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Dokumente und Bilder zur Vor- und Frühgeschichte
des Septuaginta-Unternehmens∗

B N  C S

I. Die institutionellen Anfänge
des Septuaginta-Unternehmens 1908–1911

Seinem geistesgeschichtlichen Ursprung nach wurzelt das Göttinger Septuaginta-
Unternehmen in der historisch-philologischen Wissenschaftstradition des 19. Jh.s.
Es war Paul Anton de Lagarde (1827–1891), der in dieser Tradition stehend, die
Forderung proklamierte, dass nur die editorisch gesicherte Bewahrung religions-
und kulturgeschichtlicher Überlieferung Grundlage für die Verifizierung und Er-
fahrung von Geschichte überhaupt bilden könne. Mit freilich höchst problema-
tischen, hier nicht darzustellenden Intentionen wollte Lagarde diese Forderung
an einem Editionswerk bewähren, das er als sein Lebenswerk betrachtete: an der
Wiedergewinnung und Herausgabe des ursprünglichen Textes der Septuaginta.

Doch Lagarde starb, bevor er seine Lebensarbeit auch nur annähernd ab-
schließen konnte, und übertrug diese seinem einzigen Schüler, Alfred Rahlfs
(1865–1935). Gemeinsam mit dem Göttinger Alttestamentler Rudolf Smend
(1851–1913) entwarf Rahlfs fünfzehn Jahre nach Lagardes Tod den Plan einer neu-
en Ausgabe der Septuaginta. Nachdem Smend bereits „im Frühjahr 1907 durch
ein Schreiben an den […] Ministerialdirektor Friedrich Althoff die erste Anre-
gung zum Septuaginta-Unternehmen gegeben“¹ hatte, konnte Rahlfs schließlich
mit einer vom 19. August 1907 datierenden und an das Preußische Ministerium
der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten gerichteten Denk-
schrift den Anstoß für die institutionelle Gründung des Göttinger Septuaginta-
Unternehmens geben:²

∗ Nachweis über die in diesem Beitrag abgedruckten Abbildungen: Niedersächsische Staats-
und Universitätsbibliothek Göttingen (Abb. 3–10), Archiv des Septuaginta-Unternehmens
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (Abb. 1, 11–16), Archiv der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen (Abb. 2). Unseren herzlichen Dank für die Unterstützung
beim Erstellen dieser Dokumentation sagen wir Frau Franziska Heimann.

1 K  S-U, Sechster Bericht über das Septuaginta-
Unternehmen (Berichtsjahr 1913), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1914, Berlin
1914, 22–24, hier 21. Ein entsprechender Brief konnte im Berliner Nachlass Althoffs nicht
ausfindig gemacht werden (Negativrecherche in der Staatsbibliothek und im Geheimen
Staatsarchiv zu Berlin vom Oktober 2012).

2 Quelle: Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen.
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Plan einer neuen Ausgabe
der Septuaginta.
Von A. Rahlfs.

Es ist allgemein anerkannt und bedarf keiner weiteren Ausführung, daß die
noch aus vorchristlicher Zeit stammende griechische Übersetzung des Al-
ten Testaments, die s.g. Septuaginta, sowohl für die alttestamentliche Wis-
senschaft, als für die Geschichte der griechischen Sprache, für das Neue
Testament und die Kirchenväter u. dgl. m. von der höchsten Bedeutung ist.
Daher hat sie auch schon im 16. Jahrh. die Gelehrten so lebhaft beschäftigt,
daß schließlich der Papst Sixtus V. selbst noch vor der ersten offiziellen Aus-
gabe der Vulgata eine berühmte und bis in die neueste Zeit immer wieder
abgedruckte Septuaginta-Ausgabe veranstaltete. In dieser Ausgabe suchten
die vom Papste mit der Ausarbeitung betrauten Gelehrten den ursprüng-
lichen Text der Septuaginta herzustellen, doch gelang dies bei den mangel-
haften Hülfsmitteln, die ihnen für die Lösung dieser schwierigen Aufgabe
zur Verfügung standen, und der Eile, mit der sie arbeiteten, naturgemäß nur
sehr unvollkommen. Seitdem ist ein Versuch, die ursprüngliche Septuaginta
wiederherzustellen, nur von E. Grabe unternommen (Oxford 1707–1720);
sein Text weicht von dem sixtinischen sehr stark ab, hat aber mit Recht nur
wenig Anklang gefunden.

Nun ist zwar auf diesem Gebiete in neuerer Zeit sehr viel weiter ge-
arbeitet. Holmes und Parsons haben in ihrer großen Septuaginta-Ausgabe
(Oxford 1798–1827) aus ca. 300 Handschriften eine Menge Material zu-
sammengetragen, Swete hat in seiner Handausgabe (Cambridge seit 1887)
die ältesten Handschriften bequem zugänglich gemacht, und gerade jetzt
beginnen Brooke und McLean eine neue große Ausgabe mit reichhaltigem
Apparat, welche das große Werk von Holmes und Parsons in gewisser Weise
zu ersetzen bestimmt ist, unter dem Titel: The Old Testament in Greek accor-
ding to the text of codex Vaticanus, supplemented from other uncial manuscripts, with
a critical apparatus containing the variants of the chief ancient authorities for the text
of the Septuagint (Vol. I, part I: Genesis, Cambridge 1906). Aber keine dieser an
sich außerordentlich wertvollen Ausgaben hat den Versuch gewagt, den ur-
sprünglichen Text der Septuaginta wiederherzustellen, sondern alle haben
einfach einen gegebenen Text abgedruckt und sich mit einer bloßen Stoff-
sammlung begnügt. Holmes und Parsons haben die sixtinische Ausgabe zu
Grunde gelegt und die Abweichungen der Handschriften etc. von ihr ange-
geben. Swete und Brooke & McLean drucken, wie der oben angeführte Titel
sagt, die älteste nahezu vollständige Handschrift, den berühmten codex Vati-
canus, wortgetreu ab und korrigieren nur die allerhandgreiflichsten Fehler.
Wo im cod. Vatic. eine Lücke ist, tritt der sonst älteste Codex an die Stelle,
wiederum wortgetreu mit nur verschwindend wenigen Korrekturen abge-
druckt. Der reiche und sehr wertvolle Apparat, den Brooke & McLean unter
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Abb. 1: Alfred Rahlfs’ Denkschrift vom 19. August 1907, p. 1.
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dem Texte geben, bleibt ohne jeden Einfluß auf den Text selbst; der Text
selbst enthält viele zweifellos ganz falsche Lesarten und ist überdies nichts
weniger als einheitlich, da der zur Ergänzung herangezogene codex Alex-
andrinus eine ganz andere Textform aufweist, als der codex Vaticanus. Daher
sagt Prof. E. Nestle, einer unserer eifrigsten Septuagintaforscher, in seinen
soeben erschienenen „Septuagintastudien V“ (Maulbronner Programm für
1907), S. 20 am Schluß einer eingehenden Würdigung der Ausgabe von
Brooke & McLean mit Recht: In dieser Ausgabe „ist nur der Apparat wert-
voll, der aber auch im höchsten Maße; nur daß leider der Ariadnefaden,
der sicher durch dies Labyrinth hindurchführte, noch immer nicht gefun-
den ist.“

Mein Plan ist es, den ursprünglichen Text der Septuaginta, soweit möglich,
wiederherzustellen. Ich schlage dabei einen Weg ein, den Paul de Lagar-
de vorgezeichnet hat, und auf den ich bei langjähriger Beschäftigung mit
der Septuaginta, obwohl ich mich keineswegs sklavisch an Lagarde binde,
sondern mich möglichst selbständig gemacht und auch andere Wege ein-
zuschlagen versucht habe, doch immer wieder zurückgekommen bin.

Dieser Plan lässt sich kurz so skizzieren.
Der ursprüngliche Text der Septuaginta ist im Laufe der Zeit entartet

und hat dann im 3. Jahrh. n. Chr. drei Überarbeitungen, s.g. „Rezensio-
nen“, erfahren. Diese „Rezensionen“ sind älter, als unsere ältesten Hand-
schriften, und alle unsere Handschriften sind von ihnen abhängig. Daher
kommt es zunächst darauf an, diese alten Rezensionen wiederherzustellen;
erst aus ihnen kann man dann auf den ursprünglichsten Text rückwärts zu
schließen versuchen.

Die wichtigste Rezension, deren Herstellung ich zuerst in Angriff zu
nehmen gedenke, ist die hexaplarische des Origenes, die besonders deshalb
so wertvoll ist, weil Origenes seine Änderungen meistens gekennzeichnet
hat, sodaß man deutlich sieht, was schon aus älterer Zeit überliefert, und
was erst von Origenes hergestellt ist. Allerdings wird man diese Rezension
infolge der Lückenhaftigkeit der Quellen nur unvollständig rekonstruieren
können, aber auch so wird es gewiß lohnen, alles, was von ihr erhalten ist,
bequem zugänglich zu machen. (Das bekannte Werk von Fr. Field: „Orige-
nis Hexaplorum quae supersunt“, Oxford 1875, verfolgt andere Zwecke und
kommt nur als Vorarbeit in Betracht.)

Sodann soll die sich charakteristisch heraushebende Rezension Lucians
an die Reihe kommen, deren Herausgabe Lagarde schon begonnen, aber
nicht zu Ende geführt und, wie er selbst sagt, im einzelnen noch nicht genau
genug geliefert hat.

Endlich soll die Rezension Hesychs unter Vergleichung der übrigen ihr
verwandten ägyptischen Textformen folgen.
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Damit bekommen wir drei getrennte Septuaginta-Ausgaben, welche
noch nicht den ursprünglichen Text, sondern erst die alten Rezensionen
enthalten.

Aus diesen soll dann auf den Urtext der Septuaginta rückwärts geschlos-
sen und das Resultat in einer für den allgemeinen Gebrauch bestimmten
Handausgabe niedergelegt werden, welche den vermutlich ursprünglichs-
ten Text mit den wichtigsten Varianten jener Rezensionen enthält.

Für die Herstellung dieser Ausgaben sind nötig:

1) Griechische Handschriften. Es sollen nicht alle Hss. herangezogen wer-
den, sondern nur diejenigen, welche für die Herstellung der alten Re-
zensionen und des Urtextes wichtig sind, da man die hierfür nicht wich-
tigen Hss. zur Genüge aus den großen Ausgaben von Holmes-Parsons und
Brooke-McLean kennen lernen kann. Dafür sollen die wirklich wichti-
gen Hss. aber auch möglichst genau neu verglichen werden und zwar
auf Grund von Photographien, die von den noch nicht photographier-
ten Hss. nach dem neuen, billigen Weiß-auf-Schwarz-Verfahren her-
zustellen sind (vgl. K. Krumbacher, Die Photographie im Dienste der
Geisteswissenschaften, Leipzig 1906). – Zur Sichtung des Materials und
zur Erlangung der Photographien, namentlich aus Rußland und dem
Orient, werden wissenschaftliche Reisen nötig sein.

2) Alte Übersetzungen der Sept. Von diesen sind außer der altlateinischen,
deren Herausgabe die Münchener Akademie in die Hand genommen
hat, besonders die koptischen, die äthiopische, syrische und armenische
wichtig. Leider sind sie mit Ausnahme der syrischen erst sehr mangelhaft
und unvollständig herausgegeben. Ich werde daher versuchen, sprach-
kundige Gelehrte zu finden, die die hier vorhandenen Lücken ausfüllen
können. Hierfür ist erforderlich: a) eine systematische Durchforschung
der Bibliotheken einschließlich derjenigen in Armenien selbst, wo ver-
mutlich noch die besten Hss. liegen, b) Photographie der wichtigsten
Hss., c) Herausgabe der noch nicht oder mangelhaft publizierten Stücke.

3) Kirchenväter. Die Angaben über sie bei Holmes-Parsons sind unzurei-
chend, bei Brooke-McLean zwar vollständiger, aber doch nicht genügend,
da sie die Stellen der Kirchenväter nicht angeben und so eine Nachprü-
fung unmöglich machen. Auch erfordert jeder Kirchenvater eine be-
sondere Untersuchung auf die Art seines Zitierens, die Zuverlässigkeit
seines Textes u. dgl. Daher beabsichtige ich, für die besonders wichtigen
Kirchenväter vollständige Indices ihrer Zitate in der Weise herzustellen,
daß alle Zitate jedes einzelnen Kirchenvaters aus der besten Ausgabe aus-
geschnitten, auf Zettel geklebt und nach der Reihenfolge der biblischen
Bücher geordnet werden, sodaß man für eine Untersuchung derselben
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stets das vollständige Material beisammen hat. – Für einige besonders
wichtige Kirchenväter des 4./5. Jahrh., von denen noch keine genü-
genden Ausgaben erschienen sind, werden handschriftliche Studien nö-
tig sein.

Wie die von der Berliner Akademie unternommene Ausgabe der älteren
christlichen Schriftsteller in der „Neuen Folge der Texte und Untersuchun-
gen“ ein Archiv besitzt, in welchem vorbereitende und ergänzende Studien
publiziert werden, so muß auch die geplante Septuaginta-Ausgabe ein sol-
ches Archiv neben sich haben. Es wird sich empfehlen, die „Septuaginta-
Studien“, von denen ich zwei Hefte bei Vandenhoeck u. Ruprecht in
Göttingen herausgegeben und ein drittes Heft in Vorbereitung habe, zum
Publikationsorgan für derartige vorbereitende und ergänzende Studien zu
machen. Die Verleger wären dann, da sie nicht auf ihre Kosten kommen,
mit einer Drucksubvention zu unterstützen.

Über den Druck der Textausgaben, die wohl am besten in dem gleichen
Verlage erschienen, müssten seinerzeit die nötigen Verhandlungen gepflo-
gen werden. Die Ausgaben der alten Rezensionen und der orientalischen
Übersetzungen würden einen erheblichen Zuschuß erfordern, die Hand-
ausgabe dagegen würde ohne diesen existieren können, vielleicht sogar ei-
nen kleinen Überschuß abwerfen.

Die Dauer des Unternehmens schätze ich auf 30 Jahre. Dabei setze ich vor-
aus dauernde Unterstützung durch zwei wissenschaftlich geschulte Mitar-
beiter (Theologen oder Philologen nach bestandenem Examen) und zwei
nicht wissenschaftlich geschulte Hülfskräfte, die beim Kollationieren den
gedruckten Text vorzulesen, die Kirchenväterzitate auszuschneiden, aufzu-
kleben und zu ordnen und derartige mechanische Arbeiten auszuführen
hätten. Ferner nehme ich an, dass ich geeignete Gelehrte finde, welche die
Ausgaben der koptischen, äthiopischen und armenischen Übersetzungen
selbständig unter meiner Oberaufsicht herstellen, und andere, welche mir
bei der Arbeit an den Kirchenvätern helfen.

An Kosten veranschlage ich jährlich M 15000, nämlich:
für Leitung des Unternehmens M 3000
für 4 ständige Hülfsarbeiter ” 7000
für andere Mitarbeiter, Forschungs-
reisen, Photographien u. Bücher,
Druckkosten etc. ” 5000

Sa. M 15000



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 369 — #373 i
i

i
i

i
i

Dokumente und Bilder zur Vor- und Frühgeschichte des Septuaginta-Unternehmens 369

Doch wird die ganze Summe nicht gleich zu Anfang nötig sein, sondern es
wird genügen, wenn für das erste Jahr M 10000 zur Verfügung gestellt und
dann im Laufe der nächsten 5 Jahre jährlich M 1000 zugelegt werden.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß für die ständigen Mitarbeiter und die
Aufbewahrung des Materials zwei Arbeitsräume zur Verfügung gestellt wer-
den müssten.

Göttingen, 19. Aug. 1907
A. Rahlfs.

Diesem Plan fügte Julius Wellhausen (1844–1918), der Nachfolger Lagardes in
Göttingen, ein empfehlendes Begleitschreiben an Ministerialdirektor Friedrich
Althoff (1839–1908) bei:³

Seine Excellenz, der Herr Ministerialdirector Althoff, hat gewünscht, daß
ich mich äußern solle zu dem Plan der Septuagintaausgabe, den Professor
Rahlfs aufstellt. Ich habe mich in den Jahren 1867–1872 mit der Septuaginta
beschäftigt und etwa die Hälfte der großen Oxforder Ausgabe durchgear-
beitet, aber immer nur in der Absicht, Lesarten darin zu suchen, die auf
einen anderen hebräischen Text zurückgehen als den uns von den Juden
überlieferten – einerlei, in welcher Handschrift diese Lesarten standen und
ob sie zur echten Septuaginta gehörten oder nicht. Ich bin also nach einem
bestimmten Leitfaden rein eklektisch verfahren und habe es nicht darauf
abgelegt, die Handschriften in Gruppen zu ordnen und darüber hinaus zu
dem Ausgangspunkte der divergierenden Recensionen zu gelangen. Dar-
um bin ich zu einem Gutachten über ein solches Unternehmen nicht grade
kompetent. Doch darf ich sagen, daß ich zu dem Plan des Prof. Rahlfs Zu-
trauen habe und vor allem zu seiner Person – wenn er es nicht macht, macht
es niemand.

Über die praktischen Fragen, die in Betracht kommen, kann ich erst
recht nichts sagen. Man ist zunächst betroffen über die langwierigen Vorar-
beiten und denkt daran, daß Lagarde auf diesem Wege liegen geblieben ist.
Doch sind diese Vorarbeiten, z.B. die Herstellung der Texte der orientali-
schen Afterversionen, auch an sich werthvoll, ohne Rücksicht auf das letzte
Ziel; sie verdienen auf jeden Fall gemacht und selbständig veröffentlicht zu
werden. Über die erforderlichen Geldmittel werden erfahrene Praktiker der
Berliner Akademie zu befragen sein; einen halbwegs genauen Anschlag wird
niemand zum voraus machen können. Die Forderung von 3000 Mark für
die Arbeit des Herausgebers ist bescheiden.

Göttingen 19. August 1907 Professor Wellhausen

3 Quelle: Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen.
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Bereits eine Woche später reagierte das Ministerium am 27. August 1907 mit ei-
nem Erlass, der unter Beifügung des Rahlfs’schen Plans und Wellhausens Brief von
der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften (heute: Akademie der Wissenschaf-
ten zu Göttingen) eine „möglichst umgehende Äußerung“⁴ zur Sache anforderte.
Friedrich Leo (1851–1914), seit 1897 Sekretär der Philologisch-historischen Klas-
se der Gesellschaft, unterrichtete daraufhin am 1. September den Vorsitzenden
Sekretär, Ernst Ehlers (1835–1925), in diesem Amt seit 1893, über die Angele-
genheit. Da die Sache „sehr wichtig“ sei, müsse man nun behutsam vorgehen und
daher am besten zuerst Eduard Schwartz (1858–1940) um seinen Rat in Form ei-
nes Gutachtens ersuchen.⁵ Auf Ehlers’ schriftliche Bitte hin⁶ antwortete Schwartz
am 3. September 1907 mit dem nachfolgend abgedruckten Gutachten:⁷

Es ist mit Freuden zu begrüßen daß die Septuaginta nun endlich ernst-
haft in Angriff genommen werden soll. Im Princip erklärt sich die Ges.
d. Wiss. mit dem Plan des Professor Rahlfs einverstanden; im Einzelnen
freilich bedarf er noch sehr der Durcharbeitung. Ich erlaube mir folgend
Punkte hervorzuheben.

Organisation

Prof. Rahlfs hat nach Lagardes Tod das Meiste für das Studium der Septua-
ginta geleistet & ist durch seine ausgeweiteten Sprachkenntnisse und seinen
zähen Fleiß besonders für die Aufgabe ausgerüstet. Die Leitung kann ihm
anvertraut werden. Aber es liegt in seinem Interesse & in dem der Sache
daß ihm ein Beirat gestellt wird. Es wird sich empfehlen der Göttinger Ges.
d. Wiss. aufzugeben daß sie diesen Beirat bestimmt; außer ihren eigenen
Mitgliedern die leicht auszuwählen sind, schlage ich vor die Proff. Smend
& Sethe hier, den Prof. Finck in Berlin und den Prof. Littmann in Straßburg
hineinzudelegieren. Dem Beirat sind von dem Leiter die Pläne für die Ar-
beiten & die Vorschläge zur Anstellung von Hilfsarbeitern zur Bestätigung
vorzulegen. Um die Organisation nicht unnötig zu complicieren, wird es
sich empfehlen die Proff. Sethe, Finck & Littmann zu außerordentlichen
Mitgliedern zu machen, die uns für die koptische, armenische & aethio-
pische Übersetzung zuständig sind: Dem Beirat steht es frei Mitglieder zu
cooptiren. Sein Sitz ist in Göttingen.

4 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, PAW (1812–1945),
II-VIII-228, 1 (beglaubigte Abschrift des Schreibens). Vgl. zum Folgenden insgesamt auch
R. S, Der geistige Vater des Septuaginta-Unternehmens, in: D. F / U. Q
/ J. W. W (edd.), Studien zur Septuaginta – Robert Hanhart zu Ehren. Aus Anlaß
seines 65. Geburtstages (MSU 20), Göttingen 1990, 332–344. Der Erlass befindet sich im
Archiv der Georg-August-Universität Göttingen, Kuratorialakten 4 Ve 1 Nr. 51.

5 Vgl. S, Der geistige Vater, 334. Das Schreiben an Ehlers befindet sich im Archiv der
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen unter der Signatur Scient. 304, 1:1.

6 Ehlers’ Anfrage an Schwartz befindet sich im Archiv der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen unter der Signatur Scient. 304, 1:2.

7 Quelle: Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:3.
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Abb. 2: Die erste Seite des von Eduard Schwartz erstellten Gutachtens.
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Für das Unternehmen müssen mindestens zwei Arbeitsräume beschafft
werden, im Lauf der Zeit gewiss mehr.

Es erscheint billig dem Leiter ein jährliches Gehalt von 3000 Mk zu
bewilligen. Die Arbeiten des Beirats werden nicht vergütet; nur für Reisen
auswärtiger Mitglieder sind Diäten zu zahlen.

Kosten

Die Kosten sind zuhr Zeit nicht zu übersehen, auch nicht die Zeit wann das
Unternehmen zu Ende geführt sein wird. Hier muß specialisiert werden.
Ich schlage vor, einen Fonds von jährlich 10000 Mk. – außer dem Gehalt
des Leiters – zunächst für fünf Jahre zu bewilligen. Dann können die Vor-
arbeiten und Reisen so viel geleistet haben daß sich ein einigermaßen fester
Plan aufstellen läßt.

Arbeiten

M. E. hat Prof. Rahlfs die Zeit erheblich unterschätzt, in der an die Publi-
cation der Ausgabe des griechischen Textes gegangen werden darf & kann.
Es ist durchaus nicht rathsam diese zu überstürzen; das Fundament ist noch
sorgfältig zu legen. Ob sich bei eingehender Durchforschung der Hss. der
Plan die drei Recensionen zu reconstruieren aufrecht erhalten läßt, ist mir
sehr zweifelhaft. Die Einteilung der Hss. & die Ordnung des Apparats wird
sich vermuthlich mannigfaltiger gestalten, & ferner muß das Kriterium der
Retroversion ins Hebraeische unter allen Umständen beständig wirksam
bleiben. Von der ‚Handausgabe‘ braucht man noch nicht zu reden. Was
zunächst zu tun ist, ist folgendes:
1) Kritische Ausgaben der Afterversionen: Der koptischen, äthiopischen,

syrischen & armenischen. Sie müssen vorliegen, ehe an die Reconstruc-
tion des griechischen Textes gegangen werden kann.

2) Vollständige Inventarisierung der griechischen Hss. namentlich der in
Rußland, Constantinopel, auf dem Athos & in Jerusalem & auf dem
Sinai.

3) Collationen & Photographien der Hss., die für die Ausgabe benutzt
werden sollen.

4) Untersuchungen über das Verhältniß dieser Hss. unter einander & Clas-
sifizierung.

Sehr unpraktisch würde es m. E. sein mit dem hexaplarischen Text des
Origenes anzufangen. Es ist ein Unding die 3. Columne der Hexapla allein
reconstruieren zu wollen & nicht die ganze Hexapla in Angriff zu nehmen.
Dazu ist nöthig eine Durcharbeitung & Publication der Catenen zum A. T.,
die ohnehin immer dringender wird; hier wird sich das Septuagintaunter-
nehmen mit der Berliner Kirchenväter-Comission verständigen müssen.

Das böseste Hinderniß werden die Citate der Väter sein. So weit kriti-
sche Ausgaben vorliegen, kann mit der Verzettelung der Citate begonnen
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werden. Aber für das 4. & 5. Jahrh. müssen solche Ausgaben erst beschafft
werden, & mit handschriftlichen Studien ist es z. B. bei Chrysostomus &
Theodoret nicht getan. Da wird ein eigener Arbeitsplan aufzustellen sein,
mit dem aber gewartet werden kann, bis das von den griechischen Hss. der
Septuaginta gebotene Material einigermaßen durchgearbeitet ist.

Archiv

Ein ‚Archiv‘ ist allerdings für das Septuagintaunternehmen unentbehrlich.
Aber wenn die Verleger von Prof. Rahlfs Septuagintastudien das nicht ohne
Subvention übernehmen wollen, so stehen in den bei Hinrichs erscheinen-
den Texten & Untersuchungen & in der Zeitschrift f. Alttestamentl. Wiss.
Organe zur Verfügung, die für das Unternehmen wohl zu gewinnen sein
werden. Die ohnehin großen Kosten noch durch Verlegersubventionen zu
erhöhen scheint mir unnöthig; bei der Edition der Afterversionen werden
sie vielleicht nicht zu umgehen sein.

Göttingen 3. Sept. 07
ESchwartz

Dem Gutachten beigegeben war ein Begleitschreiben, in welchem Schwartz sein
Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, „daß Rahlfs sich nicht direct an uns
gewandt hat; dann hätten wirs leichter gehabt“.⁸ Dass Smend und Rahlfs die Ge-
sellschaft offiziell zunächst übergingen, lag wohl – so Rudolf Smend d.J. in sei-
ner Darstellung der Ereignisse – vor allem in dem bevorstehenden Ruhestand des
Ministerialdirektors Althoff (am 1. Oktober 1907) begründet, der seinerseits die
Göttinger Interessen stets gefördert hatte, außerdem im Wunsch, die Gesellschaft
auf diese Weise in Zugzwang zu bringen.⁹

Doch es bedurfte erst wiederholter Aufforderungen aus Berlin, bis am 26. Ok-
tober 1907 eine von Wellhausen, Smend und Schwartz entworfene Denkschrift
von der Gesellschaft genehmigt und dann am 1. November 1907 – unterzeich-
net von Leo und Ehlers – an den Minister der Geistlichen, Unterrichts- und
Medizinal-Angelegenheiten verschickt wurde:¹⁰

Die Gesellschaft der Wissenschaften begrüßt es mit großer Genugtuung,
daß das Königliche Unterrichts-Ministerium dem von Herrn Professor A.
Rahlfs entworfenen Plan einer neuen Ausgabe der Septuaginta seine Un-
terstützung leihen will. Damit wird für ein langerstrebtes Ziel der Philologia
sacra eine Aussicht auf Verwirklichung eröffnet.

8 Zitiert nach S, Der geistige Vater, 334.
9 Vgl. S, Der geistige Vater, 334f.
10 Quelle: Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:8, an-

geglichen an die Abschrift des endgültigen Schreibens nach Berlin (Archiv der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, PAW [1812–1945], II-VIII-228,
19–22). Abdruck des Entwurfs dieses Schreibens bei S, Der geistige Vater, 335–337.
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Es handelt sich hierbei freilich um ein literargeschichtliches Unterneh-
men, das die umfangreichsten Vorarbeiten erfordert und nur auf langen
Umwegen zum Ziel geführt werden kann. Indessen darf seine Weitschich-
tigkeit keine Bedenken hervorrufen. Denn die Vorarbeiten, die in der
Hauptsache die christliche Überlieferung dieses jüdischen Werkes betreffen,
haben selbständigen Wert. Schon als heilige Schrift der griechischen Kirche
hat die Septuaginta Anspruch auf allseitige Erforschung, und außerdem ist
sie die Mutter der koptischen, äthiopischen, armenischen und slavischen,
und zu einem guten Teil auch der lateinischen Bibel. Von einzigartiger
Wichtigkeit ist sie endlich für die Erklärung und Kritik des Alttestamentli-
chen Urtextes.

Professor A. Rahlfs hat seit dem Tode seines Lehrers de Lagarde das
Meiste für das Studium der Septuaginta geleistet. Durch Gelehrsamkeit und
Urteil, durch Fleiß und Zuverlässigkeit ist er in so hervorragendem Maße
für die Aufgabe ausgerüstet, daß ihm die Leitung des Unternehmens unbe-
denklich anvertraut werden kann.

Mit dem Plan des Professors Rahlfs erklärt die Gesellschaft sich im Prin-
zip einverstanden. Sie wünscht ihn aber in einem sofort zu nennenden
Punkte, den Professor Rahlfs, wie ihr bekannt geworden ist, nur im Inter-
esse der Einschränkung der Arbeit bei Seite gelassen hat, erweitert zu sehen.
In anderer Hinsicht möchte die Gesellschaft die Darlegung des Professors
Rahlfs teils näher präzisieren teils auch ein wenig modifizieren, wobei sie
im Wesentlichen ebenfalls seiner Zustimmung gewiß ist.

Lagarde’s Vorschlag, man solle zunächst die Rezensionen des Origenes,
des Hesychius und des Lucian wiederherstellen, erscheint an sich zweck-
mäßig. Denn wie Professor Rahlfs hervorhebt, sind alle unsere Handschrif-
ten jünger als diese drei Rezensionen. Sodann haben von ihnen wenigstens
zwei, die des Origenes und die des Lucian eine solche literargeschichtliche
Bedeutung, daß ihre Wiederherstellung erwünscht wäre.

Indem wir uns bezüglich der Rezension des Origenes auf das von Pro-
fessor Rahlfs Gesagte beziehen, bemerken wir, daß es nicht zweckmäßig
erscheint, sie zu rekonstruieren, ohne daß zugleich die ganze Hexapla in
Angriff genommen wird. Dazu ist u.a. nötig eine Durcharbeitung und
eventuell Publikation der Catenen zum Alten Testament, die ohnehin im-
mer dringender wird. Hierbei wird sich das Septuaginta-Unternehmen mit
der Kirchenväter-Commission der Berliner Akademie verständigen müssen.

Während die Rezension des Origenes eine im Ganzen wenigstens faßba-
re Größe ist, beruhen diejenigen des Hesychius und Lucian zunächst nur
auf dem Zeugnis des Hieronymus. Von der des Hesychius ist in den Hand-
schriften eine sichere Spur noch nicht aufgefunden. Dagegen existiert al-
lerdings für die historischen Bücher des Alten Testaments eine bestimmte,
in bestimmten Handschriften nachweisbare Textform, die man jetzt, nach
Lagarde’s Vorgang, auf den antiochenischen Presbyter Lucian zurückführt.
Ob mit Recht, ist fraglich; doch alteriert das die Forderung nicht diese
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Textform zu rekonstruieren und zu untersuchen, ob sie sich auch außer-
halb der historischen Bücher mit Sicherheit konstatieren läßt. Eine andere
Frage ist es, ob es sich lohnt, eine Sonderausgabe dieser Textform zu veran-
stalten oder ob es nicht besser sein wird in ihr eins von vielen Hilfsmitteln
zu sehen, nach denen sich die ungeheuren Variantenmassen disponieren
lassen.

Sodann hat Lagarde die Tragweite seines Vorschlags überschätzt, sofern
er aus den drei Rezensionen die ursprüngliche Septuaginta gewinnen zu
können meinte. In Wahrheit würde durch die drei Rezensionen zunächst
nur eine gewisse Phase der Textgeschichte aufgehellt; auf den ursprüng-
lichen Text erlauben sie unmittelbar keinen Rückschluß. Denn die drei
Rezensionen gingen nicht von derselben Textgestalt aus, und keiner von
ihnen lag der ursprüngliche Text zu Grunde. Ferner sind vielleicht alle
unsere Handschriften von den drei Rezensionen beeinflußt, aber sie ge-
hen nicht einfach in die drei Rezensionen auf. Die Textverwirrung, die
vor Origenes bestand, ist durch die drei Rezensionen nicht beseitigt. Viel-
mehr haben sich die älteren Texte mit ihren guten und schlechten Lesar-
ten großenteils in unseren Handschriften behauptet. Der Beweis dafür ist
die Übereinstimmung der vorhieronymianischen lateinischen Bibelüberset-
zung und anderer Afterübersetzungen mit schlechten und guten Lesarten,
die sich in Abweichung von den drei Rezensionen in unseren Handschrif-
ten finden. Als Textzeugen treten somit die Afterübersetzungen zum Teil
ebenbürtig neben die drei Rezensionen. Sie müssen aber zu dem Zweck,
wie von Professor Rahlfs bemerkt ist, neu ediert werden.

Außerdem ist den 3 Rezensionen eine ältere christliche Diorthose des
Textes voraufgegangen, die in allen Handschriften ihre Nachwirkung ver-
rät.

Trotz aller dieser Vorbehalte muß eine Klassifikation der Handschriften
nach den drei Rezensionen versucht werden. Wie weit sie möglich ist und
wie weit sich dabei die Möglichkeit einer Rekonstruktion der Rezensionen
und die Notwendigkeit ihrer Edition ergibt, kann nur der Erfolg lehren.
Vielleicht werden sich dabei noch andere Gesichtspunkte ergeben, nach
denen die verschiedenen Handschriften-Familien zu gruppieren sind.

Es steht ferner fest, daß die einzelnen Bücher der Septuaginta bezüglich
ihrer Überlieferung sehr verschiedenartige Schicksale hatten. Jedes einzelne
von ihnen erfordert daher schon in dieser Hinsicht ein besonderes Studi-
um. Außerdem muß jedes einzelne Buch der Septuaginta auf seine Eigenart
studiert werden. Wortschatz, Sprachgebrauch und Übersetzungsweise der
verschiedenen Übersetzer verlangen überall die sorgfältigste Untersuchung.
Von hier aus ist die vielgestaltige Textüberlieferung zu prüfen und eklek-
tisch zu sichten. Voraussetzung ist dabei ein intimes Studium des Urtextes.
Hiermit ist zugleich die Möglichkeit gegeben, die die einzelnen Bücher
betreffenden Arbeiten gesondert zu publizieren.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 376 — #380 i
i

i
i

i
i

376 Bernhard Neuschäfer & Christian Schäfer

Endlich ist im Auge zu behalten, daß die Septuaginta schon von den
Juden fortgehend nach dem hebräischen Text korrigiert ist und daß ganze
Bücher des Alten Testaments mehr als eine Übersetzung erfahren haben.
Ein völlig einheitlicher Septuagintatext wird deshalb nie geschaffen wer-
den können, und die Herstellung einer Handausgabe der Septuaginta liegt
jedenfalls in weiter Ferne. Aber da die Emendation des hebräischen Alten
Testaments, wenn auch nicht das einzige, so doch das hauptsächlichste Ziel
der Arbeit ist, so ist auf Sammlung aller Varianten Bedacht zu nehmen, die
auf eine vom hebräischen Text des Alten Testaments abweichende Lesart
zurückgehen können.

Es liegt im Interesse des Professors Rahlfs wie in dem der Sache, daß
ihm ein Beirat gestellt wird. Es wird sich empfehlen, der Göttinger Gesell-
schaft der Wissenschaften aufzugeben, daß sie diesen Beirat mit dem Recht
der Kooptation bestimmt. Dem Beirat sind von dem Leiter die Pläne für
die Arbeiten und die Vorschläge zur Anstellung von Hilfsarbeitern zur Be-
stätigung vorzulegen. Er entscheidet auch über die Drucklegung der fertig
gestellten Arbeiten. Er weist die sämtlichen Ausgaben zur Auszahlung an
und legt alljährlich darüber Rechnung ab. Sein Sitz ist Göttingen. Die Leis-
tungen des Beirats sind unentgeltlich; nur für Reisen etwaiger auswärtiger
Mitglieder des Beirats sind Diäten zu zahlen. Dagegen erscheint es billig,
dem Leiter des Unternehmens ein jährliches Gehalt von 3000 M. zu be-
willigen.

Für das Unternehmen müssen mindestens zwei Arbeitsräume beschafft
werden, im Laufe der Zeit werden ohne Zweifel mehr nötig sein.

Die Drucklegung der Vorarbeiten wird wohl am besten in den Schriften
der Göttinger Gesellschaft erfolgen, wobei die von Professor Rahlfs vorge-
sehene Subvention eines Verlegers in Wegfall käme.

Die Kosten des ganzen Unternehmens sind zurzeit nicht zu übersehen.
Wir schlagen vor einen Fonds von jährlich 12000 M – außer dem Gehalt
des Leiters – zunächst für fünf Jahre zu bewilligen. Dann können die Vorar-
beiten und Reisen so viel ertragen haben, daß sich einigermaßen ein fester
Plan aufstellen läßt. Als unerläßlich erscheint indessen, daß die für ein Jahr
zu Gebote stehenden Mittel teilweise auf ein anderes Jahr übertragen wer-
den können.

Die Dauer des Unternehmens mag Professor Rahlfs mit Recht auf etwa
30 Jahre abgeschätzt haben.

Als Unternehmungen, die zunächst in Angriff zu nehmen sind, können
bezeichnet werden:

Ausgaben der Afterübersetzungen, in erster Linie der koptischen, arme-
nischen und äthiopischen.

Inventarisierung der Septuagintahandschriften sowie der für die Hexapla
wichtigen Catenen-Collationen oder Photographien der für die Ausgabe
notwendigen Bibeln und Catenenhandschriften.
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Nun wurde Rahlfs’ Plan auch in der Königlich Preußischen Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin erörtert: Auf der Sitzung der philos.-hist. Klasse diskutierte
man am 7. November 1907 das weitere Vorgehen und sprach die Empfehlung aus,
das Unternehmen nicht einer Akademie resp. Gesellschaft allein, sondern der Lei-
tung des 1893 gegründeten Kartells der Akademien zu Berlin, Göttingen, Leipzig,
München und Wien zu unterstellen. „Schließlich wurde Hr. Harnack gebeten, ei-
nen die verschiedenen Seiten der Erörterung zusammenfassenden Entwurf eines
Schreibens an den Hrn. Minister vorzulegen.“¹¹ In diesem Entwurf vom 16. No-
vember 1907 schreibt er (Auszug):¹²

Die Aufgabe, für welche Prof. Rahlfs das Interesse und die Unterstützung
Er. Excellenz in Anspruch nimmt – eine kritische Ausgabe der alten grie-
chischen Bibel auf Grund der Handschriften und der Versionen – ist eine
der größten, wenn nicht die größte, welche der Philologie des Altertums
und der Philologie und Theologie zugleich gestellt ist. Die Anläufe zur Be-
wältigung dieser Aufgabe, die seit dem 16. Jahrhundert von der Kirche und
von einzelnen Gelehrten gemacht worden sind, sind nicht über Vorarbeiten
hinausgekommen, die nur zum kleinsten Teil brauchbar sind. Das Meiste
hat in der jüngst vergangenen Epoche Lagarde in Göttingen für die Sache
getan; aber auch die fleißigste Arbeit eines Einzelnen vermochte nicht viel
mehr als den Anfang dessen, was hier zu geschehen hat, ans Licht zu stel-
len. Nur ein Stab von Gelehrten unter der Leitung eines in jeder Hinsicht
fachkundigen und fähigen Führers vermag die Aufgabe zu übernehmen.
Ein solcher Führer hat sich nun gefunden, und damit ist die erste Voraus-
setzung für die In-Angriffnahme der Ausgabe gegeben. Seine Sachkunst
hat Prof. Rahlfs durch zahlreiche Vorarbeiten, vor allem durch seine meis-
terhafte Studie über den Text der griechischen Psalmen, längst bewiesen,
und daß er den Mut hat, die Sache in die Hand zu nehmen und in großem
Stile durchzuführen, zeigt seine Eingabe. Die Akademie hat auch keinen
Grund, dran zu zweifeln, daß er neben der Sachkunst und dem Mut auch
die Fähigkeit besitzt, die hier nötig ist, und sie hofft, daß er die organisa-
torische Fähigkeit bewähren wird, welche die Durchführung eines solchen
Unternehmens verlangt. Aber ein Einzelner, auch wenn er über ungemei-
ne Fähigkeiten verfügte, müßte hier doch notwendig scheitern, wenn ihm
nicht der Rat und die Autorität großer gelehrter Körperschaften zur Seite
stünden. Nur diese können das Unternehmen durchführen, welches so vie-
le Mitarbeiter verlangt und welches für seine Vorarbeiten die Bibliotheken
von London bis zum Kaukasus und bis zu den Klöstern Mesopotamiens
und von Kopenhagen bis zum Sinai, ja bis Äthiopien in Anspruch nehmen
muß.

11 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, PAW (1812–1945),
II-VIII-228, 15.

12 Quelle: Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, PAW
(1812–1945), II-VIII-228, 16–17.
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Eben deshalb scheint es angezeigt, für die Oberleitung des Unterneh-
mens nicht eine einzelne Akademie in Anspruch zu nehmen, sondern
sie der Vereinigung anzuvertrauen, die seit einigen Jahren besteht, näm-
lich der Assoziation der Akademien. Kaum eine andere Aufgabe auf dem
philologisch-historischen Gebiet erscheint der Fürsorge dieser Assoziation
so würdig zu sein, wie diese, ja fordert sie gradezu heraus. Hr. Rahlfs wäre
demgemäß unseres Erachtens anzuweisen, sich mit seinem Plan zunächst
an die Göttinger Sozietät der Wissenschaften zu wenden und diese zu er-
suchen, das Unternehmen den vereinigten Akademien mit dem Antrage
vorzulegen, es zu dem ihrigen zu machen. Die K. Akademie der Wissen-
schaften schlägt dies vor, nicht weil sie sich selbst dem Antrage entziehen
will – sie wird vielmehr alles, was in ihren Kräften steht, thun, um die An-
nahme und Durchführung des Planes zu fördern –, sondern weil sie glaubt,
daß es ein nobile officium der Göttinger Sozietät ist, innerhalb der verei-
nigten Akademien an die Spitze des Unternehmens zu treten, und weil es
zweckmäßig ist, daß die Sozietät die Führung in der Oberleitung erhält, an
deren Sitze die Hauptarbeit gemacht werden wird.

Aber noch aus einem anderen Gesichtspunkt empfiehlt es sich, das große
Werk der Assoziation der Akademien anzuvertrauen. Hr. Rahlfs hat einen
Kostenanschlag vorgelegt, der sich auf 450000 Mark beläuft. Die K. Aka-
demie ist nicht im Stande, den Anschlag wirklich zu kontrollieren. […]

Allein die Akademie hat in Bezug auf das Modul der Verteilung des Un-
ternehmens auf 30 Jahre die größten Bedenken. Ihres Erachtens dürfte das
Unternehmen auf höchstens 20 Jahre veranschlagt und müßte so disponiert
werden, daß alle Collationen im Laufe von 10 Jahren beendet wären, so
daß nach 2 Jahren einleitender Arbeit, 10 Jahren Collationsarbeit, etwa 5
Jahren Editionsarbeit der Einzelausgaben und 3 Jahren Schlußeditionsarbeit
das Werk vollendet wäre. […]

Bis die Assoziation der Akademien den Beschluß faßt, das Unternehmen
zu dem ihrigen zu machen und die Modalitäten festgestellt hat, werden aber
im besten Fall zwei Jahre vergehen; denn die Assoziation arbeitet langsam.
Diese zwei Jahre dürfen nicht ungenutzt verstreichen, d.h. die vorzügliche
Kraft des Hrn. Rahlfs sollte schon in dieser Zeit ganz der Vorbereitung des
Unternehmens zu gut kommen. Auch als Einzelner vermag er viel zu tun,
und zugleich wird er diese zwei Jahre benutzen können, um sich darüber
Gewissheit zu verschaffen, ob er überhaupt die nötigen Mitarbeiter für das
große Werk findet. In seiner Eingabe sagt er nichts darüber, und doch ist
neben den nötigen Geldmitteln und dem befähigten Führer ein Stab von
ausführenden Gelehrten die dritte Vorbedingung […] Die K. Akad. würde
es mit besonderem Dank begrüßen, wenn Hrn. Rahlfs auf 2 Jahre je 5000
M. gewährt werden könnten. Diese Summe würde selbst dann nicht nutzlos
sein, vielmehr reiche Früchte bringen, wenn – was wir nicht hoffen – das
große Unternehmen nicht zu Stande käme. Denn Hr. Rahlfs hat in seinen
Studien zum griechischen Psalter gezeigt, was er als Einzelner vermag, und
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die Ausdehnung dieser Studien auf andere alttestamentliche Bücher ist in
jedem Fall ein großer Gewinn für die Wissenschaft.

Die Reaktion des Ministers auf die beiden Gutachten aus Göttingen (26.10.1907)
und Berlin (16.11.1907) erfolgte am 3. Januar 1908.¹³ Darin wird vorgeschlagen,
dass die weitere Planung des Unternehmens auf einer gemeinsamen Konferenz von
Vertretern beider Akademien verhandelt und dem Ministerium ein abschließender
Plan vorgelegt werden solle. Auch die Finanzierungsfrage müsse von den Trägern
selbst gelöst werden.

Am 4. März 1908 wurde schließlich in Berlin eine „Konferenz von Vertretern
beider Akademien unter dem Vorsitz des Herrn Geheimrats Schmidt als Vertreters
des vorgesetzten Ministeriums abgehalten und hier beschlossen, das Unternehmen
der Leitung unserer Gesellschaft¹⁴ zu unterstellen und die vorerst auf M. 7500 jähr-
lich veranschlagten Kosten für die ersten zwei Jahre durch Jahresbeiträge unserer
Gesellschaft, der Kgl. Preußischen Akademie und des Kgl. Ministeriums von je
M. 2500 zu decken“.¹⁵

Damit konnte das Septuaginta-Unternehmen am 1. April 1908 offiziell seine
Arbeit in zwei als Büro eingerichteten und mit einer Handbibliothek versehenen
Zimmern in der Kurze Geißmarstraße 40 in Göttingen aufnehmen. Zur Kontrolle
der Geschäfte des Unternehmens setzte die Gesellschaft der Wissenschaften eine
weitere und eine engere Septuaginta-Kommission ein, die sich ebenfalls im April
jenes Jahres erstmals konstituierten:

Die weitere Kommission, der von der Gesellschaft die allgemeine Leitung
übertragen ist, setzt sich zusammen aus den beiden Sekretären der Gesell-
schaft, deren einer jeweils in den Kommissionssitzungen den Vorsitz führt,
und aus den Herren Bonwetsch, Rahlfs, Smend, Wackernagel, Wellhausen
und Wendland.¹⁶ Die engere Kommission besteht aus den Herren Rahlfs,
Smend, Wackernagel (Vorsitzendem) und Wendland. Sie hat die Kontrol-
le über alle Veröffentlichungen des Septuaginta-Unternehmens. Auch sind
alle Mitglieder derselben jederzeit nach Maßgabe der ihnen zur Verfügung
stehenden freien Zeit zu positiver Mitarbeit erbötig. Bis zu seinem Fortgang
nach Freiburg i. B. im Frühjahr 1909 war auch Herr Eduard Schwartz als

13 Vgl. Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, PAW
(1812–1945), II-VIII-228, 18.

14 Gemeint ist die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
15 K  S-U, Erster Bericht über das Septuaginta-

Unternehmen (Berichtsjahr 1908), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1909, Berlin
1914, 1 (Sonderdruck). Aus Göttingen nahmen Alfred Rahlfs, Rudolf Smend, Friedrich
Leo und Eduard Schwartz an den Verhandlungen teil, aus Berlin Adolf von Harnack und
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (vgl. die Aktenstücke PAW [1812–1945], II-VIII-
228, 25f. im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften).

16 Nathanael Bonwetsch (1848–1925), Alfred Rahlfs, Rudolf Smend, Jacob Wackernagel
(1853–1938), Julius Wellhausen, Paul Wendland (1864–1915).
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Abb. 3: Julius Wellhausen (1844–1918) Abb. 4: Alfred Rahlfs (1865–1935)

Abb. 5: Friedrich Leo (1851–1914) Abb. 6: Rudolf Smend (1851–1913)
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Abb. 7: Eduard Schwartz (1858–1940) Abb. 8: Jacob Wackernagel (1853–1938)

Abb. 9: Paul Wendland (1864–1915) Abb. 10: Nathanael Bonwetsch (1848–1925)
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Mitglied der weiteren und Vorsitzender der engeren Kommission an dem
Unternehmen beteiligt.¹⁷

Auf Empfehlung der Berliner Akademie (vom November 1907) wurde für das
Septuaginta-Unternehmen am 13. Juni 1908 auf der Versammlung der kartel-
lierten Akademien eine Kommission eingesetzt, die den nötigen institutionellen
Rahmen des Vorhabens schaffen sollte. Die Beschlüsse dieser ersten Versammlung
von 1908 gehen aus dem Protokoll des Treffens am 28. Mai 1909 hervor:¹⁸

Anwesend die Herren: Harnack (Berlin), Hauck (Leipzig), Müller (Wien);
außerdem die Herren Burdach (Berlin), Grauert und Vollmer (München).
Den Vorsitz übernimmt Herr Harnack, das Protokoll führt Herr Müller.
Herr Harnack verliest zuerst das Protokoll vom 13. Juni 1908 der Sitzung
dieser Kommission in Berlin und hebt insbesondere deren Beschlüsse her-
vor, welche aus folgenden drei Punkten bestehen:
1. Die vereinigten Akademien erklären die Ausgabe der Septuaginta und ih-
rer Töchterversionen für eine eminent wichtige Aufgabe, die sie nach ihren
Kräften zu fördern und deren Lösung sie insbesondere durch Aufbringung
von Mitteln zu ermöglichen bestrebt sein werden.
2. Nach dem Antrag der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften über-
lassen sie die ersten Arbeiten innerhalb der nächsten Jahre eben dieser Ge-
sellschaft.
3. Die vereinigten Akademien werden auf Antrag der Göttinger Gesellschaft
der Wissenschaften stets bereit sein, sich an der Leitung und Durchführung
der Arbeiten zu beteiligen. Auch behalten sie sich das Recht vor, von sich
aus den Antrag auf direkte Mitwirkung zu stellen, sobald sie finanziell an
dem Unternehmen beteiligt sind oder sonst Momente eintreten, die ihnen
die Mitwirkung erwünscht sein lassen.
Herr Harnack verliest ferner den ersten Bericht über das Septuaginta-Un-
ternehmen (Berichtsjahr 1908), welcher von der Göttinger Kommission
vor kurzem ausgegeben worden ist, und teilt mit, daß die Akademien von
Berlin, Göttingen, Leipzig und München den erwähnten Beschlüssen zu-
gestimmt haben.

Herr Müller bringt der Kommission die Beschlüsse der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Wien vom 5. Mai 1909 zur Kenntnis,

17 K  S-U, Bericht über das Septuaginta-Unter-
nehmen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, in: NGWG. Geschäftliche
Mitteilungen 1909, Berlin 1909, 129–138, hier 137.

18 Verhandlungen der kartellierten Akademien und gelehrten Gesellschaften von Berlin, Göt-
tingen, Leipzig, München und Wien in Wien am 28. und 29. Mai 1909, Wien 1909,
19–20. Das gedruckte Protokoll der Sitzung vom 13. Juni 1908 befindet sich im Ar-
chiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Signatur PAW
(1812–1945), II-XII-2, 169.
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Abb. 11: Das Protokollbuch der engeren Septuaginta-Kommission, p. 3.
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wonach diese Körperschaft sich den angeführten Beschlüssen der Akademi-
en bezüglich des Septuaginta-Unternehmens anschließt mit der Einschrän-
kung jedoch, daß eine pekuniäre Beteiligung vorderhand nicht stattfinden
soll.

Die Kommission nimmt von dem finanziellen und Arbeitsbericht der
Göttinger Gesellschaft Kenntnis. Indem sie sich vorbehält, in den nächs-
ten Jahren auf die Geldfrage zurückzukommen, empfiehlt sie schon jetzt,
daß einzelne Akademiker privat und vertraulich interessierten Männern den
Plan vorlegen und ihre finanzielle Beihilfe zu gewinnen suchen. Herr Mül-
ler lenkt die Aufmerksamkeit der Kommission auf die talmudisch-rabbi-
nische Literatur, wo sich Lesarten finden, die vom massoretischen Text ab-
weichen, mit der Septuaginta aber übereinstimmen. Es wird Herrn Müller
nahegelegt, sich über diesen Punkt direkt mit der Göttinger Kommission
zu verständigen.

Harnack Müller

Im Sommer 1909 lässt das Ministerium durch Geheimrat Friedrich Schmidt
(1860–1956), seit 1907 Nachfolger Althoffs als Ministerialdirektor der Unter-
richtsabteilung, in Göttingen eine Denkschrift anfordern, die Rechenschaft über
die Arbeit des Unternehmens ablegen und zur Grundlage der Mittelbewilligung
für 1910 werden sollte. Von Ehlers als Vorsitzendem der weiteren Septuaginta-
Kommission in ihrer Sitzung am 22. Juli 1909 dazu beauftragt,¹⁹ verfasste Rudolf
Smend einen entsprechenden Entwurf, der den Mitgliedern der engeren Kom-
mission am 2. August 1909 vorgestellt wurde.²⁰ Darin formuliert Smend:²¹

Interessirt ist an ihr [sc. der Aufgabe der Wiederherstellung der ursprünglichen
Septuaginta] die gesamte christliche Welt und die philologische und histo-
rische Wissenschaft in weitem Umfang, aber gelöst werden kann sie nur
von der deutschen Philologie und auch nur auf protestantischem Boden.
Denn hierfür kommt nicht nur die Sprachkenntnis, die Sprachwissenschaft
und die strenge philologische Methode in Betracht, in denen Deutschland
für absehbare Zukunft die Führung hat, sondern ebenso sehr das intime
und unbefangen geschichtliche Verständnis des hebräischen Urtextes, das
im Deutschen Protestantismus wurzelt. In besonderer Weise ist sodann die

19 Vgl. S, Der geistige Vater, 338. Das Schreiben liegt im Archiv der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen unter der Signatur Scient. 304, 1:37.

20 Im Protokollbuch der Septuaginta-Kommission findet sich dazu folgender Eintrag:
„Smend teilt den Entwurf zu einem Bericht an das Ministerium mit, den er im Auftrag der
von Herrn Ehlers präsidierten grösseren LXX-Kommission abgefasst hat.“ Über mögliche
Kritikpunkte an oder Diskussionen über Smends Entwurf schweigt das Protokoll.

21 Zitiert nach S, Der geistige Vater, 339 (Quelle: Archiv der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:38f.).
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Universität Göttingen durch ihre eigentümliche Tradition zur Arbeit an
dieser Aufgabe berufen.

Diese emphatische Berufung auf den Protestantismus stieß unter den Kommis-
sionsmitgliedern auf ein durchaus geteiltes Echo. Man befürchtete insbesondere,
aufgrund solcher Formulierungen weitere deutsche und ausländische Akademien
von einer möglichen (und finanziell auf Dauer gesehen unumgänglichen) Beteili-
gung abzuschrecken. Dennoch wurde die Denkschrift am 13. August 1909 in ihrer
ursprünglichen Form dem Ministerium überstellt.²² Am 23. August teilte Schmidt
mit, dass Preußen nicht bereit sei, hauptverantwortlich ein Vorhaben zu finanzie-
ren, das „so sehr ein alle christlichen Nationen angehendes“ sei.²³ Durch eine
engere Vernetzung innerhalb des Kartells der Akademien (in Form eines Beirats)
solle man daher zunächst die Voraussetzung für eine Einbeziehung des Reiches
schaffen. Erst dann sei auch Preußen wieder dazu bereit, finanzielle Unterstüt-
zung zu gewähren.²⁴

Um also die Finanzierung des Septuaginta-Unternehmens langfristig sichern
zu können, verfasste Smend Ende 1909 schließlich eine weitere Denkschrift,²⁵ die
– ebenso wie der zeitgleich von Rahlfs für die kartellierten Akademien verfasste
ausführliche Arbeitsbericht über das Geschäftsjahr 1909²⁶ – für einen erweiterten
Adressatenkreis bestimmt war. Der Verbreitung dieser Denkschrift folgte der Emp-
fang einer Deputation der kartellierten Akademien beim Reichskanzler Theobald

22 Vgl. die Darstellung der Diskussion über die Formulierungen Smends bei S, Der
geistige Vater, 341.

23 Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 301, 1:40. Zitiert nach
S, Der geistige Vater, 341. Bereits im Januar 1908 hatte Schmidt in seinem Schrei-
ben an die Berliner Akademie darauf hingewiesen, dass man tunlichst das Kartell der Aka-
demien in die Verantwortung nehmen solle: „Der Herr Finanzminister wird Bedenken
tragen, für eine Arbeit, deren Ergebnisse allen christlichen Nationen zu Gute kommen,
auf preußische Fonds allein die erheblichen Kosten zu übernehmen“ (Archiv der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, PAW [1812–1945], II-VIII-228, 18).

24 Vgl. S, Der geistige Vater, 342. In seinem Antwortschreiben vom 14. September
1909 signalisiert Ernst Ehlers den Vorschlägen des Ministeriums gegenüber das Entgegen-
kommen Göttingens: „Da die wissenschaftlichen Grundlagen des Unternehmens jetzt,
nach fast 2jähriger Vorbereitungsarbeit, gesichert sind, so treten die Bedenken, die wir zu
Anfang gegen zu frühe Heranziehung weiterer Kreise hegen mußten, in etwas zurück“
(Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:42).

25 Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:54. Transkribiert
bei S, Der geistige Vater, 342f.

26 Dazu heißt es im Jahresbericht 1910: „Im Vorjahre ist kein eigentlicher Jahresbericht über
das Septuaginta-Unternehmen erstattet, da kurz vor Schluß des Berichtsjahres der für
das Kartell der deutschen Akademien bestimmte ausführliche Bericht erschienen war, der
bereits das ganze Kalenderjahr 1909 umfaßte“ (K  S-U-
, Dritter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1910), in:
NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1911, Berlin 1911, 21–25, hier 21). Die engere
Kommission bewilligte diesen von Rahlfs verfassten Bericht auf ihrer Sitzung am 5. Januar
1910.
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von Bethmann Hollweg (Reichskanzler von 1909 bis 1917) am 18. April 1910,
außerdem weitere mündliche wie auch schriftliche Fürsprachen – allesamt im Er-
gebnis jedoch erfolglos, denn im November desselben Jahres lehnten sowohl das
Reich als auch das preußische Ministerium die Zahlung weiterer Gelder ab.²⁷ Die-
se, die Existenz des ganzen Unternehmens bedrohende Verschärfung der finanzi-
ellen Lage veranlasste nun noch einmal die Berliner und Göttinger Akademien,
allen voran Adolf von Harnack und Friedrich Leo, eine erneute, im Verein mit
den kartellierten Akademien initiierte wissenschaftsorganisatorische Offensive zu
starten, die schließlich im Erlass des Reichskanzlers vom 28. August 1911 den ge-
wünschten Erfolg brachte:²⁸ die Finanzierung für das Jahr 1911 durch das Reich
und Preußen sowie die Aussicht auf weitere Finanzierung in den Folgejahren.²⁹

27 Vgl. dazu die Aktenstücke PAW (1812–1945) II-VIII-228, 75–82 im Archiv der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Von jenem negativen Bescheid berich-
tet das Protokoll der Septuaginta-Kommission vom 18. November 1910 und fährt fort:
„Es sind nun Verhandlungen eingeleitet wegen eines nochmaligen Versuches die Reichs-
regierung zu gewinnen. Sollte dieser fehlschlagen, wird man eine Besprechung mit Geh.
Rat Schmidt veranstalten müssen, um ihm klar zu machen, dass die Regierung das Un-
ternehmen nicht fallen lassen kann; der Vorsitzende [sc. Jacob Wackernagel] erhält einen
dahinzielenden Auftrag“ (S. 43).

28 Nach verschiedenen erfolglosen Aktionen berieten sich die Mitglieder der beiden Sep-
tuaginta-Kommissionen am 4. Juni 1911 (im Anschluss an den vom 2. bis 3. Juni 1911
in Göttingen stattfindenden Kartelltag) gemeinsam mit den Mitgliedern der Septuaginta-
Kommission des Kartells und dem Vorsitzenden des Kartells, Ernst Windisch (1844–1918),
über die Zukunft des Septuaginta-Unternehmens (vgl. das gedruckte Protokoll der Sit-
zung im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, PAW
[1812–1945], II-XII-2, 283). Am 6. Juli 1911 heißt es dann im Protokollbuch der enge-
ren Kommission: „Es wird zu Protokoll genommen, dass laut einem Schreiben des Herrn
Albert, vortrag. Rats im Reichsamt des Innern, das Herr Windisch Herrn Leo zugesandt
hat das Reich gemeinsam mit Preussen dem LXX-Unternehmen einen Beitrag von M.
15,000.– für das laufende Jahr bewilligt hat“ (S. 58).

29 Vgl. dazu die Aktenstücke PAW (1812–1945) II-VIII-228, 75–84 im Archiv der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Vgl. außerdem K  S-
-U, Bericht über das Septuaginta-Unternehmen der Königl. Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Der Internationalen Assoziation der Akade-
mien vorgelegt zur Generalversammlung 1913, Göttingen 1913, 1–8, hier 8, ebd. auch
zur weiteren Finanzierung nach 1911. Im Jahresbericht für 1911 heißt es knapp: „Zum
Schluß sei mit großem Dank erwähnt, daß durch das Zusammenwirken der Reichsre-
gierung und des preußischen Ministeriums die finanzielle Grundlage des Unternehmens
nunmehr gesichert ist“ (K  S-U, Vierter Bericht
über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1911), in: NGWG. Geschäftliche Mit-
teilungen 1912, Berlin 1912, 18–20, hier 20).
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II. Die Arbeitsschwerpunkte des Septuaginta-Unternehmens
in den Jahren 1908–1914

Neben der existentiellen Frage der Finanzierung des Unternehmens bildeten in
den ersten Jahren wesentliche Vorarbeiten den Arbeitsschwerpunkt der Mitarbei-
ter: An erster Stelle stand dabei die Inventarisierung des für die Edition auszuwer-
tenden handschriftlichen Materials, die ihren Abschluss in dem 1914 erschienenen
„Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments“ fand und nur
durch eine umfangreiche, von Alfred Rahlfs koordinierte internationale Zusam-
menarbeit dutzender Gelehrter in solcher Geschwindigkeit umzusetzen war.

Parallel begann man in Göttingen damit, anhand des ersten Makkabäerbuches
ein Verfahren für die Kollation der Textzeugen zu entwickeln, das nach ersten
Versuchen in dem noch heute angewandten Schema der Kollationshefte mündete.

Neben diesen Kernaufgaben – der Inventarisierung einerseits, der Kollation
und Revision der Handschriften andererseits – wurde im Hinblick auf die kom-
plexe Editionsaufgabe schon früh damit begonnen, sich der Herausforderungen
anzunehmen, die eine adäquate Auswertung der Zitate bei den Kirchenschrift-
stellern und der Tochterversionen der Septuaginta mit sich bringen.

Nicht nur wegen des fertiggestellten Handschriftenverzeichnisses markiert das
Jahr 1914 einen Einschnitt innerhalb der Frühgeschichte des Septuaginta-Unter-
nehmens: im Juli verschickte Rahlfs an die führenden Gelehrten auf dem Gebiet
der Editionsphilologie einen ersten Probedruck der Editio critica maior sowie de-
taillierte Angaben zur Gestaltung des textkritischen Apparates. Damit hatten die
Vorarbeiten eine Basis erreicht, von der aus die eigentliche Editionsarbeit ihren
Ausgang nehmen konnte. Der im selben Monat beginnende erste Weltkrieg und
die mit seinem Fort- und Ausgang verbundenen Konsequenzen auch für die eu-
ropäische Wissenschaft führten jedoch dazu, dass erst Mitte der 1920er Jahre die
Arbeit an der großen Ausgabe wieder vollständig aufgenommen werden konnte.

(A) Die Inventarisierung des handschriftlichen Materials

Den Umfang dieser für das Septuaginta-Unternehmen wichtigsten Vorarbeit be-
schreibt der Bericht der Septuaginta-Kommission über das Geschäftsjahr 1908:

In Angriff genommen wurde vor allem die Inventarisierung des vorhande-
nen handschriftlichen Materials in griechischer, koptischer, äthiopischer,
syrischer, arabischer, armenischer, georgischer und slavischer Sprache bis
zum Schluß des 16. Jahrhunderts (des äthiopischen bis zum Schluß des 18.
Jahrhunderts). Anfangs war auch die Inventarisierung des lateinischen Ma-
terials bis zum Schluß des 12. Jahrhunderts geplant und damit bereits be-
gonnen, aber diese Arbeit ist sistiert und nunmehr endgültig aufgegeben,
da die von Papst Pius X. eingesetzte Kommission zur Revision der Vulgata,
mit deren Vorsitzenden Dom Gasquet sich Prof. Rahlfs kürzlich in Rom
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in Verbindung gesetzt hat, auch die aus der Septuaginta geflossenen altla-
teinischen Stücke, welche für uns allein in Betracht kommen, bearbeiten
wird.³⁰

Über Art und Weise der Erschließung der ungeheuren Materialmassen gibt der
„Bericht über das Septuaginta-Unternehmen der Kgl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen“ aus dem Jahr 1909 nähere Auskunft:

Die Inventarisierung der griechischen, koptischen, äthiopischen, syrischen
und arabischen Handschriften wird in Göttingen gemacht und ist jetzt we-
nigstens für die griechischen Handschriften so weit geführt, daß ein Ueber-
blick über das zur Verfügung stehende Material gewonnen ist. Durchgese-
hen sind dafür etwa 900 Bände gedruckter Bibliothekskataloge. Handschrif-
ten, welche das ganze Alte Testament oder einen größeren Teil desselben
umfassen, sind auf 3 Quartzetteln gebucht, von denen der erste die Anga-
ben über Zeit, Schreibstoff, Umfang, Format und Provenienz der Hand-
schrift enthält, der zweite ihren Inhalt beschreibt und der dritte die Werke
verzeichnet, in welchen die betreffende Handschrift beschrieben, beurteilt
oder verwertet ist. Bei den die weitaus überwiegende Mehrzahl bilden-
den Handschriften dagegen, welche nur ein einziges oder einige Bücher
des Alten Testaments enthalten, sind alle diese Angaben auf einem einzigen
Quartzettel vereinigt. So sind schon jetzt mehr als 2500 Quartzettel zusam-
mengekommen, welche die Beschreibungen von etwa 2000 Handschrif-
ten enthalten. Hierzu sind dann Oktavzettel geschrieben, auf welchen die
auf den Quartzetteln vorkommenden biblischen Bücher oder Buchgrup-
pen einzeln verzeichnet sind; die Zahl dieser Oktavzettel beläuft sich auf
mehr als 4000. Die Quartzettel sind nach Städten und Bibliotheken geord-
net; sie geben also eine Uebersicht über das in jeder Bibliothek in Betracht
kommende handschriftliche Material. Die Oktavzettel dagegen sind nach
biblischen Büchern geordnet; sie geben eine Uebersicht über das Material,
welches für jedes biblische Buch zur Verfügung steht. Die Beschreibun-
gen sind bisher nach den gedruckten Handschriftenkatalogen gemacht, nur
die griechischen codices Vaticani und Barberini sind von Prof. Rahlfs,³¹

30 K  S-U, Erster Bericht (Berichtsjahr 1908), 2
(Sonderdruck).

31 Dazu schon K  S-U, Erster Bericht (Berichtsjahr
1908), 2f. (Sonderdruck): „Da über die sehr zahlreichen und wichtigen codices Vaticani
graeci und Barberini graeci noch keine gedruckten Kataloge erschienen sind, hat Prof.
Rahlfs die Universitätsferien im März und April 1909 zu einer Studienreise nach Rom
verwendet und jene Handschriften an Ort und Stelle aufgenommen; für die Liebenswür-
digkeit, mit der ihm dabei der Präfekt der vatikanischen Bibliothek Pater Franc. Ehrle S. J.
und ihr Beamter Msgr. Giovanni Mercati, unser korrespondierendes Mitglied, die Arbeit
in jeder Weise erleichtert und ein glückliches Vollenden derselben ermöglicht haben, sagen
wir beiden Herren unsern verbindlichsten Dank.“
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Abb. 12: Der erste Quartzettel zu Hs. Barber. gr. 549 (Rom, Bibl. Vaticana) = Ra. 86.
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die syrischen und arabischen Handschriften in Rom, Florenz, Mailand und
Venedig von Prof. Eugène Tisserant (Rom) neu aufgenommen. Da die ge-
druckten Kataloge oft nicht genügen, und von verschiedenen Handschrif-
tenbeständen überhaupt noch keine Kataloge erschienen sind, so weist unser
Inventar naturgemäß noch manche Lücken auf, die erst mit der Zeit durch
Nachforschungen an Ort und Stelle ausgefüllt werden können.

Ueber die armenischen und georgischen Handschriften gaben die ge-
druckten Kataloge gar zu dürftige Auskunft, daher ist hier sogleich auch
mit umfassender Nachforschung an Ort und Stelle begonnen. Prof. F. N.
Finck (Berlin), der durch seine engen Beziehungen zu Land und Leuten in
erster Linie dazu befähigt war, hat eine Instruktion in armenischer Sprache
drucken lassen und läßt auf Grund dieser die Handschriften in Kleinasien,
Konstantinopel, Etschmiadzin u.s.w. durch ihm bekannte Armenier syste-
matisch aufsuchen und beschreiben.³²

Sechs Jahre nachdem Rahlfs mit der Inventarisierung des handschriftlichen Mate-
rials begonnen hatte, erschien im Mai 1915 schließlich das Handschriftenverzeich-
nis.³³ Über dessen Abschlussarbeiten heißt es im 7. Bericht über das Septuaginta-
Unternehmen:

Herr Prof. Rahlfs […] beschränkte sich darauf, die umfangreichen Regis-
ter zu dem „Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testa-
ments“ auszuarbeiten und dies Werk, dessen Druck gerade begonnen hat-
te, durch die Presse zu führen. Hierbei unterstützte ihn der Vorsitzende
der Septuaginta-Kommission, Herr Prof. Wackernagel, indem er gemein-
sam mit Herrn Rahlfs das Hauptregister revidierte und eine Korrektur der
Druckbogen las. Das ganze Werk, 470 Seiten stark, wird demnächst als Bei-
heft der Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften, Philol.-hist.
Kl. 1914, und zugleich als zweiter Band der Mitteilungen des Septuaginta-
Unternehmens ausgegeben werden.³⁴

32 K  S-U, Bericht (Berichtsjahr 1909), 133f.
33 Rahlfs notiert in seinem Notizbuch: „Im Mai 1915 fertig geworden.“ Vgl. auch A. R

(ed.), Psalmi cum Odis (Septuaginta. Societatis Scientiarum Gottingensis auctoritate X),
Göttingen 1931, 3.

34 K  S-U, Siebenter Bericht über das Septuaginta-
Unternehmen (Berichtsjahr 1914), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1915, Berlin
1915, 19–21, hier 19–20. Die an der Herstellung des Verzeichnisses beteiligten Mitarbeiter
nennt das Vorwort von A. R, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten
Testaments. Für das Septuaginta-Unternehmen aufgestellt (MSU 2), Berlin 1914, V.
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(B) Die Kollationierung der eigentlichen Bibelhandschriften

Schon kurz nach Beginn der Arbeiten am Handschriftenverzeichnis nahm man
sich in Göttingen der von den Handschriften überlieferten Texte in Form umfang-
reicher Kollationsarbeiten an. Art und Umfang dieses zweiten, wichtigen Kernbe-
reichs der Arbeit legt der 2. Bericht über das Septuaginta-Unternehmen aus dem
Jahr 1909 dar:

Da die Inventarisierung des handschriftlichen Materials so weit vorgeschrit-
ten ist, daß man wenigstens einen vorläufigen Ueberblick über dasselbe
gewonnen hat, haben wir nunmehr auch die Aufarbeitung desselben in
Angriff genommen. Als Ausgangspunkt dafür haben wir die Apokryphen
gewählt. Maßgebend für diese Wahl waren folgende Gesichtspunkte:

1) Die Apokryphen bilden das Bindeglied zwischen dem Alten und
Neuen Testamente und sind für das Verständnis der historischen und re-
ligiösen Situation zur Zeit Jesu Christi außerordentlich wichtig. Sie zeigen
das Judentum im Kampfe mit dem Griechentum und doch auch vom Grie-
chentum beeinflußt und sind daher für die Erforschung des Hellenismus
von hervorragender Bedeutung. Aus diesem Grunde wünschen Theolo-
gen, Philologen und Historiker dringend eine neue, zuverlässige Ausgabe
dieser Schriften.

2) Das Material ist bei den Apokryphen, obwohl auch sehr groß, doch
eher zu bewältigen, als bei anderen Stücken des Alten Testaments, z.B.
kommt die Beeinflussung der Septuaginta durch den hebräischen Urtext
und durch andere griechische Uebersetzungen desselben hier fast immer in
Wegfall, da ein hebräischer Urtext entweder nie existiert hat oder schon
früh verloren gegangen ist. Daher werden wir bei den Apokryphen eher
zu einem Abschluß gelangen und durch die Arbeit an ihnen mancherlei
lernen, was uns später die Lösung umfangreicherer und schwierigerer Auf-
gaben wesentlich erleichtern wird.

3) Auch in Cambridge wird an einer großen Septuagintaausgabe gear-
beitet, freilich in ganz anderer Weise, als wir es beabsichtigen, denn jene
Ausgabe fügt an den Abdruck einer sehr alten griechischen Handschrift
lediglich ein Verzeichnis der Varianten aus vielen anderen griechischen
Handschriften, sowie aus den ältesten Kirchenvätern und den wichtigsten
alten Uebersetzungen der Septuaginta in andere Sprachen (fast ausschließ-
lich nach den gedruckten Ausgaben), und sieht von dem Versuche einer
Rekonstruktion der Septuaginta grundsätzlich ab. Immerhin ist aber die
englische Ausgabe, da sich ihre Kollationen griechischer Handschriften bei
einer Nachprüfung als sehr zuverlässig bewährt haben (s. die Rezension der
bisher erschienenen Bücher Genesis – Leviticus von Dr. Hautsch in den
Göttingischen gelehrten Anzeigen 1909, S. 563ff.), für uns von dem größ-
ten Werte, und wir sind daher mit den englischen Herausgebern in Ver-
bindung getreten und haben mit ihnen verabredet, daß wir uns gegenseitig
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unsere Vorarbeiten zur Verfügung stellen und uns stets über den Stand un-
serer Kollationen informieren wollen, damit überflüssige Doppelarbeit nach
Möglichkeit vermieden wird. Nun haben die englischen Herausgeber, wie
sie uns mitteilen, bisher nur das Material zum Oktateuch, d.h. dem Pen-
tateuch nebst Josua, Richter und Ruth, gesammelt. Der Gefahr doppelter
Arbeit entgehen wir also am sichersten, wenn wir unsrerseits bei den Apo-
kryphen einsetzen.

Mit der Bearbeitung der Apokryphen ist beim ersten Makkabäerbuche
begonnen. Alle bisher bekannten griechischen Varianten werden systema-
tisch geordnet und damit ein Rahmen für die geplante Kollation aller uns
erreichbaren griechischen Handschriften geschaffen. Gleichzeitig soll ei-
ne neue Erforschung der alten Uebersetzungen der Apokryphen in andere
Sprachen in Angriff genommen werden.³⁵

Anhand des 1. Makkabäerbuches entwickelte Rahlfs in den Jahren 1909 und 1910
nach intensiver Abwägung verschiedener Methoden ein Kollationsverfahren, das
bis auf den heutigen Tag in dieser Form Bestand hat und 1913 im Bericht für die
Internationale Assoziation der Akademien beschrieben wird:

Da die Menge der zu kollationierenden Handschriften die Unterbringung
der Varianten auf den Rändern eines gedruckten Septuagintatextes oder in
einem durchschossenen Exemplar unmöglich machte, sind handschriftlich
besondere Kollationsexemplare nach folgendem Verfahren hergestellt: 1)
Die Worte des Textes werden in eine schmale Kolumne auf der linken Seite
eines liniierten Groß-Quart-Heftes so untereinander geschrieben, daß jedes
Wort eine Zeile für sich einnimmt. Der Rest der linken Seite und die ganze
rechte Seite bleiben für die Varianten frei; wo mehr Varianten zu erwarten
sind, wird noch eine zweite Zeile oder mehrere Zeilen freigelassen. Die
Linien sind numeriert; wo eine Variante sich auf mehrere Wörter bezieht,
brauchen also nicht die Wörter selbst, sondern nur die Nummern der Lini-
en notiert zu werden. Hierdurch vereinfacht sich die Notierung nicht nur
außerordentlich, sondern sie wird auch viel sicherer und unzweideutiger. 2)
Zugrunde gelegt wird ein auf Grund des bisher bekannten Variantenmate-
rials konstruierter künstlicher Vulgärtext, in welchen prinzipiell immer die
am weitesten verbreiteten Lesarten aufgenommen werden ohne Rücksicht
darauf, ob sie für ursprünglich oder sekundär zu halten sind. Hierdurch ver-
einfacht sich naturgemäß wiederum die Kollationsarbeit außerordentlich.
Auch bietet dies Verfahren den Vorteil, daß die Zeugen für die seltneren
Lesarten ausdrücklich genannt werden müssen.³⁶

35 K  S-U, Bericht (Berichtsjahr 1909), 134–136.
36 K  S-U, Bericht für das Kartell (1913), 6f.
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(C) Andere Vorarbeiten

Neben den Kernaufgaben, d.h. also der Inventarisierung des Handschriftenmate-
rials auf der einen und der Verarbeitung desselben in Form von Kollationen auf
der andern Seite, informiert der Jahresbericht für 1909 auch über weitere Arbeiten
im Unternehmen:

Neben der Inventarisierung des handschriftlichen Materials und der Bear-
beitung der Apokryphen sind auch andere Arbeiten begonnen und sollen
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel und Kräfte neben jenen
weiter geführt werden, damit später, wenn wir an die Bearbeitung der viel
größere Schwierigkeiten verursachenden kanonischen Schriften des Alten
Testaments kommen werden, schon ein Teil der für dieselben nötigen Vor-
arbeiten erledigt ist. Hierher gehört

a) die Durchforschung der Kirchenväter, deren Zitate für die Geschichte
des Septuagintatextes von der größten Bedeutung sind. Herr Dr. Hautsch
hat die Zitate der antiochenischen Väter Diodor, Theodor von Mopsuestia,
Chrysostomus und Theodoret zum Oktateuch untersucht und ist zu dem
Resultate gelangt, daß der Text, welchen man bisher für die lukianische
Rezension hielt, und welchen Lagarde als solche gedruckt hat, nicht der
Lukiantext ist. Sein Aufsatz wird demnächst in den Nachrichten unserer
Gesellschaft erscheinen. Herr Reimpell hat mit der Untersuchung Philos
begonnen, Herr Große-Brauckmann arbeitet Theodorets Kommentar zu
den Psalmen durch. Aehnliche Arbeiten sollen hinzukommen, auch ist ei-
ne Durchforschung der Katenen, die für uns besonders wegen der in ihnen
enthaltenen Fragmente von Aquila, Symmachus und Theodotion von Be-
deutung sind, in Aussicht genommen.

b) Die liturgischen Bücher der griechischen Kirche enthalten manche
alttestamentlichen Stücke, sie sollen daher später mit in den Kreis der Un-
tersuchungen gezogen werden, doch ist das nur möglich bei Reisen in den
Orient, da die liturgischen Bücher als noch im praktischen Gebrauch be-
findlich meistens an Ort und Stelle geblieben und nicht in die abendländi-
schen Bibliotheken übergegangen sind. Vorläufig ist eine neuere gedruckte
Ausgabe dieser Bücher, nämlich das Triodion, Pentekostarion und der Me-
näen, exzerpiert und eine doppelte Liste der alttestamentlichen Lektionen
nach den Tagen ihrer Verlesung und nach den alttestamentlichen Büchern,
welchen sie angehören, angefertigt.

c) Von den alten Uebersetzungen der Septuaginta in andere Sprachen
sollen nach dem oben Bemerkten zunächst die zu den Apokryphen in An-
griff genommen werden. Aber auch für die kanonischen Schriften des Al-
ten Testamentes werden bereits Vorarbeiten gemacht: Herr Prof. Jülicher
(Marburg) wird demnächst die lateinische Uebersetzung des hexaplarischen
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Hiobtextes herausgeben, und Herr Reimpell bearbeitet die arabische Ue-
bersetzung des hexaplarischen Pentateuchtextes.³⁷

(D) Die Editionsarbeit

Schließlich konnte Rahlfs aufgrund der umfangreichen Vorarbeiten ein Editions-
system entwickeln, das er erfahrenen Herausgebern antiker Texte vorlegte: Caspar
René Gregory (1846–1917), Adolf Jülicher (1857–1938), Karl Holl (1866–1926)
und Eduard Schwartz erhielten im Juli 1914 „je eine Seite des ersten Makkabä-
erbuches und der Weisheit Salomos mit textkritischem Apparat als Grundlage für
weitere Erwägungen“ zur Begutachtung.³⁸ Den Probedrucken fügte Rahlfs außer-
dem folgende „Grundsätze für die Herstellung des textkritischen Apparats“ bei:³⁹

I. Was ist aufzunehmen?

1) Alle erreichbaren griechischen Hss. müssen untersucht und in der Ein-
leitung charakterisiert werden. Im Apparat können die Hss. des XV.
und XVI. Jahrh. in der Regel ausgeschieden werden, die Hss. bis zum
Ende des XIV. Jahrh. jedoch nur dann, wenn sie sicher oder höchst
wahrscheinlich aus einer noch vorhandenen Vorlage stammen, oder ihr
Text erst in jüngerer Zeit durch Entartung eines auch sonst bekannten
Texttypus entstanden ist; vgl. außerdem § 18 Schluß.

2) Orthographische Varianten, wie der Wechsel von -σϑε und -σϑαι, blei-
ben unberücksichtigt, wenn sie eine an sich oder im Zusammenhange
unmögliche Form ergeben. – Kommt eine abweichende Lesart in meh-
reren bloß orthographisch verschiedenen Schreibungen vor, so wird sie
in der richtigen Schreibung aufgeführt, und die Hss., welche sie in fal-
scher Schreibung bieten, werden ohne weiteres als Zeugen für sie ge-
nannt; wenn jedoch eine falsche Schreibung den Übergang von einer
Lesart zu einer anderen erklärt, so muß sie angeführt werden.

3) Was als orthographische Variante zu rechnen ist, ist je nach Zeit und
Charakter der einzelnen Hss. verschieden. Z.B. hat bei den alten Ma-
juskeln nur Verwechselung von ε und αι, ι und ει als orthographische
Variante zu gelten, aber nicht andere itazistische Schreibungen. Die Hss.
müssen auf ihre Orthographie untersucht und in der Einleitung charak-
terisiert werden.

4) Bei orthographischen Varianten, die einen im Zusammenhang
möglichen Sinn ergeben, und bei griechischen Wörtern, deren Schrei-

37 K  S-U, Bericht (Berichtsjahr 1909), 136f.
38 K  S-U, Siebenter Bericht (Berichtsjahr 1914),

hier 19.
39 Quelle: Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu

Göttingen.
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bung nicht einwandfrei feststeht, werden die Majuskeln vollständig, von
den Minuskeln dagegen nur diejenigen notiert, die in der Orthographie
besonders zuverlässig sind (diese sind in der Einleitung zu nennen).

5) Bei seltneren Eigennamen werden auch die orthographischen Varianten
notiert.

6) ν ἐϕελκυστικόν wird im Texte nach den ältesten Hss. gesetzt und bleibt
im textkritischen Apparat unberücksichtigt (die Einleitung hat darüber
zu berichten). – Wenn eine abweichende Lesart in einigen Hss. mit, in
anderen ohne ν ἐϕελκ. überliefert ist, wird das ν gleichfalls nach den
ältesten die Lesart bietenden Hss. gesetzt ohne weitere Bemerkung.

7) Bei den übrigen Varianten ist zwischen Majuskeln und Minuskeln ein
Unterschied zu machen (wobei jedoch junge Majuskeln eventuell zu
den Minuskeln gezogen werden können), und zwar sind im allgemei-
nen die Varianten der Majuskeln vollständiger zu notieren als die der
Minuskeln, da es nur wenig Majuskeln gibt, und Lesarten, die jetzt nur
in einer Majuskeln belegt sind, auch wenn sie zweifellos falsch sind, doch
in alter Zeit weiter verbreitet gewesen sein können, besonders auch in
Übersetzungen und Kirchenvätern wiederkehren können. Daher sind
die übrigen Varianten der Majuskeln vollständig anzuführen (auch des-
halb notwendig, weil sonst Swete’s Ausgabe neben unserer unentbehr-
lich bleibt).

8) Dagegen sind sinn- oder bedeutungslose Varianten, die sich nur in einer
einzigen Minuskel finden, auszuscheiden.

9) Auslassungen infolge von Homoioteleuta können auch dann weggelas-
sen werden, wenn sie sich in mehreren nicht verwandten Minuskeln
finden.

10) Wenn eine zu einer größeren Gruppe gehörige Hs. eine von der Gruppe
und zugleich von unserm Texte abweichende Lesart bietet, so kann diese
auch dann unberücksichtigt bleiben, wenn sie sich zufällig noch in einer
nicht zu der Gruppe gehörigen Hs. findet.

11) Außer den griech. Hss. sind auch die alten Übersetzungen und die
Kirchenväter heranzuziehen (vorläufig, solange wir nicht selbständige
Studien gemacht haben, nach den besten Ausgaben, vgl. § 26).

12) Die Übersetzungen werden nur soweit notiert, als sich der zugrunde
liegende griechische Text rekonstruieren läßt (Schlüsse ex silentio daher
unzulässig). Der Wortlaut der Übersetzungen selbst wird nur in Ausnah-
mefällen angeführt.

13) Die Zitate der Kirchenväter werden in einer besonderen Abteilung zwi-
schen Text und Apparat aufgeführt, jedoch nur unter Angabe der Stel-
le, ohne Anführung des Wortlauts. Die in den Zitaten vorkommenden
abweichenden Lesarten werden im Apparat notiert. Bei freien Zitaten
(durch vorgesetztes „cf.“ zu kennzeichnen) bleiben Lesarten, die sich
in der direkten Überlieferung nicht finden, unberücksichtigt. Stellen,
an welchen die Kirchenväter auf eine Bibelstelle nur anspielen, oder
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Abb. 13: Die Probeseite des ersten Makkabäerbuches (I Macc 11–11).
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Abb. 14: Die Probeseite der Weisheit Salomos (SapSal 11–9).
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nur Worte aus ihr benutzen, werden überhaupt nicht erwähnt, falls sich
nicht zufällig einmal aus der Art der Benutzung sicher auf die Lesart des
Kirchenvaters schließen läßt.

II. Wie wird der Apparat geschrieben?

14) Alle griech. Wörter werden ohne große Anfangsbuchstaben und ohne
Spiritus, Accente und ι subscriptum geschrieben. Die Prosodë wird nur
da hinzugefügt, wo es auf sie ankommt.

15) Bei der Notierung der Varianten werden folgende Zeichen gebraucht:
+ = addit
> = omittit
pr. = praemittit
tr. = transponit
∗ = ursprüngliche Lesart
c = durch Korrektur entstandene Lesart (Selbstkorrekturen des Schrei-
bers werden nicht gebucht)
txt = textus
mg = margo
s = supplementum (jüngere Ergänzung einer defekt gewordenen Hs.).
Mit mg werden Lesarten bezeichnet, die in der Hs. selbst als Varianten
am Rande notiert sind (mit γρ., εν αλλω u. dgl. [diese Notizen sind
im Apparat mit anzuführen], oder ohne solche Bezeichnung); dagegen
werden Randlesarten, die nach Absicht des Schreibers für das im Texte
Stehende eingesetzt werden sollen, nicht mit mg, sondern mit c bezeich-
net.

16) Wenn bei einer mit ∗, c, txt oder mg bezeichneten Lesart die in der Hs. ihr
gegenüberstehende Lesart mit unserm Texte übereinstimmt, so wird dies
nicht bemerkt, sondern muß ex silentio erschlossen werden (der Schluß
ex sil. muß hier also stets zutreffen, andern falls ist eine Bemerkung nö-
tig).

17) Die einzelnen Hss. werden mit den im „Verzeichnis der griech. Hss. des
A.T.“ angegebenen Sigeln bezeichnet.

18) Deutlich zusammengehörige Gruppen werden mit Gruppensigeln be-
zeichnet, und zwar die origenianische, hesychianische und lukianische
mit Ω, Η und Λ, die übrigen mit kleinen deutschen Buchstaben (große
deutsche Buchstaben werden nicht verwendet, weil sie in der englischen
Ausgabe zur Bezeichnung der Übersetzungen dienen). Gruppensigeln
werden jedoch nur dann gebildet, wenn mindestens drei in den Apparat
aufzunehmende Hss. eine Gruppe bilden; gehören nur zwei Hss. zu-
sammen, so werden sie einzeln aufgeführt, oder die minderwertige wird
ausgeschieden und bloß in der Vorrede (eingehender) besprochen.

19) Hss., die nur in einem Teile eines Buches mit einer Gruppe zusammen-
gehn, sind nur in diesem Teile zu der Gruppe zu rechnen, sonst aber
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besonders anzuführen. Mischtexte sind in der Regel besonders zu no-
tieren.

20) Wenn eine zu einer Gruppe gehörige Hs. nicht die sonst in der Grup-
pe übliche Lesart bietet, sondern mit unserm Text übereinstimmt, wird
dies in folgender Weise angezeigt: „Λ(-93)“. Zerfällt eine Gruppe in
Unterabteilungen, so werden sie mit hochgestellten griechischen Buch-
staben bezeichnet, z.B. Λα und Λβ (Λα bezeichnet die Unterabteilung,
welche im ganzen den Vorzug verdient).

21) Für die Bezeichnung der Übersetzungen gilt als Hauptgrundsatz, daß
stets die Sprache voransteht: Aeth Arab Arm Boh Lat Pal Sah Syr. Mehre-
re Übersetzungen in derselben Sprache werden durch hochgestellte Zu-
sätze, die möglichst leicht verständlich sein müssen, unterschieden, z.B.
LatVt und LatVg = Vetus Latina und Vulgata, SyrPeš und SyrHex = Peši-
ta und Syrohexaplaris. Alle diese Abkürzungen werden mit großen An-
fangsbuchstaben geschrieben, damit sich mehrere aufeinander folgende
deutlich voneinander abheben.

22) Wenn eine Übersetzung einen mit einer Gruppensigel bezeichneten
Texttypus vertritt, so wird sie nicht besonders aufgeführt, sondern fällt
unter die Gruppensigel. So gehört z.B. Syr in den Makkabäerbüchern zu
Λ und wird nur dann besonders aufgeführt, wenn es irgendwo deutlich
von Λ abweicht.

23) In Fällen, wo die unserer Textlesart gegenüberstehende Variante stark
bezeugt ist, wird Übereinstimmung der Übersetzungen mit unserem
Texte ausdrücklich bemerkt, da Schlüsse ex silentio bei Übersetzungen
immer etwas unsicher sind. Beispiele: Sap. 13 τε (= SyrHex)] δε q S etc.
und Sap. 16 σοϕιας (= ArmLatSah SyrPeš)] σοϕια q A B S etc.

24) Griechische Kirchenväter werden wie die Übersetzungen mit leicht ver-
ständlichen Abkürzungen bezeichnet, z.B. CyrHippThdt. Auch sie fallen
unter die Gruppensigeln, z. B. Thdt unter Λ.

25) Wo lateinische Kirchenväter angeführt werden, sind sie zu Lat hinzuzu-
fügen, z.B. LatVgAug = Vulgata und Augustin (Kirchenväter in alphabe-
tischer Reihenfolge hinter den einfachen Bibeltexten).

26) Wenn sich in der Überlieferung der einzelnen Übersetzungen oder
Kirchenväter bedeutsame Varianten befinden, so werden sie notiert. Da-
bei werden die Sigeln für die einzelnen Zeugen möglichst im Anschluß
an die Bezeichnungen gewählt, die in den zugrunde gelegten Ausga-
ben der Übersetzungen und Kirchenväter selbst gebraucht sind. Auch
die Lesart, welche die zugrunde gelegte Ausgabe im Texte hat, wird mit
den Sigeln der Hss. bezeichnet, denen sie entnommen ist; steht jedoch
nicht fest, aus welcher Quelle sie stammt, so wird sie mit dem Namen
des Herausgebers bezeichnet.
Wenn die Übersetzung oder der Kirchenvater an sich schon durch eine
zusammengesetzte Sigel mit hochgestelltem zweiten Teil (z. B. SyrPeš)
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bezeichnet wird, werden die Sigeln für die einzelnen Zeugen in runden
Klammern hinzugefügt, sonst einfach hochgestellt.

27) Die Sigeln werden so geordnet:
1) Gruppensigeln: a) griech., b) deutsche Buchstaben.
2) Sigeln für einzelne griech. Hss., zuerst die latein. Buchstaben, dann
die arab. Ziffern.
3) Übersetzungen.
4) Kirchenväter.
Jede dieser Abteilungen wird streng alphabetisch oder arithmetisch ge-
ordnet. Alle Sigeln werden ohne Spatien und Punkte gesetzt, nur die
arab. Ziffern werden durch Punkte (ohne weitere Spatien) geschrieben,
und vor der ersten und hinter der letzten Ziffer wird ein kleines Spatium
gelassen, das die Ziffern gegen die Buchstaben abgrenzt.

28) Vor jedem Buch sind auf einer besonderen, dem Text unmittelbar vor-
angehenden Seite die benutzten Sigeln (nebst Titeln der Ausgaben der
Übersetzungen und Kirchenväter) zusammenzustellen.

Die Reaktionen der angefragten Gelehrten fielen durchweg sehr positiv aus. Als
erster antwortete Holl am 28. Juli 1914, wobei er besonders das Desiderat einer
Kopfleiste betonte, die jedoch erst 1962 mit Joseph Zieglers Ausgabe der Sapientia
Salomonis in der Göttinger Septuaginta eingeführt wurde:⁴⁰

Sehr geehrter Herr Kollege! Besten Dank für die freundliche Mitteilung
Ihrer Textprobe. Ich habe sie mir genau überlegt und finde sie höchst prak-
tisch angelegt. Es schüttelt mich nur ein bißchen bei dem Gedanken, daß
jemand mit einem solchen Apparat arbeiten muß. Was das für Aufwen-
dungen von Selbstverleugnung stellt, glaube ich ein bißchen ermessen zu
können.
Beizutragen weiß ich nur weniges. Ob Sie auf die Zeilenzählung ganz wer-
den verzichten können, müssen Sie besser beurteilen können. Ich möchte
denken, daß man doch schwer ohne sie auskommt; wenn etwa dasselbe
Wort in einem Vers mehrmals gebraucht ist.
Aber für ganz unerläßlich halte ich es, daß zwischen Text und Apparat auf
jeder Seite eine Linie eingefügt wird, auf der sämtliche Zeugen genannt
sind. Wer kann sich sonst vorstellen, was rel. im Apparat bedeutet? Sie wer-
den einwenden, daß ich es eben in meinem Epiphanius mit meinen 2 – 4
Sigeln natürlich einfacher gehabt hätte als Sie mit Ihrer Wolke von Zeugen.
Das ist richtig. Aber ich muß doch bei meiner Forderung bleiben. Beim al-
ten System, wo man die Hdschr mit A, B, C u. s. w. bezeichnete, brauchte

40 Quelle: Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen.
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Abb. 15: Karl Holl an Alfred Rahlfs (Schreiben vom 18. Juli 1914), f. 1r.
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man eine derartige Hilfe nicht. Denn da sah jedermann sofort, wann im Ap-
parat A C E erschien: aha, hier fehlt B u. D! Jetzt wo man (mit Recht) die
Sigeln so wählt, daß die Herkunft des Textes dadurch angedeutet wird, ist
ein derartiger Schluß nicht mehr möglich. Sie selbst haben natürlich immer
die ganze Reihe der Zeugen vor Augen. Aber kein Benutzer, der gele-
gentlich Ihren Text nachschlägt, wird sich die Mühe machen, sich immer
dieses Gesamtbild zu vergegenwärtigen. Zumal da die Zeugen doch nicht
überall dieselben sind. Ich glaube, daß an diesem Punkt wirklich der Wert
Ihrer Ausgabe für den Leser zum guten Teil hängt. Wenn Sie es dem Leser
leicht machen, wird er selbst genau über den Text nachdenken. Andernfalls
ergibt er sich mißmutig drein, daß er von der Sache nichts verstünde. Und
so lang wird doch auch Ihre Zeugenreihe – ich denke natürlich nur an die
Gruppen! – nicht sein, daß das nicht zu machen wäre.

Mit bestem Gruß
Ihr ergebenster

K. Holl

Adolf Jülicher antwortete einen Tag später, am 29. Juli 1914:⁴¹

[...] Wenn ich einen Apparat verfasse, möchte ich dem Benutzer doch im-
mer helfen, das zeitlich oder sachlich Nahestehende auch nebeneinander zu
sehen. Aber ich wage gar nicht Ihnen bei einem Riesenwerk, wo vielleicht
nur durch grobe Schematik der Stoff bewältigt und eine gewisse Sicherheit
gegen Druckfehler beschafft werden kann, in die Zügel zu fallen. Ich werde
mich ja auch aus Ihrem Wald zurechtfinden, wenn ich die Sümpfe der neu-
en englischen Ausgaben durchwaten müßte: vielleicht machen Sie später,
wenn Ihre große Ausgabe fertig ist, eine Handausgabe mit ausgewähltem
Apparat, wo die Zeugen an ihrem richtigen Platz, und nur die, die einen
Platz verdienen, auftreten. Das große Sammelbecken muß vielleicht vorher
da sein. Ich schäme mich, daß ich mit meinen dahin zielenden Arbeiten so
langsam vorwärts komme. Herzlichen Gruß und Dank

Ihr A. Jülicher

Zwei Tage später äußerte sich Eduard Schwartz in einem knappen Schreiben:⁴²

41 Quelle: Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen.

42 Quelle: Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen.
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Abb. 16: Eduard Schwartz an Alfred Rahlfs (Schreiben vom 31. Juli 1914).
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404 Bernhard Neuschäfer & Christian Schäfer

Straßburg Neuekirchengasse 1
31/VII 14

Hochgeehrter Herr College!

Ich habe den Entwurf mitsammt den Bemerkungen durchgelesen und wüß-
te nichts Wesentliches zu erinnern. Mir gefällt der stichische Satz an und
für sich sehr gut; wenn es aber nicht durchzuführen ist, so empfehle ich die
Stichen nicht durch Absatz, sondern durch Spatien zu teilen.

Vielleicht wäre mir bei ruhigen Zeiten noch mehr zu edieren aufgefal-
len: aber wir stehen vor der Mobilmachung.

Ich schicke Ihnen daher alles umgehend zurück.

Mit bestem Gruß
Ihr

E. Schwartz

Und schließlich meldete sich am 17. August 1914 Caspar René Gregory zu Wort:⁴³

Verehrter Herr Kollege!

Hiermit die interessanten Blätter zurück. An den Rand habe ich leise ganz
rückständige Bemerkungen geschrieben. Ich finde Ihren Druck und Ihre
Grundsätze gut. Doch sehe ich keinen Vorteil in der Trennung der KVV
im Apparat. Es zwingt einen noch eine Stelle zu suchen, und dazu wird
man häufig vergessen hinzuschauen.

Jetzt versuche ich als Gemeiner eingestellt zu werden. Es muß jeder
heran, der ein Gewehr tragen kann.

Mit herzlichem Gruß
Caspar René Gregory

In SapSal. würde ich die Stiche möglichst beibehalten.

Mit Herstellung jener ersten Probeseiten war somit ein Planungsstadium der Text-
und Apparatgestaltung der Göttinger Editio critica maior der Septuaginta erreicht,
das – bedingt durch die Umstände und Konsequenzen des ersten Weltkriegs –
jedoch erst 1931 durch die Psalterausgabe von Alfred Rahlfs⁴⁴ seine weitere Rea-
lisierung finden sollte.

43 Quelle: Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen.

44 R (ed.), Psalmi cum Odis. Vgl. dort Rahlfs’ Darstellung auf S. 3–5.
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