (})ev BdeOl~}»).

Besonders kennzeichnend sind der kurze Zusatz hinter 2,4 a und
die lange Beifügung vor 10,9 a; an beiden Stellen hat auch 0 (= 253-
Syh) das Plus. Echt lukianisch ist auch die Verbalform breaov (statt
lnBO'av; siehe unter VIII).

An manchen Stellen ist ebenfalls von Chr. eine L-Lesart bezeugt
und zwar öfter, aber gleichzeitig findet sich auch die vorlukianische
Lesart (also die Textlesart). Dies zeigt, wie zäh sich die alte Lesart
bei Chr. hielt. Einige Belege seien notiert:

4,8 1'0 OV~ aov Chr. IV 316 Antioch.] + aAvnw~ 0 L-694; pr.
aAvnw~ La P ehr. I 655 III 85 Max.

20,29 eABYf.1,OVr;Chr. XII 138t Anton.] eABYXOV~ V 0 L a 307 613*
Chr. VIII 359 XII iss«

21,1 f.1,'YJ"hl Chr. I 306J eti L' alii (4) La Chr. IX 620 XII 156 XIII
812 Anast. Antioch.

An anderen ~tellen stimmt Chr. zwar nicht mit L, aber mit s=
überein, der ein wichtiger Zeuge der lukianischen Rezension ist (siehe
unter I). Es mag genügen, folgende Stellen zu nennen:

2,5 b fin.] + BV voaou; (voaw Chr.) xa: sievia (natc5Bta Syh; nalc5Btal~
253) eit av1'w xexodn»; YlVOV Sca 0 b 404 Chr. I 936 (hab.
post 2 a) II 184 (hab. post 4 b)
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2,10 sventrrrevae J enuri, s= 493-694-[ alii (9) Chr. XI 197 PsChr.
IX 767 Antioch.

16,3 b fin.] + auva~elq yae nev{Jet awew xac e~atq;v'YJq (e~antva Chr.)
av-rwv aVVUAetaV yvwer'YJ t-oexoi s=) s= 339 679 Chr. I 354
Antioch. (om. xcu. e~atq;v'YJq - yvwa'YJ)

16,3 c elc r} X[AWl] eu; (&"awq) notwv [so] {JeA'Yj/.ta "vewv 'Yj /-weWt

(XtAWl 315-672 Arm) naeavoflOl s= 315-672 Arm Chr. II 259
Irr 65-67. 518 IV 186. 193. 363 IX 74. 189. 203 XI 350 XII
169. 614 XII 188 Max. (om. notwv {JeA. "vewv) Antioch. (nowJV

ro {Je).. -rov {Jeov pro r5t". x: {Je).. "vewv)

22,27 sn;' a-rafla flov] era -rw cxouat: floV s= L 429 443 Chr. II 228;
era atouatoc fWV L-743 alii (9); en: -rov oiouoxo; floV Max.

Verschiedene Stellen lassen sich nennen, an denen Chr. mit La
o (oder wenigstens mit einem Zeugen der O-Rezension, nämlich Syh},
die auch sonst in enger Verbindung mit L stehen, geht. Beispiele:

2,10(11) sven[eruvere] 'Yj).merev Chr. I 608t V 129. 144. 331. 452 VI
161 XI 199 Max. Antioch. Anton. La (speravit)

2,10 c (12 a) u{1 q;aßrp] -ratq ev-roAatq Chr. I 608 VI 161 La (man-
datis) Sa

6,5 eVAa).oq] evxaeta-roq Chr. IX 286 La P (eucharis) = H
7,5 fli} r5l"awv] + aeav-rov Chr. VI 113 La (non te iustifices)
7,6 fli} ov" lerxveretq] ec fl'YJ terxvetq Chr. XI 673 Anton. La (nisi

ualeas virtute) Arm
18,26 Om. sad Chr. V 332 La Aeth.

13,22 -ranetvaq] n-rwxoq Chr. V 224 Syh Sa Aeth Arm
23, 10 s~e-raCaflevoq s'J!r5eAexwq] tr. Chr. XII 773 Syh

5,12 (14) ij xe[e aovjsa-rw] tr. Chr. V 433 Anton. 0 421 547 La Aeth
11,27 -revq;ijq] pr. nOAA'YJq Chr. XI 629; + noU'YJq 0 La (vide sub I)
16,1 a (15,22) d"vw'J! nAij{Joq] tr. Chr. V 312 Anton. La Syh Sa

Aeth = H
31(34),24 init.] pr. ou; Chr. VII 526 La Syh Sa Aeth Arm = Syr.

Dieses Zusammengehen von Chr. mit 0 La ist sehr bedeutsam;
die L-Zeugen gehen mit der Hauptlesart (vor dem Lemmahaken) ; sie
haben die 1ukianische Lesart nicht übernommen. Chr. tritt hier also
an Stelle von L (siehe unter VI zu 11,27).
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IU

In den prophetischen Schriften (1) ist zu beobachten, dass es das
Hauptbestreben des Lukian war, den griechischen Text zu mehren;
so finden wir eine Menge kleinerer und grösserer Z u sät z e , die
Lukian grösstenteils dem hebr. Text (nicht direkt, sondern der hexa-
plarischen Rezension, näherhin den jüngeren griechischen Überset-
zungen des Aquila, Symmachus und Theodotion) entnahm. Verschie-
dene kleinere Zusätze hat er aus exegetischen Gründen zum besseren
Verständnis aus eigenem beigegeben. Das gleiche kann für Sir. gesagt
werden; rund 200 kurze Zusätze sind dem ursprünglichen Text beige-
geben. Manche haben eine Entsprechung im hebräischen Sirach,
andere stimmen mit der syrischen Übersetzung (= Syr.) überein,
wieder andere sind Sonderbesitz des Lukian; aber bei diesen ist es
leicht möglich, dass sie in einer uns nicht mehr bekannten Rezension
des hebr. Textes einmal standen. Wie Lukian in den prophetischen
Schriften nicht direkt auf den hebr. Text zurückgegriffen hat, sondern
aus den jüngeren griech. Übersetzungen des Aq. Symm. Theod.
geschöpft hat, so hat er sicher auch bei Sir. nicht direkt den hebr.
Text, sondern Übersetzungen eingesehen, die bald (wahrscheinlich
bereits im ersten christlichen Jahrhundert) entstanden sind, deren
Namen wir leider nicht kennen.

Einige Beispiele sollen hier genannt werden:

5,4 iyeVE:To] + Avn'YJ(}OV L'-694-743 La Aeth (vid.): cf. H

(1) Zum Vergleich wird nur die lukianische Rezension der propheti-
schen Bücher herangezogen, weil sie eindeutig und unwidersprochen
erarbeitet ist. In der Einleitung zum jeweiligen Band der grossen Göttinger
Ausgabe ist sie ausführlich behandelt, und im Apparat sind alle lukiani-
sehen Lesarten sorgfältig verzeichnet. Auf diese Bände sei hier allgemein
verwiesen; gelegentlich werden sie zu einzelnen Fragen zitiert. Alle Bände
der Propheten ausgabe liegen vor:

Isaias, Göttingen 1939
Ieremias, Baruch, Threni, Epistula Ieremiae, Gött. 1957
Ezecbiel, Oött. 1952, Duodecim prophetae, Gött. 1943
Daniel, Susanna, Bel et Draco, Gött. 1954.

Weiterhin werden gelegentlich zitiert meine Beiträge zur I eremias-
Septuaginta = Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
I. Philol.-hist. Klasse Nr. 2 (1958) und mein Aufsatz Zum Wortschatz
des griechischen Sirach in der Eissfeldt-Festschrif't Von Ugarit nach
Qumran, Berlin 1958, 274-287.
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32(35),22 fla~(!offvfl~C1n in' aViol;-] + 0 ~(!aww;- L: cf. H; pr. [or-
tissimus La

34(31),11 init.] pr. bw TOViO L La = H
38,5 b fin.] + vno (ano 248) av{}(!wnov L: cf. H
50,10 €Aala] + BVnesn'YJ;- L: cf. H.

19,15 (;WßOA~] + flaTaw 248 = Syr.
21,14 b fin.] + sv CW'YJ aViOV L': cf. Syr.
26,12 atoua (ivol~st] + BVeWV n'YJY'YJv248; pr. ad [ontem La: cf. Syr.

(ad aquas frigidas)
26,14 yvv-YJ C1lYWa] + xat SVVOV;- L; pr. sensata et La: cf. Syr. (mulier

bona)
29,19 clflaeiWM;-] + naoaßcuvow sVioAa;- ~vewv L La = Syr.

3,8 idv nadea C10V] + xat i'YJV fl'YJT8ea (C10V) L' -694-743
12,12 C'YJi~C1n i-YJV ~a{}i(;eav C10V] + Aaßslv L'-694
20,9 avt5el] + aflaeiWAW L' -743; + indisciplinato (= anatt5sviw?) I,a
23,20 b fin.] + ~a{}oea x« naVTa L-743 La
46,17 €v ifxcp flcyaAcp] + ßeOVi'YJ; L.

Bedeutsamer als diese kleinen Beigaben sind die grossen Zusätze,
die ganze Verszeilen umfassen. Auch diese Erweiterungen hat Lukian
aus einer hebräischen Quelle bezogen; manche von ihnen liegen in
dem uns zugänglichen Urtext vor. Andere haben ihre Parallele in
der syrischen Übersetzung, so die Verse 19-27 (nach der Zählung
der Complutenser Polyglotte, die den Text von 248, dem Haupt-
zeugen der lukianischen Sirach-Rezension, übernommen hat) im 26.
Kapitel, die nur von L-743 (und teilweise von Arm, ClemAlex. und
Anton.) bezeugt werden. Diese grossen Zusätze haben ihre Parallele
in den umfangreichen Beifügungen in ler. und Ez., die Lukian auf
dem Umweg über die Hexapla in seine Bibel aufgenommen hat.

IV

Zum lukianischen Plus tritt als zweites bedeutsames Merkmal der
L-Rezension die War t w a h l. Wie aus den prophetischen Schrif-
ten zu ersehen ist, hat Lukian oftmals den Wortlaut geändert, wenn
er nicht mit dem Urtext übereinstimmte, und häufig die Vokabel
dem Wortschatz der jüngeren griechischen Übersetzer, namentlich des
Symmachus, entnommen. Andere Wortlautänderungen, namentlich
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die Synonyma, sind dem Stilgefühl Lukians zu verdanken. Das gleiche
können wir bei Sir. feststellen. Beispiele:

11,29 boAtov Clem.] btaßOAOV 248-l alii (3) Antioch.: cf. H
37,26 nltrttv (7:tI':IJv Sm.)] bo;av L La = H
39,33 ev W(!g. avrijc;] ev "at(!w avr'Y/C; L C 755 = H

19,16 ijfta(!Uv] WAtaihjaev 248 = Syr.
29,10 lwß-17rw] "ara1e(!vße avro L La: cf. Syr.
30,18 e""exvftiva = H] "e"Aetafteva 248 = Syr.

16,4 avoftwv] aoeßow L La
22,21 eowpatav Chr. XI 74J ftaxat(!av L
49,6 evenv(!wav] even(!'Y/aav L.

Bedeutsam ist die zuerst genannte Stelle; in meinem Aufsatz
Zum Wortschatz des griechischen Sirach S. 284 habe ich gezeigt, dass
{}UißOAOC;dem Aquila eigen ist. Zum Wechsel 22,21 eowpa{a -ftaxat(!a
kann auf Nah. 2,14; 3,15 verwiesen werden, wo ebenfalls ftaxat(!a
für Lukian bezeugt ist, siehe Duod. proph. S. 80.

v
Deutlich ist aus der Propheten-Septuaginta zu ersehen, dass

Lukian oftmals seine Zusätze und Wortlautänderungen der hexapla-
rischen Überlieferung entnimmt. Deshalb begegnet uns im Apparat
der Göttinger Ausgabe immer wieder die Zusammenstellung 0 L.

Das nämliche Bild haben wir im griechischen Sirach. Jedoch
sind die 0 L gemeinsamen Zusätze nur in Kap. 1-13 häufig, weil ab
Kap. 14 der hexaplarische Bearbeiter nur selten den Text ergänzt hat.

Als Belegstellen sollen zehn kurze Zusätze und zehn Wortlaut-
änderungen aufgeführt werden, die 0 L gemeinsam sind:

1,28 a fin.] + evbe'Y/C;wv 0 L
2,4 a fin.] + oauevou; 0 L'
3,22 a fin.] + * oau»; 0 L
5,1 b fin.] + eu; CW'Y/v 0 L'
5,3 a fin.] + bta w e(!ya uo» 0 L' La
5,11 b fin.] + * O(!ihjv 0 L La
5,14 c fin.] + flox&rj(!a 0 L
9,13 cl fill.] + na(!aX(!'Y/fla 0 L

10,25 b fin.] + natbevoftevoc; 0 L La
11,13 b fin.J + OewerJC1avuc; V 0 L.
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10,15 lUnkJ e~etAeV S* 0 L'
10,25 O'oqJcpJO'vveTW S* V 0 L' La
15,1 nA} vo,uovJ yvcooiv i-ceo»; L) vo,uov V 0 L
15,1 XaTaA~,u1p8TatJ eve'YJO'etV 0 L
27,22 xaxaJ 7WV'YJeaV 0 L
33(36),4 Evwnwv 2°] evaVTWV V 0 L
37,20 TeOrpij~ (TeVrpij~ Smend)J aotpuu; S* V 0 L'
43,5 xaTfO'nwO'eJ xaunavO'e( v) s= V 0 L
44,18 lTU}'YJO'avJ wTaf}'YJO'av 0 L
49,9 ayaf}wO'atJ xaTwef}wO'e V (xaToef}wO'at) 0 L'.

[476J

VI

Oftmals übernimmt L nicht genau den Text von 0, sondern
ändert ihn um, besonders dann, wenn es die Gesetze der Grammatik
und Stilistik erfordern. Häufig bringt er die Zusätze an anderer Stelle
als 0, stellt also um. Beispiele aus den prophetischen Schriften
sind in der Einleitung der jeweiligen Ausgabe aufgeführt, siehe Js.
S. 83-86, Jer. S. 87 f., Ez. S. 51 f., Dan. S. 55, Duod. proph, S. 85 f.
Für Sir. sollen folgende Stellen genannt werden:

1,18 v. 18J + * atupcaeoa be eati» bwea xvewv 0; pr. a,urpouea
be eati bwea f}eov et~ ue'YJv'YJvL

1,19 coveaeo»; l~w,uße'YJO'evJ O'orpta e~o,ußeet 0; + 'YJaotpui L' (vide
sub VII)

1,22 ßv,uo~ ac5txo~J av'YJ(! ßv,uwc5'YJ~ 0; ßv,uwc5'YJ~ aV'YJg L
5,3 fin.J + T'YJVvßetV O'ov 0;

+ O'ov T'YJVvßetV L'
5,10 a fin.J + ev aatpase: 0;

+ oatpaks: (-AW~ 493-637) L'
5,11 lv aX[JoaO'et O'ovJ ev axqoaae: aya{}'YJ 0 106-545;

+ ayaf}'YJ L-I30-705
7,9b fin.J + Ta c5wea uo» 0;

+ uo» Ta c5wea L'
7,16 b fin.J + aO'eßeO'tv V 0;

+.era ooeßeu; (-ßeO't I) L'
7,26 fin.] + xac ,uwov,uev'YJ (,uwovO''YJ ae s= V Syh)

,u'YJe,umO'uvO''YJ~ O'BaVTOV (nihil Syh) S V 0 (non 253);
+ ,utaov,uev'YJ be ,u'YJexc5w~ aeaVTOV L
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11,4 lv '1!-,eeq. <5o$17~]sv naa17 <50$17ova17 anaeavo!-'w 0 Clern. (sirn.);

+ 1UlQUV0f,WV L
11,27 -revcp-ij~]+ nO).).17~ 0;

pr. nO).).17~ Chr. XI 629 (Chr. vertritt hier L, siehe
unter II)

12,12 !-'1J 20] pr. tva 0;
+ no-re L

18,31 eV<5o~tav lnt{}v!-'ta~] sv<5o~ta~ sm{}v!-'tav 0;
snt{}v!-'tav sv<5o~ta~ av-r17~ L

1,10 ~anz -ri]v Mmv av-roii] + :-« an aV7:17~ 0 (non 253);
pr. an aV7:17~ L

1,30 nz ~evn-rri aov] pr. nav-ra 0;
+ nav-ra L

8,16 'Xa-raßa).si as] pr. exei 0 (deest 253);

+ S'XSt L
9,8 'Xri).).et] + roe 0 (deest 253);

pr. yae L Clern.
11,4 -rd. 19ya 'Xvetov] pr. sunt 0 (deest 253);

+ eoxt» L.

VII

Besonders kennzeichnend für die lukianische Rezension sind die
Du b l e t t e n. Zwar finden sich Dubletten auch sonst, gelegentlich
von der gesamten Überlieferung, manchmal von den alten Unzialen,
den jüngeren Minuskeln, den verschiedenen Rezensionen und Text-
formen bezeugt, aber nur bei Lukian in einer grossen Menge. Dies
kommt daher, dass Lukian nicht die neue nach dem hebr. Text ver-
besserte Lesart an Stelle der alten setzt, sondern sie neben die vor-
gefundene stellt. Sämtliche Dubletten in Ieremias und Threni sind
in meinen Beiträgen zur Ieremias-Septuaginta S. 87-113 ausführlich
besprochen; einzelne Beispiele sind in der Einleitung der jeweiligen
Ausgabe verzeichnet, siehe Is. S. 84, Ier. S. 88, Ez. S. 52, Dan. S. 55,
Duod. proph, S. 85 f. Für Sir. sollen folgende Stellen genannt werden:

1,19 ovveoeo»; l$w!-'ße.] aospta s$o!-'ßeet 0; + 17 aotpia L'
10,13 d xai 'Xada-rgs'lpsv ei; d)'o~ av-rov~] pr. (ante v. 13 c) 'Xat xaru-

a-rgag;17ae-rat su; -reAO~ L'
10,14 aexov-rwv] superborum Arm = H; + vneg17g;avwv V 0 L
10,15 l{fvwv = HJ + vnse17g;avwv V 0 L = C'NJ
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11,24 a1ml(!Xr; uo! ianv] + xoi nOAAa flOt L'
21,8 ei; xetflwva (xwfla Smend = Syr.)] eu; XWfla r:aqJrJ~avrov L'
25,2 flOtX6v] flW(!OV V La Syh = Syr.; pr. flW(!OV sau. s=
29,7 aniar(!etpev] + rov av{}(!wnov 248; + xet(!a I; + xet(!a iOV

av{}(!wnov 493-637
30,23 anwAeaev S A 493-637-1] aneXiewev B V 0 = H; + xa: ostex-

retvev 248: cf. Syr.
34(31),21 fleaOnW(!Wv] efleaov no(!(!wa-534 (so liest Rahlfs im Text);

eueoov 493-637 (so, ohne no(!(!w, ist im Text zu lesen); ueoo-
nw(!wv eueoov 248

38, 1 n(!d~ i(i~ x(!eta~ a1JiOV Sca 493-637-1 Clem.] + xuiau; aViOV
B-S* A C V 0 248

39,1 a(!Xaiwv] av{}(!wnwv c 547 755; + av{}(!wnwv 493-637 -315;
pr. av{}(!wnwv 672

39,22 ~r;(!av] terram LaD Sa Aeth; + yr;v 493-637
40,2 n(!oaöoxia~] cordis Syh; + xa(!ÖWe; 493*-637
41,19 na(!otxe ie;] pr. neocnateu; 1/ 493
43,23 vtJaove; V 248 Syh] cnacn»; B-S AC 253; XV(!tO~ la c; 0 XV(!tOc;

vnaoo; 493-637 b
44,2 0 XV(!tOe;: cf. Ht:.:t i""V (excelsus)] 011" Hm~ (eis); + ev aViOt~

L Syh
44,12 [arr; iearc L)] pr. eair;(!lX{}r; 493-637
44,16 XV(!tcp] rco {}ew 493-637 = Gen. 5, 22.24; + {}ew 248
47,25 ixö{xr;at~] pr. O(!yr; Xal L.

VIII

Kennzeichnend für die lukianische Rezension sind die zahlreichen
g r a m m a t i s c h - s ti I ist i s ehe n A n der u n gen (siehe
Is. S. 87 f; 1er. S. 88-92; Ez. S. 52-57; Dan. S. 56; Duod. proph.
S. 86-89). Gewiss hat jede Rezension solche grammatisch-stilistische
Änderungen aufzuweisen; aber entscheidend für Lukian ist die
Häufigkeit dieser Varianten. Zu den einzelnen Gruppen sollen je
fünf Beispiele aufgenommen werden.

Präposition.

11,19 ix rwv aya{}wv flov] ano rwv ay. floV L' -694
23,24 el; iXXAr;aiav] ev eXXAr;aw L-3l5-672 768
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46,12 a e" rov ro:rwv avrwv] era rov (> 493-637) r, avrwv L
46,12 c Bq)' v[o[~] 8V VLOt~ L 542 547
47,23 e" rov a:rdeftaro; avrovJ WlO rov an. avrov L.

Kom-positum=Simplex,

2,16 eft1lArwfh]aovrat] nArw{}. V L' -694
11,13 rme{}avftaaav] e{}avft. ce V 0 L' a alii (10) La Mal.
21,11 "ara"earei] xoaxec L Max. Anton.
25,4 emyvwvat] yvwvat L
27,23 e,,{}avwJ.aet] {}avftaaet L.

Singular-Plural.

10,24 "etrij; xal ovvaar1J;] xetrat xoi ovvaarat L-743
40,6 ev TJftBeq.]ev 1Jfteeat; L 311 768
40,13 ev ver0] ev verat; (mptarot; 493) L
46,6 en' [{}vo;] ex e{}v1JL
48,12 vno aexovro;] vno aexovrwv L.

Plural-Singular.

11,34 ev raeaxai;] ev raeaX1'J S V 0 L a1ii (5) La Sa
32(35),18 oaxeva] -evov L LaP Aeth = H
36(33),13 av{}ewnat] -no; L' 613 La Aeth = H
46,15 ev efJftaat] ev eYJftan V 0 L b c alii (3) Aeth Mal. = H
51,14 EW; eaxarwv] eou; eaxarov L b a1ii (6) La x verss.

Verwandte Wort/arm.

20,2 iAarrwaew;] eAarrwftaro; L' 613
34(31),10 xavX1Jatv] xavX1Jfta L 547
37,28 evoo"ei] evoo"tftet L
42,4 ara{}fttwv] ara{}ftwv L' -157 443
51,19 otafteftaxwrat] otafteftaX1Jrat L'-157 a1ii (6).

Kasus.

3,2 eq;' vLoi;] eq; VLOV; L' -694
21,21 enl ßeaxtovt oe~upJ era ßeaxLOvo; oe~LOv L
32(35),22 xetvei ot"atot;J "e. Ot"aLOv; L a1ii (3)
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37,4 h:ai(!o(; g?{AOV] Ei. g?tAW L La: cf. 5 a
38,10 d:n6aT'Y}aov nA'YJI.lfliAewv] anoat: nA'Y}flfleAeW(; V L 46 336 421.

Tempus.

30(33),35 "Ufl1pOvmJ "aflnTOVat(v) C L 613C La verss.>
37,23 natöevaet Anton.J natÖ.evet L 253 443 La
41,6 böekxteiJ-xtCet L
43,16 aaAevß1)aoVTat J aaAeVeWt L 253 631
44,9 vnUe~avTe(;] vnaexOVTe(; L.

Einfügung von Präpositionen.

3,28 lnaywyfjJ pr. ev L alii (5) Anton.
15,8 vnee'Y}g?av{a(;] pr. ano L'-672-694 La Syh Sa Aeth = H
16,7 Tfj laxvt avnvvJ pr. ev L' Syh Sa (propter) Aeth = H
21,26 "aeöta öiJ ev öe "aeöw L 768 La; pr. ev 130-705
51,5 Myov] pr. sx L LaP,

Einfügung von Partikeln.

19,10 oVJ + roo L; pr. quoniam La
22,22 vovTOt(;J + yae L-613-672 Arm
41,4 TOVTOJ + yae L-315-672 Aeth; pr. quia Sa = Syr.

29,6 luvJ + Öe L La
35(32),18 aAA6TeWt] + Öe L 307 679.

Einfügung des Artikels.

4,29 b YAwaan aovJ ev T'Y} y?. aov V L' b alii (6) Max.
21,26 axoua aVTwv J pr. TO L' 768
50,1 lv Cwfj aVTovJ ev T'Y} C. aVTOV L 339 358
32(35),20 EW(; veg?e?wv] eo»; TWV veip L b alii (5) Mal.
47,10 lv Eoewi(;] ev rau; eooxau; L.

Einfügung des Possessiv-Pronomens.

6,29 al niÖatJ + aVT'Y}(; L-694 LaP Aeth = H
16,25 l7ltaT~fl'Y}v] + avTOV L'-743 : cf. H (scientiam meam)
21,6 b "aeötltlJ + avTOV L 358 La Clern. = Syr.
44,19 lv rfj ö6~nJ + avTOV L Sa = H
46,19 Xewrov] + avrov sca L 613 768 Aeth = H.
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Gerade die in den beiden letzten Abschnitten genannte Ein-
fügung des Artikels und des Possessiv-Pronomens ist für Lukian
kennzeichnend. Wie eine genaue Untersuchung des Gebrauches des
Artikels in der Ier.-LXX zeigt, ist er vielfach erst später und beson-
ders gern von Lukian eingefügt worden, siehe Beiträge zur Ier.-Sept.
S. 114-169, bes. S. 162-164. Das Possessiv-Pronomen liess der Sir.-
Übersetzer gern weg, später wurde es von L beigegeben, manchmal
von Habhängig.

Schliesslich sei als letztes Kennzeichen der lukianischen Re-
zension eine Massnahme erwähnt, die aber gerade für Lukian ent-
scheidend eintritt, nämlich die at t i z ist i s ehe n Kor r e k-
turen.

Beispiele:

50,22.24 .0 lAeo~J.ov eAeov L
28,18; 50,17 lneaavJ -oov L' (28,18 auch Chr.)
44,17 c eYBV1]ß1]]eyeveio 493-637 253 a c alii (4)
46,4 eyev~ß1]J eyevero 493-637 755
13,23 elnav] emov 637-694-l 46 755
24,31 elnaJ eutov L 46 755.

Man darf nicht erwarten, dass alle lukianischen Zeugen die
attizistische Variante überliefern; auch in den prophetischen Schriften
ist dies nicht der Fall, siehe Is. S. 87, Ier. S. 92. Lukian wird überall
die genannten Attizismen in seiner Bibel gehabt haben, aber die
späteren Schreiber haben solche Varianten vielfach als « quantite
negligeable» behandelt und unterdrückt.

IX

Wie in den prophetischen Schriften werden auch in Sir von L
etliche Ums t e l l u n gen vollzogen, die jedoch nicht zahlreich
sind.

Beispiele:

10,15
14,24
30,3
30,12
39,5
41,4

xaxewoi»; I av.' av.wv Anton.] tr. L
n~~et mlaaaAov I ev xoi; 'O[XOl~ av.*J tr. V 0 L-694 La = Syr.
en' avnp I ayaAAulaemt] tr. L La = Syr.
lau v1jmo~J tr. L La
oeßetaal I neo~ "vewv J tr. L
nU(!a "vetov I mzan aU(!"n tr. L Sa = H.
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Manche dieser Umstellungen mägen auf Lukian selbst zurück-
gehen, so 10,15; 39,5. Andere fand er bereits in seiner Vorlage vor,
so 30,4; 30,12; 41,4. Andere (10,24) übernahm er von der O-Rezension,
die er stark ausgebeutet hat, wie vor allem die vielen Zusätze zeigen,
die er von ihr entlehnte (siehe unter V).

x

Wie in den prophetischen Schriften lassen sich auch in Sir. ver-
schiedene A 1-(, s las s 1-(, n gen feststellen, die nur für L (und
einigen verwandten Zeugen) feststellbar sind.

Beispiele:

3,12 sv 7:n Cwn avwv] om. 7:n L' 534-613
21,8 7:aUe; At{}Ove; av't'oVJ om. 't'ove; L' 543 Mal. (» sv hieo/ «); om.

aV7:ov L' LaA Sa Arm Mal. (» sv ldeo/ «) = Syr.
28,2 7:0 nArwtov aov] om. aov L a alii (5) LaQ*
34(31),26 om. sv paxn L La Aeth Clem.
47,4 om. ovXt L a = H
50,5 om. cOe; L.

Die Auslassungen sind unwesentlich. Lukian war kein Freund
von Kürzungen; in den prophetischen Schriften hat er nicht einmal
die von Origenes durch Obelus gekennzeichneten Teile getilgt. Er
war im Gegenteil ein ausgesprochener Mehrer des Textes. Auffallend
ist die Auslassung 34(31),26 sv paxn; wahrscheinlich stand sie nicht
in seiner Vorlage; schon Clem. kennt nicht sv paxn. Ebenso ist auf-
fallend, dass er 3,12; 21,8; 28,2 Artikel und Possessiv-Pronomen nicht
bezeugt, da doch gerade die Einfügung solcher Partikeln eine Eigenart
von Lukian ist, wie wir oben bereits gesehen haben (siehe unter VIII).
Auch hier mag er bereits in seiner Vorlage die Partikel nicht gekannt
und es versäumt haben, sie aufzunehmen. Jedenfalls zeigen auch die
von L bezeugten Auslassungen in Sir., dass sie nicht gegen Lukian
sprechen.

Ergebnis.

1. Die unter der Sigel L zusammengefassten Handschriften des
Sirach überliefern die Rezension des Lukian. Ein äusseres Zeugnis
fehlt. Auch die Handschriften, die in den prophetischen Schriften die
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lukianische Rezension überliefern, versagen, weil sie eben nur prophe-
tische Texte enthalten. Wichtig ist jedoch sca, ein anerkannter Zeuge
der lukianischen Rezension, der öfter mit L in Sirach zusammengeht.

II. Deutlich verweist die Übereinstimmung mancher Varianten
von L mit Chrysostomus (Chr). auf Lukian.

III. Die sehr zahlreichen Zusätze haben lukianischen Charakter.

IV. Die Wortlaut änderungen zeigen lukianisches Gepräge.

V. Die Abhängigkeit von der Hexaplarischen Rezension (0 -
253-Syh) ist für Lukian kennzeichnend.

VI. Die gelegentlich zu beobachtende Lockerung der Abhängig-
keit von 0 weist deutlich auf Lukian hin.

VII. Besonders kennzeichnend für Lukian sind die Dubletten.
VIII. Äusserst beliebt sind bei Lukian die grammatisch-stilisti-

schen Änderungen; besonders hervorzuheben sind die Attizismen.

IX. Umstellungen sind verhältnismässig selten; auch dies spricht
für Lukian,

X. Im Gegensatz zum Plus ist das Minus der Zahl und dem
Umfang nach gering. Dies ist kennzeichnend für Lukian, der allzu
gern den Text erweitert, aber ebenso ungern ihn kürzt.

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

in 2013.



34 (484)

Die Vorlage der Isaias-LXX und die erste Isaias-Rolle
von Qumran (1 Q Isa)

I

FüR DEN biblischen Textkritiker ist die vollständige Isaias-Rolle
(1QIsa; in diesem Beitrag einfach mit "Qu" bezeichnet) der wert-

vollste Fund von Qumran; denn sie enthält eine Textform, die von dem
masoretischen Text ("M") in zahlreichen Varianten abweicht (im Gegen-
satz zur unvollständigen zweiten Isaias-Rolle, die M ganz nahe steht).
In vielen Abhandlungen ist der Textcharakter von Qu untersucht worden;
es seien hier die folgenden genannt (die Zahl in eckigen Klammern
bezeichnet die Nummer, unter der die Aufsätze in der von ehr. Burchard
zusammengestellten Bibliographie zu den Handschriften vom Toten Meer,
Berlin 1957, stehen).

A. ALLGEIER, "Der Isaiastext der Funde am Toten Meer," Jahresber. d.
Gorres-Gesellschaft 1950 (Köln, 1951), 50-52 [1401].

D. BARTHELEMY, "Le grand rouleau dIsaie trouve pres de la Mer
Morte," RB, LVII (1950),530-49 [86].

W. BAUMGARTNER,"Der palästinische Handschriftenfund," ThRsch, 17
(1948/49), 338-343 [109].

M. BURROWS, "Variant Readings in the Isaiah Manuscript," BASOR,
111 (1948), 16-24; 113 (1949), 24-32 [234].
"Orthography, Morphology, and Syntax of the St. Mark's Isaiah
Manuscript," JBL 68 (1949), 195-211 [235].

O. EISSFELDT, "Varianten der Jesaja-Rolle," ThLZ, 74 (1949), 221-226
[397].

M. D. GOLDMAN,"The Isaiah Mss.," Austr. Bibl. Review, 1 (1951),1-22
[461].

M. H. GOTTSTEIN, "Die Jesaia-Rolle im Lichte von Peschitta und
Targum," Bibl., 35 (1954), 51-71 [477].
"Die Jesaiah-Rolle und das Problem der hebräischen Bibel-
handschriften," Bibl., 35 (1954),429-442 [478].
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J. HEMPEL,"Vorläufige Mitteilungen über die am Nordwestende des
Toten Meeres gefundenen hebräischen Handschriften," Nach". d.
Akad. d. Wiss. in Gättingen: I. Philolog.-hist. KI., 1949, 411-438
[523J.
"Chronik," ZA W 62 (1949/50),253 f. [524J.
"Beobachtungen an der 'syrischen' Jesajarolle vom Toten Meer,"
ZDMG, 101 (1951),138-173 [525J.

P. KAHLE,"Die textkritische Bedeutung der Jesaja-Rolle," ThLZ, 74
(1949),93 [577J.

O. LÖFGREN,"Zur Charakteristik des 'vormasoretischen' Jesajatextes,"
in Donum Natal. H. S. Nyberg oblatum, Uppsala, 1954, 171-184 [675J.

J. T. MILIK, "Note sui manoscritti di 'Ain Fesija," BibI., 31 (1950),
73-94, 204-225 [733J.

F. NÖTSCHER,"Entbehrliche Hapaxlegomena in Jesaia," VT, 1 (1951),
299-302 [777J.

H. M. ÜRLINSKY,"Studies in the St. Mark's Isaiah ScroIl," JBL, 69
(1950), 149-166 (S. 152-155 zu :lto1n 326); JJSt, 2 (1950/51), 151-
154 (zu non 4225); JNESt, 11 (1952),153-156 [795J.

1. L. SEELIGMANN,"The Epoch-making Discovery of Hebrew Scrolls
in the Judean Desert," BO, 6 (1949), 1-8 [961J.

A. VACCARI,Besprechung der Ausgabe von Burrows, Bibl., 34 (1953),
396-403 [231J.

P. WERNBERG-MpLLER,"Studies in the Defective Spellings in the Isaiah-
Scroll of St. Mark's Monastery," JSST 3 (1958),244-264.

J. ZIEGLER,"Der Handschriftenfund in der Nähe des Toten Meeres,"
MüThZ, 1 (1950),23-39 [1241J.I

Gelegentlich sind meine Arbeiten zur Is.- und Ier.-LXX zitiert:
J. ZIEGLER,Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias (=Alt-

test. Abhandlungen, XII, 3), Münster, 1934.
Beiträge zur Ieremias-Septuaginta (= Mitteilungen des Sept.-
Unternehmens, VI), Göttingen, 1958.

Bei diesen textkritischen Untersuchungen von Qu mussten die For-
scher auf Varianten stossen, die sich mit LXX-Lesarten berührten, und
sie beurteilen. Dies ist auch bisweilen geschehen, aber gewöhnlich nur
in kurzen Hinweisen und einfacher Aufführung der in Frage kommenden
Stellen. Gottstein hat in seinem Beitrag über die Beziehung von Qu zu
Peseh. Targ. auch jedesmal die LXX genannt, wenn sie mit Qu Peseh.
Targ. gegen M zusammenging (es sind aber verschiedene fehlerhafte
Angaben über die LXX gemacht).

I Der Beitrag von S. Segert, "Septuaginta rukopisy zAin Faächa," Listy filol., 77
(1954), 293 L, [976], war mir nicht zugänglich.
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Am ausführlichsten hat sich Orlinsky mit unserer Frage befasst und
an zwei Einzelbeispielen ausführlich nachzuweisen versucht, dass die
LXX-Lesarten nicht dazu berechtigen, die in Qu vorliegende Lesart auch
in der Vorlage der LXX anzunehmen (siehe unter VIII zu 326 und
4225). Orlinsky ist bekanntlich ein fanatischer Liebhaber von Mund
ebenso ein entschiedener Gegner von Qu: "MT has been transmitted
unusually carefully, SM (= Qu), on the other hand, is an extraordinarily
carelessly written text" JNESt, 11 (1952), 155. Es ist Orlinsky zuzu-
stimmen, wenn er davor warnt, bei Varianten, die in Qu und LXX über-
einstimmen, auf die gleiche hebr. Vorlage zu schliessen, aber es ist doch
etwas zu spitz formuliert, wenn er schreibt: "a more patient and sober
study of DSI (= Qu) and G would have shown how reckless and baseless
the idea of associating DSI with G's Hebrew Vorlage really was" JJSt,
2 (1950/51), 152. Im Verlauf dieser Untersuchungen wird gezeigt werden,
dass LXX zwar in ihrer Vorlage oftmals wie M gelesen hat, dass sie aber
auch die Lesart von Qu gekannt und benutzt hat.

Für die vorliegende Studie wurde die Textausgabe von MilIar
Burrows, The Dead Sea Scrolls 01 St. Mark's Monastery, vol. I (New
Haven, 1950), zugrunde gelegt. Eine wertvolle Hilfe bieten die Variae
Lectiones von O. Eissfeldt, die 1951 als Sonderheft der Biblia Hebraica
(= BH) erschienen und auch in der Neuausgabe des Isaias in der BH
aufgenommen sind, weil hier die Sonderlesarten von Qu gegenüber M
verzeichnet sind. Leider ist ihr Dienst nicht immer bereit, weil etliche
Lücken und Mängel vorliegen, siehe Hempel, ZA W, 64 (1952), 64 f.
Deshalb sind die beiden Nachträge von M. H. Gottstein, "Bemerkungen
zu Eissfeldt's Variae Lectiones der Jesaiah-Rolle," Bibl., 34 (1953),
212-221, und S. Loewinger, "New Corrections to the Variae Lectiones
of O. Eissfeldt," VT,4 (1954), 80-87, sehr dienlich.'

a Ein Wort an die "Variantensammler," das zugleich eine "correctio fraterna" sein
soll. Hempel, ZA W, 64 (1952), 64, hält es bei der Besprechung von E.'s Variae Lectiones
für "selbstverständlich, dass ein subjektives Moment bei der Auswahl der Varianten
gar nicht zu umgehen ist; es sind diejenigen ausgelassen, die E. für rein grafisch oder
grammatikalisch hält." Gottstein, Bibl., 34 (1953),213, nimmt Hempel's Äusserungen
beifällig auf, meint aber, dass E. doch "gar zu subjektiv zu Werk gegangen" sei. Man
kann von einem "subjektiven Moment" in dem Sinn reden, dass es eine Rolle spielt,
wenn man nur gewisse Arten von Varianten aufnimmt, andere aber (z. B. die ortho-
graphischen) ausscheidet, und besonders dann, wenn man von einer gewissen Art von
Varianten (z. B. von den grammatikalischen) nur eine Auswahl trifft. Diese Auswahl
ist aber sehr leicht zu subjektiv, weil andere Textkritiker gerade die fehlenden Varianten
für ihr Thema wichtig halten, und deshalb in den meisten Fällen ohne grossen Wert.
Jedoch darf das "subjektive Moment" keine Rolle spielen in der Weise, dass man
völlig inkonsequent verfährt; dies tadelt Gottstein mit Recht, siehe Bibl., 34 (1953),
2152, ', 2166•

Nur ein "subjektives Moment" kann man nicht umgehen, weil es in der "falli-
bilitas humana" seine Wurzel hat. Ein jeder, der Varianten notiert, weiss, wie gross
hier das Versagen ist; so sagt Gottstein, Bibl., 34 (1953),212: "Man glaube aber nicht,
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Eine besondere Schwierigkeit für unsere Studie liegt darin, dass
(1) an manchen Stellen die LXX ganz anders liest als M (und Qu), so
dass eine andere Vorlage angenommen werden muss, und dass (2) sehr
oft frei wiedergegeben wird, so dass bei zwei verschiedenen Vokabeln in
Mund Qu nicht gesagt werden kann, welche LXX in ihrer Vorlage las.
Einige Beispiele sollen genannt werden. Zu (1) sei 21 10a und 37 27c

genannt. Infolge der völlig abweichenden Wiedergabe in LXX kann
nicht gesagt werden, dass LXX die in Qu überlieferte Variante 21 10a

vrn oder 37 27c Cl'iP 'l~' ~iWJi1 gelesen hat. Es wird so sein, dass LXX
weder Qu noch M vor sich hatte, sondern einen anderen Text. Zu
(2) mögen folgende Stellen zitiert werden:

13 10 (TO cpw<; ou) owO'"ovO'"~]"i1' M; ",~, Qu.
13 16 (Ka~ Tel<; 'Yvva'iKa<; aUTWIJ) f~OVO'"W] i1J'lWn M; i1J:l::Jwn Qere

Qu.
26 12 (t:lP~IJ7JIJ) 00<; (~,u'iIJ») n::lwn M; ~,~wn Qu.
48 21 (vowp ... ) f~a~f~]"Ii1 M; :1'Ii1 Qu.

An allen Stellen lässt die freie Wiedergabe der LXXi keinen Schluss
auf die Vorlage zu. LXX kann sowohl M als auch Qu gelesen haben.

Deshalb bietet auch 4713 die LXX-Wiedergabe oi aO'"TpoM'Yo~ keine
Handhabe, um das Hapaxlegomenon des M ,,:1i1 als "entbehrlich" zu
bezeichnen. Auch oi aO'"TpoAo'Yo~ ist Hapaxlegomenon der LXX und

dass hiermit das Rohmaterial erschöpft sei, und es wird noch so mancher 'Zusätze'
bedürfen, bis alle Varianten definitiv verzeichnet sind." Dies ist jedoch wieder zu
pessimistisch. Wenn die Sammlung der Varianten richtig gehandhabt worden wäre,
dann hätte dies auf den ersten Hieb hin "definitiv" geschehen können. Deshalb seien
hier drei Regeln genannt: (1) Man darf sich nicht mit ein e r Kollation begnügen,
sondern muss eine zweite, ja sogar eine dritte machen, (2) man muss die Kollation
immer zu zweien machen, weil man viel leichter die Varianten übersieht als überhört,
(3) man muss die Kollationen langsam, ohne jede Hast, machen.

Die Sammlung der Varianten soll geordnet (konkordanzmässig) vorgelegt werden.
Gewiss ist es notwendig, die Varianten nach Kapitel und Vers geordnet vorzulegen, wenn
sie im Apparat der BH aufgenommen werden sollen. Wenn sie jedoch in einem Sonder-
heft erscheinen, dann ist eine geordnete Zusammenstellung (wie es bei den "Ortho-
graphika" der Göttinger Sept.-Ausgabe in der Einleitung geschieht) erforderlich. So
bleibt es dem Benützer erspart, noch einmal die Arbeit zu leisten, die der Sammler
bereits gemacht hat. Bei dieser Darbietung der Varianten werden auch Versehen
leichter ausgeschaltet. Zwei Beispiele seien genannt: (1) ;"'0" Qu, so (mit " bedeut-
sam für die LXX, siehe unter VII), fehlt bei Eissfeldt, nachgetragen von Hempel, ZA W,
64 (1953), 64 und ZDMG, 101 (1951),140, und Gottstein, Bibi., 34 (1953),215: 71 (von
Hempel übersehen); 75; 7 9, aber 7 4 fehlt das', und 8 6 ist eine Lücke im Ms. (2) ;'l"

so mit " nicht mit " wie fehlerhaft die Ausgabe von Burrows hat: 147 (von Gottstein
übersehen) und sonst überall, ausser 4314; vielleicht mag diese Lesart (= M) andeuten,
dass an dieser schwierigen Stelle nicht das Wort "Jubel" vorliegt. Somit wäre zu
notieren: (1) ;"'0,,7 1,5,9; ;"'0,7.; 8 s lacuna. (2) ;,m14 7; 4423; 48 20; 49 13;54 1;
55 12; ;'Tl,,::l 35 10; 51 11;43 14;,om, (cf. 1\1).
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im Anschluss an das folgende oi opwvTe; TOV~ (UTTepOS= M Qu gewählt.
Der Übersetzer hat höchst wahrscheinlich bereits die Lesart von M vor
sich gehabt, die nicht anzutasten ist; dagegen ist Qu sekundär (gegen
Nötscher, VT, 1 [1951], 299).

II

Das PI u s, das LXX Qu gegenüber M bezeugen, ist unbedeutend. Es
betrifft zunächst (1) die Einfügung von Partikeln, die verhältnismässig
häufig ist, und dann (2) die Einfügung einzelner Wörter und Wendungen,
die selten ist.!

(1) Sehr oft ist die Konjunktion von LXX (Kai) und von Qu
(, copulativum) bezeugt, die in M fehlt.

Ka[ LXX=, Qu] om. M.

13; 1 8; 24; 3 7; 3 9; 3 19; 320; 321; 322; 56; 74; 13 8; 1610; 1641;
17 8; 17 14; (, auch "20 MSS"); 30 19; 3023; 31 5; 32 13; 342; 34 10; 34 16
3615; 385; 396; 4017; 412; 413 (2mal); 42 7; 4221; 4317; 4411; 4416
(, auch "42 MSS"); 4419; 4514; 4516; 4523; 463; 466; 4711 (2mal);
4813; 4816; 4818; 4820; 499; 525; 52 9; 52 13; 5215; 534; 535; 53 11;
55 13; 56 6; 57 4; 57 13; 58 8; 58 9; 60 7; 60 13; 60 18; 61 8; 62 4; 65 20; 66 8
(, auch "Var Ka"): 68 Fälle.

ovoe LXX=~" Qu]~' M.

527; 13 18; 26 14; 35 9; 38 13 (2°); 40 28; 57 11; 644 (3): 8 Fälle.

oe LXX=, Qu] om. M.

26 11; 55 13 (, auch "mIt HSS Q"); 64 8 (7): 3 Fälle.

3 Es werden die gleichen Sigel und Abkürzungen wie in der Göttinger LXX-Ausgabe
verwendet: S, A-Q, 0 (= B-V; hexaplarische Rezension), L (\ukianische Rezension),
C (Catenen-Gruppe), oI oll, II IIl, cl eIl (hexaplarische,lukianische, Catenen-Unter-
gruppen). Bei starker Verteilung sind nur die Hauptzeugen genannt; wenn wenige
Zeugen eine Lesart überliefern, dann sind alle Hss. aufgeführt.

Es ist auffallend, dass manche Textkritiker immer noch zu den kleinen Handaus-
gaben (Swete, Rahlfs) greifen, wenn sie eine LXX-Lesart zitieren. Gewiss mögen in
manchen Fällen die Handausgaben genügen, aber für textkritische Untersuchungen sind
sie unzureichend, zumal auch die hexaplarischen Lesarten in ihnen nicht verzeichnet
sind. Wenn man die Göttinger LXX-Ausgabe ignoriert, kann es passieren, dass man
völlig ungenügende und nichtssagende Angaben macht, z. B. zu 51 9 "Catena in XVI
prophetas, apud BH3, 1l'AaTOS," so Burrows, BASOR, 113 (1949), 26, und direkt von
Burrows übernommen, bei Milik, Bibl., 31 (1950), 828, ferner zu 40 10 "Also here DSI
follows some Greek translations" bei Goldman, Austr. Bibi. Review, 1(1951), 15, und zu
4924" ... is also found in two Greek translations," ebd., S. 16, - sehr zum Schaden der
Untersuchungen.
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'Yap LXX=, Qu] om. M.

2 11; 9 21init. (19hn. M); 41 29: 3 Fälle.

aAAa LXX=, Qu] om. M.

7 17: 1 Fall.

Im ganzen sind es also 83 Fälle, wo LXX Qu die Konjunktion et
bezeugen, während sie in M fehlt. Damit ist aber nicht gesagt, dass die
LXX-Vorlage an allen Stellen auch, gehabt hat; manchmal mag der
griech. Übersetzer sie aus eigenem beigegeben haben.

Hierher gehören auch 43 19 Cl. vuv: cf. i1r1~l1Qu] om. ä Mund 46 2
OL OU (OVV~(]'OVTat): cf. N'" Qu] om. ot Bo Cypr. = M.

An den genannten Stellen ist KaI. einhellig bezeugt. Es lassen sich
auch Stellen anführen, wo die Bezeugung von Kai geteilt ist, wo also nur
einige Rezensionen, Textgruppen, Unzialen, Minuskeln und Väterzitate
KaI. überliefern, das als, auch in Qu steht.

1 16 Ka'IJapo~ 'YeV€<T'IJ€ = M] pr. Kat 93 130 ClemRom. Or. lat = Qu.
9 12 (11) E7r~ TOVTOt~] pr. Kat 538 Syp = Qu.

10 4 E7r~ TOVTOt~] pr. Kat C 403-613 Syp = Qu.
15 2 7raVT€~] pr. Kat II 449-770 Cyr.=Qu.
40 26 ouoev] pr. Kat Syh = Qu.
41 2 EKaA€<TEV aUT~V] pr. Kat 309 = Qu.
41 25 KA7J'IJ~<TOVTat] pr. Kat L = Qu.
421 KpL<TLV] pr. Kat Bo=Qu et Matth 12 18.
42 11 E7raVAEL~] pr. Kat at lust.=Qu.
43 3 E7roL7J<Ta] pr. Kat Syp = Qu; pr. tOOV 46 538 Sa.
45 21 OUK f<Tn 2°] pr. Kat 233 534 = Qu.
46 2 OUK] pr. Kat 88 L = Qu.
46 13 Tcfj I<Tpa7JA] pr. Kat Eus. Hi. = Qu.
52 2 Ka'IJt<TOV] pr. Kat L c Ll = Qu.
572 f<TTat] pr. Kat 106 88 147-233 Cypr.=Qu.
59 13 EAaA~<Ta}J-EV] pr. Kat 88 = Qu.
60 11 OU] pr. Kat L = Qu.
616 AELTovP'YoL] pr. Kat A-86-106 449-770538 Bo=Qu.
63 10 aUT6~] pr. Kat S* A C= Qu "50 MSS."

An keiner einzigen Stelle kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die
genannten Zeugen in der hebr. Vorlage, gelesen haben, weil sie nicht
nach ihr ausgerichtet sind, ausgenommen 42 11 (lust.). Es könnte der
Fall sein bei L; aber auch für Lukian ist der Stil, nicht der hebr. Text
entscheidend. Nur an der zuletzt genannten Stelle (63 10) ist sehr
wahrscheinlich KaI. ursprünglich.
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In den beiden Zusätzen 34 10 und 43 23 ist Kat nicht einheitlich
bezeugt:

3410 ~ Kat (hab.Bs o Zf L=Qu;om.V=M)oVKECTTtV ...
43 23 0 V 0 E (Se A cI II = Qu; ou« V oI II L C= M) EOOVt-EV-

CTa'i ••.

Oft steht der Art i k e I in LXX Qu, während er in M fehlt.

89; 238; 44 23; 5210 T ~ s ')'~'i=Qu] om. T ~ s M.
822; 45 9 T ~ V ')'~v.

9 19 (18); 24 20 ~ ')'~.
14 12; 63 15 EK T 0 V oboavoi:
14 16 (; 7rapofuvwv.
19 6 0 i 7roTaJJ,oL
23 7 ~ üßpt'i.
32 11 T a s oCTcpuas.
343 TaopYJ.
41 18 T ~ V ~PYJ,UOV.
45 10 (; t-€')'wv.
52 14 a7ro T W v avßpw7rwv.

Während an den genannten Stellen der Artikel einhellig überliefert ist,
findet er sich an den folgenden Stellen nur in einigen Zeugen.

1 2 ')'~=M] pr YJ 147-36410534538 613=Qu.
14 16 CTEtWV = M] pr. 0 88 L C= Qu.
66 2 Tp€JJ,OVTa] pr. TOV I I 544 = Qu.

Noch unsicherer als bei der Konjunktion, lässt die Setzung des
Artikels in der LXX einen Schluss zu, dass er bereits in der hebr. Vorlage
gestanden habe und dass somit die LXX-Vorlage und Qu in der Setzung
des Artikels übereingestimmt hätten. Man kann deutlich beobachten,
dass oft der Artikel sekundär ohne Rücksicht auf die Vorlage aus sti-
listischen Gründen eingefügt worden ist.s Auch die Einfügung von i1

in Qu ist sekundär; deutlich zeigt dies 33 9 ~ ')'~=Que] om. ~ M Qu*.
Auch parallele oder benachbarte Stellen erweisen, dass die Setzung bzw.
Unterlassung des Artikels in LXX keinen Schluss auf die Vorlage ziehen
lässt:

23 8 aPXOVTE'i T ~ S ')'~s= Qu] om. T ~ S

EVOO~OV E7r1. T ~ s (> M Qu) ')'~s.
EK T 0 U oupavov = Qu] om. TOU M

(> M Qu) OLKOV.

M; vgl. 23 9 7räv

63 15 parallel .
EK T 0 V

• Siehe meine Beiträge zur Ier=Sept., S. 114-169. Vierter Beitrag: Der Artikel in
der Ier.-LXX.
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Dies gilt besonders für den Is.-Übersetzer, der bekanntlich seine
Vorlage frei wiedergibt.

Pro n 0 mi n a sind selten von LXX Qu gegenüber M bezeugt.

Pronomen separatum.

653 au T 0 L=Qu]>M.
36 11 Kat EL7rE 7r pos a U T 0 1'= Qu] om. 7rPOSaUTOI' M.
48 17 E V V 7r0PEVUT! Eva U T fj = Qu] om. E v ii et E v

a l: T fj M.
66 21 A~}J.1/;O}J.aL E}J. 0 L S A (E}J.avTw)-Q C=Qu] om. E}J.0 L

OL=M.

Suffixum nominale.

1 31 ~ luxus au T W u et aL Ep"(auLaL a l: T W v=Qu] om.
a U T W v (bis) M.

26 18 UWTYJP[as U 0 v = Qu] om. U 0 v M (im Text habe ich OUK
für uov geschrieben).

5312 OLa TaS Q.}J.apTLas au T W v=Qu] om. a l: T W v M.

4026 luxvos=M]+auTov 87* Sa=Qu.

Suffixum verbale.

4413 €UT1Wev aUTo=Qu] om. aUTO M.
497 0 PVUG.}J.EI'OSUE=QU] om. UE M.
65 1 TOtS E}J.E}J.~f7/TOVULl' = Qu] om. E}J.EM.

~

Präpositionen.

34 12 Eis a7rWAHav: cf. Qu D!)~;'] om.
55 9 ws a7rEXEL= Qu] om. ws M.
62 5 w s UVVOLKWI'= Qu] om. w s M.
64 10 (9) ws €P7/}J.os=Qu] om. ws M.
663 ws 0 a7rOKTEVI'WI' = Qu] om. ws M.

,
E L S M.

:l 914(13) EV }J.Lfi.*}J.EpQ.=Qu]om.EI'M.
37 38 E v Tc;, OLK'tJ= Qu] om. EVM.
43 23 E v TatS t1VULaLS uov = Qu] om. EI' M.
6 10 Kat Tfj KapoLIl-: cf. 1:l:l~:l Qu] 1:l:l~1 M.

57 15 EI' Q.,,([OLS2°: cf. tvi1P:l1 Qu] tv1ip1 M.

~ 31 1

45 18

494

Eis At"(V7rTOI' = Qu] om. Eis M.
Eis KEI'OV=QU] om. Eis M.
Kat Eis OUt1EV= Qu] om. Eis M.
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10 18 7 E K AUOU = Qu (parallel a:TrO AUOU = Qu M)] om. EK M, vgl.
Hempel, ZDMG, 101 (1951), 167: "das hochgewachsene
Volk wird nicht als Gabe dargebracht, sondern stiftet selbst
Gaben."

29 9 a7ro OLVOV=QU] om. a7ro M; es geht voraus a7ro c- Qu M)
(JLKEpU.

,~ 7 4
488

Sonstige Partikeln.

ÖTUV "(ap = Qu] om. "(ap M.
ÖTL at}€Twv=Qu] om. ÖTL M.

N? 58 13 TOU fJ. ~ 7rOLf~V = Qu] om. fJ.* M.
N?' 38 18 ovoe 01, a7rot}UVOVTH = Qu] om. OVO€ M.

i'>, 54 9 E7r1. (J01. ETL = Qu] om. ETL M.

ON 62 9 aAA' ~ SCA-Q C= ON N'~ Qu] om. 77 S* 0 L= M.

Die genannten Qu LXX gemeinsamen Varianten sind zahlreich, aber
ohne Gewicht. Ebenso kann nicht gesagt werden, dass die Vorlage der
LXX immer mit Qu übereingestimmt hat. Häufig sind die LXX-Lesarten
durch den Stil des Übersetzers bedingt, der bekanntlich frei seiner Vorlage
gegenüber stand. Namentlich geht die Hinzufügung und Auslassung des
kopulativen , und «ai oftmals auf den Schreiber zurück, vgl. dazu
Gottstein, Bibl., 35 (1954),437-439.

(2) Bedeutsam sind die folgenden Wörter und Wendungen, die in
LXX Qu stehen, dagegen in M fehlen.

7 \ " " .t, Q] " .t.3 9 KUL UKOV(JU<; U 7r f (J T P f 'Y f = U om. U 7r e (J T P E 'Y f
M; vgl. unter X "Dubletten."

Ei<; BußvAWVU ~ ~ E L=QU] om. ;] ~ f L M.
KUI. EV 7r a (J U L s TUL<; OOOL<;=Qu] om. 7r a (J U L s M.
TWV aOLK1)(JaVTWV ae K U I. T W V T U 7r e L V W (J a v T W v

(JE=Qu]om. KUI. TWV TU7r. (JE M.
53 11 Of~~UL uiJT(~ cp W s =Qu] om. cp W s M.
567 E(JovTuL OEKTUi=Qu,'>,']om. E(JovTuL M.
6019 CPWTLf~(JOL T~V VUKTu=Qu]om. T~V VUKTU M.
64 2 (1) KUI. KUTUKUU(JfL 7rUP T 0 V s V 7r E V U V T i 0 v s (+(J 0 V

L Qu) = Qu] om. T 0 V s V 7r E V U V T i 0 v s «(JOV) = M.

396
49 9

51 23

36 11 TWV avt}pw7rWV TWV] +K U t} 1) fJ. €V W v A cI II = Qu; +f(JTlJ-
KOTWV V-Qmg-oI II L C.

3614 0 ßMLAfV<;]+U (J (J v P LW v 26407538 Sa=Qu.
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An den Stellen 499; 5123; 5311; 60 19haben LXX Qu das Ursprüng-
liche erhalten j deshalb ist ihre Lesart als Text anzunehmen und zu
übersetzen, siehe meinen Isaias-Kommentar der "Echter-Bibel" III
(Würzburg, 1958) zu den einzelnen Stellen. Die übrigen Stellen sind in
exegetischer Hinsicht nicht so wichtig; hier scheinen sekundäre Erwei-
terungen vorzuliegen, die M nicht kennt. Zu 56 7 ist zu bemerken, dass
E<TOVTa~ nicht "innergriechisch" (so Gottstein, Bibl., 35 [1954], 63) ist,
sondern LXX in ihrer Vorlage "Y' (wie Qu) gelesen hat (BH retrovertiert
"i1', setzt aber mit Recht ein Fragezeichen hinzu); auch sonst hat eIva,
andere hebr. Äquivalente.! An den beiden letzten Stellen, wo die Bezeu-
gung der mit Qu übereinstimmenden griech. Lesart geteilt ist, braucht
nicht die hebr. Lesart in der LXX-Vorlage angenommen zu werden.

111

Die Stellen, an denen LXX Qu ein Mi n u s gegenüber M haben, sind
nicht so zahlreich wie die, welche ein Plus bezeugen. Auch hier kann
man unterscheiden: Auslassung (1) von Partikeln und (2) von einzelnen
Wörtern.

(1) orn. Kat LXX Qu] hab. M. 1 24;61; 811; 13 22;14 13;178 (2mal);
3023; 339; 3726; 447; 4511; 464; 4613; 485; 487; 502; 5116; 5122;
563; 582; 644 (3); 64 6 (5); 657.

Dies sind 24 Fälle (beim Plus 83). Dies zeigt, dass LXX Qu gegen-
über M sekundär sind; denn die asyndetische Verbindung ist ursprüng-
lich.

An einigen Stellen lassen nur einige Zeugen Kat bzw. OE aus:

43 8 KaI. ocpßaAJ.LoL = M] om. KaL 22-93 = Qu.
43 10 KaI, 0 7ra~s= M] om. KaL 393= Qu.
61 2 KaI. ~J.LEpav = M] om. KaL V Spec. = Qu.

49 21 TOVTOVS OE = M i1'N1] om. OE 534 Tert. = Qu.
54 16 E-yw OE = M ':lJN1] om. OE 88-011 1II 49* Bo= Qu.

Das Fehlen von KaL besagt nicht, dass die genannten Zeugen nach
einer hebr. Vorlage ausgerichtet worden wären, die wie Qu , nicht hatte.

An nur 3 Stellen fehlt der Art i k e 1 in LXX Qu, während er in
M steht: 11 5; 64 8 (7); 66 22.

s Siehe Beiträge zur Ier=Sept., S. 35. Vgl. auch 57 2 It(J T cx L Ev Elp~"V C1'IV H1:l'·
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Auch hier hat der Übersetzer nur frei wiedergegeben, wenn er den
Artikel nicht setzt.

Pro n 0 m i n a (S u f fix a) fehlen selten.

11 15 7rVEv,uan = Qu] +eius M.
139 KaI, rou<; a,uaprWAOV<;= Qul+eius M.
2114 äproL<;=Qul+eius M.
26 8 ?]A7r[<Ta,uEV= Qul +te M.
42 3 OU <Tßf<TEL= Qu] +eam M.
4S 11 (; 7roL~<Ta<;=Qul+eum M.
466 hoLrwav=Qul+eum M.
4815 €KaAe<Ta=Qul+eumM.
6311 (; avaßLßa<Ta<;=Qu "pe MSS"l+eos=M.

S 27 K07rLa<TOV<TLV= Qu] +in eo M.

Sonstige Partikeln

4420 'lreiioo<;=Qul pr. ~'~i1 M (on 1° 2° von LXX eingefügt).
S26 ro ovo,ua ,uov=Qul+~ OLa rovro V C=M et OL 'Y'.
60 20 OV<TeraL= Qu] +~ eri = M et OL A'.

(2) Einzelne Wörter fehlen manchmal in LXX Qu, während sie in
M stehen. Das "Füllwort" esse fehlt 2mal, omnis 4mal.

324 «ovcoorbs « Qul+erit M.
7 23 €Ke[vTl= Qu] + ~ ea tai L C= M et 7r'

11 9 ro opo<;= Qu] pr. omne M = <T'ev tmirn: rw OpH.
14 18 €KOLI.t~t'Jrwav = Qu] pr. omnes illi M.
2116 * Ob~a=Qul pr. omnis M.

S66 om. 7ravra<; Sa=Qul hab. 7ravra<; rel.w M,

Die Zufügung in M ist wohl sekundär.

An folgenden Stellen fehlen die genannten (manchmal in 0 L C
vorhandenen) Wörter in LXX Qu.

263 fin.=Qul+eA7rLOL 0 L=M.
26 5 KaraßaAe~<; = Qu] +humiliabit eam M.
26 6 7rar~<TOV<TLVaura<; = Qu] +pes M.
36 11 Iwax = Qul + ~ tt pos rov pat/;aK7JV V L C= M.
62 10 7ropeve<Tt'Je= Qu] + ~ 7ropeve<Tt'JeQmg-oI 403 Eus. = M.

Überall wird M den Vorzug gegenüber LXX Qu haben.
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An einigen Stellen fehlen die genannten Wörter nur in einigen Zeugen
der LXX und in Qu.

48 19 KaI, 7'(1 kyova T~C; KOLALac; CTOV= M] om. T~C; KOLALac; L = Qu.
59 21 elare "(o.p KVPWC; (2°) = M] om. oI = Qu.

Auch hier verdient M den Vorzug gegenüber LXX Qu.

Die Auslassungen, die Qu LXX gegenüber M haben, sind der Zahl
und dem Umfang nach unbedeutend, besonders dann, wenn man sich
vor Augen hält, wie oftmals LXX ein Minus gegenüber M Qu hat, das
dann Origenes gewöhnlich sub asterisco aufgefüllt hat. Nur zwei Stellen
können genannt werden, wo LXX Qu im Minus gegenüber M überein-
stimmen, und von ihnen kommt eigentlich nur die erste in Frage, nämlich
407-8, die bereits Kahle, ThLZ, 74 (1949), 93, besprochen hat: "Wir
sehen, dass der Text der Rolle genau der hebräischen Vorlage der LXX
entspricht." An der zweiten Stelle 551 fehlen in Qu in folge Homoioteleuton
die drei Verba 'i::ltll '::l7' '7::l~', dagegen in LXX nur die beiden letzten,
die von V LP C 0 KaI, 7rOPfVfCTt'hKaL orvooaa are aus t'J' ergänzt worden
sind. Hier wird LXX den ursprünglichen Text bezeugen, vgl. BH.

IV

In der W 0 rtf 0 I ge stimmen LXX Qu gegenüber M an nur
wenigen Stellen überein.

23 9 7raCTaV T~V ÜßPLV = Qu] tr. M; om. 7raCTaV A 198.
607 OfKTo. €7rL=QU "4 MSS"] tr. M.
61 7 €K OfVT~pac; KArJPOVOj.J:Y)CTOVCTLT~V "(~V: cf. Qu duplicia in

terra sua possidebunt] in terra sua duplicia possidebunt M.
62 8 Ei €TL OWCTWTOV CTLTOV CTOV: cf. si dedero ultra triticum tuum

Qu] si dedero triticum tuum ultra M.

37 1 TOV ßaCTLA~a / ESfdav= M] tr. Qu, cf. fSfKLac; 0 ßaCTLAWc;

1I-36*-456.

Somit ist die Wortfolge nur selten geändert. Dies ist umso auffal-
lender, als LXX sehr oft gegen M umstellt und ebenso Qu (siehe die
Stellen bei Eissfeldt "invers"). Wenn hier LXX mit Qu zusammengeht,
so ist damit nicht gesagt, dass bereits in der Vorlage der LXX die Um-
stellung vorhanden gewesen sein muss. Nur 60 7 haben LXX Qu die
ursprüngliche Wortfolge bewahrt, siehe BH und die Kommentare.
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v
Sehr zahlreich sind die g r a m m a t i kai i s c h - s y n t akt i -

sc h e n Varianten, die LXX Qu gegen M bezeugen.

(1) N um er u s.

1 18 WS rpOLVLKOUV= Qu "4 MSS"] plur. M (parallel wSK6KKLVOV =
Qu M).

14 11 ro KaTaKaAvpp.a O'ov = Qu "66 MSS"] plur. M.
152 E7r1.7raO''YJs KfrpaA~s=Qu] plur. M.
43 23 r~s OAOKap7rwO'fwS zrou= Qu] plur. M.
599 EVawpL{t=Qu] plur. M (parallel O'K6ros=Qu M).
63 15 ~ lO'xvs O'ov = Qu] pi ur. M.

6 7 ras a)J.aprLas O'ov = Qu] sing. M (parallel Tlls avo)J.Las erou:
sing. Qu M).

266 7rPafwv=Qu] sing. M (neben ra7rfLVwv=QU M).
32 7 ra7rfLVWV = Qu] sing. M (parallel ra7rfLVOVS = Qu M).
539 TaUS 7rAOVO'LOVS=QU*]sing. Que M (parallel TaUS 7rOV'YJpOVS

=Qu M).
53 12 a)J.aprLas 1° = Qu] sing. M (parallel Tlls avo)J.Las bzw. a)J.aprLas,

siehe unter VI).

20 2 ra O'avoaALa O'OV= Qu] sing. M, ebenso 28 25 Ev rOls OpLOLS
rrou,

37 19 und 6021 'f.P'Ya (XfLpWV).
41 2 Kara 7r60as abroi:
47 7 ra fO'xara.
57 10 rals 7roAvoOLaLS rrou,
58 3 Tlls I/;vxas ~)J.wv.
59 5 aO'7rLowv.
64 6 (5) OLCl. Tlls avo)J.Las ~)J.wv.
64 8 (7) rwv xfLpwv O'ov.

436 a7r' aKpwv: cf. Qu] cct: tucpov S oI C Tyc. = M.
6619 O''YJ)J.fla Se A-QlXl=QU] O'1J)J.fLOVS* O-Qmg L C=M.

37 17 :x.:: rovs orp(}aA)J.OVS O'OV (im hexaplar. Zusatz) = Qu] sing. M.

36 12 7rPOS v)J.äs = Qu] sing. M (ad te).
565 abreis 2°=Qu et a'O"(}'] sing. M (ei).

9 21 (20) rpiJ."'IfraL = Qu] plur. M; "le ms. fait commencer le verset
20 par ~~~" comme la Sept." Barthelerny, RB, 57 (1950),
541.
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3323
3S 10

4211
622

13 14

1432

16 10

21 9

232

3020

325

47

1029 KaI, 7rapfAfVUfraL 20
: cf. Qu] plur. M (es geht voraus KaI,

7rapeAeV(}'erat 10 ~ Qu M, und es folgt Kat ?1~EL: Qu M
aliter).

KaI, EPfLS=QU (wie 12 1 KaI, EPfLS=QU M)] plur. M (et
dicetis).

a.7rWAfrO= Qu] plur. M (Subjekt /) apxwv /) Kara7rarwv = Qu
M; BH "I 0'00''').

a.PfL = Qu] pi ur. M.
a.7rEopa = Qu] plur. M (parallel KaraMjJ.Y;fraL obrobs: Qu M

aliter).
fv<,Opav17-1]TL= Qu] plur. Syh = M.
KaI, KaAEufL ae = M] et vocabunt Tyc. = Qu.

a./,a7rwvTfs ... oLwKovrfs = Qu] sing. M (Subjekt ist ol.
llpxoVTfs; LXX om. ,?::».

KaraKpvy;ovULV: cf. Qu] sing. M (LXX zieht v. 18 zu v. 19, wo
der Plur. steht).

KaI, ol. [UXVOVTfS vjJ.wv = Qu] sing. M (LXX übersetzt frei).
ol. EVOLKOUVTfS= Qu] sing. M (LXX übersetzt das kollektive

:JtO" mit dem Plural, wie auch sonst, vgl. nur 12 6a LXX
plur. gegen Qu M sing.).

a.KOVUWUL=QU] sing. M (alle Verba stehen in der LXX im
Plur.; Subjekt ist Aaos im kollektiven Sinn. Das , der
Pluralform ,votO' gehört vor ,:J:J?:J; somit liegt in Qu falsche
Worttrennung vor).

*ovv~17-1]uav=Qu et M LXX IV Reg 165] sing. M (vielleicht
ist der Plur. ursprünglich, vgl. BH).

KaI, fUOVTaL=Qu] sing. M (LXX setzt gegen M als Subjekt
oi KaraAfAfLjJ.jJ.EvoL ein).

a.7rOKPL17-~uovraL = Qu] sing. M (LXX hat als Subjekt ßcac-
AfLS= Qu; M scheint verderbt zu sein, vgl. BH).

fv<,Opav17-~uovTaL = Qu] sing. M (neben 7rar~UOVuLV gegen
Qu M sing.; LXX übersetzt frei, da sie die Vorlage nicht
versteht).

UVVfTp[ß1]Uav = Qu] sing. M (LXX ändert die Satzkonstruk-
tion und nimmt a./,aAjJ.ara, XfLp07ro[1]ra als Subjekt).

OLa7rfpWVTfS = Qu] sing. M (Subjekt oi EVOLKOUVTfS= Qu M,
und jJ.fraßoAoL X6 Qu M sing.).

E/,/,[UWU[ UOL= Qu] sing. M (Subjekt oi 7rAavwvrEs ae = Qu
M).

fL7rWUL 10= Qu] sing. M Niphal (parallel fL7rWUL 20
: gegen M

Niphal und 'o~" Qu).

124

164

1 23

2 18

3 25

S 3

6 10

7 1

6 Das Zeichen X besagt, dass in den genannten Zeugen entgegengesetzte Lesarten
stehen, steht also dem Gleichheitszeichen = gegenüber.
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36 7

36 8

396

41 25
4220
50 lOb

51 3
566

57 20
58.0;

63
4524

[498]

Xf')'fTf=QU et M IV Reg 18 22]sing. M et LXX IV Reg (die
Rede folgt im Plural: 7rf7roU}ap,fv = Qu M).

p,fix'13-7JTf=Qu et LXX IV Reg 1823] sing. M Is. et M IV
Reg (siehe zu 36 7).

KaI, Xi),U1fOVTaL = Qu] sing. M Is. Niphal et M LXX (A7Jp'((J'13-i)-
(1fTaL) IV Reg 20 18 (aktive Form in der LXX und deshalb
Plural).

EPXf(1'13-W(1av = Qu] sing. M (Subjekt äpxoVTf~ = Qu M).
~VoL')'p,fva=QuJ sing. M (in LXX überall Plural).
01.1roPfVOp,fVOL = QuJ sing. M (in LXX überall Plural: gegen

Qu M sing.).
fvpi)(10V(1w= Qu] sing. M Niphal (in LXX aktive Form).
TOU~ ((JvXa(1(10p,fVOV~ = Qu] sing. M (LXX hat überall Plural-

formen in diesem Vers=Qu M).
KXVOWVL(1'13-i)(10VTaL=Qu (Subjekt 01.O€ äOLKOL).
KaXf(1fTf = Qu] vocabis Cypr. Spec. = M.

EKfKpa')'ov S A-Q L C (87c) = Qu] fKfKpa')'fV B 87* = M.
~~OV(1L Sc A-Q = Qu "21 MSS Seb "] ~~H S* 0 L C= M.

(2) Te m pu s.

2 11 KaI, Ta7rfLvw(}i)(1fTaL = Qu] perf. M (parallel KaI, vy;w'13-i)(1fTaL X
Qu M).

5 5 a((JfXw = Qu] infin. abs. M (parallel Ka'13-fXw X Qu M).
5 12 EP,ßXf7rOV(1L=QU]fut. M (parallel KaTaVOOV(1L=QU M).
8 2 p,apTvpa~ ... 7robwov=Qu (vgl. die Imperative 8 1 Aaßf und

')'pay;ov = Qu M).
10 26 KaI, E7rf')'fp{i = Qu] part. M (in der LXX überall v. 24-34

Future=Qu M).
1424 €(1TaL=Qu] perf. M (parallel p,fVfL=QU M).
17 13 KaI, a7rO(1KOpaKLfL = QuJ perf. M (es folgt oLw~fTaL X Qu M).
26 19 E')'fp'13-i)(10VTaL ... KaI, dJ((Jpav'13-i)(10VTaL = Qu et OL X'; a' '13-']

imperat. M (es geht voraus aVa(1Ti)(10VTaL = Qu M; nach
BH sind die Futurformen zu lesen).

27 6 KaI, E~av'13-i)(1H = QuJ perf. M (neben ßXa(1Ti)(1H = Qu M)
2816 ('Ioou E)'W) Ep,ßaXw (besser Ep,ßaXXw) =.,o,/:) Qu] perf. M

(nach i1Ji1 steht gewöhnlich das Partizip; deshalb fordert BH
'9;).

29 11, 12 (2°) KaI, EPfL = Qu] perf. M (das Futur ist in LXX sti-
listisch gefordert, vgl. KaI, EPfL 1° V. 12 X 'bN7. Qu M).

33 10 Xf')'H = QuJ '~N; M (LXX XE')'H im Anschluss an die häufige
Formel AE')'H KVpLO~).

41 7 EPfL = Qu] part. M (EpfL stilistisch notwendig, vgl. KaI, EPfL
41 6 fin.).
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4328

45 16

4814

4814
525
53 7

542

564
57 17

594

62 9

6316
662

49

KaI. EOWKa=Qu] imperf. M mT:l~1 (es geht voraus KaI. EJ.LLavav;
BH fordert mit Qu die Punktierung '~~).

KaI. 7r0PEVUOVTat = Qu] perf. M (parallel aluxvvt}f]uoVTat Kai
EVTpa7rf]uoVTat X Qu M).

KaI. (> Qu) uvvaXt}f]uoVTat ... KaI. aKOVUOVTat = Qu] im pe-
rat. M

a')'a7rwv UE: cf. '::li1'~ Qu] perf. M.
KaI. OAoMtETE: cf. Qu] imperf. M (siehe unter VIII).
avoL')'H 20 = Qu] imperf. M (bei avoL')'H 10 auch Qu wie M

imperf.).
7r~~ov: cf. ,~, Qu] imperf. plur. M ,~, (7r~~ov='~i1 BH; in

v. 2 nur Imperative).
KaI. EKA€~WVTat = Qu] perf. M (parallel rpvAa~WVTat = Qu M).
KaI. a7r€UTpEy;a = Qu] infin. abs. M (neben KaI. E7raTa~a

abrov : cf. Qu M).
7rE7roL1'JaUtv... TLKTOUUtV = Qu] infin. abs. M (auch die beiden

anderen absoluten Infinitive sind mit AaAOUUt und KVOUUt
übersetzt).

KaI. alVfUOUUt = Qu] perf. M (neben rpa')'ovTat und 7rLOVTat =
Qu M).
OVK E7rf')'VW = Qu] imperf. M (parallel OVK E')'VW = Qu M).
Kai Eunv=Qu] imperf. M (vgl. BH).

(3) W e c h sei der Per s 0 n.

7 14 KaAfum = M] -UH S 311-46 = Qu.
3317 ÖY;EUt}E=QU]videbunt (aculi tui) M.
48 8 ~vot~a] -~a<; 564 239 410 534 Sa = Qu; apertum est M (siehe

unter VIII).
53 8 TOU Aaou J.L0 u = M] TOU Aaou a U T 0 U Syp = Qu.
"6021 XEtPWV aVToU=QU]X. J.LOU 11 lII-233 Tht.=M.

495 07rAaUIJ.S J.LE=M] 07rA. U E 534 Sa=Qu.
5118 (0 7rapaKaAwv) UE=QU] i'I' M.
58 14 avaßtßacrH UE... ~Wfl.Le:L;e:; = Qu] et sustollam te ... et cibabo

te M.
Vgl. auch 46 13 ~')'')'tua T~V OtK. J.Lou] 'Y/')'')'tUEV 'Y/ otKaWuvvl1 J.LOU

538 Syl Tert. (plur.) : cf. i1::l,'P Qu. Auch Pesch. und Targ.
haben "Gerechtigkeit" als Subjekt, vgl. Gottstein, Bibl.,
35 (1954), 61.

(4) Genus.

14 32 KaI. ot' aVTou = Qu] i'I:J~M.
153 EV TaL<; 7rAaTE[at<; a

T

V T ~ <;=Qu] EV Tat<; 7rA. au T 0 U M.
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Zahlenmässig sind es somit viele Stellen, wo LXX und Qu gegen M
übereinstimmen. Aber bei diesen grammatikalisch-syntaktischen Vari-
anten muss man sehr vorsichtig sein, wenn man auch sagen will, dass
LXX überall so wie Qu in ihrer Vorlage gelesen hat. An den meisten
Stellen forderte der griechische Stil, nicht die hebräische Vorlage, die
mit Q übereinstimmende Wiedergabe.

VI

In der V 0 kaI i sie run g (P unk tat ion) treffen LXX und
Qu manchmal zusammen.

5 28 wS ITUPEG. n er po: = '1~::l Qu] ,~~ M.
1432 ßaITLAELS='::l70 Qu] ,~~~~ M.
153 7rEpLrWITaG'ßE=1'1m Qlij ~'ln M.
217 G.llaßaT'YJ1l1° 2° und 219 G.';aßaT'YJS=::'::l1' Qu] :J~!oM.
271 <pELJ'YOllTa= rrna Qu]IJ'!1 M. . .
34 13 avAf) = ,~n Qu] ,':,tO M.
4010 /J-ETG. ilTxuos=i'nn::. Qu, vgl. Hempel, ZAW, 61 (1945/48),

282] P!O~ M.
4026 KaI. Eil KpaTEL (ähnlich IT' ß' KaL KpaTovs) = rO~1 Qu] f'7?~1 M.
41 26 G.A'YJß~= i"~ Qu] P"~ M. .
49 17 OiKOÖO/J-'YJß~IT'[] (ähnlich a'ß' OLKOÖO/J-OVllUS ITE) = Tl1::' Qu]

"l:a? M = IT' OL VWL ITOV.
53 3 KaI. Elöws = V'''1 Qu] ~~'" M.
53 12 KaI. ÖLG. TG.S a/J-apT[as (besser G.llo/J-[as) aVTwll = i10i1'VtV:::!71

Qu] c'~~b7'M.
54 11 KaI. Ta ßE~~A~a ITOV= Tn1'10'1 Qu] 1'T:1"!l;I'1M.
5510 Eis ßPWITLll=71::l~7 Qu] ~:lN~M. .
5715 Eil a,),[oLs 2°=tV'1i'::'1 Qu]o°tLi;'R1 M.
66 2 KaI. ( +TOll II 544 = Qu, siehe unter II) TP~/J-OllTa = "mi11 Qu]

"m M.
66 12 TG. ;;'~'Lö[a aVTWll i10i1'n1[ i'l"1] Qu] Cl)P~" M.

Bei den genannten Stellen hat der Übersetzer die Lesarten von Qu
entweder bereits in seiner Vorlage gelesen oder als Randnoten bzw.
Korrekturen irgendwie gekannt und sie als "matres versionis" benützt.

Von den Lesarten können als ursprünglich betrachtet werden: 49 17

(BH: "I"); 53 12 (G.llo/J-[as ist anstelle von a/J-apT[as 2° in den Text auf-
zunehmen; es ist nicht anzunehmen, dass zweimal hintereinander O'VtV!l
ursprünglich ist) ; 54 11 (BH: "prps" ; besser ist: "I "); 66 12 (vgl. BH).

Bei den übrigen Stellen kann man geteilter Meinung sein, ob die
Punktation des M oder die Lesart der LXX Qu den Vorzug verdient.
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VII

Auch die T r ans k r i p t ion der E i gen n a m e n verrät, dass
LXX in verschiedenen Fällen Qu näher als M steht. Dies ist schon
gelegentlich festgestellt worden, siehe Hempel, ZDMG, 101 (1951), 140,
und Milik, tuu; 31 (1950),217. Die in Frage kommenden Eigennamen
seien hier zusammengestellt.

1 9 T,ooofJ-a: cf. Qu Cl'10,]O'iQ M, ebenso an allen Stellen.
1 9 rOfJ-opa: cf. Qu ;"01>1] ~1b~M, ebenso an allen Stellen.
7 1 (vLOS) POfJ-fAtOV: cf. Qu ;"7011] ~~;7~1M, ebenso 7 5; 7 9;

86; aber 74 (LXX aliter) steht in Qu ;"70', also ohne 1,
siehe Anm. 2.

15 5 T,'YJ,,!wp:cf. Qu '1>1~] ,~~ M.
21 13 ~foav V 544 Bo Hi. (oa~oav S A-Q 0 C): cf. M o~rrna' a'

owoav~fJ-=L Qu Cl'l'1'.
36 3 T,ofJ-vas: cf. Qu Nl:l1tv] Nl:llV M, ebenso 36 11, 22; 37 2.

T: ':

Die Transkriptionen 1 9; 7 1; 15 5 sind allgemein in der übrigen LXX
gebräuchlich. Wiederum kann nicht sicher gesagt werden, dass der
Is.-Übersetzer den o-Laut, der in Qu besonders gern eingefügt wird
(man kann bei Qu direkt von einer kennzeichnenden o-Vokalisierung im
Gegensatz zur a-Vokalisierung bei M sprechen), in seiner hebr. Vorlage
gelesen hat. Jedoch hat er sicher die Lesarten mit dem Vokal 0 gekannt
und sie als "matres transcriptionis". benützt. Wenn 21 13 Aquila und
Symmachus (und von ihnen abhängig Lukian) mit w transkribieren, so
ist dies ein Beleg, dass sie eine alte Tradition wieder aufgreifen.

In M haben viele Eigennamen die langen altertümlichen Endungen
1;"-, während in Qu die kurzen Endungen ;"- stehen. Auch in der LXX
sind durchweg die Eigennamen in der Art von Qu geschrieben, vgl.
Huatas, ErfKtaS, artaS usw. Auch hier kann LXX wie M in ihrer
Vorlage gelesen haben; aber ebenso war ihr die Form in Qu bekannt.

Auf die Endung von "J erusalem" Cl7-, O~'?- hat bereits Hempel,
ZDMG, 101 (1951), 142, hingewiesen. Wenn LXX durchgehend
Ifpovua A 'YJfJ- wiedergibt, so mag dies ein Hinweis darauf sein, dass
sie die Endung Cl7- als "rnater transcriptionis" gekannt hat.

Doppeltes' liest Qu 23 1 Cl"l"1~,das auch LXX voraussetzt K~TLEWV
(K~TLa~WVS ABC; XfTLHfJ- 239-306mg), und 23 12 K~TLftS, wo auch M
Ketib Cl"l"1~hat (M Qere aber Cl'l"1~). Auch 23 1 ist nach LXX Qu Cl"l"1~
zu lesen.

Die zuletzt genannten Stellen zeigen, dass keine Konsequenz vor-
handen ist. Dies ist auch allgemein in Bezug auf die Transkription der
Eigennamen zu beobachten. In Qu stehen noch viele andere Eigen-
namen mit dem o-Laut, der aber in LXX keine Aufnahme gefunden hat,
z. B. 201 TavaJav (JapJav Qmg-oI = M)]1r111n Qu.
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[502]

VIII

Buchstaben-Vertauschung
18 6 Kai. KaTaAELif;EL: cf. ':lIV' Qu] ~:lH!~M; vgl. Loewinger,

VT,4 (1954), 81.
21 2 01.7rpEaßm = ",~ Qu] ~!~:!tM.
22 24 EvOO~OS=i':l:::lQu (vid.)] itJ:::l M.
33 13 'YVW<TOVTaL='Vi' Qu] ~171~M.
37 13 "J:.E7rcpap(E)L)J, AL cl = o~"~o Qu] aempapovau: O-Qmg:

cf. O"'~O M.
52 5 Ka~ 6AOAV~ETE:cf. ""i1, Qu] "','i1' M.
16 9 TCi OEvopa <TOV: cf. ?l'l'N Qu] ':J:)!1~M; BH: "I ':J~1~"
9 19 (18) OLa fJv)J,ov=n':lVO Qu] 'V:l M.

466 EK)J,ap<TL7r7r[OV = 0':::l0 M] EV)J,ap<TL7r7rW 534 Bo= ':::l:lQu.
15 9 PE)J,)J,WV] 07JßWV V Eus.; OLßWV 87-91; OEEßWV 309-490=

l':l'i Qu; OEL)J,WV B et OL 'Y' OL)J,WV= 1,0'i M.
65 14 EVEUCPPO<TUVTl= ::J1fj::JQu] 'fjO M.
4017 Eis (ccs 88 93 87* 566 Cyr.t=') OVfJEV: cf. O~N:::lQU]'NO M.
444 wS (W<TEL) ava )J,E<TOV=1'::J:::lQu "10 MSS"]l'::J::J M.
28 21 EVTfj cpa.pa'Y'YL = POV:lQu] 'V:::lM.
23 10 Ep'Ya.~OV = 'i::JV Qu] ',::JV M.
293 ws ~avLo =i'i;' Qu] ,~,~ M, vgl. Loewinger, VT, 4

(1954), 82.
144 0 E7rL<T7rOVOa<TT-qs:cf. i1::Ji1'0Qu] 'iO M.
51 9 7rAaTOS (im hexapiar. Zusatz) = ::11n,Qu] ::Ji1, M.
56 10 EVV7rVLarb)J,EVOL = c-nn Qu; "pl MSS" c-m] 0'1i1 M.
42 25 6p'Y~V (fJv)J,ov aUTov) =non Qu] i'1I;tl M.
48 8 i7voL~as 564 239 410 534 Sa = nnne Qu] 7JVOL~a rel.;

:-rO~1i' M; siehe oben unter V (3).
63 11 0 aVaßLßa.<TaS = i1'VOi1Qu "pc MSS"] c'?- M.
94 (3); 60 6 MaOLa)J,=O'iO QU]l'iO M.

35 9 EVPEfJfj = N~O' Qu] N~on M.
64 9 (8) EVKaLpc;i=nv, Qu] iV' M.
28 22 Ka~ v)J,Eis=onN', vgl. Loewinger, VT, 4 (1954), 821: cf.

i1nN' Qu] i1nv, M.
OUK=N" Qu, N' "KOr"]" M "Occ QOr."
7rPOS aUTOV =" Qu "9 MSS Q"] N' M.
(Ka~ ~~OV<TLV) E7r'tauTO 'm,v Qu et ,,'V Mich 4 1] "'N M

et LXX Mich 4 2 (7rPOS aUTO).
(7rE7rOLfJOTESi:J<TLV)E7r[ ,y Qu] 'N M.
(7rAaVWVTaL) E7r~(Ta l5p7J) 'v Qu] 'N M.
'E7r~ (KUpLOV ... 7rE7ro[f}a)J,EV),y Qu] 'N M.
(IIopEUOV ... ) 7rPOS ("J:.o)J,vav) 'N Qu] 'v M.
(Ka~ oofJ-q<TETaL ... ) Eis XEipas (avfJPW7rov) 'N Qu] ,y M.

N' I " 31 8

" I N' 49 5'v I 'N 22

'N I

17 8

225
36 7,y 22 15

29 12
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65 6, 7 (V. 6 ~W~ aV a7r00W, v. 7 a7r00wO"w ••• ) els (TOV KliX7r0V
o.UTWI') 7~ Qul 7>'M.

66 20 (c1~ovO"t .•. ) ds (T~V a/rLav 7roXtv) ~N Qu] ~v M.

BH empfiehlt die Lesart von Qu LXX an folgenden Stellen: 4017;
44 4; 2310; 144; 42 25; 6311; 49 5; von den genannten Stellen schwächt
sie ihre Empfehlung durch "frt" oder "prb" ab: 2310; 4225; 6311. Wenn
hier LXX Qu zusammengehen, so ist nicht immer damit erwiesen, dass
der Übersetzer auch so in seiner Vorlage gelesen hat. Dies gilt besonders
für die Präpositionen ~V und ~N; sie sind teilweise durch das Verbum
bedingt, so E7rL 17 8 36 7 durch 7rE7r0dJEvat, ebenso els 29 12 durch
ot06vat (im vorausgehenden Vers 11ist die gleiche Wendung frei mit dem
Dativ oWO"tV aUTO av{}pW7rctJ wiedergegeben; deshalb ist die Notiz in
BH "I c G ~N" hinfällig) und vor allem 656, 7 durch die Wendung
a7roch06vat els TOV KOX7rOV,die auch Ps 78 (79) 12 und ler 39 (32) 18
vorkommt.

48 8 ist vielleicht ~vot~a~ ursprünglich: s ist infolge Dittographie
ausgefallen, es folgt O"ov.

Lehrreich ist beim Eigennamen Madian 94 (3) und 606 der Wechsel
o I 1, der somit bereits auf hebr. Ebene erfolgt ist, siehe meine Beiträge
zur Ier.-LXX, S. 66 f. Orlinsky, JJSt, 2 (1950/51), 151-154, tritt
energisch dafür ein, dass 42 25 i10n des M ursprünglich sei und die
Wiedergabe in LXX (ebenso in Targ. Pesch. Vulgosiehe BH) keinesfalls
non voraussetze; aber LXX hat vielleicht non als "rnater versionis"
gekannt.

IX

Am bedeutsamsten sind solche I ex i k a l i s c h e Varianten, die
ein anderes Wort bezeugen, weil sie für die Exegese entscheidend sind.

10 32 T~V {}v')'aTfpa=Qu Qere 1'1::l]1'1'::l M.
16 9 Ta {Uvopa zrou, siehe bereits unter VIII.
23 10 Ep,),arOV, siehe bereits unter VIII.
32 6 VO~O"H: cf. Qu ::ltznn] i1tt'V' M =faciet Vulgo
36 11 TWV av{}pw7rWV =Qu Cl'tVJNi1] ClVi1 M =populi Vulgo
37 26 EV bXVPOL~: cf. Qu Cl"'~J] Cl'~J M: cf. compugnantium Vulgo
39 1 KaI, aVfO"TrJ = Qu i1'n',] prn', M = et convaluisset Vulgo
41 5 ä}la = Qu 'in'] 'i,n' M = obstupuerunt Vulg.
41 20 KaI, EVVOrJ{}WO"t= Que ,J'::l',: cf. et recogitent Vulg.] 'O'tt'" Qu* M.
4420 Bbvat a: E~EAfO"{}at: cf. Qu ~,.:",]~,~, M.
45 2 KaI, i5prJ = Qu Cl'"m] cvrrtm M: cf. gloriosos terrae Vulgo
45 8 Eucppav{}~Tw: cf. Qu '>,',i1] 'fl'>,'i1 M = rorate Vulgo
49 24 aOtKw<;: cf. Qu Y">': cf. a robusto Vulg.] P'i~ M.
50 2 ~rJpaV{}~O"OVTat =Qu tt'::l'1'1] tt'N::l1'1M = computrescent Vulgo
50 6 a7rfO"TpEy;a =Qu 'm"Di1 = averti Vulg.] '1'1'1'1Di1 M.
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44 16 (vorhexaplar, Zusatz) EV TOL~ avtJpa~Lv B; E7rL TWV avtJpaKwv
aVTOV 449-770; E7rL TOL~ avtJpa~Lv aVTOV Qmg (om. auro»)
239-306 Syh=s = Qu "Iml ,~n] om. hic M, sed hab. v. 19-.

519 (hexaplar. Zusatz) 1] KaTaKoif;aera L=Qu mmoi1=percussisti
Vulg.] '" AaTop:rleraera V-oII C (ex a' er' tJ') =I'1:J~nOi1M.

Ursprünglich sind LXX Qu 10 32 (BH: "I"); 23 10 (BH: "I frt";
streiche "frt"); 32 6; 45 2 (BH: "I?"; streiche das Fragezeichen); 49 24
(BH: "I"); 44 16 (BH: "I"); 51 9 (BH: "I").

Sedundär sind LXX Qu 169; 36 11 (stammt aus v. 12); 37 26 (erleich-
ternde Lesart); 41 5; 45 8 (Qu bestätigt meine Vermutung, dass LXX
bereits 'Y',i1 vor sich gehabt hat, siehe Untersuchungen zur Is=Sept.,
S. 157); 502 (erleichternde Lesart).

Verschiedene Stellen sind eigens zu besprechen. An den beiden
Stellen 41 20 und 506 hat LXX wohl die Lesart des M vor sich gehabt
und frei übersetzt; es ist aber möglich, dass die Lesart von Qu in der
Vorlage stand entweder als Textlesart oder als Randnote. 41 20 ist zum
Verbum o'tV das Nomen :J' zu ergänzen, vgl.

41 22 f7rLerT~erOJ.lEV TOV voi»,
47 7 fV01]era~ ... ev Tfj KapO[fl- erov.
57 1 eKO€XETaL Tfj Kapo[fl-.
57 11 OVO€ fAaß€~ J.lE els TTJV oLavoLav OöSE: els T~V Kapo[av erov

(OVO€ els T~V Kapo[av erov ist Dublette, siehe Untersuchungen zur Is.-Sept.,
S. 77). Es ist deshalb mit eVVOTftJWerL richtig wiedergegeben, wie die
benachbarten Wörter verlangen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die
Lesart von Qu als "rnater versionis" bereits der LXX vorlag.

506 liegt in M die häufige Wendung vor "das Angesicht verbergen,"
von den Menschen als Subjekt nur 4mal (Exod 3 6; Isa 506; 533; 592),
von Gott jedoch 27mal (namentlich in den Psalmen) ausgesagt. Überall
übersetzt die LXX mit a 7r 0 er T p € cp E L V TO 7rpoerw7rov Exod 3 6;
Deut (3mal) ; Pss (14mal) ; ler 40 (33) 5; Ezek (3mal) ; auch Isa 817; 533;
548; 57 17; 59 2; 64 7 (6), also 6mal. Nur lob 1324 ist "warum verbirgst
Du Dein Angesicht" frei mit OLU; T[ a7r' fJ.lOV KPV7rTTl wiedergegeben.
Auch die Peschitta übersetzt diese Wendung wie die LXX, siehe Gott-
stein, Bibl., 35 (1954), 62. Die jüngeren Übersetzer haben wörtlich
übersetzt: a 7r 0 K P V 7r TEL V (a' Exod 36; Deut 3118; Isa 8 17 U. ö.;
tJ' Isa 59 2), K p V 7r TEL V (er' Isa 8 17; 54 8 u. ö.) TO 7rpOerW7rOv.

Es ist auffallend, dass nur 50 6 in Qu 'm"Di1 steht, das wie eine
Retroversion des griech. a7r€erTpEif;a aussieht, aber sicher keine ist. Es
ist auch nicht anzunehmen, dass in der Vorlage der LXX die Lesart von
Qu gestanden habe. Aber es ist deutlich zu sehen, dass die LXX-
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Übersetzer eine gemeinsame Tradition kennen, die ihre Heimat nicht in
Alexandrien, sondern in Palästina hat. Es mag so gewesen sein, dass für
die Übersetzer gewisse "Richtlinien" ausgearbeitet worden sind, die
Angaben über die Bedeutung und Wiedergabe verschiedener Wörter und
Wendungen enthielten. Sie mögen zunächst an den Rand der Hand-
schriften geschrieben sein (unsere Handschrift von Qumran enthält keine
Randnoten, wohl aber die hebr. Sirach-Handschriften); vielleicht waren
sie auch in getrennten "Wörterverzeichnissen" vorhanden. Man kann
diese Lesarten als "lectiones auxiliares" oder besser (im Anschluss an die
"matres lectionis") als "matres versionis" bezeichnen (siehe oben die
"rnatres transcriptionis"). Sie sind dann gelegentlich vom Rand oder von
der separaten Liste in den Text geraten (wie an unserer Stelle).

Ein weiterer Beleg für diese Annahmen ist die Stelle 32 6, die
o r 1ins k y ausführlich besprochen hat, siehe JBL, 69 (1950), 152-155,
und wiederholt JJSt, 2 (1950/51), 152; JNEST, 11 (1952/53), 153. Man
kann wohl Orlinsky zustimmen, wenn er sagt, dass das Zusammengehen
von LXX (und Targ.) mit Qu nicht beweist, dass beide Zeugen die Lesart
von Qu auch in ihrer Vorlage gehabt haben. Aber es besteht doch die
Möglichkeit (und dies soll hier gleich betont werden), dass die Lesart
von Qu bereits dort stand. Bei Orlinsky steht Qu nicht hoch im Kurs;
die von M abweichenden Varianten verdanken ihren Ursprung dem
fehlerhaften mündlich tradierten Text: "The St. Mark's Isaiah Scroll
derives from a text which was written (probably from dictation) from
memory," JBL, 69 (1950), 165. Man darf jedoch nicht zu sehr den Ton
auf die "mündliche" oder "gedächtnismässige" Tradition legen. Es ist
auch nicht anzunehmen, dass so umfangreiche Texte "from memory"
oder "frorn dictation" geschrieben worden seien, zumal auch, so viel ich
sehe, Hörfehler nicht festgestellt worden sind. Deshalb ist es nicht
richtig, in :JtlI1n "an unreliable oral variation" (ebd., S. 165), zu sehen.
Vielmehr ist die Lesart von Qu eine "rnater versionis," die bereits in der
Vorlage der LXX gestanden haben kann.

39 1 ist ebenfalls nicht sicher zu sagen, dass LXX wie Qu in der
Vorlage gelesen hat. Aber wiederum ist dem Is.-Übersetzer die Qu-
Lesart bekannt gewesen; dies zeigt die Parallelstelle 38 9 Kat, allfUTrJ =

'n'1 M Qu (von hier kam 'n'1 nach 39 1), ferner 26 19, wo ebenfalls n-n mit
all[uTau{}aL wiedergegeben ist: a 11a U T ~ U 0 11TaL oi. lIEKpoL

Auch bei 4420 kann nicht entschieden werden, ob LXX wie Qu in
der Vorlage gehabt hat. Es ist eher wahrscheinlich, dass sie wie M gelesen
hat und dass ihr die Lesart ~.::l" als "rnater versionis" (aus 16 12, siehe
unten) ebenfalls zur Verfügung stand. Bei der Verwendung des Verbums
oVlIau{}aL bestehen d r e i Möglichkeiten:
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1. Die Vorlage hat zwei Verba (dies ist der gewöhnliche Fall), z. B.
7 1 KaI, OVK ~ovv~{}rwav 7rOAWpK~(TaL aUT~v = M Qu.

36 14 OL ov OVV~(TOVTaL pV(Ta(T{}aL vjJ.as = M Qu.

2. Die Vorlage hat nur das Hauptverbum ; der Übersetzer übernimmt
als Hilfsverbum oVVa(T{}aL, z. B.

11 9 ovoe jJ.~ 0 V v W V TaL (>M Qu) a7rOAE(TaL.
206 ot OUK ~ 0 V v a v T 0 (>M Qu) (Tw{}~vaL.
36 9 KaI, 7rW5 0 V v a (T {} e (> M Qu) a7rO(TTpEtf;aL.
36 19 jJ.~ E 0 V v a v T 0 (> M Qu) pV(Ta(T{}at.

3. Die Vorlage hat nur ~:l'im absoluten Sinn "vermögen," "imstande
sein"; diesen absoluten Charakter hat der Übersetzer verkannt und
musste so ein sinnentsprechendes Verbum beifügen, z. B.

16 12 KaI, OU jJ.~ OVV1)TaL f~fAE(T{}aL abrbv (f~fAE(T{}aL abrbv sub
+;om.M).

29 11 DU oVvajJ.aL ava/,vwvaL (ava/,vwvaL sub +; om. M).

Weitere Beispiele in den Untersuchungen zur Is=Sept., S. 65, und in
den Beiträgen zur Ier.-Sept., S. 92 zu 20 9.

x

Die bis jetzt genannten Stellen zeigen, dass Qu von M abweichende,
gewöhnlich sekundäre Lesarten kennt, die auch LXX als "matres ver-
sionis" benützte. Da kann es leicht vorkommen, dass D u b 1 e t t e n
eindringen; es ist aber auffallend, dass nur wenige Stellen genannt werden
können, wo "Dubletten" in Qu bzw. LXX vorliegen.

37 9 KaI, aKOV(Ta5 a7rE(TTpftf;f = Qu ~1tv'1 YDtv'1l YDtv'1 M; :l.tv'1 IV Reg.
19 9.

Als ursprüngliche Lesart ist mit IV Reg 19 9 :l.tv'1 anzunehmen, siehe
meinen Is.-Kommentar in der "Echter-Bibel" (BH "sed ? origin" ist
zu Unrecht unschlüssig; bereits am Anfang von v. 9 steht richtig
YDtv'1, das sicher nicht zweimal im gleichen Vers geschrieben wurde).
Die Erklärungen, dass hier eine einfache "addizione," so Milik, Bibl.,
31 (1950), 86, oder "verschiedener Ausfall durch doppeltes Hornoio-
arkton," so Hempel, ZA W, 62 (1949/50),289, vorliege, treffen nicht das
Richtige.

4019 f7rO[1)(Tf: cf. Qu lDD i1tvY'1llDl M.
Der in Qu vorliegende Text ist unklar. Hempel, ZA W, 61 (1945/48),

284, meint, dass "lDO für lDl 19, wohl unter dem Einfluss des neben ~D!l
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häufigen i1::l00" stehe. Jedoch ist in 100 ein Nomen als Objekt von i1tvV'1

zu sehen. Sowohl Qu als LXX kannten die Lesart i1tVV. Der griech.
Übersetzer benützte sie als "mater lectionis" und gab deshalb lOJ mit
E7rOLrWE wieder. Der Schreiber von Qu wollte die alte ursprüngliche
Lesart nicht unter den Tisch fallen lassen und schrieb "und er machte ein
Gussbild." Jedoch passt die Satzkonstruktion nicht gut; man erwartet
I;.Ofl1100 i1tOV'1.

4111 7rallTE~ 2°: cf. Qu 'tOJ~ I;.,::l] 'tvJ~ M.
Man könnte I;.'::l als einfache Hinzufügung betrachten, die der Schrei-

ber aus eigenem beigab; aber 7rallTE> 2 ° der LXX zeigt, dass I;.'::l bereits
vorlag (beeinflusst von 7rallTE~ 1° v. 11a). I;.'::l ist sekundär, siehe G.
Fohrer, VT, 5 (1955), 249.

65 2 a7rHtJoVlITa KaI, allTLAf/,ollTa] i1i10 (so ist nach dem Photo
zu lesen, nicht i1i10, wie Burrows abdruckt) Qu; ii10 M.

Wahrscheinlich hat LXX in ihrer Vorlage bereits die beiden Lesarten
von Mund Qu rrnz» ii10 gelesen. Dann hätten wir in der LXX eine
Dublette, die allerdings ihr Doppelgesicht verloren hat, da die Wendung
"widerspenstig und abtrünnig" an vielen Stellen vorkommt und ur-
sprünglich ist, siehe meine Untersuchungen zur Is.-Sept., S. 78. An
unserer Stelle ist nur ein Verbum und zwar das des M echt.

XI

Wenn neu entdeckte Handschriften uns geschenkt werden, dann
erregt die Schreibung und Wiedergabe der G 0 t t e s n a m e n beson-
deres Interesse. So auch bei unserer Isaias-Rolle. Über die Gottes-
namen hat P. Boccaccio in Bibl., 32 (1951), 90-96, einen Beitrag "I
manoscritti deI Mar Morto einami di Dio i11i1' ,I;.~" geschrieben, jedoch
keine Notiz von der Wiedergabe in der LXX genommen. Auch in anderen
Aufsätzen ist über die Gottesnamen gesprochen worden, aber nur
gelegentlich auf die LXX Bezug genommen, vgl. Burrows, "The Treat-
ment of the Tetragrammaton," BASOR, 113 (1949),31 f., und Hempel,
ZA W, 62 (1949/50), 253. Um eine Übersicht zu gewinnen, seien die
Stellen, an denen Qu in der Behandlung des Gottesnamens von M ab-
weicht, zusammengestellt.

6 11 KVP~E i11:"1' Qu, 'li~ M.
7 14 KVPW<; i11i1' Qu, 'li~ M, ebenso 9 8 (7); 2116.

282 KVPLOV i11i1'1;.Qu "mIt MSS Edd," 'Ji~1;. M.

3 18 KVPW<; i11i1' Qu* "mIt MSS" 'J1i~ Qu>: 'liN M, ebenso 8 7.
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3 17
3720
49 7
3811

4914

426

25 9

28 16

2822

30 15

42 5

4922

505

524

546

61 1
61 11

65 13

[508]

o ßEO~]KVPLO~ C 46403-613 = i11i1'Qu=, "mit MSS" ; 'i~ Q* M.
o ßf.O~2°] i11i1'M ; KVPLO~ 0 ßEO~86 = "~ i11i1'Qu IV Reg 19 19.
KVPLO~ = i11i1'M] i11i1''i~ Qu;
TOU ßEOU] i1' Qu; i1' i1' M=a'ß' La La; (1' (TOV) KVpLOV.

KaI, 0 KVpLO~] KaL 0 ßEO~A 88-oI! L= "~1 Qu=: 'i~1 Qu* M.

KVPLO~ 0 ßEO~] i11i1' M; om. i11i1' Qu: cf. Hempel, ZA W, 62
(1949/50),253.

o ßEO~~MWV = 1l'i1'~ M] pr. KVPLO~ S 393 538 Co Syp Ir.!= =
"~ i11i1'Qu.

KVPLO~ S A-QtxtC = i11i1'Qu *] KVPLO~ KVPLO~ O-Qmg et KVPLOS

o ßEOS L = i11i1''i~ Qu e M.
(7rapa) KVp[OV = i11i1'Qu "4 MSS"] a domino deo Hi.; OL 'Y'+*

KVp[OV=i11i1' 'i~ M.
KVPLOS S A 87* = i11i1' Qu*] KVPLO~ KVPLOS Q 0 C (87e) et

KVPLOS 0 ßEO~L=i11i1' 'i~ Que M.
KVPLO~ 0 ßEO~= "~i1 '~i1 Qu; i11i1' '~i1 M: cf. Hempel, ZA W,

62 (1949/50), 253] 0 ßEOS 51; KVPLO~ oI! 407 410 Ir. Cyr.
/(VPLOS B* A_Qtxt S L = i11i1' Qu] KVPLO~ /(VPLO~ 0 (Be)-Qmg

C= i11i1''i~ M; dominus deus Hi.
KVp[OV S* A_Qtxt L C] KVPLOV KVPLOV Se B-Qmg-oI 36 = 'i~

i11i1'M; "~ 'i~ Qu.
KVPLOS S A_Qtxt L = i11i1'Qu] KVPLO~ KVPLO~ 0- Qmg = i11i1' 'i~

M ; KVPLO~ 0 ßEO~C.
o ß€6~ CTOV S A-Q 0 L C=l'i1'~ M] KVPLOS 0 ßEOS CTOV 88

239-306 Bo (rJMWV pro CTOV) = "~ i11i1'Qu.
KVp[OV = i11i1'Qu] +:>.::: KVPLOV Qmg = i11i1''i~ M.
KVPLOS S A_Qtxt L C] KVPLO~ KVPLO~ O-Qmg = i11i1' 'i~ M;

dominus deus Hi. = "~ i11i1'Qu.
KVPLO~ = i11i1'Qu*] +:>.::: KVPLO~ 407 613 Or. = i11i1''i~ Qu= M.

Ein Überblick über die genannten Stellen lässt keine klare Linie
sehen. Der griech. Übersetzer hatte ja bereits die Schwierigkeit, 'li~ mit
einem entsprechenden Wort wiederzugeben, nachdem KVPLOS für i11i1'
festgelegt war. So ist 49 14 zweimal KVPLO~ für 'li~ und i11i1'verwendet.
Das bekannteste Beispiel ist Ps 109 (110) 1 (EI7rEv) 0 KVPLOS T0 «vpu»

MOV 'li~' i11i1'. Deshalb kann auch nicht gesagt werden, ob LXX wie
Qu i11i1'in ihrer Vorlage 611; 7 14; 9 8 (7); 21 6; 282; 3 18 gelesen hat.
Dagegen hat sicher LXX wie Qu nur ein e n Gottesnamen (M zwei)
an folgenden Stellen: 28 16; 28 22; 30 15;49 22; 50 5; 52 4; 61 1; 65 13, ferner
38 11. Wahrscheinlich hat hier LXX mit Qu das Ursprüngliche bewahrt.
Dagegen stehen aber wieder Stellen, wo LXX mit M nur ein e n Got-
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tesnamen hat, während in Qu zwei stehen, so 37 20; 49 7; 25 0; 546.
Schliesslich hat LXX nur ein e n Gottesnamen, während in Qu M zwei
stehen, so 50 5; 61 11.

Erg e b n i s. Eine stattliche Anzahl von Varianten konnte notiert
werden, die in LXX Qu gegen M übereinstimmen. Diese Übereinstim-
mung besagt aber nicht, dass überall die Vorlage der LXX die gleiche
hebr. Lesart wie Qu hatte. Es ist deutlich zu erkennen, dass Qu gerade
in vielen Fällen, wo sie mit LXX übereinstimmt, sekundäre, erleichternde
Lesarten gegenüber M bezeugt.

Jedoch ist erwiesen, dass bereits der LXX-Übersetzer die von M ab-
weichenden Varianten in Qu kannte, entweder als Lesarten, die am Rand
seiner Vorlage standen (Randnoten), oder im Text angebracht waren
(Textkorrekturen), oder völlig die ursprüngliche Lesart, die in M steht,
verdrängt haben (sekundäre Lesarten). Es besteht auch die Möglichkeit,
dass solche Varianten, besonders die lexikalischen, die den Sinn anders
deuteten, von einer Gelehrtenschule mündlich tradiert und auch schrift-
lich in separaten Verzeichnissen fixiert wurden. Diese Lesarten kannte
sicher der Übersetzer und hat sie als "matres versionis" bzw. "trans-
criptionis" benutzt. Es besteht auch die Möglichkeit (und sie liegt sehr
nahe), dass ein Grossteil der aufgeführten Varianten von Qu bereits in
der LXX-Vorlage stand; denn wenn sie in Qu Aufnahme gefunden haben,
warum hätten sie nicht auch in der LXX-Vorlage stehen können? Somit
verraten LXX und Qu eine gemeinsame Textform, in der sich "gewisse
«schriftgelehrte» Tendenzen geltend machen, die dazu zu zwingen
scheinen, in ihr den Niederschlag einer bewussten Rezension zu sehen,"
wie richtig Hempel, ZA W, 62 (1949/50), 254, bereits "als vorläufiges
Ergebnis" feststellt. Nur ist der Is.-Übersetzer bzw. der Bearbeiter der
LXX-Vorlage konsequenter als der Rezensent von Qu, wie die durch-
gängige Schreibweise der Eigennamen Po,uEA~a~ und ~o,uva~ mit 0

(siehe unter VII) und die ständige Wiedergabe a 7r 0 U T P /; Cf' E ~ V TO
7rPOUW7rOV (siehe unter IX) zeigen, während Qu den' Laut nicht überall
hat und nur einmal (506) das Verbum "0 Hiphil bezeugt. Aber ganz
folgerichtig waren weder der Is-Übersetzer bzw. die Bearbeiter der LXX-
Vorlage noch der Rezensor von Qu, und dies ist auch nicht zu erwarten,
denn der Is.-Übersetzer war kein Aquila und der Bearbeiter von Qu bzw.
der LXX-Vorlage waren keine Schüler des Rabbi Aqiba. Diese Erkennt-
nisse sind das wichtigste Ergebnis der vorliegenden Untersuchung, mag
auch die Summe der LXX Qu gemeinsamen Lesarten (besonders wenn
man die Gegenprobe machen würde und die sehr zahlreichen Stellen
sammelte, wo LXX M gegen Qu oder LXX gegen M Qu geht) OA~'YOUTO~
Ka~ OUK '/;VTL,uo~sein, um mit den Worten der Is.-LXX 16 14 zu schliessen.
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Die hexaplarische Bearbeitung des griechischen Sirach

Herrn Prof. DDr. Friedticli Nötscher
zum 70. Geburtstag gewidmet

In der Propheten-Septuaginta konnten als älteste und wichtigste
Bearbeitungen des LXX-Textes die beiden Rezensionen von 0 r i-
gen e s (= 0) und Lu k i a n (= L) eindeutig festgestellt werden.
Wenn man von der Proph.-LXX zu den griech. Libri sapientiales
übergeht, fragt man sofort, ob es sich hier ebenso verhält. Bei den
protokanonischen Büchern (Job, Prv, Eccle, Ct) darf man dies von
vornherein annehmen; hier gilt es, nur die Zeugen der beiden
Rezensionen namhaft zu machen. Schwieriger ist der Nachweis
von 0 und namentlich von L bei den beiden deuterokanonischen
Schriften Sapientia Salomonis (Sap) und Jesus Sirach (Sir). FÜI Sir
konnte einwandfrei gezeigt werden, daß Lu k i an den griech. Text
rezensiert hat 1. Die gleiche Frage kann auch in bezug auf 0 ge-
stellt werden: Hat 0 r i gen e s den griech. Sirach rezensiert?

I.

Als wichtiger Zeuge der hexapl. Rezension wurde für die Proph.-
Sept. die Syrohexapla (Syh) festgestellt, die sich ja schon durch
ihren Namen ausweist. Sie überliefert auch die Libri sapientiales

1 Siehe J. Z i e g I er, Hat Lukian den griechischen Sirach rezensiert? Bib 40
(1959). 210-229 (= Studia Biblica et Orientalia I [Roma 1959]. 76--95).

Folgende Autoren sind öfter und ausführlich zitiert:
Sc h I a t t er, Adolf, Das neu gefundene Hebräische Stück des Sirach. Der

Glossator des griechischen Sirach und seine Stellung in der Geschichte der
jüdischen Theologie = Beitr. z. Förd. christI. Theol. I 5-6, Gütersloh 1897.

Ha r t , J. H. A., Ecclesiasticus. The Greek Text of Codex 248, Cambridge 19C9.
Sm end, Rudolf, Die Weisheit des Jesus Sirach, Berlin 1906.
D e B ru y n e, Donatien, Etude sur le texte latin de I'Ecclesf astique: Rev.

Ben. 40 (1928). 5-48.
Se g a I , M. H., The Evolution of the Hebrew Text of Ben Sira: JQR NS 25

(1934/35). 91-149.
K e a r n s , Conleth, The Expanded Text of Ecclesiasticus. Its Teaching on

the Future Life as a Clue to ils Origin (Diss.), Rome 1951. Leider liegt diese
Dissertation nur in Maschinenschrift vor.

Das Werk von Sm end ist grundlegend und umfassend; die Kommentare
von N. Pet e r s (Exeget. Handbuch zum AT 25, Münster 1913) und Box and
o e s t e r I e y (The Apocrypha and Pseudepigrapha of the OT in English I
268-517, Oxford 1913) kommen über Smend nicht hinaus und werden deshalb
nicht zitiert.
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und damit Sir; so besteht die Aufgabe, ihren Text zu prüfen, ob
er wirklich hexaplarisch ist. Der Nachweis begegnet manchen
Schwierigkeiten, weil der Text syrisch überliefert ist und deshalb
immer ins Griech. zurückübersetzt werden muß. Die Retroversion
von Syh ist jedoch sehr erleichtert, weil bei Sir (und Sap) eine
griech. Minuskel überliefert ist, die den gleichen Dienst leistet wie
88 in der Proph.-LXX, nämlich 253. Die beiden Hss. 253 und Syh
haben einen gemeinsamen Vorfahren. Jedoch besteht ein Unter-
schied zwischen 253-Syh in Sir und 88-Syh in der Proph.-LXX.
Die Proph.-Syh übersetzt ihre Vorlage genauer als die Sir-Syh
(das Urteil von H. Her k e n ne 2, S. 19 über Syh: «archetypum
Graecum summa fidelitate vertit» ist übertrieben), und dann sind
253-Syh in Sir nicht so eng verbunden wie 88-Syh in der Proph.-
LXX; hier kann man bei jeder Variante von 88 annehmen, daß sie
auch in Syh steht, während in Sir (und Sap) 253 auf der einen, und
Syh auf der anderen Seite eine Reihe von Sonderlesarten bezeugt.

Äußere Merkmale einer hexapl. Hs. sind die beiden Zeichen
Asteriskus und Obelus, wenn sie in einer Hs. überliefert sind,
dann kann man diese auf den ersten Blick als hexaplarisch an-
sprechen. Jedoch ist Vorsicht geboten, weil auch unechte Aste-
risken (und Obelen) überliefert werden. Besonders wichtig sind
die astetleierten Zusätze; solche finden sich in der Syh von Sir
(auch von verschiedenen Minuskeln bezeugt). Gelegentlich sind
es ganze oder halbe Verse, mehrere Wörter, einzelne Wendungen
oder einzelne Wörter. Sie sollen hier genannt werden (bereits von
Smend S. XCVI Anm. 2 aufgezählt, aber nicht vollständig).

1,10 fin.] + X3cx.ycx.'lt'YjOt~ - Et~ opcx.ow cx.u'tou (der Asteriskus steht
unrichtig bereits vor J<.cx.l~XOP~Y'YjOE\I v. 10)0493 La

1,12 fin.] + X <:p0ßo~ J<.upwu - J<.cx.lho't'Yjot 0493
1,18 fin.] + X cx.11<:po'tEPcx.-l}EOU 0 LLa
1, 19 init.] pr. X 'ltAcx.'tU\lEt OE J<.cx.uX' 'tOt~ cx.y. cx.U'tO\l 0 L
1,20 fin.] + X 21 <:p0ßo~ - 'ltcx.acx.\I0pY'Yj\l 0 L' La Clem.
3, 18 fin.] + X 19 'ltOnOt - 'tcx. I1UO't'Yjptcx. cx.U'tOUSC0 L'
3,24 fin.] + X 25 J<.opcx.~ -11'Yj E'ltcx.yyEAAOU 0 L = H

10,8 fin.] + X <:ptAcx.pyupou - EJ<.'ltpcx.J<.'tO\l'ltOtEt 0 L' La
11,14 fin.] + X 15-16 OO<:ptcx.- oUYY'Yjpcx. J<.cx.J<.tcx.O-V L' La
13,13 fin.] + X 14 cx.J<.OUW\I- Et~ ow't'Yjptcx.\I oou 0 L' La.

1, 10a fin.] + X cx.'lt cx.u't'Yj~ Syh
3, 21a fin.] + X cx.\lcx.tol}'Yj'tw~ 0 248

2 De Veteris Latinae Ecclesiastici capitibus I-XLIII _.. , Leipzig 1899.
3 Das Zeichen X steht für den Asteriskus.
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3, 21b fin.] + X IJ.'Ppoouv\l 0 248
3, 22a fin.] + X OO(ll)~ 0 L
3,28 fin.] + X XIJ.t ou 'Yv(J)olhloE'tlJ.t 0 La
4,5a fin.] + X XIJ.PW 0P'Y'Y)~ 0 La
4, 25a fin.] + X XIJ.'tIJ. I-L'Y)OEEV 0 L; + XIJ.'tIJ. I-L'Y)OEVSc
5, 11 fin.] + X oplhJv 0 LLa
5, 14a fin.] + X EV 'tw ßtW cou (der Asteriskus steht fälschlich vor

I-L~ XA'Y)&i,j~ v. 14a init.) O-V LaP

6,14 fin.] + X WA0'YtIJ.~ 0 L·248 Lal
12,15 fin.] + X IJ.7tO IJ.OtXtIJ.~ O-V.

Bereits Smend hat auf die merkwürdige Tatsache hingewiesen,
daß Syh nur bis 13,25 umfangreiche (größtenteils nicht asteri-
sierte) Zusätze verzeichnet; der letzte asterisierte Zusatz steht
13, 13 (s. oben). Nur selten finden sich ab Kap. 14 größere Zusätze,
so 29,23 (ex Rg I 2,7); 40, 14 und 50,29. Auch in 253 brechen die
Zusätze hinter Kap. 13 ab; dies zeigt, daß der Bearbeiter der grie-
chischen Vorlage von 253-Syh seiner Arbeit müde geworden ist
und die Zusätze einfach nicht mehr vermerkte. Sie fehlten aber
wohl nicht in der ursprünglichen hexapl. Bearbeitung; denn sie
sind (allerdings nicht vollständig) auch in der lukianischen Rezen-
sion (L) bezeugt.

In der Proph.-LXX stehen die hexapl. Zeichen (Asteriskus und
Obelus) auch in 88; dagegen finden sie sich nicht in 253. Wie
sind nun diese Asterisken zu beurteilen? Nach K e a r n s ist ihre
Bedeutung noch nicht klar (<<notyet clean> S. 16). SchI a tt ersah
sie als Zeichen nicht für ein Addendum, sondern für ein Delen-
dum an (also im Sinn des Obelus}, er kam zu dieser Auffassung,
weil der hebr. Urtext damals (1897) noch nicht bekannt war.
Schlatter hielt die Zusätze für griech. Ursprungs und schrieb sie
dem jüdischen Philosophen Aristobulos und seiner Schule zu.
Ähnlich urteilt auch D. d e B r u y n e, der die von 253 (und von
Syh, die de Bruyne in diesem Zusammenhang nicht nennt) über-
lieferten Zusätze dem recht armseligen Typ (<<trespauvre type»
S.43) 253 zuschreibt. Der Bearbeiter habe das Plus mit Asterisken
versehen, weil ihm der Asterisk vertrauter gewesen sei als der
Obelus, den er eigentlich hätte anwenden müssen.

Mit diesen Ausführungen über die Asterisken wendet sich de
Bruyne gegen Sm end, der diese Zeichen positiver beurteilt, wenn
er schreibt, daß sie «nach Analogie der übrigen Hexapla gedeutet
werden müssen, mag der syrohexaplarische Sirach nun auf Ori-
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genes zurückgehen oder nicht» (S.XCVI). Smend meint, daß der
Redaktor das Plus einer anderen griech. Ubersetzung des Sir, die
auf einem erweiterten hebr. Text beruhte, entnommen habe, daß
er vielleicht einen solchen hebr. Text noch selbst gekannt habe
und ihn bei Aufnahme der Zusätze als Maßstab benützt habe.
«Zum wenigsten wird man aber annehmen dürfen, daß er den
erweiterten griechischen Text als eine bestimmte Rezension
kannte, die er für authentisch hielt» (S.XCVI). Man kann zum
Vergleich auf Hieronymus hinweisen, der bei der Revision des
altlat. Psalteriums (beim Psalt. Gallicanum) ebenfalls nicht direkt
den hebr. Text einsah, sondern die hexaplarische Septuaginta,
die nach seiner festen Meinung bereits die Hebraica veritas (aller-
dings in griech. Sprachform) enthielt. Smend hat richtig gesehen:
die Asterisken sollen, so wie in der übrigen Hexapla, die wohl
nicht direkt einer hebr. Vorlage, aber einer nach einer hebr. Vor-
lage bearbeiteten griech. Revision oder Ubersetzung entnomme-
nen Zusätze, kennzeichnen. Dies stimmt sicher in bezug auf die
größeren Zusätze, die einen oder mehrere Verse oder Halbverse
umfassen. Bei den kleinen Zusätzen, die nur ein Wort oder eine
Wendung betreffen, muß man etwas vorsichtiger sein; es ist mög-
lich, daß manche von ihnen auf innergriech. Ebene entstanden
sind. Dies konnte der Rezensent so wenig feststellen wie wir; er
hat manche von ihnen ebenfalls mit einem Asteriskus versehen,
weil sie eben auch in seiner griech. Vorlage standen.

Außer in Syh sind nur noch von dem Korrektor (sc.a nach
Tischendorf und Swete, hier kurz mit «Sc» bezeichnet) des cod.
Sinaiticus zu folgenden Verszeilen Asterisken verzeichnet: 16,3c;
16,10a und 16, lOb; 18,12a und 18, 12b; 23,2d; 23,18d; 35,18c.
Diese Teile sind keine neuen Wiedergaben oder Zusätze (aus
Grll}, sondern insgesamt Texte der alten Ubersetzung (GrI). Der
Standort dieser Asterisken ist also höchst seltsam. Man würde näm-
lich die Asterisken bei den oben genannten Zusätzen erwarten.
Jedoch kann man sie hier nicht finden, weil nur zwei Zusätze,
nämlich 3,18 fin. 1tOAAOL - 't1X IlUCI't'YjpLIX IXU'tOU und 4, 25a fin. X,1X't1X ll'YjOeV

(also leicht von 0 abweichend), auch von Sc bezeugt sind, aber
ohne Asteriskus (und gerade hier wäre er sehr willkommen!).

An der ersten Stelle (16,3c) erwartet man den Asteriskus bei
dem von Sc bezeugten Zusatz CI'teYIX~eL~ - 1tIXPIXYOIlOL, ebenso an der
zweiten Stelle (16, IOa) bei dem von Sc überlieferten Plus 'tIXUtlX

1tIXYtlX - 1tlXpeX,A'YjlhJ. Der zu 16, lOb überlieferte Asteriskus gehört
wohl zu dem von L Clem. bezeugten Zusatz IlIXClW(WY - OLecpUAIX~eY,
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der vielleicht in der Vorlage von Sc stand, aber nicht von Sc über-
nommen wurde. Die zu 23, 2d in Sc stehenden Asterisken zeigen
wohl an, daß bereits in der Vorlage von Sc (wie jetzt noch in 248
Sa Mal.) der Stichus 23,2d fehlte. Ahnlieh wird es der Fall sein
mit 23, 18d; om. 18d 429 Ambr. V 11. Ebenso kann der Asteriskus
zu 35, 18c erklärt werden; om. 18c L 157 543 = H. Die in Sc zu
18,12a und 12b verzeichneten Asterisken lassen sich nicht er-
klären; sie scheinen versprengt zu sein. Jedenfalls zeigen die in
Sc stehenden Asterisken, daß der Korrektor eine hexaplarisch
bearbeitete Vorlage hatte, die diese Zeichen überlieferte.

H.

Somit kann kein Zweifel bestehen, daß die in Syh und Sc über-
lieferten Asterisken die hexaplarische Rezension von Sir kenn-
zeichnen. Wie steht es jedoch mit den anderen kritischen Zeichen,
die sonst immer (z.B. in der Proph.-LXX) zusammen mit den
Asterisken verwendet werden, nämlich mit den Obelen? Hier sind
wir bei Sir in der prekären Lage, keine Obelen vorzufinden. Wenn
sie wie in der übrigen LXX auch in Sir neben den Asterisken ver-
wendet wären, dann hätte man bei der Frage nach der hexapl.
Rezension ein leichtes Spiel. Jedoch darf ihr Fehlen nicht zu hoch
angeschlagen werden. Folgende Erwägungen können angestellt
werden:

Es ist zu beobachten, daß in der LXX ein Plus gegenüber der
hebr. Vorlage nicht so oft vorkommt wie umgekehrt (Minus in
der LXX gegenüber der hebr. Vorlage). Deshalb ist der Obelus
im Gegensatz zum Asteriskus weniger häufig anzutreffen. Dann
ist für einen Bearbeiter der überlieferte Text bereits eine deutlich
abgegrenzte Größe, den er gern einfach übernimmt, ohne gleich
zu fragen, ob er in der hebr. Vorlage auch überall bezeugt ist.
Zudem scheint gerade in Sir mit seinen deutlich abgesteckten
Stichen ein Plus gegenüber H selten gewesen zu sein. Es mag auch
sein, daß der Bearbeiter den Obelus überhaupt nicht anwandte,
sondern solche Teile, die nur einen geringen Umfang hatten (nur
eine Vokabel), sofort einfach ausließ. So lassen sich auch einige
Auslassungen feststellen, die mit H übereinstimmen. Beispiele:

12,11 om. oux 0 694 = H
14,20 om. IS~2° 0 La = H
37,19 om. &Y~P 0 = H.

Es mag sein, daß man bei Sir einen milderen Maßstab anwandte
als bei den protokanonischen Schriften. Hier hat Origenes, wie
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er selbst sagt, bei den gegenüber ~ überschießenden Stellen
den Obelus gesetzt, weil er es nicht «wagte», die Stellen einfach
auszulassen, wie er in seinem Matth.-Kommentar XV 14sagt (siehe
Einleitung zur Is-Ausgabe S.64). Erst spätere Bearbeiter, die das
Werk im Geist des großen Alexandriners fortsetzten (so Eusebius
und Pamphilus in der griech. und Hieronymus in der lat. Kirche),
haben solche Stellen, die keine Entsprechung im hebr. Text hatten
und in ihrer Vorlage mit dem Obelus gekennzeichnet waren, ein-
fach gestrichen. Dies ist aber selten geschehen.

III.

Kennzeichnend für die hexaplarische Bearbeitung sind die
Wortlautänderungen, die oftmals bloß in der Wahl eines Syno-
nyms oder manchmal in der Neuübersetzung einer Stelle bestehen.
Solche neue, spätere Wiedergaben sind jedoch verhältnismäßig
selten. Offenbar scheute man sich, zu stark in den überlieferten
Text einzugreifen. Vielfach war man auch nicht in der Lage, neue
Ubersetzungen zu machen. Dies ist auffallend; denn ein Vergleich
mit den jüngeren griech. Ubersetzungen zeigt deutlich, daß viele
Stellen der alten Sept. unrichtig und unverständlich übertragen
worden sind. Trotzdem ließ sie Origenes häufig stehen.

Auch in Sir können nicht allzu viele neu übersetzte Stellen
namhaft gemacht werden, obwohl oftmals der griech. Text erheb-
lich von H abweicht, da einesteils der Ubersetzer in der Wortwahl
nicht so genau und konstant war wie in anderen Büchern der LXX
(z.B. Dodekapropheton, Jer, Ez, Pss) und andererseits oftmals eine
andere hebr. Vorlage gehabt hat.

Eindeutig sind diejenigen Wiedergaben als hexaplarische Neu-
übersetzungen zu erkennen, die mit der hebr. Vorlage überein-
stimmen. Auch bei Sir sind solche festzustellen.

Beispiele:
5,7 xupiou] ew'tou S' 0 La = H

12,2 'tOÜ ut!>lel'tou] 'XuptoU 0 La = H
14,5 'tot<;; XP~\-La.Onl] 'tO(<;; a.ya.l}O(<;; O-V La = H.

Leider liegt hier der hebr. Text von Sir nicht mehr vollständig
vor, so daß nicht immer die Ubereinstimmung mit H aufgezeigt
werden kann. Aber bei etlichen Stellen kann man sie voraus-
setzen, z. B.

1, 18 'Xa.t uyle (a.v] \-Leo't'YJv 0
1, 20 rpoßelol}a.(] a.ya.1ta.v O.
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Die Annahme, daß an manchen Stellen nach dem hebr. Text
(der heute nicht mehr vorhanden ist) korrigiert worden ist, ver-
dichtet sich zur Gewißheit, wenn die von 0 bezeugte Variante mit
Syr übereinstimmt.

Weiterhin lassen sich neue Wiedergaben auch an jenen Stellen
namhaft machen, wo die alte Ubersetzung mit Hübereinstimmt,
also die hexaplarische Lesart gegen den bekannten hebr. Text
geht. Solche Stellen können nur so erklärt werden, daß hier 0
(bzw. die Quelle von 0) eine hebr. Vorlage hatte, die von dem
uns bekannten hebr. Text abwich.

Beispiele:

6, 11 w~ Oll = H] IlE't(X OOU 0
14, 16 ~'Yj't~O(xl 'tpucpYjv = H] Il v'YjO&'YjV(xl ~w'Yjv O.

Schließlich begegnen uns O-Lesarten, die nur ein Synonym
überliefern. Hier ist nicht Einsicht in eine hebr. Vorlage nötig;
eine solche Variante kann auch dem Stilgefühl des Rezensenten
entspringen, indem er nichtgängige Vokabeln einfach auswech-
selte.

Beispiele:

3, 21 E~E't(x~E] EPEUV(X 0 Or. IV 230
6, 37 8lcX 1t(XY't6~] Ev8EAEXW~ 0

13,25 x(Xxa.] 1tov'YjP(X 0; ebenso 27,22 0- V L
23,22 &no'tp(ou] rxAAOU O-V 248
43,12 EyUPWOEV] E'lWXAWOEV O-V.

Bei diesen Beispielen ist nicht klar, ob Syh auch immer die
griech. Lesart von 253 vertritt; dies ist zwar von vornherein anzu-
nehmen, aber nicht sicher, da hier die syr Wiedergabe «neutral»
ist. Es ist jedoch vorausgesetzt, daß Syh mit 253 geht, und deshalb
ist überall «0» notiert; vor allem kann dann angenommen werden,
daß Syh mit 253 geht, wenn auch V die griech. Variante bezeugt,
also 23, 22; 27,22; 43, 12.

IV.

Als letzte Eigenart der hexapl. Rezension konnte die Änderung
der Wortfolge nach der hebr. Vorlage festgestellt werden. Die An-
lage der Hexapla bedingte ohne weiteres, daß bei abweichender
Stellung die Wortfolge der hebr. Kolumne angeglichen werden
mußte. Wenn also in Sir eine Umstellung nach der hebr. Vor-
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lage festgestellt werden kann und diese in hexaplarischen Zeugen
überliefert ist, darf man annehmen, daß der Rezensent die Um-
stellung nach H vorgenommen hat. Es mag genügen, folgende zwei
Beispiele zu nennen:

11,20 b~(),Et/&V lXuti,)] tr. 0 La verss. P = H
13,23 &.vu~walXv/~w~ tWV VEipEAWV Syh] tr. 253 La = H.

Das letzte Beispiel zeigt deutlich, daß in Syh die alte ursprüng-
liche Wortfolge beibehalten wurde; nur 253 und La, der beste
Zeuge von GrIl, haben nach H umgestellt, oder besser die in ihrer
Vorlage (GrII) bereits nach H vollzogene Wortstellung über-
nommen.

Manchmal liegt in hexaplarischen Zeugen eine Wortfolge, die
mit H übereinstimmt, vor, ohne daß man dafür die hebr. Vorlage
in Anspruch nehmen kann. Hier kann auch das Stilgefühl den
Ausschlag gegeben haben.

V.
Sir ist also wie die anderen protokanonischen Bücher behandelt

worden. Jedoch läßt sich nicht nachweisen, daß Origenes selbst
diese Arbeit geleistet hat. Man könnte sie ihm zuschreiben, wenn
er selbst in seinem Schrifttum ausdrücklich auf seine Bearbeitung
von Sir zu sprechen käme oder wenn in den hexapl. Sir-Hss.
irgendwelche Notizen (in Form eines Kolophons) überliefert
wären. Ein innerer Grund wäre die Ubereinstimmung der Sir-
Zitate des Origenes mit der von 253-Syh überlieferten Textform.
Jedoch ist kein einziger Zusatz von Origenes bezeugt; auch Smend
S. LXXIV weist mit Recht auf diesen Textbefund hin. Ebenso sind
andere O-Lesarten von Origenes selten belegt; man könnte höch-
stens 4 auf 4,28 hinweisen: u1tep coü] 1tEpt cou 0 Or. X 653. Das Zu-
sammengehen kann jedoch zufällig sein. Aber dies ist kein stich-
haltiger Gegenbeweis; denn es läßt sich bereits bei der Proph.-LXX
zeigen, daß Origenes gewöhnlich nicht seine neue Rezension,
sondern den alten vorhexaplarischen Text zitiert. Es ist zwar
wichtig für die Textgeschichte, aber nicht für die Textform, wer
die Rezension geschaffen hat. Jedenfalls ist erwiesen, daß in Sir
eine hexaplarische Rezension vorliegt, die vielleicht von Ori-
genes, aber wahrscheinlicher von Eusebius oder Pamphilus ge-
macht wurde.

4 Neben 3, 21 (siehe unter m.).
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VI.

In den protokanonischen Schriften ist deutlich zu sehen, daß 0
(und vielleicht auch L) ihr Material nicht direkt aus der hebr. Vor-
lage, sondern aus den jüngeren griech. Ubersetzungen, nament-
lich aus der Revision des Theodotion, entnommen haben. Es legt
sich die Vermutung nahe, daß dies bei Sir ähnlich gewesen ist.
Tatsächlich haben die Textkritiker (zuerst Nöldeke, siehe Smend
S. XCI) schon lange erkannt, daß neben der ursprünglichen griech.
Ubersetzung des Enkels, die in dem Text der alten Unzialen
B S A C und in der ed. Sixtina vorliegt und deshalb anfänglich als
recensio sixtina bezeichnet wurde, eine zweite Ubersetzung
existierte, die man als recensio complutensis bezeichnete, weil sie
in der ed. Complutensis (Abdruck der Minuskel 248) vorlag. Jetzt
wird sie gern als zweite griech. Ubersetzung, nämlich als «GrII»
bezeichnet; diese Sigel wurde bereits oben gelegentlich ver-
wendet, und sie soll auch beibehalten werden.

Bis jetzt ist GrII nicht richtig beurteilt und eingestuft worden.
Als Zeugen von GrII nennt Sm end «die von Cod.248 und Syh
geführten Gruppen von Handschriften» (S. XCI) und den La-
te i n e r (La), dessen «Vorlage von der zweiten Ubersetzung wohl
noch stärker beeinflußt» war «als irgend eine griechische Hand-
schrift» (S. XCVIII). Die «Reste» von GrII hat Smend (S. IC bis
CXIII) abgedruckt; Smend beschränkt sich aber einseitig auf die
Zusätze (die besonders zahlreich nur in La stehen); als «Reste»
von GrII müßten auch die Wortlaut änderungen (neue mit H über-
einstimmende Wiedergaben), Umstellungen (nach H) und Aus-
lassungen (nach H) verzeichnet werden.

D. d e B ru y n e kommt in seinem Artikel über den lateinischen
Sirach auch auf GrII zu sprechen und versucht mit überlegenen
spöttischen Bemerkungen die bisherigen Ansichten über GrI und
GrII zu korrigieren. Er nennt Smend's Meinung, daß Origenes GrI
mit einem hebr. Manuskript, das GrII entsprach, verglichen habe,
«aventureuse» (S.42). Obwohl Smend seine These als «pas im-
possible» vorlegte, sei sie von den Späteren (Hart, Peters, Oester-
ley) als «tres probable» angenommen worden. De Bruyne kann
nicht glauben, daß im 3. Jahrh. ein hebr. Ms. existiert hätte, das
GrII entsprach; er bringt vielmehr folgende ganz einfache (<<tres
simple» S.42) Lösung:

Der Urheber von Syh verglich zwei griech. Hss., eine erste vom
Typ GrI und eine zweite, aber nicht vom Typ GrIl, auch nicht vom
Typ 248, sondern vom Typ 253.
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Se g a I hat in einem ausführlichen Aufsatz zum Problem der
Entwicklung des hebr. Sir-Textes Stellung genommen und bei
dieser Gelegenheit auch die Geschichte des griech. Textes be-
handelt. Er stellt die Textgeschichte von Hund GrI (GrII) unge-
fähr so dar: Die hebr. Vorlage des Enkels unterschied sich bereits
von dem hebr. Urtext des Großvaters, wie eine genaue Unter-
suchung von GrI zeigt. GrIl ist eine «new version or revision»,
die auf eine neue Rezension des hebr. Textes zurückgeht, die sich
mehr oder weniger von der hebr. Vorlage von GrI unterschied.
Einige der griech. Zusätze in GrIl gehen auf eine hebr. Vorlage
zurück, andere haben einen griech. Ursprung. GrIl war sicherlich
das Werk eines Juden, das in frühe Zeit, wahrscheinlich in vor-
christliche Zeit zurückgeht. Die syrische Ubersetzung setzt eine
Rezension des hebr. Textes, nicht GrII voraus. Neun Zusätze sind
zugleich in GrII und Syr bezeugt, so auch das umfangreiche Plus
26,19-27. Die hebr. Vorlage des Syr ist später als GrIl, aber früher
als die uns bekannten hebr. Hss. (von Cairo); sie stammt wahr-
scheinlich aus dem 2. Jahrh. nach Chr. Der uns vorliegende hebr.
Text stammt aus der talmudischen Periode (S. 132); das Studium
der talmudischen Zitate zeigt, daß der hebr. Text früher als die
rabbinischen Zitate gegen Ende des 2. Jahrh. nach Chr. entstanden
sei, daß er also älter als die rabbinischen Zitate ist.

K e a r n s behandelt in seiner Dissertation The Expanded Text
oi Ecclesiasticus auch den griech. Text des Sir, kommt aber nicht
viel über Smend hinaus. In GrIl sieht er «a distinct recension of
Sir», eben den «Expanded Text» (S.14); die überschießenden
Stichen gehen auf einen erweiterten hebr. Text zurück. Im allge-
meinen kann man folgenden Ausführungen Kearns' zustimmen:

1. Keine der Hss. stellt GrIl als solche dar; als Rezension ist
sie uns nicht überliefert. Die «Zeugen» von GrIl überliefern den
Text von GrI, der unter dem Einfluß einer oder mehrerer Hss.
vermehrt ist.

2. GrII ist nicht eine unabhängige neue Ubersetzung. Der zweite
Ubersetzer hat die vorliegenden griech. Hss. benützt und dort neu
übersetzt, wo er es für notwendig hielt.

3. 248 hat manche Lesarten, die auf eine alte hebr. Vorlage
zurückgehen, die GrI nicht übersetzte, sondern erst GrIl uns über-
lieferte.

4. Die Zusätze in den Hss. bieten nicht das gesamte Material
von GrII, sondern nur eine Auswahl.
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5. Alle Tochterübersetzungen des griech. Sir sind wichtig und
nützlich, aber nur die lateinische Ubersetzung (La) ist grund-
legend.

6. Die griech. Väterzitate, namentlich die des Clemens von
Alexandrien und der späteren biblischen Florilegien, auf die be-
reits Hart S. 321-345 und 346-370 verweist, bestätigen GrI!.

Kearns stimmt Segal in drei Punkten zu: 1. GrI liegt eine eigene
hebr. Rezension zugrunde, 2. Ein Teil der Interpolationen von
GrII geht auf einen erweiterten hebr. Text zurück. 3. Ein Teil der
Interpolationen ist griech. Ursprungs. Dagegen kann Kearns Segal
nicht beipflichten, wenn er nur auf Grund des textlichen Befundes
GrII in die vorchristliche Zeit verlegt. Um die Zeit zu bestimmen,
müsse der Inhalt der Zusätze genauestens untersucht werden.
Diese Aufgabe hat sich Kearns gestellt und bringt deshalb in dem
Hauptteil seiner Untersuchung (S.89-224) die Eschatologie von
Sir II, die er vor allem durch Aufzeigung der Parallelen in der
jüdischen Literatur darstellt. Kearns weist nach, daß Sir 11von den
eschatologischen Anschauungen, wie sie in Ps 15 (16) und 16 (17),
Dn 12 und in den apokryphen Schriften, namentlich in dem Buch
der Jubiläen, vorliegen, abhängig ist. Diese theologischen Ideen
verweisen in die vorchristliche Zeit: die hebr. Vorlage von GrII
und damit auch GrII selbst gehört in das erste vorchristliche
Jahrh., genauer in die Zeit 75-60 v. Chr. (in die gleiche Zeit gehört
auch die hebr. Rezension, die die Vorlage für Syr bildet).

Segal und Kearns haben teilweise klar gesehen und GrII richtig
beurteilt. In der chronologischen Fixierung können jedoch keine
so sicheren Punkte angegeben werden; hier kann nur gesagt wer-
den, daß GrII, der erstmals deutlich von Clemens Alexandrinus
benutzt wird und damit in das zweite nachchristliche Jahrh. zu-
rückgeht, vielleicht schon vorchristlich ist.

VII.

Die ganz «einfache» Lösung von d e Bru y n e stimmt jedoch
nicht, wie auch die Erklärung Smend's (und seiner Nachfolger)
nicht befriedigt. Beide Gelehrte haben einige richtige Spuren von
GrII gefunden, jedoch ihn selbst nicht. Die Lösung ist vielmehr in
der folgenden Weise zu suchen:

Wie bei der Untersuchung über die hexa plarische und lukia-
nische Rezension muß man von den anderen Büchern der LXX,
namentlich der Proph.-Sept., ausgeben. Hier ist deutlich zu sehen,
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daß Origenes (und auch Lukian) ihre Zusätze und Wortlautände-
rungen nicht direkt von einer hebr. Handschrift, sondern von den
jüngeren griech. Ubersetzern, namentlich von Theodotion, be-
zogen. So wird es sich auch beim griech. Sir verhalten haben.
Sicher wurden sehr bald, vielleicht schon in vorchristlicher Zeit
von Sir entweder neue Ubersetzungen oder Revisionen an Hand
des hebr. Textes, der allerdings teilweise eine andere Textform
als die uns bekannten Stücke hatte, hergestellt. Denn es geriet
niemals die Tatsache in Vergessenheit, daß ein liebt, Urtext von
Sir vorhanden war, und was lag hier näher, als den griech. Text
mit dem hebr. Text zu vergleichen? Zu den anderen (protokano-
nischen) Büchern sind uns die drei Ubersetzer Aquila, Symmachus
und Theodotion namentlich bekannt; aber wir wissen, daß es
außer ihnen noch andere anonyme Ubersetzer und Rezensenten
gab, wie vor allem die jüngst gefundene Lederrolle mit Dodekapro-
phetontexten zeigt. Man kann annehmen und es aus dem Wort-
schatz von GrII auch beweisen, daß nicht nur eine, sondern mehrere
griech. Ubersetzungen oder Revisionen des Sirach im Umlauf
waren. Diese wurden fleißig benützt und schon von Origenes mit
dem alten griech. Text des Enkels verglichen und bearbeitet; be-
sonders hat man die fehlenden Teile ergänzt, ganz so wie es
Origenes später in seiner Hexapla getan hat. Solche «hebraisieren-
den» Texte lagen bereits Clemens von Alexandrien vor, der ge-
rade von Sir zahlreiche Zitate bringt, die GrIl nahe stehen. Ebenso
bildeten sie die Vorlage der Vetus Latina, die zahlreiche Reste von
GrII im lateinischen Wortlaut bezeugt; hier trifft sie gelegentlich
mit dem Text der biblischen Florilegien (Anastasius Sinaita, Anti-
ochus Monachus, Antonius Melissa, Johannes Climacus, Johannes
Damascenus, Maximus Confessor) zusammen, die die griech. Form
noch haben. Schließlich haben Origenes (oder ein Späterer) und
Lukian diese Quellen ausgeschöpft, und aus den Rinnsalen ihrer
Rezensionen sind uns wertvolle Teile der jüngeren griech. Uber-
setzungen des Sir geflossen, die man meinetwegen als «GrIT»be-
zeichnen kann, wobei aber immer bemerkt werden muß, daß GrJI
keine einheitliche Größe ist.

Erst eine genaue Untersuchung des Wortschatzes von GrIl,
die in einem eigenen Aufsatz gemacht werden soll, kann die Vor-
lage von 0 (und L) näher charakterisieren und sie vielleicht auch
zeitlich genauer festlegen.

(Abgeschlossen am 31. März 1960)
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Zur Septuaginta-Vorlage im Deuteronomium

Jeder alttestamentliche Textkritiker ist der Septuaginta (@)
zu größtem Dank verpflichtet, weil sie ihm als älteste vorchristliche
Übersetzung des AT unschätzbare Dienste leistet. Bei allen schwie-
rigen, unklaren, verderbten Stellen des massoretischen Textes (9JC)
muß man deshalb in erster Linie @ befragen, die allerdings nicht
immer die richtige Antwort geben kann. Vielfach liegt jedoch die
Schuld auf Seiten des Fragenden, der oftmals in völlig ungeschickter
Weise @ um Auskunft bittet. Bevor man nämlich @ aufschlägt, muß
man sich immer wieder vergegenwärtigen, daß die alte griechische
Übersetzung keine einheitliche Größe ist, daß die einzelnen Bücher
ganz verschieden übersetzt sind und daß schließlich jeder Übersetzer
wiederum keine klare Linie zeigt. Hätten die Siebzig so wie später
Aquila übersetzt, dann wäre die Sache leicht; bei ihm kann man seine
hebräische Vorlage, die gewöhnlich mit 9JC übereinstimmt, leicht her-
stellen.

Wenn @ Lesarten überliefert, die von 9JC abweichen, dann muß
die Genesis dieser Varianten untersucht werden. Da kann man beob-
achten, daß manche Textkritiker einen Weg einschlagen, der ihrer
vorgefaßten Meinung nach am schnellsten zum Ziel führt: sie über-
setzen einfach die griechische Lesart, mag sie nun allgemein oder von
einzelnen Zeugen, Rezensionen, Hss-Gruppen, ja sogar von späten
Minuskeln überliefert werden, unbedenklich ins Hebräische zurück. So
haben esbesonders gern die Bearbeiter der Biblia Hebraica gehalten, wie
unzählige Noten im Apparat zeigen.'. Als Regel sollte gelten, daß man

1 In einem Beitrag in dieser Zeitschrift Kritische Bemerkungen zur Verwendung
der Septuaginta im Zwälfprophetenbuch der Biblia Hebraica von KITTC:L, ZAW 60 (1944)
107-120, habe ich auf die vielfach unzulässige und unzureichende Verwertung der
@ hingewiesen und an zahlreichen Stellen des Apparates der BH3 Verbesserungen
gemacht. Die Vorbereitung der neuen (vierten) Auflage der BH (= BH4) ist der An-
laß dieses Beitrages, der vor allem das Ziel hat, die Bearbeiter darauf aufmerksam zu
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mit Rückübersetzungen äußerst sparsam und vorsichtig ist; es wird
sich empfehlen, oftmals ein Fragezeichen zu setzen, wenn man schon
eine Rückübersetzung bringt. So ist es nicht angängig, Dtn 3231,
wo in @ aV6T\TOl für C",ln:> steht, im Apparat der BH3 einfach ins
Hebräische zurückzuübersetzen: @ c'~1~; diese Retroversion ist
keinesfalls über alle Zweifel erhaben, wie bereits SCHLEUSNERin
seinem Novus Thesaurus (Londini 1829) I 230 meint: Legerunt sine
dubio C'71~. Die griechischen Übersetzer scheinen die genaue Be-
deutung von "0 I nicht gekannt zu haben; wie aus Gen 48 11 O'Te-
peicr601 und Ez 1652 <peeipelv (810<peeipElV) hervorgeht, haben sie "0 I
im privativen Sinn genommen (berauben, vernichten). Vielleicht ist
von hier aus die Wiedergabe Dtn 3231 zu erklären. Wenn man eine
Notiz zu @ bringen will, dann höchstens in der Weise, wie es für BH4
vorgesehen ist (wo das Fragezeichen sehr berechtigt ist): @ aV6T\TOl
= C'~'1~? Diese Notiz besagt aber nichts für den hebräischen Text
und kann ruhig fehlen.

Ein lehrreiches, zugleich warnendes Beispiel ist Dtn 32 51:
a '~ cn'l1t.l 'lDN '11 ÖTl T)1TE1ellO'aTe Tc;, PllllaTi 1l0V

Hier muß man der Versuchung, ins Hebräische zurückzuüber-
setzen, tapfer widerstehen: a@ :t0J "n;1.

Die nähere Untersuchung der übersetzungsweise im Pent zeigt,
daß iI!p (zur Vermeidung des Anthropomorphismus) mit pi'jllo wieder-
gegeben worden ist: Ex 171 Num 332 81C'xPllll0TOS xvplov, Num
14 41 2218 2413 2714 Dtn 143 rrcpcßcdvav TC pi'jIlO xvptov und Dtn
126 923 OTTeleeiv Tc;, Pllll0Tl xvplov. @ setzt also voraus, daß '0
statt ':J 9J( stand; der Wechsel :J-O ist auch sonst im Pentateuch be-
zeugt, vgl. J. FISCHER,Das Alphabet der LXX- Vorlage im Pentateuch,
Münster i. W. 1924, S. 32f. (unsere Stelle hat F. übersehen). Bei der
Wiedergabe von iI~ mit pi'jllo steht @ auf dem gleichen Standpunkt
wie das Targum; hier wird sehr oft N't.l't.l als Umschreibung für iI~
verwendet, siehe V. HAMP, Der Begriff »Wort« in den aramäischen
Bibelübersetzungen, München 1938, S. 22-26 (die Übereinstimmung
von @ mit :t Dtn 3251 hat H. nicht notiert).

So weist die Übereinstimmung mit :t darauf hin, daß & in ihrer
Vorlage 'fil statt 'oll gelesen hat. Grammatikalisch ist jedoch 'O:J
richtig, da '11~ immer mit :J konstruiert ist. Ist :J hinter t.l haplogra-

machen, bei der Verwendung der @ vorsichtig zu sein und namentlich bei Rücküber-
setzungen ins Hebräische äußerste Vorsicht walten zu lassen. Durch solche Rück-
übersetzungen gewinnt man eine große Menge außerrnassoretischer Varianten, die
aber in Wirklichkeit kein Gewinn, sondern ein Verlust sind.

Unter den Büchern habe ich das Deuteronomium gewählt, weil hier infolge der
deuteronomistischen Sprechweise viele 'Wendungen vorkommen, die ein ausgezeich-
netes Vergleichs material bieten.
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phisch ausgefallen? Das Verbum "p~ist ebenfalls auffallend, da in
der gleichen Wendung 126 923, ferner 143 Num 27 14 l'1'~steht. Las
@ "D Cl'l"'~ (ohne l'lN) wie Num 2714 9R? Es besteht weiterhin die
Möglichkeit, daß @ ursprünglich las ';TrE1e,;crCXTE 1-101, das durch Ein-
wirkung der Parallelstellen 1 26 923 zu ';1T. TC;> P';I-ICXT{ I-I0V erweitert
wurde.

Deutlich zeigt dieses Beispiel, daß manche @-Varianten nicht
so leicht auf einfache und schnelle Weise (namentlich durch Rück-
übersetzung ins Hebräische) erklärt werden können.

Die Varianten sind dem Old Testament in Creek, ed. BRooKE-McLEAN (Carn-
bridge 1911), entnommen. Die Ausgabe von RAHLFs (Stuttgart 1935) wurde eingesehen;
ihre Textlesarten sind gelegentlich mit »Ra.« notiert. Für die Hss. sind die gebräuch-
lichen Sigla verwendet, die A. RAHLFs in seinem Verzeichnis der griechischen Hand-
schriften des Alten Testaments (Göttingen 1914) eingeführt hat.

Folgende Hss. werden zitiert (in Klammern stehen die Sigla, die BRooKE-McLEAN
verwendet): BA W(8) F GM V (N)

15(a) 19(b) 29(b2) 44(d) 52(e) 53(f) 54(g) 85(z) 55(h) 56(i) 57(j) 58(k) 59(1) 72(m)
75(n) 82(0)

ro6~100~1~M1~W1WW1~W1M~
314(w) 344(v) 376(c)
407(u) 426(x) 509(a2).

Seit 1935 sind wir in der glücklichen Lage, für das Deuteronomium noch zwei
Papyri zu besitzen:
957 Pap. Ryl. Gr. 458 (2. Jh. vor Chr.); Ausgabe: Two Biblical Papyri in the lohn

Rylands Librar y Manchester, ed. by C. H. ROBERTs, Manchester 1936. Es sind
nur kleine Fragmente von 23 24 (26)-243, 251-3, 2612, 2617-19, 2831-33 erhalten.

963 Chester Beatty Papyri, London, Brit. Mus. (3. Jh.). Ausgabe: The Chester Beatty
Biblical Papyri, fase. V, by FR. G. KENYON, London 1935. Es sind umfang-
reiche Teile der Kapitel (mit Lücken) 1-7, 9-12, 18-19, 27-32 überliefert.

Als älteste Hss. sind 957 und 963 an die Spitze der Zeugen gestellt; die Lesart
von 957 und 963 ist immer angeführt, weil man bei der lückenhaften Überlieferung
nicht Oesilentio auf sie schließen kann.

Die Minuskeln werden nicht in numerischer Reihe (wie bei HOLMES-PARSONS)
oder in alphabetischer Folge (wie bei BROOKE-MCLEAN), sondern nach Rezensionen
und Gruppen geordnet (wie in der Göttinger Sept.-Ausgabe) aufgeführt.

Nach J. HEMPEL, Die Schichten des Deuteronomiums (Leipzig 1914), S. 10, lassen
sich für das Deuteronomium folgende Gruppen bilden:

1. (a) c (k) (m) 0 x, zu welchen auch G tritt (G hat etliche Lücken).
2. (8) d (n) p t, »während mit 8 wiederum g zusammenhängt«.
3. e j (m) (s) (z).
4. f i.

5. b b' w 118.
Zu 1. Diese Gruppe ist hexaplarisch. Die Einklammerung verschiedener Hss.

zeigt, daß die Zeugen a k m manchmal abspringen. Die Minuskel m kann ausscheiden,
da sie nur selten mit 0 geht.
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Zu 2. dpt bilden die lukianische Gruppe L. Zu e gehören gn; wenn e fehlt,

dann vertreten gn die Lesart von e.
Zu 3. Auch uva2 gehören hierher; m ist auszuscheiden. Somit bilden ejsuvza,

eine Gruppe.
Zu 4. fi bilden keine Gruppe, sondern sind nur zwei verwandte Hss.
Zu 5. b ' und 118 sind eng mit b verwandt; sie haben wahrscheinlich den gleichen

Vater und können somit ausscheiden. Häufig gehen bw zusammen.

Somit kann folgende Notierung angewandt werden:

o = G-15-58-82-376-426 (G ackox),
L = 44-106-134 (dpt),
W" = W-54-75 (9 gn); 54-75 = 54' (gn),
e = 52-57-85-130·344-407-509 (ejsuvzag),
53-56 = 53' (fi) 19-314 = 19' (bw),
121 (y) schließt sich oft A an: A' = A-121 (Ay).

Wenn nur ein Teil (pars) der O-Zeugen auftritt, dann ist OP notiert. Wenn einige
Hss. der e-Gruppe austreten, dann ist dies nicht eigens vermerkt.

Wenn die restlichen Minuskeln, die einen Mischtext vertreten, und einzelne
von den oben genannten Gruppen sich lösende Minuskeln eine Variante bezeugen,
so sind sie nur dann eigens notiert, wenn sie die Zahl drei nicht übersteigen; sonst
steht allgemein »pc« bzw .• pl«: weniger als zehn bzw. mehr als zehn Minuskeln ver-
treten die Lesart.

Aus der Fülle des Stoffes seien zwei Arten von Varianten gewählt,
nämlich (I) der Wechsel von VI-IWV-TlI..lWV in der im Deuteronomium
häufigen Formel KUPIOS 6 6eos VI-IWV (T]I-IWV)und (II) die Verschiedenheit
des Suffixes in @ gegenüber im. Der zweite Abschnitt ist umfang-
reicher, weil die in Frage kommenden Stellen (namentlich wo das
Nominalsuffix steht) überaus zahlreich sind. Das Material ist aus-
führlich dargeboten (bei Varianten in Unzialen ist Vollständigkeit
angestrebt) und spricht größtenteils für sich selbst, so daß zur Er-
klärung der einzelnen Varianten nur wenig gesagt werden muß.

126

130

I

A. 6 6eos v I-Iw v (T1!-I<.UV)C::l'i1"N im
KUPIOS 6 6eos VI-IWV (nucov A Fe W" pc) E1TAft6. VI-lö:S (l1l-laS
V 54 314)
xvpiov TOÜ 6eoü VI-IWV (nucov 963 B W" V L pI)
K. 66. VI-IWV (nucov 963 W F M L pI) ... 1TPO 1TP0O"W1TOV
VI-IWV ... l-Ie6' VI-IWV ... E1T01110"evVl-liv 963 (runv B pc)
EV yi) Aly. (+ KaT o<p6aAI-IOVS uucov [OVT<.UV Ac; 111-l<.UV44]
Ac 0 L = im)
Kvpi~ T~ 6e~ VI-IWV (nucov 963 B V pc)
K. 6 6. VI-IWV (nucov 963 B W" V pc) e5<.UKevvl-liv (nuiv
L -44 120407 509) ... 1TPO1TpOO".TWV &5. VI-IW v (l1l-l<.Uv54*)

1. 110

132

318
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320

321

322

42

44
423

434

61

1122
1210

2. 820
916
923

127
134(5)
141

2018
3112

3i 26

[526]

K. 0 e. v\.lWV 1° (l1\.lWV 963 L e pe; > A' 82; om. 0 e. V\.lWV
!m: cf. I E.) ... K. 0 e. v\.lWV 2° (l1\.lWV 963 B A L pI Ra.) ...
T)v eöwKa v\.liv. •
K. 0 e. V \.lw v (l1\.lWV omnes 963 Ra. exe A 82 .12)... K. 0 e.
v\.lwv (l1\.lWV omnes Ra. exe 82 106; > L -44 72; om. 6 e.
v\.lWV !m: cf. I E.)
K. 0 e. V \.lw v (11ucoV ornnes ' Ra. exe W L pc .12)... 'ITEpi
v\.lWV (l1\.lWV pe)
K. TOV e. v\.lwv (l1\.lWV 963 W" Be V L -134 pe) ... EVTEAAO\.la!
V \.li V

K. T0 e. V\.lWV (l1\.lWV 963 W" Be M L e pe; > PhiIo)
K. TOV e. v\.lWV (l1\.lWV 963 V 0 L pe) ... TIpOS V\.lÖS (l1\.las
82*), Kat TI. v\.liv.
öco STIofl1O'EV (+ .~.V\.lIV F M V 0 pe .12= !m; + 11ut V

56 57) K. 0 e. V\.lWV (l1\.lWV omnes 963 Ra. exc V pe .12;
> pe) sv Aty. EVc..01T16v o ov (coram vobis .12)

K. 0 e. v\.lWV (l1\.lWV omnes 963 Ra. exe V OP L -134 pe .12)
ölö6:~al v\.löS (l1\.las 15)
K. TOV e. v \.lw v (11ucoV omnes Ra. exe W" M L pe .12)
K. 6 e. V\.lWV (l1\.lWV B pe) KaTaKA. VlJiv, Kat KaTa1T. VIJÖS
.. TWV E. V\.lWV

K. TOVe. VIJWV (l1\.lWV M pe)
EvaVTfov K. TOV e. VIJWV (l1\.lWV V 82*-376* L-44 pe)
K. TOV e. v \.lw v (l1\.lWV V pe .l2z)

EvaVTfov K. TOV e. V\.lWV (l1\.lWV V 52 59 75)
örrtcco K. TOV e. V\.lWV (T1IJWV V 52 75 106)
K. TOV e. VIJWV (l1\.lWV V pe Philo-codd t Ath; cov 55;
> Sa Philo t)

EvaVTlov K. TOV e. V\.lWV (nucov V 19 72 106)
K. TOV e. V\.lWV 963 (l1\.lWV V pe Cyr-cod ; avTWV 376 Cyr-ed ;
> Cyr-ccd)
K. TOV e. v \.lw v 963 (l1\.lWV N OP L -134 pe Cyr)

3. 1017 K. 0 e. V\.lWV (11ucoV 19 53 75 106 ~v; cou Just i)
1125 K. 0 e. V\.lWv (nucov 52 72)
1128 K. TOV e. V \.lW v (l1\.lWV 52 75 106 120)
124 K. T0 e. V\.lWV (nucov 52 59 72 106e? 509 ~w; o'ou Or)
1212 svcvrtcv K. TOV e. VIJWV (ljIJWV 52 2!)
133(4) K. TOV e. v IJw v (ljIJWV 52 59c? 75 2!)
204 K. 0 e. V\.lwv (ljIJWV 52 72 2!)
2910(9) EvaVTlovK. TOVe. V\.lWV 963 (l1IJWV 19 52 59106).

4. 125
1211

K. 0 e. VIJWV (ljIJWV 52 376; cov B)
K. 0 e. VIJWV (ljIJWV 52 2!; crov B 121)
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133(4) 1<. Ö 6. VJ..lWV (T]J..lCA:lV52 59c? 82 106; crov B 509 Cyr-ed i;
vllwV sub .~.; > W' pe 2 Chr l Cyr i Lue Ra.) VJ..lO:s
(cre 2.!-ed ~; es K. Ö 6. crov Chr t)

3113 1<. TOV 6. vJ..lWV 963 (T]J..lCA:lVV pe 2.!; crov B; > 55)
1131 1<. Ö 6. vJ..lWV 963 (T]J..lCA:lVA M V pe; crov pe B; > 58 2.!)SISCA:lcrlv

vJ..liv (T]J..lIVV; coi 407 2.!-ed; > F*)
134(5) 61TlcrCA:lK. TOV 6. vJ..lWV (T]J..lCA:lVV 5275106; crov Philo Or!

Eus i HiI)
141 1<. TOV 6. vJ..lWV (T]J..lCA:lVV pe Philo-eodd t Ath; crov 55;

> ~ Philo t)

5. 532 (29 )K. Ö 6. crov 963 (no ster 58W
)

533(30)K. Ö 6. crov (T]J..lCA:lV963 19' 2.!; > 75)
617 1<. TOV 6. crov (vestri B = W1; > 963 376)

1113 K. TOV 6. crov (vestrum 58lw = im)
616 K. TOV 6. crov omnes 963 = Mt 47 Le 412.

B. Ö 6eos TiJ..lwv (VJ..lCA:lv) 'l';"N W1
1. 1 20 Ö KUPIOS Ö 6eos t1 J..lW v (VJ..lCA:lVW 0 pI B) SISCA:lcrlv t1 J..liv (VJ..lIv

omnes Ra. exe A 82*-426c 2.!-eodd)
52 K. Ö 6. t1 J..lwv (VJ..lCA:lVomnes Ra. exe W" L pe 2.!)SIE6ETO 1TPOS

t1J..las (VJ..lOS omnes Ra. exe 59 509* 2.!-ed; tibi 2.!-eodd;
om 1TPOS t1J..las Ir)

2915(14)J..le6' t1J..lWV (vJ..lCA:lV963 W' 0 L pe B Tht) crT)J..l.EVOVTIOV K.
TOV 6. t1 J..lWv (vucov omnes Ra. exe pe 2.!; crov ~* 75* vid)
... J..le6' t1J..lWV (VJ..lCA:lVB W" 0 L pl Tht)

291s(17)emo K. TOV 6. t1J..lWV (VJ..lCA:lVomnes 963 Ra. exe 15-426*
52 53* (vid) 2.!-eodd)

2929(2S)K. T0 6. t1J..lWV (vJ..lCA:lVB W" LPpe) ... t1J..liv (VJ..lIVB W"
L pI) xcd T. TEKVOIS t1 J..lWv (VJ..lCA:lVB W" L pI)

2. 64 1<. Ö 6. t1 J..lWv (VJ..lCA:lV59 72 120*; crov 376 B 58 erc ~ Clem
alii patres gr et lat)

620 K. Ö 6. t1 J..lWv (VJ..lCA:lV59 120 376 407; > L -134 54 ') TiJ..liv
(VJ..lIv 19 72 120 376 407 = im)

624 xcd EVET. t1J..liv (VJ..lIV5975 58lw) ••• K. TOV 6. t1J..lWV (vestrum
B)

625 EcrTat t1J..liv (VJ..lIV19 52 55 58 B) ... EVOVTIOVK. TOV 6. t1J..lWV
omnes ... t1J..liv (VJ..lIV 59 376 B)

3. 119 K. Ö 6. t1J..lWV (VJ..lCA:lV59; > 82-426* ~m) t1J..liv (VJ..lIV59 509)
125 K. Ö 6. t1J..lWV 963 (VJ..lCA:lV59; > L 120 509 2.!-ed) SISCA:lcrIV

t1 J..liv 963 (VJ..lIVL -134 53 59 82)
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236 K. 0 e. 1i ~wv 963 (vucov 59) Eis TO:S X. 1i ~wv 963 (vucov
V 59 376)

47 K. 0 e.1i~wv (vucov 72; >314)
524(21) K. 0 e. 1i ~W V 963 (uucov 59; > pe)

323 Tc';> e. 1i ~W V (vucov 130 344mg).

l. 27

43

410

421

425
429

62

719
129

2123

244

281

2815

2862

2. 230
155

c. 0 6EOS v~wv (nucov) , 0 6E6S o ov ,';"N 9)1

o YO:pKVPIOS 0 6EOS v~wv (TWWV omnes Ra. exe A' OP pe
I\ )8; aov L 19' 53' 55 (l;= 9)1)
K. 0 6. v~wv (rwwv 963 Be W" A F MV 0 L pl I\ 21)8 ~)
E~ v~wv (T)~WV B* pe)
EcrTT)TE (EcrTT) 376; 1'l1~17 9)1) EvaVTiov K. TOV 6. v~wv (T)~wv
963 B W" OP pl: cov F 53' 295859 = 9)1; > 5572)
K. 0 6. v~wv (sie W, T)~WV 54'; .:::<. c ov B M 0 pe = 9)1;
> 963 A F V L pl I\ Chr Ra.) 5i5w(J\v v~iv (sie 19' 54' I\;
v~WV W; uoi 44; o o i rel = 9)1)
EVaVT\OVK. TOV 6. v~wv 963 (T)~WV V pl)
Kai ST)T1lcrETE (= 9)1) EKEi K. TOV 6. v~wv (nucov omnes exe
963 W F V 0 L-106 pe I\ 21 )8 Ra.)
iva <pOßfjcr6E (N,'n 9)1) K. TOV 6. v~wv (T)~WV 963 A F* Mmg
V OP e pe)
K. 0 e. v~wv (T)~WV omnes Ra. exe Be pe I\)8w (l; Cyr-cod)
iiKaTE (= 9)1) ... EIs Tf)V KA. T'jv K. 0 6. v~wv (T)~WVomnes exe
V OP L -106 pe I\ )8V ~ (l; Ra.; > 52 72 106 509) 5i5WcrIV
v~iv (T)~l V 82)

Kat OV ~lavEiTE (N~ön 9)1) Tf)V Yf)V T'jv K. 0 6. v~wv (sie W'
o 134, T)~WV 75 106; > 44 58; cov rel = 9)1) 5i5wcriV v~iv
(sie W" 0 L; cot rel = 9)1)
Kai ov ~laveiTE (~laVT) 509; N'önn 9)1) Tf)V yi]v T'jv K. 0 6.
v~wv (T)~WV M 52 82 129 344mg; o os: B 407 344mg 509
I\)8 = 9)1; cov <v)~wv 376: dupl ; > 44 21) 5i5w(J\v v~iv
(o o i B 407 344mg 509 I\ = 9)1)

EicraKOVcrT)TE (aKovcrT)S B = 9)1) TfjS <poK. TOV 6. v~wv (T)~WV
V L-134 pe 21; oo u B = 9)1)
EicraKovcrt;1S (= 9)1; (Elcr)aKOVcrT)TE W' , 0 L (106e?) pe I\' )8 (l;)
TfjS <po K. TOV 6. v~wv (sie W' 0 106e? -134 )8 (l;, T)~WV
82509 = 0'; > 75; crov reI= 9)1 et A)
elcrT)KovcraTE (-cras B = 9)1) TfjS <po K. T~V 6. v~wv (rwwv
W pe; o ov B s- = 9)1)

K. 0 6. 1i~wv (vucov 59; > pe Or)
EicraKOVcrT)TE (-crT)S A 72 [aKovcrT)S] 21-ed ~ lw (l; = 9)1) TfjS
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<po I<. TOU e. V~OOV (TWCUV 52 106 m-codd; o ov 55 407 2 m-ed
= W1) ... EVTEf..f..O~afo ci (V~1V 85mg 407).

3. 59 ÖTI EYW E{~I1<. 6 eE6s oov 963 (vucov W" L 19' 55 2)
2912(11) EV Ti] OIa6. 1<. TOU e. o cv 963 (vucov B 2 m-ed) ... ÖO"CX1<.

6 e. a oss (> 120) OICXT. 1TpOS O"E (ad vos 2 tt)
3111 EVW1TlOV 1<. TOU e. o ov (vucov B).

4. 56 EYW (EI~I) 1<. 6 e. o ov 963 (vucov 55 ~; > 344) Cl E~. O"E (v~CXS
55 85mg 130mg 344mg)

1218 EVCXVT{OV1<. TOU e. o ov (vucov 407; > W) ... 1<. Cl e. o ov
(vucov 407; > m)

1316(17) EVCXVT{OV 1<. TOU e. O"OV (ll~CUV 106)
14 20(21) 1<. Tet' e. oov (ll~CUV 19 ')
1422(28) K. TOV e. o cv (vucov 82)
1620 ilv K. Cl e. o ov (vucov 19'; > F 53 m) o{ocuO"{v 0"0 I (V~lV 19'

m-ed)
2818 ECxV ClKOUO"1;)S (-O"llTE 963 19' tt; EIO"CXKOVO"llTE V) TWV

EVTOf..WV (TllS<PCUVllS B V tt) K. TOUe. o ov (vucov 96319' tt).

5. 419
423
424

430

440
268

K. Cl e. ocu 963 (noster ~; > V 19' 2 m Spec)
K. 6 e. O"ov 963 (vester 2 Spec)
K. 6 e. o cv (vester 2 Hil Spec-ed: cf Hbr 1229 6 eEOS
ti ~w V 1TUP KCXTCXVCXf..{C1KOV)
1TpOS I<. TOV e. oov 963 (vucov 2 tt Philo-ed : ll~CUV Philo-
cod)
f)sl<. 6e. o ov 963 (noster 2; > m-ed) o{öcucriv 0"01 (vobis 2)
avcxyyEf..f..CU CTf]~. 1<. Tet' e. uov (o ov F* M OP 29 53·56*
= 9)1)

D. 6 eeos TWV 1TCXTEpCUV v~wv (ll~CUV) c~~m:ut 'N 9)1

1. 111 KUPIOS 6 eeos TWV 1TCXTEpCUVv~wv (ll~CUV L -44 82* pI m ~)
1Tp. v~iv 1° ... v~o:S (ll~CXS 82) ... v~iv 2° (runv 82)

41 ilv K. Cl e. TWV 1T. v~wv (ll~CUV 963 W" L -44 pl m; > 407)
O{OCUO"IV v~iv 963 (ll~IV 118; > V).

2. Cl eEOS TWV 1TCXTEpCUV Tj u W v (vucov) 'l~m:lN 'N 9)1

267 1TpOS K. TOV e. TWV 1T. (om. TWV 1T. B 53) Tj~wv (vucov 376;
> ~W) ... Tf1S <pcuvf1s Tj~wv (vucov 59* 106* 376) ... TT]V

TCX1T. Tj~wv (vucov 59* 106 376) KCXl TOV u. ti~wv (vucov
59* 106 376; > 72) xcd TOV ef... Tj ~w v (vucov 59* 106 376;
> 72 m-ed).
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3. ö eEOS TWV TIaTepWV V\.lWV (1)ucoV) "m::a~ 'N l.lJ1
121 KA1)POVO\.lT]craTE (!Z.', l.lJ1), öv Tp. slrrsv K. " e. TWV TI. V\.lWV

(1)\.lWV B V L pl) v\.liv (1)\.llV L pe Luc; > 53' 72 75)
121 fis 1<. " e. TWV TI. V\.lWV (1)IlWV BA' 52 75 509 Cyr i; tuorum

,53 GS:= l.lJ1) 818wcrlv viliv (tibi GS:= l.lJ1)
273 ftv K. " e. TWV TI. crov (vestrorum 21 (:!;; nostrorum (:!;f; om

TWV TI. crov 44 58; om TWV TI. 120 Cyr-codd = l.lJ1) 8{8wcr{v
o o i (vobis 21-codd) ... OV Tp. slrrsv K. " e. TWV TI. o o v
oo i omnes.

E. KUPIOS " eEOS vllWV (nucov}: om " eEOS vllWV l.lJ1
1 41 EVOVTI xvpiov TOU eEOU TJIlWV omnes 963
1 45 EVOVTI 1<. TOU e. TJIlWV (V\.lWV pe; om TOU e. TJIlWV 963 A W"

FM V 0 L pc,53 21Q3l. (:!; Ra. = l.lJ1) ... Tf\S <po VIlWV (1)\.lWV
56 407) ... Viliv (1)tn V 407)

320 1<." e. vllWV (1)IlWV 963 L e pe 21 GS: (:!;; > A' 82; om " e.
V\.lWV 58 = l.lJ1) TOUS &8. v..,lWV Ra. (sie 963 rel; 1)\.lWV L-44

82*) wcrmp xcd vllaS (1)IlOS 509)
321 OÜTWS TIOIT]crEI K. "e. TJIlWV (VIlWV 29 82; > L -44 72; om

"e. TJ\.lwv W" 44 108 314 ,53 21Q3 GS:(:!; = l.lJ1)
43 öcro fTI. 1<. " e. TJ\.lwv 963 (VIlWV A OP 59; > 72; om. ö e.

TJIlWV 58 ,53 21 = l.lJ1)
618 EvoVTlov K. TOU e. VIlWV (sie B* 53 ,53 (:!;f Ra.; 1)uco V 54';

crov rel 963; om. TOU e. VIlWV 72 = l.lJ1) ... ToiS rrcrrpömv
VIlWV (crov Be F L e pe = l.lJ1; > 963)

81 ftv K. " e. VIlWV (sie B* Ra.; crov L -134; om " e. V\.lWV omnes
exc B* L -134 Ra. = l.lJ1) W\.lOcrEV Tois TI. V \.lW v (1)uco V W
M* V 108 130 314 21)

9 18 EVOVT{OV 1<. TOU e. V\.lWV Ra. (1)uco V L -134 pe 21; > B; om
TOU e. VIlWV Q3lw = W)

9 22 K. TOV e. V\.lWV Ra. (1)IlWV pe 21-codd; > M; om TOV e.
VIlWV B 58 ,53rz(vid) Q3w = l.lJ1)

294(3) K." e. v\.lwv (sie Fe pl: 1)IlWV 19 44 52; > rel Ra.; om " e.
vllWV 54' 55 426 (:!;f Tht t = l.lJ1) viliv (> Fe pl) xcpölov,

Der Wechsel VIlWV -TJIlWV, TJ\.lWV - vllWV ist im Deuteronomium
sehr häufig, da die Wendung KUPIOS " eeos VIlWV (TJIlWV) oft vorkommt.
Das Bild ist äußerst bunt, mannigfaltig und uneinheitlich. Die Variante
VIlWV - TJ\.lWV findet sich in dem ältesten Zeugen, dem Pap. 963, in den
alten und jüngeren Unzialen B A W F M V, in den Rezensionen
o und L, in den Minuskeln, gelegentlich nur in einer Minuskel, in den
Versionen, namentlich in ,53, und in den Väter-Zitaten.
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Jedoch kann keine Regel festgestellt werden. Man kann nicht
aufzeigen, daß gewisse Hss. den Wechsel bevorzugen. Auch die beiden
Rezensionen 0 und L verfahren nicht einhei tlich ;oftmals ist die Variante
VI-IWV - til-lWV nur von einzelnen Hss. der genannten Gruppen bezeugt,
so daß die Notierung OP (d. h. nur ein Teil, pars, bezeugt die genannte
Variante) oder L -44(d. h. von den drei L-Hss. bezeugen nur 106-134,
nicht 44, die genannte Variante) erscheint. Schon dieser mannig-
faltige, uneinheitliche, ja manchmal verworrene Variantenbestand
zeigt, daß hier keine strenge, systematische, textkritische Arbeit,
sondern ein ungezieltes, unbewußtes, ja kindliches Variantenspiel
die Lesarten geschaffen hat. Damit ist bereits die Antwort auf die
Frage nach dem Entstehen der genannten Varianten gegeben, aber
nur im ganz allgemeinen Sinn, so daß manche Textkritiker damit
nicht zufrieden sein werden. Deshalb sei noch eingehender darüber
gesprochen.

Der einfachste, allerdings auch primitivste Weg, die Varianten
Vl-lwv-til-lWV zu erklären, ist von verschiedenen Textkritikern, nament-
lich von dem Bearbeiter der BH3 des Deuteronomiums, beschritten
worden: die beiden Varianten wurden ins Hebräische zurückübersetzt.
In BH3 ist dies allerdings nicht zu oft geschehen; dagegen ist für
BH4 an vielen Stellen eine Notiz vorgesehen, daß verschiedene @-Hss.
6 6eos til-lWV statt 6 6. v I-IWv = [)Clesen, z. B. 130 @96) WFML l6 ts aa + pe MSS

'l'i1'N.
Ähnlich lautet die Notiz zu 126 132 318 320 42 44 423 1122 3112.

Besonders ist zu nennen 434.
d "l':P' '~::Jße C:l'i1'N " b x C:l' i1tv:P-'lIiN
BH3: a > V Keo 80 167@ABeLucl9w 11 j3 1 frt c @ 'l'i1'N
BH4: b > V Keo 80 167@ABeLucl953963w a,+ peMSS ®; @5657'l' (I,ß b) 11 <1 prb

c @excN 1957w + pe MSS 'l'i1'N 11 cl..., :tü(J) ®){5 C:l'l':P'; @ .\3 al. 11

Bereits HEMPEL, Schichten S. 73, Anm. 3, hat darauf hinge-
wiesen, daß die Überlieferung von 434b sehr unsicher ist. Zunächst
ist C:l\ das die ursprüngliche @ nicht kennt, zu streichen. Niemals
gab es eine hebräische Variante 'l', die die Min. 56 57 mit til-liv be-
zeugen sollen; denn til-liv ist rein innergriechisch aus vl-liv entstanden.
Möglich jedoch wäre die Lesart 'l'i1'N, da 6 6eos til-lWV von fast allen
griechischen Handschriften, auch von 963, bezeugt wird. Auch Ra.
ist dieser Meinung, wenn er 6 6eos til-lWV gegen [)C in seinen Text auf-
nimmt. Jedoch ist eine Sicherheit nicht zu erreichen, da auch til-lWV
innergriechisch aus v 1-1 W v = [)C, das nur wenige Hss. (V ... , siehe
oben unter lAI) bezeugen. Wenn man 'l'i1'N als ursprünglich annimmt,
(dies ist möglich, da Moses redet), dann kann "l':P' unangefochten
stehen bleiben, das auch @ einheitlich bezeugt.
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Zu den unter IA4 genannten Stellen 1211 und 3113 bringt BH
folgende Notiz:

1211 a C'~i'I'N

BH': • @B1211~i'I'N 52'l~i'I'N

3113 tx a C'~i'I'N
BH3: "VK<nI7+4MSS.•••6lB Ci'I~i'I'NGB1~i'I'N
BH': ebenso, fügt in Klammern bei: (N195282120129'l~i'I'N).

An der ersten Stelle ist die Variante ~IJWV nur von der Minuskel 52
bezeugt und sicher innergriechisch entstanden, darf also keineswegs
ins Hebräische zurückübersetzt werden. Für VIJWV hat B O'OV; damit
ist aber wiederum nicht gesagt, daß B in der hebräischen Vorlage
1~i'I'N gelesen habe. Es wäre wohl möglich, daß hier B allein die ur-
sprüngliche Lesart bewahrt hätte; jedoch ist das Suffix der 2. Pers.
Sing. an bei den Stellen fehl am Platz. Dies gilt auch für die beiden
anderen (oben unterIA4genannten) Stellen 12 5 und 133(4), zu denen
BH34 keine Notiz bringt (zu den Personalsuffixen in 133 (4) siehe
unter II F. 1). Das Personalpronomen O'ov in B an den vier Stellen
125 1211 133 (4) 3113 ist unter dem Einfluß der häufigen Wendung
o 6E6s O'ov auf den Schreiber des Kodex zurückzuführen, dem es »in
die Feder geflossen« ist (dies konnte sehr leicht geschehen, wie 125
in 963 zeigt, wo geschrieben ist: EV T<XIS XEpO'IV CXVTWV v~wv) ; das gleiche
gilt für die Minuskeln 121 1211 und 509 133 (4). Mit Recht hat RAHLFs
an den vier Stellen oi»: in den App. verwiesen.

Noch leichter ist der Übergang von f)\.lWV zu V\.lWV; allerdings
sind es im Verhältnis zur ersten Gruppe weniger Stellen, weil die
Wendung 0 6EOS f)\.lWV verhältnismäßig selten ist. Besonders verworren
ist die Überlieferung bei den unter I BI aufgezählten Stellen 2915 (14)
2918 (17) und 2929 (28).

Zu ihnen bringt BH4 folgende Notizen:
2915 (14) b m~17 11 a 'l~i'I'N

a @<xe19.52.57.120.121C"i'I'N " b V Q @G619.53.72(?)75963u.

w + peMSSB C'~17

29 18 (17) b 'l~i'I'i'I
b @exc 15h C"i'I'N

2929 (28) 'l'l:1" 'l' b 11 a 'l~i1'N
a @B6L+compIMSSC"i'I'N 11 b @B6Lue+peMSSC".

Bei den unter I A-D genannten Beispielen war die Entscheidung
bei V\.lwv-T)\.lWV nicht allzu schwer, weil im hebräischen Text C"i'I'N
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bzw. 'l'j1'N vorlag; hier muß in fast allen Fällen [Q den Ausschlag
geben. Schwieriger wird die Lage, wenn an verschiedenen Stellen
(siehe unter I E) nur in ®, manchmal allgemein, manchmal geteilt
bezeugt, der Zusatz gegen [Q zu KVP10S steht: 0 6eos VI-lwv (TJI-lwv). Hier
kann nur aus dem Zusammenhang erschlossen werden, ob VI-lWVoder
TJI-lWVursprünglich ist. Jedenfalls ist es unzulässig, den nur in ® stehen-
den Zusatz ins Hebräische zurückzuübersetzen, wie es z. B. in BH3
zu 9 18 (siehe unter I E) mn' geschehen ist:

®B ut [Q..,. €)~; ®Luc + 'l'j1'N; Grell + C"j1'N.

Zunächst ist zu dieser Notiz zu bemerken, daß in betreff Bein
Versehen vorliegt: B liest nicht wie [Q, sondern läßt nur VI-lWV aus;
deshalb ist die Stelle unter II F 1 aufgeführt und besprochen. Die
Variante TJI-lWV bezeugen nur zwei L-Hss., nämlich 44-106, einige
Minuskeln (5254-755982 85) und die arabische Übersetzung: TJI-lWV
ist deutlich sekundär und rein innergriechisch bedingt.

Es ist also unzulässig, wenn einige ®-Hss., mögen diese auch
noch so alt sein (wie z. B. 963), 6 6eos TJI-lwv statt 0 6eos VI-lWV (oder
umgekehrt) bezeugen, ins Hebräische 'l'j1'N, C"j1'N zurückzuüber-
setzen, wie dies für BH4 zu 1 45 320 321 6 18 vorgesehen ist.

Es ist nicht notwendig, andere Stellen, wo ebenfalls der Wechsel
VI-lWV- TJI-lWVvorliegt, anzuführen und zu besprechen. In allen Büchern
der® kommt er vor, namentlich auch in Jeremias; darüber habe ich in
meinen Beiträgen zur Ieremias-Septuaginia, Göttingen 1958, S. 13f.
ausführlich gesprochen. Hier war die Entscheidung besonders schwierig,
weil an manchen Stellen die gesamte ®-überlieferung einheitlich
VI-lWV gegen [Q bezeugt. Nach sorgfältiger Prüfung der einzelnen
Stellen ist die mit 9R übereinstimmende Form in den Text der Aus-
gabe aufgenommen worden.

II

A. In [Q und ® steht das Suffix; einige ®-Zeugen lassen es weg.

1. 225 TOV Tp61-l0V a ov 963 (> 29 2r) Kai TOV <p6ßov o ov (> 963
V 426)

3 11 TO I-li'jKOs atlTi'j S omnes 963 ... TO evpos aVTi'j S 963
(> B* Q3<v Tht t)

818 Ti)V OIa6ijKllV atlTOU (> B* Q3)
191 Ti)V Y1lV aVTwv 963 [vidJ (> B)
1914 EV Ti] KAllPOVOI-l1<;Xo cv (> B)
2113 T1lS aiXl-laAwa{as aVT1l S (> B)
2119 TOU -rorrou aVTou (>B)
23 15 (16) Tc';>KVp{~ atlTOU (> B Philo [vidJ) ... rrcp« TOU xvoiov

atlTou omnes
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2852
2854

[534J

Ta TE{Xll O'OV (> B 19 BW)
EV (Tc';)) 1<OA1TC~c(\hoü 963 (> B)

2. 1113 E~ ÖAllS TfjS \jJvxfjs O'OV (> A ')
2314 (15) EV Tfj TT'O:PEIJßOAfj O'OV (> A F* 53 75) ... TJ TT'O:pEIJßOAtl

o ov (> 53)

O:lJllTOV o ov (> B W" L e pe)
ETT'i 1<CX\poü O:\/TOÜ (> B W" e pe)
1<0:\ TO TE1<VOV O:\/Tfjs (> 963 B W" e pe)

i'\s 01 A{eOI O:\/Tfj s (> B W" V e pe)
1<0:\ Ta O:O'EßiJlJCXTO: CXlJTWV [vel O:VTOV] (> BW"Vepe)

Ti TO TT'pOßCXTOV O:UTOÜ (> W' ')
6 0:5. TOÜ o:v5pos O:UTfjS (> W" 121 376)
EV 65vv1) IJOV (> W" 19 lli \8)

xcd Ta O'lllJEio: O:UTOÜ (> L-134) xcd Ta TEpCXTO: O:UTOÜ
(> F 72 lli-ed)
TJ yepovo lc O'OV (> F 19 44 376) xcl o!1<PITO:{ c ov (> 407)

xcd TWV ßowv o ov (> 19' lli-ed) 1<o:i TWV TT'poßchwv o o u
(> F V L 54' Phila)
TT'<5:vO:PO'EVI1<OVo ov (> F V 29 53' L Or)

1<0:\ TT]v \ITT'OO'TO:O'IV v IJ W v (> V) 1<0:\ TaS O:VTIA. v IJ W v
(> 72)
TOV TpOIJOV o cv 963 (> 29 lli) xcd TOV q>6ßov o ov (> 963
V 426)

3. 2419
2812
2857

89
927

4. 221
255
2614

113

212

813

1616

112

225

5. 1016
116

TT]V O'1<f..llP01<. V IJW v xcd TOV TpCxX. v IJW v (> lust)
TOVS OiKOVS O:UTW V (> 44) 1<0:\ TaS 0'1<. O:UTW v (> 72)
1<0:\ TT'. O:UTWV (O:ÜTWV sub --;-; > pe = W1) TT]V \ITT'O-
O'TO:O'IV

1226 Ta Ö:YICx O'OV (> 15 29) ... Tas EVxCxS o ov omnes
14 21 (22) TOÜ O'TT'EPIJO:TOS O'OV (> 59 72) TO yEV. TOÜ o:ypoü O'ov

(oov sub --;-; > 55 = W1)
Ta EKq>OpIO:TfjS yfjs O'OV (> 957 vid B) Ko:i TT'. TOVS TT'OVOVS
oov ornnes 957

2833

6. 524 (21) E5EI~EV TJlJiv (> 963 [vid] B pe) K. 0 e. T]IJWV (llIJIV 509;
+ 1l1JIV Be e pe)

67 xcd TT'pOßIßCxO'EIS O:UTCx 963 (> B* B Spec-cod t)
78 xcd EAVTPWO'CXTO O'E 963 (> B* 55 120 121 509 Ra.; vos

B lli)
15 18 1<0:\ EUAOYtlO'EI O'E (> B)
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KCXTo:poero:er6o:i er E (> B; vos Q;)
~ClO'"T'lYWO'OVO'lV Cl\JT6 v omnes 957 ... IlO:O"T1YWO'Cll
o:\h6v 957 vid (> B 54)

3119 KO:I ÖIÖO~ETE 0: \JT i] V (> A 52 Q;!) ... KO:I EIlßo:AEiTE 0: \JT i] V

omnes

234 (5)
253

2618 EiACXT6 o s 957 vid (>F).

B. In 9J1 steht das Suffix; in @ fehlt es ursprünglich, ist später
(gewöhnlich von 0, manchmal sub asterisco) ergänzt worden.

1TpOS 1T. TOUS 1TEpIOiKOVS (+ O:VTOV 376-426 = 9J1)
KO:I 6 1Tpoeri]AV"TOS 963 (+ o ov 376-426 54' = 9J1)
TOV 0"1T6pov (+ .~. o ov G-376-426 = 9J1)
TCxpi]IlCXTO:963 (+ .~.1l0V G-82-376-426 = 9J1) To:V-rO:
KCXTCxq>VAOS (+ o ov G-58-82-376-426 )8In = 9J1)
WS xöpcv Oq>6O:AIlOV963 Clem Or (+ .~. O:VTOV 376 Syh
= 9J1)

OUK E1Tl6i]erEI (+ .~. O:VTO: 0 L )8 = 9J1) E1TI er€. KO:I
E1Tl6i]erEI O:UTO omnes
1Tpoerox6lEis (+ .~.O:VTO 0 L Q; = 9J1; + ea )8) KO:I ßÖ.
ßÖEM~\l (+ .~.O:VTO 0 L Q; = 9J1; + illa B m )8)
01TOKTEivO:I (+ .~. O:VTOVS 0 B m )8v Q; = 9J1)
AEITOVPYEiv (+ .~. O:VTW 0 L = 9J1)
EAclAT1erEv 2° (+ O:VTO (-TW) 0 L = 9J1)
TOV 1TCXTO~O:VTO:(+ .~. O:VTO V 0 L = 9J1 53-56c? 129
m )8 = 9J1)

2321 (22) EKsT1Ti]erEI (+ O:VTT1 v 0 L )8 Cypr = 9J1)
25 1 KO:I Kpi vcoct v (+ .~.O:VTOVS 0 L = 9J1)
2848 OVS E1To:1TOO"TEAEi(+ .~. O:VTOVS 0 L = 9J1)

1. 17
514

1110
1118
1618
3210

46

921

1215
2014
312430
333

188
3316

2. 715

726

928
108
1822
211

o:VTT1 i] coctc VIlWV KO:I i] ervvEerlS 963 (+ VIlWV 0 L 53'
)8 ~ = 9J1)
TOV KOVIOPT6v (+ .~. O:VTOV 0 [TOV XOvv O:VTWV 426J
L = 9J1)
EV 1Toer\l 1T6AEI (+ .~. o o u 0 L ~ = 9J1)
1T. Tf]V &-rro:pTio:v (+ .~. O:VTT1S 0 L )8 = 9J1)
ews Eis TEAOS (+ O:VTW V 0 L = 9J1)
KO:I 1T. ol i]Ylo:erIlEVOI (+ O:VTOV 0 L = 9J1)

1TAf]V Tf)S 1TpoerEws (+ O:VTOV V 0 L 53' Cyr = 9J1)
Yils 1TAT1pwerEws (+ .~. O:VTT1S [-TOV 75J W" 0 L 59
= 9J1)
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3. 14
1 13
322

917

2110

223

[536]

\.lETO:TO 1TCXT6:~01(+ aVTOV W" F M OP L e pe Tht = Wl)
Kai KaTa<nTjC1w (+ aVTovs A F 0 L pl 58 ~ Q; = Wl)
ov epo!3T)6i}O'ecr6e (+ <X1TavTWV A W F M V 0 pl ~ Q;: cf.
Wl; + aVTOVS L = Wl)
EppI~a aVT6:s ... , Kai crvvhpI~a (+ aVTas A W F M V
o L pl 2 58 ~ Q; = Wl)
1Tapao<";:l 0'01 B 19' 509 L (+ avTOVS e; 1T. aVTOV 59 = Wl;
1T. avTOVS A W" F M V rel 9U8 Q; Cyr: cf Wl)
Kai evp1JS (+ aVTa A F M 0 pe 58 = Wl; + id Q;)

C. In Wl steht kein Suffix. Einige @-Hss. haben es beigefügt.

1. 208 oelAOS Ti) Kapoic;x omnes ... TT)V Kapolav (+ avTOV KaI A)
TOV 6:0. aVTOV

2318 (19) 1TpOS 1T. evxi}v (+ cc»: W" L 82c)

2613 TO: Ö:Yla (+ uov A; + cov 72)
2844 Keepai\i} (eIS KEcpai\T)v cov G; lt'K" Wl)

2. 235
82
916

129

1316 (17)
1618
1711
1712
2835

3. 45

223
224
2612

TO: KTi}VT) 963 (+ avTWV e 19' 72 58)
rrörrcv TT)V 656v (+ cov 82)
0:1T0 Tfls 600v (+VllWV 376)
eIs TT)V KaTWavcrtV Kai EIs TT)V KAT)povolliav (+ avTWV
L -134)

TT)V 1T6i\IV (+ cvrcov L -134)

TOV i\a6v (+ o'ov 15-376 29)
0:1T0 TOV pi}llaTOS (+ cou 59)
Tl TOV KplTOV (+ oc»: 19 ')
E1TiTO: y6vaTa Kai E1TiTO:S Kvi}llas 963 (+ cov 58)

1TOlflO'Ol 963 (+ Vllas W" L 19' 29) OVTWS (+ Vllas
A F M V OP pe)
v1TEploelv (+ ovrc W" Ac M V L e pe Cyr)
6:vacrTi} O'eIS (+ cvrc A pe Cyr; + aVTOVS e 19)
Kai ep6:yOVTOl (+ cvro e pe)

D. In Wl steht kein Suffix. @ hat das Personalpronomen, manchmal
sub obelo.

1. 89
116

14 21 (22)
3216

TOV Ö:PTOV oc»: (cov sub -:--; > 2 = Wl)
Kai 1TöO'av mhwv (avTwv sub -:--; > pe = Wl) TT)V v1T6-
crrcrrrv
TO yeVT)lla TOV 6:ypov oov (O'ov sub -:--; > 55 = Wl)
EV !3oeMYllacrtv aVTwv (> 44 = fie)
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2. 429 Kai evpncreTe aüTov (> 963 B W pe = 9J1)
5 15 WC"TE (jIVAcl(j(jEcrecd es 963 (> B* pl = il(1)
9 21 eAaßov aüTov (CX1hov sub -7-; > 19' = 9J1)

1424 (25) Kai &-rroowcrTJ aüTo (aüTo sub -:--; > 56* 376 = 9J1)
26 18 yevecrßal cre (> 957 0 54' 2.( Philo Clem = 9J1)
344 Kai eoel~a aüTnv (> B pl = 9J1)
3411 1TOIT)cral aUTO (> 376·426 2.( = 9J1).

E. Das Suffix fehlt in 9J1, in @ jedoch steht das Personalpronomen.
Es mag genügen, je zwei Beispiele anzuführen.

1. 1914
2613

2. 2111
3213

01 1TaTEpeS (1TpoTepol) cou omnes
EK TT)S otKlas IJOV (oov 19 ') omnes

Kai AOßTJS aUTT]V omnes
EI.jJWIJIO-ev aUTOVS omnes 963.

F. Das Suffix bei (häufigen) Wendungen und bei Parallelstellen.

1. KVPIOS 6 6eos cov (vlJwv)

918
185
1715
215
2323 (24)

12 II

133 (4)

294 (3)

EvaVTIOv K. TOV 6. VIJWV (> B); om TOV 6. VIJWV mc
evaVTI K. TOV 6. cov (> B Cyr-ed) ; om EV. K. TOV 6. cou 9J1
K. 6 6. o ov (> B )8Iw)
K. 6 6. a ov (> B)
KVPI<{) (> B) Tc;:, 6. o cv (> B 59 509)

Tc;:, 6ec;:, B 2 i11i1'~ 9J1] + VIJWV (TlIJ.WV) A W F M V rel;
TW KVPIW (+ Bsco 42ß) VIJWV 0 53'; KVPIW TW Bsco VIJWV
L 120 Spee

K. 6 6e6s W' pe 2 Chr t Cyr i Lue] + crov B 509 Cyr-ed t;
+ .~.VIJWV (T1IJ.WV) rel = 9R
K. 66e6s] + VIJWV (llIJWV 19 44 52) Fe pl (om vlJiv)

320 K. 6 6. VIJWV (> A' 82); orn 6 6. VIJWV 9J1
96 K. 6 6. o ov (> A' pe)

1424(25) K. 66. oov (>A' 58)
189 K. 6 6. oov (> A 57 85 130 2.( Cyr-cod !)
1910 281 K. 6 6. o ov (> A)
219 evaVTI K. TOV 6. crov (> A '); om TOV 6. cou 9R

85 K. 6 6. o ov (> W pe Tht-cod)
1218 EvaVTlov K. TOV 6. oov 1° (> W)
1712 K. TOV 6. o cu (> W Lue)
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419

1022
1620

[538]

K. 06. (jov 963 (>V 19'.$3)
K. 0 6. o ov (> V 55 72 129)
K. 0 6. oov (> F 72 m).

Bei der Wendung K. 6 6E6s (jov fehlt cov
bei Philo: 82 (auch in G), 1621 (Philo-codd), 201 (Philo t, ferner

120 426 Cyr-cod), 2515 (Philo-codd, ferner 58 59 106 Cyr-cod t
Spec).

in der Gruppe e: 512 (auch 57 407),811 (auch Or'"), 1112 1° (auch .$3),
1112 2° (auch 58 72),

in einzelnen Minuskeln: 516 in 44 53 75 376 .$3,610 in 314 509 .$3,
716 in 44 55 58 72 129 .$3,723 in 54', 1221 in 72 75 509, 157 in
44 52 57 72 85, 165 in 29 53 Ir, 166 in 2959121376, 1618 in
53 85 130 Cyr-ed t.
Die Aufzählung mag hier enden. Es ist also zu beobachten, daß

wahllos die verschiedenen Hss. cc»: bzw. VI-IWVauslassen.

TÜV TIi\ll(jIOV 963 (+ aVTOV 0 L 29 407 .$3= WC)
TÜV TIi\. allTOV (>e 19' 54' .$3)
I-IETa TOV TIi\. (+ aVTOV A F M V 0 L pc m)S = 9J1)
... TOV TIi\. 2° (+ aVTOV 0 L jß = WC)
TÜV TIi\. (+ aVTOV A F M V 0 L pc m)S = WC et 0' c ' 6')

öpio; TOV TIi\. B Philo (+ (jov rel = WC)
öpic TOV TIi\. (+ aVTOV 0 L = WC)

TT)V yvv. TOV TIi\. (+ aVTOV A F M V 0 L pc m)S Or t
Cyr = WC)

ETII TÜV TIi\. (+ aVTOV A F M V 0 L pl m )S Cyr = 9J1)
TÜV TIi\. A W F M e pc .$3Philo Spec (+ aVTOV B V 0 L
pc = WC)

152 (6<pEli\El) coi (cov V) 6 TIi\. (+ .~.cov 0 L m)S a: Cyr-ed t;
,;'l:,::! WC)

2324 (26) Eis al-lllTÜV TOV TIi\. c o» omnes 957 ... rn' (ETII TÜV) al-l. TOV
TIi\. o ov 957 omnes

2325 Eis TÜV al-lTIEi\wva TOV TIi\. c ov 957 (> Eus-ed)

2. 442
194
195

1911

1914
2717

2224

2226
2724

3. 11ß

136(7)
182
2854

ava I-IE(jOVTWV a5Ei\<pwv vl-lwv (> a:) ... ava 1-1. (TOV)
a5ei\<pov (+ aVTOV A F M 0 pl m )S = WC) Kai ava 1-1.
TIpo(jllMTOV mhov (> 15 a: @)
o a5. c o«: (> 19' 72) EK TI. oc»: f] EK 1-1.o ov

EV Tois a5. allTW V (> e .$3)
TÜV es. OllTOV (> 963 B W" .$3)
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339

3316
3324

4a. 814

196
208

3246

4b. 439
717

2918 (17)

5. 127

254

KCXITOVS 00. CXVTOV (> Philo) ... xcd TOVS vlovs CXVTOV
(> 53 Phila)
hr' 00. (+ CXVTOV 0 L )8 ~ = sm)
Tois 00. CXVTOV (> m)

vl.!J<.V6fjs Tfj KCXPOI<;X(+ crov A W" F M V 0 L pl 2 m)8
~ Q; Cyr = sm)
ÖTI TICXpCXT.Tfj K. (+ CXVTOV A F M V 0 L pe m)8 = sm)
OEIMs Tfj Kcxpof<;xomnes (= sm) ... T1)V Kcxpofcxv (+ CXVTOV
KCXIA) TOV 00. o:VTOV
TIpocreXETE Tfj K. (+ v \.1<.VV omnes exe B W" 59 2 = sm)

Tfj OICXVOI<;X963 (+ crov 0 )8 Jul-ap-Cyr):
EV Tfj olcxvof<;x oov 963 (> Be 75 509)
TIVOS i] olavolcx (+ .~.CXVTOV 0 L m = sm)

OV <Xv T1)V XEipcx vel TO:S XEipcxS (+ .~. V \.1<.VV omnes exe
BA' 58 120 129 B = sm) emßaAT")TE

21 6 VII.!J0VTCXITO:S X. (+ .~.CXVT<.VV 0 L m )8 = sm)
2511 12 KCXIeKTElvcxcrcxT1)V X. (+ CXVTT")SL e 19' 120 \8) ... 12 OTIO-

K6I.!JEISTI]V X. (+ CXVTT")S omnes exe B m = sm)
2324 (26) ev TcxiS XEpcrf V crov (> 957vid 58 59)

6. 228 ÖTI TICXPEAEVcrO\.1CXIToiS TIOcrlV 963 (+ \.10V A F M V 0 L
pe )8 = sm)
KCXITIOT1S<.VcrlvToiS TI. (+ CXVT<.VVB)8; + .~.crov G-426= sm)1110

7. 710

3121

94

12 29 30

8. 327

141
2854
2856
3210

9. 1219
1511

KCXTO:TIp6cr<.VTIOV 1° (+ CXVTOV 0 = sm; + CXVT<.VVL
)81w: cf sm) ... KCXTO:TIp6cr<.VTIov2° (+ CXVTOV OP =9R;
+ eorum )8: cf sm)
KCXTO: TIp. (+ CXVTOV 0 = sm; + CXVT<.VV omnes exe
B W" 19' 59 2 m: cf sm)

OTIO TIp. (+ crov omnes exe B 344* 376* = sm) ... TIpO
TIp. o ov (> 56)

&7ro TIp. oov omnes

KCXIOVCX[3AEI.!JCXSTois 6cp6cxA\.1oiS 963 (+ o ov F V 0 L e
pl 2 m )8 Q;vid = sm) ... KCXI10E ToiS 6. crov omnes 963
oVO: \.1. TWV 6. V\.1WV (> G* V)
[3cxCJ'KCXVEiT<1>6. 963 (+ CXVTOV A F MOL pe )8 = sm)
[3CXCJ'K.T<1> 6. CXVTfjS (> e)
WS xöpcv 6. 963 (+ .~.CXVTOV 376-Syh = sm)

eo:v sfjs eTII TfjS yfjs (+ o 0 v L e = sm)
evOE1)S &7ro TfjS yfjs (+ crov A F M V L pI )8w Q; Spee)
... KCXIT<1>emo. T<1>eTII TfjS yfjs o ov (> B)
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255

192

1910
211
262

2123
244

10. 67

1119
2613

11.2410
2411
2412
2413

12.1219
2219
2229

13.

426
3247
61
71

96
211

[540]

EV u. TT)S yf)s O'OV (> OP 19' 120 509 ~ 2! >sI,,) T\s K. 06.
O'ov SiSwO'{v 0'01
~V TiJ yiJ O'OV (> B 53' 58 >sW)
~v TiJ yiJ (+ oou e 19' 2!)
crrro Tf)S crrr. TWV K. Tf)S yf)s O'ov (> 0 72 (:s;; + occ (E)av
EVEYKllScmo TllS YllS o ov 0 L-106 = W1)
Kai ov ~lavEiTE TTJVyf)v (+ vucov 0: cf 'Z'I~"N-mC W1)
Kai oö ~lavEiTE Ti]v yf)v (r'N~-Z'lN W1)

Ka6tl~EVOS EV OiK~ (+ o ov 967 OP 54' >s ~ \ße Spee = W1)
Kai 1TOPEVO~EVOSEV OSC;>omnes 963 = W1
Ka6. EVO'iK~ (+ o ov 0 = W1) Kai 1TOp. ~v oSC;>omnes = W1
EK Tf)S otKias uov Philo (eov 19'); Z'I':I~ -l~ W1

EVExvpCxO'alTO EVEXVPOV(+ .~.aVTOV BOL pe>S (:s; = W1)
E~oiO'EI0'01 (> W' e 2!) TO ~VEX. (pignus tuum Spee)
EV TC;>EVEX. (+ aVTOV omnes exe Be e = W1)
crrrOSWO'E1S(+ aVTW F M V 0 L pe ~ >S (:s; Spee = W1)
TO EVEX. aVTOV (-TW V 407; > OP 44 75 ~ = W1)

1TCxVTaTOV Xpovov (+ o ov L W = W1)
TOV cx1TaVTa (1TaVTa) Xp. (+ aVTOV >S Cyr-cod = W1)
TOV ÖlT. (1TaVTa) Xp. (+ aVTOV 0 L W >S = W1)

KAllPOVO~Eiv (-~f)O'at) aVTl) v i"I~~i?W1

KAllPOvo~f)O'al 963 B 72 (+ aVTll v rel Ra.)
KAllp. B 72 (+ cv r n v rel Ra.)
KAllp. 963 Be A F M V e pl W ~ (+ cv r n V rei Ra.)
KAllp. 963 B W" e ~ Ra. (+ aVTll v rel)

KAllp. (+ aVTll v 19' ~r >S)
KAllp. (+ aVTtl v 0 L >S (:s; vid)

Auffallend ist, daß 3 18 531 (28) 12 1 ~Z'lVJ" mit EV KAtlP~ wieder-
gegeben wird, das sonst ~'Ml entspricht. Stand dafür auch an den
genannten Stellen in der @-Vorlage ~'Ml? Kennzeichnend sind
folgende Stellen:

1914 EV KAtlP~ ~Z'lVJ" W1] KAllPOVO~llO'al aVTllV (>19'~)
o 19' ~; + KAllpoVO~llO'al ovrn v A c e; pr KAllPOVO~llO'at
cvrnv M: dupl

25 19 EV KAtlP~ (KaTO:)KAllPOVO~T)O'O:I~Z'lVJ" ~'Ml W1] + ov r n v
o L e pc; om EV KAtlP~ B >S; om KaTaKA. 44 75

14. 141 KaTcX 1T. öO'O: ~VETEiAaTO(!U~~)KVP10S 0 6EOS Tj~wv (> 44)
Tj~iv 963 (> 52 53' 72 426)

625 Ka6cX EVET. Tj~i V (V~lV 59 376 ~)
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119 Kcx66T1 ~VET. (m~) K. 6 6. TtI-lWV (> 376-426* Q;m) Ttl-liv
('ll'lK; om n~iv 70)

2 37 Kcx66T1 EVET. (m~) Ttl-liv 963 (> B* OP 85 106 130 2 = ?In)
K. 6 6. TtI-lWV 963 (+ lll-llV B* 2)

532 (29) OV Tp. EVET. (m~) eoi (> 963 OP = ?In) K. 6 6. cov 963
(+ coi OP; + tI~1'\K)

5 33 (30) llV EVET. (m~) coi (> AM OP pe = ?In) K. 6 6. erov (+ cor
A M pe; + tI~1'\K)

620 öercx EVET. (m~) K. 6 6. Tt I-Iw v (> L -134 54 ') Ttl-liv 963 (v 1-11v
pe = tI~mc)

423 WV crvvhcx~Ev oo r 963 (~l~; orn coi B* L 54' 509 Ra.)

G. Das Suffix bei (häufigen) Wortreihen

T{I-ICXTOV TICXTEpCXo o u (> Ev 2/5) KCXlTr)V I-IllTEPCXo ov (> 120
Ev 4(5 Paul)
EK TI. cov (> 75 120 Lue) 11 EK 1-1.o ov (> Luc) ; orn EK TI.
erov Ti ?In
TOV TI. (+ .~.CXVTllS A W" V 0 L-44 19)8 = ?In) KCXlTT]V
1-1. (+ .~.CXVTllS V 0 L 54' 407 2l)8 = ?In)
<pwvT]v TI. (+- CXVTOV A F M V 0 L pe )8 Cyr = ?In et
0' c ' 6') KCXl<p. 1-1. (+ CXVTOV A M V 0 L-44 pe 2l)8 = ?In
et 0' o ' 6')
6 TI. CXVTOV (> 44 72 426 2l) KCXl Tt 1-1. CXVTOV (> Philo)
6 TI. TfjS TICX100S KCXITt 1-1. (+ CXVTll S 0 )8 = ?In)
TICXTEpCXCXVTOV (> 44 53 59 407*) 111-1. CXVTOV (> 75)
Tc1> TI. CXVTOV (> B 44 Philo Chr Cyr Cypr Spee) KCXITlJ
1-1.CXVTOV (> B 72 120 Philo Chr Cyr Cypr Spee)

1. 516

136 (7)

2113

2118

2119
2215
2716
339

2720
326

2. 514

1212

1218

1231
1611 14

EK TI. CXVTOV (> M) ... TOV TI. CXVTOV ornnes
0v-r6s o ov (> pe Philo-cod Clern) TICXTT]P (TI. cov 426 = ?In)

erv KCXl ol vlol o ov KCXl Tt 6vy6:TllP o ov , 6 TIcxiS o ov 963
(> 2) KCXlTt TIcx10icrKll c ov , 6 ßovs o ov KCXITO VTIOs. o ov
KCXI TIä:v KTfj v6S er 0 v 963 (> Be 509), KCXI 6 TIPOcrf]AVTOS
963 (+ o ov OP 54' = ?In)
vl-IEiS KCXl ol vlol vl-IWV KCXIcxi 6vy. vl-IWV (> 2), ol TICXiOES
V 1-1W v (> L -134 2) KCXI cd TICX1oicrKCX1V 1-1W v
erv KCXI6 vi6s erov KCXlTt 6vy. o ov (> 121),6 TIcxiS o o v (> 2)
KCXI i] TICX10. er 0 v
TOVS viovs CXVTW V KCXlTO:S 6vy. CXVTW V (> 2l-eodd Philo)
(ov) KCXI6 vi6s o ov KCXITt evy. oov , 6 TIcxiS o ov KCXITt TICXlO.
a ov ornnes
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TOV vlöv aVTov Kai TIjv 6vy. aVTov (> Spee)
01 vloi crou (> 957 vid) Kai at 6vy. oov (> 957 Fe)
Kpea ulwv crou 963 (> F G 3440<') Kai6vy. o ov (> 963
55 376)
Kai TOV vlöv 963 (+ aUT1lS 0 L -44 2! Q3= 9.n) Kat TT]V
6vy. aVT1l S 963 (> 2!)
SI' 6pYT]v utwv aVTov (> 2!) Kai 6VYaTEpWV (+ eius
2! = 9.n)
Kai TOS yuvaiKas aÜTWV 963 (> 19' 58 72 =r 9.n) Kai TO
TeKva (lTalSla 19 ') aÜTWV ornnes 963
Kai TOS yvvaiKas 963 (+ CXVTWV A F M e pe Q3~) Kai TO
lTalSla 963 (TEKV("(F V L pe; + OVTWV V L Q3~)

319 lTAT]V cd y. \.II.lWV 963 (> 44) Kai TO T. v~wv 963 (> 72)
20 14 lTAT]V TWV y. Kai TfjS cmOCJKEUfjS ornnes = 9.n
2911 (10) cd y. u~wv Kai TO TEKva (sxycvo; 963 B L pe) u~wv ornnes
3112 Kai TOS y. Kat TO eryova (TEKva 29) ornnes = 9.n

257

1810
2832
2853

2856

3219

3. 234

36

4. 307
3241

3243

3227

3311

710

[542]

rni TOUS EX6pOVS crou Kai ElTi TOUS ~lcrOVVT6:S crE ornnes = 9.n
ToiS ex6poiS (sie Clern; + uov Fe 0 54 59 407 ,S32! Q3" ~
vid = 9.n) Kai ToiS uic. (sie B W F* 344 509 Clern; + ~E
rel = 9.n) O:VTalTOSWcrw
ToiS ex6pois (+ CXVTOUA' W' F M V OP 29 56 ~ vid
Tht = 9.n; + cov 59) Kai ToiS uio. (+ CXVTOVFe L -134

pe lust Tht; + ~E 15) O:VTalTOSWcrEI (orn Kat Tois uur,
O:VT. 9.n)

SI' 6pyT]v EX6pwv (:l"K 9.n) ornnes ... 01 UlTEVaVTIOI
(+ vucov 376; + 1lI.lWV 426; ,~.,~ 9.n)
6cr<puv EX6pwv (> 58 = 9.n) ElTaVECJT1lK6TWV aÜT~ (vel
CXVTOU= 9.n) Kai ol uio. atIT6 v ornnes = 9.n
ToiS uic. 1° (+ aUTOV 0 ,S32! Q3= 9.n) ... ToiS uic. 2°
(+ aUTO v M 15 - 426 L ,S3Q31w= 9.n)

Vgl. 59.10 ToiS uic. ~E (> 963 Be), 10 Kai lT01WV ... ToiS aya-
lTwcrlv ~E ornnes 963

5. 529 (26) TOS EVTOMs uov 963 (> 75)
11 8 lT6:cras TOS EVT. aVTOV ornnes (aÜTOV sub -;-)
1720 ano TWV EVT. (+ CXVTOUV; + domini ,S3; + domini dei

sui ~)
281 lT6:cras TOS EVT. aVTOV (TCXVTaS B; > A)
2815 lT. TOS EVT. aVTOV (TOU KUP10U crou 44; > 75; + 'X' Kai

Ta 1lKplßacr~Eva CXVTOU0 = 9.n)
531 (28) TOS EVTOMs 963 (+ I.l0U L 54 ') Kai TO SIKalW~aTa (+ I.l0U

54 ') Kai TO Kpi~aTa 963 (+ I.l0U L 54 ')
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[543)

711

811

2617

2710

2845
3010

1013
1719

617

1132

1113
2613

81
271

6. 324

926

929

112

268

7. 79

258

TelS EVTOMS (+ CXVTOUB'" 19' j8 (t I,ß) xcd Tel ÖIKOIW)JOTO
(+ mrrou jß "'I.ß) KOt Ta xplucro TaU-rO (ovrou B'"~ jß ~ ~;
> F'" 58 120 m: ~ = WC)
TelS EVTOMs O\JTOV (CXVTOUTOS EVT. A F M V pe) xcd Tel
Kpl)JOTO (+ .~. OUTOU W V 0 L j8 = WC)xcd Tel ÖIKa\W-
)JOTO O\JTOV (> 15 19' B)
Tel ÖIK. (+ OUTOU W" V 0 L 53 j8 (t = WC; + KOI TOS
EVTOi\OS OUTOU [> 120 121e 407-509J W" 0 L-44. 120
121 e 407-509 = WC) xcd Tel Kpl)JOTO O\JTOV (> B VB;
+ KOI TOS EVTOi\OS CXVTOUe [exe 407-509J)
TI. TelS EVT. O\JTOV (-TCUVW; > 106) xcd Tel ÖIK. O\JTOV
(> B)
TelS EVT. O\hOV xcd Tel ÖIK. O\JTOV 963 (> B)
TelS EVT. c(\hov (> Philo) Koi Tel ÖIK. O\JTOV (> Philo) xcd
TelS KplcrEIS cx\rrOV (> PhiIo; om Kol TelS Kp. cx\rrOV WC)

TelS EVT. K. TOV e. crou Koi Tel ÖIK. O\JTOV (> W)
TI. TelS EVT. (+ CXVTOU58) TOtJTOS (CXVTOUF pe ~; > 44)
xcd Tel ÖIK. Tcx\rrO (CXVTOUpe ~)
TelS EVT. K. TOV e. crou (xcd) Tel )JOp..vPIO 963 (+ OUTOU
A F MOL e pI = WC) Koi Tel ÖIK. 963 (+ OUTOU F Op
pe I,ß Spec-codd = WC)
TI. Tel TIP0crTOy)JOTO cx\rrOV ()JOU A'; ...;-TCXVTO963 OP (t;
> OP = WC) xcd TelS KplcrEIS Tcx\rrOS (Tcx\rrOS sub ...;-;
> 58 = WC; CXVTOUA F M V pI j8v ~ vid)
TI. TelS EVT. cx\rrov (uov 426 = WC; > B j81 ~)
KOTel TI. TelS EVT. (+ crou F M 0 e pe = WC)

TI. TelS EVT. (+TCXVTOS Be F Mmg V e L-134 pe)
TI. TelS EVT. Tcx\rrOS (CXVTOU55; > F e pe B m: j8 = WC)

xcd Ti)V XEipo 963 (+ crou Fe 0 53' 54' j8 (t = WC) Tf)V
xp. xcd TÜV ßpOXiovo 963 (+ crou OP 53' 72 B j8 (t) TÜV
VIt'Tli\6v (am Koi TÜV ßp. TOV V~. WC)
xcd EV TTJ X. crou 963 (> 72 82 m:) TTJ Kp. xcd EV Tct> ßp.
crou 963 (> 72 m:) Tct>vlt'. (om Kol €v Tct> ßp. crou Tct>vlt'. WC)
xcd EV TTJ X. crou TTJ xp. Koi EV Tct> ßp. crou 963 (> m:) Tct>
vlt'. (om Koi EV T1J X. cov T1J Kp. omnes exe B j8wv = WC)
xcd Ti)V X. (+ .~. OUTOU 0 L -44. 75 j8 = WC) Tf)V Kp. xcd
TÜV ßp. (+ .~. OUTOU 0 L j8 = WC) TOV vlt'.
xcd EV X. Kp. xcd EV ßp. cx\rrOV (cx\rrov sub ...;-; > B W"
V L pe = WC) Tct> ~Tli\ct>

o <j>uM:crcrcuv (Ti) V) ölaei)KTlV 963 (+ CXVTOUBe 120 L-44. e
j8) Kol (TO) Ei\EOS963 (+ CXVTOUF M L OP pe j8)
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712

818

8. 2853

2855

2857

9. 713

1217

1514

10. 157

1511

2414

[544]

1<CXlOICX<pVA6:~EI ... -rTjv Olcxß. 963 (+ cov 19~; + TCXVTT)V
55) 1<CXITC ~AEOS omnes 963
ivcx ern'lcr1J TT]V OlcxßTj1<T)V CXlhoO (> B* )8)

EV Tfj O"TEVOXwP{Cf crov 963 (crov sub -7-; > 58 = im)
1<CXlEV Tfj eA{\fIEI crov 963 (crov sub -7-; > 15 58 = im)
EV Tfj O"T. (+ crov B 53-56<?129 376 2{)8lw; + CXVTOV 75)
1<CXlEV Tfj eA. (+ -7- crov omnes exc W" L e pc 2{ )8v Q:)
EV Tfj O"T. 963 (+ crov B 54' )8) 1<CXIev Tfj eA. (+ crov omnes
exc 963 A F M 0 e pl Br 2{ Q:)

TOV o+rov crov 963 (> 53) 1<CXITOV olvöv crov 1<CXITO ~CXIOV
crov omnes 963
TOO c, crov (> e 72) 1<CXlTOO oivov crov (> eP B Eus) 1<CXI
TOO EA. crov omnes
wo TOO c. crov (> Cyr-ed !) 1<CXI wo TOO oivov (TfjS
AT)VOO) crov (> F)

wo TOO 6:5. crov (> 52-57-85) TOO E1T10EO!-lEVOV (+ crov G)

TC;> TIEVT)TI (+ -7- [pro .~.J crov 0 = im) 1<cxi TC;> eTIlo.
(+ .~. crov 0 Q: = im)
!-l1cr6ov rrsv. 1<cxi EVOEOOS omnes = im

11.1312 (13) EV !-l1<;XTWV TIOAEWV (+ .~.crov B A 0 L pc = im)
18 6 8< !-lIas TWV TI. (+ V!-lWV omnes exc B 72; 1"ltlD im)

Gewöhnlich steht das Suffix in ®; in einigen Hss. fehlt es: 12 5

(om V!-lWV 19 72),1214 (om crov 72),165 (om crov B)8I), 172 (om crov
15 91).

12.1428 (29) €v rröctv ToiS EpYOIS (sie B W 52 129 91-cod )8v; + *
TWV XEIPWV crov 0 L 19' = im; + crov rel)

1510 EV TI. ToiS E. (+ crov omnes exc B 56 82 407 = im) KCXI
ev TI. ou av eTIlß6:A1JS TT]V XETp6: crov (1'- n,w~ im)

Vgl. 2320 (21) EV TI. ToTS EPYOIS crov omnes (exc B in omni apere
manuum tuarum)

2419 EV TI. ToTS E. (TICXVTI EPYW W" 0 19' 134 Eus) TWV XEIPWV
crov

309 EV TI. epyc.p TWV X. crov omnes.

Auch hier ist wie bei den an erster Stelle behandelten Beispielen
das Bild völlig uneinheitlich, so daß es fast verwirrend wirkt. Dies
gilt namentlich für die unterschiedliche Behandlung der Parallel-
stellen, die doch auf gleicher Ebene stehen. Auch die einzelnen Zeugen
nehmen eine völlig inkonsequente Haltung ein. Eine Ausnahme macht
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nur die hexaplarische Rezension (0); aber auch sie ist nicht immer
linientreu. Dies mag aber nicht am Urheber von 0, sondern an den
späteren Abschreibern liegen. Oftmals sind die Zeugen nicht einheit-
lich, wie die Notierung OPzeigt, die besagt, daß nur ein Teil (pars)
der Hss. die Lesart vertritt. Um diese unterschiedliche Treue ver-
schiedener O-Hss. zu kennzeichnen, sind die gewissenhaften Zeugen
bei den Belegstellen unter II B 1 einzeln aufgeführt; bei fast jeder
Stelle ist die Bezeugung unterschiedlich.

Auch die alten Unzialen, an erster Stelle der Pap. 963, zeigen
keine einheitliche Ausrichtung. Besonders B läßt gern das Pronomen
aus; in solchen Fällen kann man keineswegs das Fehlen des Pronomens
auf eine hebräische Vorlage zurückführen, in der ebenfalls das Per-
sonalsuffix gefehlt habe. Die Schuld liegt hier (wie auch bei dem
Fehlen des Pronomens in anderen einzelnen Hss., namentlich in Mi-
nuskeln) beim Schreiber, der in der Behandlung des Pronomens sehr
frei gewesen ist. In manchen Fällen ist es auch infolge Versehen
(wegen Homoioarkton) ausgefallen; hierher gehören die beiden bereits
(unter I A 4 und I E) genannten Stellen 133(4) und 294(3), die
noch einmal zitiert werden sollen:

133(4) ÖTI TTElpasel KUPIOS 0 6eos V\lWV V\lÖS etoevcXl
294(3) Kot OVK eOWKev K. 0 6. V\lWV v\liv Kopolov etoevol.

An der zweiten Stelle ist V\lWV nur in einigen Minuskeln erhalten, die
alle das folgende v\liv auslassen. An der ersten Stelle stand auch bereits
ursprünglich V\lWV, das aber schon in alter, vorhexaplarischer Zeit
ausgefallen ist. B hat cov sinngemäß ergänzt, 0 jedoch genau nach
9'RV\lwv. Jedenfalls gehört an beiden Stellen V\lwv in den Text; Ra.
hat es 133 (4) zu Unrecht in den Apparat verwiesen und 294 (3)
überhaupt nicht berücksichtigt.

Ähnlich wie bei 13 3 (4) ist auch bei anderen Stellen zu beobachten,
daß 0 das Possessivum genau nach 9'Rsetzt, während andere Zeugen
(namentlich auch B) frei mit ihm umgehen, siehe 7 10 und 31 21 (unter
II F 7) KOTO: rrpöocorrov OUTOV (aVTWV) , ferner 1110 (unter II F 6)
rrootv * o ov (<XIhwv).

In der vorhexaplarischen @ scheint das Possessivum oftmals
gefehlt zu haben; zu einigen Stellen, so zu 1911 (unter II F 2) und
2118 (unter II G 1) ist ausdrücklich bezeugt, daß die jüngeren über-
setzer Aquila und Theodotion sowie die Sept.-Spalte der Hexapla
(0') das Possessivum kennen, während es Symmachus nicht hat
(dies deutet darauf hin, daß das Fehlen mehr dem griechischen
Sprachgebrauch entspricht).

Die völlig uneinheitliche Behandlung der Personalsuffixe
in @ zeigt deutlich die (unter II G 1) zuerst angeführte Stelle 516,

die bekanntlich das vierte Gebot enthält: 1~X-l'1X' 1':lX-l'1X "T:l:l.
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Dtn 5 16 wiederholt Ex 20 12 wörtlich. Das vierte Gebot ist sehr
oft zitiert worden, bereits im NT sechsmal (der Index locorum bei
NESTLE ist lückenhaft). Alle Stellen seien hier zusammen aufgeführt,
damit man einen überblick erhält (die neutestamentlichen Stellen
sind nach ·NESTLE, ed. tertia decima, zitiert).

Ex 2012 1919 TOV Tr<XTEPCX o ov (> Philo Ev 2/5 Clem Or 4/7 Ir) KCXiTT]V

J.lT}TEpCX (sie B* A P? 56* 59 Philo Ev 4/5 Paul Clem
Or 4/7 Cyr 1/10 Iul-ap-Cyr; + c ov rel verss Ev 1/5 Athen
Theoph Or 3/7 Eus Ath Cyr-Hier Chr Cyr 8/10 Hil = WC)

154 1919 T1J.lCX TOV Tr<XTEpCX xcd TT]V J.lT}TEpCX

7 10 TOV Tr<XTEpCX cov xcd TT]V J.lT}TEpCX oov

10 19 TOV Tr<XTEPCX cov Kcxi TT] v J.lT}TEpCX(+ crov N * C W e al)
1820 TOV Tr<XTEPCX crov xcd TT]V J.lT}TEpCX(+ crov N ~ al a b c sy)

62 TOV Tr<XTEpCX cov xcd TT]V J.lT}TEpCX.

Diese Stellen sprechen für sich selbst. Das einheitlich in WC be-
zeugte Personalsuffix ist völlig uneinheitlich in @ überliefert. Man
kann nicht mehr feststellen, ob es bei der ursprünglichen Wiedergabe
gar nicht, nur einmal oder zweimal (nach WC) gesetzt worden ist.
Es ist sehr leicht möglich, daß ursprünglich in @ das Suffix fehlte,
sogar auch der Artikel, den Philo und Clem nicht kennen.

Das Verbalsuffix, das in Deuteronomium nicht so häufig wie das
Nominalsuffix steht, erfährt in @ die gleiche Behandlung wie das
Nominalsuffix. Eine einheitliche Linie läßt sich nicht aufzeigen. Be-
sonders kennzeichnend ist der (unter II F 13 aufgeführte) häufig
wiederkehrende Infinitiv i'I~o/i7, dessen Suffix gewöhnlich einheitlich
bezeugt ist. Aber an sechs Stellen ist die Überlieferung gespalten;
in 96 und 211 kennen alle alten Zeugen, in 426 3247 61 71 die ältesten
Zeugen (963 B) das Suffix nicht. Schon der Übersetzer scheint nicht
konsequent gewesen zu sein.

Es ist deshalb nicht gestattet, auf Grund von @-Zeugen anzu-
nehmen, daß in der Sept.-Vorlage das Verbalsuffix gestanden bzw.
gefehlt habe. So sind die Notizen (Rückübersetzungen) in BH3 zu
2 37 (siehe unter II F 14) i'I~~(....,@<xch 106 + 2 MSS V ~l~~)und zu
108 (siehe unter II B 2) ,n.,tv' (@oxcLueh n.,II17) höchst fraglich.
Man darf sich weiterhin nicht verleiten lassen für BH4 zu 429 (siehe
unter II D 2) nNl~' notieren zu wollen:

....,@<xcB e 637275 a. + pe MSS ~ mNl~" ferner zu 26 18 (siehe unter
IID 2) m'i'I': @957 15 545876 1m'i'I'. Es ist gewiß möglich, daß
in der @-Vorlage 10 8 muh wie 18 5 in WC und 26 18 1m'i'I' wie
26 19 in WC gestanden hat. Besonders für die letzte Stelle könnte der
vorchristliche Zeuge 957 als Stütze des Verbalsuffixes angenommen
werden; dies ist aber nicht zulässig, wie die angeführten Beispiele
zeigen.

Mt
Mc
Mc
Lc
Eph
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Besonders aufschlußreich in unserer Frage ist der älteste Zeuge,
nämlich Pap. 957. Er zeigt zwar auch keine einheitliche Linie, indem
er auf der einen Seite das Possessivum mit W1 gesetzt oder auf der
anderen Seite es gegen W1 ausgelassen hätte. Jedoch ist deutlich zu
beobachten, daß er öfter das Possessivum nicht bezeugt, mag nun
das Suffix in W1 stehen oder nicht, siehe 253 (unter II A 6), 2324 (26)
(unter II F 5), 26 18 (unter II D 2), 2832 (unter II G 2) und 28 33
(unter II A 5; (jOV, das B nicht kennt, scheint auch in 957 gefehlt
zu haben; ROBERTShat es zu Unrecht eingefügt, so daß die Zeile zu
lang wird). H. G. OPITZ und H. H. SCHAEDER,Zum Septuaginta-
Papyrus Rylands Creek 458: ZNW 35 (1936) 115-117, haben nur
kurz über das Fehlen von es 2618 und cou 2832 gesprochen; 2618
werde »eine ältere, H näherstehende Textform greifbar- und 2832
liege ein »Fehler« vor (S. 117). Aus der ersten Stelle ist keine so weit-
reichende Folgerung abzuleiten; 957 hat es nicht durch Einblick in
den hebräischen Text ausgelassen, sondern es von Anfang an nicht
gekannt, wie es auch Philo und Clemens nicht haben; es kam aber
bereits vor Origenes in den Text, der es im Anschluß an W1 in seinem
Text wiederum tilgte. Ausführlicher hat W. CASPARI,Papyrus-Streifen
des vorchristlichen Pentateuch, ThStKr 107 (1936) 347-353, über
das Suffix an einigen Stellen des Deuteronomium und besonders an
den von unserem Pap. 957 überlieferten Texten gesprochen, konnte
jedoch keine befriedigende Erklärung geben, weil er das gesamte
Material nicht durchgearbeitet hat.

(Abgeschlossen am 28. 6. 1960)
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Zur griechischen Vorlage der Vetus Latina in der
Sapientia Salomonis

Unter allen Übersetzungen des griech. AT (LXX) nimmt die Vetus
Latina (La) die erste Stelle ein-, Dieser Vorrang gebührt ihr mit Recht,

1 Die beste Arbeit über die Vetus Latina der Sap. stammt von Donatien de Bruyne,
Etude sur le texte latin de la Sagesse: Rev. Ben. 41 (1929) 101-133. Hier sind
die Fragen des la t ein i s c h e n Textes ausführlich und einleuchtend behan-
delt. Bei verschiedenen Stellen kommt de Bruyne auch auf den g r i e chi s c h e n
Text, also auf die Vorlage von La, zu sprechen; im IV. Abschnitt Le Texte grec
(S. 130-133) ist die griech. Vorlage von La etwas ausführlicher behandelt.
Jedoch kann man oft der Rekonstruktion der griech. Vorlage de Bruyne's nicht
zustimmen; wenn er zu Beginn des Abschnittes Le Texte grec zu den in den einzel-
nen Kommentaren und besonders zu den von Feldmann gemachten Kollationen
des lat. mit dem griech. Text sagt: "Ces comparaisons sont malheureusement
faites avec un texte latin peu sür" (S. 130), so gilt dies erst recht für de Bruyne
in Bezug auf den g r i e chi s c h e n Text. Deshalb wurden in diesem Aufsatz
besonders die griech. Rückübersetzungen de Bruyne's eingehend geprüft, und
sie sind fast alle durchgefallen.
Als weitere Literatur ist zu nennen:
Ph. Thielmann, Die lateinische Übersetzung des Buches der Weisheit: Archiv f.

lat. Lexikographie u. Grammatik 8 (1893) 235--277.
P. W. Skehan, Notes on the Latin Text of the Book of Wisdom: Cath. BibI.

Quart. 4 (1942) 230-243.
F. Feldrnann, Textkritische Materialien zum Buch der Weisheit, Freiburg i. Br.

1902.
J. Holtzrnann, Die Peschitta zum Buche der Weisheit, Freiburg i. Br. 1903.

Von den Kommentaren kommen in Frage:
R. Cornely, Commentarius in Librum Sapierrtiae, ed. F. Zorell (Cursus Script.

Sacrae II/V) , Parisiis 1910. Cornely hat sich sehr eingehend mit dem
lateinischen Text der Sap. befaßt.

P. Heinisch, Das Buch der Weisheit (Exeget. Handbuch z. AT 24), Münster
i. Westf. 1912.

J. Fichtner, Weisheit Salomos (Handbuch z. AT. Zweite Reihe 6), Tübingen 1938.
Die Sigel und Abkürzungen werden in der gleichen Weise wie in der Göttinger
Septuaginta-Ausgabe, die 1961 erscheinen wird, verwendet.
o = 253-Syh (Syrohexapla): Origenes-Rezension
L = 248-637: Lukian-Rezension (Hauptgruppe)
1 = 106-130-261-545-705: Lukian-Rezension (Untergruppe)
L' = L + I
a = 149-260-471-485-606
b = 249-254-411-754
c = 296-311-548-706
d = 157-485-563-571
e = 125-339-443-542.
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weil sie die älteste Tochter der Septuaginta ist; nach Thielmann S. 276,
dem sich de Bruyne S. 128 anschließt, stammt sie aus der 2. Hälfte des
2. Jahrh. n. ehr. Somit ist ihre griech. Vorlage älter als die alten Unzialen
B-S (beide sind durch Bindestrich verbunden, weil sie oft zusammen-
gehen) und A; in vielen Fällen (bei "neutralen" Stellen, namentlich
grammatisch-stilistischer Natur, kann leider die griech. Vorlage nicht
rekonstruiert werden) bietet ja im Verein mit B-S A den ältesten er-
reichbaren griech. Text, der zu Anfang des 2. J ahrh. im Umlauf war.
Den Ehrensitz verdient die Vetus Latina aber nicht nur wegen ihres
hohen Alters, sondern auch wegen ihrer getreuen, genauen, ja manchmal
zu gewissenhaften Wiedergabe der griech. Vorlage. Jedoch ist dieses Lob
nicht allen Büchern zu spenden; manche von ihnen sind etwas freier
wiedergegeben, und dazu gehört die Vetus Latina der Sapientia Salo-
monis.

F. Stummer, Einführung in die lat. Bibel (Paderborn 1928) S. 73, meint
zwar, daß der Übersetzer von Sap. nicht frei wiedergab, sondern sich
mühte, "nicht nur richtig, sondern auch gut zu übersetzen". Dazu be-
merkt de Bruyne etwas spitzig, aber richtig: "Je ne sais pas s'il s'est
donne beaucoup de peine, mais en tout cas il ri'a pas reussi" (S. 131
Anm. 1). Tatsächlich hat der Übersetzer oftmals se h r fr e i und
so r g los wiedergegeben, wie bereits Thielmann § 5-14 S. 264-276
an vielen Beispielen gezeigt hat. Es genügt, nur einen Beleg anzuführen,
nämlich 13,2 aut solem et lunam ~ cpwa't'Y)pa~ oupavoO. Dies kann man
kaum mehr als Übersetzung bezeichnen; es sieht vielmehr wie eine Glosse
aus, die in griech. Sprache (~ 't'ov ~AlOV xat 't'~v aeA~v7Jv) am Rand der
Vorlage gestanden haben könnte (weitere Beispiele bei Thielmann S.
264). Diese fr eie Wiedergabe muß man beständig vor Augen haben,
wenn man die griech. Vorlage der Vetus Latina rekonstruieren will,
damit man nicht Gefahr läuft, griech. Rückübersetzungen zu machen,
die niemals existiert haben.

Ein zweites Warnzeichen muß bei vielen Lesarten von La, die nur
scheinbar vom griech. Text abweichen, aufgerichtet werden, nämlich
bei den i n n e r 1a t ein i s ehe n Verderbnissen. Viele sind sofort
zu erkennen, besonders wenn man nicht nur die Vulgata (LaV) aufschlägt,
sondern das gesamte handschriftliche Material (Lapl = plerique codices,
Lapc = pauci codices) vor sich ausgebreitet hat. Die erstmalige Veröffent-
lichung der Varianten des berühmten codex Amiatinus (= LaA) in der
Vulgata-Ausgabe von Heyse-Tischendorf (1873) und dann die Heraus-
gabe des vollständigen Textes der Sap. (und des Sir.) durch de Lagarde
(1884) zeigte die übergroße Anzahl innerlat. verderbter Lesarten, die der
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Amiatinus oftmals allein hat, aber auch oftmals mit den anderen lat.
Kodizes teilt, deren Kollationen für die neue römische Vulgata-Ausgabe
ich im Frühjahr 1957 in San Girolamo benützen konnte. Es genügt, nur
einige Beispiele zu nennen:

4,6 €x rap cl\l6!.1.W\I U1t\lW\I ex iniquis enim somnis Lav; ex iniquis enim
(>AM*) omnes Lapl

5,11 ßlCfper vim LaV; per viam LaA
17,11 (10) !.I.tlp'tupeT Xtl'ttlOlXtlC0!.l.e\l1j dat testimonium condemnationis Lav,

data est in omnium condemnatione LaA.

Bei diesen und ähnlichen Fällen kann auf den ersten Blick die innerlat.
Verderbnis festgestellt und geheilt werden. Es gibt aber auch Stellen,
die näher besehen werden müssen, um erfolgreich operieren zu können.
Als Schulbeispiel soll 14,26 genannt werden:
XaPl'tOC; dei LaV; domini Lapl; gratie LaX (Neuübersetzung aus dem
Griech.). Lies doni statt domini (dei); die richtige Lesart doni hat be-
reits der scharfsinnige Korrektor Caraffa in der ed. Sixt. Lovaniensis
(Antwerp. 1583) hergestellt. Die gleiche Verderbnis liegt 18,2 in manchen
Hss. vor:
Xapw donum LaV; dominum LaAMQ; dominum vite LaX; te dominum
LaZ*; te deum LaQ8.

Wenn somit lat. Lesarten vorhanden sind, die von dem griech. Text
abweichen, dann muß zuerst immer untersucht werden, ob nicht inner-
lat. Verderbnis vorliegt. Es kann sich verhängnisvoll auswirken, solche
Lesarten zu übersehen und sie ins Griech. zurückzuübersetzen. Bei sol-
chen Rückübersetzungen gewinnt man zwar eine griech. Variante,
deren Besitz aber trügerisch ist. Als Beispiel sei in diesem Zusammenhang
(unten werden uns weitere Fälle begegnen) 10,2 genannt:
€x 1ttlptl1t'tw!.I.tl'toc; tO[ou a delicto suo La; de limo terrae LaCIJf8 Spec.; de
peccato suo Or. VI 352 Lommatzsch; de peccato proprio ... de limo ierrae
LaX: dupl. Die Lesart de limo terrae spricht de Bruyne als ursprünglich
an, die einen anderen griech. Text voraussetze: "mais lequel? Je devine
seulement I1JOlOU au lieu de lOLOU" (S. 112). Mit Recht bezeichnet
Skehan S. 237 diese Retroversion als unglücklich.] de limo terrae ist aus
delicto suo verderbt; terrae stammt aus Gen. 2,7.

I.

La S
Wenn man nach der Beziehung von La zu den alten Unzialen fragt,

dann muß man an erster Stelle auf S hinweisen. Dies hat. bereits de
Bruyne richtig gesehen; er bezeichnet als "plus caracteristique: l'accord
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du latin avec le Sinaiticus (S), parfois merne avec la premiere main de ce
ms (S*)" (S. 130). Dann führt de Bruyne vierzehn Stellen als Belege
des Zusammengehens von La S an und fügt als letzte Stelle 13,3 hinzu,
die er bereits bei den Cypr.-Lesarten (S. 110) behandelt hat. Jedoch ist
das Zeugnis der Liste nicht wertvoll, da zwischen der ursprünglichen (S*)
und der späteren korrigierten (SC) Lesart des Sinaiticus nicht unter-
schieden ist; diese Unterscheidung ist äußerst wichtig, ja notwendig,
und muß auch in der gesonderten Aufführung der Stellen La S* und La
Sc sichtbar gemacht werden. Zudem ist zweimal unrichtig die Lesart
S* statt Sc zugeschrieben worden: 13,13 OI)\lEOcW~ Sc (S* o.\lcosw~)
und 17,11 TCpodA1Jcpc\l Sc (S* TCpOoctA1Jcpc\l).

Dann sind vollgültige Zeugen nur solche Stellen, wo S all ein oder
von nur einigen Minuskeln begleitet mit La übereinstimmt; das sind
unter den vierzehn aufgeführten Stellen nur drei (5,18; 13,11; 18,20),
und von ihnen kommt eigentlich nur die letzte (18,20) in Frage.

5,17 (18) A~P.ljlc"ta.t TCo.\lOTCHo.\I'tO\l Cf)AO\l ('to C1JAO~ S*) o.lhoiJ aeeipiet
armaturam zelus illius La.

Im Griech. kommt 6 Cf)AO~ und 't0 Cf)AO~ vor (s. Thackeray, Grammar
of the OT in Greek, § 10,28 S. 158 Anm. 5), so daß 'to Cf)AO~ als Akkusativ
im Anschluß an 'tO\l Cf)AO\l zu nehmen ist. Der lat. Übersetzer hat
den Nominativ zelus; ob er bereits in seiner Vorlage wie S* 'to Cf)AO~
gelesen und es als Nominativ aufgefaßt hat oder nur in freier Satzkon-
struktion den Nominativ gesetzt hat, läßt sich nicht entscheiden.

13,11 xo.l 'tcX\l1J0o.p.c\lO~ c U TCP e TCW~ (c I) r P c TCW ~ S) xo.'tcoxcuo.oc\l et
arte sua usus diligenter [abricet La.

Die genaue Wiedergabe von cUTCpcTCfu~ wäre deeore oder speciose,
vgl. Sap. 5,16(17) decor cti1tpETCcto. und 7,29 speeiosus cUTCPZTC~;; aber
die Adverbia decore, speciose scheint der Übersetzer nicht zu lieben. So
wählt er frei das Adverb diligenter, das er im gleichen Zusammenhang
auch im übernächsten Vers (13,13) für e\l ETCtp.zhtq. verwendet. Es
k a n n cÖ'tpcTCfu~ (wie in S) in seiner Vorlage gestanden haben; dies ist
jedoch nicht sicher nachzuweisen.

18,20 ~ljIo.'tO oe (+ TCO'tc 248 Mal.) xo.l Otxo.tW\I (+ rors S*;
+ TCO'tZ O-Sc -V) TCclpo. &o.\lo.'tOI)

tetigit autem tune et iustos (et iustos tune Z *) tentatio mortis La.

Die Stelle ist aufschlußreich. Die kleine Beifügung 't6"t"z (tune) änderten
spätere Rezensoren (Origenes und Lukian) in TCO'tc um, vgl. 14,15 TCO'tc]
'to'tc B S La (tune). Lukian stellte sie um (ebenso die lat. Hs. Z*);
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ähnliche lukianische Umstellungen sind auch in den prophetischen Schrif-
ten oft zu beobachten.

Als Belege für das Zusammengehen von La S wären noch folgende
Stellen zu nennen:
4,1 xpe[oow\I] + "(cxpS* 755; melior est enim LaCQ*TxZ*
5,11 Emßaoewc; E\I CXtl'!!{>]erctß. cxu'tou S * 755; itineris illius La
5,22(23) 'ltO'tClfLOLoe] 'lto't. 'te S* V 637; et flumina La
6,13(14) 'tou<; E'ltl~UfLoOV'tcx<;Clem.] + cxu't1j\lS e alii; + cxu't7J<;l; qu~ se
concupiscunt La
17,21(20) E1te'ts'tcx'to] ercexerrc S 613; superposita erat La
18,20 efLet\le\l ~ öp"(~] + cou S*V 637 b alii; ira tua La
8,12 XeTpcx]Xelpcx<;SO b d alii; manus La
18,9 'tij<; ~el6't1j't0<;] 't7J<;OOlO't7J'tO<;SO 637-l a e alii; iustitiae

(divinitatis LaC~) La.

Außer 17,21(20) ; 18,9 haben alle Stellen kein großes Gewicht; es sind
stilistisch-grammatische Varianten leichter Natur. Lehrreich ist die
Beigabe des Possessivum oou 18,20. Ein Vergleich verwandter Fälle
zeigt, daß weder der Verfasser, noch der Übersetzer, noch spätere Kor-
rektoren in der Beigabe oder Wegnahme des Possessivum konsequent
waren:

16,5(6) (efLet\le\l) ~ öp"(~ cou (> 766 Sy Arm); permansit ira tua (ira
tua permansitV) La

18,25 ~ m::Tpcx'tij<; öp"(ij<;(+ oou S); tentatio irae La.

Es ist höchst auffallend, daß an der letzten Stelle (18,25) in La nicht
irae tu a e steht. Aber auch sonst lassen sich viele Stellen nennen, wo
La n ich t mit S zusammengeht, z.B.

5,16(17) 't~ (>S) oeEl~] + XUPlOUS 755; + cxu'tou 248-l; dextera sua La
7,3 lOCX]7Jocx248 549c; emisi La; > S d
8,5 1tAOUolw'tepO\l= locupletius La] 'tlfLlw'tepo\l S
8,18b 1tAoO'to<;= honestas La] 'tep~l<; S: ex 18a.

La B

Mit B geht La verhältnismäßig selten zusammen, z.B. 7,17 'tW\I
oeoofLs\lw\I B 253(OlO.) 248(OlO.) La(horum quae mihi dantur)] 'tW\I
Ae"(ofLe\lw\IS A V 637-l Syh.

An den Stellen 5,3 und 14,14 kennen La B die Zugabe nicht und
bezeugen so den ursprünglichen Text:

5,3b fin. B 637 La Sa] + XCXl(Ot XCXtS*) epOUOl\lrel.
14,14 eto'Y)A~e\lB 0- Sc V L' La] pr. ~CX\lcx'toc;S* A: ex 2,24.
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Die Sonderlesarten, die gerade in Sap. häufig von B bezeugt werden,
kennt La nicht und erweist damit ihren sekundären Charakter. Man kann
deshalb auch nicht solche Stellen, wo La mit allen Zeugen gegen B geht,
als Belege dafür nennen, daß La mit S zusammengeht, wie dies de
Bruyne S. 130 mit den beiden ersten Stellen 2,22 (,,&EOUSA dei - amou
cet") und 3,18 ("EeOUat\l SA habebunt - EXOUat\lcet") getan hat.
Nur folgende Notierung macht den Sachverhalt anschaulich:

2,22 &EOOS ABc 0- V L' La] au'wu B*+
3,18 geouat\l S A O-V L' La] ExoUat\l B 46+.

An beiden Stellen hat Beine Sonderlesart, die wie bei Rahlfs durch
ein kleines hochstehendes Kreuz kenntlich gemacht ist.

La B-S

Es lassen sich verschiedene Stellen aufzeigen, wo die beiden Unzialen
B - S auf der einen Seite mit La stehen, während auf der anderen Seite
A steht.
1,5 1t\lEufLa1tatOELa<;B-S 0- V l La (spiritus disciplinae)] 1t\lEufLa

aoqna<; A L
4,2 fLtfLoO\l'tatB - S 0 -V La (imitantur)] 'ttfLwat\l A L'
4,14 ol oe AaoL B-S AC 0- V 248 - l La (populi autem)] Ot OE

aAAOt A* 637
7,14 ol XPYjaafLE\lotB - S* 0 - V La(qui usi sunt)] Ot x'tYjaafL~\lotA Sc L'
15,11 'tO\l 1tAaaana alh6\1 B - S 0 -V L' La (qui se finxit)] rov 1totYjaa\lu

au'to\l A C
17,3 eaXOp1tLa&YJaa\lB-S(otcax.) 0- V L La (dispersi sunt)]

Eaxo'tta&YJaa\lA C l.

Es sind keine Beispiele stilistisch-grammatischer Art oben gewählt,
sondern solche Stellen, wo eine Wortlaut änderung vorliegt, da diese
besonders kennzeichnend ist. überall gehen B - S La mit 0 zusammen;
damit ist nicht gesagt, daß hier hexaplarische Lesarten vorliegen,
sondern daß 0 die alte, von B - S La bezeugte Lesart einfach über-
nommen hat.

La S A

Die Fälle, wo La mit den beiden Unzialen SAgegen B geht, sind nicht
allzu zahlreich. Einige sollen genannt werden:
2,5 b xatpo<; ~fLw\l S A * BC l La (tempus nostrum)] ° ßto<; YjfLw\IB* AC

0- V L; tempus vitae nostrae LaX (= tempus vitae nosirae La
2,1): dupl.

16,20 1tapeaXE<;S A 0-V 637 -l La (praestitisti)] c1tcfL~~<;B 248
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19,6 "Ccxt<;ocxt<;e1tt"Ccx"(cxt<;S A 0 -V 637 - l La (tuis praeceptis)] 't'(Xt<;tOtcxt<;
e1tt"C.B C 248.

Die letzte Stelle nennt auch de Bruyne S. 130 als Beleg des Zusammen-
gehens von S La; V steht irrtümlich bei totCXt<;; es gehört zu ocxT<;.

16,20 bezeugt La das ursprüngliche Verbum 1tcxpexetV, das auch
17,13(12) und 18,3 mit praestare wiedergegeben ist. Bereits Tertullian,
adv. Mare. IV, 26, kennt diese Lesart: qui etiam de caelo panem ange-
lorum cottidianum populo suo pr a e s t i t i t (CSEL 47,509). Das
Verbum 1tcxpexetv verwendet auch Symmachus an der Grundstelle
Ps. 77(78),24, s. J. Fichtner, ZA W 57 (1939) 186 f.; 1t(lpeoxec; ist sicher
ursprünglich, dagegen hep.~cx<; sekundär.

La A

Mit A geht La nicht allzu häufig zusammen. Beispiele:
1,6 "Cij<;"(AWOOlj<;]+ CXI)"COI)A alii La (linguae eius)
5,6 ncxp.~ev ~p.Tv ] e): ev ljp.tV A 296 Lapc (luxit in nobis)
5,8 xcxl "Cl] ~ "Ct A La ( au t ... quid)
8,8 elxaCetv] - Cet A 0 - Sc - V L' abc d e alii La (aestimat)
4,15 ev "CoT<;exAex"CoT<;... ev "COt<;60[ot<;] tr. AL' b Syh La
4,16 xcxp.wvJ &cxvwvABc L bc d e La (mortuus); &cxvcx"Cwt,
7,5 0008l<; "(ap ßcxotAeu<;] 01)08l; "(ap ß o: 0 lA 8 w vAl abc La (nemo enim

ex regibus)
14,1 "Cou<pepoV't'o<;aO"Cov1tAO[OI)J"C01)<pep. nutov el) A 0 I) A 46 157 339 La

(ligno portante se).

La 0 (SC V 766)

Gelegentlich kann man beobachten, daß La mit der hexaplarischen
Rezension 0 (= 253 - Syh) oder mit hexaplarisch beeinflußten Zeugen
(SC V 766) zusammentrifft. Beispiele:
3,14 ev Xetp[] ev xepotV V 547 Syh La (per manus suas)
5,1 EV 1tCXpPljOl'f1toU~/6 otxCXlO<;]tr. V 766 La
5,6 6 ~),lO<;] + "C7j<;OlXCXlOOI)Vlj<;0- V 248 443 534-613 766; + inteUi-

gentiae La (nonCLXZ*)
7,9 ),[&ov (hlp.7j"Cov] A. "Ctp.tOV253 248 336 La (lapidem pretiosum)
7,14 ovJ <p 0- V 46 La (quo)
8,18 EV 1t6VOl<;J+ ep"(wv 0- V 637 336 534-613 755 766; in operibus La
4,18 EeOI)&ev~ool)atV] + al)"Cov O-V 637 a 766 LaV (+eum)
5,8 "Cl/1tAOU"CO<;P.E"CadAaCOVela<;J tr. 0 443 La V
6,21(22) "CupavvotJ pr. w V b Syh LaV
6,23(25) ou"Co<;J 0 "COlOl)"CO<;0 637 - lp alii; talis homo La V
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13,14 fin.] + T'I O-Sc- V 637 Lapc (terra)
14,18 'tou~ a.'('JooO\l't!l.~J+ lle't!1 toure 0 637 766 LaSX (postea)
17,18(17) XArlOOU~J+ oevopwv 0613 LaX (arborum); pr. arberum LaV.

La L l (L')

Während in Sirach die lukianische Rezension häufig und deutlich in
Erscheinung tritt, ist dies in Sap. nicht der Fall. Ebenso steht es mit der
Verwandtschaft von La und L: in Sir. kann sehr oft beobachtet werden,
daß beide eng verwandt sind, dagegen sind die Beziehungen in Sap.
zwischen La und L nur selten und lose, und wenn sie festgestellt werden
können, dann nicht zu beiden Zeugen von L (248-637), sondern nur zu
einem von ihnen. Weiterhin kann man beobachten, daß die Berührung
von La häufiger mit der lukianischen Untergruppe l als mit der Haupt-
gruppe L vorkommt. Einige Belege sollen genannt sein:
16,14 aVClo'tpicpetJ.- o'tpeljlet L La (revertetur)
5,16(17) 't~ oeet~J TI) (1)261-545)0. ClU'tOU248-lLa(dexterasua)
12,12 XCl'tCxWvGw hOAWA6'twv] om. XCl'trl(10) 248 La (vid.; si perierint nati-

ones); XCl'trl20 ist einhellig bezeugt, nur La läßt es weg.
14,24 XCl&ClpOU<;ht] tr. 248 LaL
17,7 ep.'ltCltjp.Cl'tClxCl'thet'to] tr. 248 La
4,9 eXv&pJmot<;]-'ltOU 637; hominis La V Spec. Ambr. IV 420ap Aug.
6,16 ev ur<; 'tptßOt<;] + ClU't1)<;637 Larc
8,9 a"(Cl"(io&Clt]+ ep.Clu'tw248 - l a La (mihi): cf. 8,2 eX"(Cl"(io&Cltep.a.u'tql

omnes.
9,8 om. a"(tCl<;637 La Y
10,14a(13c) ou"(xCl'tiß1)]+ re 637 LaV (descenditque)
12,4(3) P.tO~OCl<;= odiens Lapl] EP.t01)OCl<;637 = oderas LaX Spec.;

quos exhorruisti La V
12,5 'tixvwv 'tEJ om. re 637 Lapl
13,3 ßEA'ttwV] XClHtwv 637 766 La (speciosior)
13,10 'tixv1)<;] pr. XClt637 296 Lall Spec.
15,5 clOO<;]pr. XClt637 Lapc
16,5 oma<; e'lti')-1hvJ tr. 637-l La
19,17(16) hEtvOt] xa.xmot 637 LaXZ*L (et illi) Syh
4,16 'tE),EO&ErOCl"i:ClZiw;] tr. lp 755 La Lucif. Spec.
7,23 VOEPWVXCl&ClpWV),E'lt'tO'trl'twv] VOEPOVXCl&ClpOVAE'lt'tOU'tov l La (intelli-

gi bilis mundus subtilis)
2,20 Cllhoo e'lttoxo'lt~] 1) E'lttQ'X.ClU'tOU637(om. YJ) - l LaX (ei respectus eius)
3,17 AO"(tQ'&~crOV'tCltJ-Q'E'tClt637 LaL (computabitur).

Ein überblick zeigt, daß alle Varianten, die La mit 248 oder 637 teilt,
grammatisch - stilistischer Natur sind und somit kein Gewicht haben.
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Gewichtige Varianten, wie Wortlautänderungen und Zusätze, die aller-
dings auch selten von 248 und 637 vertreten werden, teilt La nicht mit
den beiden Hauptzeugen der lukianischen Rezension. So kennt 6,22 nur
248 den Zusatz E\I IX\lapdmot<;, der nach dem Zeugnis des Malachias
Monachus "in einigen Handschriften" steht; unter diesen "Handschrif-
ten", die heute alle bis auf 248 verschollen sind, befand sich also die
Vorlage von La nicht.

Bei manchen Varianten von 637 sucht man vergebens nach einer
gleichen lat. Lesart, z.B.
8,5 ,,[ CJO<p[I1<;"ltAou(Jtwn:po\l] "71<; CJ0<ptl1<;OU03\1 "ltAOUCJ. SCJ"t\l 637; quid sapi-

entia (+ est X) locupletius La
13,3 "110"t11 asou<; = haec deos LaS2 z* Aug. trin. l!>,3] "ou"ou<; asou.; 637;

deos La = asou<; B; hoc Cypr. Spec. Max. = ,,~Ua Sc.
8,5 hat 637 nur SeJ"t\l wie LaX (est), aber an anderer Stelle.

13,3 scheint die Überlieferung von Anfang an völlig verwirrt gewesen zu
sein; hier ist viel herumkorrigiert worden. Dem "ou"tou<; 637 würde in
La hos entsprechen; vielleicht ist dies als ursprünglich einzusetzen, das
in Cypr. Spec. zu hoc verändert wurde, aber infolge Homoioteleuton in
La ausfiel: delectati (hos) deos putaverunt. De Bruyne S. 110 beurteilt die
Lesarten in 13,3 nicht richtig; es geht nicht an, in uO"t11 &sou<; "peut-etre
un doublet" und in haec deos ein "doublet" zu sehen.

La und griech. Minuskeln
An verschiedenen Stellen stimmt La mit griech. Varianten überein,

die nur von Minuskeln bezeugt werden. Hierher gehören die von de
Bruyne S. 131 f. genannten Stellen 7,25; 17,2; 17,18. überall hat de
Bruyne richtig ohne Kenntnis der Hss., die in der Ausgabe von Holmes-
Parsons nicht kollationiert sind, die griech. Vorlage rekonstruiert; dies
war allerdings nicht schwierig, da es sich um lateinische Lesarten handelt,
die leicht ins Griechische zurückübersetzt werden können.
7,25 IX"lt0PPOl<X"1)<; ••• 06EY)<;] <X. "t t <;... 0. 125 - 542 = emanatio

qua e d a m claritatis La
17,2 oecrfLlolJ oscrfLOt; 543 545c 547 = vinculis La
17,19(18) IX"lt7j v s e r d r oi v f}Y)ptUJ\I 'PUJ\I~] <XTi:Y)yseJ"<X"ty)&. 'P. 637 471 755 =

valida {ualidaruml-] bestiarum vox (>L) La.
Es lassen sich noch weitere Stellen aufführen, z.B.
5,7 EP~fLou~ dßa."tou<;] "ptßou<; I1ß. 359 534 547 563* 755 = vias

difficiles La
6,15(16) 'PPOy~crsUJ<;] + Scrn 339485571766 = est La
7,12 "ou"UJ\I] "It<X\l"tUJ\I359 755; + 11"1t<X\I"tUJ\I547 = horum (>pe) omnuem.

LaV vel omnium. horum Lapl.
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Ir.
Während im ersten Abschnitt uns lat. Lesarten beschäftigt haben, die

auch in den griech. Unzialen und Minuskeln belegt sind, sollen im zweiten
Abschnitt solche Varianten behandelt werden, die von verschiedenen
Textkritikern, namentlich von de Bruyne, durch Rückübersetzung ins
Griechische gewonnen wurden und einmal in heute verschollenen griech.
Hss., die als Vorlage der Vetus Latina gedient hatten, gestanden haben
sollen. Thielmann in seinem 2. Abschnitt Verhältnis der Übersetzung zum
Original (S. 262-276) nimmt Abstand von griech. Rückübersetzungen.
Skehan bespricht einige Different readings from the Creek MSS (S. 236 f.)
und meint, daß 2,19 reuerentiam, das für "C~y B1ttetxeta.y steht, "clearly"
"C~v eÖaeßeta.y verlange und dieses "the genuine original text" sei (S. 237).
Dies kommt nicht in Frage; B1ttetxeta. kommt noch 12,18 vor: BV B1ttetxelCf
cum tranquillitate (parallel p.e"CCx1tOAA* <petooli~ cum magna reverentia);
eÖaeßeta. kommt in Sap. nur 10,12 vor, das frei mit sapientia wieder-
gegeben ist. Im NT steht für B1tdxsta. (E1ttetx~<;) modestia, clementia
(modestus). Diese Parallelen zeigen deutlich, daß 2,19 "C~v E1ttetxeta.v
reuerentiam nicht anzutasten ist.

Die meisten griech. Rückübersetzungen bringt de Bruyne; er weiß zwar
sehr gut, daß La oftmals "mal ou librernent" (S. 131) übersetzt hat, bringt
aber doch zwanzig Stellen, wo La sehr wahrscheinlich ("sicher" wagte de
Bruyne nicht zu sagen) eine andere griech. Vorlage gehabt hat. Die Stellen
(S. 131 f.) seien hier abgedruckt (die Numerierung stammt von mir):
1. 2,2 a1ttv&YJp sv xtvYJaet] scintillae (-Ha edd) ad commovendum

= a1ttv&YJpo<; XtvYJaa.t
2. 5,11 1tAYJ,~ os] sed tantum sonitus = 1tAYJV YJX0<; cf YJXo~ sonitus

17,4 et sonus 19,17
3. 4,19 1tPYJVSt<;] inflatos = 1tpYJa"Cou<;
4. 5,13 eaX0p.ev habuimus X] ualuimus = taxuop.sv
5. 7,25 a.1t0PPOta. "CYJ<; ••• ooeYJ<;] emanatio quaedam claritatis = a.1t.

"Ct<; oO~YJ<;
6. 8,8 a.tVt,p.a.'twv] argumentorum = evost,p.a."Cwv
7. 10,7 YJ<; e't't BSA YJ ea't't C etc] cuius (quibus DL) in = YJ<; em
8. 12,1 a.<p&a.p"Cov] bonus = a.,a.&ov
9. 13,11 euxtvYJ"CovJ rectum = eu&uy

10. 13,13 a.7tOßAYJP.a.] reliquum = U7tOAetp.f1a. cf. v. 12 reliquias
U1tOAetp.p.a."Ca. A

11. 14,8 <p&a.p'tov] fragile = aa.&pov cf. v. 1 fragilius = aa.&po"Cepov
12. 15,14 vYJ1ttou] superbi = u1tepYJ<pa.vou (sie; u1tepYj<pa.vot Druckfehler)

(dittographie de u7tep qui precede)
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13. 17,2 oscrp.tot] uinculis = oscrP.Ot<;
14. 17,3 t\lOa.AP.a.crt\l] cum admiratione = S\I &a.up.a.crt\l (sie: S\I &a.up.a.crta.

Druckfehler)
15. 17,18 a.r;1j\lS<Jta."tW\I &1jptW\I <pW\l1j] ualida bestiarum uox = a.1t"f)\ls<Jta."t1j

e. <po
16. 18,8 "tou"ttp] sie = ou"tW<;
17. 18,9 1ta."tsPW\I BS*C 1ta."tsp Sc (sie; S* Druckfehler)] patri = 1ta."tpt.

18. 18,23 0PT'l\l iram T] impetum = OAx1j\l
19. 19,14 a.H' 1j n<; smcrxo1t1j] sed et alius quis respectus = a.U' 1j a.U1j

n<; S1t. dittographie
20. 19,20 OUOS "t1jX"tO\l] nec dissoluebant = OUo' s"t1jXO\l.

Eine genaue Überprüfung der Stellen ergibt, daß die meisten gestrichen
werden müssen, da sie den überlieferten Text voraussetzen. Dies gilt von
folgenden Nummern:

1. Der Nominativ scintilla La V entspricht dem Nominativ cr1tt\l&~p
und steht parallel mit jumus xa1t\lo<;; somit ist scintilla als ursprünglich
zu belassen. Keineswegs ist ad commovendum ins Griech. mit xtV1jcra.t zu-
rückzuübersetzen, da hier freie Wiedergabe vorliegt, vgl. 2,14 ßAs1t6p.s\l0<;

ad videndum, 4,5 sk ßpwcrt\l ad manducandum und besonders 15,15 Sl<;
opa.crtV ad videndum, sk crU\lOAx~\I &epo<; ad percipiendum spiritum, &XOUSt\l
ad audiendum, sI<; tjl1jAa<p1jcrtV ad tractandum, 1tp0<; htßa.crtV ad ambulandum.
Die Wiedergabe durch das Ger und bevorzugt somit der lat. über-
setzer, vgl. Thielmann S. 264.

2. Es ist sehr fraglich, ob tantum 1tA~\I und sonitus ~Xo<; voraussetzt.
Der Übersetzer hat zwar eine Vorliebe für sonitus und sonus; letzteres
steht 17,19(18) für das singuläre x"tU1to<; und 19,18(17) ist es zweimal
verwendet: 1. für <p&6no<; und 2. für ~Xo<; (diese Wiedergabe meint de Br.
S. 131). Aber an unserer Stelle (5,11) ist so n i t u s alarum freie Wiedergabe
für 1tA1jI~ upcrW\l. Aus stilistischen Gründen ist oe mit sed (vorhergeht
nullum) wiedergegeben und tantum frei hinzugefügt.

3. Außer Sap. 4,19 kommt 1tP1jv~<; nur noch 3 mal in III Mac. vor:
5,43 1tupl 1tp1jvea. (1tUpt1tp1jv A V) ... xa.ucr"t~crSt\l igni comburere Sy Arm
5,50 1tP1j\ls't<; ... Pttjla.\I"ts<; ea.u"tou<; proiecerunt seipsos s u per te r r a m

(super f a c ie m Arm) Sy Arm
6,23 crUVtowV 1tp1j\lst"e; tl7ta.v"ta.<; sIe; "t~v cX1t<.!JASta.Vvidit omnes proiectos esse

s u per ja c ie s s u a s in perniciem Sy; vidit perniciem multo-
rum Arm.

Leider ist von III Mac. keine Vetus Lat. vorhanden; Sy und Arm haben
frei (nach dem Zusammenhang) übersetzt; 5,43 ist 1tP1jV~<; von Sy Arm
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und 6,23 von Arm unberücksichtigt geblieben (diese Angaben verdanke
ich Herrn R. Hanhart - Göttingen, dem Herausgeber von III Mac., der
in der EinI. S. 30-32 auch ausführlich über ~die Variante 1tupl 1tp7JVEa.
- 1tUp[1tP7Jv, 5,43 spricht).

Im NT steht 1tP1jv~,; in der viel erörterten Stelle über den Tod des Judas
Apg 1,18 1t P 7J v ~.; jEv6fLEVO'; V-&X7JO"EV fLEO"O';. Hier steht in der Vulgo
suspensus (im Anschluß an Matth. 27,5 cl1t~j~a.'to laqueo se s u spe n d i t),
in Arm dagegen genau so wie Sap. 4,19 inflatus oder tumefactus.

Die Bedeutung "aufgeblasen", "angeschwollen", näherhin "von einer
entzündlichen Sc h w e 11u n g befallen" möchte F. H. Ely, JThSt 13
(1912) 278-285 1tP7Jv~,; zulegen. A. Harnack, ThLZ 37 (1912) 235-237
stimmt Ely bei und Eb. Nestle weist in einer Miszelle, ZNW 19 (1919/20)
179, darauf hin, daß Papias 1tp7Jcrlhl'; oder 1tE1tP7JO"fLEVO'; und ähnlich Arm
gelesen zu haben scheint. Ely verweist für seine Deutung mit Recht auf
die lat. und arm. Übersetzung Sap. 4,19 inflatos (auch Aeth hat diese
Auffassung) und auf Num. 5,21 't~v XOtAla.V O"ou 1tE1tP7JO"fLEV7JV (1tE<fuO"1)fLEV7JV
130mg; tumens uterus tuus Vulg.), 22 1tpYjO"a.t ja.O"'tEpa. (et utere tumescente
Vulg.), 27 1tP7JO"&~crEUt 't~v xOtAla.V (in/lato uentre Vulg.). Jedoch darf
Num. 5,21.22.27 nicht zur Annahme verleiten, daß Papias 1tp7JO"&Et.;
oder 1tE1tP7JO"fLEVO; (ähnlichtarm) gelesen habe; es ist daher die in Nestle's
NT aufgenommene Konjektur Apg 1,18 1tE1tP7JO"fLEVO'; hinfällig. Vielmehr
steht 1tP7Jv~,; 1,18 fest, mag auch die Bedeutung "angeschwollen" (zu
Unrecht) umstritten sein. Ebenso stand bereits in der Vorlage der Vetus
Lat. Sap. 4,19 1tp7JvET.;, dessen Wiedergabe inflatos somit keineswegs
"auffallend" ist, wie Feldmann S. 50 f. meint, nicht 1tp7J&E!';, wie Schleus-
ner, Lexicon in LXX (1829) II 852, annehmen möchte ("Videtur legisse
1tp7J&ET.; a 1tP~&w"), oder 1tp7JO"'tou.;, das bereits Holtzmann S. 102 nennt,
aber vorsichtig mit Fragezeichen versieht, und schließlich wieder de
Bruyne S. 131 auffrischt.

4. Die genaue, auch Sap. 11,21(22) und 19,19 verwendete Wiedergabe
von lO"XUEtv ist valere; dieses steht jedoch auch 16,17 für €VEpjE!V:
ignis valebat €V~PjEt 'to 1tlip, das 19,20 (19) wiederkehrt ignis valebat
1tUP LcrxU(O")EV. Der Übersetzer hat die wörtliche Wiedergabe habuimus,
die LaX nach dem Griech. später machte, vermieden, weil nullum signum
habuimus ostendere zu vulgär geklungen hätte.

Der umgekehrte Fall liegt 16,20 vor: 1taO"a.v ~oov~v lO"XUOVU omne
delectamentum in se habentem. Hier hat der "codex latinizans" 534 EX0V'ta..
Die Beifügung in se scheint La nicht aus eigenem gemacht, sondern mit
der Hss.-Gruppe a €VtO"Xuov'ta. in der Vorlage gelesen zu haben. Die tran-
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sitive Verwendung von tO'xuew hat bei verschiedenen Textkritikern An-
stoß erregt; deshalb möchte Grabe lO'XOV'tCl dafür setzen. Jedoch kann
der überlieferte Text stehen bleiben, weil lcrxuew mit Akkusativ gram-
matisch-stilistisch möglich ist, wie ausführlich Cornely S. 541 f. zeigt,
und weil lO'Xew der LXX fremd ist. Vor allem ist auf Sir. 43,15 (16)
hinzuweisen (Cornely nennt diese Stelle nicht): lO'xuev ve<pD.a.~ posuit (lies
potuit?) nubes La.

6. Nur Sap. 8,8 steht a.tVtWa., das sonst gewöhnlich latinisiert (so Sir.
47,15 b (17 a) aenigmata) oder mit absconditum (so Sir. 39,3 in abscon-
ditis) übersetzt wird. Die Vokabel argumentum steht Sap. 5,11 und 19,13
(12) für 'textJ-~ptov. Dagegen fehlt EvÖetwa. in der LXX; im NT steht es nur
2 Thess. 1,5 = exemplum; das Verbum evöetxvuva.t kommt Sap. 12,17 vor
und ist mit ostendere wiedergegeben.

Nichts spricht dafür, daß an unserer Stelle argumentorum evöet"(tJ-chwv
voraussetzt; es ist vielmehr freie Wiedergabe des überlieferten a.lvt"(tJ-chwv
= argumenterum "sc. obscurorum ac perplexorum" (so Cornely S. 310).

8. Bei 12,1 ist man zu leicht versucht, bonus in eX"(a.&6v zurückzuüber-
setzen, da auch Sy und Arab mit La zusammengehen und a<p&a.p'tov -
eX"(a.&6v graphisch und phonetisch nicht allzu weit auseinanderliegen.
Aber es ist damit keineswegs gesagt, daß La in ihrer Vorlage eX"(a.&6v gele-
sen hat. Vielmehr wollte der Übersetzer hier nicht negativ (incorrupti-
bilis, non corruptus}, sondern positiv (bonus) übersetzen, wie richtig
Cornely (S. 426) bemerkt. Deutlich zeigt auch ein überblick über die
griech. Äquivalente von bonus (daneben auch von malus), daß eine freie
Wiedergabe vorliegt. Zwar entspricht bonus gewöhnlich eX"(a.&6<; (und
xa.A6~), aber folgende Stellen sind kennzeichnend:
18,3 ~AtoV öe eXßAa.ßij <p tAO 't t tJ-0 u ~EVt'teta.~ solem sine laesura bon i hospitii
19,21(20) "(evo<; eXtJ-ßpoO'ta.~ 'tpo<p* bonamescam
19,14 (13) eUep"(e'ta.~ ~evou~ bonos hospites.

Ähnlich ist auch malus als freie und blasse Wiedergabe gewählt:
18,9 xa.t eX"(a.&wv xa.t x t v Ö u v w v et bona et mal a
18,17 <pa.V'tClO'ta.t tJ-ev c.vetpwv ö e t v w v somniorum mal 0 rum (horrendontm"'i.).

Ebenso ist suavis, das als Dublette in LaV 12,1 steht (0 quam bonus
et suavis est domine spiritus tuus) und sonst gewöhnlich XP710''t6~ entspricht
(so auch Sap. 15,1), frei und farblos für andere griech. Äquivalente ver-
wendet:
7,22 (1tVEUtJ-a.) ... eX1t~tJ-a.Y'tov (spiritus) ... s u a v i s
17,18(17) opvewv ~Xo~ eUtJ-eA~c; avium sonus suavis.
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Auch das Subst. suasntas ist freie Wiedergabe für das Adj. apIl-6no<;:
16,20 tiP!!6VLOV '(gOO'lV sapo1'is suavitatem.

Die griech. Äquivalente für bonus, suavis, malus zeigen deutlich,
daß auch 12,1 bereits La in ihrer Vorlage <lep{}Clp't'O\l und nicht &'YCl{}6\1

gelesen hat.

9. 13,11 setzt rectum euxt\lYj't'o\l voraus; dieses kommt nur 2 mal in der
LXX und zwar in der Sap. vor; an der zweiten Stelle 7,22 steht dafür
mo bilis. Zwar ist recius gewöhnlich eWu<; (so auch Sap. 10,10 per vias
rectas e\l 't'ptßOt<; eu{}etClt<;); aber der Sap-Übersetzer legt keinen Wert
auf genaue Wiedergabe der Vorlage.

10. Wenn auch im vorausgehenden Vers (13,12) reliquias genau der
von A (und einigen Minuskeln) vertretenen Variante U1tOAelIl-Il-Cl't'Cl ent-
spricht, so ist doch nicht anzunehmen, daß La auch 13,13 lJ1t6),etIl-Il-Cl in
ihrer Vorlage gelesen hat. Es ist auffallend, daß hier A nicht die gleiche
Variante wie 13,12 hat; La hat jedenfalls im Anschluß an den voraus-
gehenden Vers frei wiedergegeben.

11. Die Wiedergabe fragile 14,8 ist von 14,1 abhängig, ohne daß man
annehmen muß, daß auch 14,8 das gleiche griech. Wort crCl{}p6<; wie 14,1
in der Vorlage von La gestanden hat. Die Wiedergabe von ep{}Clp't'6<;ist
zwar gewöhnlich corruptibilis (so auch Mac. II 7,16 und im NT; vgl. auch
Sap. 19,21 (20) corruptibilis für euep{}Clp't'O<;) oder quod corrumpitur (so
Sap. 9,15), aber der Sap.vÜbersetzer bindet sich nicht an diese Wieder-
gabe. Das Adj. fragilis steht nur in der Sap. (3mal, außer 14,1.8 auch
15,13 fragilia vasa eu{}pClucr't'Cl crxeuYj). Eine andere griech. Vorlage als
ep{}Clp't'6\1 14,8 kommt nicht in Frage. Job 41,19 (18) kommt die gleiche
Wendung eUAO\l crCl{}p6\1 lignum putridum Vulgovor; dafür steht im Zitat
der Vita S. Antonii 24 (teilweise veröffentlicht von A. Wilmart, RBen 31
[1914/19J 163-173) lignum fragile (also wie Sap. 14,8: von hier beein-
Rußt?)

12. Cornely S. 513 sagt, daß die Vulgo 't'IlACl\le<; {mEp ljIuX~\I \lYj1ttou "mire"
mit infelices supra modum animae superbi wiedergegeben habe, versucht
jedoch keine textkritische Lösung. Heinisch S. 295 Anm. 1 nimmt einen
innerlat. Fehler an: "verschrieben aus pueri". Dies wird die Lösung sein;
nur erschwert der Umstand die Sache, daß \I~1tto<; gewöhnlich mit infans
(so auch in der Sap. 4 mal) und 1tClt<; mit puer (so auch in der Sap. 6 mal)
wiedergegeben wird. Jedoch ist dies kein zu starkes Gegenargument;
denn der Sap.-übersetzer bindet sich nicht an feste Wiedergaben. Jeden-
falls scheidet lJ1tep1Jepllvou als Vorlage aus.
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14. Bereits Cornely S. 554 hat gemeint, daß L\loa.AfLa., das nur Sap. 17,3
und Jer. 27 (50), 39 vorkommt, dem lat. (und auch dem syr.) Übersetzer
unbekannt gewesen ist, und daß er "forte" vermutet hat, es sei €\I ~a.ufLa.crt
zu lesen (Cornely nimmt also nicht an, daß so in der Vorlage gestanden
hat). Der Übersetzer fand t\lOlXAfLa.crt\l in seiner griech. Bibel vor (es könnte
auch sein, daß er wie 261- 545 10\1 oa.AfLa.crt las), nahm es jedoch wie der
Syrer (perterriti sunt) in der Bedeutung "Schrecken", die admiratio hat,
wie auch (ad )mirari "erschrecken" heißt, vgl. 5,2 mirabuntur €xcr-r~crO\l"ta.t
und 13,4 mirati sunt €xTCAa.,"(Ey'tEC;.

16. La sieut enim laesisti ... sie et nos ... magnifieasti setzt 18,8 den
griech. Text voraus wc; (so B-S A) '"(ap €'ttfLwP~crw .• 'tou'ttp ~fLaC; ...
€o6~a.cra.c;; es mag sein, daß La wie die Hss.-Gruppe e 'tooou'ttp (statt 'tou'ttp)
gelesen hat. Gerade in der Verwendung von Partikeln ist La frei.

18. Es ist auffallend, daß nur 18,23 impetus für öP'"(~ steht, das sonst
gewöhnlich mit ira wiedergegeben wird (in der Sap. 8 mal); einmal (16,5)
entspricht ira ~tlfL6c; (bestiarum ira ~YJP[W\l ~tlfL6c;). Sir 45,19 (23) steht
impetus für ~tlfL6c;: in impetu iraeundiae €\I ~tlfL<P öPI'i'jc;; hier erwartet man
in furore iracundiae. Sonst hat impetus immer 6PfL~ und gPfLYJfLa. als
griech. Äquivalent, so in I Mac. (4 mal) und Ps. 45,5 impetus 'ta
6PfL~fLa.'ta., besonders auch im NT. Dies legt nahe, daß impetum auch
an unserer Stelle 6PfL~\I statt öP'"(~\I voraussetzt; 6PfL~-öP'"(~ werden näm-
lich oft verwechselt:
Num. 11,11 6PfL~yJ 0plYJ\I A F* H M alii
Jer. 29,3 6pfLi'j<;J op"(YJc; 239

Dan. 8,6 &' 6pfL~] oplYJ Chr.
Zach. 7,12 öP'"(~] oPfLYJ A
Jer. 25, 17 öP'"(~\I J 0PfLYJ\I 239
Mac. II 4.25 öP'"(Qc;] oPfLa.C; q.

Man möchte gern 6PfL~\I den Vorzug als ursprüngliche Lesart geben,
die ausgezeichnet in den Zusammenhang paßt, "er schlug den Angriff
zurück", "er wehrte den Ans t u r m ab", d.h. er verhinderte, daß der
Tod weiterhin wütete; so erklärt bereits Cornely S. 585 die Stelle: ampu-
tavit impetum (accuratius: ... intereidit iram i.e. iter irae populum inva-
dentis).

Im Anschluß an öP'"(~ am Anfang (v. 20 c) und am Ende (v. 25 b)
des Abschnittes ist das ursprüngliche 6PfL~ zu öP'"(~ geworden; v. 21 d
steht ~tlfL6c;, das der lat. Übersetzer ebenfalls mit ira wiedergibt, da er
furor nicht verwendet. Es wäre unverständlich, daß der Übersetzer v. 23
nicht ira verwendet hätte, wenn er öP'"(~ in seiner Vorlage gelesen hätte.
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Keinesfalls kommt oh~v als Vorlage für impetum in Frage, wie de Bruyne
S. 132 meint.

Richtig ist die griech. Rückübersetzung 7,25 (Nr. 5), 17,2 (Nr. 13),
17,18 (Nr. 15), die auch von griech. Minuskeln vertreten wird, wie bereits
oben gezeigt wurde. Ebenso ist 10,7 cuius (quibus) in = ~e; (olc) En:[
richtig; de Bruyne hätte auf die Lesart oIe; En:[ der Sixtina = quibus in
verweisen müssen, die im Anschluß an La gebildet wurde (ebenso 5,3
lTtevaCov'tee; Sixt. = gemenies La).

Ebenso kann man 18,9 (Nr. 17) patri = n:a.'tp[ und 19,14 (Nr. 19) sed
et alius quis (quidamV) respectus = aH' ~ aHTj 'tlC; En:l(jXOn:~ zustimmen.

Schließlich verdient besondere Beachtung die an letzter Stelle (Nr. 20)
genannte Lesart 19,20necdissolvebant, derengriech. Äquivalent 060' hTjxov
Aufnahme in den Text verdient; 21 b (20 b) verlangt ein Verbum im
Anschluß an 21 a (20 a) 06x Ep.apa.va.v non vexaverunt. Hier hat uns also
La den ursprünglichen griech. Text bewahrt; noch bedeutsamer ist jedoch
2,9 a (8 b), wo La pratum Aelp.J..v (statt ~p.wv, up.wv) voraussetzt. Es kann
nicht bezweifelt werden, daß Aelp.J..v die Ehre verdient, in den Text auf-
genommen zu werden, wie auch de Bruyne S. 111 zugibt; die ausführliche
Begründung ist in der Einleitung meiner Textausgabe zu lesen. Richtig
sagt de Bruyne, daß 2,9 a (8 b) eine der seltenen Stellen ("un des rares
passages" S. 111) ist, wo man gegen die einmütige Lesart aller griech.
Hss. nach La korrigieren muß.

Aber auch die Stellen, wo man für La eine andere als die überlieferte
griech. Lesart herstellen kann, sind seIten, wie diese Ausführungen zeigen.

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

in 2013.



291

Verzeichnis der griech. Wörter und ihrer lat. Äquivalente,
die eingehend besprochen werden.

arwyp.a: alwyp.ch:wv argumentorum 8,8 .
dnoßA1jp.a reliquum 13,13 .
aq,{}apTo<;: a'f'&apTov (sc. nveup.a) bonus (sc. spiritus) 12,1 .
€7ttelxeta: TIjv €7ttelxetav reverentiam 2,19 .
eoxlv1jTo<;: dXlV1jTOV reetum 13,11 .
gxm: E'crxop.ev valuimus 5,13 .
~p.e!<;: ~p.wv (up.wv); lies Aetp.wv 2,9 .
rOto<;: Ex 1tapamwp.aTo<; iOlot) de limo terrae 10,2 .
lvoaAp.a: ivOcfAp.acrtv eum admiratione nimia 17,3 .
Aelp.wv: siehe ~p.e!<;
XlV1jcrt<;:EV XLV~crEl ad eommovendum 2,2 .
~7ttov: v1jnlOIJ superbi 15,14 .
6pl~: TIjv 6p~v impetum; lies TIjv 6pp.~v 18,23 .
6pp.~: siehe 6p~
nA1j~: nA1jrii sonitus 5,11 .
np1j~<;: np1jve!<; inflatos 4,19 .
TOUTO': TOUT<psie 18,8 .
<p&apT6<;: 'f'&apTov fragile 14,8 .
XaPl<;: XaPlTO<; dp.v1jcrTla dei (domini) immemoratio; lies don i immemoratio

14,26 .
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Altlateinische Psalterien. Neue Ausgaben und Beiträge

1. Le Psautier Romain et les autres aneiens Psautiers latins (Colleetanea
Bibliea Latina X). Edition eritique par Dom Robert Web er, Citta
deI Vatieano, Libreria Vatieana 1953.XXIII, 410 S.

2. Sancti Hieronymi Psalterium iuxta Hebraeos (CoII. Bibl. Lat. XI).
Edition eritique par Dom Henri de Sainte-Marie, Citta deI Vatieano,
Libreria Vatieana 1954. LXX, 262 S.

3. Liber Psalmorum ex reeensione Saneti Hieronymi eum praefationibus
et epistula ad Sunniam et Fretelam (Biblia Saera iuxta Latinam VuIga-
tarn versionem ad eodieum fidem X), Romae, Typis polyglottis Vati-
eanis 1953. XVI, 299 S.

4. Psalterium Uisigothieum-Mozarabieum (Biblia Polyglotta Matritensia.
Series VII Vetus Latina L. 21). Editio eritiea eurante Mons. Dr. Theo-
philo A y uso M ara z u e I a , Matriti 1957. XI, 193 S. [Distribucion
editorial: BAC, ealle de Alfonso XI, 4 Madrid.)

5. Les «Tituli Psalmorum» des Manuserits latins par Dom Pierre
S alm 0 n , AbM de l'Abbaye Pontifieale de Saint-Jeröme in Urbe
(Coll. Bibl. Lat. XII). Citta deI Vatieano, Libreria Vatieana 1959. 190 S.

6. Riehesses et deficiences des aneiens Psautiers latins (ColI. Bib!. Lat.
XIII). Citta deI Vatieano, Libreria Vatieana 1959. 267 S.

Vorbemerkung. Der Untertitel dieser kritischen Umschau Neu e Ausgaben
und Beitriiqe könnte vielleicht beanstandet werden, weil die Ausgaben nicht
mehr «neu" sind, ja der ganzen Sammelbesprechung könnte der Vorwurf ge-
macht werden, daß sie (wenigstens in bezug auf die Ausgaben) etwas zu spät
erscheint. Trotzdem habe ich mich entschlossen, ein Referat zu machen, einmal
weil die oben genannten Werke in dieser Zeitschrift überhaupt noch nicht be-
sprochen und auch in anderen deutschsprachigen Zeitschriften nur selten und
teilweise sehr kurz rezensiert worden sind, und dann, weil ich bei genauer
Durchsicht sah, daß die Ausgaben in technischer Hinsicht in mancher Weise
hätten verbessert werden können (dies betrifft namentlich die Notierungen im
Apparat und die Indizes verborum, die der Ausgabe des Psalt. Rom. und des
Psalt. iuxta Hebraeos beigegeben sind). Manchen Lesern mögen vielleicht ver-
schiedene Bemerkungen zu schulmeisterlich erscheinen; ihnen sei gesagt, daß
man für Textausgaben besonders ge s c h u I t sein muß, wenn die Edition
wirklich ein Me ist e r stück werden will.

Die Sigel und Abkürzungen sind die gleichen wie in der Ausgabe des
Romanum von Weber (3f):
er; Veronensis (sonst gewöhnlich mit «R" bezeichnet)
ß Sangallensis, Abb.912
t (S. Germani) Parisinus lat. 11947
~ (Corbeiensis) Petropolitanus F. v. I n° 5
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E (Coislinianus) Parisinus, Coisl. 186
~ (S. Zenonis) Vaticanus lat. 5359
7j Lugdunensis 425 et Parisinus, N. Acq. lat. 1585
x Augiensis prior fragm. in cod. Caroliruhensi, Aug. CCLIII.
A Augiensis alter fragm. in eodem cod. Carolir.
'I Nonantulanus fragm. in cod. Romano, Bibl, Nat., Sessor. 77
1t Palatinus fragm. in cod. Vaticano, Pal.Tat, 187
c Sangallensis fragm. in codd. Sang., Turic., Vindob.

moz Psalt. Mozarabicum; mozC Cavensis, Abb. 14; moz> (Complutensis 1)Matri-
tensis, Univ. Centr. 31; moz 1 Londiniensis, Add. 30851 (Besser wäre die
Sigel Mo)

med Psalt. Mediolanense seu Ambrosianum (Besser wäre die Sigel Me)
Ga Psalt. Gallicanum S. Hieronymi
Ro Psalt. Romanum
He Psalt. iuxta Hebraeos
Pi Psalt. Pianum.

1. Unter den Ausgaben steht mit Recht die Edition von Web e r an
erster Stelle; denn wie aus dem Titel bereits ersichtlich ist, bringt W.
neben dem Text des Ro (auf der linken Seitenspalte) auch die Varianten
der anderen oben bezeichneten Psalterien (auf der rechten Seitenspalte).
Eine ähnliche Kollation hat bereits A. All gei e r in seinen Altlatei-
nischen Psalterien (Freiburg i. Br. 1928) geboten: Das Verhältnis der alt-
lateinischen Psalterien Hg: R Hr MG Mi zueinander (S. 61-136); A. legt
also Ga zugrunde und bringt nur die Lesarten von fünf Psalterien (Ra
med moz o: y), dazu in einer sehr mangelhaften, oft ungenügenden Weise.

Von K 0 n je k t ure n im Text des Ro hat W. (wenn ich recht sehe)
keinen Gebrauch gemacht; nur im App. ist gelegentlich eine falsch
überlieferte Lesart verbessert, so 77,70: «a tetro insedientium (pro
insidiantium, ut vid.) y» (im Index verborum erscheint nur insidior).
Diese Enthaltsamkeit ist schwer zu verstehen, denn jeden Textkritiker
reizt es, Konjekturen zu machen. In der Vetus Latina, namentlich in den
lat. Psalterien, ist dies viel leichter als in der LXX, weil sie gewöhnlich
ziemlich wörtlich übersetzt sind und genügend Vergleichsmaterial
bieten. So ist zu 118, 147 eine Konjektur zu bringen, die auf höchster
Sicherheit gründet: in maturitate] in tempestate nocte ('j. (sed Aug. in-
tempesta nocte); EJ/ &'wp(q. @ . Zuerst ist die Lesart von ('j. herzustellen.
W. ist auf der richtigen Spur, wenn er Aug. zusätzlich zitiert; intempesta
nox ist ein geläufiger Ausdruck, den Cicero u. a. kennen; nur ist noch
die Präposition in einzufügen, die durch Haplogr. ausgefallen ist; ebenso
ist im Text des Ra zu lesen in (in)maturitate (von inmaluritas). Es ist
nicht verständlich, daß W. nicht in inmaturitate in seinen Text aufge-
nommen hat, da bereits Rah I f s , Psalmi z. St. die Konjektur gebracht
und auf Augustinus hingewiesen hat, der ausdrücklich über diese Les-
art spricht. Für &'wp(('j. ist in der Vetus Latina inmaturitas sonst nicht
belegt, aber für &wpo<;; inmaturus Job 22, 16 und Is 65, 20.

Bei etlichen Stellen erwartet man im Tex t eine Lesart, die ander-
weitig bezeugt ist, also nur im App. steht. Beispiele:

27,3 ne simul t rad a s J ne simul trahas r (ut vid.) E = ll.lJ OU'IEA,)(U01J~;

trahas gehört als ursprüngliche Lesart in den Text.
33,23 derelinquet 1 delinquent Il mozC med Ga = 1tA'Yjll.ll.EA1jOOUOt'l. Warum

ist delinquent nicht in den Text aufgenommen, das die Ro-Hss, MD'R und die
früheren Ausgaben haben?

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

in 2013.



[567] 96

77,34 ad eum lad deum Ga c (ed. Romae 1663) d (ed. Romae 1925) = 1tpO~
'tov ~e6v. Umgekehrt haben die Ga-Hss. 1» B VDQ die fehlerhafte Ro-Lesart ad
eum statt ad deum.

117,27 usque ad co r nu altaris J usque ad co r nu a altaris (1.r 'YI Ga
= gw~ 'twv xep~'twv. Die griech. Vorlage verlangt eindeutig den Plural cornua
(a infolge Haplogr. ausgefallen).

Bei der Kollation der Lesarten der übrigen Psalterien hätten vor allem
auch deshalb Konjekturen bzw. Verbesserungen angegeben werden
müssen, weil solche fehlerhafte Lesarten in den Index Eingang finden
und so zu Unrecht als Vokabeln der altlat. Psalterien fungieren. Bei-
spiele:

51,11 bonum Xp'YI0't6vI secundum (1.;lies iucundum. Bereits bei All gei e r
existiert zu Unrecht in seinem Wortschatz secundus (179); W. hat es ebenfalls
in seinen Index übernommen. Notiere also im Index unter iucundus: 51,11 (1.
(mend. secundum pro iucundum).

72,15 quibus disposui=1jouv~€'t'YJX(1.I cui conticui (1.*(cf. Aug. quaedam habent
exemplaria ... concinui) = mend. fl auv~€'t'YIx(1..Richtig ist auf Aug. verwiesen,
aber es ist versäumt worden, die von Aug. genannte Lesart als die ursprüng-
liche zu bezeichnen; bereits Rah I f s , Psalmi z. St. hat auf die Aug.-Lesart
verwiesen: «rectius Augvar concinui», Im Index muß also eingefügt werden:
concino 72,15 (1.(mend. conticui pro coticitiui, sie recte Augvar).

77,36 dilexerunt 1jr~1t'YIo(1.vldixerunt r; deutlicher Fehler. Im Index erscheint
die Stelle 77,36 nicht; sie kann fehlen, aber es ist besser zu notieren: 77,36 r
(mend. dixerunt pro dilexerunt). W. hätte sie konsequenterweise notieren
müssen, da er auch zur folgenden Stelle 77,72 die fehlerhafte Lesart erexit
(unter erigo) notiert.

77,72 pavit €1to(!-1(1.LVeVI erexit (1..Füge im Index ein (1) bei erigo hinter
77,72(1. (mend .. erexit pro rexil), (2) bei rego hinter 77,71: 77,72(1. (mend. erexii
pro rexil). (Hinter 77, 71 fehlt «(1.».)

Besonders leicht sind in n e r I a t ein i s c h e Ver I e s u n gen auf
Grund des Vokalwechsels e-i bei den Te m po ra zu beobachten. Auch
hier kann leicht die richtige Form durch Einblick in die griech. Vorlage
gewonnen werden. Häufig sind die Hss. in der Bezeugung des Präsens
und des Futurs geteilt, z. B. 38,4 exardescit)-scet o:ß o"fJ Ga = hxa.u-
{h]OE'ta.t. Es ist klar, daß exardescet in den Text gehört.

Daß hier innerlat. Verwechslung vorliegt, zeigt deutlich der Umstand,
daß bei anderen lat. Verba, wo keine phonetische und graphische Nähe
vorliegt, e inh e i tl i ch e Bezeugung des Präsens-Futur und des Perfekt-
Imperfekt gegeben ist. Als Beispiel seien die Verba der ersten zehn
Verse des 43. Ps aufgeführt.

43, 2 audivimus adnuntiaverunt 1jxouo(1.!-1ev... &Vi)rreLA(1.V
3 plantasti adflixisti ... expulisii x(1.wpu'teuo(1.~'" €X~XWO(1.~... €~€ß(1.Ae~
4 conplacuil tibi eöMx'YIo(1.\;
7a sperabo €A1tLW
8 Iiberasti ... confudisti lowo(1.\;... X(1.'tI.\oxuwi\;
9 laudabimur confitebimur €1t(1.Lveo~'YI06!-1e~(1.€~0!-1oAor'YIo6!-1e~(1.
10 reppuIisti confudisti ... egredieris &mlJow X();'t~oXuV(1.\;'" €~eAeuoll'

DberaU ist diejenige Form einheitlich bezeugt, die auch mit (ß über-
einstimmt (nur 9 steht auffallenderweise laudavimus in moz", das wohl
Schreibfehler ist). Aber bei anderen Formen ist der Wechsel e-i und
v-b überall bezeugt.
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43,3 disperdit 1 dispersit mozc; disperdidit ~ r moz> med; desperdet E; e~Ol-
AS{}p€UO€v. Die Form disperdit, die auch im Text des Ga steht, ist nicht Präsens,
sondern Perfekt.

43,4a possidebunt 1 possiderunt 1j rnoz , possederunt Ga, ferner die Ro-Hss.
'[2PQRUX und die Ausgaben fbcd; €xA1jpov6!11jo~v. possederunt gehört in den
Text.

43,4b salvabit 1 salvavit Ga, ferner die Ro-Hss. NSKTRQPU und alle Aus-
gaben; salvos iecit ~; liberabit e moz> med; liberavit r ö mozc; EOOlOEV. salvavit
gehört in den Text.

43, 6a ventilavimus 1 ventilabimus r a E 1j moz> med Ga, ferner alle Ro-Hss.
außer AHN*SK; X€PMWÜ!1€V.

43, 6b spertiimus 1 spernemus ~ a e 1j x med Ga, ferner alle Ro-Hss. außer
AHMN*SKT*; €~ou{}€VWOO!1€v. Die bei den Futurformen ventilabimus und sperne-
mus gehören in den Text.

43,7b salvabit 1 salvavit a., ferner die Ro-Hss. SKP; OWO€t. Richtig steht das
Futur im Text (siehe sperabo 7a).

Auch an anderen Stellen muß die Entscheidung vom Griech. her
erfolgen. Als Beispiel sei Vers 30 des Ps 103 genommen, der durch die
Verwendung in der Liturgie (Pfingsten) allgemein bekannt ist: emitte
spirit um tuum] emittes (emittis x] spir. t. x Ga; &~(X1tOO't!;A!;r~.

Der Imperativ steht auch im Missale und Brevier, der als Bitte sehr
sinnvoll ist, aber textkritisch als sekundär in das Futur verwandelt
werden muß (s infolge Haplogr. ausgefallen). Dieser Satz ist konditional
verwendet (si emittis Pi); im Griech. steht das Futur, wie deutlich die
gleiche Konstruktion an Parallelstellen zeigt, vgl. kurz vorher 29b
auferes (<XY't(xY!;A!;r~, si aufers Pi) spirit um und 50,9a asperg es (Q(xY'tL!;r~).
50, 9b lavabis (1tAUy!;r~); hier hat Pi die Imperative asperge ... lava als
freie Wiedergabe (gegen das Hebr.).

Zur Not i e run g sind teilweise die gleichen Forderungen wie unten
bei Ga zu stellen. Ursprüngliche Lesarten (durch Sternchen gekenn-
zeichnet) brauchen nicht eigens genannt zu werden, wenn bei den
Varianten die korrigierten Lesungen aufgeführt sind, z. B. 20,3 animae]
(X* 'r)*; cordis (X2 r 'r)2 med; es genügt zu notieren: animae] cordis (X2 r 'r)2

med; (X* 'r)*kann also gestrichen werden.
Praktisch, weil klarer und übersichtlicher, ist die pos i t i v e Notie-

rung der Tex t I e s a r t , wenn diese allein steht oder von höchstens
einem oder zwei Zeugen begleitet ist, während alle üb r i gen (erell.»)
die Variante vertreten. Als Beispiel sei 113,8 genannt: solidam petram]
om solidam (X 0 'r) moz med Ga I in stagnum aquae] in stagna aquarum
(X r 0 'r) moz med Ga. Notiere: solidam r~Ro] > rell. I in stagnum aquae ~
Ro] in stagna aquarum rell.

Bei der ersten Notierung muß man mühsam errechnen, wer die Text-
lesart bezeugt und sieht erst dann, daß es eine Sonderlesart von Ro ist.
Wenn eine solche Sonderlesart von Zeugen vertreten wird, die gewöhn-
lich mit der Menge der anderen Hss. gehen, ist Mißtrauen arn Platz, das
nur durch erneute Nachkollation behoben werden kann. Dieses Miß-
trauen ist gerade bei der Hs. ~, die 2mal hier mit Ro gehen soll, sehr
berechtigt, weil ~ als Palimpsest sehr schwer zu lesen ist und trotz ver-
schiedener Kollationen noch nicht zuverlässig ediert ist (siehe Intro-
duction S. XIX). Eine neue Einsicht in ~ würde vielleicht zeigen, daß
an dieser Stelle nicht sicher zu lesen ist oder daß gar ~ gegen Ro mit
den übrigen Zeugen geht.
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Dann vermißt man besonders die 0 r g an i s c h e Notierung; zusam-
mengehörende Varianten sollten nicht auseinandergerissen werden:

115,11 in excessu mentis meae. W. notiert: in excessum "( 0 ~ (ecesum);
in extasis (1, I ment. m.] meo "1) moz- Ga; mea (J.,. Besser und übersicht-
licher ist: in excessu meo "1) moz- Ga; in excessum m. m. "(0 ~; in extasis
mea (1,. Dann sieht man sofort, daß in "(0 ~ Dittogr. von m vorliegt; zu-
gleich fragt man, ob (J., wirklich extasis liest. Damit man nicht an ein
Versehen des Kollationators denkt, muß ein «sie» beigegeben werden.

93,23 disperdet] + eos disperdet moz- Ga. Notiere: disperdet illos]
pr. disperdet eos Ga = 9Jl . So ist sofort ersichtlich, daß eine Du b let t e
in Ga vorliegt.

138, 19a peccatorem "(; + et "1) (ut vid.) Ga. Notiere: viri] pr. et "1) (ut
vid.) Ga = 9.R. Die Verbindungspartikel et gehört zu 19b viri.

55, 12 vota tua quae Ga (tua sub ast., quae sub ob.). Notiere: vota] +
tua Ga (sub ast.). Die Notiz, daß in Ga quae sub ob. steht, kann fehlen.

94,4 ipsis (1,; ipsius "(~ moz- med Ga I conspicit] sunt (1, "( ~ moz? med
Ga. Notiere: ipse conspicit] ipsius (ipsis (1,) sunt (1, "( ~ moz- med Ga. Da-
durch ist die Doppelnotierung erspart. Die Variante von (1, (ipsis) ist
deutlich sekundär (Schreibfehler); wenn man sie notieren will, dann
ist sie in Klammern hinter ipsius einzufügen. Sie kann jedoch fehlen, da
sie völlig wertlos ist.

Auch bei Ums tell u n gen vermißt man eine 0 r g an i s c h e No-
tierung, z. B. 24, 9 mHes] mansuetos "1) med Ga; mansuetus 0 I mansuetos]
mites "1) med Ga. Notiere: mites ... mansuetos] tr. "1) med Ga. So ist die
doppelte Notierung «"1) med Ga» erspart, und man sieht sofort, daß eine
Umstellung (transpositio) vorliegt.

Als weiteres Beispiel sei genannt: 100,5 detrahentem adversus ptoxi-
mum suum occulte. W. notiert: detraentes moz-, + secreto Ga; + in
occulto med ... occulte om. med Ga. Notiere so: adv. prox. suum occulte]
secreto proximo suo Ga = (ß ; in occulto adv. prox. s. med. So kann man
deutlich sehen, daß eine Ums tell u n g nach (ß erfolgt ist.

Beim ersten Beispiel (24,9) verleitet die beanstandete Notierung den
Benützer des App., die Variante zunächst nur ,als Synonymen-Wechsel
anzuschauen. Beim zweiten Beispiel (100,5) meint man auf den ersten
Blick, daß hier ein Plus und Minus vorliegt. Die zwar nicht falsche, aber
verführerische Notierung ist somit unbedingt zu vermeiden.

Der A pp ara t ist sorgfältig gearbeitet. Nur selten sind Versehen
festzustellen. Einige seien genannt: 38,9 Für welches me (1° oder 2°)
liest A mihi? Für me 2°. - 55, 13 Für de] (1, "( lies: de] a "(, und für (1,] de
lies: a] de. - 69,5 curat iiabei, lies curam habet. - 134,12 Ga hat populo,
streiche Ga bei servo.

Zur Notierung der 0 r t ho g rap h i k a soll unten bei der Behand-
lung von Ga ausführlicher gesprochen werden. Hier soll nur bemerkt
werden, daß alle Orthographika von Ro gebucht werden müssen, jedoch
hätten sie bei der Kollation der übrigen Psalterien ruhig fehlen können,
ohne daß sie jemand vermissen würde. So halte ich die Notierungen
des Wechsels a-e (z. B. 16, 14 dispartire] dispettue (1, rnoz- med), o-u (z. B.
77,46 locustae] lucustae (1, "( 0 ~ moz" Ga). e-i (z. B. 87,8 elationes tuas]
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elationis tuas c") für überflüssig. Auch der besonders in spanischen Hss.
überaus oft zu beobachtende Wechsel b-v braucht nicht eigens notiert zu
werden, und wenn er notiert wird, dann ist es geboten, die gewöhnliche
und uns vertraute Schreibung anzugeben, damit nicht Mißverständnisse
aufkommen, z. B. 103,33 ero] bibo 0; (an der Parallelstelle 145,2 ist in 0;

richtig vivo geschrieben). So muß 103,33 notiert werden: bibo 0; = vivo,
cf. 145,2. Dies ist schon deshalb zu tun, damit nicht im Index gar die
Stelle 103,33 bei der Vokabel bibo erscheint, wie dies in der gleich zu
besprechenden Stelle 38, 14 mit habeo geschehen ist. Hier (38, 14) ist
völlig überflüssig die Schreibweise mit Anfangs-h notiert: (priusquam)
eam] abeam Y1) med Ga; habeam 0 A; 1tpO 'tau I1E a1tEA{}ELv. Diese No-
tierung hat den Bearbeiter des Index verführt, die Stelle 38, 14 (S.379)
unter dem Verbum habeo (ich habe) statt richtig abeo (ich gehe weg) zu
nennen! Erst recht brauchen offenkundige Schreibfehler nicht notiert zu
werden, z. B. 146, 11 beneplacitum est] benepl. es o.

Sehr willkommen ist der schon gelegentlich genannte 1n d e x ver-
bor u m (S. 359-410). Bereits All gei e r hat in seinen Altlateinischen
Psalterien einen solchen Index gebracht: Der Wortschatz der altlatei-
nischen Psalterien (S. 137-187). Aber dieser Wortschatz war sehr lücken-
haft (eine Reihe namhafter Vokabeln fehlt; ebenso sind viele Stellen
nicht angegeben) und voller Fehler in der Angabe der Stellen (viele
Zahlen, namentlich bei den Versen, sind unrichtig); in der Kritik ist dies
gelegentlich ausgesprochen worden. Der Index von Web e r ist in
dieser Beziehung ziemlich fehlerfrei.

Jedoch hat auch der neue Index seine Schwächen. Einmal deshalb,
weil ab s ich t I ich einige Vokabeln ausgelassen werden, wie in der
Vorbemerkung zu lesen ist, z. B. deus, dominus, diapsalma ... , quia,
quoniam, ... sum, und dann, weil andere Wortformen nicht eigens auf-
geführt sind; ausdrücklich ist in der Vorbemerkung gesagt, daß der
Komparativ und der Superlativ meistens nicht getrennt vom Positiv
genannt ist. So ist man gezwungen, die Superlative bei den Positiven
nachzuschlagen.

Damit kommen wir zu einem ersten Mangel, der stark empfunden
wird: viele Wortformen sind nicht eigens aufgeführt, sondern im Stamm-
oder Grundwort eingeschlossen und so verdeckt.

Ein zweiter Mangel besteht darin, daß ähnlich wie bei der Notierung
im Apparat, wie oben vermerkt worden ist, viele zusammengehörende
Vokabeln auseinandergerissen worden sind, und so an teilweise weit
entfernten Orten (eben nach der Reihenfolge des Alphabets) stehen.

Es ist nicht angängig, in at 0 m i sie ren der Weise Wortverbin-
dungen und Wendungen auseinanderzureißen, die 0 r g an i s c h zu-
sammengehören. Als Hauptbeleg soll die Wiedergabe von E 0 P 't 1j, das
dreimal mit dies festus und einmal (117,27) mit dies sollemnis wieder-
gegeben wird, und von EOp't'cX~E(V, das 41,5 (in 0;) mit festivitatem
celebrare und 75, 11 mit diem festum agere übersetzt wird. W. notiert
getrennt unter dies, festus, festivitas, sollemnis und ago. Somit ist die
Wiedergabe des Verbums EOp'tcX~E(Y diem festum agere an d r e i Stellen
im Index zerstreut: dies (S.371), festus (S.377) und aga (S. 361). Hätten
diese Wendungen eine Stimme, dann würden sie mit dem Psalmwort
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21,15 klagen: Sicut aqua effusus sum, et dis p e t s a (s e par a t a He,
ä i s i u n c t a Pi) Bunt omnia ossc mea! 1

Die Fehlerquelle ist leicht zu finden: Der Bearbeiter des Index hat es
versäumt, sich vor Augen zu halten, daß die Vokabeln Ub e r set z u n g s-
w ö r t e r sind, die also nur vom G r i e chi sc h e n her richtig einge-
ordnet werden können. Es rächt sich schwer, diesen Ausgangspunkt ge-
flissentlich zu ignorieren oder unabsichtlich zu übersehen. Nur von der
griech. Vorlage her kann ein brauchbarer Index der altlat. Psalterien
geschaffen werden. Es ist deshalb notwendig, immer meinzusehen
(manchmal sogar den hebr. Text, weil dieser wiederum die Vorlage für
den griech. Text bildet) und von dort her den Index aufzustellen. All-
gei e r hat dies nicht übersehen und bringt deshalb (allerdings nicht
vollständig) Wendungen und Wortgefüge zu den betreffenden lat. Grund-
wörtern; es ist deshalb zu verwundern, daß W. diese Angaben nicht
übernommen hat.

Es soll hier versucht werden, R ich t 1in i e n für die Gestaltung
eines Index, der ein brauchbares Arbeitsinstrument in der Hand des
Textkritikers sein muß, vorzulegen und etliche Beispiele zu bringen (es
kann nicht die Absicht sein, alle Vokabeln anzuführen und zugleich
Stellenangaben zu machen).

(1) Bei einem Index könnten gewiß häufig vorkommende Vokabeln
(Präpositionen, Partikeln) feh 1e n, wie in der Vorbemerkung gesagt
ist. Aber im Hinblick auf die Ubersetzungsweise wäre es sehr dienlich,
wenn einige Präpositionen und Pronomina eigens genannt würden, so
in und super, wenn sie bti entsprechen, ferner die Wendung ego sum
(oder sum ego), das auf griech. &yw EtlJoL zurückgeht, das wiederum hebr.
"atioki oder "ani entspricht. Ebenso müßte notwendig sum aufgeführt
werden, wenn es umx.pxw wiedergibt.

(2) Der S u per 1a t iv ist eigens zu nennen, wenn er einem griech.
Positiv entspricht. Beispiele:

dilectissimus (dilectus Ga) tirGt1t'IJ't6~, iot tissimus lluvGt1:6~, gloriosissimus o:
(gloriosus Ga) IlE1iO~GtCl1-L~VO~, maximus (magnus Gt) 1-LErGt~, potentissimus 1iuvGt't6~.

Auch hic, is müssen eigens aufgeführt werden, namentlich in den
Fällen, wenn sie den griech. Art ik e 1 vertreten, so ex hoc nunc
&'1tO 't 0 Ü vüv. Das seltsame in i d ipsum (es wäre im Anschluß an die
griech. Vorlage d\; 'to a\h6 auseinanderzuschreiben) ist zwar unter
idipsum (S. 380) im Index aufgeführt, aber das notwendig hinzugehörende
in ist weggelassen.

(3) Eigens sind solche Par t i z i P i a aufzuführen, die im Griech. und
im Lat. sub s t a n t i v i e r t e A d j e k ti va geworden sind. So darf

1 Den gleichen Mangel beklagt mit Recht R. S c h n ac k e nb u r g bei der
Besprechung der Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes (Zürich-Frank-
furt a. M. 1958) von R. Mo r gen t h a l e r in dieser Zeitschrift NF 4 (1960).
156; hier bleiben charakteristische Wortverbindungen unberücksichtigt, z. B.
fJ ßGtCllAE1Gt 'tWV OUPGt'IWV: "Sowohl im Vokabular als auch in der Liste der Vorzugs-
wörter tauchen nur die einfachen Wörter auf, hier also getrennt ßGtCllAE1Gt und
oöpGtv6~» (157). Dies ist die gleiche, wirklich si n n - los e Methode, wie wenn
man in einem Deutschen Index den Begriff Himmelreich in die beiden Wörter
Himmel und Reich zerlegen wollte.

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

in 2013.



101 [572]

z. B. dilectus nicht unter diligo summarisch genannt werden, sondern ist
eigens zu notieren, zumal es ein theologisch bedeutsamer Begriff ist.
Ein weiteres Beispiel: quietus (1tPifu~), in 75, 10 omnes q u i e tos tet rae
(mansuetos r Ga; 1tpctEr~) tetrae. Bei W. steht es versteckt unter quiesco
(S.398).

Ebenso sind die Wiedergaben der griech. (hebr.) Partizipia activa
eigens aufzuführen, die mit einem lat. Partizip oder auch mit einem
Nebensatz wiedergegeben sind. Beispiele:

timentes (Dominum) 01 CPOßOU~EVOt, diligentes 01 d;rOt7t6iV'tE~, odientes 01 ~taol}V'tE~,
tribulantes 01 {}A(ßOV'tE~, viventes 01 ~6iV'tE~, ietatites 01 AOXEU6~EVOt.

qui timent (Dominum), qui diligunt, qui oderunt, qui persequuntur, qui
habitatü, qui sedent, qui opercuttut iniquitatem «Ubelt äter: (sehr häufig).

Siehe auch repentia 'ta. ~p7tE't1i und quae repetunt 'ta. ~p7tov'tOt.

Besonders dann ist eigens das Partizip zu nennen, wenn nur dieses
vorkommt, z. B. compedio: compediti 1tE1tE0'Y)!J.evoL (5mal); im Hebr. steht
dafür O~i~O~ Gefangene (7mal in den Pss).

(4a) Häufig werden im Griech. und ebenso im Lat. Verba mit einem
Substantiv (Adjektiv) und einem Hilfsverbum wiedergegeben. Dies ist
besonders häufig bei der lJbersetzung des hebr. Hiphil mit 1tOLeW facio
der Fall. Im Passiv und Medium werden gern fio und sum verwendet.
Es ist keinesfalls angängig, die Wiedergabe auseinanderzureißen und
die Bestandteile einzeln aufzuführen. Als erstes Beispiel sei genannt
salvum iacio, salvus fio, salvus surn, W. verzeichnet die Stellen unter
salvus (als selbständiges Adjektiv kommt es nirgends vor), facio und
fio (sum scheidet absichtlich nach der Vorbemerkung zu Unrecht aus).
So ist mühsame Arbeit vergeblich doppelt geleistet. Weitere Beispiele:

auditum lacio d;xou't(~w, cognitum (notum) facio rvwp(~w, habitare lacio XOt'tOt-
x(~w, intelligere iacio auvE't(~W, quiescere lacio XOt'tOt7tOtuW, tabescere lacio Ex't1]XW,
prudentem (sapientem) lacio aocp6w und aocp(~w, admirabilem lacio {}Otu~Ota't6(jJ,
longe lacio ~Otl<PUVW, beneplacitum lacio Eullol<6w, consilium lacio ßOUAEUO~Ott.

amicus fio cptAtliw, abominabilis fio ß~EAU't'tO~Ott, inutilis fio d;XPE6o~Ott, miser
iio 'tOtAOtmWp6w, propitius lio EutAOt'tEUW, similis iio b~ot6o~Ott, mirabilis iio {}OtU~Ot-
a'toO~Otl, dives fio 7tAOU't6W, ptiupet iio mWXEudl, raucus lio ßPOtrXtliw.

dux sum 'ijr60~Ott und M'lJy6w, dux itineris sum bIlO7tOtEW, inquilinus sum
7tOtPOtX6W, pastor sum 7tOl~Ot(VW, proximus sum 7tpoaox{}(~dl, anxius sum d;l<'IJ~tliw,
beneplacitum est mihi EMol<21tl, iucundus sum 'ijMvw, memor sum ~v'IJ~OvEudl, in
memoria sum ~t~v1]al<o~Ott, odio sum 7tpoaox{}(~w, obliv io sum e7ttAOtv{}livo~Ott,
offensus sum 7tpoaox{}(~w, sanctus sum batoo~Ott, similis sum b~ot6o~Ott, subditus
(subiectus) sum u7to'tch'to~Ott, complacitior sum EU~Ol<6W, deprecabilis (exorabiJis)
sum 7tOtPOtXOtA€O~Ott, propitius sum !Alial<o~Ott.

beneplacitum habeo EU~Ol<EW, curam habeo cppoV't(~w und ßO'IJ{}6dl, odio habeo
~ta6W, voluntatem habeo {}Hw, pro nihilo liabeo e~ouIlEvo(jJ.

(4b) Auch andere Hilfszeitwörter werden beigezogen, um ein griech.
Verbum wiederzugeben. Sie sind alle als Wendungen zu notieren und
dürfen keineswegs auseinandergerissen werden. Beispiele:

in adoptionem recipio 7tEpmOlEw, auribus percipio EVW't(~O~Ott, cornu ventile
XEPOt't(~W, curam gero ~Ept~vliw, ducatum praebeo 'ijrEO~Ott, hereditatem adquiro
(capio, accipio, cotisequot , possideo) l<A'lJPOVO~EW, morte aiiiciot (alfligor) {}OtVOt-
'tOO~Ott, morti trado {}OtVOt'tOItl,memoria retineo (teneo) ~E~V'IJ~Ott, miseriis affligor
'tOtAOtmltlp6W, oblivioni datus sum e7ttAOtv{}livo~Ott, lau dem dico Otlv6w, psalmum
(hymnum) dico q,IiUw (U~VEW), sapientiam praesto und prudentem doceo aocp(~<iJ,
somnum capio U7tVOW, sorte divido (distribuo, do) l<A'lJpollo't6w, tedium patior
d;x'lJlltliw, in zelum mitto (provoco) und ad aemulationem provoco 7tOtPOt~'lJAOW, in
ira(m) provoco und exacerbo in ira 7tOtP0t1ttXPOt(vw, in iram concito 7tOtpOpr(~w,
contra legem ago und praetereo legem 7tOtPOtVO~EW, de lu ce vigilo und ante lucem
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venio und diluculo vigilo (venio) opi}pCt;;w, tamem patior All1cOOOW, tiive dealbor
XLOv6of1~lr memoria reitneo (teneo) J.I$J.I'/'YjJ.l~\'

Das in den Psalmen häufige Verbum E~OUOEV6w wird wiedergegeben:
(aktiv) ad nihilum deduco oder redigo, pro nihilo duco, irritum iacio,
(passiv) ad nihilum devenio, ad ni hilum reducor, pro nihilo habear. W.
zählt redigo 4mal; es kommt nur in der Verbindung mit ad nihilum vor.

(5) An Stelle des Substantives steht gelegentlich ein Adverb. Bei-
spiele:

bene aga und benigne iacio d'Y~Mvw, dolose aga I:lOAl6w, maligne (nequiter)
aga (tacio) 1tov1JpeUOI1Cl.l, inique aga (gero) dl:llXSW und 1t~p~VOJ.1SW, male loquor
XCl.'t~A~ASW, viriliter aga dvl:lpCt;;OI1Cl.l, longe Ho l1~xpvVW, cito iacio 't~XV'lw.

(6) Gelegentlich sind griech. Wörter in amplifizierender Weise durch
ein Substantiv + Genetiv oder Substantiv + Adjektiv wiedergegeben
worden. Auch hier müssen die Ausdrücke zusammen notiert werden.
Beispiele:

orbis terrae (terrarum) o(xoul1e'l1J, excessus mentis €xo't{)m~, itusta panis
(buccellae Ga) tjlWl1oC, pluviales aquae (puteales aquae moz>: pluviae t;;; itnbres
Ga) OJ.1ßpiJJ.1~'t~ 77,44 (nur hier in der LXX). pallium duplex Cl.(diplois rell.) Ill1tAOt~
108,29.

(7) Im Griech. finden sich viele zusammengesetzte Wörter, die der
Lateiner durch zwei getrennte Vokabeln wiedergibt. Bei solchen Wieder-
gaben ist es nicht zulässig, die Wiedergabe zu zerreißen und beide Wort-
teile an entfernten Orten im Index aufzuführen. Die beiden Glieder sind
zwar an Ort und Stelle (des Alphabets) zu nennen, aber bei beiden muß
auf das jeweilige Gliedwort hingewiesen werden.

Als Beispiel sei bona volunlas gewählt, das uns aus dem NT und der
Liturgie (Gloria) wohl bekannt ist (et in tetra pax hominibus bon a e
val uni a t i s). Das griech. Euoox(a wird sowohl mit beneplacilum (es
ist gut, daß es zusammengeschrieben ist, sonst wäre es auch ausein-
andergerissen worden) und bona volunlas wiedergegeben: 5,13 und
50,20; ferner steht in o: (105,4) in bono placito für das sonst allgemein
bezeugte in beneplacilo. W. notiert (S. 364) bonus für 5,13; 50,20; 105,4 o:
und (S.409) volunlas für 5,13 u. 50,20, ferner (S. 395) placitutn für 105,4 o:
(Hapaxleg. in den Psalterien!). Bereits in alter Zeit hat eine solche falsch
verstandene Wiedergabe einen hexaplarischen Bearbeiter dazu verleitet,
50,20 in bona volunlale tua EV 1'11 EUOOX(~ GOU in CG 2 bona mit Obelus
versehen.

Weitere Beispiele:
pusillus animus (pusillanimitas Ga; pusillanimus med) oA''Y0tjlUX1Cl., locus

spatiosus und spatiosus manibus €UPVXWpo~, medius dies 'Y6 (meridies rel.)
J.1€o1JJ.1ßpC~, media nox J.1€OO'lVX'tlOV, musca canina (cynomia Ga) xU'16J.1Ul:X, initium
mensis (neomenia Ga) v€oI11Jv!~, pomorum custodia (-diarium) und casa pomarii
o'i1twpocpuAcixLO'I.

humilitet sentio ~:x1t€l'IOCPPO'lSW, vi am (iter) facio (dux ititieris sum Ga) bIl01tOlSW,
legem statuo (constituo, do, pono) '10llOi}€'tSW, magna Ioquor J.1QCl.AOPP1JI10'lsw.

copiosus tnisericot diae, muItum tnisericors, muItae tnisct icot diae 1t')AUSAE0;.
unius moris (unius modi Aug.) 110'l6'tpo1to~, decem cordarum c€xixopl:lo~.

Bei manchen Stellen muß man über die griech. Vorlage hinaus zum
hebr. Urtext vorstoßen, um hier das Wort zu finden, das bereits von (\)
in zwei Bestandteile zerlegt worden ist, die dann die Vetus Lat. über-
nommen hat. Das bekannteste Beispiel ist n1~'Y , GXtCl {lavcl.'tou, umbra
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mortis, Todesschatten. W. führt die beiden Teile umbra und mors ge-
trennt auf.

Lehrreich ist die Wiedergabe der Vokabeln mit dem Alpha privati-
vum. Als Hauptbeleg sei si n e a qua &. v U 0 P 0 ~ genannt: 106,35 et
terram sine aqua XIX( yi)v &.vuopov und 142,6 sicut terra sine aqua w~ ylj
&.vuopo~. Beide Stellen sind getrennt verzeichnet unter sine und aqua!
Weitere Belege:

sine macula äIJ.OJlJ.o~, sine malitia äxaxo~, inique (iniqua) ago (iacio, gero)
ci13tXEOJ, impie gero ciOEß€OJ.

non servo (observo) pactum cioUVi}E,€OJ, qui non credunt ci1tEdtoünE~.
(aqua) quae est sine substantia c:t (intolerabilis, immensa rel.) ('to fl1lOJp) 'to

civu1t6o'tc:t'tov 123,5.
Bei griech. Komposita wird manchmal im Lat. das Praefix getrennt

wiedergegeben; im Index darf es nicht getrennt werden, dies gilt nament-
lich für simul (ouv) , vgl.

simul contristor OUAAU1t€0IJ.c:tt, simul curro ouv'tP€XOJ, simul descendo OUYXc:t'tc:t-
ßc:t(vOJ, simul edo OUVEoi}(OJ, simul traho (trado) OUVEAY.UOJ.

Hierher gehört auch die Wiedergabe der mit EU zusammengesetzten
Verba bene (ad)nuntio EUIXYYEAC~O[1lXt, bene prospeto Euo06w und bette
patiens (bene patientes erunt EU1tIX{}OUV'tE~EOOV'tlXt 91, 15). Im Index (S.363)
ist bene 9mal genannt; an 7 Stellen gehört es zum folgenden Wort, nur
2mal (32,3; 127,2) steht es als Adverb selbständig für XIXAW~.

Es ist nur gut, daß manche Vokabeln im Anschluß an die griech. Vorlage
zusammengeschrieben sind (z.B. benesentio und benetinnio); sonst wäre
bene auch hier versprengt worden. Im Hinblick auf die genannten Bei-
spiele (benesentio und benetinnio) ist die Zusammenschreibung bei kon-
sonantisch beginnenden Wörtern richtig; der Dbersetzer wird dies be-
reits so im Anschluß an seine griech. Vorlage gehalten haben.

44,5 entspricht prospeie procede XIX'tEUOOOUund 67,20 prosperum iter
faciet XIX'tEUOOWOEt. Im Index sind die Vokabeln prospere, procedo, und
pros petus, iter, facio g e t ren n taufgeführt.

Zu tempus oportunum siehe unter lOb!

(8) Die präpositionellen Ausdrücke, die vom hebr. Text auf dem Weg
der LXX in die Vetus Lat. gekommen sind, sind eigens aufzuführen:

in conspectu, ante iaciem, a lacie, a vultu, in manus, in manum, in circuitu,
in vanum, in unum, in linem, in aeternum, in saeculum, in medio, de medio,
usque in velocitatem (velociter rel.).

(9) Auch solche Adjektiva, die im Anschluß an das Griech. substan-
tiviert wurden, sind eigens aufzuführen. Beispiele:

arida (sc. terra), dextera (sc. manus), mirabilia (sc. opeta, sehr häufig, nur
im Plural).

(10a) Wertvoll ist schließlich auch die Notierung biblischer Wen-
dun gen, besonders solcher, die infolge ihres häufigen Vorkommens
fest geprägt und theologisch bedeutsam sind. So muß Dominus (Deus)
virtutum m~J:l ;'1;" als geschlossener Terminus im Index erscheinen.
Bei W. ist laut Vorbemerkung Dominus, Deus überhaupt nicht notiert;
so ist Dominus virtutum unter virtus versteckt und schwer zu finden.
Weitere Beispiele:

domus Domini, nomen Domini, timor Dei, angelus Domini, civitas Domini,
lex Domini, vox Domini, Sanctus Israel, lilia Sion, mons Sion, portae Sion,
tetra Aegypti, naves Tharsis, cedrus Libani, volucres (volatilia) caeli, bestiae
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agri, fines terrae, carbones iqnis, pupilla oculi, filii hominum, recli corde, viri
sanguinum, fontes aquarum, vox tubae, terra viventium, panis caeli, panis
Angelorum, adeps frumenti, vallis lacrimarum, scabellum pedum, fructus ven-
tris, capilIi capitis, oves pascuae, opus manuum, stagnum aquae, exitus (fontes)
aquarum.

Aqua contradictionis (als Eigenname g roß zu schreiben!)

lOb. Weniger zahlreich, aber nicht minder bedeutend sind Wortver-
bindungen (Substantiv + Adjektiv), die zwar selten (gewöhnlich nur
einmal im Psalter), aber besonders k e n n z eie h n end sind, und die
öfter verwendet werden und deshalb vertraut sind. Sie alle müßten im
Zusammenhang notiert werden. Beispiele:

daemonium meridianum, passer solitarius (singularis, unicus), singularis
ferus, domus eburneae (pIur.]. catboties desolatorii.

canticum novum, spiritus sanctus, lingua dolosa, labia dolosa, Mare Rubrum.

Die Wendung tempus oportunum kommt 3mal vor, immer im Ablativ
in tempore oportuno 31,6 (&v xatpij> Eu1}€'t<p), 103,27 (Euxatpov), 144, 15
(EV EUXatp(~).

Die Wiedergabe lapis pretiosus A(1}or; '(!1wr; «Edelstein» entspricht dem
hebr. paz, siehe dazu die Besprechung der Schrift Richesses (unter 6).

Da bei der Zusammenstellung des Index ständig vom Griech. auszu-
gehen ist, ist es sehr zu empfehlen, wenigstens bei seltenen und schwieri-
gen Vokabeln und bei seltsamen und auffälligen Wiedergaben das
griech. Aquivalent beizugeben. Noch besser wäre es, zu allen lat. Vo-
kabeln das griech. Grundwort zu notieren und so eine lat.-griech. Kon-
kordanz zu schaffen. Nur im Licht der griech. Vorlage bekommen die
lat. Vokabeln und Wendungen Farbe und Leben. Beispiele:

7, 12 numquid irascitur] et non iram (non in iram) adducens Gtmed, 1.l.1Ioprllv
E1ta.rWV.

16,14 quae superfuerunt 1 reliquias (suas) Gtß 7) 2 Ga; 'toc XGt'ta.AOt1tGt.
84,5 salutaris noster 1 salutarium nostrorum r; salutum nostrarum Ga;

sanitantium nos/rarum Gt; sanitatum nostrarum Aug.; 'twv oW't7)p(wv fll.l.wv.
93,15 et qui tenent eam 1 et iuxta illam Ga; xcel EX61.l.EVOtGtu't'l)\;.
108,11 omnem substantiam eius, 1ta.v'tGt /laGt (ma.pXEt Gtu'tlji.
138,20 dicitis = epEl'tE (ß R 1215; dicis r 7); dicens a; dices Ga = €PEl\; (ß BSA,

contentiosi estis med = epto'tGt( EO'tE (ß L.

Ohne Einblick in die griech. Vorlage ist die lat. Wiedergabe unver-
ständlich.

Auch bei Partikeln und Präpositionen ist die griech. Vorlage zu
nennen; dies gilt namentlich für o~, das mit autem, vero und sogar nunc
wiedergegeben wurde. Für den Lateiner war nunc als Wiedergabe von
o~ seltsam; deshalb hat es (ß R 133, 1 mit vüv ins Griech. zurückübersetzt,
siehe Rah I f s, Psalmi z. St. Ferner ut quid (t'va ,i), etenim (xaL 'Ycip),
de post und a retra (&~67tla{}Ev) 77, 70.

Näher ist die Wiedergabe von u1tEpcivw 73,5 zu besprechen: supra
summ um 1 super summum 0 Ga; super summ am ~; desuper a'Y mozv,
deinsuper med. Im Index (370,371) sind desuper und deinsuper genannt,
ebenso supra (404), aber zu Unrecht von summum getrennt, das 404a
steht. Laut Vorbemerkung (359) ist super überhaupt nicht aufgeführt,
ausgenommen zu 91, 15'Y,wo es als «adv.» erscheint (404a). Dies ist aber
nicht zutreffend; denn super steht 91, 15 nicht für selbständiges ht, son-
dern für verlesenes E1tl (der Wechsel ht-E1t( ist in griech. Hss. häufig zu
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beobachten), setzt also das Kompositum E1tL1tA'Yj{}UVW voraus. Somit ist
supermultipHcabuntur mit Rah I f s , Psa1mi z. St. zu schreiben (Rahlfs
versäumt es, die griech. Rückübersetzung zu geben). Nebenbei ist noch
zu bemerken, daß summa 70, 18<X; 73, 5 ~ im Index fehlt.

Ebenso muß die Vokabel tiolo durch Angabe der griech. Vorlage
spezialisiert werden; gewöhnlich ist tiolo als Hilfsverbum beim negierten
Imperativ verwendet, z. B. gleich bei der ersten Stelle 4,5 nolite peccare
\-LY] &\-L<xp"tavE"tE. Dann steht es manchmal selbständig für oux ~{}€Aw ({}€Aw)
und ou ßOUA0\-L<xt.

Schließlich verlangen die lat. Lehnwörter die griech. Urform, z. B.
abyssus ,xßuaao~, erodius ~pwot6~, cynomia xuv6\-LOt<x.

Zu einigen Sc h r e i b w eis e n möchte ich bemerken, daß sie meinen
Beifall nicht finden können.

Dies ist zunächst die Verwendung von r ö m i s c h e n Ziffern für die Psal-
menzählung; sie ist viel zu umständlich und unübersichtlich. Seien wir dankbar,
daß wir die arabischen Ziffern haben und notieren können: Ps. 87 (88). 7 statt
LXXXVII (LXXXVIII),7.

Dann sei die Schreibweise u statt v angegriffen; sie entspricht zwar der
Gewohnheit der alten Hss.-Schreiber und mag «gelehrt» aussehen, aber sie ist
unpraktisch und verwirrend, z. B. uulua statt vulva. Auch hier sollen wir froh
sein, daß wir im Alphabet die bei den Buchstaben u v haben, die phonetisch
unterschieden werden. Deshalb sollte man sie auch graphisch auseinander-
halten und nicht im Index den Vokal und Konsonanten u und v nur unter u
bringen.

Schließlich sollten die E i gen n am e n nicht nur im Text, sondern auch
im Index g roß geschrieben werden.

2. Das PsaIt. iuxta Hebraeos lag zwar in neue ren kritischen Ausgaben
(P. de Lag a r d e 1874, J. M. Ha r den 1922) vor, aber beide Aus-
gaben sind vergriffen. So hat sich Dom He n r i deS a i n t e - M a r i e
sehr verdient gemacht, wenn er eine neue Ausgabe von He auf breitester
handschriftlicher Grundlage veröffentlichte.

In der Introduction bringt De S.-M. (VI-XII) nicht nur eine nüchterne
Aufzählung und kurze Beschreibung der Hss. (wie es Web e r zu Ro
macht), sondern vermittelt auch nähere Einsichten in He: Histoire
ancienne du texte (XIII-XXVIII), Histoire mediev ale de He (XXIX bis
XLV), La tradition indirecte (XLVI-XLIX). L'ceuvre de Saint Jerome
(L-LXIII). Les editions (LXIV-LXX). Im zweiten Abschnitt (Histoire
ancienne du texte) teilt De S.-M. (XIII) die alten Zeugen in vier Familien
ein: 1. R (nur die Hs. R). 2. F (F~TH). 3. C (spanische Gruppe: CMB).
4. I (insuläre Gruppe: AKI). Wenn diese Gruppen festgestellt werden
konnten und mit eigenen Sigeln kenntlich gemacht wurden, warum sind
diese dann nicht im App. unter der Gruppen-Sigel aufgeführt worden?
Als Unterlage für die Herstellung der Gruppen F und I führt De S.-M.
kennzeichende Fälle (<<cassignificatifs» XVII) von gemeinsamen (fehler-
haften) Lesarten auf, die aber nicht besonders «significatif» für die
Familie F (XVII) sind: z. B. 63,6 quasi adipe et pinguedine] om. et
F~TfIM2 und 68,7 educit] et ducit F~TH. Das gleiche ist zu sagen über
die drei «exemples probants» von «fautes cornmunes a AKT»der Familie I
(XXII): 104,12 nemorum] morum A*, ramorum 1. - 69,20 ignominiam]
ignorantiam I; reverentiam AK cum Ga. - 125,5 qui 10] itiiqui 1. Kein
einziges Beispiel ist am Platz; alle drei sind Belegstellen für fehlerhafte
Lesarten von r (gehören also auf XXV: Fautes propres a chaque manu-
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scrit): 104, 12 morum ist fehlerhafte Lesart von A * (gehört also eben-
falls auf XXV); 69,20 reverentiam ist gemeinsame Lesart von AK (ge-
hört also auf XXIV: Fautes communes a AK). Es hätten sich doch sicher
Sonderlesarten der d r e i Hss. AKI finden lassen, die auf einen einzigen
Vorfahren (<<ancetreunique» XXII) schließen lassen, z. B. 95,2 in actione
gratiarum] in agnitione grat. AKI. Ferner ist gesagt, daß für AKI die ge-
meinsamen Auslassungen besonders kennzeichnend sind; aber kein ein-
ziges Beispiel ist als Beleg angeführt.

Besonders wertvoll für die Textgeschichte ist die anonyme «s U r r e -
ce n s i o n» des IX. Jahrh., die sich hauptsächlich in eK findet; der Rand
von eK bringt eine Menge von Lesarten, die vor allem für das Vokabular
wichtig sind (leider im Index verborum nicht aufgeführt).

Es ist schon längst erkannt, daß Hieronymus bei seiner Ubersetzung
des AT oftmals die Hex a p I a, näherhin die d r e i j ü n ger e n
g r i e c h. U b e r set zer Aquila (a'), Symmachus (a') und Theodotion
(ir) eingesehen hat (siehe meine Schrift Die jüngeren griech. Ubersetzun-
gen als Vorlagen der Vulgata in den prophetischen Schriften, Brauns-
berg 1943/44). De S.-M. spricht LIVf kurz darüber und weist darauf hin,
daß mit Hilfe der Wiedergaben der «Drei» manche Textlesarten herge-
stellt werden können. Besonders lehrreich sind die LV genannten
Varianten 127,2 idolorum C = i}' E' etowAWV; doloris eHK AL OQM = Ra
Ga moz: dolorum cett., auf diese Stelle möchte ich nachdrücklich hin-
weisen, weil sie geradezu als Schulbeispiel der Textkritik dienen kann.
Es zeigt eindringlich, (1) daß nur eine genaue Untersuchung der U b er-
set z u n g s t e c h n i k des Hieronymus die richtige Wahl der Textles-
arten garantiert, (2) daß bei He zu e r s t die heb r. Vor lag e ein-
gesehen werden muß (die gleiche Wiedergabe des hebr. "sb mit idol um
liegt nicht nur 16,4 und 139,24, wie De S.-M. notiert, sondern auch
115,4 und 135, 15 vor, also an allen Stellen außer 97,7, wo in ':m "eelilim.
steht, siehe unten), (3) daß es äußerst gefährlich ist, sich bei He nur
auf la t. E ben e zu bewegen (es lag zu nahe, mit den meisten He-Hss.
dolorum im Anschluß an doloris zu lesen). Die oben genannte Stelle
139,24 hätte es verdient, noch eigens genannt zu werden, denn hier
liegt die qleiche Verschreibung vor: idoli RFHMBLO; odoli A; ydoli
~T2; doli ~T* cett (also auch die Ausgaben). Von da aus ist in den App.
der Biblia Hebr.3 die fehlerhafte Notierung geraten: «Hie (d. i. He)
dolus», diese Notiz ist somit zu streichen.

Der In d e x ver bor u m des He hat dem Vokabular des Ra gegen-
über etliche Vor z ü g e. Dies ist gleich aus der Vorbemerkung zu
ersehen, wo die nicht aufgeführten Vokabeln genannt werden; die Liste
ist kleiner als die bei Ra. Somit werden die Vokabeln a vel ab, ad, de,
in, is, quia, quis, quoniam, sicut, super und namentlich Deus, Dominus,
die im Index von Weber fehlen, eigens aufgeführt. Manche von ihnen
kommen sehr oft vor, so in und is (beide über zwei Spalten 229f und 233f).
Bei Deus und Dominus ist die Aufzählung nach den Kasus gegliedert.
ebenso sind die Wendungen Dominus Deus, coram Deo, in Deo, ad
Dominum usw. einzeln genannt. Es ist sogar noch weiter differenziert in
Großschreibung (Deus) und Kleinschreibung (deus); der Grund der Diffe-
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renzierung ist nur aus der hebr. Vorlage zu erkennen: Deus und deus
(plur.) entsprechen "eelobim, deus (sing.) dagegen "el. Zu deus (sing.)
gehört deshalb auch 82,1 in coetu dei (='el, nicht Dei, wie im Text
steht); füge also «82, 1» bei deus hinter 81, 10 ein und streiche «82, 1»
bei Dei. Da deus einige Male im gleichen Vers wie Deus vorkommt, ist
der Halbvers anzugeben, also bei deus 44, 21b; 77, 14b.

Weiterhin ist schon äußerlich zu erkennen, daß der Index verborum
ver b e s s e r t ist, wie die zahlreichen kleinen Hinweise zeigen, die
nähere Angaben über die Verwendung der Vokabeln bringen (z.B.
subst., adi., adv., praep., sing., plur.) und ihre Bedeutung näher kenn-
zeichnen (z.B. bipinnis = securis, 1actans = infans. palma: arbor und
manus: lactare: averbo 1acio usw.).

Hier ist somit ein guter Anfang gemacht, der eine Fortsetzung hätte
finden sollen. So wären neben coram Deo und (dann unter Dominus)
neben coram Domino, ante Dominum die auf Grund der hebr. (und
griech.) Vorlage mit einem Subst. gebildeten präpositionellen Ausdrücke
in conspectu Domini (Dei), ante faciem Domini (Dei), die inhaltlich das
gleiche wie coram Domino (Deo) und ante Dominum (Deum) besagen,
eigens aufzuführen. Ferner sind die kennzeichnenden Verbindungen
Deus deorum, Dominus dominorum aufzuführen.

Damit sind wir zu dem bereits oben genannten Desiderium gekommen,
nämlich die kennzeichnenden Wo r t ver bin dun gen jeweilig zu
notieren. Dies ist bei He wenigstens in einigen Fällen geschehen, z. B.
unter mare: Mare Rubrum (bei ruber ist dann richtig auf Mare Rubrum
verwiesen und damit gezeigt, daß ruber nur in der Verbindung Mare
Rubrum vorkommt), ferner unter sa1vus: sa1vum esse und salvum
facere (auch hier ist zu erkennen, daß sa1vus allein nicht vorkommt),
weiterhin unter saecu1um: in saeculo, in saecu1um, in saecu1um et in
saeculum, usque in saecu1um, a scecu/o et usque in saecu1um, in saecula,
schließlich unter sanguis: vir sanguinum, viri sanguinum. Dies ist jedoch
nur ein kleiner Teil von Wortverbindungen und Wendungen, der im
Index zusammenhängend aufgeführt wird. Es hätten unbedingt die nur
in häufigen und deshalb geläufigen Formen vorkommenden Vokabeln
eigens genannt werden müssen, z. B. die bekannten Termini der Psalmen-
titel victori und pro victoria, ferner die Status-Constructus- Verbindun-
gen angelus Domini, ange1i Dei (im App. zu 97, 7c dii), reges terrae,
iudices terrae, qui operantur iniquitatem (0. ä. «Übeltäter», sehr häufig),
filii Adam (kennzeichnend für He gegenüber filii hominum der anderen
Psalterien) .

In der Introduction (LIV) hat De S.-M. auf den Einfluß der Hexapla,
näherhin der jüngeren griech. Ubersetzer, hingewiesen. Wenn eine
Übernahme aus ihrem Wortschatz (besonders bei seltenen Wörtern) fest-
zustellen ist, dann ist dies anzumerken. Beispiele: eurus (0' EOP0<;)78,26. -
horripilare (0' Öp{}O'tPlXE!V) 119,120. - indigena (~' au't0X{}{J)V) 37,35. -
informis (0' al1opCP{J)'tov) 139,16. - iuniperus: cum carbonibus iuniperorum
(a' ouv av{}paxla!<; apxw{}(val<;) 120,4. -lepra 38, 12; 91,10 (a' cr' &cp~).

3. Das Ga 11i c a n um erscheint in der Reihe der stattlichen Bände
der Vulgata-Ausgabe, deren Anlage (Text und Apparat) allen wohlbe-
kannt ist.
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K 0 n je k t ure n wurden verhältnismäßig wenig gemacht; sie waren
ja auch nicht notwendig, da die Textlesart in den meisten Fällen durch
mindestens ein e Hs. gesichert ist. Bei einigen Stellen ist jedoch die
Textlesart sehr fraglich, so 101,5 percussum = RM*, «cum archetypo
ut videtur»: dann ist auf IV Reg 10,23 und Tob 8, 15 verwiesen, wo sich
die gleiche Konstruktion findet. Dieser Hinweis ist jedoch nicht viel
wert, weil hier Vulg.- Text vorliegt, den bekanntlich Hieronymus teil-
weise frei nach stilistischen Grundsätzen gestaltet hat. Entweder ist als
Textlesart percussum est (= (ß s ::m E1tATJY'Y)) oder besser percussus sum
(= (ß BAR L btATJY'Y)Y) zu nehmen. Aus percussus sum ist infolge Haplo-
graphie percussum entstanden, siehe Rah 1f s , Psalmi z. St.: «Ga om
sus».

An anderen Stellen ist auffällig, daß bereits frühere ausgezeichnete
Konjekturen nur im App .. vermerkt werden, die das unbestreitbare
Recht haben, im Text zu stehen. Als Beispiel sei auf die oben be-
sprochene Lesart 118, 147 in inmaturitate tY awplq. verwiesen.

Die hex a p I a r i s c h e n Z e ich e n , Ast e r i s k u s ( .)!:::) und
Ob el u s (--H sind im Text eingetragen, so wie es sich für den hex a -
p 1a r i s c h e n Psalter gehört. Hieronymus kommt in seiner bekannten
Epistula ad Sunniam et Fretelam (= ep. 106) öfter auf diese Zeichen zu
sprechen; sie sind sicher ursprünglich vom Bearbeiter (von Origenes
oder von seinen Nachfahren) gewissenhaft gesetzt worden; die späteren
Abschreiber sind jedoch sehr sorglos damit umgegangen. Oftmals haben
sie die Zeichen an die falsche Stelle gesetzt, manchmal vertauscht,
häufig unterlassen. So bringt die griech. Prophetenhs. 88 völlig durch-
einander die hexaplarischen Zeichen; hier kann man feststellen, daß die
(verloren gegangene) Vorlage die Zeichen Asteriskus und Obelus an
den Rand schrieb; der Schreiber von 88 hat sie einfach übernommen und
manchmal sinnlos sogar mitten im Wort einen Asteriskus bzw. Obelus
gesetzt. Die Uberlieferung der Zeichen ist also vielfach durcheinander
geraten. Auf diese Tatsache kann man in der Einleitung hinweisen. Es
ist jedoch keineswegs notwendig, im Gegenteil überflüssig, die Bezeu-
gung (oder Nichtbezeugung) jedes Mal im App. anzugeben.

Als Beispiel sei auf 55, 12 verwiesen: vota ---;--tua: ~ quae: reddam (so im
Text). Im ersten App. ist notiert: ~ tua: ---;--quae: restituimus; ~ tua .)!::: quae R.
Der zweite App. bringt eine Notiz von 4% Zeilen: vota ~ tua: ---;--quae: =
epP2 G2; vota ~ tua .)!::: quae R ... (es lohnt sich wirklich nicht, dies abzu-
drucken!) Die Notiz im ersten App. genügt. Die Notiz im zweiten App. kann
fehlen.

Bei der Eintragung der hexapl. Zeichen scheint jedoch nur halbe
Arbeit geleistet worden zu sein; nur diejenigen Zeichen sind notiert, die
die wichtigen Hss. RFCI bezeugen, die zur Rekonstruktion des Arche-
typus herangezogen werden. Jedoch haben gerade diese Hss. die Zeichen
bei kleinen und kleinsten Teilen nicht immer überliefert. So ist zu 41,6,
der als Rahmenvers 41,12 und 42,5 wiederkehrt, nur von epR WB adhuc
sub ast. bezeugt. Sicher stand ursprünglich wie in 41, 12 und 42,5 adhuc
mit Asteriskus im Handexemplar des Hieronymus, deshalb gehört auch
41,6 quoniam a d h u c in den Text, und zwar adhuc mit Asteriskus.
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In 93, 16b steht aut in Icpv G2 sub ob., aut fehlt in 9)l. Warum ist dies
nicht im Text angegeben, da sogar die Hs. I, die sonst für die Herstellung
des Archetypus verwendet wird, den Obelus bezeugt?

98,8 ist amnes allgemein bezeugt (auch von (ß , fehlt aber in <.In ; des-
halb steht in QCPR2ZG2vpK ein Obelus. Sicher stand dieser Obelus bereits
im ursprünglichen Text, selbst wenn ihn RFCI nicht bezeugen. Er sollte
auch im Text der Ausgabe stehen.

So wären an zahlreichen Stellen die beiden Zeichen Asteriskus und
Obelus in den Text aufzunehmen. Man kann sich hier nicht auf das
Schweigen der im ersten App. genannten Hss. RFCI berufen, weil in der
Bezeugung der hexaplanschen Zeichen oftmals völlige Willkür herrscht.

Der er s te App. gibt dem Leser Rechenschaft über die Herstellung
des Ar c h e typ u S; hier werden die Lesarten von RFC (lückenhaft)
und I (vertritt C, wenn dieser eine Lücke hat) notiert. Seit Beginn der
Ausgabe ist dieser App. eingeführt, und die Benützer haben ihn dankbar
entgegengenommen; jedoch ist er an und für sich unnötig. In der jeweili-
gen Einleitung ist nämlich bereits gesagt, welche Hss, hauptsächlich zur
Herstellunq des Archetypus benützt werden. Der Archetypus ist in allen
Fällen, wo er nicht fehlerhaft ist, der hergestellte Text. Die Bezeugung
des Textes ist im zweiten App. angegeben, und so sind auf Schritt und
Tritt überflüssige Doppelnotierungen gemacht. Die Bearbeiter der Vul-
gata-Ausgabe brauchen zwar mit dem verfügbaren Raum nicht sparsam
umzugehen (wie dies bei anderen Ausgaben vom Verleger und Heraus-
geber vorgeschrieben ist) und können so gut den ersten App. bringen.
Jedoch ist die doppelte Notierung im ersten und zweiten App. wirklich
unnötig. Wenn man die zur Herstellung des Archetypus verwendeten
Hss. hervortreten lassen will, dann kann man sie im zweiten App. durch
Fettdruck kennzeichnen und (hinter dem Lemmahaken) eigens nennen.

Als Beispiel sei 36, 14 ut t deiciaat t pauperetti genannt. Im ersten App.
steht: deiciant restituimus cum LXX et Ro, decipiant RFC, erratite, ut vid.,
archetypo. Im zweiten App. steht: deiciant restituimus cum hebr., LXX et Ro,
deiciant rroc ; decipient cpo; decipiant rell. codd. et edd. cum 0;. Die Notiz im
ersten App. kann ruhig fehlen; die nötigen Hinweise kann man im zweiten
App. unterbringen, indem man hinter decipiant einschiebt: RFC (errante atctie-
typo) rell ....

Der z w e i t e App. bezieht sich auf die Textgeschichte und bringt
die Va r i an t e n aller Hss. und Ausgaben. Im Großen und Ganzen ist
die Uberlieferung ziemlich einheitlich; Ga ist niemals irgendwie im
eigentlichen Sinn rezensiert worden. So finden sich nur selten gewichtige
Varianten; gewöhnlich sind es unbedeutende Lesarten grammatisch-
stilistischer Natur und Orthographika. Diese entstammen vielfach den
anderen altlat. Psalterien, namentlich dem Ro, das viele Ga-Hss. in
größerem oder kleinerem Umfang beeinflußte. Seine Textform war durch
den langen liturgischen Gebrauch so bekannt, daß seine Lesarten unbe-
wußt den Schreibern der Ga-Hss. in die Feder flossen.

Als Beispiel seien die Varianten des 136. Psalmes genannt:
1. cum 1 dum G*VD5.l agrel cum Ro I Sion 1 pr. tui cre cum Ro , pr. in R*
3. cantionum 1 canlicorum R cum 0; moz> I duxerunt 1 adduxerunt Q*QS cum

moz I de canticis 1 de cantico L
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6. lingua mea 10m. mea QS 10m. si F I praeposuero = RFLQIl>GK1 pro-
posuero (+ tui WB'D'QSa cum Ro) rell. cum Ro

7. memor esto 1memento F cum Ro et He I diem RFL1 in diem sive in die
rell. cum Ro I usque 1quousque D cum Ro

8. om. tibi G* 10m. tuam FWB' cum Ro I retribuisti 1pr. tu V cum Ro
9. parvulos tuos J p. suos R2WBDQ\lgde cum Ro.

Nicht befreunden kann ich mich mit den Zeichen t t für Stellen, wo
eine fehlerhafte Lesart des Archetyps durch Konjektur oder nach den
Varianten jüngerer Hss. verbessert wird. Das Zeichen t (Sterbekreuz)
ist als äußerst anschauliche Sigel dann zu verwenden, wenn ein text-
kritischer Leichnam daliegt, der trotz größter Bemühungen nicht mehr
zum Leben erweckt werden kann, also bei unh eil bar e n Ve rde rb-
ni s sen (siehe P. M a a s , Textkritik 3, 1957, 15). Die Zeichen t t sind
in der Vulg.-Ausgabe im gegenteiligen Sinn verwendet; besser würden
zwei Sternchen passen, wenn man überhaupt solche Textlesarten be-
zeichnen will (es ist eigentlich nicht notwendig, weil die Sachlage aus
dem App. klar ersichtlich ist).

Einige Stellen zeigen, daß die U b e r s c h ätz u n g des Ar c h e -
typ s (dem ein eigener App. eingeräumt ist, siehe oben) manche Les-
arten in den Text erhöht hat, die in den App. gehören

Als Beispiel sei 50, 19 genannt: spernet = RF*L (spernit CI) 6~OU{}EVW(JEL 1
despicies rell. et edd. = He et :JJ(. Die Lesart despicies gehört in den Text, vgl.
68,34 sprevit 6~OUatVW(JEV 1 despexit Ga und 88,39 sprevisti 6~OUIlEVW(JGt~ 1
despexisti Ga. Hieronymus hat eine Vorliebe für despicere, an unserer Stelle
(50, 19) hat er das alte spernet verdrängt und nach -:J.n bzw. nach der (nicht
mehr in griech. Hss. vorhandenen) hexapl. Rezension die zweite Person
(despicies) eingesetzt.

Die 0 r t ho g rap h i k a , die jedem Herausgeber viel Mühe und
Kummer machen, beanspruchen im zweiten App. den größten Raum;
manchmal sind sämtliche notierten Varianten rein orthographisch. In
den lat. Hss. herrscht ja hier eine noch größere Willkür als in den griech.
Zeugen. Es sei nur an die Schreibweise von J e ru s ale m erinnert, das
im Text Hierusalem geschrieben wird und dessen Abbreviaturen eben-
falls im App. vermerkt werden, z. B. 50,20 hirlm WB; ihrlm Ga; hyeru-
salem C; ierusalem grehH.lc ; ierlm DQ; oder 147, 12 hierlm WBr hirlm G;
hierussalem Q; iherusalem c ; ierusalem greloßc ; ierlm VDQ. Ich habe
beide Stellen zitiert, um zu zeigen, daß keine Einheitlichkeit in der
Schreibweise in den einzelnen Hss, vorliegt. Dies gilt auch für andere
Orthographika, die keine Eigennamen sind, z. B. 147,17 buccellas]
buccillas Il>RGV;bucellas RFIM2Q2VQs ajr : bucillas Q*; buccinas M*.

Diese Beispiele zeigen allzu deutlich, daß solche Lesarten lauter
S p re u sind, die von den eigentlichen Varianten gesondert werden
müßten. Man fragt sich manchmal, ob es sich überhaupt lohnt, die Ortho-
graphika zu verzeichnen. Die Frage darf jedoch nicht verneint werden:
Auch die Orthographika sind zu verzeichnen. Aber sie sind nicht pari-
tätisch mit den übrigen Varianten zu behandeln; wenn sie jedoch im
zweiten App. notiert werden sollen, dann wäre es das Vorteilhafteste,
sie in einem getrennten Abschnitt bei jedem Vers in Kleindruck aufzu-
führen. Am besten jedoch hat sich das Verfahren der Göttinger Septua-
ginta-Ausgabe bewährt: Die Orthographika werden in einem eigenen
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Abschnitt in der Einleitung übersichtlich zusammengestellt. Dann sieht
man deutlich, wie die Schreibweise an den einzelnen Stellen gehand-
habt wird, z. B. lucusta oder locusta (so im Text) an den drei Stellen
77,46; 104,34; 108,23. Jedenfalls sind die Orthographika nicht den ande-
ren Varianten gleichberechtigt und haben keinen Anspruch, im zweiten
App. genannt zu werden; dieses Recht muß um so mehr bestritten
werden, als ausdrücklich in den Prolegomena 46 gesagt wird, daß im
zweiten App. nur die «variae lectiones» aufgenommen werden «exceptis
mere orthographicis». Die oben genannten Varianten sind doch wirklich
«mere» orthographisch. Oder verstehen die Herausgeber unter «mere
orthographica» etwas anderes? Es ist schade, daß nicht von Anfang an
hier in der oben geforderten Weise verfahren worden ist.

Die Not i e run g im App. ist vielfach weitschweifig und umständ-
lich. Auch die Verweise auf die LXX sind schwerfällig; in anderen text-
kritischen Ausgaben sind sie anschaulicher und kürzer gefaßt, z. B. in
der Biblia Hebraica. Warum hat man nicht von Rah I f s einfach die
Sigel L (= lukianische Rezension) übernommen? Dann würde die Notie-
rung zu 58,14 so aussehen: cf. (j)R L statt «cf. LXX (codd. R et Iucian.)»
oder zu 59,2: cf. (ßL P statt «cf. LXX (aliq. codd. lucian.)».

4. In der Reihe der groß angelegten M a d r i der Pol Yg lot t e
liegt als erster Band das Ps alt. U i s i g 0 t h i c um vor. In der zwei-
sprachigen (spanisch und lateinisch) Ein 1e i tun g (Introduction -
Prolegomena; warum nicht das lat. Introductio?) werden zunächst die
früheren Ausgaben (von Ortiz, Lorenzana, Gilson) und die zahlreichen
handschriftlichen Zeugen kurz beschrieben. Dann folgt ein Abschnitt
Studia critica, Psalterii Mozarabici tealitas, in dem die ursprüngliche
Einheit und die doppelte Rezension von Mo an dem Beispiel des Ps. 54
und vieler EinzelsteIlen aufgezeigt wird. Im letzten Abschnitt werden
die kritischen Grundsätze der Ausgabe mitgeteilt.

Der Herausgeber schließt seine Prolegomena ab mit der Feststellung:
«Catholicis praesens tempus splendidae fecunditatis fuit circa Psalterium
Latinum». Nach den ausgezeichneten Ausgaben des Ga Ro und He der
Mönche von San Girolamo sei nun die Ausgabe des Mo erschienen
«quam praedictarum haud degenerem fore speramus» (45).

Im äußeren Auftreten kommt die spanische Ausgabe den römischen
Ausgaben gleich, übertrifft sogar das Ga der Vulgata. Ebenso ist der
Apparat dem des Ga ebenbürtig, übertrifft ihn sogar in der Varianten-
menge (dies kommt jedoch daher, daß vielfach auch ein positiver App.
gegeben wird, sogar dann, wenn alle Hss. gleich lesen und nur Ga ab-
weicht). Schließlich haben die verzeichneten Varianten auch vielfach
das gleiche, aber lei c h t e Gewicht, wie die der römischen Ausgaben
des Ga und He: der weitaus größte Teil besteht aus Orthographika, die
unnötig den Apparat anschwellen lassen, zumal sogar diese positiv
notiert sind, z. B. 136,4 cantabimus 17 29 30 31 32 33 34 35 37 204 206
207 G L 0 V, cantavimus 13 (nur diese Hs. hat also den häufigen Wechsel
v-bl). Man möchte einen Vergleich gebrauchen: Es ist völlig unzweck-
mäßig, hauptsächlich deshalb einen gewaltigen Speicher zu bauen, um
darin neben dem Häuflein Weizen Platz genug für die Spreu zu haben.
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(Wenn man die Göttinger Septuaginta-Ausgabe so weiträumig wie die
spanische Polyglotte anlegen wollte, dann würde jeder Band den statt-
lichen Umfang eines Missale in Großformat erhalten.)

Der Text ist fortlaufend gedruckt; übersichtlicher wäre die Einteilung
in Stichen (wie in der römischen Vulgata-Ausgabe).

Im App. werden die Hss. mit arabischen Ziffern, die Ausgaben mit
großen lat. Buchstaben bezeichnet. Die Notierung weicht von der her-
kömmlichen stark ab und wirkt deshalb fremdartig und manchmal un-
verständlich (Lemmahaken ist nicht verwendet): z. B. die Notierung des
PI u s 82,2 (127): similis: - erit 17 29 ..... L 0, + erit 1334 35 V. Warum
hat man nicht wie herkömmlich notiert: similis] + erit 13 34 35 V (dies
würde völlig genügen; die Angabe, daß etii fehlt - und dies noch an
erster Stelle - ist ganz überflüssig). oder die Notierung des Mi n u s 82,3
(127) quoniam: + ecce 13 17 29 30 31 32c 33c 34 ... 0 V, - ecce 32*
33*. Warum hat man nicht einfach (ecce steht im Text) notiert: om.
ecce 32*33* (dies genügt vollauf).

Ich brauche nicht näher auf die Ausgabe des Mo einzugehen. Es sei
auf die Besprechung von J. G r ibo mon t in der RB€m69 (1959), 363
bis 365 und auf einen Brief von P. Bonifatius Fis ehe r , Beuron (vom
22.7. 1960) verwiesen, aus dem ich einige Sätze (mit Erlaubnis des
Schreibers) hier abdrucken möchte: «Es ist überhaupt nicht erkannt, daß
eine Beeinflussung nur durch das Iuxta Hebraeos (als das Psalterium der
spanischen Bibeln) und durch das Romanum erfolgen konnte, nicht durch
das Gallicanum, das in Spanien so gut wie unbekannt blieb. Es ist ja
auch kein Versuch gemacht, das wesentliche Problem des Visigothicum
zu lösen, nämlich das Verhältnis der beiden Textformen zueinander und
zu den Resten einer vielleicht älteren Textform, die uns in Antiphonen
und einem Psalterium Abbreviatum erhalten sind. Darüber findet sich
schon in einem Aufsatz von Schneider über die Canti ca 1938 mehr, und
neuerdings in einem Aufsatz von L. Brau, Hispania Sacra 8 (1955) 337
bis 360; 9 (1956) 379-390. Uber die beiden liturgischen Hss. Toledo 35-5
und 35-2 (jetzt Madrid Biblioteca Nacionallat. 10110 [Hh. 23]) verliert er
kein Wort, obwohl Schneider nachweist, daß sie als einzige mit dem
Ortiz-Brevier gehen. Und die ältesten Fragmente kennt er nicht: Rand-
einträge einer Osterliturgie in früher visigothischer Minuskel s. VIII auf
den Blättern 32 33 und 39 von Autun, Bibliotheque Municipale 27 (29)
mit Ps 148und 118, 1-79.»

In meiner Schrift Antike und moderne lateinische Psalmenüber-
setzungen (Sitzungsber. d. Bayer. Akademie d. Wiss., Philos.-Hist. Kl.
1960, Heft 3, 6f) habe ich bereits von der Notlage der Textkritiker in
früheren Zeiten gesprochen, als brauchbare Ausgaben der lat. Psalterien
fehlten, und den Dank für die neuen Editionen ausgedrückt. Der Mangel
an guten Ausgaben hat sich teilweise verhängnisvoll ausgewirkt; es sei
nur auf die Psalmen von Rah I f s (1931)verwiesen, wo allzu viele fehler-
hafte Angaben über die lat. Zeugen, deren Wert wegen des hohen Alters
ihrer griech. Vorlagen nicht leicht überschätzt werden kann, stehen.
Gewiß haben die genannten Ausgaben ihre «Schönheitsfehler», die je-
doch unwesentlich sind; gewiß möchte man bei etlichen Stellen eine
andere Lesart (eine Konjektur) im Text sehen, aber auch dies ist nicht
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wichtig. Kein Herausgeber wird sich rühmen können, überall die rich-
tige Textlesart, besonders wenn diese eine Konjektur ist, geboten zu
haben; dies ist nicht unbedingt notwendig. Man kann ruhig auch den
Spätern etwas übriglassen, die über die Nachlese erfreut sein werden
und für eine spätere Edition wertvollste Vorarbeit liefern. Entscheidend
ist, daß die genannten Ausgaben das Material in höchst zu ver I ä s s i-
ger Weise bieten; denn die Zu ver I ä s s i g k e i t einer Ausgabe
macht ihren Wert aus, wie richtig J. G r ibo mon t in der Rßen 69
(1959), 365 schreibt: L'autorite d'une edition se mesure en effet a la
securite des collations sur lesquelles elle repose.

Anders verhält es sich mit dem In d e x ver bor um, der der Aus-
gabe des Ro und He beigegeben ist. Beide Vokabulare müßten neu gemacht
werden (und zwar in nicht allzu ferner Zeit) in der oben angegebenen
o r g an i s c h e n (nicht atomisierenden) und gen e ti s c h e n (mehr-
sprachlichen) Form. Das Vokabular zu Ro (und den anderen altlat. Psal-
terien) müßte griech.-Iat., das Vokabular zu He hebr.-griech. (die jünge-
ren griech. Ubersetzungen) - lat. angelegt sein. Hier sind Vorbilder be-
reits vorhanden; es sei verwiesen auf R. Sm end, Griech.-syr.-hebr.
Index zur Weisheit des Jesus Sirach, Berlin 1907. Nur ein organischer
und genetischer Index kann in vielfältiger Weise (für die Grammatik,
Textkritik, Lexikographie, Exegese) ein brauchbares Arbeitsinstrument
bieten.

5. Das Werk von Dom Pierre S alm 0 n bewegt sich nicht auf dem
Boden der biblischen Textkritik, sondern betritt das weite und vielfach
noch nicht erforschte Feld der Geschichte der christlichen Psal-
me n - I n t er pr eta t ion. Es bringt zum ersten Mal eine Ausgabe der
lateinischen «T i t u I i ps alm 0 rum». Zunächst spricht S. in der Intro-
duction qetietale über die Verwendung der Psalmen in den ersten christ-
lichen Jahrhunderten (im NT, bei Justin, Irenäus, Tertullian), dann
skizziert er die patristischen Kommentare der Psalmen (Origenes, Atha-
nasius, Hilarius, Basilius, Didymus, Ambrosius, Chrysostomus, Theodor
von Mopsuestia, Hieronymus, Augustinus, Hesychius, Theodoret von
Cyrus, Arnobius der Jüngere und Cassiodor) und versucht die Ursprünge
der einzelnen Reihen der Psalmen-Titel aufzuzeigen. Folgende sechs
Reihen können festgestellt werden: I. Die Reihe des hl. Colomba (die
älteste, am besten bezeugte Reihe, aus Irland stammend). 11.Die Reihe
des hl. Augustin von Canterbury. III. Die vom hl. Hieronymus in-
spirierte Reihe. IV. Die aus dem Griechischen übersetzte Reihe des
Eusebius von Cäsarea. V. Die von Origenes inspirierte Reihe. VI. Die
Reihe des Cassiodor, von Beda übernommen. Zu jeder Reihe gibt S. zu
Beginn eine kurze Einführung und bringt dann den Text mit reichem
kritischem Apparat.

Im Avant-propos schreibt S.: «Ce volume est donc avant tout destine
a montrer comment l'Eqlise, dans les premiers siecles et au moyen age,
a utilise de breves indications placees au debut des psaumes pour faire
de ces chants inspires une priere de chretiens.» In ausgezeichneter
Weise erfüllt die vorliegende Erstausgabe diesen Zweck. Alle, die sich
mit der Psalmenfrömmigkeit beschäftigen, werden dankbar das Buch
zur Hand nehmen.
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6. Den Sammelband Richesses et deiiclences des anciens Psautiers
la tins haben die Mönche von San Girolamo dem Heiligen Vater ge-
widmet. In der Introduction von Dom Pierre S alm 0 n, dem Abt von
San Girolamo, wird in allgemeinen Zügen über das hebr. Original, die
erste Ubersetzung (Septuaginta), die lat. Versionen und ihre Verwen-
dung in der Kirche gesprochen.

Der erste Teil bringt Aufsätze über die Entstehung der Texte und der
zweite Teil Beiträge über die Texte in der Tradition. Die Untersuchungen
erstrecken sich nur auf einen kleinen Teil des Psalteriums, nämlich auf
die Psalmen 20-25; diese Beschränkung ermöglichte es, die betreffenden
Fragen ausführlich zu beantworten. Es mag genügen, Verfasser, Titel
und Inhalt kurz zu nennen und gelegentlich einige kritische Bemerkun-
gen zu machen.

Im ersten Aufsatz La Vulgate et le texte tnassotetique (23-34) stellt
B. S t eie r t das Verhältnis von CE und 9.n in Ps 21 (20) und 22 (21) dar.
St, nimmt immer Bezug auf die Noten im App. der Biblia Hebr.s und
unterwirft sie einer berechtigten scharfen Kritik.

E. B e aue am p zeigt in seinem Aufsatz Le Psaume 21 (20), Psaume
messianique (35-50), daß Ps 21 (20) eine Krönungsliturgie ist. Bedeutsam
ist vor allem der zweite Abschnitt Formules et textes paralleles, da hier
verschiedene Wendungen ausführlich besprochen werden; es sei nur
verwiesen auf iI)illl" (41f)r11:l1JJl~ (45f), 'lJ:l (46f).

Umfangreich (51-105) ist der Beitrag von J. G r ibo mon t und A.
T h i bau t Methode et esprit des traducteurs du Psautier grec. Wertvoll
sind die Analyses philologiques (59-89) von 15 Wörtern und Wendungen
des Ps 20: Dominus virtutum, in (Präposition), virtus, laetari, rex, salu-
tare, anima, dulcedo, in capite, lapis pretiosus, gloria, sperare, miseri-
cordia, opy~, 'lt<Xp<Xmxp<X(yw.

Dem lat. Text des Ps 20 ist ein App, beigegeben (61f), in dem auch die Uber-
setzungen von Zorell (=Z), Pagnini (=P), Cales (=K) und den Professoren
des Bibelinstitutes (=B) notiert sind. Hier stößt man wiederum auf at 0 m i-
sie ren d e Notierungen, die bereits oben gerügt sind, z. B. 20, 8 et in I et pet
Z, et ptoptet B I misericordia I iavorem Z, gratiam B. Besser, weil übersichtlich,
ist die 0 r g a n i s ehe Notierung: in miseticordia I per iavorem Z, propter
gratiam B.

In der Wiedergabe von T!:I mit lapis pretiosus sehen die Verf. eine «Evo-
cation d'un cadre de civilisation» (78); der Ubersetzer habe diese Wiedergabe
gewählt, nicht aus Unkenntnis, sondern in der Absicht zu bereichern, denn in
der hellenistischen Periode wäre eine goldene Krone für den Messias zu arm-
selig erschienen, wenn sie nicht mit Edelsteinen besetzt gewesen wäre. Damit
ist zu viel in die Wiedergabe hineingeheimnist worden; sie geht wirklich auf
die Unkenntnis der Ubersetzer zurück, die die eigentliche Bedeutung von T!:I
nicht wußten (so wenig wie wir) und überall mit A({}O, 't(!1w, lapis pretiosus
wiedergegeben haben (die Stellen sind am Ende des Abschnittes genannt).
Auch andere kostbare Schmuckgegenstände waren den alexandrinischen Uber-
setzern unbekannt, z. B. D')\:JD Perlen. Zur Wiedergabe von :h mit tjiux1J, anima
20,3 (90) ist aur od, 21. 33 hinzuweisen; zugleich ist unsicher, ob tjiux1J ursprüng-
lich ist, wie ein Vergleich mit 9, 24 (:JJll0, 3) zeigt.

An Hand des 24. Psalmes zeigt A. T h i bau t in seinem Beitrag La
revision hexaplaire de Saint Jerome (107-149) wie Hi. gearbeitet hat;
am Schluß (149) hat Th. vier Prinzipien aufgestellt: 1. Beseitigung der
lat. Fehler, 2. Anpassung an den griech. hexapl. Psalter, 3. Genauigkeit
in der Wiedergabe, 4. Rücksichtnahme auf das alte lat. Psalterium.
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H. deS ai n t e - M a r i e , Le Psaume 22 (21) dans Ie Juxta Hebraeos
(151-187) zeigt am Beispiel des genannten Psalmes die Arbeitsweise des
Hieronymus, die ja durch die Ubersetzung der Hebraica veritas ins
Lateinische (Vulgata) genugsam bekannt ist.

158. Bei der Wiedergabe von lWJ mit pingues v. 13 ist Hi. sicherlich von
Symmachus abhängig. - 162. Die Wiedergabe mit et non (statt nec) v.3 ist von
'UJl und rJ.' beeinflußt. - 169. dimittunt labium v.8 kann in keiner Weise mit
manus dimissae von Is 35, 3 bei Tertullian, adv. Mare. 4, 10, zusammengebracht
werden. - 171. Die auffallende Wiedergabe von D~J'Jmit venatores (={hIPrJ.'tcd)
kann nicht als «des chiens de chasse» (Jagdhunde) erklärt und aufgefaßt werden.
Es ist höchst unwahrscheinlich, daß Aquila und Symmachus so übersetzt haben.
Vielleicht liegt ein Fehler in der Uberlieferung vor. Eine ansprechende Er-
klärung kann ich noch nicht geben. - Die Wiedergabe glorificare beruht nicht
nur auf direkter Einwirkung des Hebr., sondern ist auch von Aquila beeinflußt. -
174. Die Wiedergabe von 1nD mit abscondere (statt avertere) ist nur im Zu-
sammenhang mit dem Objekt abscondere fa ci e m verständlich und deshalb
als Wendung zu behandeln, siehe meine Ausführungen in JBL 78 (1959) 54:-
175. cor vestrum He geht direkt auf ~)( zurück; bei solchen einfachen Fällen
hat Hi, Aquila nicht eingesehen. - 177. Die Umstellung dereliquisti me v. 2 in He
(statt me dereliquisti Ga Ro) ist nicht «par gout Iitteraire» erfolgt, sondern im
Anschluß an :))1. Das nämliche gilt auch für v. 4 (177) habitator He (statt tiabitas,
genauer müßte qui habitas als Lemma stehen). v. 12 (178) adiutor He (statt qui
adiuvet), v.25 (181) et non (statt neque, nec). v.27 (181) quaerentes (statt qui
requirunt), v.27 (182) in sempiternum (statt in saeculum saeculi). Alle die ge-
nannten Stellen sind keine Innovations de He par qoüt litteraire (wie die Uber-
schritt 177 lautet), sondern möglichst gen aue Angleichungen an die Hebraica
veritas des ':IR, der zuliebe Hi sogar seinen qoüt litteraire opfert.

Im ersten Aufsatz Le Psaume 22 dans l'exeqese patristique des zwei-
ten Teiles (Les textes dans Ia tradition) 189-211 führt uns J. Dan i e 10 u
in die durch die Liturgie vielen wohl vertraute und doch fremde Welt
der Väterexegese. Hierzu war gerade der in der alten Kirche gern ver-
wendete Tauf- und Kommunionpsalm 22 trefflich geeignet.

J. L e c 1e r c q gibt in seinem Artikel Les Psaumes 20-25 cliez Ies
commentateurs du moyen dge (213-229) eine ausgezeichnete Ubersicht
über die mittelalterliche Exegese der Pss 20-25.

Manche Würzburger mag es etwas betrübt haben, hier zu lesen (was schon
anderweitig geschrieben stand). daß der Psalmenkommentar des Bischofs Bruno
von Würzburg, Expositio Psalmorum (PL 142,49-530, so richtig statt «104-122»)
unecht ist; er stammt von einem «auteur inconnu, du millieu du XIIe s.» (214).

P. B 1a n c h a r d hat den Beitrag Le Psautier dans Ia Liturgie (231 bis
248) geschrieben; er zeigt, an einigen Beispielen aus Pss 20-25, wie
Texte im Officium divinum und im Missale der liturgischen Verwendung
angepaßt wurden.

Der letzte Aufsatz von E. Ca r d i n e spricht von der musikalischen
Seite der Psalmen: Psautiers anciens et chant Greqorien (249-258).

Zum Schluß ist ein Index beigegeben, der die behandelten lat. und
griech. Vokabeln umfaßt.

Wer die Aufsätze aufmerksam durchliest, wird erkennen, daß die
altlat. Psalterien wirklich R ich es ses besitzen, die die Deileiences
überstrahlen.

Würzburg, 16. August 1960. Joseph Z i e g I e r.
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Zur Dodekapropheton-LXX

Die Dodekapropheton-LXX bietet eine gute, ziemlich wörtliche
Übersetzung (im Gegensatz zur freien Isaias-LXX) ihrer hebr. Vorlage.
Sie geht nicht auf zwei Übersetzer zurück, wie Herrmann-Paumgärtel
beweisen wollen, sondern ist das Werk eines Übersetzers, wie die ein-
heitliche Wiedergabe verschiedener, häufig vorkommender Wörter und
Wendungen zeigt, z. B. pop.cpa{a (gegen p.uxaLpa in Isaias), KUPLOS 7Tavro-
KPUTWP (gegen KUPLOS aaßaLw8 in Isaias).

Der beste und älteste Text liegt in den Unzialen B S V vor, deren Güte
durch den ältesten Zeugen, den Washingtoner Papyrus W, der aus dem
3. Jahrh. nach Chr. stammt und grosse Teile des Dodekapropheton ent-
hält, bestätigt wird. Eine spätere Textform enthalten die Unzialen A Q
und die meisten Miriuskeln (26 49 106 etc.), die ihre Heimat in Alexan-
drien hat, wie die im Dodekapropheton-Kommentar des Cvrill von Alex-
andrien vorliegende Textform zeigt, und deshalb der " alexandrinische»
Text genannt wird. Origenes hat diese alten Textformen seiner Rezension
zu Grunde gelegt und die im griechischen Text fehlenden Teile gewöhn-
lich sub asterisco nach dem hebräischen Text ergänzt, die gegenüber M
überschiessenden Teile durch den Obelus gekennzeichnet. Seine Re-
zension liegt in der Syrohexaplaris vor die ihre griechische Vorlage
wörtlich übersetzt hat und auch die kritischen Zeichen (Asteriskus und
Obelus) überliefert, sowie in den Randnoten des Codex Q. Später
hat dann Lukian eine neue Rezension geschaffen, die vielfach die hexa-
pl arische Textform übernimmt, aber grammatisch und stilistisch viele
Änderungen aufweist (namentlich Attizismen). Die lukianische Rezension
liegt in 1Z Minuskeln vor, die man weiterhin in eine Hauptgruppe und in
zwei Untergruppen einteilen kann. Die jüngste Textbearbeitung bietet
die Catenen-Gruppe (Hauptgruppe C = 87-91-490, Untergruppe c =
130-3Il-538), die auf der alten, von den Unzialen vertretenen Text-
form ruht und oftmals die hexaplansche Rezension benutzt, aber im allge-
meinen keine charakteristischen Änderungen bringt.

In früher Zeit, sehr wahrscheinlich bereits im 1. vorchristlichen] ahr-
hundert, ist der LXX-Text des Dodekapropheton, manchmal volständig,
manchmal nur teilweise nach der hebräischen Vorlage neu übersetzt oder
revidiert worden. Dies zeigt deutlich die 1952 in einer der Höhlen von
Wadi Murabba'a (südlich von Qumran) entdeckte Lederrolle mit dem
griechischen. Text der kleinen Propheten, von dem Barthelerny Teile
mitgeteilt hat. Sie sind deutlich nach der hebräischen Vorlage neu
übersetzte oder bearbeitete Texte. Solche lagen später in nachchrist-
licher Zeit auch Justinus und den koptischen Übersetzern von. Während
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diese Übersetzungen oder Rezensionen anonym sind, kennen wir die
Namen von drei Übersetzern, die ebenfalls auf Grund des hebräischen
Textes das Dodekapropheton neu übersetzt (Aquila und Symmachus)
oder bearbeitet (Theodotion) haben. Diese Übersetzungen der « Drei»
hat namentlich Origenes für seine hexaplansche Rezension ausgebeutet.
Ihm lagen sogar noch weitere « hebraisierende » Übersetzungen vor; so
wird öfter eine editio quinta (E') notiert, dann manchmal eine editio
sexta und editio septima (von Hieronymus in seinem Kommentar zu den
kleinen Propheten genannt). Hierher gehört auch die zu Hab., Kap. 3
überlieferte, von der LXX stark abweichende Textform, die in V 62-I47
86 407 vorliegt.

Der in den alten gedruckten LXX-Ausgaben (Aldina, Complutensis,
Sixtina) vorliegende Text hat keinen kritischen, sondern nur einen text-
geschichtlichen Wert. In den Handausgaben von Swete und Rahlfs sind
nur die alten Unzialen verwendet; wertvoll ist der von Rahlfs erstmals
vorgelegte kritische Text. Die alte grosse Ausgabe von Holmes-Parsons,
deren Kollationen vielfach nicht zuverlässig sind, ist durch die neue
Ausgabe der Göttinger LXX (vol. XIII: Duodecim pro-phetae, I943)
überholt, die einen selbständingen Text vorlegt, der aus dem reichen
Material Varianten sämtlicher Hss., Versionen und Väter-Zitaten kri.
tisch gestaltet ist.

Dem Übersetzer und Erklärer bietet die LXX eine wertvolle Hilfe;
im Apparat der Biblia Hebraica wird das Material vorgelegt. Dieses ist
jedoch mit grösster Vorsicht zu benutzen, da viele Angaben schief und
falsch sind.

Theologiegeschichtlich bietet die Dodekapropheton - LXX nicht
so reiche Schätze wie die Isaias-LXX, weil sie im Gegensatz zu dieser
gewöhnlich wörtlich übersetzt. Jedoch haben manche Wiedergaben die
Grundlage christlicher Deutungen geschaffen, die für die Theologie und
Volksfrömmigkeit wichtig sind; es sei nur verwiesen auf Hab. 3,2, €v.
/L€uep Ova ~0wv.

WÜRZBURG J. ZIEGLER

Literatur. - K. A. VOLLERS, Das Dodekapropheton der Alexandriner.
Erste Hälfte: Nah.-Mal., Berlin 188o; DERS., Zweiter Teil: Osee-Amos,
in ZAW 3(1883), p. 219-272; DERS., Dritter Teil: Mich.-Jon., in ZAW 4
(1884), p. I-20. - J. Z. SCHUURMANSSTEKHovEN,De alexandrijnsche Vertaling
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J. ZIEGLER, Die Einheit der Septuaginta zum Zwölfprophetenbuch, Braunsberg.
1934· - DERS., Der griech. Dodekapropheton-Text der Complutenser Poly-
glotte, in Biblica 25 (1944), p. 297-310 ; DERS., Der Text der Aldina im Dodeka-
propheton, in Biblica 26 (1945), p. 37-51 ; DERS., Beiträge zum griech: Dodeka-
propheton, in Nachrichten d. Akad. der Wiss. in Göttingen, 1943, p. 345-412 ;
DERS., Studien zur Verwertung der Septuaginta im Zwälfprophetenbuch, in
ZA W 60 (1944), p. 1°7-131; DERS.,Ochs und Esel an der Krippe. Biblisch-patris-
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Die Septuaginta. Erbe und Auftrag *

Hochansehnliche Festversammlung!

Es ist eine alte Gewohnheit, daß am Wiegenfest der Alma Mater
Julio-Maximilianea der Rektor das Thema der Festrede seinem
engeren Forschungsbereich entnimmt. Von seiten des Redners, seiner
Fakultätskollegen und Hörer besteht hier keine Schwierigkeit, weil
diese sich sofort, wenn sie das Thema lesen oder hören, wenigstens
eine verschwommene Vorstellung machen können, die beim Vortrag
immer lichter und klarer wird und alte Erinnerungen an das frühere
Studium wachruft. Jedoch wird bei vielen der verehrten Anwesenden
ein gewisses Unbehagen bestehen, da sie zunächst nur das eine beim
Hören des Wortes Septuaginta wissen, daß diese Vokabel das latei-
nische Zahlwort für Sie b z i g ist; einige werden wohl noch erraten
können, daß Septuaginta etwas mit dem Alten Testament, näherhin
mit dem alttestamentlichen Bibeltext, zu tun hat, da der jetzige Rektor
die Professur für alttestamentliche Exegese und biblisch-orientalische
Sprachen an der hiesigen Universität innehat. Jedenfalls werden viele
der verehrten Anwesenden gern die Gelegenheit wahrnehmen, ihr
Allgemeinwissen zu mehren, da gerade in unseren Tagen so viel vom
"Studium universale" und von "Erwachsenenbildung" geredet und
auch manches dafür getan wird. Die Vermehrung des Allgemeinwis-
sens kann immer recht nützlich und vorteilhaft sein; sagte mir doch
vor einiger Zeit ein hoher Beamter in München, daß er sehr imponiert
habe, weil er wußte, was "Septuaginta" sei, die in einem allerdings
sehr bescheidenen Betrag in einem Etat aufgeführt war.

Schon der Name Septuaginta, der zunächst nur als Zahlwort Siebzig
heißt, erweckt die Wissensbegier: Sind es etwa sie b z i g Bücher, sind
es sie b z i g Verfasser, oder besser, da es sich um eine übersetzung
handelt, sind es sie b z i g Übersetzer? Das letzte ist richtig. Die Sep-
tuaginta ist die griechische Ubersetzung des hebräischen Alten Testa-
mentes im 3. und 2. vorchr. Jahrhundert in Alexandrien; deshalb wird
sie gelegentlich (besonders von den Gelehrten des vorigen Jahrhun-
derts) die alexandrinische Übersetzung genannt.

Wie kommt es zur Zahl Sie b z i g? Die Zahl Siebzig ist in der
Bibel eine heilige Zahl. Sieben heißt im Hebräischen scheba'; die
Grundbedeutung des Stammes schaba', der von dem Stamm saba'
nicht getrennt werden sollte, lautet: satt sein, voll sein, viel sein. Erst

<- Festvort!:ag, gehalten beim 380. Stiftungsfest der Julius Maximilians-Universität
zu Würz berg im Kaisersaal der Residenz a TI 2. Mai 1962.
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recht bedeutet die Zahl sie ben mal zehn = siebzig, viel, zahlreich 1).
Wenn es Ex, 1~,27 und Num, 33,9 heißt, daß in Elim eine Oase mit
70 Palmen war, so sind die Palmen nicht genau nachzuzählen, sondern
es bedeutet, daß dort ein stattlicher Palmenhain mit vi e l e n Bäumen
war. Wenn überliefert wird, daß die hebräische Bibel von siebzig Män-
ne rn übersetzt worden ist, dann soll damit gesagt sein, daß es eine hei-
lige, große Zahl von Gelehrten war, die dieses Werk geschaffen haben.
Dies hat auch die neuere Forschung bestätigt: Die Septuaginta ist nicht
von nur einem Mann (wie später die lateinische Bibel von Hieronymus)
übersetzt worden, sondern ist das Werk vieler Übersetzer, wie vor
allem Wortwahl und Stil zeigen. Einige Gelehrte haben sogar nach-
weisen wollen, daß größere Bücher (Isaias, Ezechiel, J eremias) in
Arbeitsteilung von zwei und drei Männern übersetzt worden sind.
Damit würde man nahe an die Zahl Sie b z i g herankommen.

Da die Geschichte nicht genau um die Entstehung der griechischen
Bibel Bescheid weiß, hat es die Legende übernommen, das Dunkel der
Geburt der Septuaginta wie bei vielen großen Gestalten und Bewe-
gungen aufzuhellen. Diesen Dienst besorgte der unechte Brief des
A r ist e a s 2), eines Offiziers der Leibwache des ägyptischen Königs
Ptolemäus H. Philadelphus (285-247 vor Chr.),

Der König Ptolemäus war ein großer Bücherfreund, so daß er auch
den Beinamen Bibliophilus tragen könnte, und hatte den Ehrgeiz,
seine Bibliothek reich auszustatten. So heißt es im Aristeasbrief: Der
Direktor der königlichen Bibliothek, Demetrius von Phaleron, erhielt
große Geldsummen, um womöglich alle Bücher der Welt zu sammeln.
Da machte er den König aufmerksam, daß die Juden, die in der Resi-
denzstadt Alexandrien eine große Diasporagemeinde bildeten, ein
Buch besäßen, das unbedingt in die königliche Bibliothek aufgenom-
men werden müßte. Jedoch sei dieses Buch in einer unverständlichen
Sprache geschrieben und müsse deshalb erst in die griechische Sprache
übersetzt werden. Dieser Bericht des Hofbibliothekars war der Anstoß,
daß der König den Auftrag gab, ein Gesuch an den Hohenpriester
Eleazar von Jerusalem zu richten, er möge geeignete Gelehrte nach
Alexandrien senden. So kamen 72 (sechs aus jedem Stamm, die Zahl
wurde dann auf 70 abgerundet) gelehrte Männer nach Alexandrien
und übersetzten innerhalb 72 Tagen den Pentateuch (die fünf Bücher

1) Vgl. J. He h n , Siebenzahl und Sabbat bei den BabyIoniern und im Alten
Testament. Eine religionsgeschichtliche Studie. (Leipziger Semitistische
Studien II,5), Leipzig 1907; ders., Zur Bedeutung der Siebenzahl: Vom Alten
Testament, Kar! Marti-Festschrift (Beihefte zur ZAW 41), Gießen 1925,
128-136; Theol. Wörterbuch zum Neuen Testament II (1935)623-631.

2) Der Brief des Aristeas wurde nach Paul R i e ß 1er, Altjüdisches Schrift-
tum außerhalb der Bibel (Augsburg 1928)193-233 zitiert.
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Mosis) ins Griechische. Die Zahl 70 wurde später noch weiter ausge-
deutet, in dem Sinn, daß die 70 Gelehrten in 70 Zellen (wie in einem
Konklave) die Arbeit übernahmen; am Schluß wurde der griech. Text
verglichen, und siehe er stimmte genau überein. Dieser wunderbare
Gleichklang bildete die Grundlage für die von manchen Kirchenvätern
(Augustinus) vertretene Überzeugung, daß die Septuaginta sogar
ins p i r i e r t sei.

Es ist unterhaltsam und zugleich erbaulich, im Aristeasbrief zu
lesen, wie die Arbeit der Gelehrten auf jede nur mögliche Weise geför-
dert wurde. Anschaulich wird erzählt, wie der König Ptolemäus Phila-
delphus die Gelehrten am Hof empfing; seine erste Begrüßung und Hul-
digung galt jedoch nicht den Gästen, sondern den heiligen Rollen; vor
ihnen verneigte er sich siebenmal und dann erst begrüßte er die Män-
ner: "Es war geziemend, ihr gottesfürchtigen Männer, zuerst den
Büchern ... die schuldige Ehrfurcht zu bezeigen, dann erst euch die
Rechte zu reichen" (179). In verständnisvoller Weise sorgte der könig-
liche Bücher- und Gelehrtenfreund für ruhige und helle Arbeitsräume;
schon damals war im Lärm und Gedränge, in der Unruhe und Enge der
Großstadt Alexandrien kein geeignetes Arbeitsklima; deshalb verlegte
der königliche Gönner das Institut aus dem Stadtkern an den Rand,
näherhin auf die Insel Pharos. Hören wir den Aristeasbrief: "Drei
Tage später ging Demetrius mit ihnen über den sieben Stadien langen
Wellenbrecher zur Insel, überschritt die Brücke und begab sich in den
nördlichen Bezirk. Dann hielt er eine Sitzung in einem am Strand
erbauten, prächtigen und still gelegenen Haus und forderte die Män-
ner zur Ausführung der Übersetzung auf, da alles zur Arbeit Nötige
wohl vorgesehen war" (301). Auf dieser stillen, abgeschiedenen Insel
"versammelten sie sich, wie wir eben sagten, täglich an dem durch Ruhe
und Helligkeit angenehm gemachten Ort und erfüllten so ihre Auf-
gabe" (307). Nach Vollendung der Arbeit wurde die Übersetzung der
versammelten Gemeinde vorgelesen und von den Priestern und Ober-
sten der Diasporagemeinde autorisiert: "Die Übersetzung ist in schö-
ner, frommer und ganz genauer Weise gefertigt" (310).

Zum Schluß wird erzählt, daß der König die Gelehrten mit reichen
Geschenken in ihre Heimat entließ; zugleich gab er ihnen ein Schrei-
ben an den Hohenpriester mit, in dem er die Bitte aussprach, "man
möge die Männer, die zu ihm zurückzukehren wünschten, nicht daran
hindern; denn er lege Wert darauf, mit Gebildeten zu verkehren und
lieber auf solche seinen Reichtum zu verschwenden als auf Nichtig-
keiten" (321).

Unser König Ptolemäus II. Philadelphus ist wirklich ein leuchtendes
Vorbild in der Förderung der Wissenschaften! Ich habe einige Stellen
des Aristeasbriefes, besonders diejenigen, die über das "Institut" der
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Septuaginta-übersetzer abseits des Lärms der Großstadt in ruhiger
Lage berichten, ausführlich und mit Nachdruck zitiert, weil sie für
unsere Würzburger Erweiterungspläne so gegenwartsnahe sind; an
dem verständnisvollen Lächeln unserer hohen Gäste aus München 3)
ersehe ich, daß sie wohl "Absicht fühlen", aber keineswegs "ver-
stimmt" (Goethe) sind.

Die Übersetzung der hebräischen Bibel in die Weltsprache des Grie-
chischen war eine Großtat und Wohltat ersten Ranges. Mit Recht hat
man an ihrem Entstehungsort auf der Insel Pharos, "wo erstmalig die
Übersetzung aufleuchtete", wie Philo (Das Leben des Moses II 7)
berichtet, ein großes Fest, das "Stiftungsfest" der Septuaginta gefeiert.

Geschichtlich wird festzuhalten sein, daß die Septuaginta in Alexan-
drien im 3. vorchr. Jahrhundert von einer Kommission von Gelehrten
angefertigt und von der Gemeinde autoritativ anerkannt worden ist.
Nun erheben sich jedoch viele Fragen: Ist unsere heutige Septuaginta
im wesentlichen die gleiche wie die damalige Übersetzung? Waren
nicht bereits vorher einige hebräische Bücher oder wenigstens manche
Perikopen (Paraschen), die in der Synagoge verlesen wurden, ins Grie-
chische übersetzt? Dies ist die Frage nach der Urseptuaginta oder nach
der Protoseptuaginta. Hier scheiden sich die Geister. Paul Kahle hat
in zahlreichen Veröffentlichungen immer wieder die These vertreten,
daß unsere Septuaginta erst am Ende einer langen Entwicklung stehe;
sie sei das Ergebnis des Zusammenfließens verschiedener alter jüdi-
scher Texte und stamme in ihrer heutigen Form erst aus christlicher
Zeit. Diese These könne sich auf einige Fragmente mit kennzeichnen-
den Varianten stützen, die in den letzten dreißig Jahren gefunden
wurden, von denen zwei sogar aus vorchristlicher Zeit stammten und
sicher von Juden für Juden geschrieben worden seien. Kahle hat sich
vor allem gegen die Väter des Göttinger Septuaginta-Unternehmens
gewandt; jedoch zeigen die Ergebnisse der Textgeschichte, vor allem
auch die neuen Funde von Qumran, daß unsere heutige Septuaginta
auf einen einheitlichen Text zurückgeht, der im Lauf der Zeit durch
die Rezensionen vielfach verändert worden ist und später eine viel-
fältige Gestalt angenommen hat 4).

Der Text der Septuaginta liegt in zahlreichen (über 1500) grie-
chischen Handschriften vor, di~ jedoch meistens nur Teile des Alten
Testamentes umfassen. Die bisherigen Ausgaben beschränkten sich

3) Zugegen waren die Herren Staatssekretäre Dr. Staudinger vom Kultus-
ministerium und Dr. Lippert vom Finanzministerium, ferner Herr Mini-
sterialrat Gaschott (ebenfalls vom Finanzministerium).
') Vgl. dazu vor allem P. Kat z , Das Problem des Urtextes der Septuaginta:
Theologische Zeitschrift 5 (1949) 1-24 und R. Ha n ha r t, Fragen um die
Entstehung der LXX: Vetus Testamentum 12 (1962)139-163.

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

in 2013.



9 [594]

darauf, eine mehr oder minder gute Handschrift abzudrucken; die
wichtigste ist die römische editio Sixtina von 1587, die viele unver-
änderte Auflagen bis in unsere Zeit erlebte. Ein kritischer Apparat
fehlt in den alten Ausgaben; den neueren ist er beigegeben.

Es ist das Verdienst der deutschen Septuaginta-Forscher, daß sie die
Forderung erhoben, einen kritischen Text der griechischen Bibel
herauszugeben und einen Apparat zu bauen, in dem die Zeugen nicht
nach der schematischen (numerischen und alphabetischen) Reihen-
folge, sondern in der organischen Ordnung der Rezensionen und Grup-
pen verzeichnet sind. An erster Stelle ist hier Paul d e Lag a r d e
(t 1891) zu nennen, dann dessen Schüler Alfred Rah 1f s (t 1935), der
im Rahmen des 1908 gegründeten Septuaginta-Unternehmens in Göt-
tingen vor 40 Jahren (1922) das Büchlein Ruth "als Probe einer kri-
tischen Handausgabe der Septuaginta", dann 1926 als ersten Band der
großen kritischen Göttinger Septuaginta die Genesis und schließlich
1931 die Psalmen in einem schönen roten Gewand und in einem neuen
Verlag (Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen) herausbrachte. In der
Voraussicht, daß die große Göttinger Ausgabe einen weitgespannten
Zeitraum beanspruchen wird, bearbeitete Rahlfs eine kritische Hand-
ausgabe, die Stuttgarte- Septuaginta, die kurz nach seinem Tod 1935
erscheinen konnte. Leider ist die Bedeutung der kleinen Stuttgarter
Handausgabe und der großen Göttinger Septuaginta von verschie-
denen Gelehrten noch nicht in vollem Maß erkannt. Gewiß erhoben
sich viele Stimmen zu ihrem Preis, so namentlich der kürzlich (am
25. März 1962) verstorbene Cambridger Septuaginta-Forscher Peter
Walters (Katz), der sich ausgezeichnet in die Erforschung der grie-
chischen Bibel einführte, als er die beste, weitaus greifende und wirk-
lich fördernde Kritik der Stuttgarter Septuaginta in der Theol. Lite-
raturzeitung 61 (1936) 265-287 schrieb.

Es bleibt eine verpflichtende Aufgabe der Herausgeber der großen
Göttinger Septuaginta, die 16 Bände umfassen wird, von denen bis
jetzt fünf Voll- und vier Teilbände erschienen sind 5), ihre volle Kraft
weiterhin der entsagungsvollen Editionsarbeit zu widmen, damit die
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IX/I: Maccabaeorum liber 1,ed, W. Kap p l e r , 1936
IX/2: Maccabaeorum liber 2, ed. W. Kap p l e I

et R. H a n h art, 1959
IX/3: Maccabaeorum liber 3, ed. R. H a n ha r t , 1960

- X: Psalmi cum Odis, ed. A. Rah I f s , 1931
XIl/l: Sapientia Salomonis, ed. J. Z i e g I er, 1962

XIII: Duodecim Prophetae, ed. J. Z i e g I er, 1943
XIV: Isaias, cd. J. Z i e g I er, 1939
XV: Ieremias, Baruch, Threni, Epistula Ieremiae,

ed. J. Z i e g l er, 1957
XVIII: EzechieI, ed. J. Z i e g l er, 1952
XVI/2: Susanna, Daniel, Bel et Draco, ed. J. Z i e g I er, 1954.
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restlichen Bände bald erscheinen können, denn "ohne solche kritisch
unterbauten Texte kann man die geistigen Gehalte, die das griechische
AT teils weitergibt, teils fortbildet, nicht sicher erfassen" (P. Katz,
Die Religion in Geschichte und Gegenwart 3 V 1706).

Wenn wir von der Septuaginta sprechen, dann ist immer zu beachten,
daß die Septuaginta nicht nur die griechische Übersetzung der
hebräischen Bücher des Alten Testamentes, sondern auch weitere,
gewöhnlich deuterokanonisch oder apokryph genannte Schriften ent-
hält, die entweder ursprünglich griechisch geschrieben waren oder
nur griechisch erhalten sind. Dazu gehören die uns aus der Rektorats-
rede vom 18. November 1961 schon gut bekannten Bücher der Weis-
heit des Salomo und des Jesus Sirach, ferner das Büchlein Baruch, der
Brief des Jeremias, die griechischen Erzählungen Susanna, Bel und
der Drache, die dem Buch Daniel angehängt sind, ferner unter den
historischen Schriften Esdras I (das apokryphe Esdrasbuch), Judith,
Tobias und die vier Makkabäerbücher. In jeder Septuagintaausgabe,
so in der bekannten Stuttgarter Septuaginta von Alfred Rahlfs, findet
man die genannten griechischen Bücher, die in der hebräischen Bibel
fehlen.

Schließlich ist noch ein Buch zu nennen, das auch in der Septuaginta
steht und zugleich das am eifrigsten gelesene und gebete te Buch des
Alten Testamentes ist, nämlich der Psalter. Für die westliche Kirche
wurden die Psalmen schon sehr frühzeitig aus dem Griechischen in das
Lateinische übersetzt. Mögen auch die zahlreichen lateinischen Psal-
terien in den einzelnen Kirchenprovinzen eine verschiedene Text-
gestalt angenommen haben (besonders bedeutsam ist die afrikanische
Form), so gehen sie doch alle direkt auf die Septuaginta zurück, die
gewöhnlich sehr wörtlich übersetzt ist. Obwohl Hieronymus auch die
Psalmen nach dem Hebräischen übersetzt hat, ist es seinem Psalterium
iuxta Hebraeos nicht gelungen, in die offizielle lateinische Kirchen-
bibel (Vulgata) aufgenommen zu werden. 'Vielmehr wurde das alt-
bekannte Psalterium GaIlicanum übernommen, dessen Primat erst in
unseren Tagen das -neue lateinische Psalterium Pianum (besser
Beanum) zu stürzen versucht.

Einen unschätzbaren Dienst leistet die Septuaginta der Tex t-
k r i t i k und der E x e g e se. Wir müssen uns immer wieder vor
Augen halten, daß unser hebräischer Text auf die Arbeit der Mas-
soreten, der jüdischen Textkritiker des 6. bis 10. Jahrh. nach Chr.,
zurückgeht. Diese Gelehrten haben zwar für die damalige Zeit aus-
gezeichnete Arbeit geleistet, aber dem modernen Textkritiker wert-
vollstes Variantenmaterial einfach geraubt, indem sie alle Varianten
buchstäblich unter den Tisch fallen ließen und einen einheitlichen,
eben unseren heutigen massoretischen Text, wie er in jeder gedruck-
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ten Biblia Hebraica vorliegt, geschaffen haben. Die Septuaginta geht
jedoch auf einen hebräischen Text des 3. und 2. vorchr. Jahrhunderts
zurück. Hier besteht die Aufgabe, die hebräische Vor lag e der grie-
chischen Bibel zu rekonstruieren, eine Arbeit, die größte Kenntnis
der Ubersetzungsmethode der Septuaginta, die in den einzelnen
Büchern verschieden ist, voraussetzt. Für diese schwierige Arbeit
leisten die neugefundenen hebräischen Texte von Qumran am Toten
Meer ausgezeichnete Dienste, da sie zeitlich mit der Septuaginta-
Vorlage zusammenfallen.

Somit weiß jeder Exeget, daß er bei einer schwierigen Stelle immer
zuerst die Septuaginta als älteste Übersetzung aufschlagen muß, und
oftmals findet er hier eine wertvolle Hilfe. Auch die Herausgeber der
Biblia Hebraica, die den Studenten nicht nur den hebräischen Text
vorlegen, sondern auch Hinweise zur Übersetzung geben soll, haben
gewußt, daß die Septuaginta den besten Dienst leistet, und deshalb im
textkritischen Apparat immer wieder mit mehr oder weniger Berech-
tigung die Lesart der Septuaginta zitiert und mit ihrer Hilfe den Text
verbessert.

An 16750 Stellen 6) des ersten und zweiten Apparates hat die Biblia
Hebraica in ihrer dritten Auflage von 1937 die Septuaginta zitiert,
indem sie entweder auf G (= Septuaginta) verweist oder notiert
,,1c G", d. h. "lies mit der Septuaginta". Gleich zu Beginn (Gen. 1,6)
wird sie als zweite Note (in der neuen vierten Auflage, die eben vor-
bereitet wird, wird sie die erste Stelle sein) zitiert, wo man die im
hebräischen Text fehlende, aber sicher ursprüngliche Formel "und es
ward so" mit der Septuaginta nach den Versen 9 1115 24 30 einsetzen
muß. Auch die letzte textkritische Notiz ehr. II 36,23 im letzten Vers
der hebräischen Bibel verweist auf die Septuaginta, die anstelle des
Gottesnamens Jahwe low~ bzw. FOU;) liest, das jihjäh bzw. jehi voraus-
setzt. Besonders zahlreich sind die Textvorschläge auf Grund der
Septuaginta im Buch der Psalmen. Das neue lateinische Psalterium
verbessert an über 270 Stellen den hebräischen Text mit Hilfe der
Septuaginta. Als Beispiel sei nur eine Stelle aus dem bekannten
Psalm 46 genannt, der die Vorlage für das Schutz- und Trutzlied
"Ein feste Burg ist unser Gott" bildet. Hier wird im zehnten Vers Gott

") Die Zahlen für die einzelnen Bücher seien hier angegeben (ohne Gewähr);
die erste Zahl gilt für den ersten, die zweite für den zweiten Apparat.
Gen. 340, 282; Ex. 742, 122; Lev. 342, 50; Num. 795, 182; Deut. 295, 223;
Jos. 766, 150; Jud. 185, 206; Sam. I 169, 311; Sam. II 102, 232; Reg. I 830, 403;
Reg. II 535,227; Jes. 197,344; Jer. 995, 613; Ez. 721, 781; Hos. 88,62; Joel22, 7;
Am. 55, 29; Ob. 8, 10; Jona 4, 1; Micha 24, 33; Nah. 14, 13; Hab. 27, 14;
Seph. 14, 19; Hagg. 18, 4; Zach. 55, 41; Mal. 18, 21; Ps. 551, 534; lob 178, 269;
Provo 116, 306; Ruth 85,34; Cant. 50, 47; Eccles. 68, 39; Thr. 94, 77; Est. 38, 26;
Dan. 95, 127; Esra 60, 189; Neh. 94, 94; Chr. I 907, 291; Chr. II 447, 193,.
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gepriesen, dem allein das Wunderwerk der Abrüstung gelingt, indem
er in seiner Allmacht alle Kriegswaffen vernichtet:

"der den Kriegen steuert bis ans Ende der Welt,
der Bogen zerbricht und Lanzen zerschlägt,
der W a g e n im Feuer verbrennt".

Neben den Waffen "Bogen" und "Lanzen" paßt "Wagen" nicht gut.
Zwar steht im hebräischen Text 'agaLoth, das immer mit "Wagen"
übersetzt werden muß; aber die hebräische Vokabel, die nicht häufig
ist, bezeichnet niemals den Kriegswagen, sondern den gewöhnlichen
Wagen und Karren (namentlich den Lastwagen und den Dreschschlit-
ten). Die Septuaginta hat auch nicht dftdsa~ "Wagen" übersetzt, son-
dern 1JvQeov~ "Schilde", das ausgezeichnet in den Zusammenhang paßt:
"Gott zerbricht Bogen, zerschlägt Lanzen und verbrennt Sc h i I d e
im Feuer". Wie kam die Septuaginta zu dieser allein richtigen Wieder-
gabe? Sie hat in ihrer hebräischen Vorlage, die ja ohne Vokale ge-
schrieben war, die gleichen Konsonanten wie die massoretische Bibel
gelesen, aber nicht als zweiten Vokal mit der Massora a ('agaLoth),
sondern i gelesen, somit 'agiLoth. Dieses ist der Plural von 'agiLah,
das im Biblisch-Hebräischen fehlt, aber im Jüdisch-Aramäischen vor-
kommt und "Schild" bedeutet. Somit können wir mit Hilfe der Sep-
tuaginta Psalm 46,10 besser und passender übersetzen, und zugleich
hat sie uns eine neue biblisch-hebräische Vokabel 'agiLah geschenkt,
die als Hapaxlegomenon besonders wertvoll ist und mit Recht erst-
malig in das neueste hebräische Lexikon von Köhler Aufnahme gefun-
den hat.

In den Kommentaren wird die Septuaginta immer wieder heran-
gezogen werden müssen, namentlich auch für die Übersetzung man-
cher hebräischer Wörter und Wendungen. Als magna mater multarum
versionum hat sie die Wiedergabe verschiedener Vokabeln entschei-
dend beeinftußt und sollte dies weiterhin tun.

Als Beispiel sei die Übersetzung von saLmaweth erwähnt. Im
hebräischen AT findet sich dieses Wort 18mal: 10mal bei Job, 4mal in
den Psalmen, 4mal in den prophetischen Büchern (Jer. 2mal, Is. 1mal,
Am. 1mal). Die neuere Sprachforschung hat gezeigt, daß die mas-
soretische Punktierung saLmaweth nicht richtig ist, sondern saLmuth
gelesen werden muß; es liegt der Stamm sLm zugrunde, der im
Hebräischen nicht vorkommt, aber im Akkadischen, Arabischen und
Äthiopischen bekannt ist und dunkel, schwarz sein bedeutet. Die
Vokabel saLmuth ist eine seltene Nominalbildung mit der Endung
-uth; somit bedeutet saLmuth Dunkelheit und ist ein Synonym von
choschek Finsternis. Gerne wird die Wendung choschek wesaLmuth
Finsternis und Dunkelheit gebraucht, z. B. Ps. 107,10 "Sie saßen in
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Finsternis und Dunkelheit". Der Ausdruck salmuth kommt nur im
poetischen Schrifttum des AT vor und bezeichnet das unheilvolle,
unheimliche, tiefe Dunkel.

Diese Bedeutung kannte auch die LXX; so hat sie Job 10,21 über-
setzt: "bevor ich dahin gehe, ohne wiederzukehren, ins finstere und
dun k 1e Land (8l~ yfi'V oxoiecvqv xaL yvoq;8ga'V). Die unheimliche Dun-
kelheit herrscht vor allem dort, wo der Tod ist, in der Unterwelt; so
steht Job 38,17 der Ausdruck "Tore der Dun k e 1h e i t" (nvAwgoL M
IJclov) parallel mit "Pforten des Todes" (nvAm 1}avawv). Diese Wieder-
gaben sind aber auf die genannten Stellen beschränkt. An fast allen
anderen Stellen hat bereits die Septuaginta die später von den Mas-
soreten übernommene Teilung des Wortes in zwei Hälften (sal und
maweth) und gibt es mit axu't 1}a'Vawv Todesschatten wieder. Damit
kam eine Vorstellung in die griechische Bibel, die von fast allen spä-
teren Übersetzern (namentlich den lateinischen und deutschen) über-
nommen worden ist. Uns allen ist diese Wiedergabe vertraut, da sie
auch im NT (aus der LXX stammend) steht, im Benediktus, dem Lob-
gesang des Zacharias (Luk. 1,79): "zu erleuchten, die in Finsternis und
Tod e s s c hat t e n sitzen" und in dem Isaias-Zitat Matth. 4,16: "Ein
Licht ist denen aufgegangen, die im Land des Tod e s s c hat t e n s
wohnen". Die Übersetzung "Todesschatten" gibt ausgezeichnet die
hebräische Vokabel wieder, mag sie auch philologisch nicht ganz genau
sein: Ein Schauder überrinnt uns, wenn wir dieses Wort "Todesschat-
ten" lesen oder sprechen; wir sind dahin versetzt, wo kein winziger
Lichtstrahl mehr leuchtet, wir befinden uns bereits im jenseitigen Ort,
wo ewige Finsternis ausgebreitet ist, wo der gewaltige, alles beherr-
schende Tod seinen S c hat t e n wirft.

Diese poetische Wiedergabe hat manche angesehene Forscher in
ihren Bann geschlagen, so daß sie für die Bedeutung "Todesschatten"
eingetreten sind. Es ist hier zu nennen Theodor Nöl d e k e, der seine
Ausführungen in der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissen-
schaft 17 (1897) 183-187 schließt: Es bleibt also bei der alten Aus-
sprache salmaweth und der Übersetzung "Todesschatten" (S. 187).
Auch mein verehrter Lehrer, Herr Geheimrat Johannes He h n, hat
sich in den Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 22 (1917)
79-90 für diese Bedeutung und Wiedergabe ausgesprochen. Ich ge-
denke an dieser Stelle mit besonderem Dank meines Lehrers Johannes
Hehn, der zweimal das Amt des Rektors unserer Universität bekleidet
hat, weil er vor 30 Jahren, am 9. Mai 1932 "in die Grube steigen"
mußte (um mit einer alttestamentlichen Wendung zu sprechen), so daß
sein Tod e s sc hat t enden Glanz der damaligen Feier des 350. Stif-
tungsfestes unserer Universität verdunkelte.
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Es ist zu bedauern, daß das neue lateinische Psalterium in seiner
bekannten nüchternen Art an allen Stellen den Tod e s s c hat t e n
aus dem alten Psalterium Gallicanum verscheucht und für umbra
mortis die Ausdrücke caligo, obscurum, tenebrosus gewählt hat. So
heißt es in dem bekannten 23. Psalm:

Etsi incedam in yalle t e n e b r 0 s a ,
non timebo mala, quia tu mecum es.
Wenn ich auch wandle im dun k I e n Tal,
ich fürchte nichts Böses, denn du bist bei mir.

Wie viel anschaulicher, beeindruckender würde die Wiedergabe
lauten:

Etsi incedam in valle u m b r a e m 0 r t i s
Wenn ich auch wandle im Tal des Tod es s c hat t e n s.

Diese dichterische Wiedergabe hätte auch deshalb belassen werden
müssen, weil an den zwei oben genannten neutestamentlichen Stellen
(Matth. 4,16; Luk. 1,79)axu11tavdrov!umbra mortis steht, ein Ausdruck,
der nie auf Grund der alttestamentlichen Vorlage durch Finsternis,
Dunkel ersetzt werden sollte.

Bei der Übersetzungstechnik der Septuaginta ist auf einen Dienst
hinzuweisen, den die alexandrinischen Gelehrten durch ihr Versagen
geleistet haben, indem sie verschiedene Wörter und Wendungen nicht
übersetzt, sondern einfach t r ans k r i b i e r t (umschrieben) haben.
Bei den Eigennamen waren solche T r ans k r i p t ion e n eine Not-
wendigkeit; jedoch sind leicht deutbare Namen auch übersetzt worden,
allerdings nicht konsequent. Als Beispiel sei das hebräische Wort
'eden genannt, das die Landschaft E den bezeichnet, in der das Para-
dies lag, und "Wonne", "Lust" bedeutet. Die Septuaginta hat an eini-
gen Stellen der Genesis (2,8.10;4,16) einfach transkribiert, an anderen
aber richtig mit 'OQvqy'IJ (2,15; 3,23.24) übersetzt 7).

Diese Transkriptionen haben für die alte Aussprache des he-
bräischen Textes, der bekanntlich in ältesten Zeiten ohne Vokale
geschrieben war, größte Bedeutung. Jedoch darf ihr Gewicht nicht
in dem Maß erhöht werden, daß man mit Franz Wut z annimmt, die
griechischen Übersetzer hätten nicht den hebräischen Konsonanten-
text in hebräischen, sondern in griechischen Buchstaben vor sich gehabt.
Dies gilt vor allem bei dem Gottesprädikat Z e b a 0 t h, das bis heute
nicht eindeutig erklärt ist; wir werden im Lauf dieses Vortrages noch
einmal auf Zebaoth zurückkommen. Gewöhnlich wurde es übersetzt,
aber im ersten Samuelbuch und namentlich im Buch des Propheten

7) Vgl. A. Sc h u 1 z , Eden: ZA W 51 (1933) 222-226.
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Isaias ist es einfach transkribiert worden S a ba 0 t h (das erste a ent-
spricht dem kurzen e, das allen, die einmal Hebräisch gelernt haben
oder es zu lernen versuchten, unter dem kennzeichnenden Namen
Schwa mobile bekannt ist). In dieser Form ist es uns aus dem Sanktus
der römischen Messe vertraut: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus
Deus S a b a 0 t h. Das Trishagion stammt aus dem 6. Kapitel des
Propheten Isaias, wo die LXX Sabaoth unübersetzt ließ, von hier kam
es in die Vetus Latina, aus der es die Vulgata, die Dominus Deus
exercituum übersetzt, nicht verdrängen konnte, und dies war sehr
gut; denn Sabaoth klingt aus fast dreitausend Jahren als geheimnis-
voller, nicht verstandener Gottesname; zugleich gibt Sabaoth mit sei-
nen klingenden Vokalen, dem doppelten a und 0, den Tonkünstlern
eine treffliche Vorlage für die musikalische Komposition.

Allen ist eine weitere Transkription bekannt, aber nur wenige wis-
sen, daß auch sie aus der Septuaginta stammt, nämlich das Am e n
als liturgische Formel am Schluß der Liturgie. Auch ohne die grie-
chische Bibel hätte das Amen vom jüdischen vorchristlichen Gottes-
dienst in den christlichen Gottesdienst Eingang finden können. Aber
diese Ubernahme ist dadurch erleichtert worden, daß man in der
Septuaginta las, daß bei den offiziellen Gebeten "die ganze versam-
melte Gemeinde A m e n sprach" (xai elne näaa 11 eXXA7ja{a, A,u7j'll)

Neh. 5,13; ähnlich Neh. 8,6; Esdr. I 9,47; Chron. I 16,36.Besonders gern
wurde es dem Schluß der Doxologie angefügt, und wenn heute die
Gebete feierlich schließen mit dem Blick auf Gott, "der lebt und
herrscht in saecula saeculorum, Amen", so findet sich dieser feierliche
Gebetsschluß bereits in der vorchristlichen Septuaginta, am Ende des
vierten Makkabäerbuches: Blq 't"Ovq aUiwaq -oW'II alw'll(O)'II, A,u7j'll (ähnlich
Makk. III 7,23).

Schließlich ist noch eine Transkription zu nennen, die uns die Sep-
tuaginta als köstlichste Gabe vermittelt hat, und die in alle vom
christlichen Kult beeinflußten Sprachen übergegangen ist, das ist das
All e I u ja. Das hebräische Hallelu-Jah ist zwar einige Male in der
Septuaginta wörtlich mit al'llsi-os -00'11xVQW'II lau date Dominum übersetzt
worden, aber im griechischen Psalter steht 20mal Alleluja als über-
schrift; außerdem findet es sich noch zweimal, nämlich Tob. 13,18 und
Makk. III 7,13. Wiederum ist wie beim Amen zu sagen, daß auch das
Alleluja vielleicht ohne in der griechischen Bibel zu stehen, in den
christlichen Gottesdienst gekommen wäre. Aber der Weg wurde durch
die Septuaginta gebahnt, die im Lobgesang des alten Tobias nach der
glücklichen Heimkehr seines Sohnes die Herrlichkeit des himmlischen
J erusalems schildert, auf dessen "Straßen das All e I u j a erschallt".
Gerade diese Stelle bewirkte, daß das Alleluja in frühchristlichen Zei-
ten nicht nur im Raum des Gotteshauses, sondern auch auf den Gassen
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und Straßen, auf dem Acker und im Weinberg erklang, wie uns
Hieronymus (ep. 46,12: eSEL 54,342s.) erzählt. Wir sind der Septua-
ginta besonders für diese Gabe dankbar, zumal das Alleluja durch
seinen Vokalreichtum sowohl der einfachen Vertonung im schlichten
gregorianischen Gesang, - "die Hochblüte des gregorianischen Gesan-
ges hat im Allelujajubilus ihr höchstes Können ausgebreitet und die
andächtige Gemeinde wird in einer Zeit, die noch nicht durch die Reize
der musikalischen Harmonie verwöhnt war, in der nimmermüden
Wiederholung der auf- und niederperlenden Melismen den vollkom-
mensten musikalischen Ausdruck seliger Freude erlebt haben" (J. A.
Jungmann, Missarum Sollemnia! I [1958]550),- als auch der polypho-
nen Komposition (es sei nur an das Alleluja von Händel erinnert) die
beste Vorlage bot.

Die S p r ach e der Septuaginta ist das sogenannte "B i be 1-
g r i e chi s c h " , das hell e n ist i s c h e G r i e c h i s c h, die
K 0 i ne, die Literatur- und Umgangssprache im Zeitalter des Hel-
lenismus von Alexander d. Gr. bis etwa 500 nach ehr. Die griechische
Weltsprache, deren Ursprung "wichtiger als die Zerstörung der alten
und die Entstehung der neuen politischen Gebilde ... dem Erforscher
der menschlichen Kultur ... als eine der deutlichsten Nachwirkungen
der Siege des Makedoniers" 8) erscheint, war das geeignetste Instru-
ment, die Botschaft der Bibel in alle Welt zu tragen. Das Bibelgrie-
chisch kann nicht im verächtlichen Sinn als "Judengriechisch" bezeich-
net werden; die Diaspora in Alexandrien redete die Sprache der
damaligen Zeit und der damaligen Weltstadt Alexandrien. Der erha-
bene Inhalt der heiligen Bücher mit den Aussagen über den großen
Gott hob das Griechisch der Bibel vor allem in den Lesungen der
Synagoge über die Sprache empor, die auf dem Markt und im Hafen,
auf der Straße und im Haus gesprochen wurde. Aber viele Vokabeln
waren Fachwörter und allen wohl bekannt, wie das oftmalige Vor-
kommen in den Papyri der damaligen Zeit zeigt.

Zudem ist das Bibelgriechisch nicht einheitlich; es besteht ein großer
Unterschied, ob es sich um Übersetzergriechisch, das man als "gebun-
den" bezeichnen, oder um Verfassergriechisch, das man "frei" nennen
könnte, handelt. Jedenfalls sind die Bücher der griechischen Bibel in
einer Sprache geschrieben, die dem gelehrten Philosophen und
Theologen wie auch dem ungelehrten Matrosen und Händler ver-
ständlich war. Dies war nicht die klassische Sprache des Demosthenes,
die nicht als Maßstab genommen werden kann; denn sonst kommt man
zu solchen Fehlurteilen, wie sie Ulrich v. Wilamowitz-Möllendorff

8) So A. Deissmann, Die Hellenisierung des semitischen Monotheismus, in:
Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum, Geschichte und deutsche Literatur
und f. Pädagogik XI (Leipzig1903) 161-177, 161.
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gefällt hat, der in überheblicher Weise vom "abscheulichen Septua-
gintagriechisch" sprach 9).

Einen wichtigen Beitrag liefert die Septuaginta für die griechische
Lex i kog rap h i e. Leider ist die Septuaginta in dieser Beziehung
noch lange nicht ausgeschöpft. Dies konnte auch nicht geschehen; denn
erst, wenn die große Göttinger Ausgabe erschienen sein wird, kann
ein brauchbares Septuaginta-Lexikon in Angriff genommen werden.
Bis jetzt besitzen wir nur das für einzelne Stellen noch brauchbare,
aber sonst größtenteils veraltete Septuaginta-Lexikon von Johann
Friedrich Schleusner: Novus Thesaurus philologico-criticus sive Lexi-
con in LXX et reliquos interpretes Graecos ac scriptores apocryphos
Veteris Testamenti, das in zweiter, verbesserter und vermehrter Auf-
lage in drei Bänden 1829erschienen ist (erste Auflage in fünf Bänden).
Der alte Schleusner ist keineswegs zu verachten, sondern vor allem
deshalb wertvoll, weil er die Textbesserungen der Critici sacri des
17. und 18. Jahrhunderts aufgenommen und weitergeleitet hat. Es
genügt ja nicht, nur die Vokabeln des laufenden Textes der bisher
erschienenen Ausgaben zu notieren, sondern es müssen auch alle Vo-
kabeln der späteren Rezensionen und Textgruppen, sowie der ver-
schiedenen Varianten der zahlreichen Einzelhandschriften erfaßt wer-
den. Gerade im Apparat der bisher erschienenen Bände der großen
Cambridger und Göttinger Ausgabe steckt ein großer, bis heute noch
nicht gehobener Schatz von griechischen Vokabeln. Vielfach stammen
diese nicht aus der alten, ursprünglichen Septuaginta, sondern von
den jüngeren griechischen Übersetzungen: unter ihnen sind die "Drei"
besonders bekannt: Aquila, Symmachus und Theodotion. Ihre Voka-
beln sind nur fehler- und lückenhaft in der Konkordanz von Hatch-
Redpath verzeichnet. Es ist unerläßlich, daß baldmöglichst griechisch-
hebräische und hebräisch-griechische Indizes dieser drei wichtigen
Übersetzungen (des Aquila, Symmachus und Theodotion) erarbeitet
werden. Vergeblich wurde die Hoffnung erweckt, daß wenigstens der
Aquila-Index bald vorliegen werde, da bereits 1916 die Prolegomena
to a Greek-Hebreui and Hebrew-Greek Index to Aquila von Joseph

9) Vgl. Hermes 34 (1899) 635 Anm. 1. Gewiß war das Septuagintagriechisch
dem verwöhnten hellenistischen Leser nicht angenehm, aber noch lange
nicht "abscheulich". Man versuchte deshalb die Bibeltexte umzudichten; so
schreibt E. Vogt in der Theol. Revue 57 (1961) 156: "Zwei griechische Bibel-
dichtungen sind uns aus altchristlicher Zeit erhalten: die heute fast all-
gemein als echt angesehene Johannes-Metabole des Nonnos von Panopolis
und die unter dem Namen des Apolinarios von Laodikeia überlieferte Psal-
menparaphrase. Erwachsen sind diese Werke (und verlorene ähnlicher Art,
wie die Bibeldichtungen der Kaiserin Eudokia) vor allem aus dem Bestre-
ben, die Septuaginta auch für den gebildeten Kenner griechischer Dichtung
anziehend zu machen".

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

in 2013.



[603] 18

R eid e r erschienen sind und vor kurzem neue Prolegomena in der
Zeitschrift Vetu~ Te~tamentum 10) veröffentlicht wurden.

In diesem Vortrag soll nur eine griechische Vokabel kurz genannt
werden, die eine Tätigkeit bezeichnet, deren bedrückende Auswir-
kung, seitdem es Handel und Wandel auf der Welt gibt, die Menschen
erfahren haben und die wir gerade in unseren Tagen spüren: ich meine
die Wendung "den Preis steigern", "den Preis erhöhen", griechisch
U""WVA.XS(V, wörtlich "den Preis ziehen". Man erwartet bestimmt, daß
UlHOVA.xsiv in der griechischen Literatur, namentlich in den Papyri,
vorkommt; aber wenn man das bekannte Wörterbuch der griechischen
Papyrusurkunden von Friedrich P r eis i g k e (Berlin 1924-31) nach-
schlägt, sucht man das Wort ·HI~WVA.Xlliv vergebens. Schaut man in den
großen griechischen Lexika nach, dann ist es zwar verzeichnet, aber
als Fundort nur eine Stelle aus der Septuaginta Provo 11,26 angege-
ben, die bereits die alten Lexikographen Suidas (richtig Suda) und
Hesych verzeichnet haben 11). Es kann jedoch noch eine zweite Stelle
namhaft gemacht werden, nämlich Sir. 27,3, wo nur in zwei Minuskel-
handschriften der Zusatz 6 U""WVA.XWV steht, in der Münchener Sirach-
Handschrift 493 und in der römischen Sapiential-Handschrift 637. Die
Münchener Handschrift mit ihrer Variante ist schon längst bekannt,
da sie der gelehrte Augsburger Humanist David Hoeschel 1604 ediert
hat, von dem sie Fr i t z sc hein seine Libri apocryphi Veteris
Testamenti graece (Leipzig 1871) übernahm. Aber die wertvolle Lesart
o u,uWVA.xWv blieb in der alten Ausgabe von Hoeschel versteckt und
schlief im Apparat der Edition von Fritzsche den Dornröschenschlaf.
Jetzt wird sie in die neue große Göttinger Ausgabe umgebettet wer-
den, in der auch die oben genannte römische Minuskel 637 erstmalig
kollationiert worden ist. Von hier aus mag dann der künftige Bearbei-
ter eines Septuaginta-Lexikons die Stelle Sir. 27,3 erstmalig zum
Verbum UlHOVA.xtw notieren 12).

10) Peter Kat z und Joseph Z i e g 1er, Ein Aquila-Index in Vorbereitung.
Prolegomena und Specimina: VT 8 (1958) 264-285.
11) An der genannten Stelle (Prov. 11,26) heißt es: 0 7:t""tOVA.XWv 01:7:011
01J,ttox(t'!:dl?a7:0~ "wer den Getreidepreis in die Höhe treibt, den verfluchen
die Leute". (Wie aktuell ist dieses Bibelwort gerade in unseren Tagen, wo
so leidenschaftlich und trotzdem erfolglos gegen die Preissteigerung auf
allen Gebieten und namentlich auf dem Automarkt gekämpft wird; man
braucht nur ain6""am statt ai7:ov einzusetzen!)
12) über die Handschrift 493 und die Ausgabe von David Hoeschel habe ich
ausführlich in meinem Münchener Akademie-Vortrag am 6. Okt. 1961 ge-
sprochen; er ist in erweiterter Form in den Sitzungsberichten der Bayer.
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 1962, Heft 4
erschienen: Die Münchener griechische Sirach-Handschrift 493.Ihre textgeschicht-
liche Bedeutung und erstmalige Edition durch den Augsburger Humanisten David
Hoeschel (1604).
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Wertvoll ist die Septuaginta auch als ku I t u r g es chi c h t-
I ich e s Dokument des hellenistischen Ägypten. In den meisten Bü-
chern, namentlich in denen, die ziemlich wortgetreu übersetzt sind,
tritt die kulturgeschichtliche Seite nicht allzu stark hervor. In den
freier wiedergegebenen Schriften dagegen, besonders im Buch Isaias,
sind sehr viele hebräische Ausdrücke der Vorlage nicht wörtlich über-
setzt, sondern durch Wörter und Wendungen ersetzt, die den Erd-
geruch des Nillandes tragen. Der Übersetzer machte sich nicht allzu
viel Mühe, genau seine Vorlage zu übertragen; wenn einmalige oder
seltene hebräische Vokabeln im Urtext standen, hat er solche hel-
lenistische Ausdrücke verwendet, die damals gebräuchlich und jedem
Leser verständlich waren.

Auf Einzelheiten 13) kann hier nicht eingegangen werden; nur ein
Stück soll herausgegriffen werden, nämlich die "Modepredigt" des
Propheten Isaias, die uns 3,18-24 erhalten ist; sie ist ein Stück Kul-
turgeschichte des 8. vorchr. Jahrhunderts und läßt uns einen Blick in
den Modesalon einer vornehmen Dame des alten J erusalem tun.

Die Ubersetzung dieses Stückes kann nur als Versuch gewertet wer-
den, denn es ist bis heute der lexikographischen Wissenschaft nicht
gelungen, jede hebräische Vokabel genau zu deuten, da oftmals Fach-
ausdrücke der Mode, die ja heute auch nicht allen geläufig sind, ver-
wendet werden. Vor der gleichen Schwierigkeit stand auch der alexan-
drinische Übersetzer. In vielen Fällen war er ratlos; aber er wußte
sich vielleicht dadurch zu helfen, daß er seine Frau zu Rate zog, die ihm
einige Fachausdrücke der damals gängigen Mode genannt hat. Er hat
jedoch nicht nur so auf das Geradewohl seine griechischen Fachwörter
hingeschrieben, sondern scheint in der Aufzählung irgendwie gebun-
den gewesen zu sein. Hier hat uns die verhältnismäßig junge Wissen-
schaft der Papyrologie das Rätsel gelöst. Es wurden nämlich ver-
schiedene Papyri gefunden und veröffentlicht, die Verzeichnisse von
Schmucksachen, Stoffen und Kleidern enthalten, die die Mitgift
(Brautausstattung), Testamente (Vermächtnisse), Abgaben (an den
Tempel) und das Inventar des Tempels aufzeichnen. Solche Listen
bringen häufig die Schmucksachen, Stoffe und Kleider in einer ganz
bestimmten Anordnung und Reihenfolge; diese hat der Übersetzer vor
Augen gehabt und aus ihnen die griechischen Fachausdrücke genom-
men, die manchmal ganz modern anmuten, so die ö~aqm'V'ij Aaxw1nxa
(Is. 3,22). Darunter sind feine, durchsichtige Gewebe aus Sparta, die
damals wohl besonders geschätzt waren, gemeint; es sind die Flor-
kleider, Florstrümpfe der alexandrinischen Damenwelt.

13) Ausführlich habe ich über den "alexandrinisch-ägyptischen Hintergrund
der Is.-LXX" in meiner Habilitationsschrift Untersuchungen zur Septuaginta
des Buches lsaias (Münster i. W. 1934)175-212 geschrieben.
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So ist gerade diese "Modeschau" Is. 3,18-24 in der griechischen
Fassung ein wertvolles, merkwürdiges Stück der alexandrinisch-
ägyptischen Kulturgeschichte.

Den größten Dienst leistet die Septuaginta auf t h e 0 log i s ehe m
Gebiet. Ohne die theologischen Grundbegriffe der griechischen Bibel
ist eine neutestamentliche und christliche Theologie undenkbar.

Die griechische Septuaginta wurde nämlich die Bibel der jungen
frühchristlichen Kirche; die neutestamentlichen Autoren haben ihr
zahlreiche Zitate entnommen, ebenso die apostolischen Väter und öst-
lichen Kirchenschriftsteller, in größtem Ausmaß Klemens von Alexan-
drien, Origenes und Johannes Chrysostomus. Heute noch ist die Sep-
tuaginta die offizielle Bibel der griechisch-orthodoxen Kirche. Als im
Westen das Griechische zurückgedrängt wurde, weil man es nicht
mehr sprach und verstand, wurde die griechische Bibel in das Latei-
nische übersetzt, zuerst wohl in Nordafrika. So entstand die Vetus
Latina, die nichts anderes als eine Septuaginta im aItlateinischen
Gewand ist; sie benützten die lateinischen Kirchenväter und Schrift-
steller, Tertullian, Cyprian, Ambrosius und namentlich Augustinus.

Man übersieht nur allzu leicht, wenn man das theologische Gebäude
der lateinischen Kirchenväter, besonders des großen Augustinus, be-
wundert, daß die Fundamente, die biblischen alttestamentlichen Zitate
in ihrer die Theologie bestimmenden Form, der griechischen Septua-
ginta entstammen, die in der Vetus Latina gewöhnlich recht wörtlich
übersetzt worden sind. Als Hieronymus daranging das Alte Testament
aus der hebräischen Ursprache, der "hebraica veritas", in das Latei-
nische neu zu übersetzen, waren bereits die christlichen Wahrheiten
auf Grund der Septuaginta und Vetus Latina fest geprägt, so daß die
Vulgata, die sich erst im 7. Jahrhundert durchsetzte, nichts wesent-
lich Neues bringen konnte 14).

Wir alle wissen, daß der Gott Israels einen Namen hat, der auf
wunderbare Weise geoffenbart wurde und einen geheimnisvollen,
seltenen Klang hat. Bis heute sperrt sich dieser Name einer gemein-
samen Aussprache und Deutung, gleichsam als ob Menschenmund
dazu weder fähig noch würdig wäre.

Ja h w e 15) ist das häufigste Wort des Alten Testamentes; die Zäh-
lung ergibt die Summe 6823. Immer wieder kehrt er in festen Formeln

14) Richtig macht R. Hanhart, Fragen um die Entstehung der LXX (S. 151),
auf diese "oft übersehene, oder doch zu wenig ernst genommene Tatsache"
aufmerksam.
15) Heute scheint die Aussprache Jahwe so gesichert zu sein, daß sie nicht
nur in wissenschaftlichen Werken, sondern auch in den neuen Ubersetzun-
gen, die für Kirche und Haus bestimmt sind, verwendet wird. Wilhelm
Vi s ehe r tritt dafür ein, daß dieser Gottesname eher Ja h w 0 als J ahwe
auszusprechen sei, vgl. Theol. Zeitschrift 16 (1960) 259-267.
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wieder, so besonders als Einleitung der Gottesreden in den prophe-
tischen Büchern: "So spricht Jahwe". Zugleich ist mit Jahwe auch ein
Volk engstens verbunden, und zwar in des Wortes ureigener Bedeu-
tung durch den Bund (berith), der am Sinai geschlossen wurde. Nach
altorientalischer Anschauung gehören Gott und Volk engstens zusam-
men; jeder Gott hat sein Volk, und jedes Volk hat seinen Gott. So fin-
det sich die häufige Beifügung: Jahwe, der Gott Israels. Obwohl die
Propheten immer wieder verkündigt haben, daß Jahwe nicht nur der
kleine Gott des Volkes Israel ist, sondern der große Gott, der Himmel
und Erde erschaffen hat, und der König, dem die Herrschaft über alle
Völker zusteht, dem Götter keine Wirklichkeiten, sondern "Nichtse"
sind, blieb Jahwe, besonders bei dem gewöhnlichen Volk und bei den
heidnischen Nachbarn in der Hauptsache der V 0 I k s g 0 t t Israels.

Diese theologischen Gedankengänge waren auch den alexandri-
nischen Übersetzern bekannt. Als große Theologen waren sie sich der
schweren Verantwortung bewußt, die sie mit der Übersetzung der
hebräischen Bibel in die Weltsprache des Griechischen übernahmen.
Dieses Buch hatte die Aufgabe, den Gott des kleinen Volkes Israel,
dessen Schicksal neben den beiden Großreichen Assur-Babylon und
Ägypten völlig im Schatten, ja in Vergessenheit lag, als den großen
Gott des alexandrinischen Weltreiches, ja als Gott alles Geschehens in
Geschichte und Natur, zu verkünden. Hier konnten sie den Namen
ihres Gottes, der engstens mit Israel verknüpft war, nicht einfach um-
schreiben (transkribieren), wie sie es bei vielen semitischen Eigen-
namen, auch bei den Gottesnamen der umliegenden Völker, getan
haben. Diese Uberlegungen führten unsere Bibelübersetzer zu einer
Wiedergabe des hebräischen Gottesnamens, die die bedeutendste Wie-
dergabe in der Geschichte aller Übersetzungen ist und als wahre Groß-
tat anzusprechen ist: die Septuaginta übersetzt Jahwe mit K y rio s.

Zum ersten Mal hat dieses Meisterwerk Adolf Dei s s man n, der
ausgezeichnete Kenner der griechischen Bibel, ins richtige Licht ge-
stellt in seinem bereits oben einmal zitierten Vortrag Die HeHeni-
sierung des semitischen Monotheismus, den er vor 60 Jahren (am
8. Sept. 1902) auf dem internationalen Orientalistenkongreß in Ham-
burg gehalten hat. Hier führte Deissmann (im Anschluß an Harnack)
aus, daß vor allem der große Gott des kleinen östlichen Volkes den
westlichen Menschen zu der Weltbibel hinzog: "Mit noch ganz anderer
Wucht offenbart sich hier von der Genesis bis zu den letzten Blättern
des vierten Makkabäerbuches der ein e Gott, der ein e Herr, und
dieser Ein e hat das Erdengewand des Nationalismus und des Semi-
tismus, das ihn noch oft in seinen majestätischen Bewegungen hemmte,
an vielen Stellen abgeworfen" (S. 173).Nur der Name hatte einen noch
zu nationalen und semitischen Klang: "Die Bibel, deren Gott Jahveh

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

in 2013.



[607] 22

heißt, ist die Bibel eines Volkes; die Bibel, deren Gott r.V(lW~ heißt, ist
die Weltbibel. An dem Eigennamen haftet der Semitismus; der Begriff
r.'u(ltO~ ist ( ... ) mit seiner internationalen und intertemporalen Weite
für die Welt und die Zukunft der Religion wie geschaffen. Wo der
Leser des hebräischen Alten Testaments vor einem verhängten Aller-
heiligsten stand, da ist für den Leser des griechischen Buches der Vor-
hang zerrissen: das vielhundertfache r.u(lW~ ist die große Epiphanie
des großen Gottes" (S. 174).

Dieser Vortrag von Deissmann bildet nur den kurzen Prolog zum
großen 4bändigen Monumentalwerk über den Gottesnamen Kyrios,
das uns der Berliner Professor für Altes Testament und Religions-
geschichte, Wolf Wilhelm Graf Bau dis s in, schenkte: Kyrios als
Gottesname im Judentum und seine Stelle in der Religionsgeschichte.
Erst nach dem Tod des Verfassers konnte es Otto Eissfeldt 1926-29
in Gießen bei Töpelmann herausgeben.

In diesem Werke geht Baudissin der Frage bis in ihre letzten
Wurzeln nach: Wie kamen die griechischen Ubersetzer dazu, den
Eigennamen für den Gott Israels Jahwe durch K y ri 0 s Herr wieder-
zugeben? Die beinahe selbstverständliche Antwort könnte lauten: Die
Juden der Vorseptuaginta-Zeit haben sich gescheut, den Gottes-
namen Jahwe auszusprechen und dafür Adonaj Herr gesagt und
später auch geschrieben (so oftmals im heutigen Text des hebräi-
schen Ezechiel). Dieses Adonaj habe die Ubersetzer bewogen, Jahwe
regelmäßig mit K y rio s zu übersetzen. Demgegenüber begründet
Baudissin die um g e k ehr t e Entwicklung: Die Übersetzer haben
aus theologischen Gründen unter dem Einfluß der allgemein bei den
semitischen Völkern herrschenden Vorstellung, daß Gott "der Her r"
sei, Jahwe durch K y rio s wiedergegeben, Erst später sei dann
Adonaj zunächst bei den Schriftlesungen in der Synagoge aufgekom-
men und als Ersatz für Jahwe vielfach in den hebräischen Bibeltext
eingedrungen 16).

Das Neue Testament hat den Gottesnamen Kyrios von der alt-
testamentlichen Septuaginta übernommen und ihn auf Christus
übertragen. Wenn in alttestamentlichen Zitaten der Kyrios genannt
wurde, so verstanden die jungen Christen darunter nicht Jahwe,
den Vater und Gott des Volkes Israel, sondern in trinitarischer Schau
Christus, den Sohn als erhöhten Her r n und Gott des neuen Israel.
Kennzeichnend ist im ersten Petrusbrief (3, 15) die Hinzufügung von
C h r ist 0 s zum alttestamentlichen Zitat aus Is. 8, 13: "Haltet heilig
in euren Herzen den K y rio S , den C h r ist 0 s !" Romano Guardini
hat wie immer sein äußerst feines Gespür für theologische Forrnu-

16) Siehe die ausführliche Besprechung des Werkes von Baudissin durch
J. He h n in der Deutschen Literaturzeitung. 3. Folge 1 (1930)339-350.
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lierungen bewiesen, wenn er sicher ohne nähere Kenntnis der
Grundlagen in der Septuaginta seinem Christusbuch den Titel gab:
"Der Herr".

Besonders bereitwillig hat die alt ehr ist I ich e L i t u r g i e
den Namen K y rio s aufgegriffen, war er doch wie geschaffen für
den erhöhten Christus, zu dem die versammelte Gemeinde auf-
schaute. Aus den Tiefen der menschlichen Not und Sündenschuld
klang zu Beginn der Liturgie der Ruf K y r i e e l e iso n , der Mund
und Ohr (mit itazisierender Aussprache i statt ä) so verhaftet war,
daß er in seiner griechischen Form auch in die lateinische Kult-
sprache übernommen wurde"). Die junge christliche Kirche hat je-
doch diesen Flehruf nicht selbst geprägt, sondern der Septuaginta
entnommen. Die Bitte Kyrie eleison, "Herr, erbarme dich", hat ihren
"Sitz im Leben" in den alttestamentlichen Klageliedern und Buß-
gesängen des einzelnen und der Gemeinde. Sie findet sich mit ge-
legentlicher Umstellung und Auslassung der Anrede Kyrie, mit der
häufigen Beifügung des Pronomens in der Ein- und Mehrzahl (so
noch heute in der Karfreitagsliturgie eleison imas wieder mit itazi-
sierender Aussprache i statt ä) 24mal in der Septuaginta (17mal im
Psalter und 7mal in anderen Büchern). Bekannt ist besonders der
Bußpsalm 50, der mit der Bitte Eleison Miserere beginnt und deshalb
der Psalm "Miserere" genannt wird. Um Huld und Gnade des Kyrios
wirklich zu erlangen, ist an den beiden Psalmstellen 56, 2 und 122, 3
der Ruf wiederholt: Eleison, Eleison. In dieser uralten, von der
Septuaginta geprägten griechischen Form erklingt bis heute das
Kyrie eleison und erweckt in jedem, auch wenn er der griechischen
Sprache unkundig ist, das Gefühl der menschlichen Armseligkeit,
die nur der x y rio s , der Her r , durch sein Eleos, durch sein Erbar-
men, beheben kann.

In der jungen Kirche, wo Kyrios von dem erhöhten Christus aus-
gesagt wurde, waren die Königspsalmen besonders beliebt. Wenn hier
immer wieder der siegesfrohe, beglückende Ruf ertönte Jahwe
malach, 6 xV(lW!; eßaaO ..evaev, Dominus regnavit, dann sah das Ur-
christentum im Kyrios den Herrn Christus, der im Kampf mit dem
Tod am Kreuz den Urfeind des Lebens, den Tod besiegte. Sogar im
alttestamentlichen, vorchristlichen Text wollte man in prophetischer

17) "Auch im Orient haben nichtgriechische Liturgien, nämlich die kop-
tische, die äthiopische und die westsyrische das Kyrie eleison unübersetzt
übernommen oder beibehalten", so J. A. J u n g man n , Missarum Sol-
lemnia 4 I (1958)430. Als Gesang des Volkes war und ist das Kyrie eleison
sehr beliebt. "Vor allem gilt dies für die nördlichen Länder, wo das
Kyrioleis als Kehrvers durch Jahrhunderte zu den Grundelementen des
Volksgesangs gehört, und die ,Leise' (franz. .lais') eine besondere Klasse
geistlicher Volkslieder darstellen" (ebd. S. 442).
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Weise bereits das Kreuz als Thron des Kyrios Basileus finden; so
lesen wir Ps. 95, 10:

Kündet den Völkern: der Kyrios ist König vom Kr e u z herab
Dicite nationibus: Dominus regnavit a li g n 0 .

Diesen Zusatz haben der oberägyptische und der abendländische
Text, sowie die bohairische Ubersetzung. Auch die ältesten Kirchen-
väter kennen diesen Zusatz, Barnabas, Justin der Märtyrer, Tertul-
lian und der Verfasser der Schrift De montibus Sina et Sion. Mit
diesem urchristlichen Zusatz a ligno, vom Kreuz herab steht dieser
Psalmvers noch heute im Graduale des Missale Romanum am Frei-
tag der Osterwoche: Dicite in gentibus: quia Dominus regnavit a ligno.
Justin ist so felsenfest von seiner Ursprünglichkeit überzeugt, daß
er behauptet, die Juden hätten ihn als messianische Stelle aus ihrem
hebräischen Text entfernt-"),

Diese Psalmstelle 95,10 war im alten Christentum die Quelle un-
erschütterlicher Siegesfreude, die den Märtyrern zufloß, indem sie
auch ihnen ihren Sieg verhieß, der die Welt überwand. Sie fand Ein-
gang in den alten Passions- und Kreuzeshymnus Vexilla Regis des
Venantius Fortunatus:

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine
Dicendo nationibus:
Regnavit a li g n 0 Deus.

Zugleich hat Ps. 95, 10 die Darstellung Christi am Kreuz als
Kyrios Basileus grundlegend in der byzantinischen und romanischen
Kunst beeinflußt.

Wir haben bereits oben die Gottesbezeichnung Zebaoth gehört,
die uns in der lateinischen Form Dominus (Deus) Sabaoth wohl be-
kannt ist. Jedoch ist es bis heute nicht gelungen, die eigentliche Be-
deutung von Zebaoth zu erforschen. Sind die Zebaoth die irdischen
Kriegsscharen I s r a e l s , die himmlischen Heerscharen der Eng e I,
die unzählbare Menge der S t ern e, das Pantheon der dem höch-
sten Gott untergeordneten k a n a a n ä i s c h e n Ne ben g ö t t e r
und Dämonen?

Der Gottesname Jahwe Zebaoth ist im AT sehr haufig; er begeg-
net uns 279mal, zum erstenmal nur spärlich in den Samuel- und
Königsbüchern (wahrscheinlich ist seine Heimat Silo, und sein Ort
die heilige Lade), dann sehr häufig in den prophetischen Schriften
(beinahe 250mal), namentlich bei Jeremias (77mal), Isaias 1-39
(54mal), ferner in den Psalmen (15mal).

18) Vgl. A. Rah 1f s , Psalroi euro Odis (Göttingen 1931) 31.
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Gewöhnlich nimmt man s"ba'oth als Plural von saba', das Heer
bedeutet. So hat es Hieronymus in seiner Vulgata in Abhängigkeit
vom griechischen Übersetzer Aquila wiedergegeben: Dominus, Deus
exercituum. Das neue lateinische Psalterium ist Hieronymus gefolgt.
Jedoch ist diese Wiedergabe zu einseitig.

Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß in seba'oth mehr aus-
gesagt ist, daß vor allem in diesem hebräischen Wort die Bedeutung
Kraft, Macht, Stärke, Gewalt, vorherrschend ist. Somit würde Jahwe
Zebaoth bedeuten: Herr aller irdischen und überirdischen Kräfte
lind Mächte. Otto Eißfeldt P) möchte Zebaoth als einen intensiven
Abstraktplural, als Attribut im Sinn von "Mächtigkeit" verstehen:
Jahwe Zebaoth ist der Herr der Mächtigkeit, der Allmächtige.

Diese erst in neuerer Zeit mühsam herausgearbeitete Bedeutung
von Jahwe Zebaoth als Herr aller Mächte, als der Allmächtige, als
der Mächtigste aller Mächtigen hat bereits die Septuaginta erkannt,
die allerdings keine einheitliche Wiedergabe hat: In zwei Büchern
(im ersten Samuelbuch und in Isaias) haben die Übersetzer, wohl aus
Unkenntnis der eigentlichen Bedeutung, das hebräische Wort einfach
transkribiert: Kyrios S a b a 0 t h . Im zweiten Samuelbuch, in den
beiden Königsbüchern und in den Psalmen wurde Jahwe Zebaoth
mit xvgw~ ÖV1'Ci,gEWV, Dominus virtutum, Herr der Mächte, wieder-
gegeben. Und schließlich ist eine Wiedergabe zu nennen, die man als
ein Meisterwerk ersten Ranges bezeichnen kann, nämlich XV(lt.5o

JJ an 0 x (l (1.1; W Q: an einigen Stellen von 2 Samuel, 1 Könige und
1 Chronik, dann vor allem im Dodekapropheton (an über hundert
Stellen) 20).

Auch in den deuterokanonischen (apokryphen und pseudepigra-
phen) Büchern der griechischen Bibel, die im hebräischen Kanon
des AT fehlen, findet sich diese majestätische, erhabene Gottes-
bezeichnung Pan t 0 k rat 0 r , allerdings nicht häufig, außer im 2.
und 3. Makkabäerbuch, wo sie 12mal bzw. 6mal steht.

Zum erstenmal findet sich die Gebetsanrede Pantokrator im zwei-
ten Samuelbuch 7, 25: Kyrie, Pantokrator, Gott Israels (dann 7, 27
und Chr. I 17, 24; Bar. 3, 1.4). Besonders kennzeichnend sind ferner
zwei Stellen aus dem apokryphen griechischen dritten Makkabäer-
buch, wo die Anrede Pantokrator eine führende Rolle in der Anhäu-
fung der Majestätsaussagen spielt. Hier (Makk. III 2, 2) sehen wir
den Hohenpriester Simon vor dem Heiligtum auf den Knieen liegen

10) Jahwe Zebaoth: Mise.Aead. Berolinensia II, 2 (1950), 128-150.
20) Vgl, H. Ho m m e 1, Pantokrator: Theologia Viatorum 5 (1953/54) 322-
378; Theol. Wörterbuch zum NT III (1938) 913f.
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und hören ihn mit ausgebreiteten Händen beten: "Kyrie, Kyrie,
König des Himmels, Gebieter der ganzen Schöpfung, Heiliger der
Heiligen, Alleinherrscher, Pan t 0 k rat 0 r, schau auf uns ... ",
Ähnlich lautet die Gebetsanrede (Makk. III 6, 2), wo der hochbetagte
Priester Eleazar ausruft: "König, Großmächtiger (J,tsyaAoy.{Jd't"w{J), Höch-
ster, Pan t 0 k rat 0 r, Gott, der du die ganze Schöpfung voll Er-
barmen leitest, schau auf die Nachkommen Abrahams ... ",

Auch im griechischen Buch Job wird der Gottesname Pan t 0-

k rat 0 r oft verwendet, aber nicht als Wiedergabe von Zebaoth,
sondern von Schaddaj (16mal)21).

Im außerbiblischen Bereich wird der Beiname Pan t 0 k rat 0 r
gelegentlich heidnischen Göttern (dem ägyptischen Sonnengott, dem
Hermes) gegeben.

Aus der griechischen Bibel ist dieser hehre Gottesname in das NT,
allerdings nur in das letzte Buch, in die Apokalypse, übernommen
worden (9mal). Inden anderen Schriften begegnet er uns nur am
Rand in Kor. II 6, 18 als Abschlußformel einer alttestamentlichen
Zitatensammlung: "spricht Kyrios Pantokrator" (diese Formel
stammt aus dem Zwölfprophetenbuch).

Gern wird dann in der altchristlichen Literatur der Name Panto-
krator verwendet; er wurde sogar in das Symbolum Apostolicum
aufgenommen: Tltoceo» el~ 't"0'll -fh6'11,)w't"€{Ja, na'll't"oy.{Jd't"o{Ja. Zugleich ist
zu ersehen, wie unvollkommen und schattenhaft das lateinische
omnipotens wirkt, das als Adjektivum aufgefaßt wird und mit Pater
verbunden ist. Wie viel anschaulicher und theologisch tiefer ist die
griechische auf biblischer Grundlage ruhende Formel: Ich glaube an
Gott, den Vater, den Pan t 0 k rat 0 r, den Schöpfer des Himmels
und der Erde.

Schließlich fand die Herrlichkeitsaussage Pantokrator ihren festen
Platz in verschiedenen griechischen Liturgien, die ihn ebenfalls der
griechischen Bibel entnommen haben.

Zuletzt ist noch eine Ausstrahlung der bibelgriechischen Maje-
stätsaussage Pantokrator zu nennen, deren Glanz wohl schon die
Augen mancher der verehrten Anwesenden getroffen und zur ehr-
fürchtigen Haltung gezwungen hat: die Darstellung des Pantokrator
in der byzantinischen Kunst, die zeitlich und räumlich ihre Grenzen
weit gesteckt hat. Ich möchte nur erinnern an die bekannten Panto-

11) Vgl. Georg Be r t r a m , Zur Prägung der biblischen Gottesvorstellung
in der griechischen Ubersetzung des Alten Testaments. Die Wiedergabe
von schadad und schaddaj im Griechischen: Die Welt des Orients 2
(1954-1959) 502-513, 510.
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kratordarstellungen in Palermo, Cefalu und Monreale aus der nor-
mannischen Zeit und an die weniger bekannten Darstellungen der
Katalanischen Malerei des 12. und 13. Jahrhunderts, die sogar in
schlichten romanischen Kirchen versteckter Pyrenäentäler zu finden
sind=).

Wir können sogar eine Stelle aus dem griechischen Jobbuch nam-
haft machen, die die Darstellung des Pan t 0 k rat 0 r grundlegend
inspiriert und geformt hat. Im 37. Kapitel, das Jahwe als Kyrios der
Naturkräfte, als Herrn über Sturm und Gewitter schildert, heißt es in
Abweichung vom hebräischen Text in Vers 22 der Septuaginta:

Von Norden goldschimmerndes Gewölk,
auf ihm die große Herrlichkeit (Ö6~a)
und Pracht (H/M1) des Pan t 0 k rat 0 r

Man kann noch die Schilderung der Theophanie im 3. Makkabäer-
buch hinzunehmen, die als Zeichen der Erhörung des oben genann-
ten Gebetes des greisen Eleazar erfolgt (6, 18):

Da ließ der hochherrliche Pan t 0 k rat 0 r und wahre Gott sein
heiliges Angesicht leuchten und öffnete die Himmelspforten.
Aus ihnen traten zwei lichtglänzende, strahlende Engel von
Furcht erregendem Aussehen ....

Haben diese Stellen der griechischen Bibel nicht ihren Ausdruck
gefunden in der Darstellung des Kyrios im Gewölbe der Apsis, wel-
ches den Himmel vertritt, der als Pan t 0 k rat 0 r, Allmächtiger,
Allgegenwärtiger, Allwissender, Weltenrichter, Erlöser und König
erscheint?

Somit hat uns die Septuaginta in Pan t 0 k rat 0 r ein kostbarstes
Erbstück übermittelt, das die urchristliche Frömmigkeit grundlegend
geprägt hat. Nur wer die Septuaginta nicht kennt, kann in einer
ignorantia crassa schreiben, daß Pantokrator ursprünglich "ein poli-
tischer Begriff" gewesen sei und "dem antiken Herrscherzeremoniell"
entstamme=), Es ist unsere Pflicht, unsere religiöse Haltung im An-
gesicht des Kyrios Pantokrator zu formen. Es wäre eine lohnende
Aufgabe für den christlichen Künstler, den Kyrios Pantokrator nach
dem byzantinischen Vorbild in moderner Form auf der Altarwand
unserer Kirchen darzustellen, damit er auch sichtbar in seiner Doxa
vor der gläubigen Gemeinde stände.

22) Fritz Her man n hat sie uns in einem schönen Bändchen (35) des
Orbis Pictus Katalanische Malerei des 12. und 13. Jahrhunderts (Bern 1961)
zugänglich gemacht.
2:1) So W. Tri 11h aas, Das apostolische Glaubensbekenntnis, Witten
1953,38.
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Wir konnten in diesem Vortrag nur wenige griechische Wörter

und Wendungen der Septuaginta vor uns erstehen lassen, die viele
theologische Grundbegriffe einer neutestamentlichen und christ-
lichen Theologie entscheidend geprägt hat. Mit vollem Recht, ja
mit zwingender Notwendigkeit, hat das bekannte Theologische Wör-
terbuch zum Neuen Testament immer auch die Vorstufen des neu-
testamentlichen Wortes in der Septuaginta aufgezeigt. Dies konnte
nicht immer in vorzüglicher Weise geschehen, da vielfach Vorarbei-
ten für theologische Begriffe der Septuaginta fehlen. Es ist eine
dankbare, fruchtbare Aufgabe, solche Vorarbeiten zu machen, damit
endlich auch einmal eine längst ersehnte Theologie der Septuaginta
geschrieben werden kann.

*
Wir schauen zurück und lassen noch einmal kurz und zusammen-

fassend den Blick über den Gabentisch schweifen, den uns unsere
geliebte Septuaginta bereitet hat: es ist das wahrhaft königliche Ge-
schenk des Kyrios, des Kyrios Sabaoth, des Kyrios Pantokrator, vor
dem wir uns in Ehrfurcht beugen und dessen Doxa wir noch in vie-
len Darstellungen einer gottbegnadeten Kunst schauen dürfen. Dann
kommen die vielen kleinen Gaben, die aber nicht zu verachten sind,
weil sie für jeden, der nur einen schwachen sensus philologicus hat,
wie Edelsteine leuchten, nämlich die griechischen Vokabeln, die die
oftmals dunklen hebräischen Wörter in einem neuen Licht aufstrah-
len lassen, und seien es nur rein äußerliche Dinge, wie die Wörter
der "Modeschau" im dritten Kapitel des Isaiasbuches. Schließlich
sind wir den Vorkämpfern des weiteren alexandrinischen Kanons in
altchristlicher Zeit (Basilius, Gregor von Nyssa und besonders Jo-
hannes Chrysostomus) von Herzen dankbar, daß sie nicht in enger,
verschlossener Haltung nur die in hebräischer Sprache geschrie-
benen Bücher, sondern auch die griechisch geschriebenen Schriften
als heilig betrachteten und ihnen Eingang zum kirchlichen Kanon
verschafften; ohne diese weltoffene Haltung hätten wir das schon
oft genannte und nicht genug zu preisende Buch der Weisheit nicht,
das den großartigen Hymnus auf die Chokma singt.

Somit ergeht an alle der Auftrag, das herrliche Erbe der Septua-
ginta liebevoll zu wahren: die Exegeten sind zur wissenschaftlichen
Arbeit aufgerufen, die Laien zur Lesung der Septuaginta, und zwar
die humanistisch Gebildeten in der Ursprache des Griechischen.
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Diesen Festvortrag, in dem ich die hohe Ehre und große Freude
hatte, meine geliebte Septuaginta, Ihnen, meine verehrten Damen
und Herren, vorzustellen und näher bekannt zu machen, möchte ich
mit der Frage und Mahnung beschließen, mit der der Heidelberger
Theologe Hitzig seine alttestamentlichen Vorlesungen und Übungen
zu eröffnen pflegte: "Meine Herren, haben Sie eine Septuaginta?
Wenn nicht, so gehen Sie hin, verkaufen alles, was Sie haben, und
kaufen eine S e p t u a gin t a ! " *)

*) Als beste Ausgabe ist die oben genannte Stuttgarter Septuaginta von
Rah I f s zu empfehlen: Septuaginta id est Vetus Testamentum graece
iuxta LXX interpretes, edidit Alfred Rahlfs, Stuttgart 1935,Privilegierte
Württembergische Bibelanstalt, 2 Bände. Der Preis beträgt 40,- DM;
somit braucht man nicht "alles" zu verkaufen, um eine Septuaginta zu
erwerben.
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Die Vokabel-Varianten der O-Rezension
im griechischen Sirach

VOKABEL-VARIANTEN(Wortlautänderungen) in Übersetzungen ver-
danken ihre Entstehung vor allem der Einsicht in die Vorlage. Bei
allen Büchern der LXX, wo ein hebr. Urtext vorlag, wurde dieser
immer wieder eingesehen; an solchenStellen, wo die Wiedergabe fehlte
oder von ihm abwich, wurde der griech. Text gewöhnlich ergänzt oder
oftmals korrigiert. Dies ist auch in Sir. geschehen, dessen vollständiger
hebr. Text (H)1 in den ersten christlichen Jahrhunderten noch vor-
handen war. Gewöhnlich ist bei dieser Revision die alte griech. Vokabel
durch die neue Wiedergabe verdrängt worden. In einzelnen Fällen
blieb jedoch die alte Vokabel stehen, so daß Dubletten vorliegen.

I Sigel und Abkürzungen
= Hebräischer Text nach der Ausgabe von Israel Levi, The Hebrew

Text of the Book of Ecclesiasticus. First published Leiden, 19°4,
reprinted 1951.

= Griechischer Text (Übersetzung des Enkels).
=Zweite griechische Übersetzung,
= Syrische Übersetzung (Peschitta) nach der Ausgabe von P. A. de

Lagarde, Libri VT apocryphi syriace, Lipsiae-Londinii, 1861.
= Vetus Latina (Vulgata); die von Gabweichende Kapitel- und

Verszählung von La ist in Klammem beigegeben.
o = 253-Syh (origeneische oder hexaplarische Rezension).
L = 248-493-637 (Hauptgruppe der lukianischen Rezension).
I = 106-13°-545-7°5 (Untergruppe der lukianischen Rezension).
a = 149-260-606.
b = 249-254-603-754.
C = 296-311-548-706.
Smend = Rudolf Smend, Die Weisheit des Jesus Sirach, Berlin, 1906.
Smend, Index = R. Smend, Griechisch-Syrisch-Hebräischer Index zur Weisheit des

Jesus Sirach. Berlin, 1907.
= Norbert Peters, Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus (Exeget.

Handbuch z. AT 25), Münster i. Westf., 1913.
= Henr. Herkenne, De Veteris Latinae Ecclesiastici capitibus I-XLIII,

Leipzig, 1899.
= J. H. A. Hart, Ecclesiasticus. Tlze Greek Text of Codex z48, Cam-

bridge, 1909.
= Joseph Marcus, The Newly Discooered Original Hebrew of Ben Sira

(Ecclesiasticus XXXII, 16-XXXIV, 1), Philadelphia, 1931.

H

G
GrII
Syr

La

Pe.

Herk.

Hart

Marcus
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In der O-Rezension sind nur zwei gleichlautende Dubletten in zwei
benachbarten Versen festzustellen:
x. 14 (17) apx6vrwv] superhorum Arm = C"Nl H; + V'1T€pr]cpavwvO-V

La (ducum superborum).
X. 15 (18) JfJvwv C"'l H] + V'1T€pr]cpavwv 0- V L La (gentium super-

barum).
An beiden Stellen hat Gr 11 in seiner Vorlage C"Nl gelesen. Smend

95 meint, daß so V. 14-16 überall stand.
In meinem Aufsatz 'Die hexapiarische Bearbeitung des griechischen

Sirach' (Bibi. Zeitsehr., N.F., iv, 1960, 174-85) habe ich zum Abschluß
geschrieben: 'Erst eine genaue Untersuchung des Wortschatzes von
Grll, die in einem eigenen Aufsatz gemacht werden soll, kann die
Vorlage von 0 (und L) näher charakterisieren und sie vielleicht auch
zeitlich genauer festlegen.'

In diesem Beitrag soll ein Teil des Wortschatzes von Grll, und zwar
die von 0 überlieferten Wortlautänderungen, über die in Abschnitt 111
(S. 179 f.) des oben genannten Aufsatzes kurz gesprochen wurde, aus-
führlich behandelt werden. Man kann die Vokabel-Varianten von 0 in
fünf Abschnitte einteilen:

I. Neue Wiedergaben von Vokabeln, die mit Hübereinstimmen.
11. Synonyma an solchen Stellen, wo H vorhanden ist.

111. Neue mit Syr übereinstimmende Wiedergaben an solchen Stellen,
wo H nicht vorhanden ist.

IV. Synonyma (oder parallele Wörter) an solchen Stellen, wo H fehlt.
V. Vokabeln, die nicht mit Hübereinstimmen.

I

Die folgenden Stellen sind Korrekturen nach der hebr. Vorlage; sie
sind am leichtesten zu beurteilen.

(I) iv. 9 Kai J.I.~o'\'yo!fVX~"7JS] «a: J.I.'T]o'\'ywpr]UTJS '"1 !fVX'TJ 0; 'N'
1m, Y'Pl1·

O'\'Y0!fVX€tV nur 2mal bei Sir., hier und vii. 10 (= 'lpl1il); in der
LXX selten; 3mal = lVtll '~p,so auch Symmachus Zach. xi. 8 Kai
w'\'yoyroX'T]ua (LXX Kai ßapvv8~u€'Ta, ?j ifiv~ J.I.Ov).

o'\'ywP€tV steht nur noch Provo iii. II für ON~. Die hebr. Vorlage
mit Verbum und getrenntem Substantiv war wohl entscheidend für
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die Übersetzung in O. La non acide feras geht auf p.~ O,KTJ3,&.orJs= H

.. k 1 .. (6) t " 8 I d' b ' Lzuruc , vg . xxu. 13 1 OV p.7] aKTJ wnl1S non ace ta ens a.

(2) xii. 8 EIC3'1C7]th]oua,] €7nyvwa87]U€Ta, O-Sc (yvwa8.) I La (agtwscetur)
= 17,,".

EIC3'IC€rVbei Sir. 6mal, zmal = Crl.
E7nY'YVWUICOV bei Sir. 14mal.
Pe. 108: 'Das vielbesprochene rätselhafte OVIC EIC3'KTJth]U€Ta, des Gr

entpuppt sich als ein alter durch das ursprünglich unmittelbar vor-
hergehende EIC3llC7]UW (V. 6) veranlaßter Schreibfehler.' Dies ist nicht
anzunehmen; EIC3'KTJ8~u€Ta, ist ursprünglich (so auch Herk. 132), E7n-
YVWu8~U€Ta, stammt aus Grll als Neuübersetzung von H.
(3) xii. 17 VrrOCT)(a.U€'(7T'dpvav uov) tDEm"] V7ToulCay,€' 0- V La (suffodiet).

throCT)(a.,€w ist Hapaxleg. der LXX; im N.T. fehlt es.
tnrOulCa.7TT€Wfehlt in der LXX und im N.T.
Schleusner 111. 354 und Smend 120 möchten VrrOUICa.y,€,als ursprüng-

lich annehmen. Dies ist nicht zuläßig, da es eine Neuübersetzung von
tDtm" ist, das vom Stamm OE)n, der im Jüd.-Aram. und im Christl.-
Pal. 'graben' heißt, abgeleitet wurde.
(4) xiv. 5 Ev TOrS xfY17p.auw aÜTOV] €V TO'S aya80,s aV'TOV 0- V La (in

bonis suis) Arm = '1'I~,r;,~.
Vgl. xiv. 4 lCa~ Ev TOrS o'ya80rs aÜTov = 'l'I~,r;,:n.
xfY17p.aTa Lieblingswort bei Sir. (15mal).
o'ya8a. 'Güter' bei Sir. sehr häufig (31mal), = immer ~,r;,oder ir~'r;,.

G hat mit X~p.auw das Ursprüngliche bewahrt, und wahrscheinlich in
der Vorlage ,"n wie v. 1, xl. 13, xl. 26, oder C"O~lwie v. 8, oder Tlir
wie xxxiv. 3 gelesen: und seines Besitzes wird er sich nicht mehr
freuen. Dagegen stammt m~,r;,~aus xiv. 4b (ist also sekundär), das in
GrIl wörtlich wiedergegeben wurde.
(5) xiv. 20 (22) T€A€~U€'] P.€A€'T7]U€' O-Sc L = jJlir"; meditabitur La

V. 22b, morabitur Lav V. 22a, morietur LaPl V. 22a.
T€A€V'TaV bei Sir. 7mal.
p.€A€TaV bei Sir. nur vi. 37 = jJlir (so gewöhnlich in der LXX).
Herk. 144, Smend 137, Pe. 127 sehen richtig in T€A€~UO einen

Fehler oder eine Korrektur, die 'durch mißverständliche Beziehung der
Worte auf das Vorhergehende' (Smend 137) entstanden sei.
(6) xiv. 27 (ulC€7Tauth]U€Ta,) Vrr' aVrijs] €V 'T7] UIC€7T7JaV'T7]S O-V La (sub

tegmine illius) = ir'~~.
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Vgl. xiv. 26 €v Tfj UK'7T'fI airrijs il"!:)U'.:J.
UKlTTTJ bei Sir. 6mal; in der LXX Ismal für ,~.
Smend 139 möchte €v Tfj uKlnl1 airrijs als Textlesart aufnehmen (der

Art. Tfj fehlt versehentlich bei Smend). Es ist jedoch nicht anzunehmen,
daß ursprünglich zweimal (in 26a und 27a) UK'11TJ stand, zumal in 27a
bereits das Verbum uKE1n5.'ELv verwendet ist; man würde UKL&' erwarten,
vgl. xxxi (xxxiv) 2 UKLQS = N"tl Syr (H fehlt). Smend verweist auf
K h.vii LXX'" ~,~ (L.\)o")' ..J..' , ". , ~..J..'o •vu. 12 : on EV UKHf aV'TTJS I~_ TJooqna, U ors ws UKE1TELU"'t'La.

Es ist somit deutlich, daß €v Tfj UK'7T'fI airrijs von GdI stammt, das
o und La übernommen haben. Vielleicht ist Vrro UK«1V airrijs als ur-
sprünglich anzunehmen.

(7) xxxvi. 9 (xxxiii. 10) avUtPwuEV Ka, tytauEV 'tU"pm1'.:J] TJVAoy7JUEV
KaL avvtPwuEV O-V.

V I . ( .ii] " , \ , './. ., (d H)g . XXXVl XXXlll 12 EV/\OYTJUEV KaL avv't'wuEv ••• TJrLauEv eest .
TJVA6rrJuEV ist deutlich Korrektur nach H. Auffallend ist, daß 0 tylaUEV

(= H) nicht belassen hat; dies kommt daher, daß in der Vorlage c",m
stand, das auch an der Parallele xxxvi (xxxiii) 12 wahrscheinlich vorlag
(von Marcus 16 so rekonstruiert). avvtP0Uv ist Lieblingsverbum des
griech. Sirach (es kommt zzmal vor). Smend 298 zieht TJVA6rrJUEV
wegen Gen. ii. 3 vor und meint, daß avUtPwuEV aus V. 12 eingedrungen
ist. Gewiß ist im Anschluß an H TJVAOY7JUEVvorzuziehen, aber avUtPwuEV
hat seinen festen Platz in G.

(8) xxxviii. 2 saJLa 1'l'Ntl)?J] aogav O-V 248 Sa.
aOJLa selten (3mal) bei Sir. (häufiger aOULS 18mal, gewöhnlich für

11'l?Jo. ä.).
saga häufig (über somal) bei Sir., gewöhnlich für ".:J~.
In der LXX steht aOJLa für Ntl)?J Par. 11 xvii. II und saga für Ntl)?J

Is. xxii. 2S. GrII hebt die Stellung des Arztes höher, indem er ihn von
den Königen geehrt sein läßt, anstatt daß er ihn nur Geschenke
empfangen läßt.

(9) xlii. 8 1TPOSv'ovs] 1TEpL1TopVELas O-V La Sa Aeth Arm = 1'l'lT.:J.
Vgl. Sir. xli. 17 alaxvvEuOE ••• 1TEp' 1TopvEtas 1'l1lT'N.
v'os Sir. ix. 10 (zrnal] = tl),n und li. 13 vEcdrEpos = '17l.
1TOPVEla Sir. 3mal; LXX oft, immer = illT o. ä.
Smend 391 und Pe. 3S4 sehen richtig in 1TPOS v'ovs eine Verderbnis

aus 1TEp' 1TOPVEtaS. Herk. 262 möchte verbessern: KPWOJLa,ov 1TOPVElaS =
'qui respondet (i1~~) crimini scortationis',
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(10) xlvi. 7 (9) (E'vavn) EXBpoV] €KKA'TJU,as O-V 248 = 'ilp.

Nach Smend 442 ist JxOpov 'ohne Zweifel' Korrektur, ebenso nach
Pe. 396: 'sicher Fehler' für EKKA'T}utaS. Es ist jedoch schwer verständlich,
wie aus EKKA'T}utaSphonetisch oder graphisch EXBpOVwerden konnte. Die
Lösung ist anders: EXBpOV ist sekundär, geht auf den Plur. EXBpWV (so
L-u,8 a alii) zurück, und dieser ist aus EBvwv verderbt. EBvwv ist Wieder-
gabe von 'ilP, wie die beiden Parallelverse xxxix. 10 und xliv. 15
zergen:

xxxix. 10 E'~ il'17 EKKA'T}uta 'ilP;
xliv. 15 Aaot il'17 EKKA'T}uta 'ilp.

EKKA'T}utaS stammt von GrII als genaue Wiedergabe von 'ilp.
(11) xlix. 9 (r r) Ka~ a:yaBwua, '::>'::>~il]«a: Ka'TwpBwu€V O-V L'.

Beide Verba finden sich bei Sir. nur hier. Smend 472 und Pe. 421
halten Ka'TopBwua, (Inf.) für ursprünglich. Dies ist nicht richtig; Ka'TWp-
Bwu€V ist Neuübersetzung nach H.

Die Wiedergabe mit ayaBwua, erschien dem Rezensor nicht als
richtig, da dieses gewöhnlich :J"tm entspricht.

II
An verschiedenen Stellen stehen in 0 Synonyma, die zwar mit H

übereinstimmen, aber nicht allein durch die hebr. Vorlage, sondern
durch die Wahl des zweiten Übersetzers (oder des Rezensors) bedingt
waren, weil sie ihm persönlich geeigneter erschienen und zu seiner
Zeit geläufig waren.
(I) iü. 16 (18) {mo KVptOV] V7TOBeo» 0 I La (a deo); nt":J.

v.4 0 yap KVP'OS = """HD] ° yap vif;,U'TOS 0 La (altissimus enim)
= 'NHA. f

xii. 2 '!Tapa ('Tov) vif;tU'Tov] 1Tapa 'TOVKVPWV 0 La (a domino) ="""~.
Vgl. xi. 4 KVptOV = H] altissimi La (+solius) Syh.

xxxviii. rb (0)KVP'OS 'N] ° vif;,U'TOS Clem. La (altissimus).
xxxviii. aa '!Tapa yap vif;tU'Tov] '!Tapa ~kKVP'OV Clem. La (a deo enim);

'!T. yap KVP'OV Vif;,U'TOV 613; a deo domino enim Sa.
xliii. 2 vif;tU'Tov] KVPWV PsAth. IV. 381 ="""; ,uXVpov PsChr.

VIII. 630'
xlviii. 5 Vif;w'Tov] domini dei La; domini LaX = """.

vii. 9 [r r] Bdp vif;tu'Tcp] KVP'W Vif;,U'TW S· I LaQ (domino altissimo)
Aeth; vif;,U'TW 0 = Syr.
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xli. 8 (11) OEOVvifJtcrrOV] vifJ'crrov S 248 543* LaDM Aeth = l'~'li;
domini altissimi La; KVP'OV Dam. p. 1157; OEOVAnton. p. 777;
vifJ'crrov OEOV155.

xxxix. 35 (-ro ovop,a) «vplo» tln'pi1.
xlvii. 18 (19) (€v ovop,an) Kvplov TOV OEOV':1:>li1.
xlvi. 13 (16) V7TOKVp{OV av-rov'i1W'li.
1.17c Tip Kvplep (OEW S* 315-672 = Syr) av-rwv l'~'li~lD'.
1.17d 7TaVToKpaTop' OEip (Tip) vifJtcrrep 'N'W~ W"P ~lD'.

Die angeführten Beispiele zeigen, daß sowohl der Übersetzer als auch
der Rezensor mit den Gottesnamen frei umging. Die hebr. Vorlage war
zwar für beide richtunggebend, aber nicht bindend. Dies zeigt auch die
Statistik der Wiedergabe mit KVP'OS in Sir. := mi1~ 35mal, = 'N30mal,
= C~i1'N 14ffial.

(2)"iii. 21 (22) p.~ €~€Ta~E "pnn 'N] p.7J EpEvva 0 Or. IV. 230 La
(ne scrutatus fueris).

€~ETa~EtV smal bei Sir., 3mal = ,pn; in der LXX 9mal (niemals für
'pn). Das Simplex €Ta~EW fehlt in Sir., steht in der LXX rjmal, rrnal
(Job xxxii. 11) für 'pn.

€pEVVaV, €~EpEVVav fehlt bei Sir.; in der LXX = ,pn Jdc. xviii. 2 A,
Regn. 11 x. 3, Par. I xix. 3.

Sehr beliebt (5mal) ist €~EpEVVav (€pEVVaV nur Koh. xii. 9 a') bei den
'Drei'.

Im N.T. vgl. Cor. I ii. 10: 7TaVTa €PEVVfj.Ka~ Ta ßa07J.

(3) iv. 28b (33b) (7ToAEp.~(m) V7T€Paov 1'] 7TEp' aov 0 Or. X. 653.
Vgl. iv. 28a 7TEP~(rfjs aA7JOElas)] V7TEp46 alii Or.
Ex. xiv. 14 (7ToAEp.~aEt) 7TEP~vp.wv] V7TEpvp.wv F M alii (19 min.)

Philo Or. Eus. Chr. Cyr.

Smend 46 verweist auf xxix. 13 7ToAEp.~aEt V7T€Paov und Ex. xiv. 14,
ohne die Variante zu nennen (siehe oben). Aus der Exodus-Stelle stammt
die Präposition 7TEpt.

Es ist auffallend, daß Or. bei Sir. 7TEptund bei Ex. V7T€Phat.

(4) v. 7 (9) €~OAfj i1DOn] E~oAo()pEVaEt ce 0 La (disperdet te).
€~OAAVVa, nur hier in Sir., auch sonst in der LXX selten (3mal Prov.),

bei Aquila zrnal. Das Simplex oAAvva, fehlt bei Sir., steht jedoch in der
LXX öfter (23mal).

€~OAE()pEVEWfehlt bei Sir., steht jedoch sehr oft in der LXX. Pe. 52
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meint, daß die O-Lesart 'auf mißverstandenem EgoAf}' beruht. Dieses
'Mißverständnis' ist mir nicht erklärlich, ebenso wenig die Änderung.
War eine andere hebr. Vorlage maßgebend?

(5)v. 8 (10) (b ~P.Epq.) E7Taywyfjs il':J17] EKa"C'YJCTEWS 0; obductionis et
oindictae La: lectio duplex.

E7Taywyq 'Heimsuchung', 'Plage', Lieblingswort des Sir. (9mal);
sonst nur Dt. xxxü. 26 und Is. x. 4, xiv. 17, aber in anderer Bedeutung:
'Wegführung' , 'Verschleppung'.

EKatK'YJCTLS ebenfalls Lieblingswort des Sir. (I 3mal), aber auch öfter
in der LXX (über 60mal).

In 0 ist das bekannte EKatK'YJCTLS vorgezogen, zumal die Wendung
~p.Epa EKaLK~CTEWSgebräuchlich ist, vgl. Dt. xxxii. 35, Jer. xxvi (xlvi) 10
u. ö. und im N.T. Lc. xxi. 22 (~p.EpaL EK8L~CTEWS).Auch in Verbindung
mit KaLpos wird EK8L~CTEWSgern verwendet, so im vorausgehenden Vers
v. 7d b KaLpcjJ EK8L~CTEWSund bei Jer. (4ffial). Vielleicht ist EK8L~CTEWS
V. 8 von V. 7d beeinfiußt.

(6) vi. 28 (29) E7T'EOXa:rWV ,mN'] VCTTEPOV O.
Vgl. Num. xxxi. 2 lOXaTOV ,nN] VCTTEPOV N L.

E7T'EOXaTwv bei Sir. r rmal; VCTTEPOV bei Sir. zmal; in der LXX selten.
Ps. lxxii (!xxiii) 24 ,nN ist VCTTEPOV Symmachus zugeschrieben (LXX

p.ETa).Umgekehrt: Jer. xxxviii (xxxi) 19: VCTTEpOV] a' p.ETa.
Es mag sein, daß Num. xxxi. 2 VCTTEPOV von Symmachus stammt; sehr

viele L-Lesarten überliefern verdeckte CT'-Lesarten,wie namentlich die
prophetischen Schriften zeigen.

Im N.T. ist VCTTEPOV häufig (romal) gegenüber E7T'EOXaTwv, das in der
Bedeutung 'zuletzt', 'schließlich' fehlt.

(7) vi. 37b aLa.7TaVTos,"~n] ev8EAEXWS0; maxime La.
Vgl. Deut. xi. 12 8Lo. 7TaVTOS]a' ev8EAEXWS,ebenso Ps. Ixviii (lxix)

24, cxviii (cxix) 109, Is. lii. 5, lx, II.

Ps. I(li) 5 aLo. 7TaVTos]CT' ev8EAEXWS,ebenso Ps. lxx (!xxi) 7.
aLa.7TaVTosbei Sir. 6mal; baEAEXWSbei Sir. 5mal, zmal = ,"~n; in

der LXX 3mal im Pent. = ,"~n.Aquila verwendet immer (6mal)
b8EAEXWSfür ,"~n.0 bevorzugt b8EAEXWSgegenüber aLo. 7TaVTos.

(8) vi. 37d (Kal ~ E7TL(Jvp.ta) Tfjs CTocf>tas (8o(J~CTETat CTOL) 1~:m"] T'YJS
CTVVECTEWS O.

Vgl. i. 19 (24) CTVVECTEWS]CTocf>La0; siehe unter IV (I).
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Die wörtliche Übersetzung würde lauten: KaI, ~ E1TdJ. 0'04>t0'8~O'erat
0'0', vgl. xxxviii. 24, 25,1. 28. Jedoch paßt zu O'oc/>,0'8~O'ETa, das Subjekt
~ Em8vf'ta nicht; es liegt somit freie Wiedergabe vi. 37d vor.

Die Stelle wäre eindeutig, wenn umgekehrt überliefert wäre wie i. 19
(24): UVV€O'EWS] O'oc/>,a 0; dann läge eine spätere, genaue Wiedergabe
vor wie Is. v. 21 UVVETOt] a' 0" O'oc/>o,; ähnlich Jer. ix. 12 (r r), xviii. 18,
xxvii (1)35. So aber bestehen zwei Möglichkeiten: (I) 0 hat ursprüng-
liches UVV€aEWS bewahrt, das in O'oc/>las nach H umgeändert wurde
(dieser Weg ist jedoch nicht gut denkbar), (2) 0 (bzw. schon vorher
GrII) hat O'oc/>las als Synonym von UVV€aEWS frei gewählt.

(9) xii. I4a (13) TOV 1Tpoa1TOpEVOf'EVOV ,~,n]TOV 1Tpoaayovra O.
1Tpoa1TopEvea8a, nur hier in Sir., auch in der LXX nicht oft, für ~'P

7mal, für tz)ll 4mal.
1TpoaaYEw bei Sir. smal; in der LXX öfter, gewöhnlich für ~'Pund

tvll.
Die O-Lesart ist dem im vorausgehenden Vers I3b stehenden TOVS

1Tpoaayovras angepaßt. La qui comitatur ist genaue Wiedergabe von H.
(10) xiii. 25 (31) KaKa 37'] 1TOV7Jpa O.

Vgl. xxvii. 22 (25) KaKa11T0V7Jpa O-V L; deest H: siehe IV (6).
Regn. I xxv. 28 KaKla] 0" 1ToV7Jpla, ebenso a' 1ToV7Jpta Koh. vii. 16

(15), a' 0" 1ToV7Jpta Jer. xii. 4.
Jer. xiii. 23 KaKa1 a' 1ToV7Jpa.
Kh "]" ,o . V. 12 HS «cuaav a E'S' 1TOV7JpOV.

ix. 12 KaKep] a' 1TOV7JPep.

Jer. xi. 15 rijs KaKtas] a' 1ToV7Jpa.

KaKos steht bei Sir. 28mal und 1TOV7JpOS36mal für 37', i117,. An beiden
Stellen (xiii. 25, xxvii. 22) ist 1ToV7Jpa gewählt worden, weil KaKos all-
mählich von 1TOV7JpOSverdrängt wurde. Besonders deutlich ist bei den
'Drei', namentlich bei Aquila, zu sehen, daß sie 1TOV7JpOS, 1TOV7Jpla
gegenüber KaKOS, KaKla LXX bevorzugen. Auch an solchen Stellen, wo
in der ursprünglichen LXX die Wiedergabe von 37', i137' fehlt und
erst sub asterisco von der hexaplarischen Rezension aus den über-
setzungen der 'Drei' beigefügt wurde, ist 1TOV7JpOS, 1TOV7Jpta gewählt
worden:

Jer. v. 28 a' 0" 8' .;.::.Eis 1TOV7JpOV;viii. 3 a' 0" 8' .;.::.rijs 1ToV7Jpiis; xiii. 10
a' 8' .;.::.TOV 1TOV7JpOV.

Ez. viii. 9 0' r' .;.::.TaS 1TOV7Jpas; xxx. 12 a' 8' .;.::.1TOV7JpWV.
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Jer. xxxvi (xxix) 17 0' .>:<. a7T(~ 7ToVTJplas.

xxvii, ZZ (UKTU{VH KaKu) mag die Wahl von 'TTOV'T)pu auch durch
die Parallelstelle xi. 33 (7TOV'YJpa. ya.p TEKTa{vE'), wo das gleiche Verbum
verwendet wird, beeinflußt sein.

(r r) xiv. 3 ov KaAos- i11NlN'] OVK ayaOos- O.
KaAos- entspricht Sir. xli. 16 i1Nlund Cant. i. 5 i11Nl.
ayaOos- steht in der LXX fast immer, bei Sir. gewöhnlich für :nö.

Sir. vii. 13 entspricht ayaOos- C~l.
Die hebr. Vorlage war nicht für ayaOos- maßgebend; es liegt einfacher

Synonyma-Tausch vor.

(IZ) xv.!. 0 EYKpa-r/js- tv~U'] 0 E'A'YJepWS-O-V.
EYKpa-r/js- 4mal bei Sir.
AaJ.LßavE'v 7ma1 bei Sir. In der LXX AaJ.LßavEw = tv~n Regn. IV xiv.

13 A (avMaJ.LßavHv B); Jer. xxvii (1) Z4, xxviii (li) 3Z. Smend 139
verweist auf Jer. ii. 8, wo die gleiche hebr. Wendung i1"I1i1 .,tv~11mit
oi av-rEXoJ.Levo, TOV vOJ.LOv wiedergegeben wird.

Gd! hat das seltene 0 EYKpa-r/js-, das leicht in der Bedeutung 'der
Enthaltsame' aufgefaßt werden konnte, durch das bekanntere 0 El).'YJepWS-
auf Grund von Hersetzt.

(13) xxxiii (xxxvi) 4b EvW7T<OV"l"~']evav-r,ov 0-V L.
Vgl. xxxiii (xxxvi) 4a EvW7T<OV omnes "l"~'.
EvW7T<OV bei Sir. selten (9mal); = "l"~' zmal, = "l~' rrnal, = 'll

1mal.
Evav-r{ov bei Sir. häufig (34mal) ; gewöhnlich = "l~', ='ll 3mal,

= "1"~:Jzrnal.
Im N.T. ist dagegen EvW7T<OVgegenüber Evav-r{ov sehr häufig.
Gd! hat das in Sir. häufige Evav-r{ov gewählt, vielleicht auch um

abzuwechseln, da EvW7T<OVbereits im gleichen Vers (~) vorkommt.

(14) xliii. rz (13) EYVPWUev p,n] EKVKAwuev O-V.
yvpovv steht nur zrnal in der LXX, hier und Job xxvi. 10: ln pn

.>:<. 0' 7Tpoa-raYJ-La EyVPWUev. Die Jobstelle zeigt, daß die Variante ln (statt
p,n) für EYVpwuev Pate stand.

KVKAOVv ist in der LXX häufiger (im N.T. 4mal) als yvpoVv (fehlt im
N.T.); KVKAOVv entspricht in Sir. zmal und sonst in der LXX 3mal
~"Pi1. 0 hat von Gd! EKVKAWUEV übernommen, um das seltene EYVPW-
cev zu verdrängen; damit kommt stilistisch unschön der gleiche Stamm
zweimal in V. rza vor: EKVKAWUEV ovpavov EV KVKAWUU M~'YJs-.
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(15) xliii. 17 WStVYJUEV "n"] CTVVEUEtUE O.

Vgl. Ps. xxviii (xxix) 8a avUUEtOVTOS a' WStVOVTOS '''n''.
8b ouooelcei a' WSWrJUH '''n''.

Statt WVEtStUEV, das Rahlfs zu Unrecht im Text hat, ist mit A 248 a

WStVYJUEV zu lesen; WStVHV "n steht auch Sir. xlviii. 19. Ebenso kennt
Sir. xvi. 19 das Verbum avUUEtHV = tv17, und Sir. xxii. 16 das Subst.
avuUEtUfLOS (H fehlt). GrII hat ,"n" statt "n" gelesen und es mit
CTVVEUELUE übersetzt; er steht damit auf gleicher Stufe wie LXX Ps.
xxviii (xxix) 8 (siehe oben).

Auf Grund der Ps-Stelle möchte man xliii. 17 avVEUHUE als ursprüng-
lich und WStVYJUEV als sekundär ansprechen, vgl. auch Jer. li (xxviii) 29
Kat €7TOVEUEV ,mm] o' Kat WSWrJUH. Aber GrII hat das seltsame WStVYJUEV

durch das bekanntere CTVVEUHUE ersetzt.

[624]

(16) xliv. 18 (19) (StaBfjKaL alWvos) €TEBT)uav 1'l':ll] EUTaBT)uav 0 L;
EUTTJuav V.

Die Wendung nBEVat StaB~KT)v findet sich nur hier bei Sir.
In der LXX steht nBEvaL (1'l,:l) S.4mal in der Gen. und zrnal in Job.
Dagegen ist lo-r av o:« S. häufiger, bei Sir. im gleichen Kap. Vers 20C

EUTT)UEV S., ebenso xvii. rza, xlv. 7a. Im Passiv steht xlv. 24 (30) €uTaBT)

(EUTT) 248; statuit La) aVTcp SLa(}~KT).

In der LXX ist iUTclVat S.Deut. xxviii. 69 für 1'l,:l und smal in der
Gen. für O"pil verwendet.

o L haben somit die in Sir. häufiger vorkommende Wendung ge-
wählt.

III

Leider ist H nicht zu allen Stellen erhalten. Als Ersatz kann vielfach
Syr gelten, da Syr von H abhängig ist. Wenn somit O-Lesarten mit Syr
übereinstimmen, kann man annehmen, daß sie auch mit H zusam-
mengehen.
(I) i. 18 (22) avaBillwv Elp~VYJV Kat vytELav laUEWS] avaBaMH SE EV

avroLS KVPLOS ELpT)VYJVfLEUTT)V LaUEWS 0; replens pacem et salutis
fructum La.

VytELa bei Sir. smal, = o""n 2mal, = ,tv rrnal (xxx. 16).
fLEUTOS fehlt in Sir.; in der LXX nur 4mal. Ps. Ixiv (lxv) 10 wird es

Symmachus zugeschrieben (LXX €7TAT)pwBT), a' 7TA~PT)S). Steckt N'~
hinter fLEU~V, und kann man es mit replens zusammenbringen? Dagegen
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scheint die Stellung zu sprechen, die es als Äquivalent von avaBillwv

ausweist; replens ist innerlat. verderbt aus repollens (so LaG*L').
Smend 12 weist darauf hin, daß tauts ~~11';)voraussetzen könnte; er

sagt zur Variante f'Ec:rr7}V, daß die beiden Zeugen von 0 (253-Syh) den
Vers 18b 'abwandeln'. Damit ist nicht gedient. Setzt f'€C7rrlv eine hebr.
Lesart il:J11';)statt ~~11';)voraus? Dies vermutet Herk. 50 für replens;
bestärkt wird er durch ~"lOI';) Syr. Somit gewinnt die Annahme, daß
f'EUrrlV auf il:J11';)zurückgeht, hohe Wahrscheinlichkeit.
(2) i. 29 (37) €v uT6f'autv (-f'a'Tt S)] EVW7TtOV0 La (in conspectu) Co

= Syr 0"37').
Vgl. xiii. 24 (30) f.V C7'T6f'auw (-~'Tt SA)"~ '37.

viii. IIb (14) T{jJ uTof'aTt oou = 1"~']coram te Arm = 1"j~'.
viii. IIa (14) a7To 7TpoucfJ7TOVVßptUTO[J f' "j~l';).

Herk. 55 verweist auf Provo xv. 14 und Neh. ii. 13, wo die gleiche
hebr. Verlesung vorliegt:

Provo xv. 14 C7'Tof'a SE = .,~,Qere, "j~'Ketib.
Neh. ii. 13 Kat 7TPOSUTOf'a ~* ="~-'~', Kat Kam 7TPOUW7TOV

~79 93 ="j~-'~'JM.
Es ist deutlich, daß in i. 29 und viii. II b die beiden Lesarten "j~'I"~'

die Vorlage bilden, vgl. Smend 17, 79 und Index 216 zu viii. II.

(3) xvii. 31 (30) Kat 7ToVT}p6s (sie B*-S* C; -pov A alii Ra.)] Kat aV'YJp
OS O-V L: cf. Syr ~tvj1:J.

Smend 162 nennt die Variante avTJp os 'vollends entartet'. Herk. 160
und Pe. 148 dagegen möchten sie als ursprünglich annehmen; Pe.
übersetzt: 'und der Mensch (erst), das Gebilde von Fleisch und Blut'.

Die Entscheidung ist schwer. Da auch Syr die Lesart 'Mensch' kennt,
ist vielleicht avTJp os als ursprünglich anzunehmen, aus dem 7TOVT)POS
durch Verschreibung stammt.
(4) xix. 23 (20) 7TOVT}pta (nequitia La)] 7Tavovpyta O-V L = ~rnl';)"137

Syr, prudentiae nequitia La=: lectio duplex.
7ToVT}pta in Sir. romal, gewöhnlich = 371, il371.
7Tavovpyta in Sir. 3mal, in der LXX immer (4IDal)= ilI';)137.
Provo viii. 12 (ilI';)137) hat Symmachus -navoupvlo: (LXX ßOVA~).
Smend 177 hält 7Tavovpyta für ursprünglich. Pe. 162 erscheint es für

wahrscheinlicher, anzunehmen, daß 7TOVT}ptq.zu V. 23b, dagegen uoepta
zu V. 23a gehört. Es mag jedoch sein, daß G in ihrer Vorlage il371 las,
während GrII (wie Syr) il1';)137 vor sich hatte, das mit ttauoupvia: neu
übersetzt wurde.
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(5) xxiv. 14 (18) €v alYLaAois] €V EyyaSoLS 0 (€V oyaSoLS 253; 1l 1"17:l
Syh = Syr) -Sc (€V oyaSSoLs) c.

alYLaA6s (Sing.!) nur noch Jdc. v. 17 A 7Tap' alYLaAOV BaAauuwv. Im
N.T. ist alYLaA6s littus häufig (6mal). Überall steht der Sing.; der Plur.
ist verdächtig. Richtig hat bereits Herk. 191 €v 'EyyaSoLS (besser Ra.
€v AlyyaSoLS) als ursprüngliche Lesart erkannt, aus der €v alYLaAois
durch Verschreibung entstanden ist. Wir haben hier die gräzisierte
Form AryyaSoL, während sonst ALyyaSL, EyyaSL steht (so Ez. xlvii. 10,
Cant. i. 14, Par. II xx. 2). Die Schreibweise AlyyaSoLS (statt des
sekundären 'EyyaSoLS) ist durch alYLaAois gewährleistet.

IV

In diesem Abschnitt sollen solche Stellen besprochen werden, wo in
o Synonyma (oder parallele Wörter) stehen, die aber mit H nicht
verglichen werden können, weil der hebr. Text fehlt.

(I) i. 19 (24) Ka, yvwuw UVVEUEWS E~WJLßfY1)U€V] YVWULV (+KaL So~av
253: ex I9c) uot/>La E~OJLßpEL 0; + 'YJ uot/>La L'; intellectum pru-
dentiae sapientia compartietur La.

uVvEULS bei Sir. sehr oft (30mal), gewöhnlich = ill":l, 1"l171, ':>tv o. ä.,
nicht für il~:>n.Das Adj. UVVET6ssteht jedoch rrnal (iii. 29) für c:>n:
UVVETOil] sapientis La = H. In Syr entsprechen oft uVVEULS Nl"l~:>n
(7mal) und UVVET6sN~":>n(omal).

Auch i. I9b hat in H vielleicht il~:>ngestanden, das in GrII genau
mit uot/>ta wiedergegeben worden ist. 0 L haben es von GrII übernom-
men und zum Subjekt gemacht; L und La haben zugleich eine Dublette.
Vgl. zu vi. 37d unter II (8).

(2) i. 20 (25) t/>oßEiuBaL (TOV KVpLOV)] aya7Tav O.
Vgl. i. 10 Tois aya7Twuw am-6v] TOLSt/>OßOVJLEVOLSaVTOV 1= Syr.

Zu i. 10 meint Smend 9, daß t/>OßOVJLEvOLS 'durch das Folgende er-
fordert' sei. Wenn man dies annimmt, dann muß man auch i. 20 (25)
aya7Tav für ursprünglich halten, das durch den eingeschobenen Vers 21
(27) t/>6ßos Kvptov ..• 0py~v in t/>oßEiuBaL umgekehrt worden sei. Jedoch ist
i. 20 t/>oßEiuBaL sicher ursprünglich, denn die 'Gottesfurcht' ist für Sir.
die Grundlage der Frömmigkeit. Dagegen spielt für GrII die Gottes-
liebe eine wichtige Rolle; es ist jedoch nicht zu entscheiden, ob GdI
aus theologischen Gründen geändert oder bereits in seiner Vorlage :lilN
gelesen hat.
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(3) iii. 7 (8) OeU1TMats] KVptotS O.
Vgl. xxxi {xxxiv}29 ci SW1T6'T1]s] KVptoS S43.

Im Sing. wird Oeu1To'T1]Sim A.T. über somal von Gott verwendet, vgl.
Theol. Wörterb. z. N.T. ii. 44 f. Selten steht es im Sing. vom mensch-
lichen Herrn im Gegensatz zum Sklaven (so Sap. xviii. 11 OOVAOS({/La

OeU1T071l), dagegen öfter im Plur. von den Herren im Gegensatz zu
den Sklaven und zwar im A.T. zrnal (Prov. xvii. 2, xxii. 7) und im
N.T. 4mal (Tim. I vi. 1, 2, Tit. ii. 9, Petr. I ii. 18).

An den genannten ntl. Stellen stehen OoVAOt (olKETat) und OW1TOTat
einander gegenüber. 'Für Past ergibt sich hier eine Differenz gegenüber
Kol 3, 22 und Eph 6, S, wo neben den OOVAOt die KVptOt erscheinen'
(Theol. Wörterb. s. N.T. H. 47). Die gleiche Ersetzung von Oeu1ToTatS
durch KVptotS haben wir an unserer Stelle. Vielleicht erschien dem
Rezensor OeU1TMatS zu stark (oeu1TIYT'YJS 'Despot', unumschränkter
Herr).

Die Übersetzungen verwenden gewöhnlich dominus für OW1TO'T1]S.
Damit ist aber nicht gesagt, daß sie KVptOS in ihrer Vorlage gelesen
haben. Auch La verwendet gewöhnlich dominus; manche Hss. haben
genauer dominator, so Sap. xiii. 3 <> OeU1To'T1]S] dominator La; dominus
LaX Spec.

(4) xix. 27 (24) €-Tl=pOKWcpWV]e8eAoKwcpwV O-V 248-'743 a La (fingit se
non mdere).

Beide Verba kommen nur hier im griech. A.T. vor. Das erste (€TepO-
KwcpeLv) ist sehr selten (bei Pape, Griech.-Deutsches Wörterb., ist es über-
haupt nicht aufgeführt). Das zweite (J8eAoKwcpeLv) ist gebräuchlicher,
aber auch selten; es steht bei Clemens von Alexandrien (Strom. vi. 6S. 1) :
J8eAOKwcpWUt -r7]vci..\~8Etav. Schleusner i. 674 und Smend 179 wollen J8e-
AOKWCPWVvorziehen; aber richtig bemerkt Herk. 172, daß das äußerst
seltene €TepoKwcpwV als ursprünglich beizubehalten ist. GrII hat es
durch das bekanntere J8eAoKwcpwV ersetzt.

(sa) xxiii. 22 (32) Jg ci..\.\OTPtoV] eg aMov 0- V 248; ex alieno matri-
monio La.

(Sb) xxiii. 23 (33) Ka~ Jg dAAoTptoV avop6s] Kat eg aAAOV avopos O-V
248 La (ex alio viro).

ci..\.\MptOS bei Sir. oft (römal): = 'T smal, = "':>l2mal.
liMos bei Sir. 4mal (zmal im Prolog, zrnal = ,n~).
In der LXX aM6Tptos gewöhnlich = "':>l, selten = ,n~. Dagegen
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aAAOS gewöhnlich = ,mt Koh. vii. 23 (22) ist aAAOS = ,nN von Sym-
machus bezeugt (LXX €'TEPOS).

GrII hat aAAOS im weiteren Sinn ('ein anderer Mann', vgl. Regn. I
x. 6 Els av8pa a'\'\ov ,nN) genommen; d.\.\6-rPLOS 'fremd' erschien GdI
unpassend.

(6) xxvii. 22 (25) KaKa] 1Tov'Y)pa O-V L.
Siehe zu xiii. 25 (31) unter II (10).

(7) xli. 5b (8) (Ka~ uvvaVaa'TpEcf>OIl-EVa) 1TapoLK{aLS] Ev80KLaLS 0 (-KLas

253)-V (EV Ev8.); €V O-ll-apnaLS b.
napoucla bei Sir. 4mal; in der LXX selten.
Ev8oK{a bei Sir. römal, = 1'~'8mal.
Die Entstehung der Lesart Ev8oK{aLS ist schwer zu erklären. Hart

204 verweist auf Rom. i. 32 agwL 8ava'Tov elol» ... d.\.\a Ka~ CTVV€V8oKovaLv

'TOLS 1Tpaaaovaw; aber diese ntl. Stelle kann nicht maßgeblich gewesen
sein,

V

Sechs Stellen können genannt werden, an denen im Gegensatz zur
ersten Übersetzung, die mit H übereinstimmt, eine andere von H
abweichende Wiedergabe in 0 vorliegt. Diese Lesart verdankt ihre
Entstehung entweder einer anderen hebr. Vorlage oder einer auf
innergriech. Weg erfolgten Verdrängung der seltenen und mißver-
standenen ursprünglichen Lesart.
(I) iii. 21 (22) Xa,\€7TW'TEpa rm\?tl] ßa8V'TEpa O-Sc La (altiora).

Xa'\€7TOS nur hier in Sir.; ßa8vs in Sir. nur noch xxii. 7 (H fehlt). Stand
in der Vorlage n'p'~li, das im Sing. (ilP'~li) in dem rabbinischen Zitat
Talm. Jerus. verwendet ist (vgl. Smend 29)?

Es ist nicht auszumachen, ob altiora La auf ßa8V'TEpa oder auf v~'Y)'\o-

-repa, das Theodoret kennt, zurückgeht (so Herk. 67).

(2) vi. 11 (ea'TaL) ws av 1'~~]Il-E'Ta aov O.
Smend 55 meint, daß 0 in Il-E'Ta aov 'entsprechend dem Ka'Ta aov V. 12'

korrigiert habe. Dies ist nicht leicht einzusehen. Es könnte sein, daß in
der hebr. Vorlage l~li stand.

(3) xiv. 16a Ka~ cha7'7}aov (TI]V ~VXTJv aov) pltl'] KaL aYLaaov O-Sc-V
L'; et iustifica La.

Cl1Ta'TclVsteht auch Sir. xxx. 23 = ilntl mit dem gleichen Objekt: a.1Ta'Ta

TI]v ~VXTJv aov. Die Änderung von a.1Ta7'7}aOVin ay{aaov ist nach Pe. 124
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Tendenz (was näher damit gemeint ist, sagt Pe. nicht). Der Rezensor hat
die besondere Bedeutung von a'lTu'Tuv 'verzärteln', 'verwöhnen', 'ergötzen'
nicht erkannt, sondern es in seiner gewöhnlichen Auffassung 'täuschen',
'verführen' verstanden und deshalb ayt(l~Ew gewählt. Ähnlich ist xxx.
23 a1Ta.ra bereits von den alten Unzialen B-S* A in aYcl1Ta geändert
worden.

(4) xiv. 16b ~'Y)Tfjaat 7"pvc/>~v= H] JLV'Y)a8'Y)vat~w'Y)v o.
Hat 0 bzw. GrII c""n ':;'j7 gelesen? Der Gedanke 'des Lebens

gedenken' ist blasser als der von Hund G 'nach Lust und Üppigkeit
verlangen' und sekundär. Die Wendung 'des Lebens gedenken' kommt
Koh. v. 19 in der volleren Form 'der Tage des Lebens gedenken' vor:
JLV'Y)a8~aE7"at7"aS ~JLlpas Tfjs ~wfjs am-ov.

(5) xlii. 25 (26) ~v 7"OVEv6s i1l 7li i1l] EWS 7"OVaLWVOS O.
Vgl. Ez. xxv. 15 EWS alwvos =~] EWS EVOSB L' Bo.

Es mag sein, daß die Änderung EWS 7"OV alwvos durch die ortho-
graphische Schreibweise aLVOS (diese ist nicht mehr handschriftlich
bezeugt) statt Ev6s und durch die oft (bei Sir. 6mal) vorkommende
Wendung EWS (7"ov) alwvos (noch öfter steht Els (7"ov) alwva, bei Sir.
17mal) beeinflußt war; zudem paßte EWS 7"OValwvos gut zum Verbum
€aTEplwaEv.

(6) xliv. 16 JLE7"avotas l1li'] aLWVOS 0; SLavoLas V.
JLE7"CivOLasteht nur hier bei Sir. Smend 42 1hält SLavotas ( = H), 'woraus

vielleicht das alwvos von Syroh. 253 entstellt ist', für ursprünglich. Es
wäre aber auch möglich, daß alwvos auf 'li (aus l1li') zurückgeht.

Zu Beginn des Aufsatzes ist bereits die Frage aufgeworfen worden,
ob der Wortschatz von 0, der auf GrII zurückgeht, auch einen Dienst
für die Bestimmung der Zeit von GrI! leistet. Die Frage kann bejaht
werden. Wie ich in meinem Beitrag zur Eissfeldt-Festschrift, 'Zum
Wortschatz des griechischen Sirach' (Z.A.W., Beih. 77; 1958,274-87),
gezeigt habe, hat die erste Übersetzung des Enkels (G) viele Vokabeln,
die uns auch bei Aquila und Symmachus, ferner im N.T., begegnen.
Diese Feststellung kann auch für den Wortschatz von GrII gemacht
werden: manche in G häufig verwendete Vokabeln werden durch
solche ersetzt, die zur Zeit des N.T. und der jüngeren griech. Über-
setzer geläufig waren.
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Besonders wertvoll für die zeitliche Festsetzung ist das Zitat xlviii. 10C
aus. Mal. iv. 5 LXX (= iii. 24 ßl), das im N.T. Luc. i. 17 wiederkehrt.

Zur besseren Übersicht seien alle Texte zusammengestellt:
Sir. xlviii. IOC C"l:J'37 m:JN :J, :J"Wi1,H E1TtU'TpE!fat Kapstav

7Ta'TpOS 7TPOS (E1Tt V) vZOv (movs a-534-613·)
G E1Tt&rpE!fat KapStav (plur. Syh) 7Ta'TEpWV E7T~

'TEKVa O.
Mal. iii. 24 C"l:J'37 r":JN :J, :J"Wl"I' ßl.
Mal. iv. 5 os a7TOKa'Ta~aEt KapStav 7Ta'TpOS 7TPOS vZOv LXX.
L· ".1. ~, , ,\,uc. 1. 17 E7TtU'TpE'f'at «apouis 7Ta'TEpWVE7Tt 'TEKVa.

Am besten ist von der ntl, Lukas-Stelle auszugehen, da sie zeitlich
feststeht. Der Infinitiv E1TtU'TpE!fat ist bereits aus Sir. xlviii. 10 G und H
bekannt, kann also von hier stammen; er steht aber auch in 0 und kann
Gdl entnommen sein. Zu Mal. iii. 24 ßl (= iv. 5 LXX) besteht keine
Beziehung.

Der Plural Kapstas ist auch von Syh xlviii. 10 bezeugt; er scheint
aber nicht ursprünglich zu sein, sondern wurde infolge der bei den
Plurale 7Ta'TEpWVund 'TEKVa später gesetzt.

Der Plural7Ta'TEpwV entspricht dem Plural xlviii. 10 in Hund O.
Die Präposition E7Tt steht auch xlviii. 10 in 0 und ist genaue Wieder-

gabe von '37.
Die Lesart 'TEKVa ist äußerst wichtig, weil hier der Plural wie in

xlviii. 10 Hund 0 steht, und dann besonders, weil statt vras das
Synonym 'TEKVOVwie in 0 gewählt ist. Zum Vergleich kann auf folgende
Stellen verwiesen werden:

Dt. xi. 21 vZWv] 'TEKVWV85mg 344mg•

Esdr. I viii. 81 (85) vwrs] 'TEKVOtS A.
82 (85) vwrs B 1955] 'TEKVOtS ANrel. = Sixt.

PI '()6 \.\ '~]"\\' ,~S. XXX1X xc I 'TOUS Utous au'TWV o E7Tt 'Ta 'TEKVa av'TWv.

J b .. u: • ~] , (J' ,o xvn. 5 E'f' VtOtS a 'TEKVWV.
Regn. III xiv. 3 a' .>!:. 'TOrS 'TEKVOtS av.rov.
Job xxxix. 4 o' (J' '>!:. 'Ta 'TEKVaaih-wv.

Man kann deutlich beobachten, daß der Plur. 'TEKVa dem Plur. urot
vorgezogen wird; urot hat ausnahmsweise seine feste Stelle (I) in den
Ausdrücken uw~ Iapa'Y/A, Aapwv, ASap., av(JpcfJ7Twv, 'Tavpwv (Sir. xxxviii.
25) und mußte (2) als Parallelvokabel zu 'TEKVa im zweiten Halbvers,
nämlich iii. zb, xvi. rb, xxx. 30b, gewählt werden. So hat auch Gdl
'TEKVa 'Kinder' hier genommen, weil er vrot zu einseitig als 'Söhne'
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auffaßte, dagegen in 'r€KVa auch die 'Töchter' mit eingeschlossen wissen
wollte.

Ein Rückblick zeigt, daß die von 0 überlieferten Vokabeln oftmals
der hebr. Vorlage ihre Abkunft verdanken. Wo H fehlt, kann manchmal
festgestellt werden, daß die Varianten mit Syr übereinstimmen. Da Syr
gewöhnlich mit H zusammengeht, kann man annehmen, daß die
Wortlautänderungen auch auf H zurückgehen.

Oftmals ist die Wahl der Vokabel dadurch bedingt, daß das von G
verwendete Wort zur Zeit des zweiten Übersetzers oder Rezensors
nicht mehr so gebräuchlich und gängig war. Gern wurden auch schwer
verständliche und seltene Vokabeln durch leicht verständliche und
häufig gebrauchte Wörter ersetzt.

Wenn völlig von G und H abweichende Wiedergaben von 0 über-
liefert sind, dann muß eine andere hebr. Vorlage angenommen werden,
falls die Variante nicht innergriechisch verderbt ist.

Besonders wichtig sind solche Stellen, wo 0 eine ursprüngliche
Lesart überliefert, die in den anderen Zeugen (also auch in den alten
Unzialen B-S A) verderbt ist. Hier hat GrI! auf dem Weg über 0
entweder die alte ursprüngliche Lesart bewahrt oder neu (nach H)
übersetzt und dabei die richtige Vokabel getroffen.

INDEX DER VON 0 ÜBERLIEFERTEN UND IN DIESEM BEITRAG

BESPROCHENEN VOKABELN

Vorbemerkung. Die Vokabeln des griech. Sir. sind bereits dreimal ver-
zeichnet: (I) in der Konkordanz von Hatch-Redpath, (2) in dem Supplement
dieser Konkordanz von H.-R. (Oxford, 19°6), Concordance to Portions of
Ecclesiasticus with Hebrew Equivalents (S. 163--96), (3) im Index von Smend.

Jedoch sind von Hatch-Redpath die Vokabeln der O-Rezension nur dann
verzeichnet, wenn sie auch von Sc bezeugt sind, und dies ist nur selten der
Fall, z. B. xii. 8 Sc ou i"'WU8~ueTa, (0 hat €7n'Yvwu8~ueTa,) unter 'Y'i"'WUKHV
Concordance, S. 269, und Supplement, S. 170.

Häufiger hat Smend Vokabeln der O-Rezension in seinen Index aufgenom-
men, besonders dann, wenn er sie für ursprünglich hält.

Smend übt in seiner Vorrede, S. IX-XIII, (mit Recht) scharfe Kritik an den
oben unter (I) und (2) genannten Konkordanzen von Hatch-Redpath; aber
auch sein Index hat große Schwächen. Smend hat nämlich die von GrII
stammenden Vokabeln nur schlecht oder gar nicht gekennzeichnet, so daß
der Benützer nicht weiß, ob sie zur ersten griech. Übersetzung (G) oder zu
GrII gehören. So notiert Smend in seinem Index S. 41 die oben genannte Stelle

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

in 2013.



189 [632]

xii. 8 unter YLYVWO'K€tV; vor xii. 8 ist das Zeichen 0 gesetzt (laut Vorrede S. VI
bezeichnet 0 'unsichere griechische Lesarten'). Jedoch ist YVW0'8~0'€TaL Sc keine
'unsichere griechische Lesart', sondern eine aus GrII stammende Neuüber-
setzung nach H; als solche sollte sie gekennzeichnet werden. Als weiteres Bei-
spiel soll E8€AOKWq,€W genannt werden. Smend verzeichnet in seinem Index,
S. 59, § E8€AOKWq,€'iV xix. 27 (das Zeichen §bedeutet, daß das genannte Wort nur
im griech. Sir. vorkommt). Niemand kann wissen, daß E8€AOKWq,€'iV nur von
0-V 248-'743 a bezeugt ist, also von GrII stammt, und für ET€POKW~'iV steht,
das S. 103 als Hapaxlegomenon verzeichnet ist (hier steht wenigstens ein
Verweis auf E8€AOKWq,€'iV).

Die in Klammern beigegebenen Vokabeln stammen von G, sind somit von
Hatch-Redpath und Smend bereits verzeichnet. Wo kein hebr. Äquivalent
angegeben ist, fehlt H zur Stelle.

aya86" aya8a: Jv TO'i, aya80'i, (XfYTlfLaO'Lv) av-rou ,n!l'~!lxiv. 5.
aya86, (KaA6,) mNl xiv. 3.
ayamiv (q,oß€'i0'8aL) i. 20.
G.YLa~Hv: Ka~ G.ytaO'ov (Ka~ a7TaT1]O'Ov) i'm, xiv. I6a.
AtyyaooL: b AlyyaooL, (Jv alYLaAo'i,) xxiv. 14.
alwv: €W, TOU alWvo, (~v TOU Ev6,) m ,l1 m xlii. 25.
alCJVo, (fL€Tavota,) nl1"T xliv. 16.
äMo,: Jg äMov (Jg lliOTptOV) xxiii. 22, 23.
a~p: Ka~ a~p ~, (Ka~ 7T0V7Jp6,) xviivj r,
ßa8o,: ßa8t5Tepa (xaA€7Tc!mpa) n'K'D iii, 21.
o6ga: o6gav (o6fLa) mKW xxxviii. 2.
E8€AOKwq,e'iv: E8€AOKWq,WV (ET€POKWq,WV) xix. 27.
JKOtK7]O'L,: JKoL~O'ew, (J7Tayw~,) rI'!ll1 v. 8.
JKKA'T]O'ta: JKKA'T]O'ta, (EX8pou) ,rli' xlvi. 7.
JvaVTtov (JVc!J7TLOV)'l'l1' xxxiii. 4.
JVO€A€XW, (OLa 7TaVT6,) "T'~nvi. 37.
" (' , ) .€VW7TLOV €V O'TOfLaO'Lv 1. 29.

JgoAo8p€O€LV: JgoA08p€oO'€L O'€ (JgoAfi) rlDOn v. 7.
J7TLytVWO'KHV: J7TLYVW0'8~0'€TaL (EKOLK'T]8~0'€TaL) l1"T" xii. 8.
Jp€vvav: fL~ lpwva (fL~ EglTa~€) ,'pnn 'K iii. 21.

'I>' 'I>' ( ') xli€VOOKLa: €VOOKLaL, 7TapOLKLaL, 1. 5.
€VAOY€'iV: 'T]vA6'Y"70'€V(avo.pwO'€v) 1'!l xxxvi. 9.
8€6,: Ihro 8€ou (V7TO KVptOV) 'K"!l iii. 16.
lO'TaVaL oLa8~K'T]v: EO'Ta8'T]O'av(JTl8'T]O'av) n':ll xliv. 18.
KaTop8oiJv: KaTc!Jp8wO'€v (aya8wO'aL) ':l':l~rIxlix. 9.
KVKAOUV: EKOKAWO'€V(J"opwO'€V) xliii. 12.
KOPLO,: KVp[OLS (o€U7T6TaL,) iii. 7.
, \ ~ '( \ ~ './.' ) ..•,...,.. ..KVpLO,: 7Tapa TOV KVP'OV 7Tapa TOV V't"O'TOV 11 /I"'J X1l. 2.

AafLßaVHV: 0 €lA'T]q,w, (0 JYKpa~,) lt'D,n xv. I.

fL€A€Tav: fL€A€~O'H (TeA€~O'€L) rillT' xiv. 20.
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p-Ef17"6,: P-EUnlV (vylHaV) i. 18.
f1;mf.: f1;ml aoiJ (w~ avl '1~::Ivi. 11.
P-LP-V7JuKEu8aL: p-vT)U8ijvaL 'w~v ('T)ri}uaL TpV~V) xiv. 16b.
oALYWpd'v rfi !fVx:D: KaI. p-~OALYWP~C1'[}, rfi ifux:D (KaI. p-~OALYO!fVxlJC1'[},) Y'i'n '='N'I

iv. 9.
7Tavovpyta (7ToVT)pta) xix. 23.

, \ ~(' \ ~). 87TEpt: 7TEpL uov V7TEp UOV IV. 2 •

7TOVT)p6,: 7TOVT)pa (KaKa) xiii. 25. xxvii. 22.

sropvela: 7TEPI.sropvelas (7TpO' vlov,) nm!l xlii. 8., \ , ( \ ') ,",n ..srpoocuyeu»; TOV 7Tpouayov-ra TOV 7TPOU7TOPEV0P-€VOV •• xu. 14., , ~ , '~('" ~) .•1...... .UKE7TT): €V rn UKE7r[J aVTT), V7T aVTT), /l7~ •• XIV. 27.
-1.' ~ -1.' (~ ') .aospu»: YVWULV UO,/,La YVWULV avVEUEW, 1. 19.

aVVEUt>: Tij, uvvluEw, (ri}, uocpta,) 008~uETat UOL 1~:ln' vi. 37.
avUUEtELV: avvluELuE (clJotVT)UEV) '=',n' xliii. 17.
TlKvov: €7T1. TlKva (7TpO' viov,) C'l!l '='17 xlviii. 10.

tnrEp~cpavo,: tnrEpT)cpavwv (dpx6vTWV x. 14; €8vwv V. 15) C'Nl x. 14; C"l V. 15.
V7TOUKa7TTHV: tnrOUKa!fEL (tnrOoxauH) wn' xii. 17.
Vf17"EPOV(€7T' €OXaTwv) "mc'=' vi. 28.
V!fLUTO, (Kt1pLOS') m:'l', '='N v. 4.
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Ursprüngliche Lesarten im griechischen Sirach

Unter allen Büchern der Septuaginta gibt Sirach (Ecclesiasticus)
dem Textkritiker die meisten und schwierigsten Rätsel auf. Immer
wieder haben sich seit dem 16. Jahrhundert verschiedene Gelehrte um
den griech. Text, der nach der Entdeckung grosser hebräischer Stücke
besser beurteilt werden konnte, mit mehr oder weniger Erfolg bemüht;
folgende Namen sind zu nennen (in zeitlicher Folge): Camerarius, Drusius,
Grotius, Grabe, Bendtsen, Bretschneider, Schleusner, Böttcher, Fritz-
sehe, Hateh, Schlatter, Ryssel, Nestle, Herkenne, Smend, Hart, Peters
Box und Oesterley, de Bruyne, Kuhn, Rahlfs, Katz. Die Krone gebührt
Rudolf Sm end; 1906 gab er die Weisheit des Jesus hebräisch und
deutsch mit einem hebräischen Glossar, ferner einen ausführlichen Kom-
mentar, dem umfangreiche (159 S.) Prolegomena einleiteten, heraus; in
seiner Selbstanzeige in den Götting. Gelehrten Anzeigen 10 (1906)
755-771 sind wichtige Nachträge verzeichnet; ein Jahr später (1907)
erschien als wertwolles Arbeitsinstrument der Griechisch-Syrisch-He-
bräische Index zur Weisheit des J esus Sirach. Viele unklare und umstrit-
tene Stellen hat Smend erfolgreich erklärt und so die beste Vorarbeit
für den Sirach der Stuttgarter Handausgabe von Rahlfs (1935)geliefert.
Aber auch der von Rah 1f s hergestellte Text ist noch weit vom Ziel
entfernt; den grossen Abstand zeigt Kat z in seiner ausführlichen und
wirklich weiterführenden Besprechung der Stuttgarter Septuaginta in
der Theol. Literaturzeitung 61 (1936) 278f., wo er in 134 Zeilen zu 270
Stellen eine « vorläufige Liste » seiner (meist auf Smend zurückgehenden)
Textlesarten und Emendationen veröffentlichte. Allerdings schoss Katz
in seinem Konjektu ren- und Emendationeneifer weit. über das Ziel
hinaus; nach wiederholter, sorgfältiger Prüfung konnten von den 270
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vorgeschlagenen Textlesarten nur 70 in die neue Göttinger Ausgabe
übernommen werden (1).

(1) Sigel und Abkürzungen

H = Hebräischer Text La - Lateinische Übersetzung (Ve-
G = Griechischer Text (Überset- tus Latina)

zung des Enkels) Syh = Syrohexaplarische Überset-
zung

GrII Zweite griechische Überset- Syr = Syrische Übersetzung (Pe-
zung schitta)

o
L
I

Bendtsen

Böttcher

Box

de Br.

Bret.

Camerarius

Drusius

Fr.

Grabe
Grotius

Hart

Hatch

Herk.

Houbigant

Katz

253-Syh
248-493-637
106-130-545-705

a
b

149-260-606
249-254-603-754
296-311-548-706c

Benützte Literatur

Specimen exercitationum criticarum in Veteris Testamenti Libros
A pocryphos e scriptis patrum et antiquis versionibus . .. quod ...
publice defendet BENEDICTUSBendtsen, Gottingae 1789
F. BÖTTCHER,Exegetisch-kritische Aehrenlese zum AT, Leipzig
1849
G. H. Box, The Book of Sirach: The Apocry-pha and Pseudepigra-
pha of the OT in English ed. R. H. CHARI,ESI (Oxford 1913)
268-517
D. DE BRUYNE, Etude sur le texte latin de l'Ecclesiastique, Rev.
Ben. 40 (1928) 5-48
Liber I esu Siracidae graece ... illustratus a C. G. BRETSCHNEIDER,
Ratisbonae 1806
Sententiae I esu Siracidae. .. IOACHIMOCAMERARIOPabepergen.
autore, Basileae 1551
EOiPIA EE1PAX sive Ecclesiasticus ... ex interpretatione I.
DRUSII, Franekerae 1596
Libri apocryphi Veteris Testamenti graece. Recensuit et cum com-
mentario critico ed. O. F. FRITZSCHE, Lipsiae 1871
Septuaginta Interpretum tomus III, ed. J. E. GRABE,Oxonii 1720
HUGONIS GROTII, Annotationes in VT curavit G. 1. L. VOGEL,
tomus III, Halae 1776
Ecclesiasticus. The Greek Text of Codex 248 ed .... by J. H. A.
HART, Cambridge 1909
E. HATCH, On the Text of Ecclesiasticus, in Essays in Biblical
Greek (Oxford 1889) 246-282
H. HERKENNE,De Veteris Latinae Ecclesiastici capitibus I-XLI I I,
Lipsiae 1899
C. F. HOUBIGANT,Notae criticae i,lt universos Veteris Testamenti
libros cum hebraice, tum graece scrip tos , Frankfurt 1777
P. KATZ, Besprechung der Septuaginta-Ausgabe von Rahlfs, in
der ThLZ 61 (1936) 265-287 (Zu Sirach Sp. 278f.)
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1. - KONJEKTUREN

Bei der Textgestaltung wurde die Stuttgarter Septuaginta zugrunde
gelegt; alle Konjekturen und Emendationen von Rahlfs wurden genau
nachgeprüft. Die bessere Einsicht in die vorhandene Variantenmasse
des griech. Textes und der verschiedenen Übersetzungen, namentlich
der Vetus Latina (La), stärkte die Position mancher Textlesarten von
Rahlfs, brachte aber andere zu Fall. Zu den zwei Vorgängen sei je ein
Beispiel genannt.

27,18 (20) anWAea81' a1'{}ewnor; T01' ex{}eo1' (1'8"e01' 157) aVTov
homo qui perdit amicum (leg. inimicum?) suum La
homo qui (> X) extulit mortuum suum (> X) Lasx

Kuhn I I! = G. KUHN, Beiträge zur Erklärung des Buches Jesus Sira I und 11,
ZA W 47 (1929) 289-296 und 48 (1930) 100-121

Nestle = E. NESTLE, Marginalien und Materialien, Tübingen 1893 (Zu
Sirach S. 48-59. 94)

Oest. = W. O. E. OESTERLEV, The Book of Sirach: The Ap rcry-pha and
Pseudepigrapha of the OT in English ed. R. H. CHARLES I
(Oxford 1913) 268-517

Pe. = Das Buch J esus Sirach oder Ecclesiasticus übersetzt und erklärt
von N. PETERS (= Exeget. Handbuch z. AT 25), Münster i. W.
1913

Ra. = Septuaginta id est Vetus Testamentuni graece iuxta LXX inter-
pretes ed. ALFRED RAHLFS, Stuttgart 1935

Ry. = V. RVSSEL, Die neuen hebräischen Fragmente des Buches Jesus
Sirach und ihre Herkunft, Theol. Studien u. Kritiken 73 (1900)
363-403. 505-541; 74 (1901) 75-109. 269-294. 547-592; 75 (1902)
205-261. 347-420.

Schla. = A. SCHLATTER, Das neu gefundene Hebräische Stück des Sirach,
Der Glossator des griechischen Sirach und seine Stellung in der
Geschichte der jüdischen Theologie, Beiträge zur Förderung christl.
Theologie I 5-6 (Gütersloh 1897).

Schleusner Novus Thesaurus philologico-criticus sive Lexicon in LXX ...
ed. J. FR. SCHLEUSNER, vol. I-lI!, Londini 1829

Sm. = Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt von R. SMEND, Berlin 1906.
Ferner wurde gelegentlich zitiert:

R. SMEND, Griechisch-Syrisch-Hebräischer Index zur Weisheit des Jesus Sirach,
Berlin 1907.

J. ZIEGLER, Zum Wortschatz des griechischen Sirach: Eissfeldt-Festschrift Von
Ugarit nach Qumran, ZA W Beihefte 77 (Berlin 1958) 274-287.

J. ZIEGLER, Beiträge zur Ieremias-Septuaginta, Nachrichten der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen, Philol.-hist. Kl. (Göttingen 1958) 45-235.
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Ra. nimmt vexoov, das nur « unus cod.» (= 157) bezeugt, statt
lx8e6v 1tl seinen T~xt auf. Aber auch die lat. Hss. SX mortuum haben
in ihrer griech. Vorlage ve"e6v gelesen. Auch sonst kann diese Verschrei-
bung aufgezeigt werden: Sap. 15,14 ol ex{}eot] mortui (= ol VB"eOt)
Arab und Num. 10,9 d.no TWV ex{}ewv VflWV = M] a mortuis vestris (=
.uno TWV ve"ewv vWjJv) La. Die Vorschläge von Bret. T7}V fh7eav und Kuhn
II 107 TOV TetXa (bereits von Nestle S. 54 vorgeschlagen, aber sofort
wieder verworfen) erledigen sich von selbst. Am meisten Chance hatte
"AfjeoV, das schon Böttcher auf Grund des syr. mnthh vorschlug; Sm.
Pe. Oest. Katz stimmen Böttcher zu. Jedoch ist "AfjeOV abzulehnen;
wenn man das svr. mnthh (= portionem) in das naheliegende mithb
(= mortuum) verbessert, dann erhält ve"e6v eine feste Grundlage.

Bei der Lesart der lat. Hss. SX extulit mortuum denkt man unwill-
kürlich an den Bericht im NT, dass der einzige Sohn der Witwe aus dem
Städtchen Naim « als Toter hinausgetragen wurde »; allerdings lautet die
griech. (und lat.) Fassung anders: e~e"oflt'eTo uffvrj"wr; idetunctu« etJe-
rebatur; Luc.7,12. Das Verbum b<cpeeetv (efferre) hat die oft in der pro-
fanen Literatur vorkommende spezielle Bedeutung zum Begräbnis hinaus-
tragen, bestatten. Es ist nicht erlaubt, eine andere griech. Vorlage, etwa
.uneq;6e'YJaev (aus d.nwAeaev), das als e~eq;6e'YJaev gedeutet wurde, anzu-
nehmen. Wahrscheinlich ist nur frei extulit gewählt, weil das wörtliche
-perdit (perdidit) nicht recht passte.

38,28 (q;WV7}mpve'YJr;) x a iv t e i (1'0 o15r;aVTov) B-S alü Fr.] xevtec A alii;
xtve: 542 543; xvolec Grabe Bret.; (q;wvfi aq;.) "Atvei Sm. Box Ra.

Ra. hat zu Unrecht die alte Konjektur "Atvei übernommen. Richtig
haben Herk. und Ry. als hebr. Äquivalent jl,trs (= er macht taub, so
Aeth) erkannt, das der griech. Übersetzer in il,tds (= er macht neu)
verlas, vgl. Pe. S. 320.

Im folgenden sind 15 Vokabeln verzeichnet, die den Anspruch
erheben können als Konjekturen in den Text aufgenommen zu werden.
Die Aufspürung der Konjekturen ist gewöhnlich dadurch erleichtert
dass die Vokabel häufig ist und die Verlesung auch sonst festgestellt
werden kann.

1. av{}ewnor; (ex avor;) - aVT6r;

10,17a e~ aVTwv Ra.] e~ avwv = e~ av{}ewnwv Hatch p. 262 Sm. Zi. =
Syr (V. l7b).

46,12c aVTwv Ra. ] avwv = av{}ewnwv Sm. Zi.
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4,5 a:vlf(!omx!:>Ra. ] avrep Hart Zi. = H.

10,17 und 46,12 ist d:vlf(!om:wv, dagegen 4,5 av'tq> ursprünglich.

Die Verschreibung avo~ - aVT6~ lässt sich oft beobachten. Beispiele:

5,13 uvlf(!wnov] aVTOV C I 10,11 tlvlfewnov] av'tov C I 15,19 uvlfewnov]
aVTOVA 336 I 18,9 uvlfewnov] aVTOV C 543 Aeth I 38,6 uvlfewnot~J
aVTOt~ 249-754 I 9,13 Und uvlfewnovJ ab eo (= an aVTov) Arm.

Sap. 13,13 uvlfewnov] aVTOV 339 755 I Zach. 12,1 uvlfewnovJ av'tov A
Sir. 17,19b aVTwv] TWV avlfewnwv S*
Sap. 14,12 av'twv] avlfewnwv 613 I Mac. Ir 7,21 aVTwv] 'twv avlfewnwv A.

2. ß °A t ~ ( ß e;.°c ) - ß a o LA e v ~ ( ~ tu ß °An)

51,6 ßaatAei ~taßOAn Ra.] "al ßOAt~o~ Zi. = H

Sm. weiss nicht, wie die Textverderbnis zu heilen sei. Aber Pe. und
Hart sind auf der richtigen Spur, wenn sie in ßaatAei ein verstecktes
ßiAo~ sehen. Hart verweist auf Jer. 9,8(7) ßOAl~ TtTeWef"ovefa ~ YAwaaa
aVTWV und auf Job 39,22. Die Job-Stelle ist besonders lehrreich, weil
die gleiche Verderbnis vorliegt: ßiAet] ßaeftAet B-S* Syhtxt. BeAo~ ist die
gewöhnliche Wiedergabe für J:te$ und kommt auch 2mal in Sir. vor (H
fehlt an beiden Stellen). BOA[~ wird seltener verwendet (fehlt in Sir.);
Jer. 9,8(7) 27(50),9 Ez. 5,16 ersetzen Aquila und Symmachus ßOA[~durch
ßeAo~. Vielleicht leben in ßaatAei ~taßOAf] die beiden Lesarten ße;.o~- ßOA[~
verborgen weiter. Die Verschreibung zu ~taßOAf] (vor YAWefef'YJ~)ist durch
die gleiche Wendung in V. 2c (~taßoAij~ YAwaa'YJ~) gefördert worden.
Die Entscheidung zwischen ßeAo~ und ßOA[~ ist nicht leicht; ich gebe
ßOA[~ als der selteneren Vokabel in Anschluss an Taylor und Ry. den
Vorzug.

3. EAe Y f-l6 ~ - 8 f-l6 ~

3,1 Ef-l0VTOV naTeO~ u"ovaare, 'ti"va (+ "eteftV L)
u"ovaaTe d"va xe tat v naTe6~ 0 Houbigant Nestle Ry, Sm. Katz:

cf. Syr.
"etf-la 'tOV naTeO~ u"ovefare Te"va 768 ed. Wechel

iudicium patris audite filii La (3,2)

Nestle S. 48f. hat auf die (bereits von Houbigant vorgeschlagene)
Lesart "e[atv hingewiesen und hält sie für « die einzig richtige Lesart »,

die auch durch die Peschitta (= Syr) verbürgt werde; alle Textkritiker
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sch1iessensich Nestle an. Aber die Stellung von x(!ünv ist nicht ursprüng-
lich; es gehört vielmehr an den Anfang, wo es La richtig hat. Sm. ver-
weist auf die gleiche Stellung '23,7 (nat<5elav (1-COf1,a-r:o~axov(1a.e, .exva)
und 41,14 (nat<5elav... (1v'/l7:'YJ(!~(1a.e,.exva). Dies zeigt deutlich, dass im
ersten Wort (eflov) das ursprüngliche Nomen stecken muss, und dieses
ist lÄeYflov.

Die Vokabel l).eYflO~ (gewöhnlich für thokalJath) steht 5mal bei
Sirach; zweimal findet sich lkyxo~. Als Parallelworte treten x(!lfla,
myyx(!tfla, x(!lvetv auf:

35 (32 Ra. p7 ekYflov (correptionem) parallel (1VyX(!tfla (comparationem)
48,7 eÄeYflov (iudicium) parallel x(!lfla.a (iudicia)
16,12(13) 0 lkyxo~ (correptio) parallel x(!tvei (iudicat).

Die in Klammern beigegebenen 1at. Wiedergaben sind lehrreich:
correptio steht auch 20,31 21,7 19,28a (Dublette), iudicium 19,28b
(Dublette) 48,10. An correptio ist nichts auszusetzen, wohl aber an iudi-
cium; dieses ist nämlich innerlateinisch aus indicium verderbt.

Bereits Herk. (und ihm folgend de Br.) hat zu 19,28b indicium statt
iudicium gefordert.

In der Vulgata steht überall iudicium. Wenn wir die neue Textausga-
be von San Giro1amo aufschlagen, so steht 19,28 richtig indicium, dage-
gen unrichtig 48,7a iudicium (statt indicium) und 48,10 iudiciis (statt
indiciis).

So wird auch an unserer Stelle indicium in La ursprünglich sein.
Somit ist 3,1 zu lesen: 0.e Yfl dv na.(!d~ axov(1au, TExva. Der

l).eYfld~ na.(!o~ 3,lb entspricht ausgezeichnet der x(!l(1t~ fl'YJ.(!O~3,2b.

4. en tl3 ex e (1l}a t - e n tJ..ey e (1l}a t - en t<5el xvv (11}a t

Drei Stellen (36,26 41,1 51,26) zu em<5exeal}at verzeichnen Hatch-
Redpath in ihrer Konkordanz, zwei weitere (6,18 50,21) führt Sm. in
seinem Index auf:

36,26 (21Ra.) em<5eee't'at] emAee. 339; em<5ete. 795 141,1 em<5eeam?at]
em<5ete. 578 I 51,26 em<5eea(1l}w] em<5ete. 706.

6,18 enlkeat Ra.] <5eeat694; excipe La Syr = enl<5eeat Böttcher Nestle
Herk. Sm. Oest. Katz Zi.

50,21 em<5el~a(1l}at]em<5e~.OL alü Ra. Sm. Zi.

Für diesen Wechsel (Ll-A, E-EI) lassen sich noch weitere Stellen
aufführen:
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Sir. 6,23 l,,<'Jeeat] e"Aeeat L alli; e"AeeOY 755 I 35 (32 Ra.), 14 e"Cleee-rat]
e"Aee. Be a1ü = A1d. I 51,16 Meea,u1JY] eeeAeea,u1JY 547.

Provo 24,47 (32 Ra.) e"Ueaa'l9at] e,,<'Jee. 339 534-613 = H I Job 34,33
e"U~n] e,,<'Jee1JS I Is. 66,4 e"ueo,uat] e,,<'Je~. B alii I Regn. II
19,38(39 Ra.) e"Uen] e,,<'Je~1J't'atA I Mac I 1,63 ene<'Ji~ay-ro (dno-
'l9ayelY)] eneA.ee. L alii; ene<'Jete. 542 I Mac. II 7,29 enltJe~at (-rOY
'l9aya-roy)] emAeeat 19 alii; emtJeteat 370 I 2,26 em<'Je<'Jeypbot~ q La
Arm] em<'Je<'Jety,u.rel. I Mac. III 6,26 em<'Je<'Jey,uiyov~q-58 311e]
emtJe<'Jety,u. rel. lEst. 2,3 emkea-rwaay] em<'Jete. A.

Ein überblick zeigt, dass 6,18 enl<'Jeeat (statt enlAeeat) nattJelay zu
lesen ist; vgl. zur Wendung em<'Jixea'l9at (oder e,,<'J.) nattJelay 51,26 (em-
<'Jeeaa'l9w... nat<'Je{ay) I 18,14 ('t'O'v~e,,<'Jexo,uiyov~ nat<'Jelay) I 3S (32 Ra.), 14
(e"tJiee-rat nat<'Jelay).

Diese Wendung gebraucht auch Symmachus Provo 19,20 (bereits
Böttcher hat auf diese Stelle verwiesen) emtJiee-rat nat<'Jelay (LXX an-
ders), ein weiterer Beleg für die Verwandtschaft seines Wortschatzes
mit Sirach, siehe Ziegler, Zum Wortschatz des griech. Sirach S. 284-286.

Zugleich sichert der Überblick die Konjektur Prov.24,47(32 Ra.)
e,,<'Jieaa'l9at (statt e"Aeeaa'l9at) nat<'Jelay.

Weiterhin zeigt die Zusammenstellung, dass 51,21 em<'Jieaa'l9at (statt
em<'Jel~aa'l9at) in den Text gehört, wie es bereits richtig Ra. getan hat.

Die beiden Verba emUyea'l9at (6,18) und em<'Jel"yva'l9at (50,21), die
in Sir. nur je einmal an den genannten Stellen vorkommen, sind so-
mit aus dem Wortschatz des Sirach zu streichen; richtig ist dies bereits
von Sm. in seinem Index geschehen.

5. ev<'Jo"la - eVAoyla

An zwei Stellen ist ev<'Jo"la statt des überlieferten eVAoyla zu lesen:

36,22 (16 Ra.) eVAoytay Ra.] ev<'Jo"wy 307 534 Ry. Sm. Box Katz Zi. = H.

Die Verschreibung in eVAoytay hat die Beifügung Aaewy ("anl -r~y
eVA °y l a y A a e w y nsel -rov Aaov aov) veranlasst; somit ist Aae wy
als « schlechte Glosse» (Sm. S. 322) auszuscheiden. Die Grundstelle ist
Ps. 105,4 ey -rfj sv<'Jo"tq.-rov Aaov aov = H.

42,15d xal yiyoysy ey eVAoytq. av-rov "el,ua

Diese Verszeile steht nur in Se 339 679 Sa Arm = H. Die Textkriti-
ker Bret. Herk. Schla. Hart Sm. Box lesen richtig nach H ey sv<'JO'ida.
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Auch 35(32 Ra.),14 hat La (32,18) in der griech. Vorlage wA.oytav
gelesen: eMoxiav] benedictionem = evÄoywv La (32,18).

Aus den Psalmen lassen sich zwei Beispiele für den Wechsel
wA.oyta - wtJo~ta anführen:

Ps. 3,9 wA.oyta] evtJo~ta Sa I 18,15 evtJo~tav] evA.oytaV Sa 2035.

Für die Vertauschung wtJo~eiv - wA.oyeiv liegen in Sirach keine
Beispiele vor. Dagegen können drei Stellen aus den Psalmen genannt
werden:

Ps. 48,14 evtJo~1}t70VO'lv] evA.oY1]t70VO'lVB-S La alli I 118,108 evtJ6~1]t7ov]
evA.oY1]t70VS Bo I 84,2 evtJ6~1]t7a~] benedixisti La = evA.0Y1]t7a~.

Der Sirach-Übersetzer verwendet gern (16mal) evtJo~ta; sonst steht
es nur noch 10mal in der LXX: 8mal in den Psalmen und je Irnal in
Par. I 16,10 und Cant. 6,3(4 Ra.).

6a. e v 0 tJ l a - e v tJ 0 ~ l a

Die Vokabel evotJta ist selten; Hatch-Redpath zählen zu den vier
Stellen bei Sir. noch vier in späten Schriften auf. Nur einmal (10,5)
ist wotJta (neben dem naheliegenden wwtJta) einheitlich überliefert, aber
sonst ist immer evtJo~ta als Variante bezeugt:.
20,9 wotJta] evtJo~ta 248 679 Dam. I 38,13 wotJta] evtJo~ta V alli I 43,26

wotJta ] evtJo~ta A.
9,12 evtJo~tq. B ARa. (-~tat~ S rel.)] prosperitatibus Syh = evotJtat~ Hart.

Mit Nestle Sm. Box ist anstelle des ungebräuchlichen Plural der
Singular wotJtq. im Anschluss an evtJo~tq. B A, « das durch evtJo~fjt7n~
veranlasst ist» (Pe. S. 86), als Textlesart aufzunehmen.

Hart bemerkt zu 9,12: « evtJo~ta is a common corruption of wotJta
= $llt cf 2 Chr. XXIX.23, Is. LIV(LV) 17, Je. II.37» (S. 116). Die
genaue Aufzeichnung der Stellen zeigt, dass diese Notiz nicht kor-
rekt ist:

Par. I 29,23 (nicht « 2 Chr.») wtJo~1}'!?1]] evA.oy1]'!?1]C2; evotJw'!?1] b es I
Is. 54,17 wotJWt7w] evtJo~1]t7W Aller. 2,37 wotJw{}fjt7n] evtJo~1]t71]
S* 410 (-~1]'!?1]t71]).

Es kann noch Ier. 14,10 genannt werden: wtJ6~1]t7ev] evotJwt7ev B*
(evwtJ. -).

Die Beispiele zeigen, dass Par. 129,23 wotJw1h] in den Text gehört.
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Auch Sir. 11,17 hat die griech. Vorlage von La (projectus) eVoCJta
statt des allgemein bezeugten eVCJouta gehabt. Jedoch steht hier e-Mouta
fest, wie andererseits 20,9 evoCJta nicht anzutasten ist. Nestle S. 94 möchte
eN30uta lesen, ebenso J. Goettsberger, Einleitung in das AT (Freiburg
i. Br. 1928) 276 Anm. 5; hier liegt ein Versehen vor, da H zu 20,9 fehlt
und somit kein hebr. l:tph$ die Vorlage bilden kann.

6b. evoöta - evÄ.oyta

11,22b eVAoytav i-yux 46 alii) Ra.] processus La (11,24b) = evoCJta Herk.
Sm. Hart Pe. Zi.

Sm. hält eVAoytav für « schwerlich richtig » (S. 109) und meint,
dass evoCJta Übersetzung von thqwh sein könnte. Ich halte eVAoylav für
sekundär, das von V. 22a (evAoyla uvelov) her beeinflusst ist.

7a. ua-raanevöetv - ua-ranavetv

45,3 uadnavaev Ra.] ua-rwnevae'/l Ry. Sm. Pe. Box = H.

H (mhr) verlangt ua-rBanevaev als ursprüngliche Lesart. Die gleiche
Verschreibung lässt sich an fast allen Stellen beobachten:

43,5 uadanevaev] uaunavae(v) O-Sc-V L alii I 43,13 uaunavae(v) S L
alü I 50,17 uaunavaav (-aev) V alii

Ex. 10,16 uaunavae q I Deut. 33,2 uaunavae'/l f alii I Par. I 21,30
uaunavaev af Tht.

7b. ua-raanevöetv - ua-rel anovö1}v

43,22 (i'aat~ nav-rwv) ua-rel anovMJv Of-ttXA'YjRa.] ua7:aanovö'Yj Of-ttXÄ.'Yj~b;
Ua7:aanBVÖEt (giesst herab) Kuhn Ir 115; lam» nav-rwv ua-raanevöet
of-tIXA'YjZi.

Die Wiedergabe ua-rel anovönv (m'rph H) ist auffallend. Man erwartet
ein Substantiv mit dem Gen. Of-ttXA'Yj~,wie es die Minuskelgruppe b
überliefert (noch besser würde ua7:aanOVÖn passen), oder ein Verbum, wie
es Kuhn vorschlägt. Aber ua7:aanOVÖn, ua7:aanOVÖn, Ua7:aanBVÖetV fehlen
im Wortschatz des Sirach-Übersetzers (und auch in der LXX).

So möchte ich ua7:aanevbetv vorschlagen, das in der LXX selten
ist, aber gern in Sirach (8mal) verwendet wird. Dieser Vorschlag ist durch
das gleiche Vorkommen der Varianten Regn. I 21,9 (ua-rel anovönv]
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"aTacmev~o" A, E1tt(m;EV~W" O-A) und durch die ähnliche Wendung der
Symmachus-Wiedergabe Provo 19,13 (Cl'Wy6VEI; "aTamxe.o~ovO'at) ausge-
zeichnet begründet. Am liebsten möchte man auch an unserer Stelle
das Partizip ("aTaO'1tEV~ovO'a 0P,{XA'Y))herstellen; dagegen sprechen jedoch
die zu weit wegführende Femininendung und die Stellung (das Partizip
müsste nach dem Nomen stehen).

8. A 0 Y t 0' P 6 I; - A 6 y 0 I;

27,6 Myol;] AOytO'P61; 0- V L 543 Pe. Zi. = H
42,3 Myov] AoytO'pOV Zi. = H.

Sm. glaubt, dass an beiden Stellen Myo~ « der Abwechslung hal-
ber » (S. 243) für AoyuJp6~ stehe. Aber da sonst in der LXX immer
AOYtO'P61; mahasaba oder J;,resbon entspricht, ist auch hier AOYtO'f-t6~ als
ursprünglich anzunehmen. Der Wechsel findet sich öfter:

5,10 Myo~] I..oYtO'p01;753 I 12,12 Myov~] AOYtO'f-tOV~672 743 I 23,13 Myo~}
AOytO'f-t0~ V 744-768 = Ald. I 48,1 Myo~] AOYtO'f-t0~254

43,23 AoytO'f-t{[> = cogitatione La (25b)] sermone La (25a) = AOYW Herk.
Sap. 1,16 A6yot~] AOYtO'f-t0t~248 I Mac. IV 3,1 AoytO'f-t6~ 10JAOYO~V (nach
Swete, fehlt bei Ra.).

9. A6yo~ - v o p o ;

36 (33 Ra.), 3a (ef-t1ttO'TEvO'U) v6pep Ra.J Myep Kuhn II 109 Katz Zi. = H.

Sm. verweist auf Ps. 118(119), 57.105, wo vouo; für dbr stehe (siehe
unten), und rührt deshalb v6f-tep nicht an. Aber der Wechsel Myoc;-v6f-to~
ist innergriechisch. der oft beobachtet werden kann:

31 (34 Ra.), 8 v6f-to~] verbum (+ legis V) La (34,8) = AOYO~ Zi. I 32
(35 Ra.),1 vouov = legem La V (35,1)] verbum LaApc (35,1) =
AOYOVHerk.

Ps. 118,57 v6f-tov] AOYOVSa; verbum ... legem La G: lectio duplex 1118,105
Myo~] VOf-tOI;SR A L alii I 118,142 VOf-tO~] AOYO~ S alii I 129,5b
Myov] Vopov S 55 Bo I Ier. 8,9 Myov] VOf-tOVB I 34,15 Myoc;] V0f-t0~
S* I Is. 1,10 v6povJ AOYOV S* alii I Mac. I 2,22 TWV MywvJ TOV
AOYOV S alü; TOV VopOV A 56.

Hatch-Redpath führen zu Unrecht in ihrer Konkordanz für den
Wechsel v0f-tO~ - Myo~ Deut. 32,45 auf: A TOV~ v6f-tov~ TOVTOVC;; A liest
jedoch AOYOV~ = M.
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Somit ist 36 (33 Ra.), 3a mit H Mycp (statt 'l'6p,cp) zu lesen; 'JJ()f4CP
V. 3a ist durch 0 'l'6f40; V. 3b (= H) und 'l'6p,0'l' V. 2a (= H) beeinflusst.

10. v a o ; - Aa6;

36,19 (13 Ra.) Aa6'1' Ra.] 'l'ao'l' Ry, Sm. Box Katz Zi.
49,12 Aa6'1' B-S V 336 Syh Sa Aeth] 'l'ao'l' rel. Ra. Zi.
50,5 Aaov Ra.] 'l'aov 603 Bret. Ry. Sm. Katz Zi.

=H
H
H.

Auch sonst findet sich oft der Wechsel Aa6; - 'JJao;:

45,9 'l'ac!'>= H] Aaw 358 I 50,1 'l'a6'1' = H] AaO'l' 248 alii I 51,14 'l'aov]
Aaov 542 613

Ion. 2,5 'l'a6'1'] AaO'l' B* I M<..c.I 10,80 AaO'l'] 'l'ao'l' S*.

Weitere Beispiele siehe Ziegler, Beiträge zur Ieremias-Septuaginta
S. 48.

Es ist somit 36,19 49,12 50,5 nicht Aao;, sondern 'l'ao; zu lesen.
Dagegen ist 45,24 Aaov (Aaw) beizubehalten (gegen Hart, der 'l'aov
fordert).

11. Ol"8T1]; - ["87:1];
o l x e t e l a - l x e t el a

Für •ebed hat der Übersetzer nicht das gebräuchliche t5ovAO; oder
nat; (siehe unten Regn. II! 8,30 und Dan. 9,17), sondern ol"8-r1]; (13mal),
das zu seinen Lieblingswörtern gehört, siehe Ziegler, Zum Wortschatz
des griech. Sirach S. 284.

Gewöhnlich (8mal) ist einheitlich ol"87:1]; überliefert. An vier Stel-
len hat nur eine Minuskel ["8-r1];:

6,11 t"eTa; 578 I 7,20 t"e7:1]'I' 743 I 7,21 et"e7:1]'I' 253 I 30,39a (33,31a
Ra.) t"e7:1]; 157*.

Umgekehrt steht manchmal ol"8-r1]; statt des ursprünglichen ["8-r1];
z.B. Sir. 4,4 ["8-r1]'I']otx, V 493 alii und Ps. 73,23 ["e7:6)'I'] oix, Sa Lp Tht.p

Der Wechsel Ot-t liegt ganz nahe, da oi als t gesprochen wurde
(wie im Neugriechischen). Beispiele aus dem Pentateuch:

Gen. 44,16 Ol"B7:at] tx; f I 50,18 t"eTat ka? I Ex. 5,15 t"eTat; fs I 12,44
t"e7:1]'I' s I 21,26 t"e7:OV es I Num. 32,5 t"eTat; ci (nauJ't'l' A M
alii ) I Deut. 5,15 cxetn; is I 15,15 t"e7:1]; c.

36,22 (16 Ra.) gehen die Zeugen stark auseinander:
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Ot~euuv S A V-253 L-637 alü (= 13 min.) La (servorum) Sa Aeth
Mal. = H

t~e-rwv B 637 alü (= 22 min.) Syh.

Ra. hat zu Unrecht ["e-rwv im Text stehen; H erfordert deutlich
ol~e-rwv (so bereits richtig Bret. Ry.).

Auch ohne Kenntnis der hebr. Vorlage müsste wegen der Parallelen
Regn. III 8,30 (äj~ be17aeW~ -rov bOVAOV aov) und Dan. 9,17 (0' äj~ neoa-
evxij~ -rov natb6~ aov, {}' 't'i'j~ neoa. -rov boVAOV aov) ol"e-rwv als ursprüng-
lich erkannt werden. Die Vokabel ol"ü'Y]~ gehört zu den Lieblingswör-
tern (13mal) des Übersetzers, der immer' ebed so übersetzt; deshalb ist
auch 30,34(33,26 Ra.) ev ol"ün (statt ev 'lwtM) als ursprüngliche Lesart
in den Text aufzunehmen, siehe Ziegler, Zum Wortschatz des griech.
Sirach S. 284.

Nur einmal (4,4 ["ü'Y]v {}.ALßaflevov) steht bei Sir. das nur noch Ps.
73,23 und Mal. 3,14 vorkommende ["lh'Y]~. Sm. möchte auf Grund des
lat. rogationem coniribulati (= H) lxeielav {}Atßoflivov lesen. Jedoch ist
dies eine jüngere Lesart von GrII, die nicht die ursprüngliche Wieder-
gabe ["ü'Y]v {}Atßaflevov verdrängen darf.

Die Vokabel lxetela kommt zweimal in Sir. vor und hat ebenfalls
die Varianten olxetela:

32,17 (35,14 Ra.) lxetelav J Ot"euwv 106 548 Sa; ocxetnoio» 543 (die
verwandte Minuskel 578 hat t"E'r'YJewv)

51,9 ["eutavJ Ot"enav 545mg = habitationem La (51,13) Sa.

La setzt deutlich olxetelav voraus, das in keiner griech. Handschrift
erhalten ist, so richtig J. Mader, Bibl, Zeitschrift 11 (1913) 25 und A.
Vaccari, Verbum Domini 2 (1922) 72. Die Lesart olxetlov 51,9 ist eine
der in 545 zahlreichen aus La zurückübersetzten griech. Randnoten.

12. oAtyo~ - Aayo~

20,13 (0 aOljJlk €v) Myot~ (AOYW B alü)] OAtYOt~ 253 Katz Zi.; oAtYOt~
Myot~ Sm. = H

20,27 (0 ooipo; ev) MyOt~] oAtYOt~ Nestle S. 94 Zi. = Syr (vid.)
Zum Wechsel oAtyo~ - Myo~:

19,1 'rtl oAtya] verba Sa = -ra Myw I 35 (32 Ra.) ,8 ev oAtYOt~] sv AoYOt~
542; sv oAoYOt~ 545* (sv OA'Y]YOt~c)

Sap. 2,2 0 Myo~] OAtYO~ 443 alii I 4,13 oAtyq>] AOYW 157 I 12,2 "a-r' OA{-
yovJ "ara AOYOV 336 I Ecl. 6,11 MyotJ OAtYOt SIlO, 1 oAtyoVJ 0

AOYO~ B*.
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An beiden Sir.-Ste11enist oAtYOl~ ursprünglich. Das Ideal des Weisen,
vor a11emdes Redners, ist oAtya, nicht nOAAa; sein Motto lautet: B'V oAt-

YOl~ nOAAa (35,8).
20,13 liegt in H eine Dublette (ebenso 37,20) dbr = bm't vor: bm't =

B'V OAtYOl~ ist primär, dbr = Myep ist sekundär.

Sm. hat die Dublette in H (hier und 37,20) völlig verkannt und
möchte sie sogar in G übernehmen: ((Danach ist wohl B'V oAtYOl~ MYOl~
anzunehmen» (S. 183). Dies ist unzulässig; MYOl~ ist eine nähere Be-
stimmung von oAtYOl~. Ähnlich ist 34(31 Ra.),19 ((das Wenig» (nl
oAtyO'V) in La als vinum exiguum. (31,22) verdeutlicht worden. Clem,
hat hier olvo; statt 'TO oAtyO'V; es ist der gleiche Fa11wie an unserer Stelle,
nur dass in La, nicht in H eine Dublette vorliegt.

Wie ist die Dublette in H entstanden? Wahrscheinlich aus einer
Randglosse dbr zu bm'i, die dann in den Text geraten ist. B alii haben
dbr mit Myep wiedergegeben, das im Anschluss an das ursprüngliche
OAtYOl~ in den Plural MYOl~ gesetzt wurde. Oder ist dbr eine Rücküber-
setzung von Myep? Siehe unten zu 37,20 ('Tevrp~ - 'Teorp~).

13. C1v'Vexel'V - C1v'Vayel'V

14,4 0 C1v'Vayw'V (&no 'Tij~ 'ljJVxij~ ainov C1v'Vayet äAAOl~).

In H stehen im Gegensatz zu G zwei verschiedene Verba: mn
und qbs. Sm. (S. 131) nennt die Wiedergabe mit 0 C1v'Vayw'V (( gleichma-
cherisch» und hält die von Pe. vorgeschlagene Konjektur 0 C1v'Vexw'V
für ((unratsam». Katz dagegen stimmt Pe. zu; er verweist auf Provo
11,26, wo C1v'Vexel'V richtig für mn' steht, und auf Job 20,13, wo wie an
unserer Sirach-Stelle C1vvayet'V bezeugt wird. Jedoch zeigt die Aufzäh-
lung der Zeugen, dass die beiden Verba C1v'Vexel'V und C1v'Vayel'V vertreten
sind, und dass C1vvexel'V den Vorzug geniesst:
Provo 11,26 0 C1vveXw'V B-S A V re1.] 0 C1v'Vayw'V 253 254-754 534-613 766
lob 20,13 ",ai C1v'Ve~el 46 106 130 137 139 und 20 weitere Minuskeln]

",al C1v'Va~el B-S A V und 19 Minuskeln.
Weitere Beispiele des Wechsels:

Is. 52,15 C1v'Ve~OV(1t] C1v'Va~OV(1t'V A alii I Ier. 2,13 fJbwe C1v'Vexet'V] vbwe
C1vvayayel'V PsAth. IV 509 I Esdr. I 9,17 emC1v'Vexo'Vra~] emC1VV-
ax{fe'V'Ta~ B

So ist auch Sir. 14,4 mit Pe. Katz 0 C1vveXwv als ursprünglich in den
Text aufzunehmen.
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14. (]wp,a - (]T6JJa

37,22 (r(op.aTo~ Ra.] (Jwp.aTo~ Sm. Zi. = H.

Der Wechsel kann oft festgestellt werden:

20,29 (JTop.an] (Jwp.an a I Tob. 13,7 (JTop.an] aouurt: B
23,l6e (Jwp.aTt] ore La (V. 23) = (JTop.an Herk. I 38,16 (Jwp.a] (JTwp.a

315* I 51,2 (Jwp.a] atoua 603
Sap. 1,4 (Jwp.aTt] oiouas« 311 I lob 6,4 (Jwp.aTt] atouat» S 296.

Somit ist Sir. 37,22 (Jwp.aTo~ statt (JT6p.aTo~ zu lesen.

15. TeVrprJ - TeOrprJ

37,20 TeOrpij~ B A 964 Sc alii Ra.] aotpuu; S* O-V L' alii; TeVrrJr; Sa Sm.
Hart Pe. Katz Zi.

41,1 TeOrprlV Ra.] TeVrrJV Schla, Sm. Hart Pe. Katz Zi. = H.

Das ursprüngliche TeVrprl ist fast überall in TeOrprl verschrieben
worden:

11,27 TeVrpijr;] TeOrp'YJr;155 alii I 14,16 TeVrprlV] TeOrrJV 248 alii La (cibum
V. 17) I 18,32 Tevqrn1 TeOrrJ 493 I 37,29 Tevrpfj] TeOrrJ 46 755.

Im Hebr. steht an allen Stellen th' nwg, 37,20 sogar die Dublette
th<nwg m'kl. Die hebr. Vorlage verlangt, dass 37,20 und 41,1 TeVrprl als
ursprünglich in den Text aufzunehmen ist; die Vokabel TeOrprl, die Ra.
an beiden Stellen hat, gehört nicht zum Wortschatz des griech. Sirach-
Übersetzers.

Auch diese Dublette (37,20) in H hat Sm. wie die oben zu 20,13
erwähnte nicht richtig erkannt; er hält sie für eine « schlechte Ditto-
graphie» (S. 334) des vorausgehenden mkl (ebenso Pe.) und meint, dass
bereits G der Fehler vorgelegen sei, « so dass TeOrpijr; TeVrpijr; bei ihm zu
lesen wäre» (S. 335). Eine solche griech. Dublette ist als ursprüngliche
Wiedergabe dem Enkel nicht zuzutrauen. Richtig notiert Box: « m'kl
in H is an addition (a conflate reading) », Auch hier kann man (wie bei
20,13) fragen: Stammt TeOrprl von einer Randnote m'kl in einer hebr.
Vorlage, oder stammt gar das hebr. m'kl von der griech. Variante TeOrprl?
Es ist noch darauf hinzuweisen, dass Syr 37,29 die gleiche Dublette hat.

Die Bevorzugung von TeVrprJ ist auch deshalb begründet, weil der
Wechsel v-o an fast allen Stellen bezeugt ist:
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Gen. 49,20 Tevrpfrv B] TeOrprr" rel.: ex 27 I Ier. 28,34 TeVrpij~] TeOrprj~ 62
Cyr. I Thr. 4,5 TeVrpa~] xootpcu; B A-106 verss. I Provo 19,10 TeVrp1]]
Te0rprj 46 I Cant. 7,7 Tevrpai~] TeOrpat~ V (-rpe~)

Sap. 19,11 lC3iap,aTa TeVrpij~] e<5. TeOrp'YJ~766 verss.> Cant.lem I 19,21
a.p,ßeoa{a~ TeOrpij~] ap,. TeVrprj~ S* (vielleicht ursprünglich).

Idt. 12,9 TeOrp1]V]TeVrprjVA.

An all den genannten Stellen muss die von Ra. in den Text aufge-
nommene Lesart in den Apparat verwiesen werden. Ebenso ist dies an
folgenden von Sm. empfohlenen Stellen zu tun; sie können ohne nähere
Erklärung hier aufgeführt werden, weil die hebr. (und syr.) Vorlage
sie ohne weiteres fordert.

3,17 vnd av1}ewnov <5e"Tov Ra.] vnie av{}ewnov <56T'YJVSm. Zi. = H
10,22 nAovaw~ xal BV<50~O~]neO(J1]Avro~ "ai a<5o~o~ (rnelius ~evo~ Zi.) = H
16,26 ev "e[au] ev xiloe: = H
21,4 ee'YJp,w{}1]aeTat] e"etCw{}1]aeTat = La Syr
22,17 1pap,p,wT6~] YAvp,paTo~ = Syh Syr
25,15 ex{}eov] yvvat,,6~ = La Syr
29,28 ol,,{a~] naocixla; = Laz* (hospitalitatis)
30,15 awp,a] nvevp,a = H
34(31 Ra.),27d av{}ewnot~] dn' deX* = H
35(32 Ra.),9 heeov UYOVTO~] 8nov yeeOVTe~ = H
37,26 n{aTtv] Ttp,1]v = H
39,14 <5ta<5oTeoap,1]v] <5. rpWV1]v= Syr
39,14 alveaaTe iap,a] olv, ä.p,a = Syr
40,6 ev vnvOt~] ev Evvnv{Ot~ = Sa Arm
40,6 a"omä~] "omf1. = Arm
41,16 e1]p,aTt] "etp,aTt = H
42,21 w~ BaTtv] el~ eaTtv = H: cf. 1,8
44,19 8p,ow~] p,wp,o~ = H
45,8 eaTeeewaev] eaTerpavwaev = H
48,10 ev eAeyp,oi~ (eAeyp,o~ A ... )] b:Otp,o~ = H
51,3 e" ßevyp,wv] e" ße6xwv = H.

H. - UMSTRITTENE TEXT-LESARTEN

Bei vielen Lesarten, besonders bei solchen, die auch von den alten
Unzialen (B-SA) bezeugt werden, kann man darüber streiten, ob man sie
in den Text aufnehmen soll oder nicht. Hier muss vor allem der hebr.
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Text, falls er vorliegt, genau eingesehen werden, dann ist der Zusam-
menhang zu beachten und schliesslich ist zu fragen, ob die Vokabel, die
als ursprünglich in den Text aufzunehmen ist, zum Wortschatz des
griech. Übersetzers gehört. Auch auf diesem Gebiet hat Sm. vielfach
ausgezeichnete Vorarbeit geleistet. Die einzelnen Stellen brauchen hier
nicht weiter erörtert zu werden.

Folgende bereits von den alten Unzialen (B-SA) bezeugten Voka-
bel-Varianten, die Ra. in den Apparat verwiesen hat, habe ich (meistens
im Anschluss an Sm.) in den Text aufgenommen:

22,18 xaAt"ee; A Sm. Zi. (xaea"ee; B-S Ra.)
26,18 bd n.eeyote; ev(n:a-{)p,Ote; S* (snt (rreeYOte; eVCJ7:a{}ove;B A Sc rel.)
35 (32 Ra.) ,9 s~ov(TtaCov S (s~uJaCov B A rel.)
33,10 (36,7 Ra.) oeu:If.wv S (oeXUJ/-tov B A)
42,1 (41,26 Ra.) dno dno"aAvV'eWe; B(-V'ewy) A (dno "aAvV'eWe; S)
43,17 wMY'YJaey A (wye[t)tae'/J B-S)
50,11 ayaßaAAetY S* (ayaAa/-tßayetY BA Sc rel.)

Sm. hat die von mir bevorzugten Lesarten 22,18 26,18 33,10 für
«richtig» erklärt. 35,9 und 50,11 entspricht die Sonderlesart von S der
hebr. Vorlage; ebenso ist 43,17 wMY'YJaey durch H gesichert. 42,1 ist
dn6 (= H) infolge Haplographie ausgefallen. Es wäre allerdings möglich,
dass keine Haplographie vorläge; dann müsste "at dno"aAvV'eWe; geschrie-
ben werden. Jedenfalls passt nur dnoxaAV'If'te; in den Zusammenhang,
zumal die LXX das auch in der griech. Literatur seltene "aAvV'te; nicht
kennt.

An der letzten Stelle (50,11) hält Sm. die Lesart von S* für «mög-
lieh», d. h. vielleicht ursprünglich, da die LXX '?h gewöhnlich mit
avaßaAACtV wiedergibt. Der Wechsel zwischen beiden Verben ist auch
sonst bezeugt; Beispiele sind aufgeführt in meinen Beiträgen zur Ier.-
Septuaginta S. 45. Aus Sap. ist hinzuzufügen 19,4 sveßaAey] aydaßoy 547;
daf-tßayov 46 443.

Ra. hat viele von nur wenigen (( pau. ») Zeugen überlieferte Lesarten,
die Sm. als ursprünglich erwiesen hat, in seinen Text aufgenommen.
Aber dies hätte auch an folgenden Stellen geschehen sollen:

8,15 "anl aov Ra.] xa"a aov 0-V 694 La (mala tua) Sm. Zi.
17,8 TOV ocp{}aA/-t0Y] TOY cp6ßoy b alii
21,8 elc XCtf-twva] ei; xw/-ta L = Syr
24,6 sXT'YJaaf-t'YJY]~Y'YJaaWIY Sc La (primatum habui)
28,1Ob s"xav{}~aerat (= lOa)] aV~'YJ{}~aeTat L 768

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

in 2013.



477 [650]

36(33 Ra.),13 niiaoi al ot5olamovJ nAclCfataVTo L La (plasmare illud 33,14)
38,19 "aTa "aeMa~J "aTclea "aet5ta~ L alii = Syr
42,8 neo~ viov~] neel noeve{a~ 0- V L = H
50,29 9?W~J9?oßo~ 1 311 = H
51,8 Ex{}eWV (e{}vwv B) ] nOVYJewvV = H
51,19 EnivihwaJ lnsv6rwa V-253 248 alii: cf. Sap. 14,2lnsv61JCfsvJ en~Cfsv

V (Unzialfehler: 0-(9)

IH. - DUBLETTEN

Die Dubletten bereiten jedem Herausgeber grosse Sorgen. Oftmals
ist es zunächst nicht leicht, die Dubletten als solche zu erkennen, weil
es auch vermeintliche Dubletten gibt, und dann ist es manchmal sehr
schwierig, die ursprüngliche Hälfte der Dublette festzustellen, weil diese
kein sichtbares Zeichen ihres Alters hat. Wenn ein Teil der Dublette
deutlich als sekundär angesprochen werden kann (dies ist leicht bei
den späten aus dem Hebräischen stammenden Dubletten der 0- und
L-Rezensionen), dann muss dieser in den Apparat verwiesen werden.

Besonders zahlreich sind die Dubletten in La; sogar Tripletten sind
festzustellen. D. de Bruyne hat sie in seinem Aufsatz in der Rev. Ben.
40 (1928) 15-41 (Le texte latin primitive) mit scharfem Auge erkannt
und mit klarem Sinn richtig bewertet.

Bei stichometrisch geschriebenen Texten kann man manchmal
schon äusserlich an den überlangen Verszeilen erkennen, dass eine Du-
blette vorliegt. Zugleich verrät gelegentlich die stilistische Form, dass
ein Fremdkörper eingebaut ist. Beide Kennzeichen trägt 38,1: Tlua
laTeov neo~ Ta~ xeeta~ aVTov Ttp,ai~ aVTov.

Zur Bezeugung: B C 248 La om. aVTov 10; Sc 493-637 alii Clem. La
om. xuuii; aVTOV.

Herk. hält im Anschluss an Syr und die rabbinischen Zitate neo
Tfj~ xee{a~ für die « lectio vera» (S. 248) und scheidet Ttp,ai~ aVTOV als
« glossema » (S. 249) aus. Sm. und Pe. äussern sich nicht näher über die
Dublette, die Ra. zu Unrecht in den Text aufnimmt.

Zwei Stellen sollen hier näher besprochen werden; die eine (27,3),
wo eine vermeintliche Dublette vorliegt, und die andere (51,24), wo
eine echte Dublette überliefert wird.

27,3 lav p,-YJlv 9?6ßcp "vetov "eaTr]CfT/"aTa Cfnovt5r]v,
EV TaXet "aTa(fTea!pr}CfSTat aVToV & 01,,0,.
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Zunächst möchte man hier eine Dublette sehen; Bret. will b TeIxet
tilgen, dagegen halten Kuhn II 106 (<< Doppelübersetzung ») und Katz
(( Dublette ») "ara O'nov&7v für sekundär. Dann müsste "ara O'novc5?]v
zur zweiten Vershälfte (3b init.) gezogen werden. Wenn man es bei 3a
fin. belässt, dann muss man es mit dem Verbum "ear?]O'rJverbinden und
mit « eifrig» (so Pe.) oder « diligently » (so Box) übersetzen. Dies ist
aber unzulässig, denn "ara O'novc5?]vheisst nicht « eifrig » oder «diligently»,
sondern « schnell», « plötzlich» und müsste vor dem Verbum stehen
(wie 20,18 "ara O'novMjv fj~et und 21,5 "ara O'novMjv lexerat). Jedoch
ist es hier nicht als Dublette anzusprechen, sondern als Doppel-Wen-
dung wie ql mhrh, auf das Sm. ohne nähere Angaben verweist. Es steht
Joel 3(4),4 (o~ew~ "ai raxew~) und Is. 5,26 in der umgekehrten Folge
(mhrh ql 'Wxv "O"l)cpw~).Sm. hätte auch auf eine Sirach-Stelle verweisen
können, und zwar auf 11,21 bl<l raxov~ e~amva bpth' pth'm; der gleiche
hebr. Ausdruck findet sich Num 6,9 (e~amva naeaxeiip,a), ferner (mit der
Partikel l statt b) Is. 29,5 (w~ O'nyp,~ naeaxeiip,a) und umgekehrt Is.
30,13 (pth'm Zpth' nur naeaxeiip,a). Aus dem NT kann Marc. 6,25 evOov~
p,era O'novc5* genannt werden. Somit ist "ara O'novc5~vb raxet keines-
wegs eine Dublette, sondern wie c5ta raxov~ e~amva 11,21 ein Doppel-
Adverb, das die grösste Eile, das plötzliche Eintreffen bezeichnet.

Wenn 27,3a-3b keine Dublette vorliegt, dann muss "ara O'novc5?]v
zu 3b gestellt werden:

"aTa O'novc5~v b raxet "araO'reacp?]O'erat avrov cl olxoc,

In der gleichen Weise ist auch an der oben genannten Joe1-Stelle
3(4),4 die doppelte adverbiale Wendung in den Ausgaben (auch in der
Göttinger Septuaginta) unrichtig auseinandergerissen: i} p,V'YjO't"a"eire
vp,ei~ en' ep,oi o~ew~; xal TaXü.o~ aVTa1loc5wO'w"rA. Es muss im Anschluss
an die hebr. Vorlage interpunktiert werden: i} p,v. vp,ei~ en ep,ot; o~ew~
"ai raxew~ aVTanoc5wO'w "TA.

Trotzdem ist die Erklärung nicht voll befriedigend. Vielleicht hat
Fr. richtig vermutet, dass hinter "ara O'novc5?]vein Begriff « Reichtum,
Schätze» als Objekt, das man vermisst, zu "eaT?]O'rJversteckt ist (Komm.
S. 150).

51,24 Tl Sn vO'reeeiO'OoatUyere ev roVTOt~.

Pe. schreibt: « Die Erklärung von Uyere ist noch nicht gelungen»
(S. 451) und weist mit Recht die Lösung von Sm. zurück, der in Uyere
eine Dittographie des vorausgehenden -reeetre sieht. Aber auch der
Lösungsversuch von Pe. befriedigt nicht. Die Erklärung war dadurch
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von Anfang an verbaut, dass weder Ho1mes-Parsons noch Klostermann,
der in seinen Analeeta den cod. 253 (f wegen seiner ungebührlich schlechten
Vergleichung » bei Ho1mes-Parsons (S. 19) nachkollationierte, dessen
Lesart richtig notiert haben: 253 hat nämlich l),rjye-re statt A8ye-re.
Allerdings ist lAf]ye-re aus Af]yeTe entstanden (e dittogr. des vorhergehen-
den-s), das auch Laz• (degitis) in der griech. Vorlage gelesen hat. Dieses
Af]ye-re ist Dublette zu vaTeeei-re (oder vaTeeeiafh); va-reeeiv ist ein
Lieblingswort des ersten Sirachübersetzers, das er 7mal verwendet.
Die Vokabel Af]yet'JI,die nur 6mal in Mac. II und III vorkommt, stammt
aus GrII. Die Verschreibung des seltenen Af]yetv in das häufige Uyetv
liegt sehr nahe; sie ist auch an zwei Stellen in Mac. bezeugt: Mac. II
9,11 Af]yeLv]AeyeLv A-106 62 und Mac. III 6,16 Af]yoV-rO~] kyov-ro~ 771.
Die verderbte Schreibweise Uye-re zog dann in verschiedenen Minuskeln
den Infinitiv vaTeeeiaf}aL nach sich, den Sw. und Ra. zu Unrecht in
ihren Text aufnehmen; andere Handschriften haben die beiden asynde-
tisch nebeneinander stehenden Verba durch 17 (Sc alii) oder xol (V 336
La) verbunden.

Alle Handschriften und alle Versionen haben die beiden Verba.
Nur die Sixtina hat UyeTe getilgt; sie liest va-reeei-re lv -rOV-rOl~,das
richtig Fr. übernommen hat und auch die neue Göttinger Ausgabe bie-
ten wird.

Zwanzig Stellen können aufgeführt werden, wo man Dubletten
erkennen möchte; es ist aber schwer, sie eindeutig als solche anzusprechen
und ihre sekundäre Hälfte sicher festzustellen. Es ist deshalb auch nicht
ratsam, sie durch eckige Klammern [ ] (wie dies unten geschehen ist)
im Text der Ausgabe kenntlich zu machen, weil die Gefahr besteht,
die Klammern unrichtig zu setzen.
1. 1,8 el; EaTLV[aQ(p6~], g;oßeeo~ ag;6/Jea
2. 5,2 fl~ E~a"oAovf}et -rfi 'lJ'Vxfi oov ["al -rfi laxvL aov]
3. 6,21 w~ At{}O~ /Jo"Lflaata~ [laxveo~] SaTal
4. 11,18 uno [neoaox* "al] ag;tyyta~ av-rov
5. 13,2 "allaxveo-rEeqJ aov ["al nAovawnEeqJ (+ aou S A alii)]
6. 16,23 "al dV?]e [äg;ewv "al] nAavwflevo~
7. 19,1 nl oAtya· ["a-ra flL"eOV] neoeitac
8. 20,7 6 /Je Aanla-r~~ ["al äg;ewv] vneeß'r/ae-ral
9. 22,12 flweov ["al uaeßov~] niiaat al '1flEeal

10. 23,10 6 oflvVWV ["al ovoflaCwv] /JLa nav-r6~
11. 25,18-19 civea-rba~ev [nt"ea.] 19 flL"ea niiaa xaxla
12. 30,14 n-rwxo~ Vyl~~ ["al laxvwv] -rfi Uet
13. 35 (32 Ra.),18 ciAM-reLO~["al vneef]g;avo~] oV "a-ran-rf]~8L
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14. 37,14 axostoi ent fl,eUWeOV xaßr;fl,evot Cent axon*]
15. 39,35 sv nal1n ~aeMf!. [~al I1ro,uartJ
16. 40,16 aXt Cent nan'oe; iibaroe;] xat xe{).ove; norafl,ov
17. 41,11 (Jvofl,a 158 apaerwAwv [ovx ayaßov] e~aA8Upßr;aerat
18. 41,16 navra nämv [ev nfaut] evboxtfl,elrat
19. 48,18b-18c [xat ani]eev'] 18exat eni]eev xe1ea
20. 49,14 [rowvroe;] olo; EvwX.

Manche der Dubletten mögen aus einer anderen hebr. Vorlage (auf
dem Umweg von GrII) in unseren Text gelangt sein; so geht 39,35 xat
ar6fl,an auf die Randnote wph in H zurück.

IV. - GRAMMATISCH-STILISTISCHEVARIANTEN

Wenn bei grammatisch-stilistischen Varianten die Bezeugung
durch die alten Unzialen (B-SA) bereits geteilt ist, dann ist die Ent-
scheidung für die Textlesarten sehr schwierig. In den meisten Fällen
bin ich Ra. gefolgt, damit sein sorgfältig erarbeiteter Text gefestigt
bleibt. An folgenden Stellen habe ich mich nach wiederholter Prüfung
gegen Ra. entschieden:
3,3 e~tA6.aerat B-S* Zi. (e~tAaaxerat A Sc Ra.)
3,13 xat eav S A (xav B; Variante von Ra. nicht verzeichnet)
8,19 xaeMav aov S A (a~v xaeMav B)

11,12 neetaaevwv S (neetaaevet B A)
12,3 ovx sanv B (ovx sarat S A)
15,3 nortei S A (nortaet B)
18,4 e~txvtaaet B (e~txvevaet S A)
22,6 ootpia S* (aog;fae;BASe rel.)
24,21 ol saßovue; S A (oi. eaßfovue; B)
29,19 efl,neaeirat A Sc (efl,neawv B-S*)
31 (34 Ra.),7 eUneaav S (e~eneaov B A; Variante von Ra. nicht ver-

zeichnet)
37,17 xaeMa B*-S* (xaeMae; A Be Sc)
42,16 nAr;ene; B-S (nAi]eee; A)
43,7 ent avvuAefq. S* A (ent-Aefae; B; ent-kfate; Sc)
43,16 aaAevßr;aOvrat (Jen S A (aaAevßr;aerat (Jen B)
44,15 e~ayyeAei A (e~ayyeAAet B-S)
47,22 eyxaraAfnn A (xara}"fnn B-S)
48,4 xavxr;aerat S A (xavxäaßat B)
49,13 fJfl,wv ufxn S (fJfl,lv r. B A)
50,8 en' e~6bwv B (en' e~6bq> S A rel.)
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Der Artikel

In meinen Beiträgen zur I eremias-Septuaginta habe ich ausführlich
über den Artikel geschrieben und festgestellt, dass er oft erst später
eingefügt wurde. Dies gilt besonders für die Verwendung des Artikels
beim Gottesnamen (lI:VeLO~); aber auch in anderen Fällen ist er häufig
sekundär. Die Ursprünglichkeit des Artikels wird erst recht fraglich,
wenn bereits die alten Unzialen ihn nicht einheitlich bezeugen. So musste
an einer Reihe von Stellen der bei Ra. im Text stehende Artikel in den
Apparat verwiesen werden.

Zwei Fälle seien ausführlich genannt, nämlich der Gottesname
Kyrios als Subjekt und als Objekt, hier jedoch nur in der Wendung
• ß' (') Ioi q;o ovftE'Vot 't'ov lI:VeLOV.

"Veto~ - 0 lI:V(}tO~

Kyrios kommt als Subjekt 50mal vor. Davon sind 10 Stellen vor-
wegzunehmen, wo Kyrios nicht allein, sondern mit einem Adjektiv bzw.
einem Attribut oder als sekundäre Variante (als Nominativ) des pri-
mären Genitiv vorkommt:
4,28 KVeLO~ 0 -&e6~
36,22(17 Ra.) On av elll:veLO~ 0 {}e6~ (On lI:VeLO~el 0 -&e6~Ra.)
39,6 EaV (+ 0 A S alü) lI:VeLO~0 fteya~ -&e).,~an
46,5c En~lI:OVaE'Vav't'ov (+ 0 1 alü) fteya~ (+ 0 795) lI:VeLO~
42,17 EaUeewaev (+ 0 543) lI:VeLO~0 (> 248) nav't'Oll:elll'We
32,21 (35,18 Ra.) 0 Vtpla't'o~ (lI:VeLO~A; 0 lI:VeLO~336)
42,18 0 iJ"Pla't'o~ (0 lI:VeLO~B alii; lI:VeLO~b 443)
42,17a xot; ay{ol~ lI:ve{ov S Ra. (lI:VeLO~BA alü; 0 lI:VeLO~pauci)
43,9 EV 1np{a't'ol~ lI:ve{ov A Sc Ra. (lI:VeLO~B-S* 130)
46,3 't'ov~ yae noUftov~ lI:ve{ov A Sc Ra. (lI:VeLO~B-S* alü).

o h n e Artikel steht Kyrios (ursprünglich) 16mal; an 11 Stellen
(1,9 1,30c 10,13 17,1 18,2 36,11 43,29 38,4 45,19 47,11 51,22) ist die
Bezeugung geschlossen, an 5 Stellen (4,13 16,2932,1332,1538,12) haben
verschiedene Minuskeln (38,12 auch L) den Artikel eingefügt.

Mit Artikel steht Kyrios (wohl ursprünglich) 14mal; an 9 Stellen
(2,11 3,25,35,4 27,24 32,22 43,33 44,2 47,22) ist die Bezeugung einheit-
lich, an 5 Stellen (10,14 10,16 15,10 26,28 46,9) haben verschiedene Mi-
nuskeln (10,16 auch V L; 46,9 auch V) den Artikel nicht.
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An 10 Stellen sind die. alten Unzialen (B-SA) nicht einig: 1,26
"vew~BA Ra., 6 "vew~S, ebenso 18,11 38,1 46,17 (Ra. aber hier 0 ~.) I
2,14 ". S*, 6 x, BA ScRa. I 4,14 x, S, 6 ". BA Ra., ebenso 10,15 I
15,13 ". B, 6 ". S A Ra. I 39,6 ~. B-S* Ra., 6 ". A Sc I 43,5 ". B-S
Ra., 6 x; A.

Das Bild ist sehr bunt; es lässt jedoch erkennen, dass der griech.
Übersetzer selbst nicht konsequent war. Aber ebenso kann man anneh-
men, dass oftmals der Artikel erst später eingefügt worden ist; dies
bezeugen vor allem die Unzialen. Deshalb ist der Artikel im Text von
Ra. 2,144,14 10,15 15,13 46,17 (hier ist Ra. inkonsequent; siehe oben)
gestrichen worden, ebenso 10,14.16 und 46,9 wegen der Nachbarschaft
(10,15 und 46,17), zumal 6 10,16 und 46,9 in V und vielen Minuskeln
fehlt.

o l Cf10ßovflEVOt (TOV) "vetoV

Diese Wendung kommt in Sirach sehr oft vor: im Plural 12mal
und im Singular 11mal. Bei der pluralischen Wendung ist der Artikel
oftmals nur schwach bezeugt, so dass er als sekundär angesprochen
werden kann. Ebenso steht der singularische Nominativ (6 q;oßOVflEVO~
"vewv) immer 0 h n e Artikel (3,7; 6,17; 15,1; 21,6; 31,16; 35,14). Bei
den anderen Fällen ist der Artikel an 3 Stellen allgemein bezeugt: 1,13
Tep Cf1oß.TOV x. I 10,24 TOV Cf10ß. TOV ". I 25,10 -unee TOV tpoß, TOV x, Dage-
gen schwanken die Handschriften 31,17 Cf1oßovflevov TOV (> b 542 547)
"vewv und 36,1 Tep Cf10ß.TOV (> BAalii) "vewv.

Ebenso uneinheitlich ist die Überlieferung in den Psalmen: 7mal
ist der Artikel einheitlich überliefert; an zwei weiteren Stellen fehlt er
nur in A 55 (113,19) und in 55 (127,1); schliesslich ist an zwei Stellen
(14,4 und 21,24) die Überlieferung gespalten, aber es ist bedeutsam, dass
die alten Unzialen B S A ihn nicht kennen. Deshalb hat Ra. nur Ps.
14,4 und 21,24 keinen Artikel, während er an den übrigen neun Stellen
steht.

Richtig hält Baudissin das artikellose Cf10ßOVfl. "vewv in Sirach für
ursprünglich, siehe Kyrios als Gottesname . .. I (Giessen 1929) 412
Anm. 1. Deshalb ist Sir. 2,7 10,19 31,17 der Artikel, den Ra. in seinem
Text hat, zu streichen.

Lehrreich ist in dieser Hinsicht die bei Sirach 8mal vorkommende
Wendung avotyetV (TO) GT6fla.

15,5 avoteet TO (> B alii Zi.) (]T6fla aVTov
20,15 avo/eu TO (> 543 603) (JT6fla aVTOV
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24,2 Ta (> B A alli Ra. Zi.) aTOfJ,a aVT* ayot~eL
39,5 ayot~EL Ta (> B A alli Ra. Zi.) aTofJ,a aVTOV
51,25 ijYOL~a Ta c- 336) otoua fJ,OV
22,22 say ayot~n~ (+ 1'0 l alli) aTOfJ,a
29,24 OV~ ayot~EL~ (+ 1'0 307 443) aTofJ,a
26,12 Ta (> A Sc ahi Zi.) aTOfJ,a ayot~eL.

Der Artikel ist an keiner Stelle einheitlich bezeugt. Ra. ist nicht
konsequent verfahren, wenn er 24,2 und 39,6 den Artikel fallen lässt,
ihn aber 15,5 und 26,12 behält. Am liebsten möchte man den Artikel
überall streichen. Aber wahrscheinlich war der Übersetzer selbst nicht
konsequent; er hat ihn im Anschluss an die hebr. Vorlage teils ausgelas-
sen, oder dem griech. Syrachgefühl folgend teils gesetzt. Im NT, wo die
Wendung ebenfalls öfter vorkommt, steht immer der Artikel.

So ist man berechtigt, den Artikel 15,5 und 26,12 als sekundär zu
streichen. Dies ist auch an folgenden Stellen geschehen:

Präposition:

5,12 bd np (> B A alii Zi.) aTOfJ,aTt aov
14,1 sv 1'0 (> B S alli Zi.) aTOfJ,an aVTov
47,2 ano TWY (> S A alli Zi.) vlwy Iaea?]Ä
29,2 elc TOY (> S A alli Zi.) ~aleOY
47,9 ~adyayn TOV (> Sc A alli Zi.) ffvmaaT'YJ(!tov
7,8 Sy yae Tfj (> S A alii Zi.) fJ,lq..

Objekt:

7,20 T~Y (> B alii Zi.) tpvx~y aVTOV
37,8 T~" (> S* alii Zi.) tpvxfJ" aov
26,13 TOY (> S A alii Zi.) o.ybea aVTijr;
43,24 Ta" (> A alii Zi.) ~tybvyoy aVTijr;.

Subjekt:

30,27 (33,19 Ra.) ~ai ol (> S alii Zi.) ~yoVfJ,eYOls~~Ä?]ata~
44,12 [aT?] Ta (> B alii Zi.) aneefJ,a aVTw,,: cf. 44,13 fJ,eye'i (+ 1'0 L

alii) aneefJ,a aVTWY
50,13 naYUr; ol (> S alii Zi.) oloi Aaewy
50, 16 aye~eayoy oi (> B-S alii Zi.) oloi AU(!wy.
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Oftmals fehlt der Artikel nur in einer der alten Unzialen, in Bund
namentlich in S. Auch hier möchte man am liebsten den Artikel als
sekundär in den Apparat verweisen, aber die überwältigende Bezeugung
lässt dies nicht zu.

Das Possessiv-Pronomen

Es lässt sich in allen Büchern der LXX beobachten, dass der griech.
Übersetzer oftmals das Possessiv-Pronomen der hebr. Vorlage nicht
berücksichtigt; erst recht lässt er es gern weg, wenn das hebr. Nomen
kein Suffix hat. Oftmals ist das Poss.-Pron. erst später eingefügt worden,
namentlich von den nach dem hebr. Text ausgerichteten Rezensionen
des Origenes und Lukian. An vielen Stellen ist daher IlOV, aov, av'r:ov-
aVTij~-avTwv sekundär. Als Beispiel sei die bei Sirach 8mal vorkommende
Wendung lv xatei!> (oder ~/leeg.) {}A.ttp8W~genannt. Sie steht wie im Hebr.
o h n e Poss.-Pron. 4mal (2,11 22,23 40,24 51,10) und gegen das Hebr.
4mal mit Poss.-Pron. (3,15 6,8b 6,10 32,26 = 35,24 Ra.). Aber an diesen
4 Stellen ist die Bezeugung nicht einheitlich; ich habe deshalb im Gegen-
satz zu Ra. hier das Poss.-Pron. in den Apparat verwiesen. Ebenso ist
dies an den folgenden 9 Stellen geschehen:

3,31 lv xatei!> 1tTWa8W~ aVTov Ra. (> B alii Zi.)
7,27 lv {]).." xaeMg. aou (> B alii Zi.)

45,16 1t8el TOV Ä-aov aov (avTov V L-U8 alii; > S* 248 alii Zi.)
47,23 /l8Ta TWV 1taTeeWV aVTov (= Regn. III 11,43; om. aVTQV B alii Zi.)
7,36 Ta [axaTa aov (> 307 315 603 753 Katz Zi. = H): cf. 28,6 Ta

[axaTa (+ aov 493-705 verss.) et 38,20 Ta [axaTa (+ aou 493-637
alii)

12,5 TOV~ li.eTov~ aVTov (> S* 694 La Zi. = H)
19,17 Tdv 1tÄ-rjCT{ovaov (= Lev, 19,17; om. aov S alii Zi.)
30,38 (33,29 Ra.) Ta~ 1tec5a~aVTov (> S* A Be alii Zi.)
39,7 ßovUJV aVTOV (> S alii Zi.).

Die Präposition lv

Gewöhnlich entspricht lv dem hebr. b, wie es in der LXX üblich
ist, manchmal ist jedoch nur der blosse Ablativ verwendet. Wenn aber
gewichtige Zeugen lv für b überliefern, dann ist es gegen Rahlfs in den
Text an folgenden Stellen aufzunehmen:
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11,4d ev (= b pro m; > S A alli Ra.) avf}(!wnot~
45,8 ev (> B A alli Ra.) C1"eveC1tV
48,17 W(!Veev €v (> B S A alli Ra.) C1t~'i](!fP'

Das zuletzt genannte Beispiel zeigt, dass €v nach -ev leicht aus-
fallen konnte. Gleich im nächsten Vers (efteyaÄaVX1JC1ev €v vne(!1Jrpavtq.
48,18) fehlt ev in B-SA alli; hier hat es Rahlfs mit V alii richtig in den
Text aufgenommen, siehe die unten genannten Stellen 45,19 enOl1JC1ev ev
und 47,10 l~w"ev €V. Deshalb ist auch 45,20 mit S A alii zu schreiben
rrrOlftaC1ev ev nÄ1JC1ftovfi (statt ~TotftaC1ev nÄ1JC1ftov1]V B alii Ra.).

Der Sirach-Übersetzer verwendet weiterhin ev für das hebr. 1, das
sonst häufig mit dem Dativ-Artikel wiedergegeben wird. Deshalb ist
€v (= 1) nach dem Rat von Sm. zu 10,18 (S.96f.) lv yevv1]ftaC1tV in den
Text aufzunehmen, auch wenn es nicht allgemein bezeugt ist. Ra. hat
es ferner 45,15 (lv np C1ne(!ftan aVTov) und 45,19 (rnOl1JC1ev €v aVToi~)
zu Unrecht in den Apparat verwiesen.

Richtig steht €v (= 1) im Text von Ra.:

35(32 Ra.),1€v (> S alii) aVToi~ I 47,10 l~w"ev ev (> S alii) lO(!Tai~ I
48,15 ll(!xwv ev (> B C) np or"fP I 50,21 e&vTE(!WC1aV (ve1 -C1ev)
€v (> V) n(!OC1"vv1]C1U.

Wenn der Übersetzer so streng wie Aquila gewesen wäre, dann
müsste lv (= 1) auch an folgenden Stellen als ursprünglich angenommen
werden:

4,7a C1vvaywynJ pr. ev C I 4,7b fteyiC1Tävt] ev ueyurtoo« 404 I 8,11 np
C1T6ftaTl C10V] pr. ev a-534-613 694 I 12,1 Toi~ ayaf}oi~ C10V] pr.
ev 0 La Sa.

Ferner müsste €v auch an den Stellen stehen, wo die hebr, Partikel
b (= in) vorhanden ist. Jedoch besteht zwischen Aquila und dem Sirach-
Übersetzer ein grosser Unterschied; deshalb ist Katz nicht zu folgen,
wenn er 7,9 mit 0 575 La Aeth Syr €v vor TCP nÄ'i]f}u als ursprünglich
einfügen will.

Die Partikel «al

Gewöhnlich ist der Sinnspruch bei Sirach in zwei Vershälften oder
2 mal 2 Verszeilen (a b, c d) geteilt, deren zweite (b, d) mit "at beginnt.
Abweichend von dieser Regel ist manchmal xal in a überliefert, fehlt
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aber in b. Die handschriftliche Bezeugung ist in solchen Fällen oftmals
sehr schwach. Trotzdem ist im Text von Ra. "al4,27a I 6,24a I 12,16a I
19,22a I 39,14a I 48,14a zu streichen, dagegen 19,1b I 37,5b I 39,14d I
42,20b I 48,3b (vor "aT- leicht zu übersehen) I 48,9b einzufügen.

Ferner ist xal 11,12 (vor neoatJe6ftevo~ = H) und 23,lc (vor ft~
aq)'fj~) gegen Ra. aus stilistischen Gründen eingefügt worden.

Der Sirach-Text der Göttinger Septuaginta wird somit gegenüber
der Stuttgarter Ausgabe einen grossen Fortschritt bedeuten. Aber auch
die neue Edition ist noch lange nicht am Ziel, sondern mitten unterwegs.
Eine « editio perfecta atque omnibus numeris absoluta » wird niemals
möglich sein, da Sirach unter allen Büchern der griechischen Bibel die
höchsten Anforderungen an jeden Herausgeber stellt. Namentlich für
das weite Feld der Konjekturen, die gerade in Sirach noch an zahlrei-
chen, sich hartnäckig versebliessenden Stellen fällig sind, gilt der Satz,
den Katz in der ThLZ 61 (1936) 274 für die ganze Septuaginta geschrie-
ben hat: « Es bleibt noch unendlich viel zu tun».

GRIECHISCHES WÖRTERVERZEICHNIS

Nur die ausführlich besprochenen Wörter und Wendungen sind
verzeichnet. In Klammem steht die Sirach-Lesart der Stuttgarter Sep-
tuaginta-Ausgabe von Alfred Rahlfs (= Ra.).

avßewno~: avßewnwv (avTwv) 10,17 46,12 .
" ." (\) ,avolyelV. aVOlYBlV TO trtoua .
". '-('.0.' )45aVTO~. aVTq> av'Vewnq> , .............................•......

ßOAt~: ßOAttJO~(ßaalAei tJlaßoklj) 51,6 .
'1 '. '1_ ' (' -)31eAeyft0~' eACYftOV eftov , .
,ev ..................................................•...........
smtJexeaßal: enttJe$al (entAe$al) 6,18 .
evtJo"ta: evtJo"tav (evAoytav 36,16) 36,22 .

sv evtJmdq. (ev eVAoytq.) 42,15d (Zusatz) .
evoMa: ev eVoMq. (sv evtJo"tq.) 9,12 .
evoMa (evAoytav) 11,22 .
ßU'Pl~: ev "ale0 ßAl1pew~ .
xal .
>ealvlCelv: "aLVlei ("Alvei) 38,28 .
"ale6~: ev "ale0 ßAl'pew~ .
"araanevCJelv: "areanevaev ("arenavaev) 45,3 .

xaTaanevtJBl ("ani anovtJ'I]v) 43,22 .
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469
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"VetO~, 0 "VetO~ . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .•••. •• . . . • .••• . . . . . . . . . 481
01 fTJoßOVf-lB'VOt(rav) "vewv .......................•.......... 482

Ä~yetV: Ä~ye't'e (Äeyere) 51,24 478
ÄoyuJf-l6~: (Myo~) 27,6 470

ÄOYUJf-l0v (Myov) 42,3 .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 470
Myo~: Myq> (v6f-lq>33,3) 36,3a 470
va6r:;: va6v (Äa6v 36,13) 33,19 471

vaov (Äaov) 50,5 . . . .. . . .. 471
ve"e6~: ve"e6v 27,18 . . . . . .. . . . .. . . . . . 463
ol"er'YJ~: ol"erwv (["erwv 36,16) 36,22 471
aÄtyo~: aÄtYOt~ (Myotr:;) 20,13. 27 .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. 472

I .' I (') I 482arof-la. avocyei» ro otoua .
avvexetv: avvexwv (avvaywv) 14,4 473
aWf-la: aWf-laro~ (ar6f-laro~) 37,22 .. . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. 474
TeV~: revqn7~ (reoqn7~)37,20 .....................•.............. 474

rev~v ('l'eO~v) 41,1 474
rpoßeiaf}at: ol fTJoßovf-levot (rov) "vewv 482
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Zwei Beiträge zu Sirach

I

Zu herpu(j(w(j€V und iugulavit im Sirach-Zitat 4,11 (12)
bei Clemens von Alexandrien und Tertullian

Unter den für die Textgeschichte des griech. Sirach äußerst wert-
vollen Clem-Zitaten verdient die in Strom. VII. Cap. XVII, 105,1 (III 74
Stählin) zitierte Sir-Stelle 4,11 (12), die auch Tert, Scorp. 7,1 (CSEL
20, 158s Reifferscheid- Wissowa) verwendet, besondere Beachtung. Zur
besseren Ubersicht seien die Texte von H @ Clem La Tert 1 zusammen-
gestellt:

i1'J~ i110 ~ mD::Jn H
'iJ OOrp(1XU[OU<;; IXU'tij<;; (elXu't'Yj B alii, elXu't'Yj<;;248 alii) &. v U cji W 0 e v @
'iJ oorpLIX t V e rp U (j LW ee v 'ta. ~(w'tij<;; 'tExV<J. Clem
sapientia filiis suis vi ta m ins p i t a v i t iinspirat Vulg) La
sophia i u g u 1a v i t fiIios suos Te r t

So lange kein hebr. Text zu 4, 11 (12) vorlag, konnte man in @
unbeschwert die Aussage finden, daß die Weisheit ihre Söhne er h ö h t ,
zumal auch sonst diese Vorstellung begegnet, s. 15,5 «die Weisheit er-
h ö h t (öcjiwoet) den Frommen über seine Gefährten», oder Prv 4,8
«wenn du die Weisheit hochschätzt, dann wird sie dich er h ö h e n»
(öcjiwoet es). Der griech. Sirach-Übersetzer verwendet sehr gern (30mal)
das Verbum erhöhen, und zwar mit Vorliebe (24mal) das Kompositum
&.vucjioOv (sonst nur noch 6mal in der LXX) und 6mal das Simplex öcjioOv
(sonst sehr oft in der LXX).

Aber sobald man La aufschlug, sah man, daß sie nicht das zu er-
wartende exaItavit, sondern vitam inspiravit übersetzte. Ohne Schwierig-
keit ließ sich für inspiravit im Anschluß an Gn 2, 7 ins p i r a v i t Vulg
(t',lerpuo'Yjoev LXX) ... spiraculum vitae und Sap 15,11 qui ins p i t a v i t
('tO',l tl11tveuolX',I'tIX) illi animam ... et qui ins u f fl a v i t ('XIXL tl1rpuo1jolX',I'tIX)
ei spiritum vitalem t ',Ie rp U 0 'Yj0 e V als griech. Vorlage rekonstruieren.
Zugleich hat der Ubersetzer im Anschluß an die genannten Stellen vitam
beigegeben. Diese Schriftstellen waren für die Ubersetzung maßgeb-
lich, und nicht eine «bewußte Kontamination mit dem Physiologus (An-
hauchen der tot geborenen Löwenjunqen}», wie J. B. Bauer in der ThLZ
86 (1961) 553f. meint. Andere griech. Rückübersetzungen wie &.',Ie~wwoe
(Grotius) und tvecjiuxwoe (Hatch 260) kommen nicht in Frage. Jedoch ist
keineswegs sicher, daß La in ihrer Vorlage t',lerpuo'Yjoev gelesen hat; viel-

1 Die Siglen und Abkürzungen sind die gleichen wie in der Göttinger
Septuaginta-Ausgabe des Sirach, die in diesem Jahr erscheinen wird.
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mehr setzt sie das von Clem bezeugte ~YE'PUO[WOEY voraus, wie bereits
richtig Schleusner I 253 annimmt. Besonders deutlich zeigt dies 3 Esr
9, 49 und 55, wo ~!1'PUOWÜV'tE<;; und SYE'PUO(w{}'Y)0ay im cod. Colb. (bei Saba-
tier) mit inspirantes und inspirati sunt wiedergegeben werden. Auf die
Lesart bei Clem ist schon frühzeitig verwiesen worden (z.B. in der LXX-
Ausgabe von Wechel 1597 und Bos 1709). Es mag allerdings sein, daß
~VE'PUO(WOEY bereits in der Vorlage zu ~YE'PUO'Y)OEVverschrieben war, da
La oftmals einen verwilderten Text voraussetzt, der in keiner uns er-
haltenen Handschrift vorhanden ist (s. u. zu 15,10).

Herkenne hat in seiner Schrift De Veteris Latinae Ecclesiastici cap.
I-XLIII (1899) 74f für ~!1'PUO(OÜY die Bedeutung bel ehr e n nachzu-
weisen versucht; so werde ~!1'Pumoüy im dritten apokryphen Esrabuch
(3Esr Vulg = 1 Esr LXX, parallel 2 Esr LXX = Esr ;)TI) 9,48 u. 9,55 ver-
wendet, wo es nur in der LXX vorkommt. Bei dieser Deutung leistete
Herkenne Syr ('Ipht = erudit) gute Hilfe; als hebr. Vorlage nahm er
limmrdai: an. Die 1899 veröffentlichten hebr. Fragmente lasen tatsäch-
lich Imdh, wie Herkenne mit größter Befriedigung in seinem Beitrag
Die Textüberlieferung des Buches Sirach: Bibl, Studien 6 (1901) 136f
feststellen konnte. Zu dieser Erklärung konnte Stählin in seiner Schrift
Clemens Alexandrinus und die Septuaginta (Nürnberg 1901) 48f nichts
Neues beitragen, so daß als Ergebnis festzustehen schien: Zwei griech.
Varianten, die auf zwei verschiedene Verba in der hebr. Vorlage zu-
rückgingen: &yU!.jIWOEY = hrjmh und ~YE'PUO(WOEY = Imdh.

Jedoch war man damit nicht ganz zufrieden; Stählin hielt es auch für
möglich, daß &yU!.jlWOEY «Korruptel des ungewöhnlichen ~YE'PUO(WOE»
(S. 49) sei. Smend, Katz und Vaccari halten ~YE'PUO(WOEY für die ursprüng-
liche Lesart, und auen ich hatte beim ersten Entwurf ~YE'PUO(WOEV mit
Clem La in den Text aufgenommen, habe es aber im Endstadium wie-
derum in den Apparat verwiesen. Wenn man annimmt, daß EvE\flUO(WOEV
die ursprüngliche Wiedergabe von Imdh ist, das in &VU!.jlWOEV verderbt
worden sei, dann käme noch eine zweite Stelle in Frage, nämlich 15, 10
')tat Ö ')tupw<;; EUOÖWOE( au'tov, wmsl bh jImdnh, et dominator dabit eam illi.
La setzt deutlich ')tett Ö ')tUP(EUWV ÖWOE~ au'tov voraus, vgI. Herkenne S. 148;
ÖWOE( ist jedoch keineswegs ursprünglich und wurde auch nicht in
eUOÖWOE( verderbt, wie Peters (Komm. S. 129) meint. Zunächst habe auch
ich hier ~v'PUO~WOE~ als ursprünglich annehmen wollen, aber schließlich
doch nicht gewagt, es als neue Textlesart aufzunehmen. Noch eine
weitere Stelle möchte zur Konjektur ~V'PUOWU!1EVO<;; als ausgezeichnet
passend verleiten, nämlich Dn 5,1 praef. 0': &vu!.jlou!1EVO<;; &'1tO 'toü orvou,
zumal der einzige griech. Zeuge (die Minuskel 88) ursprünglich
~VU!.jlOU!1EVO<;;hat (der andere Zeuge Syh setzt &vu!.jIou!1EVO<;;voraus).

Kann man &VU!.jlWOEV 4, 11 (12) nur als eine mechanische Korruptel
bezeichnen? Besteht wirklich zwischen &vu!.jlwaEY und ~VE'Puo(waEv keine
innere Beziehung? Beqrifflich bezeichnen beide Verba das gleiche: akt.
er h ö h e n, in eine Hochstimmung versetzen, begeistern; pass. erhöht,
in guter Stimmung sein, begeistert sein. Deutlich wird dies besonders
aus den Ubersetzungen, die das anschauliche, farbige ~!1'Puawüv mit dem
blassen exaItare übersetzen. Besonders kennzeichnend ist die lat. Wie-
dergabe von 3 Esr 9, 55 Magnifice enim sunt ex alt at i (~VE'PUa(w{}'Y)aetv)
verbis quibus edocti sunt (~ö(Mx~aetv). Hier haben wir die gleiche
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Entsprechung wie an unserer Stelle: ~!1~uatoua~lXt= exaltari, exaltiert,
überschwenelich, begeistert, in gehobener Stimmung sein (im guten
Sinn), während Paulus im NT (im schlechten Sinn) das Simplex
~uatOua~lXt (in der Vulgo immer mit dem lat. Kompositum inflari wieder-
gegeben; das griech. Kompos. ~!1~uatOua~lXtfehlt im NT) verwendet: auf-
geblasen, übermütig, hochmütig sein. Auch das akt. ~!1~uatOuywird im
gleichen Sinn verwendet: einblasen, einflößen, begeistern, erheben, in
eine gehobene Stimmung versetzen. Diese Deutung gibt Clemens selbst
für ~YE~ual{J)aEY,der im Anschluß an 1 Kor 8,1 sagt, daß die Weisheit
er hab e n e Gesinnung ('tO E!YlXt!1EYIXA6~pOYIX,!1EYIXAO'ltPE'ltEtIXY)verleiht.
Auch die koptische Ubersetzung faßt 1 Kor 8, 1 ~uatOt im guten Sinn
und übersetzt ~ yywat~ ~uatot nicht wie La mit scientia inflat, sondern
genau wie La Esr 9, 55 mit scientia exaltat: Das Wissen e rh e b t 2. So-
mit sind ~!1~uatOuy und &YU~Ouyzwei s y non y m e Begriffe, die e r -
heb e n , beg eis t ern bedeuten.

Nun erhebt sich die Frage: Welches war die hebr. Vorlage von
~y~~ualwaEY? War dies wirklich Imdh, das heute in H steht? 3 Esr. 9, 48
und 9,55 hat ~!1~uatOuy als hebr. Vorlage jabinu (Neh 8,8 = aUYijxEY
2 Esr 18, 8) und hebinu (Neh 8, 12 = auYijxlXY2 Esr 18, 12). Mit bin be-
gegnet uns ein Wort, das gerade in Esr-Neh und Chr zunächst im
gleichen Sinn wie Imd verwendet worden zu sein scheint: «belehren»,
und zwar das Wichtigste lehren, nämlich die Tora. Die LXX verwendet
dafür fast durchweg auYE'tl~EtY, Z. B. 2 Esr 18,7 (= Neh 8, 7) ~aIXY
auYE'tl~oy'tE~ 'tOY Acx.OyEl~ 'tOY y6!10Y und ebenso 18,9 (= Neh 8, 9) 01
aUYE'tl~oY'tE~'tOY Acx.6y.Auch im großen Tora-Psalm 119 wird 6mal die
Bitte habineni aUYE'tta6y !1E «unterweise mich (in deinem Gesetz)» aus-
gesprochen. Diese Bitte scheint parallel zu lammedeni zu sein, S. Ps
119,124 lammrdeni WilX~6y!1Eund 119,125 habineni aUYE'tto6Y\1E.Jedoch
besteht ein Unterschied zwischen limmed und hebitu limmed steht (als
Elementarunterricht) am Anfang und hebin (als Ergebnis der «Reife-
prüfung») am Ende; hebin wird akt. und pass. verwendet: in die letzten
Tiefen der Erkenntnis einführen, und die höchste Erkenntnis erreicht
haben. Besonders kennzeichnend ist 1 Chr 25,8 mebin "im-talmid, das
LXX treffend mit 't EAE1 (J)Y xcx.t !1IXY~lXy6Y't{J)Yund Rudolph «für den
Me ist e r und Schüler» übersetzt. Alle die genannten Stellen legen
nahe, daß ~YE~ual{J)aEYals Vorlage ebenfalls hebinah hatte, und nicht
limmedah; denn wenn limm=dab. dagestanden hätte, dann wäre es sicher
mit ~olocx.~EYübersetzt worden wie an den anderen Stellen, wo in den
drei hebr. erhaltenen Stellen Imd und überall in Syr 'lph (= hebr. Imd)
entspricht, vgl. bes, 30,3 0 otOlXax{J)Y'tOYutOYcx.u'tou.

In lat. Form kehrt das Clem-Zitat bei Tert wieder. A. Vaccari 3 hat
eindeutig festgestellt, daß Sir 4, 11 - und nicht Prv 9, 2, wie auch die

2 Auch Spr 110 des Philippus-Evangeliums hat die gleiche Auffassung; auf
diese Parallele bin ich durch die lehrreichen Ausführungen von J. B. Bauer in
der TLZ 86 (1961) 551-554 aufmerksam geworden. Auch sonst ist im kopt. NT
cpuoLOilot}o;t (ebenso 1:ucpotJot}o;t 1 Tim 6, 4) mit exaltari wiedergegeben worden,
s. Crum, Copt. Dict. 788-790.

3 Dove sta scritto che Dio «strangola i propri fili»7: Scritti di Erudizione e
di Filologia H, Roma 1958, 7-11. Das bisher nicht richtig nachgewiesene Sirach-
Zitat 4, 11 ist ein lehrreiches Beispiel der stiefmütterlichen Behandlung der
Schrift-Zitate in den Ausgaben, S. meinen Beitrag: Jeremias-Zitate in Väter-
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neuesten Ausgaben (CSEL = CC) notieren - zugrunde liegt. Bereits
die oben genannten alten LXX-Ausgaben von Wechel und Bos haben
neben Clem auch Tert genannt. Nur ist es bis heute nicht gelungen, die
griech. Vorlage der Lesart iugulavit zu finden. Gewöhnlich nimmt man
an, daß ~YEcpuolwOEY nicht in Frage komme, da es das Gegenteil von
iugulavit bedeute. Wechel übersetzt iugulavit in &.1tEOCPCX~Ezurück, Bos
(und ebenso Grotius) in ~YE&uolcx~E. Die Rückübersetzung in &.1tEOCPCX~E
verleitete auch dazu, Prv 9, 2 (~OcpCX~EYimmolavit Vulg, mactavit Cypr) als
Grundstelle anzunehmen. Vaccari kann ebenfalls keine befriedigende
Erklärung geben; er schlägt &.1tEcpuolwOE oder &.1tEr.jJUXWOEvor. Hieronymus
verwendet iugulare gern (10mal) (gewöhnlich für sQt und hrg) in seiner
Vulgata; besonders kennzeichnend ist Rcht 12,6 sQ! iugulare Vulg,
&UEtY LXX (cod. B) und Ocp6;~EtY (cod. A). Tob 2, 3 steht iugulatus für
~O'tpcxyycxAWIlEYO~ (o'tPCXYYCXAOÜO&CXtist Hapaxleg. der LXX). Kann von
hier aus eine Lösung gefunden werden? Faßt Tert. iugulare im Sinn von
erdrosseln, strangulieren, aufhängen = exaltare (&.y)ur.jJOÜY auf? Damit
werden wir an Joh 3,14 iJr.jJWOEY ••• ör.jJwlnjYCXt erinnert. Wenn eine Be-
ziehung zu Joh 3,14 festgestellt werden könnte, dann hätte iugulare die
gleiche Bedeutung wie (~Il)cpuOtoÜY = exaltare. So könnte iugulavit Tert
als Vorlage EvEcpuolwOEY Clem voraussetzen.

So ist es den Textkritikern gelungen, die Lesart ~YEcpuolwOEY etwas
zu erhellen; aber es ist ihnen nicht geglückt, sie textgeschichtlich ein-
zuordnen. Dies kann ohne Schwierigkeit geschehen: ~YEcpuolwOEY gehört
nicht Gr I, sondern Gr II an, wie schon äußerlich die Zeugen Clem und
La, die neben L die wichtigsten Vertreter von Gr II sind, beweisen. Die
Zugehörigkeit zu Gr II wird aber nicht nur durch die Haupt-Lesart
~YEcpuolwOEY, sondern auch durch die übrigen Varianten, namentlich
durch die Vokabel-Variante 'tEXYCX (für u!ou~ GrI) erwiesen; ich kann
auf meinen Aufsatz: Die Vokabel-Varianten der O-Rezension im griech.
Sirach in der Driver-Festschrift Hebrew and Semitic Studies, Oxford
1963, 181 verweisen, wo ich gezeigt habe, daß ursprünglich ulol
(= banim) später gewöhnlich durch 'tEXYCX ersetzt worden ist. Sodann
ist die Wortfolge genau dem vorliegenden hebr. Text angeglichen (im
Gegensatz zu GrI und La, die das Verbum an das Ende stellen). Schließ-
lich spricht auch die Verwendung des Reflexivpronomens und seine
Stellung vor dem Nomen, wie sie gewöhnlich in Prv gebräuchlich ist
(vgl. Prv 9, 2 'ta. tcxu'tij~ &uIlIX'tCX, 'tOY tcxu'tij~ OtYOY, 't~Y tcxu'tij~ 'tp6;1tE~CXY),
für Gr II (Gr I verwendet gewöhnlich das Possessivpronomen hinter dem
Nomen).

Erg e b n i s: Das plastische ~llcpuOtoÜY bedeutet einflößen, begeistern,
erheben (so hat es Clem selbst aufgefaßt) und besagt das gleiche wie
das blasse &.yur.jJOÜY. Die entsprechende hebr. Vokabel der Vorlage ist
nicht sicher zu bestimmen; lmd, das heute in H steht, kommt wohl nicht
in Frage, eher bjn oder rwm. Die Lesart ~YEcpuolwOEY Clem = iugulavit
Tert gehört Gr 11,dagegen &,yUr.jJWOEYGr I an.

Schriften. Zugleich grundsätzliche Betrachtung über Schrift-Zitate in Väter-
Ausgaben, in der Altaner-Festschrift: Theologie aus dem Geist der Geschichte,
München-Freiburg 1958, 347-357.
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II

Zu i)l'~/.:ISir 11,2 und 13,22

Nach 11, 2 soll man «einen Menschen wegen seiner Schönheit»
(~vopex&v -XtiAAEtexu'touG La, 'dm bt'rw H, «einen schönen Menschen
wegen seines Aus s ehe n s» Syr) nicht loben und «einen Menschen
wegen seines Aussehens» (~v{}P(j>1tOV&v ÖpticrEtexu'touG La, 'dm mkw'r
bmt'bw = «einen h ä ß I ich e n Menschen wegen seines Aus-
s ehe n s» H Syr) nicht verabscheuen.

Wichtig ist in V.2b mkw'r, das auch Sa und Aeth ausdrücken: Ver-
abscheue keinen Menschen wegen seiner H ä ß I ich k e i t. Besonders
auffallend ist aber die Wiedergabe in Syh: verabscheue keinen Men-
schen b1' lp.jwth' djlh = in seinem Nie h t - Aus s ehe n. Wörtlich
ins Hebr. zurückübersetzt würde man auf ein mit 10' negiertes Nomen
kommen; solche Bildungen werden gern im prophetischen Schrifttum
verwendet, z. B. Is 10, 15 lo'-<el} Nicht-Holz, 31,8 lo'-'is Nicht-Mann
und lo'-'adam Nicht-Mensch. In unserem Fall würde lo'-mar'eh ent-
sprechen, das eine treffliche Parallele in Is 53, 2 hat. Köhler führt Is 53, 2
in seinem Lexicon in Veteris Testamenti libros p.563 eigens auf:
«lo'-mar'eh unansehnlich, unbedeutend»; die Is-Stelle ist besonders be-
deutsam, weil hier wie Sir 11,2 das Nomen to'ar neben mar'eh steht,
gleichfalls mit 10' negiert.

Nun weiß man nicht, wie lo'-mar'eh ins Griechische zurückübersetzt
werden soll; Hart S.77 notiert zur Variante in Syh: «ÖpticrEt]pr. ouX»,
so daß in der Vorlage gestanden hätte &voux - ÖpticrEtexu'tou.Diese für
griech. Ohren barbarisch klingende Ausdrucksweise könnte sehr gut
Aquila, aber nicht der griech. Sirach-Ubersetzer verwendet haben. Des-
halb ist eine andere griech. Vokabel anzunehmen und zwar mit einem
Alpha privativum, das gewöhnlich in der Syh mit I' wiedergegeben
wird, z. B. Sir 11, 25 l' mtdkrnwt' &'ll-v'Yjcr(exund Sap 19, 17 l' 1)zj' &'opexcr(ex.
Die Sap-Stelle bietet uns &.opexcr(exan, das 6mal in der LXX und 1mal bei
Symmachus, aber immer in der Bedeutung Blindheit vorkommt. Jedoch
kann &'opexcr(exauch den Zustand des Nicht-Gesehenwerdens bezeichnen,
nämlich Unsichtbarkeit, Dunkelheit, Verborgenheit. Deutlich hat das
Adj. &.opex'to~diese Bedeutung; es heißt nicht nur unsichtbar, sondern
auch leicht zu übersehen wegen der Kleinheit (so schon bei Plato
Tim.43a OtlXcrll-tXpo't'Yj'tex),dann verborgen (so Is 45, 3 {}'Yjcrexupou~...
&.opti'tou~= mistarim neben crXO'tEtYOU~,&.1tOXpuipou~),geheimnisvoll, rätsel-
haft, schwer zu erklären (so bes. im NT: Ö l}Eb~&.opex'to~deus invisibilis
ist nicht nur der unsichtbare Gott, sondern auch der verborgene, ge-
heimnisvolle Gott). In diesem Sinn ist 2 Makk 9, 5 verwendet: Gott
schlug den Antiochus &'Vtti't<j>xexl &.opti't<j>1tA'YjY~mit einer unheilbaren
und rätselhaften, nicht zu erklärenden Krankheit (so ist zu übersetzen,
nicht «mit einer unsichtbaren Krankheit»].

Noch besser würde &.opexcrt~passen; allerdings kann man gegen diese
Vokabel einwenden, daß sie in den griech. Lexika nicht verzeichnet ist,
aber dies besagt nicht, daß sie überhaupt nie existiert hat. Leider ver-
sagt hier die Minuskel 253, die sonst gewöhnlich mit Syh geht (253-Syh
bilden die beiden Zeugen der O-Rezension), weil sie eine Lücke hat:
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8, 5 - 11,9 fehlt in 253. Nur in 46 findet sich die sonderbare Schreib-
weise <1.?p", die eine mit <1. beginnende Vokabel sein könnte; der erste
Buchstabe ist deutlich ein <1., der zweite Buchstabe sieht aus wie ein in u
korrigiertes <1., die Endung ist abgekürzt. Somit ist es sehr fraglich, ob
46 als Zeuge für die Lesart &.op&.aEt aufgeführt werden darf.

Jedenfalls kann man zuversichtlich sagen, daß Syh in ihrer griech.
Vorlage gelesen hat &v 't~ &.op&.aEt cx.thoO = in invisibilitate eius, in seiner
Unansehnlichkeit, und dies ist die einzig richtige Wiedergabe. Sie leitet
ausgezeichnet zum Bild der Biene in V.3 über, die zwar «klein» und
deshalb unansehnlich ist, aber «das beste Erzeugnis» (den Honig) her-
vorbringt. Die Wiedergabe mit Unansehnlichkeit wird auch durch to'ai
in V. 2a gefordert, das Ansehnlichkeit, Stattlichkeit, Schönheit (statt-
liche, auffallende, schöne Erscheinung) bedeutet und in @ richtig (aber
doch zu einseitig) mit 'X&.no~ übersetzt worden ist. In dieser Bedeutung
steht to'ar in der oben genannten Is-Stelle 53,2, ferner Is 52,14 mat'ehu
w=to'aro 'to E!ÖO~ oou 'Xcx.t ~ Ö 6 ~cx. eeu und 1Sm 16, 18 we'is to'ar 'Xcx.t
&.v~p &.ycx.{}o~'tij} E!ÖEt. In diesem Zusammenhang muß noch 1Sm 16,'1
genannt werden, wo zwar nicht to'ar, aber das parallele mat'eti genannt
wird, weil sie eine treffliche Illustration zu unserem weisheitlichen
Spruch bildet: «Schau nicht auf sein Aus s ehe n imar'etui 't~v I.icptV
cx.thoO) und seine hohe Gestalt».

Die aufgeführten Stellen fordern auch für unsere Sirach-Stelle die
gleiche Bedeutung von mat' eh, nämlich gut es Aussehen; diese aber
würde nur dann vorliegen, wenn im Vers ein streng synonymer
Parallelismus vorläge. Dies ist nicht der Fall; das antithetische Verbum
«verabscheue» verlangt mat'eti in der Bedeutung sc h 1e c h t es Aus-
sehen zu nehmen, die es jedoch nicht hat. Von diesem Gesichtspunkt
aus gesehen, treffen die Lesarten mk'r bmt'hw «der h ä ß I ich (ver-
haßt Syr) ist in seinem Aussehen» H, «in seiner U n ans e h n I ich -
k e i t» Syh, «wegen seiner H ä ß I ich k e i t» Sa Aeth das Richtige.

Nun erhebt sich die Frage nach dem ursprünglichen hebr. Text und
nach der hebr. Vorlage für @ (näherhin Gr I und Gr 11).Auf den ersten
Blick ist zu sehen, daß eine hebr. Vokabel ausgeschieden werden muß,
da die Zeile 2b zu lang ist. Die meisten Textkritiker sind schnell bei der
Hand und entfernen mkw'r als «erläuternde Glosse» (so Peters, Komm.
S.95), da sie von @ nicht bezeugt werde. Smend ist nicht so voreilig;
er spürt irgendwie, daß mkw'r unrichtig behandelt wird, spricht aber
nicht weiter darüber, sondern schreibt nur den sonderbaren Satz: «Was
t'r hier bedeutet, hängt davon ab, ob mkw'r echt ist» (S. 102). Ich halte
es für echt. Es ist ein Glück, daß tnkw'r, das sich sonst nicht im AT
findet, im hebr. Sirach kein Hapaxlegomenon ist, sondern auch 13,22
steht: wdbrjw mkw'rim &A&.A'YJaEV&.1t6pp'YJ'tcx..Die griech. Wiedergabe von
mkw'r mit &.1t6pP'YJ'to~ ist sehr bedeutsam: 1) &.1t6pP'YJ'to~ ist Hapaxleg. in
der LXX, wird aber gern von Aquila (und Symmachus) verwendet und
paßt damit vorzüglich zum Wortschatz von Gr I, der sich oftmals mit
dem von Aquila (und Symmachus) berührt, siehe meinen Aufsatz: Zum
Wortschatz des griech. Sirach: ZAW Beih.77 (1958) 285f. 2) &.1t6pP'YJ'to~
zeigt uns, wie der Ubersetzer mkw'r verstanden hat: dunkel, verborgen,
unklar, undeutlich; in Bezug auf das Reden: unverständlich, dumm,
töricht, albern. Diese Bedeutung wird durch das gegensätzliche mskjl
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at)YEcrt Y V.22d erhärtet, ja gefordert: der Arme redet Ver s t ä nd i g e s
(Kluges, Vernünftiges, Gescheites), aber keiner erkennt
dies an; der Reiche redet U n ver s t ä n d I ich e s (Tö r ich t es,
Du m m es), aber alle stimmen ihm bei. Somit ist 13,22b zu übersetzen
(nach H): «und sein du m m e s Gerede halten sie für gut.» Die Be-
deutung «häßlich», die im außerbiblischen Hebräisch überwiegt und
von den Ubersetzern gewöhnlich genommen wird, steht am Ende der
Begriffsentwicklung, liegt aber Sir 13,22 noch nicht vor. Somit kommen
wir bei der Deutung von mkw'r in die Nähe von &.6plX't0~ (&.0P(X(j(IX,
&'6PlXcrt\;), das 13,22 im logischen, 11,2 im ästhetischen und ethischen
Sinn verwendet wird.

Darf man von &.1t6pP'Y/'t0~ 13,22 noch einen Schritt weitergehen und
auch für 11,2 die gleiche Wiedergabe voraussetzen? Es käme das in der
LXX fehlende Subst. &'1t6pp'Y/crt\; in Frage, so daß man &.1t0pp'I]crEt konji-
zieren müßte, das graphisch nicht allzu weit von &.Op&.crEt entfernt liegt.
Wäre der Sirach-Ubersetzer ein Aquila gewesen, dann müßte diese
Vokabel angenommen werden. So aber kann es nur eine Vermutung
sein. Das seltene &.1t0pp'I]crEt (Gr I) wäre dann zum ungebräuchlichen
&.Op&.crEt (GrIl) und schließlich zum bekannten Op&.crEt (@) geworden.
Als hebr. Vorlage müßte bkw'rw angenommen werden, das zu mkw'r
verbessert worden wäre. Zu dem seltenen bkw'ro wurde das bekannte
btnt'bw zunächst als Randnote geschrieben, die dann in den Text geriet,
wo sie heute noch steht. Jedenfalls ist bmr'hw sekundär; ja, es erweckt
den dringenden Verdacht, daß es nichts anderes als eine hebr. Rück-
übersetzung von ~Y Op&.crEt IXU'tOÜ ist. Damit gehört diese Dublette in H
zu der gleichen Art, die uns 20,13 bm't dbr (o)"lyot\; )"6yot\;) und 37,20
m'kI t'nwg ('tpoljlii~ 'tpuljlij\;) begegnet. Auch hier werden dbr und m'kI
am besten als hebr. Rückübersetzungen von A6yot~ und 'tpoljlii\; erklärt
(s. meinen Aufsatz in der Kardinal-Tisserant-Festschrift: Ursprüngliche
Lesarten im griech. Sirach: Studi e Testi 231 (1964)473f).

Ergebnis: mkw'r (= &'0PIX'tO\;) 11,2b ist ein im Verborgenen, im
Stillen schaffender Mann (man denkt an A&.lJ.E ßttbcrlX\;), der von der
OffentIichkeit kaum beachtet wird, nach außen dazu klein, unschein-
bar, unansehnlich, ja häßlich 4 ist im Gegensatz zu einem Mann, der
t'r (x&.Ho\;) 11,2a besitzt, der in der Offentlichkeit wirkt (man denkt an
«Publicity») und hohes Ansehen genießt, dazu groß und stattlich, ja
schön ist.

mkw'rjm (&.1t6pp'Y/'tIX) 13,22b sind dunkle, schwer verständliche,
schlechte, dumme Reden, während mski! (at)YEcrtY) 13,22d das klare, ver-
ständliche, gute, gescheite Sprechen bezeichnet.

*
Die beiden Beiträge führen uns in das Labyrinth der Textgeschichte

des Sirach, in dessen verschlungenen Gängen sich sogar der Kundige
kaum zurechtfindet. Sie zeigen, daß in alten Zeiten eine Vielfalt von
Varianten der verschiedenen Texte (H Syr Gr I u. Gr 11La) vorhanden

4 Levy, Chald. Wörterbuch über die Targumin I 379 zitiert zu k'r Taan. 7a
«Solch herrliches Wissen in so häßlichem (mkw'r) Gefäß», bild!. von R. Josua,
der sehr häßlich gewesen sein soll.
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gewesen sein muß, die in den erhaltenen und uns heute bekannten
Zeugen entweder völlig fehlen oder nur geringe Spuren hinterlassen
haben. Sie mahnen zur größten Vorsicht bei Rückübersetzungen,
Emendationen und Konjekturen.
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Verzeichnis der näher besprochenen
griechischen Vokabeln

Zusammengestellt von Dr. P. Hugger

l1ßa"Cot; 61, 209f.
dyaiM. - x(!fjp.a"Ca 515,617
dya{}6t; - l1fP{}a(!"Cot;560f.
dya{}6t; - "a"'6t; 623
dya{}ofJv - "a"Co(!{}ofJv 619
dya:n:uv - d:n:a"Cuv 70
dya:n:uv - fPoßeia{}at ("Cov "V(!tOv) 515, 626
dyav(!tuv 70
l1yew - "Cdaaew 246
dye"'1) 93
dytdCetv - d:n:a"Cuv 628f.
dy(!6t; - yij 328
dyXta-cevew 65
dywyfj 435 f.
dodp.at; 56, 224
dOt"ta - :n:6vot; 354
dOt"ta - fJß(!tt; 352
dOl"wt; 325
aowvat ("V(!tOt;) 246, 399
d{}(!oICew 100
alyta"'6t; 626
alvei.v 222
alvtyp.a -lvoetyp.a 557, 560
alaxvvea{}at 75, 92f.
alxp.a"'wata 219
alxp.a"'wala - d:n:aywyfj 48
alxp.a"'wala - d:n:ot"ta 352
alXf.ta"'w"CeVetv/alxp.a"'w"CICetv 289
altb» - elt; 629
d"d{}a(!"Cot; 220
d"o"'ov{}eiv 78
d,,06etv 506
d,,06atOt; 101
d,,06atOt; : d"ovalwt; 15
d,,(!ep.wv -Exw(! 45
d"(!tßdCetv 462
d,,(!Ißeta 96
d,,(!tt; - "a:n:voooxfj 87
d"v(!ofJv 210
d"'a"'dCew 81
d"'eiv 16
dJ.ta"ea{}at 327
dJ.ta"eaf}at - d:n:o"''''vvat 327
d"''''d 489, 492

l1"''''0t; - dJ.J.6"C(!tot; 517, 627f.
d"'J.6"C(!tOt; 156
d"''''6''C(!tOt;- l1"''''0t; 517, 627f.
d"'ouv 66
d"'01)"C6t;- l1p.1)"COt;253
äp.a 33
df.ta(!"Cla - dvop.ta 500
dp.e(!tf.tvOt; : dp.e(!tp.vwt; 79
Ap.1)v (Neh 5,13) 600
l1p.1)"COt;- d"'01)"C6t; 253
df.totßfJ 70
dvaßd"''''ew - dva"'ap.ßdvew 649
dvaßd"''''ea{}at - dvaßoUCea{}at/dvaßo-

"'ei.a{}at 68
dvayyEJ.J.ew 10
dvaytyvwa"ew - (dva),,(!dCew 354
dvdY"1) - ad"'ot;, aeiauo«, "tv1)p.a 354
dvatofjt; - l-cap.6t; 352
dvat(!eiv 209
dvat(!eiv - d:n:o,,"Celvew 328
dvat(!eiv - a:n:uv 330
dva"dp.:n:-cew - dvaa"C(!EfPew/:n:e(!tO"'C(!EfPetV

433
dva"'af.tßdvew - dvaßd"''''ew 649
dva:n:vofj 429
dvd(!"Cv"Cot; 213f.
dvaa"C(!EfPew/:n:e(!ta"C(!EfPetV - dva"dp.:n:-cew

433
dva"Ct{}EVat 95
dva"Co"'fj ("alovap.fj) 390
dva"Co"'t,,6t; 433
dvdfPv~tt; 59
dvo(!ei.ot; - ovva"C6t; 46
aV1)t; « l{}v1)) (Is 30,4) 58
av{}(!w:n:ot; 101, 109f.
av{}(!w:n:ot; - av"C6t; 637f.
dvla"Caa{}at 505
dvotym 49, 503
dvotyetv ("Co) a"C6p.a 655f.
(dv)ot"ooop.eiv 446
dvop.ta - dp.a(!"Cla 500
dvop.ta - dv6atOt; 405
dv"Cd"''''ayp.a 353
dV"CtUyew - d:n:et{}eiv 507

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

in 2013.



dvnr:riddsaf}aL - uuiei» 251
dvvtpoVv 517,661-664
dvvtpoüv - etlÄoysiv 618
dvwrpsÄ~, 85
d6eaTo, 665-667
dnaywy~ - alXlwÄwata 48
dnaÄÄriaasw 18
dnaeTlCsw 88
dnaTäv - dyanäv 70, 626
dnaTäv - dYLriCUV 628f.
dnuf}siv - dVTLÄiyUV 507
dnsLÄ~ 17
amaTo, 81
dnoßriÄÄsw - dnoÄÄvsw 407
dn6ßÄTJlw -{m6ÄsLfI}ta 557,561
dnoYLyvwaxuv 208
dnoLxla - alXfJ-aÄwala 352
dnoLxlCsw 54
dnoxaÄvnuw - YVfJ-voVv 354
dnoxriÄvtpL, 649
(dno )XevnTuv Ta ne6awnov - dnoaTee-

tpecv Ta n(!6awnov 504f.
dnoxulvuv 58
dnoxTdvsw - dVaLes"iv 328
dnoÄavsLv 70
dnoÄÄvsLV - dnoßriÄÄsLV 407
dnoÄÄvvaL 23, 26
dnoÄÄvvaL - d).{axsaf}aL 327
dnon1Joäv 99f.
dn6ee1JTO, 73, 665-667
dnoeelnuw 207
dnoaTeerpsLv Ta ne6awnov - (dno )xev-

nULV Ta ne6awnov 504f., 509
dnoaTeOrpr] 434
dnOTOfJ-la - fJ-eÄoxonla 155
dnoTevyäv 111
(ano JxwelCuv 70
anwÄsta 37, 227
aerixv1J 23, 26
aeeaxsta 85
aer]v 112
AeL1JÄ (18 29,7) 57
aeXToVeO, - nÄsLri" welwv 90
aefJ-a 210f.
aeewaTs"iv 86
aexuv - EvLaxvuv, etlfJVvuv 86
aeX1Jy6, - aexwv 459
aexwv 616
a(JSOex (18 19,18) 144
aaf}evua 10, 353
aaf}svsiv 246
aareoÄ6yo, 487 f.
aavv&1Jxsi'v 69
aulXLaTo, 102
aTovs"iv 63
avÄ~ - olxsiv 88

am6, -av&ewno, 637f.
arpavlCuv 41, 247
tupec : iw, ospe; (Ez 47,3) 409,425
arpsm, 409
arpfJaeTo, - aya&6, 560f.
arpLaTrivaL 221
arpoelCei» 103
drpoefJ-~ - ne6rpam, 381f.
axeSLoVV - xelCSLV 408
atp{v&wv 207
awela 566, 579

ßri&o, - xaTwTriTw 330
ßa&VvsLv 81
ßa&V, - xaÄm6, 628
ßaxT1Jela - erißoo" axijnTeov 50
ßriÄÄuv 62
ßaesiv 51
ßaaLÄsIi, 83
ßaaLÄsIi, - ßo).{, 638
ßoiÄvYfJ-a 222
ßsß1JÄoVv 420f.
(ßlav) ßLriCOfJ-aL211
ßÄaaräv 222
ßUnuv 411
ßoäv 52
ß01J&6, 455
ß6&eo, - ß6&vvo, 429, 460
ß6&eo, - Ärixxo, 328, 339
ß6&vvo, - ß6&eo, 429, 460
ßoxse (lob 38,7) 15
(30).{, - ßaatÄsIi, 638
ßeaxv, 77
ße(jvxo, 220, 243
ßv&6, 105

yaCorpvÄrixwv 209
yaÄoüxo, 64
yavoVv 72f.
yrie 489,492
yaveLäv 19, 21
ydTWV 92
yij 110f.
yij - ay(!6, 328, 332
yij - yaia 436f.
yij - ~1Jeri 249
ylya, 222
ylyvsa{}aL 398, 437
YLyvwaxsw 448
yÄvnT6, 327
yÄvnT6, - Tvno, 327
YVfJ-v6, - yvvr] 111
YVfJ-voVv- dnoxaÄvnuw 354
yvvr] - yvvfJ-v6, 111
yveovv - xvxÄoV 516, 623
yVewaL, 145
rwy (Ez 38,16) 331f.

[670]
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I5axe'llew - 6lolvl;uv 65
t5ap.alte; 85
t5aO've;+n1JÄ.6e; (pro ~'~:l17) 225
t5i 488,493
t5ellawe; - Talamweeiv 30
t5eeete; 101, 220
t5eO'n6T1Je;- xvewc; 627
151) 437, 575
t5ta - lnl, uetti, lv 392
t5taß1)T1Je; 56f.
&aßlevne; - t5tavot~te; 68
t5taßoAoe; - t56lwe; 460
t5taßovAta 86
t5tat51Jp.a- xlt5aete;, p.hea 46, 68f.
t5ta{}evnTuv - T1)XeW 31
t5tavota - uettivoia 629
&avot~te; - t5taßletpte; 68
t5tanuAeiv - t5taO'TÜAUV 405
Cltanoveiv 66
&aO'aO'{}at 55, 226
t5taO'TüAetV - t5tanetAeiv 405
t5tacpeeew - t5tacp{}eleuv 377
Cltacpwyetv 212
Cltacp{}eleew - Cltacpeeetv 377
&acp{}eleuv, dxoTal;uv - xaTacpvTwew 96
t5taxwell;etv - ClttO'TaVat102
t5tt56vat 388, 396, 399, 419, 421
&t56vat - xawAvew 328
t5ttO'TaVat- Cltaxwell;uv 102
t5wlxea{}at - t5uhxetv 107
t5wAtl;etv 105
t5uhxew - t5wlxeO'{}at 107
t56yp.a 98
t5oxtp.al;ew 105
t56Awe; - CltaßoAoe;460
t56p.a 251
Cl6p.a- t56~a 618
t56~a 103
t56~a - t56p.a 618
t5o~al;etv - np.av 460, 463
t56ev - xovT6c; 151, 330, 337
t56ev - önAov 31
Cleaxwv 223
Cleiie;80
t5Vvap.te; 424
Clvvap.te;- O'Teana 428
MvaO'{}at 437, 505f.
t5vvaT6e; - dvt5eeioc; 46, 99
t5vO'aeeO'uiv 208
t5weeiO'{}at 55
t5weoxoneiv 462
Clweov {= (}vO'la) 67, 85

Eyyat5t (Sir 24, 14 [18]) 626
lyyll;uv 110
lyyll;etv - Elnll;etv 329, 339

EYyVe; 402
lyxarov ; lv ty,,6.rcp 101
lyxouivJlyx6T1JO'te; 84
EyxeaT1)e; - Aap.ßavew 623
lyw elu« 434, 436, 572
iClacpll;ew 30
E{}eAoxwcpeiv - heeoxwcpeiv 627
l:{}voe; 337, 616, 620
eit5wAov 218
elxfj - (}eaO'vc;, neOneT1)e; 85
elxdw 90
Eil1Jp.a 212
eiA1Jp.a - xecpaAte; 102f.
elvat 493
elvai : lO'Tat, lO'TW pro ;";" 596
Ei nwe; 78
ele; 503
ele; - alwv 629
elc; - roe; 109, 491
elO'axoouv 18, 20
elO'iexeO'{}at 128, 389
elO'neaXT1Je;JelO'neaO'O'wv - neaxTWe 103
lx 492
1xt5iXea{}at 32
lxCltxeiv 420
lxCltxeiv - lmytyvwO'xetv 617
lxt5tx1JO'te; - lnaywY1) 621
lxt5V{v)ew 11
lxei - O'wvup 330
lxl;1Juiv - lmO'xitpeO'{}at 329
lx{}Atßew 97
lxxA1JO'la -lx{}e6e; 619
(lx)neTaVVVvat - oep.av 31
lxnhaO'{}at 58
lxnoeweO'{}at - l~iexeO'{}at 327
lxO'nav 39
lxO'nav - naAaluv 94
EXUV1)e; 59
lXTlUew 222
lxcpavAtl; ew 61
lxcpieetv 637
excpoßeiv 23, 25
lÄatwv 47
lÄdT1J 88, 204, 435
lAeyp.6e; -lp.oe; 638f.
lÄuiv - lmO'Teicpuv 66
llnll;uv - lyytl;ew 329, 339
lp.oe; - lÄeyp.oc; 638f.
lp.neoO'{}ev 64
lp.cpvO'wvv 429, 661-664
lv 354, 392, 491, 657~
lvavTtov - lvwmov 623
lvCletyp.a - aivtyp.a 558, 561
lvt5eAeX1)C;- nae; : lvt5eAexwe; - Cltdnano,

517,621
lv{}Vp.1Jp.a - lmT1)t5wp.a 327 f.
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evtO'xvetv - CIexetv, evrMvetv 86
evveo~ 84
evvoeiv 505
Ivvou: 219
evniotÄo~ 113-115
ev·riUeO'{)at 540 f.
ev·r:tvayp,a 101
ivwnwv - evav.iov 623
evwmov - a-rop,a : ev atouaat» 625
i~ateeiv - evea{)at 382
i~aiO'w~ 17
i~aAelrpetv 57
e~anoO'TllÄAetV 11
i~eAaVVetv 68
(i~)eeevväv - i~e.dCetv 620
i~iexea{)at - bmoeeVea{}at 327
i~eTdCetv - (e~)eeevväv 620
e~tnndCea{}at 152
l~t~ 261
i~tO'aVv 157
l~ooo~ - imrpdveta 82
i~oAe{)eeVetV - e~oÄAVVat 620f.
i~oeiCetv 70
i~vnviCea{)at 101
ioe.dCetv/ioe.Tj 570f.
endyetv - na.dO'O'etv 326
enaywyTj 262, 462
inaywyTj - iuobt1Jat~ 622
enaywyTj - nA1JyTj 459
enaieetV 103
eni503
ini - ueui, iv, otd 354, 392
imytyvwO'uetv - iuotueiv 617
emOetuvVvat - emoixea{)at, imUyea{)at

639f.
imOeiv - p,o.oov, vytdCetv 82
emoexea{}at - imoetuvvvat, imUyea{)at

639f.
imetueta 558
emuea.eiv 224
emÄav{}dvea{}at 78
emUyea{)at - imoetuvvvat, imoexea{)at

639f.
emO'ubpea{)at 221
emO'ubpeo{)at - iuC1J.eiv 329
emO'uonTj 19f.
iniauono~ - imO'.d.1J~ 354
imO'.eerpetv 630
imO'.eerpetv - lÄeeiv 66
inlO'xeat~ 97
im.daO'etv - ueÄeVetv 375
im.Tjoevp,a - ev{)VP,1Jp,a327 f.
im.lp,1Jat~ - axooaxiauo; 70
im.eißetv - ua.a{)Aäv, ua.auAäv 66
imrpdveta - l~ooo~ ~
emrpavTj~ 39

[672]

inovedvw~ 381
leyov 32
ieevväv 105
eeevväv - i~e.dCetv 517
ievO'iß1J 159
lO'Xa.ov 95f.
laxa.ov - va.eeov: en' eO'xd.wv 621
lO'Xa.ov : lO'xa.a - awp,a 70
lO'Xa.ov : lO'xa.a - neea.a 95
i.ateia 90
i.eeouwrpeiv - i{)eÄouwrpeiv 627
l.eeo~ 336
ln 88, 398, 492
lTotp,dCetv 30, 69, 404
eVoouia 573
eVoouia - eVAoyta 640f.
eVoouia - eVoOla 641f.
eVoouia - naooixla 628
eV{}1Jveiv246
eV{)Vvetv- dexetv, ivtaxvetv 86
eV{)V~- eVutV1J.o~ 557, 561
eVAaßeia{}at 31, 39
eVÄoyeiv - dvvtpoov 618
eVÄoyia - eVoouta 640f.
eVÄoyta - eVoota 642
eVoOla- eVoouta 641 f.
eVoOla- cVAoyia 642
eVnoeta 77, 99
eVneayeiv 100
eVneeneta 103
eVneeneta - Weato.1J~, weaio~ 206f.
eVneenTj~ 551
eVeV~ 82
eVewuäv 97
eVrpeoavv1J- p,eyaAoavv1J 49
eVxaeta.la 89
Erpea{)a - Eerpea{)a (Abd 20) 113
lXetv -laxvetv 557, 561f.
ex{)e6~ - euuA1Jala 619
ex{)eo~ - veueo~ 636f.

CfjAo~ 551
Cfjv - vytdCetvjVytatvetv 61
C1J.fjaat .evrpTjv - p,v1Ja{)fjvat
Cvyo~ - UAOtO~329
Cwyeeiov 91
Cwov 428, 588

nyeia{)at 19, 21, 24, 28
np'ei~ - Aetp,WV 563
1}xo~- rp{)oyyo~ 557f.

{)at1JAa{)a (Ez 40,7) 411
{)dAap,o~ 211
{)ae{}av - Tavcdro» (1s 20,1)
[xai] {}aaoß (neben iu

Ez 27,16) 413f.

515, 629

501
eaea(e)t~;
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{}eior; 248
IJEAyetv 79
{}eor; 11H., 422
{}eor; (pro ;ni1~)- ,roetor; 619f.
{hor; : 6 {}eor;+Pronomen 525-533
{}eor;: 6 {}eor; növ naTeeWV vp,wv (~p,wv)

529f.
{}eeanwv 433
{}eetUp,or; 222
{}eeWI 54, 59
{}TJeanjr; 586
{}TJeeVuv 82
{}Aäv 66
{}Aaup,a 111
{}vTJutp,aiov 352
{}J.iljltr; 353
{}J.iljltr;- TaAamweta lOH.
{}oAeeii- 113
{}eauvr; - neoneT~r;, el~ii 85
{}eijvor; - p,eAor; 90
{}eijvor; - naeaßoA~ 148f.
{}vp,or; 74
{}veeor; 99, 597
{}veeovv - ~V~AoVV 86
{}vutaCetv 87

l&iv 406f.
leqatela 456
L~eTTJr;- ol~e.TJr; 644f.
lJ.auT~etoV 410
ludxiov 68
IvfJaAp,a - {}avp,auta 559, 563
LUTavat - uTa{}p,lCuv 104
LUTaVat - n{}evat 624
luxvew -lXew 557, 56H.
luxveor; (pro 'N) 105
lxauo; - dvatfJ~r; 352
lxwe 22,25
lxwe - d~eep,wv 45

~a{}ateeiv 403, 423
~a{}tCuv - xouui» 246
xa! 116, 269-272, 488-490,493, 558f.
xal - TOTe 384
~atvlCew 637
~ateor; 442, 575, 657
~a~or; - novTJe6r; 516, 622f., 628
xaxovoyla - novovovla 625
~a~oveyta - nOVTJe1a 625
xaxovxeiv - TanetVoVv 66
xaAap,Or; - noiuviov 61
xaAOr; - dya{}or; 623
XaAVXWUtr; 145
xav{}ae1r; 87
xanvofJox~ - dxetr; 87
xaTa - xadvavn 248

xamßaAAuv 403
K(Uap,p6.'ew 403
xaTaßeWp,a 337f.
xaTafJvvauTeVuv 248
[xat ] atUxvvetv 54 f.
xaTaxAäv/xam{}Aäv - emTelßew 66
xaTaxaVetv - xaTanavuv 108
(xaTa)~avew - XAVCUV 62f.
xaTaAap,ßaveu{}at 92
xaTaAOmOt - ~aTOt~Ot 111, 248
xamAvew 421
xaTaAVetV - fltfJovat 328
xam~TJealvuv 110
xaTanaTeiv 111
~aTanaVetv - xaTaxavuv 108
xaTanaVetv - ~aTauneV&tv 642
xaTaeaXTTJr; 87
xaraooel» 64
~aTauneVfJuv - xaTanavuv 642
xaTauneVfJuv - xaTa unovfJ~v 643f.
xaTaTauuew 10
(xaTa)Tvyxavew 22, 25
xamrptAeiv 151

.xatospoovei» 39, 115
xaTarpvTeVetV 446
~aTarpvTeVetV - fJtarp{}eleuv, uxoTaCetV 96
xadvavn - xaTa 33, 248
xanuxvew 388
xaToleu{}at - ~aTOtVoVu{}at 340-344
xaTOtXOt - xaTaAOtnOt 111
xaTOtVOvu{}at - xatoleaiia: 340-344
xaTOe{}oVv - dya{}oVv 619
xaTwTaTw - ßa{}or; 330
xavetv 403
xeAeVuv - emTauuew 375
~evoijv - du{}eveiv 354
~eeap,lfJtov - ~eeap,VAAtoV 50
~erpaUr; - eEATJp,a 102f.
~exxae (Ier 44[37],21) 432
XTJeVuuetv 32
xtfJaetr; - fJtafJTJI.ta,p,hea 46, 68f.
xlvTJp,a - dvaY~TJ 354
~tUUOr; 152
Kcuet; 501
~Aäv 156
~Aav{}p,6r; 443
~ATJfJovICea{}at - onuecoaxoneiainu. 95f.
~ATJeOvop,eiv 249
xAijeOr; 540
xUVTJ 89
~AOtOr; 350
~AOIOr;- Cvyor; 329
~AVCetV - (~am)~avetv 62f.
xouuiv - ~a{}tCetv 246
~OIp,äv/~otp,ICetv 79
~oAnOr;/~oAnwp,a - ~oIAwp,a, ~vxAwp,a 410
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v1)mo, 557, 561
vi~o, 60f.
VOp,1) 32, 251
vop,o, - Äoyo, 643f.
vvv 490
vwxeÄeVeaDat 249

~vew 22,25
~vÄov 140

(Mo, 13f.
ot5vviiv 212
OOVVl] 11
olxeiv - avÄ1) 88
ol~lrl], - l~iTl], 644 f.
ol~lrl], - :n:ai, 460
olvla - o:n:w(!tap,o, 45
olvoc 248
olvotpÄvyeiv 67
otxeaDat 24, 26f., 109
oUD(!tO, 102, 152
oÄlyo, - Äoyo, 44, 645f.
oÄtY01jJVXeLV 616
oÄtYW(!eLV 616
oÄ~1) 563
öÄp,o, 101
oÄoÄvCetv 83
oÄoÄvCuv- t5a~(!vuv 65
op,tÄla 90
Op,OtOVV41, 246
övett5o, 69
övop,a 334
ovop,aCew 90
ÖVTW, 61
o~vap,o, 66
o:n:1) 87
o:n:Ä1) 157
ö:n:Äov- t50(!V 31
o:n:w(!tap,o, - olvla 45
ö:n:w, 33
o(!ap,aTtCeaDat 60, 66f.
o(!aflanaT1)(!tOV 53
O(!Y1)- O(!p'1) 559, 563f.
o(!tODeu iv 103
Ö(!tOV 116
Ö(!~O,- ~O(!O, 69
o(!p,iiv - (e~):n:/STawVvat 31
O(!p'1)- O(!Y1) 558, 562f.
ö(!p,l]p,a 39f.
Ö(!Vt, - :n:/STewov 461
otlOi 488, 492, 558, 563
OVTO, 556
OVTO, : ToVT<!-,- oihw, 558, 562
oxÄaywyeiv 155

:n:atotov 97
:n:ai, 102, 105

nai; - ol~lrl], 460
:n:aÄatuv - e"a:n:iiv 94
:n:aÄato, lJp,e(!wv 384
:n:aÄataTOvv 435
:n:aÄÄa,,{, 406, 425
:n:av1)yv(!t, 32
:n:avo:n:Äla 15f.
:n:avov(!yta - ,,=ov(!yta 625
:n:a(!aßaÄÄuv 85f.
:n:a(!aßaÄÄuvj:n:e(!tßaÄÄetv 408f.
:n:a(!aßaat, 81
:n:a(!aßoÄ1) - D(!ijvo, 148f.
:n:a(!at5tt5ovat 12
:n:a(!at5o~aCetv 459
:n:a(!a"aÄeiv - :n:a(!l]yo(!eiv 418
:n:a(!amu(!atvew - :n:(!oae(!tCetv 48
:n:a(!a:n:Twp,a 550
:n:a(!atpvat5tOv 391
:n:a(!ax(!ijp,a 651
:n:a.(!iXew 554
:n:a(!l]yo(!eLV- :n:a(!auaÄeLv 418
:n:a(!l]yo(!eLV- :n:a(!o(!ytCetv 406
:n:a(!Divo, 97
naooixla - eUt5o"ta 628
:n:a(!o(!ytCew - :n:a(!l]yo(!eLV 406
:n:ii, 75, 507
:n:ii, : t5td :n:avTo, - evt5eÄexw, 621
:n:aTaaauv 89
:n:aTaaacw - e:n:ayew 326
:n:aTaaaetV - :n:Ä1)aactv 430
:n:avuv 220
:n:axvl] 19, 21
:n:eotov 19, 21, 32
:n:i(!a, : :n:i(!aTa - laxaTa 95
:n:e(!t-v:n:i(! 517,620
:n:e(!tap,a(!TtCuv 104
:n:e(!tßaÄÄuv j:n:a(!aßaÄÄctv 408 f.
:n:e(!tuaDa(!tCetv - eU(!xeaDat 68
:n:e(!t"o:n:uwjdvauo:n:utv 103f.
neoluetoov 432
neolnaxo; 105
:n:e(!ta:n:iivj"aTaa:n:iiv 83f.
:n:e(!tGTc(!a 102
:n:e(!tGT(!itpewjdvaaT(!itpetv - dvauap,:n:utv

433
:n:e(!tnDivat 19, 21
:n:e(!ttp(!aaauv 96
neaaet» - nlstxetv 83
:n:cuwov - Ö(!Vt, 461
:n:eVUl]80
mu(!ap,p,o, 435 f.
mp,eÄ1), 77
mp,:n:Ädvat - :n:Ä1]1}Vvetv48
sura - nlx»; (Is 44,14) 63
nlraei» - neaoei» 83
nlt»; - sustc (Is 44,14) 63
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aotpla - avvedu; 62lf., 626
anäv 424
osuiv - dvateetv 330
anaeTOV / anaeT lov 56
andeuv/anEteO'Üv 56
anderJ - aTOtßIj 98
antV'{)lje 557 f.
anovOe tOV/ anofJta 91
anov<5a tO~ 411
("aTa.) anov<5ljv - "aTaanro<5etv 642f.
("aTa.) anov<5ljv - sv TaXet 650f.
aW{}/-LlCetv - [aTaVat 104
aW{}/-LlCea{}at/aTa{}päa{}at 62
aTsvaCetV - aTvyvaCetv 328f., 339
areoeioira: - rp{}deEtv 523
aueeo~ - ve"eo~ 407
aueeoVv 31
aTQtM - anderJ 98
aTQÄIj 11
trcoua : sv otouaoi» - svwmov 625
atouc: - aW/-La 647
aTeana 210
aTeana - <5vJla/-Lt~428
aTeeßÄoiiv 145
aTeov{}lCetv 49
aTeOrptY~ 91
aTvyvaCetv - auvaCetv 328f., 339
avyyeveta 221
avyxwvroetv 224
av"orpavuiv 65, 92, 217
oounoouit; uv / cvunoaiao /-LO~80
aV/-Lrpoea 64
aVJlayetv 41, 61, 94
avvaYEtv - avvixetv 646
aVJlaywylj (vgl. auch dywylj) 41, 93
avvaywylj - ßovÄIj 288
avvavTäv 93
avvavTäv - avvwTäv 65
avvavT17/-La 67
avva~t~ - avveat~ 108
avvßewat~ 67f.
avvOea /-L0~ 150
aVJleeyo~ 6lf.
avveat~ 9, 41, 108, 246
avveat~ - ootpla 62lf., 626
avveat~ - avva~t~ 108
avvixetv - avvayuv 646
avvixea{}at 15
avv{}ljY..rJ 214 f.
aVJlwTäv - avvavTäv 65
avvoVÄwat~ 226
avvoxlj - noÄweY..ta 95
avvwylj 60, 84
avvTaaauv 11
avvuÄeiv 446
avvTelßEtv 250

ava"taCEtv/wa"taCetv 80, 108
ava"taaf1-0~ 90
auaaeleiv - IMtvetv 625
ava-,;iÄÄetv 65
arpaylj 15
otpaioa - "vY..Äo~ 57
axlCetv 64
axivo~/axoivo~ 112f.
aW/-La - Ta. EaxaTa 70
aW/-La - (]To/-La 647

TaÄat:nWeelV - OetÄaw~ 30
wÄat:nwela - {}Äi'Pt~ 10lf.
Tavabo» - {}ae{}av (Is 20,1) 501
TanetVO~ 105
TanEtVoVV 23, 27f., 105
TanUVoVJI - "a"ovXelv 65f.
xaoaooei» 19f., 53
weaxlj 107
TaaaetV 30
xoooet» - uYEtV 246
Taxo~ : sv Taxet - Y..aTa. anov<5ljv 650f.
-,;i"vov - v[o~ 630f.
uÄwTäv - /-LeÄeTäv 618
Teeißtv{}o~ 46, 80
TIj"etv - <5ta{}evnutv 31
n{}ivat 30
n{}iva! - [aTaVat 624
n/-Läv - <5o~aCuv 460, 463
n/-L1j 353
n/-LwvÄY..elV 603
n/-LWeela{}at 96
nTewaY..EtV 12, 17,27
TOU - xal 384
TOU - nou 552
TOTe - Tavra 117
TeaV/-LaTlCEtv 66
TelßoÄo~ 88
TetljerJ~ 211
reorplj - TeVrpf} 647 f.
TeOXta 425
Teox6~ 88
Tevyla~ 226
TeVrplj 599
revrplj - TeOrplj 647 f.
rvno~ - yÄvnro~ 327

{Jßet~ - d<5t"la 352
vytaCetv - smOeiv, /-LOTQVV82
vytaCetvfVytalvetv - Cijv 61
vylew 516
vyleta - ueoxo; 624f.
v<5eevetv 100
v15eta 432
vnlCuv 446
v[o~ 111
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v16, - TE"VOV 630f.
vnie - neet 517, 620
vneeavw 575
vnee~rpavo, 616
vnee~rpavo, - v~nto, 557, 561
vno"eLT~, 214
vnoAupp,a - dnoßATJp.a 557, 561
vnoa"anretv - vnoaxal;uv 617
vnol1lLUetv 85
vnoaxal;etv - vnoa"anTetv 617
vaTeeO, - [axaw, 621
V1pTJAO'60, 68
V1ptaTO, 619f.

rpaydJatvovv/rpayeOatvtl;etv 89, 438
tpolvei» 352
rpaVTal;ea{}at 66f.
rpaVAtap.a/rpavJ..taTeta 40
rpeVyetv 32
rp{}avetv 405f.
rp{}aeTO, - aa{}eo, 557, 561
rp{}iyyea{}at - p.eAeTiiv 51
rp{}eleetv 405 f.
rp{}eleetv - axeoeiv 523
rp{}oyyo, - -Yixo, 557f.
rpU1p 104
rpAO!; 59
rpoßeia{}at 39, 437
rpoßeta{}at (TOV) "vetov 515, 626, 655
rpoßeeo, 39
rpoveV, 82
tpovoxroveiv 94
rpvyal3eta 98
rpvAaaaetv 405
rpVA~- nVATJ 249
rpwv~ - "eavy~ 416

xaAeno, - ßaf),j, 628
XaAtVo, 140
XaA"tov 304

[678]

xaet, 550
Xaep.av/xaep.ao (Ez 27,23) 413
Xetp.wv 104f.
xele 13, 75 Anm. 1, 335f., 384
xeteOva{}at 17
XeAWVTJ 110
xTJea - XtAat (Is 32,5) 58
xTJeela 112
XtAat - XTJea (ls 32,5) 58
XAOTJ434
xeiia{}at 17
xeljp.a-ca - dya{}a 515, 617
xetl;etv 55
xetl;etv - dxeetoVv 408
Xetap.a 97
xetaTO, 95, 97, 379
xevaOAt{}o, 205
xwp.a 390
xwea 247
XWetap.o, 104

1p6VOIj, 155
1pijrpo, 78
1pVX~ 24, 27, 585

(Mtvetv 462, 649
wOlvetv - auaaeleiv 624
wotvonoteiv 64f., 435
Wt (pro ~'il) 57f.
weatOTTJ, 102
WeatOTTJ,/Weato, - eVneineta 206f.
wetwv - de"TOVeO" nAua, 90
W, 628
W, - ei, 109, 491
W, - wanee 109
Wiedergabe des hebr. Artikels in der

LXX: 240, 334, 480f., 490f., 493f.,
654-657

Wiedergabe des hebr. Pronomens in der
LXX: 108,246,251,275,334, 412f.,
480f., 491, 494, 525-547, 657
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