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Vorwort der Herausgeber

Aus Anlaß des einhundertjährgen Bestehens des Göttinger Septuaginta-Unter-
nehmens fanden im April 2008 eine internationale Fachtagung und im Novem-
ber desselben Jahres eine öffentliche Jubiläumsveranstaltung in Göttingen statt, die
vier Bereichen gewidmet waren: den Grundlagen editionsphilologischer Arbeit im
allgemeinen, den Editionsprinzipien der Göttiner Septuaginta im speziellen, der
Bedeutung der Septuaginta für die exegetische und kirchenhistorische Forschung
sowie der Geschichte des Göttinger Septuaginta-Unternehmens. Der vorliegen-
de Band macht die Beiträge dieser beiden Veranstaltungen der wissenschaftlichen
und wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit zugänglich und bereichert ihn
mit einigen Text- und Bilddokumenten, die in einer begleitenden Sonderausstel-
lung am 13. November 2008 in der Aula der Georg-August-Universität Göttingen
zu sehen waren.

Für die Literaturangaben am Ende jedes Beitrags wurde das TRE-Abkürzungs-
verzeichnis (S. M. Schwertner, TRE Abkürzungsverzeichnis, Berlin/New York
21994) verwendet.

Im Namen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und ihrer Septua-
ginta-Kommission sei den Mitarbeitern des Septuaginta-Unternehmens für die
Ausrichtung der Jubiläumsveranstaltungen sowie allen Autoren für die in diesem
Band abgedruckten Beiträge gedankt. Ein ganz besonderer Dank gebührt Chris-
tian Schäfer für die Organisation der Druckvorlage, bei der er von Christoph
Martsch und Reinhart Ceulemans unterstützt wurde.

Göttingen im November 2012 Reinhard G. Kratz
Bernhard Neuschäfer
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100 Jahre Göttinger Septuaginta

R G. K

I. Das Göttinger Septuaginta-Unternehmen

Am 1. April 1908 nahm das Göttinger Septuaginta-Unternehmen als Einrichtung
der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen seine Arbeit auf.¹
Den Stein brachte Alfred Rahlfs ins Rollen, unterstützt von dem Alttestamentler
Rudolf Smend d.Ä. und dem Orientalisten Julius Wellhausen. Letzterer lobte in
einem kurzen Votum zur Eingabe an das Preußische Ministerium im Jahre 1907
Rahlfs in höchsten Tönen und schrieb: „Wenn er es nicht macht, macht es nie-
mand.“²

Im Laufe der Jahre haben sich zum Glück noch einige andere gefunden, die
„es machten“. Mittlerweile sind es fünf Gelehrte, die, gestützt auf die wegwei-
senden Forschungen und institutionellen Ideen des Göttinger Orientalisten Paul
Anton de Lagarde (1827–1891), das Unternehmen durch ein Jahrhundert führten
und ihm ihre je eigene Prägung gaben. Nach Alfred Rahlfs (1908–1933), dem
einzigen Schüler Lagardes, waren es Werner Kappler (1933–1944), Emil Große-
Brauckmann (1952–1961), Robert Hanhart (1961–1993) und Anneli Aejmelaeus
(1993–2000). Seit dem Jahr 2005 hat der sechste, der klassische Philologe und
Theologe Bernhard Neuschäfer, die Leitung inne. Zusammen mit den ehemali-

1 Zu Geschichte, Arbeitsweise und Veröffentlichungen des Unternehmens vgl. R. H
/ J. W. W (edd.), Das Göttinger Septuaginta-Unternehmen, Göttingen 1977, erwei-
terter Neudruck 1997 (mit Beiträgen von R. Hanhart, J. W. Wevers und A. Aejmelaeus);
B. N, Die kritische Edition des griechischen Alten Testaments – Anspruch und
Aufgabe des Göttinger Septuaginta-Unternehmens, in: Jahrbuch der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen 2004, Göttingen 2005, 129–139; B. N, Die Göttinger
Septuaginta-Ausgabe – Standortbestimmung eines editorischen Jahrhundertprojekts, in:
Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft 22 (2008), 241–245; Ch. S-
, Benutzerhandbuch zur Göttinger Septuaginta. Band 1: Die Edition des Pentateuch
von John William Wevers, Göttingen 2012, 14–18. Ferner P.-M. B, La Septante
de Göttingen, in: RTL 11 (1980), 80–82.

2 Der „Plan einer neuen Ausgabe der Septuaginta“, den Rahlfs für die Eingabe an das
Ministerium verfasste, ist in einem handschriftlichen Entwurf, das Votum von Wellhausen
in einer Abschrift von Rahlfs erhalten. Beides ist auf den 19. August 1907 datiert und
befindet sich im Archiv des Unternehmens. Das Votum von Wellhausen ist weniger im
Blick auf das Unternehmen als vielmehr aufgrund des autobiographischen Rückblicks auf
dessen eigene Beschäftigung mit der Septuaginta in den Jahren 1867–1872 von Interesse.
Die Frucht dieser Beschäftigung ist noch heute lesenswert: J. W, Der Text der
Bücher Samuelis, Göttingen 1871.
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gen und heutigen hauptamtlichen Mitarbeitern – Udo Quast (†), Detlef Fraen-
kel, Luciano Bossina (Padua), Jan Dochhorn (Aarhus), Felix Albrecht, Christian
Schäfer und Reinhart Ceulemans – sowie einem Heer von stets gut ausgewähl-
ten, qualifizierten und hoch motivierten Hilfskräften erfüllt er die Arbeitsstelle mit
akademischen Leben.

Die Arbeit des Unternehmens wurde seit der Gründung vor über ein-
hundert Jahren von einer Kommission, heute würde man sagen: einem wis-
senschaftlichen Beirat, begleitet. Sieben Mitglieder der ehemals königlichen
Gesellschaft, heute Göttinger Akadmie standen der Kommission vor. Es wa-
ren und sind allesamt hochrangige Vertreter ihrer Disziplinen, der Klassischen
Philologie, der Sprachwissenschaft und der Bibelwissenschaften, die über die
Grenzen ihrer Disziplin hinweg dachten und dem Unternehmen ihre Exper-
tise und Arbeitskraft zugute kommen ließen: Eduard Schwartz (1908–1909),
Jacob Wackernagel (1909–1915), Alfred Bertholet (1915–1928), Walter Bauer
(1928–1946), Kurt Latte (1952–1956), Joachim Jeremias (1956–1970), Walther
Zimmerli (1970–1979) und Rudolf Smend d.J. (1979–2001). Sie alle haben das
Ihre dazu beigetragen, dass das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten seine Ar-
beit fortsetzen konnte, und waren dem Autor dieses Beitrags, der der Kommission
seit 2001 vorsitzt, stets Vorbild und Ansporn, ihnen nach Kräften nachzueifern.

Aufgrund des Votums von Wellhausen wurde die Göttinger Gesellschaft der
Wissenschaften vom Ministerium noch im Jahr 1907 um eine Stellungnahme ge-
beten und beauftragte daraufhin ihr Mitglied Eduard Schwartz mit einem Gut-
achten. Es datiert vom 3. September 1907 und äußert bereits Zweifel über die
von Rahlfs geschätzte Laufzeit von dreißig Jahren.³ Doch die Laufzeit war nicht
zuletzt im Blick auf die Geldgeber berechnet. Damals wie heute waren die Mittel
knapp. Die zuständigen Ministerien und das Kartell der wissenschaftlichen Kör-
perschaften, heute Union der Akademien, die das Unternehmen finanziell absi-
cherten, wurden denn auch schon bald ungeduldig und wollten Ergebnisse sehen.
Das Unternehmen geriet unter Druck. Im Protokollbuch⁴ liest man unter dem
Datum vom 26. Februar 1913: „Die Herren Smend und Wackernagel äussern
den dringenden Wunsch nach beförderlicher Veröffentlichung des Inventars der
griechischen Handschriften und bezeichnen es als eine Ehrenpflicht des Unter-
nehmens sich endlich einmal mit einer grösseren Leistung vorzustellen.“

3 Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:3. Die einschlä-
gigen Akten über die Anfänge des Unternehmens hat 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 ausgewertet und teilweise dokumentiert. Vgl. ausführlich
dazu in diesem Band S. 363–405.

4 Das Protokollbuch wurde im Jahr 1908 angelegt und von den Vorsitzenden der
Septuaginta-Kommission geführt; es wird im Archiv des Unternehmens aufbewahrt. Sein
erster Eintrag ist falsch eingeordnet. Er stammt von der Hand Wackernagels und datiert
vom 4. Mai 1909. Es folgen die Einträge seit dem 2. April 1908 in chronologischer Folge,
der letzte stammt von W. Bauer und datiert vom 24. Februar 1943.
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Der Satz könnte, von dem Namen Wackernagel abgesehen, genauso in den
Sitzungsprotokollen der späten 90er Jahre stehen, in denen der leibliche Enkel des
„geistigen Vaters des Septuaginta-Unternehmens“, Rudolf Smend, die Mitarbei-
ter immer wieder zur Fertigstellung der Neubearbeitung des Handschriftenver-
zeichnisses von Alfred Rahlfs drängte. Der „geistige Vater“, dessen Andenken die
erste Ausgabe von 1914 gewidmet ist, hat das Erscheinen des Handschriftenver-
zeichnisses nicht mehr erlebt. Dieses Schicksal ist dem leiblichen Enkel glückli-
cherweise erspart geblieben; noch zu seinen Lebzeiten wurde der erste Band der
von Detlef Fraenkel besorgten Neubearbeitung im Jahr 2004 publiziert.⁵ Doch das
Werk ist damit heute ebensowenig wie damals getan, und es wird auch im Jahr
2015, wenn die Finanzierung des durch Bund und Länder im Rahmen des Aka-
demienprogramms der Union der deutschen Akademien geförderten Vorhabens
ausläuft, nicht ganz vollendet sein.

Seit Beginn des Unternehmens ist von einer „Handausgabe“ die Rede. Der
Begriff fällt bereits in dem von Rahlfs entworfenen „Plan einer neuen Ausgabe
der Septuaginta“ aus dem Jahr 1907, bezeichnet hier jedoch nicht die später rea-
lisierte editio minor, sondern eine aus den drei Hauptrezensionen (des Origenes,
des Lukian und des Hesych) hergestellte kritische Gesamtausgabe, „welche den
vermutlich ursprünglichen Text mit den wichtigsten Varianten jener Rezensionen
enthält“. Im Gutachten von Eduard Schwartz aus dem gleichen Jahr heißt es dazu:
„Von der ‚Handausgabe‘ braucht man noch nicht zu reden“, und auch für die of-
fiziellen Stellungnahmen der Akademie liegt sie „in weiter Ferne“ bzw. ist sie „das
letzte Ziel“.⁶ Am 23. Mai 1908 notiert das Protokollbuch: „Herr R. (Rahlfs) ent-
wirft den Plan einer provisorischen Handausgabe der Septuaginta, deren Verlag die
Firma Vandenhoeck & Ruprecht unter Zahlung eines angemessenen Honorars zu
übernehmen bereit ist.“ Diesmal äußert Herr W. (Wackernagel) nicht näher aus-
geführte Bedenken, und das Protokollbuch enthält den zusätzlichen Vermerk, dass
der Plan „bald nachher von Herrn R. selbst zurückgezogen“ wurde.

Ab dem 12. November 1917 taucht der Begriff „Handausgabe“ mit gewisser
Regelmäßigkeit wieder in den Protokollen auf, meint nun aber eine editio minor.
Diese wurde von der Kommission zunächst begrüßt,⁷ bald aber zur Privatange-

5 A. R, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. Die Über-
lieferung bis zum VIII. Jahrhundert, bearb. von D. Fraenkel (Septuaginta. Vetus Testa-
mentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum Suppl. I/1),
Göttingen 2004.

6 Schwartz in Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:3; die
beiden anderen Äußerungen finden sich in den Denkschriften vom 26. Oktober 1907 und
13. August 1909 (s.u. Anm. 12). Auch die K  S-U,
Bericht über das Septuaginta-Unternehmen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen, in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1909, Berlin 1909, 129–138, hier
132f., erwähnt die „Handausgabe“ nicht.

7 So in den Protokollen vom 12. November 1917 und 19. Mai 1925. Vgl. das Vorwort
der Ausgabe von 1935, wonach die Initiative von der Württembergischen Bibelanstalt
ausging und Rahlfs „im letzten Kriegsjahre 1917/18 die Verpflichtung zur dieser Bear-
beitung übernahm“. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Materialien
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legenheit von Rahlfs erklärt. Man befürchtete eine Konkurrenz zur kritischen
Gesamtausgabe, „die weiter zu fördern u. zum Abschluss zu bringen, die Gesell.
d. W. allein als ihre Aufgabe betrachten kann“.⁸ Offenbar wollte Rahlfs die von
ihm veranschlagte Laufzeit des Unternehmens um jeden Preis einhalten, und sei
es mit der Fertigstellung einer „kleinen kritischen Ausgabe“. Sie ist 1935, also in
der Tat knapp 30 Jahre nach Gründung des Unternehmens und kurz vor dem Tod
von Rahlfs, bei der Württembergischen Bibelanstalt erschienen und bis heute in
Gebrauch. Eine von Robert Hanhart revidierte Neuauflage (editio altera) ist im Jahr
2006 erschienen. Doch die Arbeit an der editio maior geht weiter.

Die Aufgabenbereiche der Arbeitsstelle bestehen hauptsächlich in der Vorbe-
reitung der Edition durch Kollation und Revision der Handschriften, der Zuarbeit
für Editorinnen und Editoren in der Erabeitungsphase sowie der Betreuung der
vorgelegten Manuskripte während der Drucklegung. Die Edition selbst ist in die
Hände von ehrenamtlich tätigen Bandherausgebern gelegt. In der ersten Phase des
Unternehmens (1908–1933) war Rahlfs mit dem Handschriftenverzeichnis, der
weiteren Vorbereitung der editio maior sowie mit der Erarbeitung der editio minor
beschäftigt. Eine zweite Phase (1939–1982) wurde durch die Edition der Prophe-
tenbücher und der meisten der libri sapientiales durch den katholischen Bibelwis-
senschaftler Joseph Ziegler (1902–1988) geprägt. Mit der Berufung von Robert
Hanhart wurde eine dritte Phase eingeleitet (1961–1991), die zum einen von der
Edition der deuterokanonischen Bücher durch Hanhart selbst als auch durch die
Edition des Pentateuchs (1974–1991) des kanadischen Orientalisten und Alttesta-
mentlers John William Wevers (1919–2010) bestimmt war.

Etwa zwei Drittel des Textbestands der Septuaginta – die fünf Bücher Mo-
se, die Propheten, die Libri Sapientialis und die Apokryphen sowie das von Udo
Quast bearbeitete Buch Ruth, das 2006 erschien – wurden auf diese Weise kri-
tisch ediert und liegen in mehreren Auflagen, teilweise in Neubearbeitungen vor.⁹
Dazu sind Monographien der Bandherausgeber und anderer Gelehrter zur Text-
geschichte und Problemen der Septuagintaforschung in den Abhandlungen oder
in den Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen erschienen.
Die jüngste Publikation ist der Anfang einer Reihe mit Benutzerhandbüchern zur
Edition, die einem vielfach an das Unternehmen herangetragenen Wunsch der
Fachwelt nachkommt.¹⁰

habe die große Ausgabe vorerst zurückgestellt werden müssen, „und es wurde auch von
der Göttinger Septuaginta-Kommission begrüßt, daß so anstelle der großen zunächst ei-
ne kleine kritische Ausgabe erscheinen sollte“ (A. R [ed.], Septuaginta id est Vetus
Testamentum graece iuxta LXX interpretes. 2 Vol., Stuttgart 1935, Vol. I, III).

8 So das Protokoll vom 6. Februar 1929; ähnlich der Eintrag am 17. November 1929.
9 Eine durchgreifende Neubearbeitung haben bisher das Buch Daniel durch Olivier Mun-

nich und Detlef Fraenkel (1999) sowie das Dodekapropheton durch Felix Albrecht (2013)
erfahren.

10 S, Benutzerhandbuch zur Göttinger Septuaginta. Band 1, hier findet sich auf S.
300–304 auch die aktuelle Liste der Veröffentlichungen des Unternehmens.
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Doch das letzte Drittel befindet sich noch in Arbeit bei den damit ehrenamt-
lich beaufragten, internationalen Bandherausgebern. Zu ihnen zählen nach wie
vor Robert Hanhart, die finnische Septuagintaspezialistin Anneli Aejmelaeus, die
nordamerikanischen Bibelwissenschaftler Peter J. Gentry und Robert J. V. Hie-
bert, beides Schüler von Wevers, Julio Trebolle Barrera und Pablo A. Torijano aus
der spanischen Schule, Philippe Hugo aus der Schule von Dominique Barthélemy
und Adrian Schenker in Fribourg (Schweiz) sowie Eva Schulz-Flügel vom Vetus-
Latina-Institut in Beuron. Sie alle arbeiten an der Edition der historischen und der
poetischen Bücher des griechischen Alten Testaments. Mit ihrem Abschluss wird
die vierte Phase des Unternehmens zu Ende gehen.

Die größte Aufgabe für die Zukunft wird – neben der Neubearbeitung älterer
Bände – jedoch in der Edition des Psalters bestehen. Diese wurde bisher durch
Kollation und Revision von fast 400 Handschriften vorbereitet, aufgrund seiner
gewaltigen Dimensionen aber aus dem bis zum Jahr 2015 laufenden Programm des
Unternehmens ausgeklammert und bleibt einem eigenen, neuen Projekt vorbe-
halten.¹¹ Schon jetzt werden die digitalen Voraussetzungen dafür geschaffen, ohne
die ein solches Vorhaben heute nicht mehr denkbar ist.

II. Die „weltgeschichtliche Bedeutung“ der Septuaginta

Die lange Geschichte des Septuaginta-Unternehmens erklärt sich aus der Fülle
des zu bearbeitenden Materials und der überaus komplizierten Überlieferungsla-
ge. Beides wurde anfänglich unterschätzt und läßt sich von den ehrenamtlichen
Bandherausgebern unter den gegenwärtigen Bedingungen des Hochschulbetrie-
bes noch sehr viel schwerer bewältigen als vor einhundert Jahren. Dass der große
Aufwand und die lange Dauer jedoch gerechtfertigt sind, erklärt sich aus der Be-
deutung der Septuaginta für Wissenschaft und Forschung wie auch für die jüdisch-
christlich geprägte, abendländische Kultur.

Über die Bedeutung der Septuaginta und ihrer Edition äußern sich die drei
grundlegenden, in den Jahren 1907–1910 von Rudolf Smend d.Ä. entworfenen
Denkschriften, die gegenüber dem preußischen Ministerium die Gründung und
Finanzierung des Unternehmens rechtfertigen sollten.¹² Die erste Denkschrift da-
tiert vom 26. Oktober 1907 und ist die vom Ministerium erbetene Stellungnah-

11 Vgl. dazu A. A / U. Q (edd.), Der Septuaginta-Psalter und seine Tochter-
übersetzungen. Symposium in Göttingen 1997 (MSU 24), Göttingen 2000.

12 1) Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:8; Abschrift
Nr. 408 (26. Oktober 1907); 2) Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,
Scient. 304, 1:39; Abschrift Nr. 241 (13. August 1909); 3) Archiv der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:54 (Januar 1910); Abschrift ohne Nr. mit
dem handschriftlichen Vermerk „20. Januar 1910 50 Stück“. Alle drei Denkschriften sind
nach dem Entwurf von Smend und den darin enthaltenen handschriftlichen Änderungen
vollständig bei S, Der geistige Vater wiedergegeben. Die Zitate sind der endgültigen
Fassung in den Abschriften entnommen. Zur geschichtlichen Bedeutung der Septuaginta
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me der Akademie zur Eingabe von Alfred Rahlfs. Sie hatte nebenbei den Zweck,
„die Sache an die Gesellschaft zu ziehen“, wozu Eduard Schwartz im Begleitbrief
zu seinem internen Gutachten geraten hatte.¹³ Eine zweite Denkschrift trägt das
Datum vom 13. August 1909 und sollte die Grundlage für die weitere Finanzpla-
nung des Ministeriums abgeben. Sie erwies sich als Fehlschlag. Das Ministerium
ließ mit Schreiben vom 23. August 1909 mitteilen, dass es eine Ausweitung der
Verantwortlichkeit für das Unternehmen wünsche. Das Werk sei „so sehr ein alle
christlichen Nationen angehendes und von solchem Umfange, daß es nicht durch
die Göttinger Gesellschaft über die allerersten Vorbereitungen hinaus allein ge-
tragen werden“ könne. Der wahre Grund war natürlich das Geld. Denn mit der
Ausweitung der Verantwortlichkeit sollte eine „über Preußen hinausgehende fi-
nanzielle Beteiligung“ des Reichs erreicht werden. Die Göttinger Akademie lenk-
te sofort ein und verpflichtete sich in einem Schreiben vom 14. September 1909
mit einer diplomatischen, d.h. ziemlich schwammigen Formulierung zur „Heran-
ziehung weiterer Kreise“.¹⁴ In diesem Sinne ist die dritte Denkschrift verfasst, die
im Januar 1910 in Umlauf gesetzt wurde und den gewünschten Erfolg brachte.
Der Bericht des Jahres 1911 stellt dankbar fest, „daß durch das Zusammenwirken
der Reichsregierung und des preußischen Ministeriums die finanzielle Grundlage
des Unternehmens nunmehr gesichert ist.“¹⁵

In den drei Dokumenten werden drei Hauptgesichtspunkte genannt, die die
„geschichtliche Wichtigkeit“ der Septuaginta ausmachen:

1. das Übersetzungswerk als solches, das einzigartig in der alten Welt dasteht
und die jüdische Bibel dem Abendland vermittelte;

2. die internationale Ausstrahlung der Septuaginta, deren Idiom (das sog.
Koine-Griechisch) einen besonderen Platz in der Geschichte der griechi-
schen Sprache einnimmt und die nicht nur die Heilige Schrift der griechi-
schen Kirche bis heute ist, sondern von der auch die Bibel des ägyptischen
(koptischen), äthiopischen, armenischen, georgischen und altslavischen, in
weiten Teilen auch des syrischen und lateinischen Christentums abhängt;

3. der Wert der Septuaginta für die Datierung und die Textkritik des Konso-
nantentexts der hebräischen Bibel.

Es ist interessant zu sehen, wie sich diese drei Gesichtspunkte in den Denkschrif-
ten allmählich herauskristallisieren und von Mal zu Mal ein neuer Akzent hinzu-

äußert sich auch die K  S-U, Bericht (Berichtsjahr
1909), 129–133.

13 Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:2, zitiert bei S,
Der geistige Vater, 334.

14 Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Scient. 304, 1:40 und 42, zitiert
bei S, Der geistige Vater, 341f.

15 K  S-U, Vierter Bericht über das Septuaginta-
Unternehmen (Berichtsjahr 1911), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1912, Berlin
1912, 18–20, hier 20.
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kommt. Die erste Denkschrift vom 26. Oktober 1907 ist noch ziemlich knapp
formuliert. Sie weist auf den selbstständigen Wert der umfangreichen Vorarbeiten
zur Edition hin, die „in der Hauptsache die christliche Überlieferung dieses jüdi-
schen Werkes betreffen“, und beschränkt sich auf den zweiten und dritten Punkt:

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 Alttestament-
lichen Urtextes.

Die zweite Denkschrift vom 13. August 1909, bei der es nach zweijährigem Pro-
belauf um die weitere Finanzierung des Unternehmens ging, holt weiter aus, um,
wie es heißt, „die Wichtigkeit in aller Kürze“ darzulegen. In ihr wird der Septua-
ginta „weltgeschichtliche Bedeutung“ zugemessen und an erster Stelle das Über-
setzungswerk als solches gewürdigt:

Die Septuaginta, d.h. die von den Alexandrinischen Juden stammende griechische
Übersetzung des Alten Testaments, ist von weltgeschichtlicher Bedeutung, weil in ihr
das Judentum schon in vorchristlicher Zeit die sprachliche Schranke durchbrochen hat,
durch die es vom Abendlande geschieden war. Denn durch dies Übersetzungswerk –
das erste grössere, von dem die Geschichte weiss – wurde die Ausbreitung der jüdischen
Diaspora über das ganze römische Reich ermöglicht, und die Christianisierung der
griechisch-römischen Welt hat von dieser Diaspora den Ausgang genommen.

Im weiteren wird die Aufgabe beschrieben, an der „die gesamte christliche Welt
und die philologische und historische Wissenschaft“ interessiert sei, die aber „nur
von der deutschen Philologie und auch nur auf protestantischem Boden“ gelöst
werden könne. An dieser Formulierung haben der damalige Sekretär der Akade-
mie, Ernst Ehlers, und das Mitglied Julius Wellhausen Anstoß genommen, doch
blieb sie nach einigem Hin und Her stehen, nicht zuletzt, um Ansprüche von
außen abzuwehren und klarzustellen, dass in besonderer Weise die Universität
Göttingen „durch ihre eigentümliche Tradition zur Arbeit an dieser Aufgabe beru-
fen“ sei: Hier wähnte man nicht nur „die Sprachkenntnis, die Sprachwissenschaft
und die strenge philologische Methode ..., in denen Deutschland für absehbare
Zukunft die Führung hat,“ zuhause, sondern offenbar auch den deutschen Pro-
testantismus, in dem „das intime und unbefangen geschichtliche Verständnis des
hebräischen Urtextes ... wurzelt“. Die Geschichte des Unternehmens hat diese
Einschätzung überholt, indem schon Rahlfs eine ausgedehnte internationale Kor-
respondenz führte und das Unternehmen seit der zweiten Phase interkonfessionell,
seit der dritten Phase bis heute auch international ausgerichtet ist.

Die dritte Denkschrift vom Januar 1910 schließlich verzichtet aus Gründen der
Opportunität und Sicherung der Finanzierung durch die preußische Regierung
auf die nationalen und konfessionellen Schranken. Als weiterer Aspekt der „welt-
geschichtlichen Bedeutung“ der Septuaginta wird nach der Übersetzungsleistung
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und internationalen Ausbreitung als Bildungsgut zum ersten Mal ausdrücklich die
sprachgeschichtliche Seite gewürdigt:

Obendrein hat sie (sc. die Septuaginta) die jüdische Abart des hellenistischen Griechisch
begründet, in der auch das Neue Testament geschrieben ist. Deshalb nimmt die Sep-
tuaginta auch in der Geschichte der griechischen Sprache einen besonderen Platz ein.

Die Erforschung und die Bemühungen um die Wiederherstellung der Septuagin-
ta werden von den Anfängen im Humanismus über Paul Anton de Lagarde und
Julius Wellhausen auf Göttingen fokussiert, ohne die Rolle der Königlichen Aka-
demie in Berlin, des Preußischen Unterrichtsministeriums und des Kartells der
deutschen Akademien beim Aufbau des Unternehmens und ihre Unterstützung
der Arbeiten zu vernachlässigen. Das Dokument endet mit der Aussicht, „dass aus
diesen Arbeiten ein wissenschaftliches Monument von ungewöhnlicher Bedeu-
tung hervorgehen wird“.

Nach einhundert Jahren ist das „wissenschaftliche Monument“ noch nicht ganz
vollendet, doch was davon steht, ist in der Tat von „ungewöhnlicher Bedeutung“.
Diese zeigt sich nicht nur an den steigenden Verkaufszahlen der Göttinger Sep-
tuaginta, sondern vor allem an dem enormen Aufschwung, den die Septuaginta-
forschung in den letzten Jahren genommmen hat. Stellvertretend sei hierfür auf
drei große Vorhaben verwiesen, die allesamt auf der Göttinger editio maior oder,
wo diese noch nicht verfügbar ist, der Handausgabe von Rahlfs beruhen und von
der internationalen Ausstrahlung des Göttinger Unternehmens zeugen: die Reihe
La Bible d’Alexandrie, die eine kommentierte französische Übersetzung der Sep-
tuaginta bietet, die von der International Organization for Septuagint and Cognate Stu-
dies (IOSCS) ins Leben gerufene, mittlerweile auch im Netz publizierte englische
Übersetzung New English Translation of the Septuagint and Other Greek Translations
Traditionally Included under that Title (NETS) und schließlich die deutsche Über-
setzung Septuaginta Deutsch (LXX.D), zu der ein zweibändiger Kommentar mit
Erläuterungen des Texts erschienen ist.

Wie lange der Abschluss der Ausgabe noch dauern wird, ist schwer abzuschät-
zen und hängt von den ehrenamtlichen Herausgebern ab, die alle ihr Bestes ge-
ben. Blickt man jedoch auf die Vorgängerprojekte, besteht kein Grund zur Sorge.
Das erste institutionelle Septuaginta-Unternehmen, das Übersetzungswerk selbst,
wurde laut der Legende des pseudepigraphen Aristeasbriefes¹⁶ von dem Bibliothe-
kar der königlichen Bibliothek in Alexandria, Demetrios von Phaleron, zur Zeit
des Königs Ptolemaios II. Philadelphos (285–246 v.Chr.) ins Leben gerufen. Hier
soll das jüdische Gesetz, der Pentateuch, von 72 Priestern des Jerusalemer Tem-
pels, aus jedem der 12 Stämme Israels sechs, in 72 Tagen aus dem Hebräischen ins
Griechische übersetzt und anschließend sowohl in der königlichen Bibliothek als

16 Griechische Ausgaben: P. W (ed.), Aristeae ad Philocratem epistula cum ceteris
de origine versionis LXX interpretum testimoniis (BSGRT), Leipzig 1900; A. P
(ed.), Lettre d’Aristée à Philocrate (SC 89), Paris 1962; deutsche Übersetzung von N.
M, Aristeasbrief, in: JSHRZ 2, Lfg. 1, Gütersloh 21977, 35–87.
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auch in der Synagoge von Alexandria deponiert worden sein. Spätere christliche
Autoren übertrugen die Legende auf das ganze griechische Alte Testament und
gaben ihm den Namen „Septuaginta“, zu deutsch „die Siebzig“. Tatsächlich er-
folgte die Übersetzung in einem langen Prozess, der sich bis ins erste nachchristli-
che Jahrhundert hinzog. Das alexandrinische Septuaginta-Unternehmen erstreck-
te sich also über eine Laufzeit von über dreihundert Jahren. Das Übersetzungswerk
war einzigartig in der Antike und wahrlich „von weltgeschichtlicher Bedeutung“,
beeinflusste es doch an die zweitausend Jahre lang die Theologie- und Geistesge-
schichte dreier Weltreligionen.

Gemessen daran ist die Laufzeit des Göttinger Unternehmens, das mit seinen
einhundert Jahren gerade einmal ein Drittel hinter sich hat, knapp bemessen. Und
doch ist auch dieses Unternehmen im Rahmen der Editionsgeschichte der Sep-
tuaginta einzigartig. Die Aufgabe wurde parallel in Göttingen und in Cambridge
in Angriff genommen und beide Unternehmen arbeiteten, wenn auch nach ver-
schiedenen Editionsprinzipien, zunächst Hand in Hand. Doch im Jahr 1940 wurde
die Cambridger Ausgabe von Brooke, McLean & Thackeray – aus Geldmangel –
vorzeitig eingestellt. Von ihr unterscheidet sich die Göttinger Ausgabe zum einen
durch die Absicht, einen kritisch bearbeiteten, d.h. keinen auf der diplomatisch
getreuen Wiedergabe einer einzigen Handschrift basierenden Text zu bieten, zum
andern durch den Anspruch, die Textüberlieferung vollständig aufzuarbeiten, und
nicht zuletzt durch die plausible Hoffnung, kein Torso bleiben zu müssen. Der
Göttinger Septuaginta und dem Göttinger Septuaginta-Unternehmen wünscht
man daher nicht unbedingt weitere ein- oder gar zweihundert Jahre, doch ge-
nügend Zeit und finanzielle Absicherung, um an dem „wissenschaftlichen Mo-
nument von ungewöhnlicher Bedeutung“ weiter bauen und die Edition dieses
einzigartigen Werkes „von weltgeschichtlicher Bedeutung“ vollenden zu können.
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M L. W

In inviting me to give this opening paper of your conference the organizers have
done me a perplexing honour. Of all those who are going to speak over the next
couple of days, I am certainly the one who knows least about the Septuagint and
the problems of editing it. I am truly not qualified to speak about the Septuagint
at all. So I shall have to talk about other things, and try to create a perception that
they have some possible relevance to the great task which those of you involved
in the Göttinger Septuaginta-Edition have taken upon yourselves.

If I cannot say anything about the Septuagint, I can say something about edit-
ing, and that is what I have undertaken to do. So the conference can begin from
contemplation of general principles and later proceed to the more particular issues
that arise in their application. It occurs to me that lecture courses in Germany often
begin with a substantial and profound discussion of Methode. The typical English
approach is rather different. We tend not to talk about methodology but simply to
tackle each problem as we come to it with whatever method seems appropriate to
the case. But I am in Germany.

It is true (as some of you know) that I am the author of a small treatise on tex-
tual criticism and editorial technique, which I wrote at the invitation of a German
publisher.¹ In it I did speak about method, and indeed I said there more or less
everything I have to say on the subject. The book is now 35 years old, but the
principles have not changed. If I were rewriting it today, I would state them in
much the same way. But I have over these 35 years acquired greater experience of
editing a variety of Greek texts, in which I encountered many different problems
and different types of problem, and I would now be able to illustrate the funda-
mental principles with a wider range of examples. Among other texts I have edited
the plays of Aeschylus, the Homeric Iliad, and fragments of ancient Greek music.
The transmission of the Homeric text has some features that may be of interest to
editors of the Septuagint, and the task of producing a usable critical edition of a
text for which there is such a multitude of sources presents analogous challenges
to those that editors of the Septuagint have to face. I may return to this later.

I have also studied, though not edited, various ancient texts in other languages
than Greek or Latin, where the processes of transmission have been somewhat
different. I think it may be refreshing to widen our perspective by saying something
about them and about what is involved in producing critical editions of them.

1 M. L. W, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin
texts, Stuttgart 1973.
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For me there is no kind of book more satisfying to use than a good critical
edition of an ancient text. What do we mean by a good critical edition? I would
define it as an edition that presents the text in a form established by the editor
after applying intelligent and informed judgement, accompanied by a critical ap-
paratus that provides the necessary supplementary information about the sources
for the text, the significant variants, and the best available proposals for the solu-
tion of problems. What, then, is an uncritical edition? There are several ways in
which an edition might be uncritical, but the essential factor is that the editor (or
consortium of editors) takes over what is given by the manuscripts or in previous
editions without adequate scrutiny and consideration. ‘Critical’ comes from the
Greek κριτικός, which is a derivative of the verb κρίνω: it implies being discrim-
inating, making judgements and decisions, and making judgements and decisions
implies considering alternatives. Some of the options to be considered will be pre-
sented by the manuscript tradition itself, insofar as it is characterized by variant
readings. Others will be presented by the work of previous scholars who have
identified problems and proposed solutions. Others again may become apparent
after a fresh, intensive study of the text, or after fresh reflection on the history of
the transmission.

I should like to stress the need for the editor to maintain an awareness of all the
stages of transmission that the text has gone through from the beginning, and not
only during the period covered by the surviving sources. Of course our knowledge
of the earlier stages may be more or less hypothetical, but it is important to form
such conceptions of them as can be formed on the basis of incidental evidence or
general historical conditions. For example, we know that when classical tragedies
were revived in the later fifth or the fourth century, actors or producers were
liable to interpolate lines, passages, or occasionally whole scenes. The editor of a
tragedy must bear this fact in mind and be prepared to consider that a conspicuously
redundant or over-rhetorical passage, or one that interrupts a coherent train of
thought, may be such an interpolation.

One of the great strengths of Wilamowitz was his perpetual awareness of the
nature of the whole tradition. His famous edition of Euripides’ Herakles (1889) was
prefaced by an entire volume of introduction, the wonderful Einleitung in die attische
Tragödie (he later modified the title to Einleitung in die griechische Tragödie), which
contains a hundred pages on the history of the text of the tragedians, ‘Geschichte
des Tragikertextes’, starting from the poets themselves and their preparation of
their plays in book form, and going on through the centuries, concluding with
‘consequences for recensio and emendatio for the editor of Euripides’. Eleven years
later, in 1900, he published as an Abhandlung of the Göttingen Academy a shorter
but again a marvellous book with the surprising title Die Textgeschichte der griechi-
schen Lyriker. Why is that a surprising title? Because apart from Pindar’s Epinician
odes, the books of the lyric poets have not survived; we know their work only in
fragments. Wilamowitz was the first to write a history of the transmission of texts
that are lost. He did it with such sovereign learning, skill, and insight that the fact
that these texts did not make it into the Middle Ages seems almost incidental.
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To illustrate how this panoptic consciousness of the tradition may have con-
sequences for the detail of a text, let me draw your attention to what is in my
view one of the most elegant emendations ever made in a classical text. It was
made here in Göttingen by Wilamowitz. Aristotle in the first book of his Meta-
physics describes the atomist theory of Leukippos and Demokritos, and explains
that atoms, according to them, may differ among themselves in three ways: in
shape, contiguity, or orientation. This is illustrated using letters of the alphabet:
Α differs from Ν in shape; ΑΝ differs from ΝΑ in contiguity; and Ζ differs from
Ν in orientation (that is, it has the same shape rotated through 90 degrees). Or
so the manuscripts give it. Wilamowitz, in the same year as his Herakles appeared,
published his fourth Commentariolum grammaticum in the Index scholarum for the
winter semester of 1889/90. In it he deals with a multitude of problems in various
authors. He disposes of the Aristotle passage in seven lines, two of which are taken
up in quoting the text.² In the remaining five lines he points out that the statement
that Ζ differs from Ν in orientation is true in the script that prevailed after the first
century , but that in Aristotle’s time Ζ had a different shape, with a central
upright; when rotated trough 90 degrees it became not Ν but Η. Aristotle had
therefore written, ‘Ζ differs from Η in orientation’. In the course of transmission,
when copyists began to write the Ζ in its later shape, someone noticed that the
statement did not seem to be true as it stood, and he made what seemed the obvi-
ous correction of the Η to a Ν. So the text was falsified; and the falsification was
only discoverable by someone who asked himself how these letters were written
in Aristotle’s time, and who knew the answer from his study of inscriptions.

I said I would widen the perspective by speaking about some non-classical
texts and their transmission. I will begin with one that has made some impact
on Biblical studies: the Epic of Gilgamesh. It was from this source that scholars
first learned of the Mesopotamian Flood myth, though we now know it from an
older and more original poem, Atraḫasīs. That was in 1872. Since then more and
more manuscripts of the Gilgamesh epic have been found, and they continue to
be found. The manuscripts are of course clay tablets written in cuneiform. Since
2003 we have the magnificent, monumental edition by Andrew George, which
enables us to survey the material and assess the problems of editing it.³

In his preface (v) George writes, ‘This book is fundamentally a work of textual
reconstruction. It seeks to establish an accurate text of the Babylonian Gilgameš.’
But what is ‘the Babylonian Gilgameš’, and what is an ‘accurate’ text? The epic
evolved over a period of centuries, probably from oral origins. The first written
version dates from the Old Babylonian period, about the 18th century . Some-
time in the later second millennium a revised and considerably expanded recension

2 U.  W-M, Commentariolum grammaticum IV, in: A-
  W  B  G (ed.), Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorff. Kleine Schriften. Vol. IV: Lesefrüchte und Verwandtes, Berlin 1962, 660–
696 (= Ind. Schol. Hib. Gottingae 1889, 3–28), here 695 (= 27); Arist. Metaph. 985b18.

3 A. G, The Babylonian Gilgamesh Epic. Introduction, Critical Edition and Cunei-
form Texts, Oxford 2003.
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was made, probably by the incantation-priest and master scribe Sîn-lēqi-unninni.
This was, or became, what is known as the Standard Babylonian Version, and it is
the version represented by the great majority of the known manuscripts. But it is
not simply a matter of two different recensions. There are eleven tablets dating from
the earlier second millennium and assigned to the Old Babylonian Gilgamesh. But
while they agree, so far as can be seen, in the plan of the poem and the sequence
of episodes, where a given episode survives in more than one manuscript they
show considerable divergences. It appears that already at this period there were
variant versions. George considers that some of them may represent different oral
performances that the scribes had heard and remembered.

Then there are a number of manuscripts from later in the second millen-
nium, from various widely separated areas, not only in southern and northern
Mesopotamia but also from sites in Syria, Palestine, and the Hittite capital Hat-
tusas in central Anatolia; there are also fragments of translations or paraphrases in
two other languages, Hurrian and Hittite. This Middle Babylonian material occu-
pies an intermediate position between the Old Babylonian and the later Standard
versions. Some of the copies are closer to the one, some closer to the other; one
contains a passage not known from either. ‘To sum up,’ George writes (27), ‘the
Middle Babylonian period, even more than the Old Babylonian period, is charac-
terized by a proliferation of different versions of the epic, both in Babylonia and
abroad.’

From the first millennium there are 184 fragments, from 73 different
manuscripts, that represent the Standard Babylonian Version. But there are also
a few from Assyria, and showing Assyrian dialect features, that do not fit very well
into the canonical text. In George’s view they are relics of one or more Baby-
lonian editions that predated the Standard one. But even the manuscripts of the
Standard version by no means present a uniform text. There are variations in the
order of lines; expansions or contractions of the text; variant forms of lines; trans-
positions of words or phrases, or their replacement by others of similar meaning;
differences of grammatical form; variant spellings reflecting differences of dialect
or pronunciation.

How is the editor to proceed in such a situation? His primary duty is to put
the evidence before the public, and George has done that in exemplary fashion.
Obviously not all the variant forms of the text are of equal value and significance.
On the other hand it is impossible to identify one version that is uniquely ‘correct’
or authentic; there is no single common archetype to be reconstructed. The Stan-
dard Babylonian Version of Sîn-lēqi-unninni is the nearest thing to it, and one may
aim at an approximation to that. But the Old and Middle Babylonian fragments
and the eccentric Assyrian ones cannot be accommodated in that frame; they have
each to be edited separately. What we have of the Standard version is itself an as-
semblage of fragments, adding up to perhaps two thirds of the complete original.
The manuscript attestation changes from line to line; sometimes there are several
manuscripts preserving the line in question, sometimes just one. In his edition
George prints beside each line the sigla of the manuscripts that have it (or part of
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it), and he reports the variants in the critical apparatus below the text. The text that
he presents (not in cuneiform but in transliteration) is, as he acknowledges (443),
‘necessarily eclectic, bringing together in a single reconstruction the readings of
very different manuscripts. In much of the Standard Babylonian epic the choice
of extant manuscripts for any given line of text is very limited. By consequence
poor or atypical spellings often find their way into the eclectic transliteration in the
absence of better readings, as do some corruptions. In fragmentary passages some
words are necessarily hybrid, combining the evidence of different manuscripts.
… As is normally the case in Assyriology, the result is an idealized, hybrid text.
The epic presented … is essentially a modern construct built from ancient evi-
dence, not the authentic text of the Standard Babylonian epic at one moment in
its transmission.’

It is difficult to find fault with this procedure. The spellings regarded as poor
or atypical might be avoided by substituting better and more regular ones, giving
the text a more uniform orthography and no doubt bringing it closer to the text
of Sîn-lēqi-unninni. But that would take up more space in the critical apparatus;
and when it is acknowledged that the edition is more a composite display of the
manuscript evidence than a serious attempt at a reconstruction of the original,
such an exercise would have little point. George’s work is entitled The Babylonian
Gilgamesh Epic. Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. Its claim to be a
true critical edition cannot be denied.

I turn to a text which, if not as old as the Gilgamesh Epic, is not many centuries
younger and considerably more extensive: the Rigveda. Here the situation is very
different. Instead of an incomplete assemblage of overlapping fragments and a be-
wildering variety of different recensions made at different periods, we have in the
Rigveda a complete corpus of over a thousand hymns to different deities, preserved
from the late second or early first millennium  with a more or less complete
absence of variants. How can this be, particularly as the transmission was for many
centuries exclusively oral and has remained primarily oral? The answer is that the
Rigveda is a sacred text, and at an early date it was resolved to preserve it verbatim.
From that time on, rishi taught it to rishi, and great pains were taken to ensure that
it was recited correct in every syllable. The written tradition has remained subor-
dinate. It is not literally the case that there are no textual discrepancies among the
manuscripts, but according to those who have studied them they consist only of
trivial errors and omissions and orthographical variants. To all intents and purposes
it is a uniform text that is transmitted. Moreover, beside the Saṃhitā text, that is,
the poetic text itself, there has been transmitted the Pada text, in which each word
is given separately in its independent form, with compounds analysed into their
elements. This was the work of an ancient interpreter named Śākalya. He made
occasional mistakes in analysing the Saṃhitā text—he misdivided the words in one
or two places—but the text he used is identical to the Saṃhitā text that has been
transmitted in parallel. We also have interpretations and commentaries by a series
of Indian scholars going back to the fifth century , and they all presuppose the
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same text. This perfect agreement shows that the text has been preserved virtually
unchanged from perhaps 600 .

However, it is not altogether true that there are no variants, because many verses
and stanzas of the Rigveda recur in other Vedas, the Atharvaveda, Yajurveda, and
Samaveda, often in variant form. Hermann Oldenberg in the Prolegomena to his
edition⁴ made a careful study of these variants and came to the conclusion that they
are nearly always inferior and secondary. But in a very small number of instances
he allowed that they are superior to the standard text. This is not a conclusion that
Vedic scholars necessarily accept. But in any case they are variants, which might
in principle be reported and evaluated by an editor of the Rigveda.

Otherwise, what is there for an editor to do? Clearly he must reproduce the
inherited text accurately, whether in the Devanāgāri script or in Roman translit-
eration. But that is not really a critical endeavour. How can a critical editor of the
Rigveda distinguish himself from an uncritical one?

The standard edition used by Western scholars is the one by B. A. Nooten
and G. B. Holland published in 1994 in the Harvard Oriental Series: Rig Veda. A
Metrically Restored Text with an Introduction and Notes. As the subtitle indicates, the
text has been subjected to critical activity: it has been ‘metrically restored’. In the
preface by Michael Witzel we read that this edition ‘presents the text, for the first
time, in the form in which we have desired to see it for more than one hundred
and twenty years; namely, as a metrical text, and in a phonetic shape that is very
close to the form in which it was composed more than 3000 years ago.’

Metrical restoration was indeed the main form of attention that the text needed.
To the holy men who handed these hymns down from mouth to mouth, what mat-
tered most was their precise wording; and so it came about that an archaic form of
Sanskrit was faithfully preserved through the millennia with its entire grammat-
ical system and its entire accentual system intact. The fact that the language was
preserved so exactly is a further guarantee of the accuracy of the transmission and
the antiquity of the poems. However, in oral transmission over the generations
it is impossible to avoid gradual changes of pronunciation under the influence of
changes slowly taking place in the spoken language. In Sanskrit this involved such
almost imperceptible changes as iya > ya, uwa > wa, in each case with a reduction
from two syllables to one; or the contraction of adjacent vowels, as in Indrāgnī for
Indra Agnī, again with the loss of a syllable. Since the counting of syllables is an
essential feature of the Vedic metres, these small changes of pronunciation cor-
rupted the metre, and in some cases fused two verses into one by eliminating the
hiatus between them. But the reciters were concerned with the words, and if the
words came with a metrical irregularity, that was how they must be chanted. An
editor who wishes to present the Rigveda as it is accepted by Hindus and as it
has been heard for most of its existence may print it with the vowel contractions
and the defective metre. One who wishes to restore the words and metres to their

4 H. O, Die Hymnen des Ṛigveda. Band 1: Metrische und textgeschichtliche
Prolegomena, Berlin 1888, 271–369.
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original forms must make the many hundreds of small adjustments to the text that
the Harvard editors have made. They are easy and mostly uncontroversial, and
they can be indicated by typographical means in the text itself without the need
for a critical apparatus. The Harvard edition does not have an apparatus, only a
metrical commentary following the text, in which a certain number of metrical
emendations are mentioned and discussed.

Although the text of the Rigveda has been so very well preserved, it is not
quite perfect, even when the metrical corrections have been made. I have men-
tioned that a small handful of better readings are perhaps to be found (at least in the
opinion of some scholars well qualified to judge) when verses are taken over into
the other Vedas. There may also be occasional cases where necessary or worth-
while emendations have been made by modern scholars. A Vedic verse as recited
is a continuous stream of sound, which in a printed text has to be divided into
separate words. As I have mentioned, the ancient analysis given by the Pada text
occasionally needs to be corrected by redividing the words or resolving vowel con-
tractions differently. A few errors of accentuation too have apparently occurred,
to the detriment of the sense.

The Sanskrit text has no punctuation, except that dividers are used to sepa-
rate verses. Those modern editors who have produced texts in transliteration have
refrained from adding punctuation and from distinguishing proper names by cap-
italized initials. I see no merit in this convention. In editing Greek or Latin texts
it is accepted that the editor will provide these aids to the reader’s comprehen-
sion, capitalizing names and punctuating in whatever way best clarifies the sense,
regardless of what the manuscripts do. Why not do the same with an Indian text?
It may be argued that punctuation and capitalization prejudice the interpretation.
But an editor may be expected to have formed his opinions on the articulation and
interpretation of the text, and it is unhelpful to the user of the edition to withhold
from him all indication of what those opinions are.

The Harvard edition of the Rigveda is undoubtedly the best and most conve-
nient for the Western student. But it does not in my view fulfil all the requirements
of a truly critical edition. It contains no account of the history of the text and the
sources for it, and no critical apparatus. Its unpunctuated text does not reveal what
thought, if any, has been given to its meaning; it appears as a text mechanically
copied and mechanically made metrical. Even on its own terms it does not have
the perfect accuracy that might have been expected. In one hymn (9.67) three
stanzas are accidentally omitted, and elsewhere there are occasional omissions of
diacritics or errors of accentuation.

From the Rigveda I turn to another, much smaller ancient collection of sacred
poetry, in which the problems are to some extent similar but in some respects more
complex: I refer to the foundation texts of the Zoroastrian religion, the seventeen
poems that make up the Gāthās (or ‘Songs’) of Zarathushtra. These are the oldest
texts in the Avesta and indeed the oldest in any Iranian language, though probably
not quite as old as the Rigveda. Like the Rigveda, they were transmitted orally for
many centuries before being written down, and here again they were transmitted
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with extraordinary fidelity. The text did undergo changes of pronunciation over
the centuries, resulting in some superficial disruption of the metres. But the archaic
vocabulary and grammar, only half understood by those who recited and heard the
poems, were preserved intact. Evidently it was the case in Iran, as in India, that
from an early date the priests committed their sacred poetry to memory and recited
it or chanted it on the appropriate ritual occasions. They could not write it down
because the country they lived in was illiterate. Until the Parthian period there
existed, with one exception, no means of writing down any Iranian language; the
exception was the customized cuneiform syllabary which the Achaemenid kings
from the time of Darius I used for their royal inscriptions, but this had no wider
currency.

It was the Sasanian kings who set in motion the project of drawing up a canon
of sacred texts and recording them in writing. This began under Ardashir in the
third century . But the task of reducing the mass of available material to order
and producing an authoritative text extended over many generations. The oral
tradition still retained the highest prestige. It was only in the reign of Khosrow I
in the sixth century that a definitive edition of the Avesta was established.

In order to record it in writing a special alphabet had been devised, and this is
what is used in our manuscripts. It was based on the Pahlavi alphabet, but the num-
ber of characters was more than doubled, to a total of fifty-three, in order to reflect
meticulously every distinct phonetic nuance that was audible in the oral recitations
by the priests. However, the priests’ pronunciation had gradually changed over the
centuries, to the point where it would have sounded very strange to Zarathushtra.
This Sasanian pronunciation is what our written text reflects.

The manuscripts, the oldest of which were written in the fourteenth century,
offer a virtually uniform text; the divergences among them are practically confined
to trivial matters of orthography or casual error. However, the agreement of the
manuscripts is no guarantee of a reliable text, because they all derive from an
archetype copy made around 1000 , that is, five or six hundred years later than
the Sasanian prototype. In the course of that time mistakes had crept in.

Since 1896 all study of the Avesta has been based on the great edition by Karl
Geldner.⁵ It gives the text in Avestan script and a substantial critical apparatus
giving variants from some fifty manuscripts. The introduction provides a clear
account of what can be reconstructed of the history of the manuscript tradition.

More recent editors such as Humbach, Insler, and Kellens-Pirart⁶ have printed
texts in transliteration. None of them, however, provides anything like a proper
critical apparatus. Humbach and Kellens-Pirart give no variants with their texts,
though they discuss some in their commentaries. Most of the notes below Insler’s
text consist of the emended readings that he advocates in preference to what he

5 K. F. G (ed.), Avestā. The Sacred Books of the Parsis, Stuttgart 1896.
6 H. H, Die Gathas des Zarathustra, Heidelberg 1959; H. H, The Gāthās

of Zarathushtra and the other Old Avestan texts, Heidelberg 1991; S. I, The Gāthās
of Zarathustra (Acta Iranica 8), Teheran/Liege 1975; J. K / E. P, Les textes
vieil-avestiques, Wiesbaden 1988–1991.
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has printed in the text; the emendations are mainly his own, but he never indicates
their authors. His other notes merely identify manuscripts from which he has taken
a non-standard variant. We still have to go back to Geldner for fuller information.

I should like to see a new critical edition, with a transliterated text reflecting the
current state of linguistic knowledge and an apparatus constituted on more critical
principles.⁷ Many of the manuscripts reported by Geldner are of no importance
and might as well be discarded, and most of the readings cited are banal errors
and orthographical variants: it is good that they have been collected and recorded,
but they are of no significance for the constitution of the text and should not
be allowed to clutter up the apparatus. It should concentrate on such variants
as represent real alternatives, for example where the manuscripts offer a choice
between an active and a middle verb ending. It should include at least a selection
of scholars’ conjectures for the improvement of the text. The edition should also
supply information on the indirect tradition, by which I mean quotations and
imitations of Gāthic passages in the Younger Avesta and Pahlavi writings. These
reflect an earlier state of the text than the archetype of the extant manuscripts and
might in principle supply a better text, or at any rate an old variant that ought to
be considered.

It may sound as if I am calling for this Avestan text to be edited in just the
same way as a Greek or Latin work is edited. But there is a fundamental problem
with it. From the manuscripts we can extract an approximation to the Sasanian
text. Geldner held that that should be the limit of the editor’s ambition. But we
should really like to be able to get back to the original poems of Zarathushtra. The
Sasanian text, as I have said, seems to preserve their substance and their vocabulary
and grammar with extraordinary fidelity. But their phonology has been deformed
by more than a thousand years of oral transmission. Many words appear with more
syllables than they should have to fit the metre, and others with fewer. We can
usually see how to correct the metre by restoring older forms, just as the Harvard
editors have done in the Rigveda. But it is not possible to restore the authentic
original form of the Gāthās from the Sasanian text. We do not have an accurate
enough knowledge of the state of the language in Zarathushtra’s time. What is
feasible and useful is to make an illustrative reconstruction in a hypothetical form
of early Avestan that fits the metres. This was done by Monna in her edition of
1978.⁸ But clearly one could not present such a hypothetical text in place of the
Sasanian text and say ‘this is my edition of the Gāthās’. One would have to do as
Monna did, and print the two side by side. This at once clarifies the underlying
metrical form of the text, and, where anomalies of versification remain, that may
indicate where further textual intervention is called for.

7 See M. L. W, On Editing the Gāthās, in: Iran 46 (2008), 121–134. Added in proof: I
have now provided an edition as an appendix to M. L. W, Old Avestan Syntax and
Stylistics (AAWG N.F. 13), Berlin et al. 2011.

8 M. C. M, The Gathas of Zarathustra. A Reconstruction of the Text, Amsterdam
1978.
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The linguistic dress in which the main text should be printed, then, is that
of the Sasanian text. The editor is entitled to remove those late spellings which
can be seen to postdate the Sasanian archetype, where older and younger spellings
exist side by side in the manuscript tradition. But he should aim at more than a
reconstruction of the Sasanian archetype, because that archetype, or what can be
reconstructed of it, contains manifest corruptions. He should be prepared to print
an emended text where he judges that an emendation is certain or highly probable,
and, as in a classical text, he should print an obelus in cases where he considers the
text to be corrupt but no convincing solution is available. He should punctuate the
text so as to indicate how he construes it, how the clauses and sentences should be
divided, which sentences are questions, which nouns are best treated as names, and
so on. Most users of the edition will prefer to have his guidance in these matters
rather than being left to make their own decisions from scratch. They are after all
free to dissent from his punctuation, just as they are free to dissent from his choice
of readings. It is up to them to exercise their prerogative of independent thought.

I have said that a new critical edition should include at least a selection of schol-
ars’ conjectures. Among modern editors of the Gāthās, Stanley Insler has been the
most active in the field of conjectural criticism. He certainly resorts to emen-
dation too readily. But he deserves much credit for being prepared to recognize
problems and for trying to solve them. In the introduction to his edition he sets
out a typology of copying errors based on observation of the variations found in
the extant manuscripts, and he uses this as the basis of his textual criticism. Among
the commonest types of error he finds assimilation of endings between neighbour-
ing words, misdivision of words, changes due to the influence of a similar passage
elsewhere, and replacement of rare forms by more familiar ones. The last two of
these types may well have occurred already in the oral tradition, but all of them are
characteristic also of the written transmission of Greek and Latin texts. So Insler
is following a method long familiar to classicists, but he is the first to apply it
systematically and explicitly to the textual criticism of the Gāthās.

I became fascinated by the Gāthās several years ago, and I have studied them
closely. I do not have a deep enough grounding in Iranian philology to make an
edition of them myself—I would if I could—but I have laboured over a translation,
and in my earnest struggles to make sense of these difficult documents I have
been moved to emend the text in a number of places. I wrote up a series of my
conjectures and submitted them to a suitable journal. The editor referred them to
an expert in the field, who criticized my approach on four grounds, none of which
convinces me that conjectural criticism of these texts is illegitimate in principle. I
paraphrase them as follows:

(1) Classical philology deals with written traditions, whereas the Avestan tradi-
tion was for over a thousand years purely oral, and classical philology provides no
model for determining how a text might change in those conditions.

(2) Religious texts like the Rigveda or the Gāthās remained in the possession
of the priesthood and were protected from alteration by their links with cult. No
doubt this provided some safeguard. But the situation with the Avesta is not com-
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parable to the more or less perfect transmission of the Rigveda. The Zoroastrian
community suffered severe disruption following the Islamic conquest of Iran, and
the greater part of the Avesta was lost altogether. What survived, clearly did not
survive in pristine condition. The faulty nature of the transmission is most glaringly
evident in the Gāthās from two omissions that leave a defective stanza structure.
In one poem (Yasna 46) a line is missing from one of the five-line stanzas. In an-
other (Yasna 53) two stanzas have become conflated, with the loss of three and a
half lines. In other places the metre within the line indicates that a word has been
interpolated with the aim of clarifying the meaning.

(3) The wording of the Avesta is supported by the testimony of the Pahlavi
translation transmitted with it, which draws on a long-standing school tradition.
But it is admitted that this Pahlavi exegesis shows extensive ignorance of Avestan
grammar and inflexions and is often mistaken as regards the content. It may take us
back to an earlier period than the extant manuscripts, but it is obviously inadequate
to guarantee the integrity of the underlying text.

(4) The Avestan corpus is too small to permit a full understanding of the linguis-
tic and stylistic norms that govern it, and we cannot take the risk of unnecessarily
reducing the usable evidence by casting doubt on transmitted forms and promot-
ing conjectures on which it would be unsafe to base any conclusions. This is a
fundamentally unsound argument. If, on critical inspection, a passage arouses sus-
picion that it is corrupt, that may indeed make it unreliable as evidence for the
language, but we do not preserve its reliability by suppressing our suspicions. It
is certain that the text has not reached us in a completely pure and uncorrupted
state, and whatever use we want to make of it, whether to analyse the language
or to understand Zarathushtra’s thought, it is clearly desirable, so far as possible, to
purge it of such errors as may have infected it in the course of transmission.

The expert concluded that while my ‘wagemutiges Engagement’ deserved ac-
knowledgment, on grounds of method the acceptance of my paper for publication
could not be recommended.⁹ In classical circles my Wagemut as a textual critic is
well known and often deprecated. But I believe it is more fruitful to err in this
direction, as a result of observing difficulties in a text and looking for solutions,
than to make a policy of accepting whatever the manuscripts offer and resisting
any proposal for emendation. The fact that conjectures of mine in over fifty Greek
authors have been accepted by other editors does not prove that those conjectures
were all correct, but it does indicate that in making them I was doing something
useful and not just playing a game.

My friend and former colleague Barrie Hall has recently published (with two
collaborators) a new edition of Statius’ Thebaid¹⁰ in which there appear a huge
number of Hall’s own conjectures, sometimes as many as six on a single page. In

9 The conjectures have appeared in the article cited in n. 7 above.
10 J. B. H (ed.), P. Papinius Statius, Vol. 1: Thebaid and Achilleid. In collaboration with A.

L. Ritchie and M. J. Edwards, Newcastle 2007.
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the preface, in answer to critics who complain of editors putting conjectures in
the text, he writes:

We do not print conjectures unless we believe them to be necessary, that is to say, unless
we think that the text, however intelligible it may seem to some to be, is not what
Statius left behind; and not to print conjectures when we deem them necessary seems
to us to be an act of moral cowardice and dereliction of critical duty. In any case, for
practical purposes, conjectures confined to the apparatus are left disregarded by most
people; and not to remind people of their duty to think hard about what the editor
deems necessary is another act of dereliction. … But even rejected conjectures may
have their utility, if only that of drawing attention to an anomalous or obscure usage;
and all scholars are entitled to know what conjectures have previously been made.

Future editors of the Thebaid will perhaps reject the majority of Hall’s conjectures.
But because he has given critical thought to the text, pointed to what he sees as
difficulties, and proposed solutions, his edition will remain one that they will have
to consult systematically with particular attention.

The Homeric Iliad is not a text that offers much scope for emendation, except
as regards the identification of small-scale interpolations by rhapsodes. The me-
dieval manuscript tradition is abundant and of high quality; in addition there are
fragments of over 1500 papyri, thousands of ancient quotations, and rich scholia
that preserve much information about the readings known to or favoured by the
ancient scholars at Alexandria, Pergamum, or Rome. Consequently we can follow
the history of the text back into the Hellenistic period and feel some confidence
that we know what was usually read at that time in any given passage. The number
of places where we stop and say ‘this does not make sense; it cannot be right; the
text must be corrupt’ is vanishingly small. Most editors have not found any; the
obelus or crux which in editions of other authors is printed from time to time as
a marker of an unhealed corruption was never seen in editions of Homer until my
Teubner Iliad,¹¹ and even there it appears in no more than 21 places.

The problems of editing Homer are mainly of other kinds. First there is the
problem of defining what historical entity the editor is aiming to recover. Is it the
Iliad as its original poet left it, or the Iliad as it was known to Greeks of the classical
period? Of course I wanted to establish the form of the original poem. But it was
necessary to compromise. I could not, for example, omit Book 10 (the Doloneia),
which most scholars agree to be a later addition; it was clearly known as part of the
Iliad from an early period. The same applies to other, shorter interpolated passages
that appear in all sources. They have to remain in the text, though bracketed, so
that they can be seen in the contexts in which they were interpolated and in which
they have been read ever since.

Then there are the problems of choosing between variant readings which in
many cases are known to be ancient. It is an awkward fact that the further back we
can see in the Homeric tradition, the less uniform the text appears; the earliest pa-
pyri and quotations, before about 150 , show the greatest divergences from the

11 M. L. W (ed.), Homeri Ilias, 2 Vol. (BSGRT), Stuttgart/Leipzig/München 1998–2000.
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vulgate text, often with extra verses or different phrasing. Other variants, usually
of a less extravagant nature, are reported from the editions of Alexandrian scholars.
How are we to choose among them? Some editors, such as van Thiel,¹² follow the
medieval tradition closely, seeing it as the faithful successor of an ancient vulgate
which is to be trusted above all else. Variants from papyri or quotations they reject
as aberrations, and readings attested for ancient scholars they reject as conjectures.
This is illogical. Many of the ancient variants are erratic and worthless, but this can-
not be true of all of them. We cannot assume that our medieval vulgate, because it
is familiar, is safe and sound and all ancient variants dangerous and unsound. There
is no guarantee that all the best variants current in ancient texts were channelled
into the line of tradition that reached Byzantium. Sometimes the medieval vulgate
disagrees with the consensus of the ‘best’ copies known to Didymus in the time of
Augustus. We must therefore consider all variants on their merits, judging them in
the light of our knowledge of Homeric usage and of the vicissitudes of the trans-
mission, especially the tendency to modernize, and applying the standard canons
of textual criticism. The medieval tradition derives from a late ancient source (or
sources), and it was a good source; but it was only one among others.

A further question is how far it is legitimate to regularize the linguistic dress
in which the poems appear, and to restore older forms than those given by the
manuscripts. In certain cases more archaic forms appear in some passages and their
more modern equivalents in others. It is certainly possible that the poet was incon-
sistent. But as we know that the tradition was subject to creeping modernization,
I take the view that we are more likely to hit the truth by generalizing the ancient
forms attested in some passages than by ascribing the inconsistency of the tradition
to the poet. Early verse inscriptions can also be drawn upon as evidence of the state
of the epic language at the relevant period.

Apart from the problems of constituting the text, how is the editor to draw up a
critical apparatus that will provide adequate information about the sources for the
text without occupying almost the whole page and drowning the user in a deluge
of data? It is clear that he must be selective in reporting variants, omitting those
that seem to be meaningless errors or simple mis-spellings, even if they come in an
ancient papyrus or a good codex. He must use an economical system for identifying
the sources cited. In modern editions of the Septuagint and the New Testament,
where the number of manuscripts used is very large, the convenient system has
established itself of labelling them not with sigla of the traditional kind based on
letters of the alphabet but simply with numerals, and I adopted this solution for
the papyri of the Iliad, which are now so numerous. Previous editors had used
numerals preceded by a symbol for ‘papyrus’ such as Π or 𝔓. Much space is saved
by omitting this, especially now that anything up to ten papyri may have to be
cited for a given reading. I also had to deal with a very large quantity of testimonia.
Here too I worked out a system that took up as little space as possible while giving

12 H.  T (ed.), Homeri Ilias, Hildesheim/Zürich/New York 1996.
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accurate information on the extent of each quotation and the readings represented
in it.

As I noted at the beginning of the lecture, the problems facing the editor of
Homer have something in common with those facing the editors of the Septuagint.
There is the problem of defining exactly what is the historical entity that you are
trying to recover. There is the problem of variant forms of the text appearing in
papyri and quotations; the problem of assessing the nature of interventions made
by ancient scholars and editors; the problem of how best to present the evidence
distilled from hundreds or thousands of manuscripts and other sources.

It is not for me to suggest any particular lessons to be drawn from this com-
parison. I hope that you may have found something suggestive in what I have said
about Homer or in the other more heterogeneous material that I have touched
on. There are just two particular points I would like to emphasize in relation to
critical editing. The first is the importance of always keeping the whole history of
the transmission in mind, in so far as it is known or can be plausibly hypothesized:
a problem that manifests itself in a late phase of the tradition may sometimes find
its solution in an earlier phase. The second point is the importance of being active
and not passive; of not easily acquiescing in what our predecessors have accepted,
and applying our minds only to issues that they have identified as problematic,
but of scrutinizing every word of the text and being alert to new possibilities, in-
cluding possibilities of different punctuation. To put this another way, we should
remember that we are editing an ancient text, we are not editing the work of the
last editor. We must always go back to the primary sources and form our own
unprejudiced views of what issues they raise, of course taking notice of previous
scholarship, but not letting it set the agenda.
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Die Textüberlieferung der Septuaginta
und die Editionsprinzipien der Göttinger

Septuaginta-Ausgabe

O M

Mehr als zwanzig Jahre meiner Mitarbeit an der Göttinger Septuaginta-Ausgabe
haben mich gelehrt, welche wissenschaftlichen Schätze in jedem einzelnen Band
dieses einzigartigen Editionsunternehmens aufbewahrt sind. Die Frage, die ich hier
behandeln möchte, lautet: Könnte dieser geistige Reichtum nicht in irgendeiner
Weise besser genutzt und dargestellt werden, als dies in den bisher erschienenen
Bänden der Fall war? Darüber hinaus möchte ich einige Perspektiven für die wei-
tere gemeinsame Arbeit aufzeigen, an der teilzuhaben mir eine besondere Ehre
bedeutet.¹

1. Die Notwendigkeit einer Charakterisierung
der griechischen Textüberlieferung

Nach Descartes gibt es zwei Arten der Beweisführung: „Die Analyse zeigt den ei-
gentlichen Weg, durch welchen eine Sache methodisch erfunden worden ist“; „die
Synthese hingegen ringt dem Leser Zustimmung ab, so hartnäckig und unnach-
giebig er auch sein mag“ (Réponses aux secondes objections aux Méditations métaphy-
siques). Es stellt sich nun die Frage, ob es nicht angebracht wäre, ein höheres Maß
an Synthese in den Einleitungen der einzelnen Bände und in den Mitteilungen
des Septuaginta-Unternehmens (MSU) zu erreichen. Nehmen wir als Beispiel das
Buch Numeri! J. W. Wevers hat den kritischen Text mit einer Einleitung ediert,²
und er hat überdies zwei umfangreiche Monographien zur Textgeschichte die-
ses Buches vorgelegt.³ Doch trotz der darin gesammelten Informationsfülle findet
der Leser nirgends eine synthetische Darstellung, welche die spezifische Eigen-
art des griechischen Numeri-Textes charakterisieren würde. Demgegenüber stellt

1 Für ihre Hilfe bei der Erstellung der deutschen Textfassung dieses Vortrags danke ich
Herrn Dr. Timothy Janz (Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom) und den Mitarbeitern des
Septuaginta-Unternehmens.

2 J. W. W (ed.), Numeri (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Aca-
demiae Scientiarum Gottingensis editum III/1), Göttingen 1982.

3 J. W. W, Text History of the Greek Numbers (MSU 16), Göttingen 1982 und J. W.
W, Notes on the Greek Text of Numbers (SBL.SCS 46), Atlanta 1998.
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G. Dorival in der Einleitung seiner Numeri-Ausgabe unter ausschließlicher Ver-
wendung der Ergebnisse von Wevers folgende Besonderheiten des griechischen
Textes übersichtlich zusammen:⁴

• Eine Liste von ca. 150 Abweichungen zwischen der Handausgabe von
A. Rahlfs und der Edition von Wevers, systematisiert nach bestimmten Ka-
tegorien, wie z. B.: Singular statt Plural bei Nomina und Pronomina; der
Gebrauch von ἐναντίον statt ἔναντι; die Verwendung des starken Aorists an-
stelle der in Nachahmung des Wurzelaorists hergestellten Spätformen und
vieles mehr.

• Die unterschiedliche Bewertung des Textes von 4Q LXXNum (Rahlfs-
Sigel 803), der von Wevers⁵ und U. Quast⁶ als sekundär, dagegen von E.
Ulrich⁷ als ursprünglich eingestuft wird.

• Unterschiede zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text in der
Einteilung und Anordnung des griechischen Textes bezüglich Kapiteln (in
3 Fällen), Versen (in 10 Fällen) und Versumstellungen (in 4 Fällen).

• Harmonisierungen, die die sprachlichen und inhaltlichen Angleichungen
verschiedener Verse aneinander (auch in Form von Zusätzen und Auslas-
sungen) erklären.

• Weitere Zusätze (80) und Auslassungen (30) der Septuaginta gegenüber dem
masoretischen Text.

• Übereinstimmungen zwischen der hebräischen Textvorlage der Septuaginta
und dem samaritanischen Pentateuch einerseits sowie der Peschitta ander-
seits.

Damit ist dem Leser eine gleichsam didaktisch aufbereitete Dokumentation an die
Hand gegeben. Noch wertvoller wäre es, wenn der Editor selber sie erstellte und
es dem Leser ermöglichte, maßgebliche Tendenzen und Eigentümlichkeiten der
griechischen Textgestalt des jeweiligen Buches zu erkennen, mögen diese auf den
ersten Blick noch so unerheblich erscheinen. Hierfür nenne ich nur zwei Beispiele:
Der Leser möchte wissen, ob die Übersetzungsprinzipien innerhalb eines Buches
konstant bleiben oder ob sie, nach dem Charakter des übersetzten Textes zu urtei-
len, Veränderungen erfahren; ob die hexaplarische Bearbeitung in den 36 Kapiteln

4 G. D (ed.), Les Nombres (La Bible d’Alexandrie 4), Paris 1994, 36–47.
5 J. W. W, An Early Revision of the Septuagint of Numbers, in: B. A. L (ed.),

Harry M. Orlinsky Volume (ErIs 16), Jerusalem 1982, 235–239.
6 U. Q, Der rezensionelle Charakter einiger Wortvarianten im Buche Numeri, in: D.

F / U. Q / J. W. W (edd.), Studien zur Septuaginta. Robert Hanhart
zu Ehren (MSU 20), Göttingen 1990, 230–252.

7 E. U, The Septuagint Manuscripts from Qumran: A Reappraisal of their Value, in:
G. J. B / B. L (edd.), Septuagint, Scrolls and Cognate Studies (SBL.SCS 33),
Atlanta 1992, 49–80.
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des Buches Numeri durchgängig ist und wie sich die hexaplarischen Zusätze (etwa
als Hinzufügungen längerer Einheiten oder einzelner Wörter) bestimmen lassen.

In vielen Fällen wäre es von größtem Wert, wenn der Editor seine Entschei-
dungen erklärte. Mein erstes Beispiel betrifft die Kapiteleinteilung: Im masore-
tischen Text endet das 16. Kapitel mit der Bestrafung der 250 Aufständischen.
Wevers hingegen weist – wie H. B. Swete – die ersten 15 Verse des 17. Kapi-
tels (MT) noch dem 16. Kapitel (= 16,36–50 LXXWevers) zu. Dadurch wird in ein
und demselben Kapitel hintereinander der Aufstand des Korach, das Mahnzeichen
der Bestrafung (V. 36–40) und die Vernichtung der 14.700 Hebräer (V. 41–50)
geschildert. Seine Entscheidung erläutert Wevers lediglich in seinen Notes: hier
merkt er an, dass in Num 17,1 (MT) Gott nur mit Mose rede und ihn beauftra-
ge, diese seine Worte Eleasar mitzuteilen, während die LXX-Version dieses Verses
(17,1 MT = 16,36 LXXWevers) eine direkte Rede Gottes an Mose und Eleasar
darstelle.⁸ Es lässt sich mit guten Gründen bezweifeln, ob diese Erläuterung ei-
ne Änderung der Kapiteleinteilung rechtfertigt. In jedem Falle aber würde man
in diesem Zusammenhang ausführliche Angaben über die Kapitel- und Versein-
teilung in den jeweiligen Handschriften sowie eine eigene Erörterung aller die
Kapiteleinteilung betreffenden Fragen erwarten, und keine Einzelanmerkung in
einem fortlaufenden Kommentar.

Ebenso müssen Konjekturen, wo nicht in der Ausgabe, so doch wenigstens
in der Textgeschichte begründet werden. Das hat J. Ziegler für Jeremia auf vor-
bildliche Weise in seinem Kapitel „Konjekturen und umstrittene Textlesarten in
der Ier.-LXX“ getan.⁹ Wenn der Editor auf derartige Begründungen verzichtet,
erscheint der Terminus scripsi im textkritischen Apparat als Ausdruck einer gewis-
sen Willkür, so dass selbst richtige Entscheidungen zu einer negativen Beurtei-
lung der Ausgabe führen können. Wie oft habe ich in Frankreich den Einwand
gehört: „Ziegler lehnt den in den Handschriften überlieferten und von Kirchen-
vätern übernommenen und kommentieren Text ab und korrigiert die Septuaginta
nach dem hebräischen Text.“ Es braucht viel Geduld, um zu erklären, dass das Al-
te Testament – im Gegensatz zu der „position confessionelle“ D. Barthélemys –
nicht „in Alexandria seinen Ursprung hat“,¹⁰ sondern dass die Überlieferung eines
Textes oft fruchtbare Fehler erzeugt. Auf Anraten von D. Fraenkel habe ich das
in der Jeremia-Edition bewährte Vorgehen Zieglers nachgeahmt: ich habe in der
Einleitung der Neuausgabe von Daniel zu den Konjekturen in der ersten Ausgabe
Stellung genommen; in meiner geplanten Textgeschichte werde ich alle weiteren
Fragen bezüglich der von mir vorgenommenen Konjekturen behandeln.

8 W, Notes on the Greek Text of Numbers, 276.
9 J. Z, Beiträge zur Ieremias-Septuaginta (MSU 6), Göttingen 1958, 17–58.
10 Vgl. D. B, L’Ancien Testament a mûri à Alexandrie, in: ThZ 21 (1965), 358–

370.
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2. Die Textherstellung

Einen Text zu edieren bedeutet bekanntlich nicht, unantastbare Editionskriteri-
en festzulegen, sondern vielmehr, allgemeine Grundsätze mit einer differenzierten
Beurteilung jeder einzelnen Textstelle zu verbinden. M. E. würde die Göttinger
Septuaginta-Ausgabe an Verständlichkeit gewinnen, wenn jeder Herausgeber sei-
ne Editionsprinzipien so transparent wie möglich machte. Ein Leser wie ich sieht
sich auf einer sicheren Grundlage, wenn er in sämtlichen der von R. Hanhart
edierten Bände einen Abschnitt unter der Überschrift „Das allgemeine Prinzip
der Textherstellung“ vorfindet. Auch erscheint es mir sinnvoll, dass derselbe, ca.
fünfzehn Zeilen umfassende, Abschnitt sowohl in der Einleitung der Ausgabe als
auch in dem dazugehörigen MSU-Band begegnet.¹¹ In seinem neuesten Werk
hat Hanhart diese gleichsam ‚didaktische‘ Hilfestellung noch verstärkt: für Esra
II definiert er die Kriterien seiner externen und internen Textkritik und gelangt
auf diesem zweifachen Wege zur Identifikation der Rezensionen einerseits und
zur Herstellung des kritischen Textes anderseits. Auf der externen Ebene werden
die rezensionellen Elemente sowohl durch ihr Vorkommen in den hexaplarischen
oder lukianischen Handschriften identifiziert als auch aufgrund ihrer Anpassung an
den masoretischen Text (wobei die Anwendung dieses Kriteriums heikel ist, wie
Hanhart präzisiert, weil bereits der ursprüngliche Septuaginta-Text dem masore-
tischen Text sehr nahe steht). Eine Lesart, die in den beiden voneinander recht
unabhängigen Rezensionen a und b überliefert ist, darf mit hoher Wahrschein-
lichkeit als ursprünglich angesehen werden, auch wenn sie der Lesart des Vaticanus
entgegensteht (im Gegensatz zur Auffassung von A. Rahlfs). Auf der Ebene der
internen Kritik versucht Hanhart, konstante morphologische, syntaktische und le-
xikalische Merkmale der Übersetzung zu bestimmen. Hierbei stellt er fest, dass der
Befund in Esra II mit demjenigen übereinstimmt, den er in Esra I, in Judith und in
Tobit ermitteln konnte. Allerdings ist es verwunderlich, dass eine so wichtige Fest-
stellung lediglich in einer Fußnote des entsprechenden MSU-Bandes erscheint,¹²
statt dass die etwa nur eine Seite umfassenden Überlegungen, die zu diesem Schluss
geführt haben, am einzig angemessenen Ort, nämlich in der Einleitung des Edi-
tionsbandes von Esra II, zugänglich sind.

Angesichts der äußerst komplexen Textgeschichte des Buches Tobit hebt der
Editor die Notwendigkeit hervor, alle drei Textformen separat zu drucken, ohne
den Versuch zu unternehmen, sie auf eine gemeinsame Vorlage zurückzuführen;
und er begründet zudem, warum 𝔊III im Apparat von 𝔊II notiert ist. Was 𝔊I

anlangt, so legt er dar, dass die Rezensionen a und b von denselben Textzeugen
überliefert werden wie in Judith, Esra I und Esther, wobei hier noch die Rezensio-

11 Siehe z. B. R. H (ed.), Esdrae Liber I (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum
Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum VIII/1), Göttingen 21991, 32,
und R. H, Text und Textgeschichte des 1. Esrabuches (MSU 12), Göttingen
1974, 19.

12 Vgl. R. H, Text und Textgeschichte des 2. Esrabuches (MSU 25), Göttingen
2003, 15, Anm. 2.
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nen c und d hinzukommen. Der Editor bestimmt diejenigen Handschriften, die
von den Rezensionen unbeeinflusst geblieben sind (nämlich B und die codices mix-
ti), und räumt der Übereinstimmung der Rezensionen a und b einen besonderen
Wert auch gegenüber B ein. Eine solche Darstellung ist völlig klar und einleuch-
tend.¹³

J. Ziegler erklärt mit eben solcher Deutlichkeit die Prinzipien seiner Texther-
stellung: für das Dodekapropheton liefert die Übereinstimmung der Gruppen A-Q
und B-S-V die ursprüngliche Lesart; wenn diese Gruppen aber voneinander ab-
weichen, fällt eine textkritische Entscheidung schwer: man muss „von Fall zu Fall“
entscheiden.¹⁴ Für Ezechiel ist die Gruppierung nach Handschriftenfamilien zwar
klar, doch erweist es sich als eher schwierig, in Zieglers langer Einleitung die Stelle
zu finden, wo er das Prinzip offen legt, nach dem er seinen kritischen Text eta-
bliert. Hierbei möchte ich gerne Zieglers Einleitung mit der zusammenfassenden
Darstellung von P.-M. Bogaert vergleichen: „Die Hs. B wird oft von 967 gestützt;
nach J. Ziegler bietet sie den ursprünglichen Text; indessen ist 967 einer hebrai-
sierenden Revision unterzogen worden.“¹⁵ In dieser summarischen Darstellung
resümiert Bogaert das Ende von Zieglers Beschreibung des B-Textes,¹⁶ in der die-
ser auf seinen Aufsatz über den Pap. 967 Bezug genommen und dessen Ergebnisse
zusammengefasst hatte.¹⁷ Bogaert fügt in seiner Darstellung nichts weiter hinzu,
aber er präsentiert auf ‚pädagogische‘ Weise einen wesentlichen Befund, der in
Zieglers Beschreibung lediglich als Nebenbefund erscheint. Einige der bisherigen
Göttinger Septuaginta-Bände bedürfen folglich eines ‚Targum‘; denn der Mate-
rialreichtum der Einleitungen erfordert, um von wissenschaftlichem Nutzen zu
sein, offenbar gelegentlich die Intervention eines intelligenten ,מתורגמן der wie
P.-M. Bogaert diesen Reichtum zu erschließen vermag. Doch sollten die zukünf-
tigen Einleitungen selbst in angemessener Klarheit gestaltet sein.

Eine mangelnde Transparenz hinsichtlich der editorischen Grundsätze ist be-
sonders in den Pentateuch-Bänden der Göttinger Septuaginta zu beklagen. Die
Einleitungen von J. W. Wevers geben keinerlei Aufschluss über die Prinzipien der
kritischen Textherstellung. Seine textgeschichtlichen Monographien in den MSU
liefern zwar konkrete Einzelinformationen in Tabellenform, doch über die Eta-
blierung des kritischen Textes findet sich kein Wort. In den einschlägigen Kapiteln
mit der Überschrift „The Critical Text“ gibt es Anmerkungen über die Eigenar-
ten des Übersetzers zuhauf (z. B. die Auslassung eines Personalpronomens, das in

13 R. H (ed.), Tobit (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Acade-
miae Scientiarum Gottingensis editum VIII/5), Göttingen 1983, 34–35.

14 J. Z (ed.), Duodecim Prophetae (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auc-
toritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum XIII), Göttingen 31984, 125.

15 (B. B /) P.-M. B, Art. „Septante et versions grecques“, in: DBS 12
(1993), 536–691, hier 642.

16 J. Z (ed.), Ezechiel (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Acade-
miae Scientiarum Gottingensis editum XVI/1), Göttingen 21978, 28.

17 J. Z, Die Bedeutung des Chester Beatty-Scheide Papyrus 967 für die Textüberlie-
ferung der Ezechiel-Septuaginta, in: ZAW 61 (1945–1948), 76–94.
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MT überliefert ist, usw.), doch sucht der Leser vergebens Auskünfte, die es ihm
ermöglichen könnten, Wevers’ Gruppierung der Textzeugen und seine Kriterien
für die Textherstellung nachzuvollziehen. Auch in diesem Falle ist P.-M. Bogaert
wesentlich aussagekräftiger, wenn er den Ertrag aus Wevers’ gesammeltem Ma-
terial zum Deuteronomium folgendermaßen auf den Punkt bringt: „Für die Re-
konstruktion der frühen Textgeschichte sind vor allem die vollständig überlieferte
B-Text sowie die vororigenischen (963), die vorchristlichen (848 und 957) sowie
die nichtchristlichen (847) Textzeugen von besonderem Wert.“¹⁸ Der wesentliche
Fortschritt, den die Pentateuch-Ausgabe erbracht hat, hängt mit der Unterteilung
der Minuskelhandschriften in neun Gruppen zusammen (b-Gruppe, d-Gruppe, f -
Gruppe, n-Gruppe, s-Gruppe, t-Gruppe, x-Gruppe, y-Gruppe, z-Gruppe). M. E.
könnte man die Funktion dieser Gruppierungen aber besser darstellen: Auch wenn
es derzeit wohl noch nicht möglich ist, diese Textformen bestimmten Epochen
oder Regionen zuzuweisen, wird es in Zukunft vielleicht möglich sein, sie histo-
risch genauer einzuordnen. Jedenfalls leistet die kritische Edition der Septuaginta
dazu die nötigen Voraussetzungen, so dass dieser wichtige Aspekt in jeder Einlei-
tung behandelt werden sollte.

3. Die Logik des kritischen Apparats

Die verschiedenen Editoren der Göttinger Septuaginta verweisen im textkriti-
schen Apparat auf den masoretischen Text, um einen Zusammenhang zwischen
ihm und einer bestimmten griechischen Variante zu erklären oder vorzuschlagen;
die sekundäre Hebraisierung des griechischen Textes stellt nämlich in der Tat eines
der charakteristischen Phänomene der Textgeschichte dar. Die anderen Versionen
werden notiert, entweder um den kritischen Text zu begründen, wenn er MT
nicht widerspiegelt, oder um die Herkunft einer griechischen Variante zu erklä-
ren, wenn sie einer anderen Textüberlieferung als MT entlehnt zu sein scheint.

Gen 4,25 καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σὴθ λέγουσαἘξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς
σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Ἅβελ, ὃν ἀπέκτεινεν Κάιν
App I: λέγουσα = TarO] pr ※ Arm ; sub ÷ Syh ; λεγων 71 ; ειπεν 911; > Clem II 233
AethP = 𝔐

Der Editor J. W. Wevers notiert zu Recht, dass die Septuaginta wohl auf einem
Text beruht, der dem Targum Onkelos entspricht .(אמרת)

Hingegen ist die Notationsweise in den folgenden Fällen verwunderlich:

18 (B. B /) P.-M. B, Art. „Septante et versions grecques“, 586.
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Num 13,3(2) ἄνδρα ἕνα] ανδρα εν 76 ; ανδρας ενα 72 68-120 (sed hab Ald); + (※ G)
ανδρα ενα G-376 = 𝔐 Sam TarO

Wenn die samaritanische Version und der Targum mit MT übereinstimmen, ist es
überflüssig, ihre Lesarten zu erwähnen.

Gen 4,8 Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον.

App I: διέλθωμεν – πεδίον = Sam TarP↓] non hab 𝔐 TarO

App II: διέλθωμεν – πεδίον] ταῦτα ἐκ τοῦ ἀποκρύφου δοκεῖ ὑπὸ τῶν ō εἰλῆφθαι,
ἔχειν (pro ἔχει) δὲ αὐτὰ καὶ τὸ σαμαρειτικόν· ἐν γὰρ τῷ ἑβραικῷ οὐ γέγραπται οὐδὲ
ἐν τοῖς περὶ Ἀκύλαν 344: cf Or Sel 101
Der erste Apparat erwähnt keine Varianten, zeigt aber den Zusammenhang zwischen
den griechischen und den semitischen Texten an. Der zweite Apparat erwähnt eben-
falls keine Varianten, gibt aber ein Scholion wieder, für welches die Bezeugung durch
den samaritanischen Text nicht unbedingt im ersten Apparat erwähnt werden müsste
und welches den zweiten unnötigerweise verkompliziert.

Gen 6,2 ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν

App I: τοῦ θεοῦ = 𝔐 Sam] דייניא TarP↓ ; רברביא TarO↓
App II: οἱ – θεοῦ] α οἱ υἱοὶ τῶν θεῶν 344 Syh ; σ οἱ υἱοὶ τῶν δυναστευόντων 458
(s nom) 344 Syh Ish 111 ; ...] θεῶν [.....]στευόντων 64 ; σ ...] υἱοὶ τῶν θεῶν καὶ
τῶν δυναστευόντων 56cat; θ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ 458 (s nom) 130 (s nom) Syh (pr et) |
τοῦ θεοῦ] α τῶν θεῶν (εθνων 135) σ τῶν δυναστευόντων M 135
Es ist überflüssig, den Samaritaner in das Lemma einzubeziehen, da dieser mit MT
übereinstimmt. Was die Lesarten der Targume betrifft, so sind sie von keiner grie-
chischen Hss. bezeugt, sondern nur von semitischen Texten. Diese können zwar die
Übersetzung des Symmachus erklären, sind aber im ersten Apparat fehl am Platz.

Des Weiteren seien – lediglich stichprobenartig – die folgenden Stellen genannt:

Gen 7,1 om ὁ θεός 58 25∗ LaS = 𝔐 Tar

Gen 7,3 τῶν καθαρῶν = Sam Pesch] > b = 𝔐 Tar ; sub ÷ Syh

Ex 12,11 ἐν ταῖς χερσίν] in manu Arm = 𝔐 TarO

Ex 12,40 καὶ – Χανάαν] sub ÷ Syh ; om γῇ 55 ; > 125 LatHi Ezech I 4 Arab = 𝔐 Tar

Lev 5,6 om ἧς 2° – fin Syh = 𝔐 Tar

Lev 5,8 ὁ ἱερεύς 2°] sub ÷ G ; > Syh = 𝔐 Tar

Num 13,17 γῆν] + χανααν V d–44 n 130mg-321mg t 392 55 319 799 Arab = TarP :
ex 18

Num 25,11 ζηλῶσαί] + (÷ G) αυτον V O–58 Tht I 812 Bo = 𝔐 Sam ; + me Arm

Dtn 1,8 ὤμοσα = Sam] ωμοσε (c var) κυριος O–82-58 d t Arab Syh = 𝔐 Tar

Dtn 1,12 τὰς ἀντιλογίας = TarP] την αντιλογιαν oI–15 = 𝔐 Sam TarO

Dtn 2,19 προσάξετε 963] -ξατε 57 19 ; προταξ. 131 ; εισαξ. 71-527 ; -ξητε 53 ;
προσεταξεν 52 d ; -ξεις 426 = 𝔐 Sam TarO
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So legitim es ist, die Lesarten des Samaritaners, der Peschitta oder des Targum
in den Lemmata von Gen 7,3 und Dtn 1,8.12 zu vermerken, so fehl am Platze
sind m. E. sämtliche Verweise auf den Samaritaner und auf den Targum innerhalb
der Varianten: die Septuaginta übersetzt in aller Regel den masoretischen Text;
wenn das der Fall ist, dann ist die Übereinstimmung mit anderen Versionen nur
indirekter Art; sie im kritischen Apparat zu notieren, ist bloß verwirrend. In Num
13,17 sind die Angaben überdies problematisch: soll hier nahe gelegt werden, dass
die Angleichung von V. 17 an V. 18 bereits in der Vorlage des griechischen Textes
überliefert war, wie im Targum Neofiti, oder eher, dass der griechische Text und
der Targum eigenständig V. 17 an V. 18 angepasst haben?

Ruth 3,6 κατά] τα 74 ; > 125 Latcod 109 Aeth(vid) = 𝔐mss Tarmss Pesch Vulg

Ruth 3,15 εἰσῆλθεν] + ρουθ L–54 314 : cf 𝔐mss Pesch Vulg ; + βοοζ 314 = Tar

Ich finde keine überflüssige Aufzählung der Versionen in Ruth; U. Quast dürfte
m. E. angemessen verfahren sein. Er zitiert sehr häufig die Peschitta, doch nur
in solchen Fällen, wo sich die mögliche Hebraisierung in einer Variante nicht
durch den Verweis auf MT erklären lässt, da dieser keine einheitliche Überlie-
ferung aufweist. Wie D. Fraenkel mir mitteilte, stammen unnötige Verweise auf
den Targum, den samaritanischen Pentateuch und die Peschitta im Apparat der
Pentateuch-Edition aus einer Zeit, als noch kein Computer für die endgültige
Beseitigung überflüssiger Notationen und späterer Korrekturen bei der Apparat-
erstellung eingesetzt werden konnte.

4. Die Komplexität des Apparats

Unsere kritischen Apparate sind komplex, weil die Informationen, die uns die
Handschriften überliefern, komplex sind. Dennoch könnte man den textkriti-
schen Apparat benutzerfreundlicher gestalten. So ist es zum Beispiel zu begrüßen,
dass J. Ziegler in den Editionen, die er nach Jesaja und dem Dodekapropheton ver-
öffentlicht hat, auf folgende Notationszeichen verzichtet hat:

Is 53,7 οὕτως] -τος V-88 51c-233 ◯

Is 57,1 οὐδείς 2°] ουθεις 965 ⊙

Das Zeichen ⊙ „besagt, daß man auf alle Zeugen e silentio schließen darf“, wo-
hingegen das Zeichen ◯ besagt, „daß Schlüsse e silentio unstatthaft sind“. Man
kann sich fragen, wie viele Leser je die Bedeutung dieser beiden Zeichen ver-
standen haben. Ihre Verwendung bei Ziegler ist oft sogar regelrecht verwirrend:
Warum wird die Variante ουθεις in Is 57,1 mit ⊙, dagegen in Is 59,4 mit ◯ versehen
(ουθεις O 62-lII C ◯)? Von grundsätzlicher Bedeutung ist dabei die Beobach-
tung, dass solche Zeichen für eine Variante eine Art positiven Apparat darbieten
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wollen, während unsere Ausgaben hinsichtlich des Lemmas einen negativen Ap-
parat verzeichnen: eine an sich lobenswerte Genauigkeit hat so zu einem totalen
Paradoxon geführt.

Wahrscheinlich könnte man in einigen Fällen einen Schritt weitergehen und in
unseren Apparaten eine vereinfachte oder besser erklärte Sprache verwenden:

Num 13,8 comma] pr et Aeth Arab ; > 75

Num 13,17 γῆν] + χανααν V d–44 n 130mg-321mg t 392 55 319 799 Arab = TarP :
ex 18 ; + των χαναναιων b Arm (sed hab Compl)

Der Terminus „comma“ in Num 13,8 wird nirgendwo in der Einleitung erklärt.
Ferner wird in der Einleitung angegeben, dass die Complutensis überwiegend mit
19 (= 19+108) übereinstimmt. Das trifft aber in Num 13,17 offensichtlich nicht
zu; warum ist also nicht „Compl“ statt „sed hab Compl“ notiert?

Vor allem sollte jede Einleitung verdeutlichen, dass die Göttinger Edition auf dem
Prinzip eines negativen Apparats beruht, und explizit darauf hinweisen, an welchen
Stellen und aus welchem Grund der Editor manchmal positive Notationen einfügt:

Gen 24,18 ἡ δέ] και 121 122

Gen 24,15 αὐτὸν συντελέσαι DG 961 962] tr A∗ M 426 C b d n t 71-392-424 z 55
59 319 630 = Ra ; om αὐτόν Ac 127

Soph 1,9 ἀσεβείας W] ανομιας A-49 Bas.N. : cf. Ez. 33₉

Gen 15,15 σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ᾿ εἰρήνης, ταφεὶς ἐν γήρει
καλῷ.

App I: μετ᾿ – ταφείς Compl] εν ειρηνη τραφεις Tht I 172 225 Bo = Sixt; τραφεις εν
ειρηνη (-νην 619) DG 121-424-619 31 ; τραφεις 72 500 75 54 Chr VII 345 LatHi Luc
15ap Quodv Prom I 18 ; > Or X 424ap Aeth ; μ. ειρ. τραφεις (-φης 135 18-500-646
19-108 53∗ 458 343 799 54) Phil III 62.24 Cyr II 117 Or passim PsClem I 73 LaE
Arm Sa rell

Die Zeugen für die Lesart ἡ δέ lassen sich bequem dadurch erschließen, dass man
die Hss. 121 und 122 von denjenigen Handschriften abzieht, die in der Zeugenliste
(= „Kopfleiste“) genannt sind. (Die Kopfleiste befindet sich in den seit 1962 ver-
öffentlichten Bänden der Göttinger Septuaginta unter der letzten Zeile des Textes
einer Seite.) Bei den beiden folgenden der oben zitierten Apparatbeispiele ließ sich
ein rein negativer Apparat nicht aufrechterhalten: in Gen 24,15 sind die hinter dem
Lemma angeführten drei Zeugen nicht die einzigen, die die Lemma-Lesart über-
liefern; doch wegen des fragmentarischen Charakters der beiden Papyri sowie der
Hs. D (der sog. „Cotton Genesis“), die nicht nur lückenhaft, sondern infolge eines
Brandes im Jahre 1731 auch noch schwer beschädigt ist, mussten diese drei Zeugen
im Apparat ausdrücklich vermerkt werden. Es ist allerdings seltsam, dass Wevers
DG nicht in die Kopfleiste seiner Genesis-Ausgabe aufgenommen hat: dort müsste
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sie, wegen ihrer Lückenhaftigkeit in Klammern gesetzt, genannt werden.¹⁹ Hs. W
(der „Washingtonensis“) überliefert zwar den gesamten Text des Sophonias (sowie
sechs weiterer der Zwölf Propheten), weist aber zahlreiche Lücken am Anfang und
Ende der Zeilen auf; Ziegler legt Wert darauf, diese Handschrift bisweilen positiv
zu notieren: „Bei wichtigen Lesarten ist deshalb immer die Lesart von W beim
Lemma angegeben, wenn sie erhalten ist“:²⁰ es handelt sich demnach um einen
unterschiedlichen Umgang mit dem fragmentarischen Material, der jedoch in der
Einleitung klar erläutert wird.

Das letzte Beispiel ist wohl das wichtigste: da die Variantenliste den Vermerk
„rell“ enthält, muss der Leser davon ausgehen, dass die Complutensis allein das
Lemma bezeugt; da aber gleichzeitig drei Varianten vermerkt sind (μετά/εν; die
Wortfolge; ταφείς/τραφεις), wird nicht deutlich, dass ταφείς ausschließlich von
der Complutensis belegt wird. Der Apparat der Rahlfsschen Handausgabe ist hier
klarer. In einem so wichtigen textkritischen Fall hätte Wevers’ Apparatnotation
übersichtlicher ausfallen müssen, etwa: „ταφείςCompl.] τραφεις rell.“ Unbedingt
sollte man jedenfalls präzisieren, dass die positive Notierung eines Textzeugen in-
nerhalb des Lemmas Unterschiedliches bedeutet, je nachdem, ob der Vermerk „rell“
hinter der entsprechenden Variante steht oder nicht. Nur wenn diese Angabe vorliegt
– und in keinem anderen Fall –, darf man davon ausgehen, dass die Lesart des
Lemmas ausschließlich von diesem bzw. den innerhalb des Lemmas angeführten
Zeugen überliefert ist. Das Göttinger System ist gut, muss aber in jeder Einfüh-
rung erklärt werden. Ich selbst habe in meiner Ausgabe des ο΄-Textes des Buches
Daniel drei Seiten einer Präzisierung derjenigen Stellen gewidmet, in denen 967
oder 88-Syh innerhalb des Lemmas positiv notiert sind.²¹

M. Harl übersetzt (Gen 15,15) unter Zugrundelegung von τραφείς: „toi, tu
partiras vers tes pères, en paix, ayant vécu une belle vieillesse“ und bemerkt dazu:
„Notre traduction ‚ayant vécu une belle vieillesse‘ est conforme au texte de tous
les manuscrits de la LXX, qui donnent la forme trapheis, du verbe trepho (de même
Philon et les Pères). Les éditeurs corrigent trapheis en tapheis, qui donne l’équivalent

19 In seiner Beschreibung der erhaltenen Textfragmente von Hs. D nennt J. W. Wevers die
Ausgaben von C. Tischendorf (1857) und F. W. Gotch (1881): J. W. W (ed.), Gene-
sis (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Got-
tingensis editum I), Göttingen 1974, 10–11. Er verweist zudem auf die aus dem Jahre 1703
stammende Kollation von J. E. Grabe und erklärt, dass er sie – unter der Sigel DG – nur
dann anführt, wenn sie Textteile von D bezeugt, die verloren gegangen oder unleserlich
sind. An dieser Stelle ist die Ausgabe von H. B. Swete genauer, da sie am Rand des Textes
mit Präzision diejenigen Abschnitte identifiziert, für welche der Text der Hs. D erhalten
ist. Alle notwendigen Informationen werden auch geboten in: A. R, Verzeichnis der
griechischen Handschriften des Alten Testaments. Die Überlieferung bis zum VIII. Jahr-
hundert, bearb. von D. Fraenkel (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate
Academiae Scientiarum Gottingensis editum Suppl. I/1), Göttingen 2004, 208.

20 Z (ed.), Duodecim Prophetae, 8.
21 J. Z (ed.), Susanna, Daniel, Bel et Draco. Bearbeitet von O. Munnich (Septuaginta.

Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum
XVI/2), Göttingen 21999, 109–112.
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du TM ‚enseveli‘.“²² Die letztere Behauptung könnte möglicherweise zutreffend
sein: vielleicht hat die Complutensis den ursprünglichen Text korrigiert, so wie es
darnach J. E. Grabe²³ und A. Rahlfs (nicht jedoch H. B. Swete) getan haben; doch
ist es umgekehrt keineswegs ausgeschlossen, dass der Complutensis eine griechische
Handschrift vorlag, die noch nicht von diesem alten Fehler (sc. τραφείς) beeinflusst
war. In einem solchen Fall, wo die exegetische Tradition ganz eindeutig die Lesart
τραφείς voraussetzt, wäre es von größter Wichtigkeit, dass der Editor erklärt, war-
um diese Lesart eine Änderung der ursprünglichen Form ταφείς darstellt. Nun,
Wevers merkt hierzu an: „The Fathers make much of Abram’s nourishment by
God, but the text can hardly be original in the context of ‚going away to your
fathers‘.“²⁴ Eine solche Anmerkung enthält zwar eine zutreffende Beobachtung,
erklärt aber nicht die textkritische Entscheidung des Editors für ταφείς. Zwei-
felsohne hätte Wevers darlegen müssen, dass die Targumim an dieser Stelle keine
Variante aufweisen und dass keine Stelle in der rabbinischen Tradition die Lesart
τραφείς bestätigt. Ferner wäre daran zu erinnern gewesen, dass in der Genesis die
Differenzen zwischen dem griechischen und dem masoretischen Text nur selten
sind, und dass es im Pentateuch keine weiteren Fälle gibt, in denen fast die gesam-
te handschriftliche Überlieferung von einer hebraisierenden Korrektur beeinflusst
wäre. Unter diesen Voraussetzungen kann die Lesart τραφείς nur eine innergrie-
chische Verderbnis von ταφείς sein.

An dieser Stelle erscheint es angebracht, die Aufnahme philonischer und patristi-
scher Septuaginta-Zitate in den textkritischen Apparat zu thematisieren. Es steht
außer Frage, dass das Zeugnis zumal der vororigenischen Autoren äußerst wertvoll
ist. Dennoch wäre es m. E. in manchen Fällen vorteilhaft, die Auflistung dieser
Zeugen zu kürzen. Ich führe hier nur ein Beispiel an. In Gen 15,6 ist als einzige
Variante eine Umstellung notiert:

Gen 15,6 καὶ ἐπίστευσεν Ἀβρὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
App I: tr αὐτῷ ad fin Phil III 22.5

Eigentlich zitiert Philo diesen Vers wörtlich in De mutatione nominum § 177; und
wenn er in Quis rerum die Wortfolge ändert (Εὖ δὲ τὸ φάναι λογισθῆναι τὴν
πίστιν εἰς δικαιοσύνην αὐτῷ, § 94), dann deshalb, weil er einen Gegensatz zwi-
schen der Frömmigkeit des Abraham und der Gottlosigkeit des durchschnittlichen
Menschen betonen will (διὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀπιστίαν ἡμῶν, § 95): dieses ex-
egetische Gedankenspiel darf aber nicht als Zeugnis zur Textgestaltung herange-
zogen werden. In vielen weiteren patristischen Zitaten ist dasselbe Phänomen zu
beobachten, so dass der Apparat an diesem Punkt wohl um einiges gekürzt werden
könnte.

22 M. H (ed.), La Genèse (La Bible d’Alexandrie 1), Paris 1986, 165.
23 J. E. G (ed.), Septuaginta Interpretum tomus I, Oxonii 1707.
24 J. W. W, Notes on the Greek Text of Genesis (SBL.SCS 35), Atlanta 1993, 212.
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5. Weitere Überlegungen zur Apparatgestaltung
am Beispiel von Zach 11,8–17

Was hören wir von unseren Kollegen, die als Philologen profane Texte heraus-
geben? Ihr Respekt gegenüber unseren Ausgaben ist nicht rückhaltlos: sie sagen,
unsere Apparate seien zu ausufernd, zu unübersichtlich und zu unpraktisch, weil
Wichtiges und Unwichtiges in ihnen vermengt werde.

• Ein Apparat sollte den hergestellten kritischen Text rechtfertigen und ggf.
möglichen Einwänden zuvorkommen; er ist nicht dazu da, die gesamte Tra-
dition zu dokumentieren. In unseren Apparaten ist jedoch so gut wie gar
keine eliminatio codicum vorgesehen, d. h. wir bieten eigentlich eine kriti-
sche Ausgabe mit einem diplomatischen Apparat, in den alles (oder fast al-
les) aufgenommen wird. Man könnte jedoch ohne weiteres späte Varianten
ausscheiden, die für den kritischen Text belanglos sind:

Zach 11,16 εκζητηση 106 198 233 770c

Diese Handschriften bezeugen das Kompositum statt des Simplex (ζητήσῃ), sie
sind aber Zeugen des 14. bzw. 9. bzw. 10. bzw. 12. Jahrhunderts. Zudem stellt
sich, auch auf die Gefahr hin, zu penibel zu sein, die Frage, warum wir die Lesarten
nicht akzentuieren.

• Ein Apparat darf keinen Kommentar enthalten. Ausführlichere Erläuterun-
gen, die natürlich immer nützlich sind, gehören in die Einleitung der Edi-
tionsbände oder in eine begleitende Abhandlung:

Zach 11,8 ψυχή] χειρ V ⊙ : cf. Ios. 19₄₈a Iud. 1₃₅ Regn. I 5₃

Zach 11,12 ἀργυροῦς] -ριους V 22c-51-lI -410c-449-613 106 198 Bas.N.; -ρου
544 ; -ριου Th. ; -ρια 534 = Matth. 26₁₅

Zach 11,13 δόκιμον] -μειον W Qc 233 ; -μιον Sca Q∗-26-198-233-449(770∗)-
534-544-710-919(vid.) L–36-86 Bas.N.txt : cf. G. A. Deißmann, Neue Bibelstudien
(Marburg 1897) p. 86–90

Der Verweis auf andere biblische Bücher ist in den ersten beiden Fällen nicht not-
wendig. Im letzten Beispiel gehört die bibliographische Referenz nicht in einen
kritischen Apparat.

• Ein Apparat sollte keine Orthographica enthalten, auch wenn ein falsch ge-
schriebenes einem tatsächlich existierenden Wort der griechischen Sprache
entspricht:

Zach 11,14 αποεριψα W∗

Zach 11,13 δόκιμον] -μειον W Qc 233 ; -μιον Sca Q∗-26-198-233-449(770∗)-
534-544-710-919(vid.) L–36-86 Bas.N.txt

• Wenn man „rel.“ notiert, ist es überflüssig, noch einzelne Handschriften
anzuführen, auch wenn es sich dabei um wichtige Zeugen handelt:
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Zach 11,13 καὶ εἶπε κύριος πρός με Κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον, καὶ
σκέψομαι εἰ δόκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ αὐτῶν.
App I: σκέψομαι B-S∗(-με)-V∗(σκεψω) 764 ⊙] σκεψαι rel. (W) ; ιδε Epiph. (lib.);
probabo eos (illud Sa) AchSa ; + αυτο A-410-544 Aeth
Die hinter „rel.“ in Klammern hinzugefügte Angabe der Hs. W, die von J. Ziegler
begründet wird (s. oben S. 40), sollte eine Ausnahme bleiben.

• Die Anlage des Apparates sollte es dem Leser ermöglichen, wichtige In-
formationen auf einen Blick zu erkennen. Ein lehrreiches Beispiel hierfür
bietet der Apparat zu Zach 11,13 (s. unmittelbar davor): Angaben von völ-
lig unterschiedlichem Wert sind hier miteinander vermischt. Dadurch droht
die wichtigste Variante der Aufmerksamkeit des Lesers zu entgehen: Rahlfs
nahm den Imperativ σκέψαι in seinen Text auf, Ziegler entschied sich, wie
vor ihm H. B. Swete, für das Futurum σκέψομαι. Der Leser wüsste nun
gerne, auf welcher Überlieferungsgrundlage Ziegler seine Entscheidung ge-
troffen hat. Das Lemma σκέψομαι würde deutlicher hervortreten, wenn es
nicht zusammen mit der Lesart von Hs. V∗ genannt wäre, die keine Erwäh-
nung verdient, weil sie einen wertlosen Barbarismus darstellt; im Gegenzug
sollte die koptische Variante, die das Lemma zu stützen scheint, auch inner-
halb des Lemma notiert werden.

Letztlich gibt der Apparat also nicht immer Antwort auf die Fragen, die der kri-
tische Text aufwirft, während er umgekehrt detaillierte Angaben enthält, wo der
kritische Text kein Problem bietet. Man sollte daher den Vorschlag von M. Case-
vitz ernst nehmen und einen dreifachen Apparat in Betracht ziehen: der erste Apparat
würde nur die Zeugen enthalten, die für die Herstellung des kritischen Textes so-
wie für die Identifizierung der großen Rezensionen von Belang sind; der zweite
wäre den späteren Handschriften und der dritte den jüdischen Revisionen vor-
behalten; die letzteren müssten auch weiterhin in einem separat Apparat notiert
werden, weil sie nicht die reine Überlieferung des Septuaginta-Textes widerspie-
geln, wohl aber dessen bewusst vorgenommene Korrektur, die sich bestimmten
Revisoren oder Auslegungstraditionen zuordnen lässt.

6. Die Bedeutung der Textgeschichte

Bei einem alten Text sind Varianten durch Fehler oder durch Anpassungen an
Parallelstellen bedingt: man kann hier von „einfachen Änderungen“ sprechen. Die
Septuaginta indessen ist eine Übersetzung, welche von Kopisten verbreitet wurde,
die mit dem hebräischen Originaltext vertraut waren oder Zugang zu dem Hebräi-
schen sehr nahe stehenden ἀντίγραφα hatten. Darüber hinaus ist der hebräische
Originaltext in bestimmten Büchern des Alten Testaments Veränderungen unter-
worfen oder liegt in unterschiedlichen Textformen vor. Folglich ist die Geschichte
des griechischen Textes bisweilen die Geschichte einer réécriture des Textes. Eine
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solche Textgeschichte gewinnt somit eine positive Dimension: sie spiegelt einen
neuen Zugang zum hebräischen Text wider oder einen Zugang zu einem neuen he-
bräischen Text. Infolgedessen muss der Apparat der Göttinger Septuaginta über die
Phänomene Auskunft geben, die von großer Relevanz sowohl für die Charakte-
risierung des griechischen Textes in seinem Verhältnis zum hebräischen Original
(zunehmende Tendenz zur Wörtlichkeit) als auch für die Dokumentation der Ver-
änderlichkeit des biblischen Textes selbst sind. Die notwendige Achtsamkeit auf die
Textgeschichte erklärt zweifellos die Komplexität des Apparats, aber es handelt sich
dabei in der Tat um eine Notwendigkeit, wie ich im Folgenden an einigen Bei-
spielen verdeutlichen möchte.

Im Jahr 1943 stellte J. Ziegler in seiner Ausgabe des Dodekapropheton im An-
schluss an H. A. Sanders fest, dass die Hs. W einige hebraisierende Lesarten mit den
Minuskelhandschriften 407 und 410 teile, die aber in keiner Beziehung zur he-
xaplarischen Rezension ständen. Einige dieser Lesarten begegneten auch in den
koptischen, aus dem Griechischen übersetzten Versionen, ferner in bestimmten
Septuaginta-Zitaten bei Justin sowie schließlich in hexaplarischen Lesarten. Zieg-
ler bildete daher eine Untergruppe (= W), aber er trennte sie nicht von den
übrigen Unzialen, mit denen diese Untergruppe häufig in der Bezeugung einer
alten Textform übereinstimmt, ausgenommen dort, wo sie Spuren einer vorhexa-
plarischen Rezensionstätigkeit aufweist.

Die Klarheit von Zieglers Darstellung²⁵ und die Genauigkeit seines textkri-
tischen Apparats erleichterten die Arbeit von D. Barthélemy erheblich, als die-
ser 1952 eine Lederrolle untersuchte, die nach Jerusalem in die École Biblique
gebracht worden war: Barthélemy bereitete es keine Mühe, in dieser Rolle die
Quelle der hebraisierenden Lesarten zu entdecken, die Ziegler auf Grund der von
ihm berücksichtigten Zeugen analysiert und notiert hatte. Man kann also sagen,
dass es die Entdeckung dieser Rolle ermöglichte, den Ursprung einer Textform
zu identifizieren, deren Eigenart und Charakter bereits völlig eindeutig aus der
kritischen Edition des Dodekapropheton von 1943 zu ersehen war.

Für seine Ausgabe des Buches Ezechiel von 1952 konnte Ziegler nur die in
Dublin und in Princeton liegenden Fragmente des Papyrus 962 auswerten; in sei-
ner Einleitung erwähnt er, dass Ez 12,26–28 und 36,23b–38²⁶ in 967 ausgelassen
sind, doch geht er nirgendwo auf die in 967 begegnende Reihenfolge der Kapitel
36,1–23/38–39/37/40 ein. In dem Nachtrag zu dieser Edition legte D. Fraen-
kel eine Kollation der in Köln und Madrid aufbewahrten Fragmente von 967
sowie der Fragmente von 988 vor, ohne allerdings die Frage der Kapitelanord-
nung eigens zu behandeln.²⁷ Erst P.-M. Bogaert lenkte die Aufmerksamkeit auf
eine Handschrift der Vetus Latina, den Wirceburgensis, der dieselbe Auslassung in

25 Z (ed.), Duodecim Prophetae, 32–34.
26 Z (ed.), Ezechiel, 16.
27 Nachtrag zur 1. Auflage von 1952: Z (ed.), Ezechiel, 331–352.
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Kap. 36 und dieselbe Kapitelumstellung wie in Papyrus 967 aufweist.²⁸ Eine sol-
che Textfassung stimmt laut Bogaert wahrscheinlich mit der ursprünglichen Form
des griechischen Ezechiel und sogar auch mit einer alten Schicht des hebräischen
Textes überein. In gleicher Weise bezeugt Papyrus 967 für das Buch Daniel die
Kapitelfolge 4/7–8/5–6, die, wie Bogaert entdeckt hat, von einem lateinischen
Kirchenschriftsteller des fünften Jahrhunderts bestätigt wird. Quodvultdeus hängt
vermutlich von einer Vetus Latina-Handschrift ab, die die Reihenfolge von 967
enthielt. Entspricht diese der ursprünglichen Anordnung des griechischen Daniel-
Textes und seiner semitischen Vorlage?²⁹ Eine eindeutige Antwort kann hier nicht
gegeben werden, doch lässt sich sagen, dass die Überlieferung die ‚literarische
Veränderlichkeit‘ des biblischen Textes belegt. In der kritischen Ausgabe muss auf
jede Information der alten Zeugen also genau hingewiesen werden. Auch wenn
eine solche Angabe zunächst wertlos erscheint, kann sie zu einer späteren Zeit ein
unvermutetes Echo finden, etwa in einer alten lateinischen Handschrift oder bei
einem lateinischen Kirchenschriftsteller des fünften Jahrhunderts, und somit eine
beachtliche Bedeutsamkeit gewinnen. Es ist das Verdienst von Bogaert, eine sol-
che Parallele für Ezechiel entdeckt zu haben, während die kritische Ausgabe von
Ziegler an diesem Punkt ungenau bleibt.

Ich möchte die Komplexität der Textgeschichte noch an einem letzten Beispiel
veranschaulichen. In der Festschrift für Robert Hanhart hat D. Barthélemy einen
Beitrag veröffentlicht, dessen grundsätzliche Bedeutung wohl nicht ausreichend
gewürdigt worden ist.³⁰ Der Autor untersucht, bezogen auf den Abschnitt der
Tempelbeschreibung in Ez 40–46, die Zusammenhänge zwischen dem Text des
Papyrus 967 und dem griechischen Text der 1517 in Alcalá erschienenen Complu-
tensis; diese Ausgabe war von Ziegler für die Propheten nicht kollationiert worden.
In seiner Untersuchung, die auf D. Fraenkels 1977 veröffentlichten Nachtrag zu
Zieglers Edition basiert, weist Barthélemy 211 Lesarten nach, die für 967 spe-
zifisch sind; von diesen begegnen aber 120 auch in der Complutensis. In vielen
Fällen liefert die Complutensis zusätzlich zu den Fragmenten des Papyrus 967, die
Ziegler noch unbekannt waren, eine weitere Bestätigung für dessen textkritische
Entscheidungen. In anderen Fällen führen diese Zeugen zu einer Modifikation
von Zieglers kritischem Text, wie zum Beispiel in Ez 42,3:

28 P.-M. B, Le témoignage de la Vetus Latina dans l’étude de la tradition des Septante.
Ézéchiel et Daniel dans le Papyrus 967, in: Bib. 59 (1978), 384–395.

29 Anders P.-M. B, Relecture et refonte historicisantes du livre de Daniel attestées
par la première version grecque (Papyrus 967), in: R. K / J. S (edd.),
Études sur le judaïsme hellénistique (LeDiv 119), Paris 1984, 197–234.

30 D. B, La relation de la Complutensis avec le papyrus 967 pour Ez. 40,42 à
46,24, in: D. F / U. Q / J. W. W (edd.), Studien zur Septuaginta. Robert
Hanhart zu Ehren (MSU 20), Göttingen 1990, 253–261.
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Ez 42,3
ַּבְּׁשִלִׁשים ֶאל־ְּפֵני־ַאִּתיק ,ַאִּתיק „drei übereinander gelegene (?) Stockwerke“
ἐστιχισμέναι ἀντιπρόσωποι στοαὶ τρισσαί
App I: ἐστιχισμέναι] εστοιχισμενοι 410 ; εστ(ε)ιχισμενοι 46 C-198 ; τετειχισ-
μεναι V 544
Nachtrag: ἐστιχισμέναι] ... ; κατα στιχον 967 Hi. (per ordinem)
Cf. App II: <σ> εκθετης προς προσωπον εκθετου εν τρισσοις 87-91

D. Barthélemy weist zu Recht darauf hin, dass sich die Lesart κατὰ στίχον wegen
der parallelen Bedeutung von ὁ στίχος in Ex 28,20 nahe legt. Die neue Lesart
wird gestützt durch das Zeugnis des Hieronymus (vgl. die Apparatnotation von D.
Fraenkel) und erlaubt es, das Verb στιχίζω zu eliminieren, das nach Liddell-Scott-
Jones nur in Ez 42,3 vorkommt.³¹

Aus alledem wird deutlich: Bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts hatten die Her-
ausgeber der ersten Polyglotte eine (vollständige oder unvollständige) Handschrift
zur Verfügung, die einer anderen Familie angehört als der Vaticanus, von dem alle
übrigen erhaltenen griechischen Zeugen des Buches Ezechiel direkt oder indi-
rekt abhängen. Die Lesarten der Complutensis können in ihrer Bedeutung erst seit
der Entdeckung der Textfragmente des Papyrus 967 aus dem 2./3. Jh. angemes-
sen eingestuft werden. Barthélemy beendet seinen Beitrag mit einer Eloge auf R.
Hanhart, der seit 1960 der Complutensis die ihr gebührende Beachtung geschenkt
hat. Eine solche Studie demonstriert auf eindrucksvolle Weise, dass unsere Ausga-
ben die recentiores einbeziehen müssen, die sich nicht immer als deteriores erweisen,
wie dieses Beispiel lehrt.

7. Überlegungen zur trifaria varietas

Vor etwa 120 Jahren vertrat P. A. de Lagarde hinsichtlich des Septuaginta-Textes
eine Hypothese, die wenig später H. von Soden auch auf das Neue Testament an-
zuwenden versuchte:³² Auf der Grundlage verschiedener patristischer Zeugnisse,
vor allem des berühmten Prologs des Hieronymus zu den Chronikbüchern, ging es
darum, die handschriftliche Überlieferung nach drei Rezensionen zu klassifizie-
ren: H-I-K (= Hesych, Jerusalem und die sog. Koine) für das Neue Testament;
Hesych, Origenes und Lukian für die Septuaginta. Diese drei unabhängigen Re-
zensionen – so die Hypothese – sollten ihrerseits von einem Archetypus abhängen,
den man durch Mehrheitsentscheidung glaubte rekonstruieren zu können.

31 B, La relation de la Complutensis avec le papyrus 967 pour Ez. 40,42 à
46,24, 259.

32 H.  S, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Text-
gestalt, Göttingen 1902–1910.
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Welche Überlegungen lassen sich zu dieser Hypothese anstellen, ca. siebzig
Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes der Göttinger Septuaginta? P.-M. Bo-
gaert spricht in diesem Zusammenhang von einer „Utopie“.³³ In der Tat: Die
Rezension des Hesych ließ sich bisher nicht identifizieren, mehr noch: auch die
beiden übrigen Septuaginta-Rezensionen sind nicht so leicht zu bestimmen, wie
man zunächst dachte. Heute steht fest, dass die hebraisierenden Korrekturen vorori-
genisch bzw. vorhexaplarisch sind. Dafür liefern die Papyri zum Pentateuch mehrere
Beispiele: 805 (7Q1 LXXEx) für Exodus, 803 (4Q LXXNum) für Numeri, 848 für
Deuteronomium; die Indizien für eine hebraisierende Überarbeitung sind noch viel
eindeutiger in 943 (der Dodekapropheton-Rolle von Naḥal Ḥever) und in Papyrus
967 zu Ezechiel. Für Daniel-ο gibt es zwei hexaplarische Zeugen (88-Syh) sowie
einen vorhexaplarischen (967). Der Vergleich zwischen diesen beiden Zweigen
der Überlieferung verdeutlicht die Bedeutung der hebraisierenden Korrekturen:
in 88-Syh und in 967 (dort im Wesentlichen in den ersten drei Kapiteln) fin-
den sich Korrekturen, die zwar voneinander unabhängig, aber von demselben Typ
sind: quantitative Angleichungen an den MT, Umstellungen, lexikalische Ände-
rungen. Man erkennt den Unterschied zwischen den jüdischen Rezensionen und
der hexaplarischen Rezension: Origenes beschränkt sich auf einen quantitativen
Vergleich: Er obelisiert zwar, aber er streicht nichts. In den jüdischen Rezensionen
begegnen quantitative Auslassungen und qualitative Änderungen. Dieser Befund
bestätigt die Feststellung von J. W. Wevers: Origenes arbeitet mit Quellen, die
bereits rezensionell bearbeitet sind. Insbesondere wissen wir heute, dass die se-
kundäre Hebraisierung des Textes nicht auf hexaplarische Handschriften begrenzt
ist. Es zeigt sich aber, dass der O-Text, abgesehen von den hexaplarischen Eingrif-
fen, sehr oft eine alte Textform der Septuaginta bietet; dies ist in Daniel allerdings
weniger der Fall als im Pentateuch, wo sich der O-Text – abgesehen von den aste-
risierten Stellen und von den Wortumstellungen – wenig vom B-Text unterschei-
det. Es wird folglich kaum möglich sein, durch Ausscheidung der hexaplarischen
Eingriffe zum Originaltext vorzudringen.

Auch der L-Text setzt sich aus verschiedenen Schichten zusammen. In den
historischen Büchern enthält er eine vorlukianische Schicht mit hebraisierenden
Korrekturen und Harmonisierungen, sowie einen lukianische Schicht. Für die
prophetischen Bücher hat Wevers anhand des Buches Ezechiel nachgewiesen, dass
dem L-Text ein origenianischer Text zugrunde liegt;³⁴ in Jesaja ist L sogar oft
der einzige Zeuge des O-Textes. Ich glaube gezeigt zu haben, dass L in Jesaja ei-
ner Ausgabe entspricht, die exegetische Bemühungen zu erkennen gibt, wie man
sie auch bei Theodoret und Johannes Chrysostomus findet.³⁵ Die rezensionellen
Merkmale lassen sich also nicht so leicht feststellen, und es ist heikel, diese Ele-

33 (B. B /) P.-M. B, Art. „Septante et versions grecques“, 553.
34 J. W. W, The L Text of Ezekiel, in: J. W. W / D. F (edd.), Studies in

the Text Histories of Deuteronomy and Ezekiel (MSU 26), Göttingen 2003, 68–116.
35 O. M, Le texte lucianique d’Isaïe-Septante, in: F. G M / M. V

(edd.), Interpreting Translation. Studies on the LXX and Ezekiel in Honour of Johan Lust
(BETL 192), Louvain 2005, 269–299.
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mente zu entfernen, um einen vorrezensionellen Textzustand wiederherzustellen.
Schließlich geht Lagarde in seiner besagten Hypothese von der Annahme aus,

dass die drei Rezensionen auf ein und demselben Grundtext basieren; doch zei-
gen die Bücher der Königtümer, dass der griechische Text markanten Eingriffen
ausgesetzt war, die mit der Vielgestaltigkeit seiner hebräischen Vorlage zusam-
menhängen. Nach meiner Auffassung verhält es sich folgendermaßen: der Editor
eines Septuaginta-Textes erforscht zwar auch heute die rezensionellen Elemente,
aber wenn er dann zu einer vorrezensionellen Textgestalt vorgedrungen ist, bleibt
ihm bewusst, dass er nicht den ursprünglichen Text der Septuaginta erreicht hat,
sondern eine oder mehrere literarische Ausgestaltungen, die der betreffende Text
im Laufe seiner Entstehung und Fortschreibung erfahren hat (wie etwa ο und L
im Buch Esther). Für Daniel bezeugt die Kapitelanordnung in Papyrus 967 auf der
einen sowie in der hexaplarischen Tradition und bei Theodotion auf der anderen
Seite zwei Formen der Einfügung von Erzähleinheiten (das Gastmahl des Belsazar
und die Bewahrung Daniels in der Löwengrube), die zweifellos später sind als der
übrige Rest der Sammlung. Es ist in diesem Zusammenhang keineswegs zufäl-
lig, dass die neueren Forschungen zur Septuaginta in weit höherem Maße eine
literarkritische Perspektive verfolgen als eine rein textkritische, wie sie für die An-
fangszeiten des Septuaginta-Unternehmens charakteristisch war. Von daher rührt
auch das in jüngster Zeit zunehmend zu beobachtende Interesse an Textformen,
die von MT abweichen.

8. Septuaginta und jüdische Exegese

Es erschiene mir angebracht, die griechische Überlieferung viel umfassender und
genauer in den Kontext der jüdischen Auslegungstradition zu stellen und in dieser
Frage mit den entsprechenden Experten zusammenzuarbeiten. Hierfür möchte
ich zwei Beispiele zur Diskussion stellen:

Gen 4,10

מן־האדמה אלי צעקים אחיך דמי ,קול „Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir
von der Erde her“

φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς

App I: αἵματος] αιματων 911 = 𝔐

ַארָעא ִמן ְקָדַמי ָקְבָלן ֲאחּוך ִמן ְלִמַפק ַדֲעִתיָדן ַזרֲעָין ַדמ ,ָקל „Die Stimme des Blutes der Nach-
kommen, die zukünftig hätten ausgehen sollen von deinem Bruder, schreien vor mir
von der Erde her“, Targum Onkelos
ארעא מן קדמי עלך צווחין אחוך הבל מן למיקום עתידין דהון צדיקין דאוכלוסין אדמהון ,קלא „Die
Stimme des Blutes der Scharen der Gerechten, die zukünftig hätten erstehen sollen
von deinem Bruder Abel, schreien gegen dich vor mir von der Erde her“, Targum
Neofiti
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Die Exegeten des Targum bis Raschi versuchen, den Plural von „Blut“ zu erklären.
Die Lesart des Papyrus 911 ist hierbei von großem Interesse, zumal wenn man
berücksichtigt, dass 911 ihn im folgenden Vers durch einen Singular ersetzt; man
gewinnt den Eindruck, als handele es sich bei dieser Lesart um eine „gelehrte“
Korrektur.

Is 8,21
ּוֵבא˄ָהיו ְּבַמְלּכ ,ְוִקֵּלל „und er wird seinen König und seinen Gott verfluchen“
καὶ κακῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα καὶ τὰ παταχρα
App I: παταχρα 93 ⊙ (cf. aram. [↓(ְּפַתְכָרא πατρια rel. : cf. 37₃₈ et praef. p. 81
וטעותיה פתכריה ׁשום ויבזי ,וילוט „Und er wird verfluchen und verachten den Namen
seines Götzenbildes (פתכריה) und seines Götzen“, Targum Jonathan

Zieglers textkritische Entscheidung für παταχρα ist völlig legitim, nur hätte er auf
den Targum verweisen sollen, dessen Übersetzung als Transliteration in Hs. 93 be-
gegnet. Dies ist nur ein Beispiel für die zahlreichen, aber komplexen Beziehungen,
die zwischen dieser rätselhaften Übersetzung der Septuaginta und der rabbinischen
Exegese bestehen.³⁶ Sie im Einzelnen zu erforschen erforderte eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit, die mir in der gegenwärtigen Phase der literarkritischen
Ausrichtung der Septuaginta-Forschung dringend notwendig erscheint.

9. Schlussfolgerungen

Können unsere kritischen Apparate einfacher gestaltet werden? Ich glaube nicht:
die spezifische Eigenart des Septuaginta-Textes, der als Übersetzung stets in Kor-
relation zu seiner Vorlage zu sehen ist, sowie seine weite Verbreitung sind die
Ursachen der Komplexität, auch wenn man in bestimmten Einzelfällen, wie ich
zu zeigen versuchte, anders hätte verfahren und den Apparat von Informationen
hätte entlasten können, die in die Textgeschichte gehören.

Der wesentliche Punkt aber ist m. E. ein anderer: Es kommt entscheidend
darauf an, dass wir sowohl unsere Editionsprinzipien als auch unsere Theorien über die
Entstehung und Überlieferung des Textes klar und nachvollziehbar darlegen. Wie ist es
möglich, dass der Apparat von J. W. Wevers zu Gen 6,2

Gen 6,2 υἱοί ] αγγελοι A 72 56∗ et mg 75-458∗ 71∗(vid)-121-392∗ 55∗ 509 Phil II
43.6 Ios I 73 Eus VIII 1.229 LaE (sed hab cod 105 Hi Is 18 Quaest XI 12 Lib geneal
58 PsPhil III 1 Tert Virg 7) AethGMPR Bo Syhmg

eine so kundige und scharfsinnige Forscherin wie M. Harl zu folgender Behaup-
tung veranlassen konnte: „Nous traduisons le texte retenu par les éditeurs, ‚fils de

36 O. M, La traduction d’Isaïe 8-9 et ses liens avec l’exégèse rabbinique, in: Adaman-
tius 13 (2007), 8–19.
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Dieu‘, mais la leçon ‚ils‘ est un retour à l’hébreu ... La leçon primitive du grec
était ‚anges de Dieu‘ (attestée notamment par Philon et les témoins antérieurs à
Origène)“?³⁷

Wir sind als Herausgeber für die Missverständnisse unserer Leser mitverant-
wortlich. Aus der Einleitung muss ganz deutlich hervorgehen, dass es im Penta-
teuch keine hebraisierende Überarbeitung gibt, die fast die gesamte Überlieferung
beeinflusst hätte. Man muss ferner darauf aufmerksam machen, dass die hexaplari-
sche Tradition quantitative, aber keine qualitativen Änderungen enthält: die Les-
art υἱοί kann also auf keinen Fall aus „un retour à l’hébreu“ resultieren. Auch
wenn es in der apokryphen Literatur Parallelen für die Lesart ἄγγελοι geben mag,
schließen die textgeschichtlichen Fakten die Annahme aus, dass es sich hierbei um
eine ursprüngliche Septuaginta-Lesart handelt, sondern vielmehr um eine Varian-
te, die sich durch ihre Bezeugung bei Philo ungefähr datieren lässt. Methodische
Grundregeln und Informationen dieser Art, wenn sie in unseren Einleitungen klar
formuliert werden, könnten unseren Lesern eine hilfreiche Orientierung bieten
und Exegeten und Patristikern die notwendigen Anhaltspunkte an die Hand ge-
ben, um einen produktiven Gebrauch von unseren Editionen zu machen.

Ich frage mich, ob es für das Göttinger Septuaginta-Unternehmen nicht sinnvoll
wäre, ein Benutzerhandbuch zu unseren Editionsbänden zu erarbeiten. Ich habe
auf die gleichsam „pädagogisch-didaktischen“ Darstellungen von P.-M. Bogaert
und G. Dorival verwiesen. Es wäre sinnvoll, eine Gebrauchsanweisung für unsere
Apparate anzubieten, in der die positive und die negative Notierung und auch
diese oder jene Abkürzung erklärt werden, für die ich nach zwanzig Jahren ge-
legentlich immer noch den leider viel zu früh verstorbenen U. Quast um Hilfe
habe bitten müssen. Es sollten die editorischen Grundsätze vorgestellt werden, die
in den verschiedenen Corpora und bei den verschiedenen Herausgebern natürlich
etwas differieren. Es wäre sinnvoll, Beispiele zu geben. Besonders komplexe No-
tationen sollten detailliert besprochen werden, kurzum: die editionsphilologische
Technik unserer Edition sollte erklärt werden, um auf diese Weise ihre Kohärenz
und ihren Nutzen zu verdeutlichen. Wer es unternimmt, ein solches Handbuch
zu erarbeiten, wird allen Fachdisziplinen, die sich mit der Septuaginta befassen,
einen großen Dienst erweisen; und ich bin überzeugt, dass auch wir Editoren zu
einer erneuten methodischen Reflexion unserer Arbeit angeregt werden.³⁸

37 H (ed.), La Genèse, 125.
38 Hinzufügung im Prüfdruck: Mittlerweile sind die ersten beiden einer Reihe von vier Benut-

zerhandbüchern erschienen: Ch. S, Benutzerhandbuch zur Göttinger Septuaginta.
Band 1: Die Edition des Pentateuch von John William Wevers, Göttingen 2012 und Ch.
S, Benutzerhandbuch zur Göttinger Septuaginta. Band 2: Die Edition des Buches
Ruth von Udo Quast, Göttingen 2013.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 51 — #55 i
i

i
i

i
i

Textüberlieferung und Editionsprinzipien 51

Literatur

B, D., La relation de la Complutensis avec le papyrus 967 pour Ez. 40,42 à
46,24, in: D. F / U. Q / J. W. W (edd.), Studien zur Septuaginta.
Robert Hanhart zu Ehren (MSU 20), Göttingen 1990, 253–261.

– L’Ancien Testament a mûri à Alexandrie, in: ThZ 21 (1965), 358–370.
B, P.-M., Le témoignage de la Vetus Latina dans l’étude de la tradition des Septante.

Ézéchiel et Daniel dans le Papyrus 967, in: Bib. 59 (1978), 384–395.
– Relecture et refonte historicisantes du livre de Daniel attestées par la première version

grecque (Papyrus 967), in: R. K / J. S (edd.), Études sur le judaïsme
hellénistique (LeDiv 119), Paris 1984, 197–234.

(B. B /) P.-M. B, Art. „Septante et versions grecques“, in: DBS 12
(1993), 536–691.

D, G. (ed.), Les Nombres (La Bible d’Alexandrie 4), Paris 1994.
G, J. E. (ed.), Septuaginta Interpretum tomus I, Oxonii 1707.
H, R. (ed.), Esdrae Liber I (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate

Academiae Scientiarum Gottingensis editum VIII/1), Göttingen 21991.
– Text und Textgeschichte des 1. Esrabuches (MSU 12), Göttingen 1974.
– Text und Textgeschichte des 2. Esrabuches (MSU 25), Göttingen 2003.
– (ed.), Tobit (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scien-

tiarum Gottingensis editum VIII/5), Göttingen 1983.
H, M. (ed.), La Genèse (La Bible d’Alexandrie 1), Paris 1986.
M, O., La traduction d’Isaïe 8-9 et ses liens avec l’exégèse rabbinique, in: Ad-

amantius 13 (2007), 8–19.
– Le texte lucianique d’Isaïe-Septante, in: F. G M / M. V (edd.),

Interpreting Translation. Studies on the LXX and Ezekiel in Honour of Johan Lust
(BETL 192), Louvain 2005, 269–299.

Q, U., Der rezensionelle Charakter einiger Wortvarianten im Buche Numeri, in: D.
F / U. Q / J. W. W (edd.), Studien zur Septuaginta. Robert Hanhart
zu Ehren (MSU 20), Göttingen 1990, 230–252.

R, A., Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. Die Über-
lieferung bis zum VIII. Jahrhundert, bearb. von D. Fraenkel (Septuaginta. Vetus Tes-
tamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum Suppl.
I/1), Göttingen 2004.

S, Ch., Benutzerhandbuch zur Göttinger Septuaginta. Band 1: Die Edition des
Pentateuch von John William Wevers, Göttingen 2012.

– Benutzerhandbuch zur Göttinger Septuaginta. Band 2: Die Edition des Buches Ruth
von Udo Quast, Göttingen 2013.

S, H. , Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Text-
gestalt, Göttingen 1902–1910.

U, E., The Septuagint Manuscripts from Qumran: A Reappraisal of their Value, in:
G. J. B / B. L (edd.), Septuagint, Scrolls and Cognate Studies (SBL.SCS
33), Atlanta 1992, 49–80.

W, J. W., An Early Revision of the Septuagint of Numbers, in: B. A. L (ed.),
Harry M. Orlinsky Volume (ErIs 16), Jerusalem 1982, 235–239.

– (ed.), Genesis (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Sci-
entiarum Gottingensis editum I), Göttingen 1974.

– Notes on the Greek Text of Genesis (SBL.SCS 35), Atlanta 1993.
– Notes on the Greek Text of Numbers (SBL.SCS 46), Atlanta 1998.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 52 — #56 i
i

i
i

i
i

52 Olivier Munnich

W, J. W. (ed.), Numeri (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Aca-
demiae Scientiarum Gottingensis editum III/1), Göttingen 1982.

– Text History of the Greek Numbers (MSU 16), Göttingen 1982.
– The L Text of Ezekiel, in: J. W. W / D. F (edd.), Studies in the Text

Histories of Deuteronomy and Ezekiel (MSU 26), Göttingen 2003, 68–116.
Z, J., Beiträge zur Ieremias-Septuaginta (MSU 6), Göttingen 1958.
– Die Bedeutung des Chester Beatty-Scheide Papyrus 967 für die Textüberlieferung der

Ezechiel-Septuaginta, in: ZAW 61 (1945–1948), 76–94.
– (ed.), Duodecim Prophetae (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate

Academiae Scientiarum Gottingensis editum XIII), Göttingen 31984.
– (ed.), Ezechiel (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Sci-

entiarum Gottingensis editum XVI/1), Göttingen 21978.
– (ed.), Susanna, Daniel, Bel et Draco. Bearbeitet von O. Munnich (Septuaginta.

Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum
XVI/2), Göttingen 21999.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 53 — #57 i
i

i
i

i
i

Der textkritische Apparat der Göttinger Septuaginta∗

D F

Der Vorwurf ist weder neu noch selten, der textkritische Apparat der Göttinger
Septuaginta sei zu kompliziert, verschlungen, kaum lesbar. Da ist der Ruf nach
mehr Einfachheit nicht fern, vor allem wenn er im Wind des Zeitgeistes einher-
kommt. Demgegenüber in apologetische Starre zu verfallen hilft wenig, vielmehr
sollte das Unternehmen die Kritik als Anlass nutzen, sich selbst Rechenschaft zu
geben und offen zu sein für Verbesserungen.

I

Allein, wer über den Apparat – ich bediene mich im Folgenden dieser Kurzbe-
zeichnung anstelle des vollständigen Ausdrucks „textkritischer Apparat“ – wer also
über den Apparat reden will, muss zuerst über den Text sprechen, in unserem Falle
über die Septuaginta, weil ein Apparat nicht einfach nur die Überlieferung abzu-
bilden, sondern dem Wesen des Textes selbst zu entsprechen hat, und das heißt
hier: dem Wesen der Septuaginta als Übersetzungstext, und eben dies macht sie
so einzigartig innerhalb der antiken griechischen Literatur.

Weil es zum selbstverständlichen und damit beinahe zum sinnentleerten Wissen
gehört, dass wir es mit einer Übersetzung zu tun haben, geraten die methodischen
Implikationen, welche der Edition daraus erwachsen, die gleichermaßen auch dem
Leser des Apparats gewärtig sein sollten, allzu leicht aus dem Blick. Der literari-
schen Analyse eines Übersetzungstextes geht notwendigerweise die Bestimmung
der Übersetzungstechnik voraus, von der aus sich erst die literarischen Mittel,
derer die Übersetzer der einzelnen biblischen Bücher jeweils sich bedienten, zu
erkennen geben.

Gegenüber dem autonomen literarischen Text, dessen Struktur und Durch-
führung aus ihm selbst erhebbar sind, erschließt sich der Charakter eines Über-
setzungstextes methodisch nur über die Reflexion der Vorlage. Stets sind es also
zwei Texte, die zueinander in Relation gesetzt werden müssen, die in eine je eige-
ne Überlieferungsgeschichte eingebunden sind, sich auseinander entwickeln und
sich wieder nahe kommen, nebeneinander bleiben in der Zeit der jüdischen Über-
lieferung, um in der christlichen dann unabhängig voneinander weitergegeben zu
werden.

∗ Der Vortrag ist hier so wiedergegeben, wie er am 29. April 2008 gehalten wurde.
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Es ist sicherlich ein gewisses Erschwernis, dass Vorlage und Übersetzungstext
nur hypothetische Größen sind. Wir haben sie nicht wirklich, aber wir setzen sie
voraus, weil sie als methodologisches Fundament unentbehrlich sind.

Aufgabe der Edition ist es, zu dem ursprünglichen Übersetzungstext vorzu-
dringen. Die Gründungsväter des Unternehmens waren noch überzeugt und for-
mulierten dementsprechend den Arbeitsauftrag, dass die ursprüngliche Gestalt der
Übersetzung wieder hergestellt werden könne. Die Editionsgeschichte seither hat
uns in diesem Punkt etwas mehr Zurückhaltung gelehrt, so dass wir nurmehr als
eher vage Zielbestimmung den „ältesten erreichbaren Text“ zu bestimmen suchen.

Aber auch diese Modifikation geht unverändert von der Grundannahme aus,
dass tatsächlich für jedes genuin hebräisch/aramäische biblische Buch ein ur-
sprünglicher Übersetzungstext in dem Sinne existierte, als dieser das Werk eines
einzigen Übersetzers war, dessen individuelle Umsetzung allgemeiner Überset-
zungsregeln, deren Vorhandensein evident ist, dem Werk eine spezifische litera-
rische Einheitlichkeit verleiht, welche sie abhebbar macht gegenüber den Texten
anderer Übersetzer.

Ein Streit darüber verharrte heute im rein Akademischen und bliebe insofern
ohne Konsequenzen, als die bislang publizierten Bände der Göttinger Edition un-
ter Beweis gestellt haben, dass die Grundannahme sich ohne weiteres editorisch
umsetzen lässt.

II

Ursprünglich gewann sie ihre Rechtfertigung zuerst daraus, dass sie nicht im Wi-
derspruch stand zu den antiken Nachrichten über die Septuaginta. Unter diesen
ist der legendarische Aristeas-Brief der wichtigste Ausgangspunkt, indem ihm ein
historisch wahrer Kern hinsichtlich der Zeit, nämlich ca. 260 v. Chr., des Or-
tes, Alexandria, und des Gegenstandes, der Thora, zuerkannt wird. Ein zweiter
wichtiger Bezugspunkt ist der Prolog des Sirach-Enkels, der um 130 v. Chr. die
griechische Übersetzung für „Gesetz“, „Propheten“ und „die anderen Schriften“
bezeugt.

Doch verdanken wir dem Sirach nicht nur eine dürre, datierbare Nachricht,
sondern eine tiefreichende Einsicht in das Wesen von Übersetzung überhaupt:
οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς Ἑβραϊστὶ λεγόμενα καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰς
ἑτέραν γλῶσσαν – denn nicht sind bedeutungsgleich das ursprünglich Hebräische
und seine Übertragung in eine andere Sprache.

Hier handelt es sich nicht um ein apologetisches Diktum, um der Kritik an et-
waigen Übersetzungsfehlern vorzubeugen, sondern um eine grundsätzliche Aus-
sage, die dementsprechend absichtsvoll allgemein formuliert ist, indem sie weder
einen konkreten hebräischen Ausgangstext noch eine konkrete Zielsprache nennt.
Dieser Satz bezeichnet nicht mehr und nicht weniger als das Grundproblem von
Übersetzung überhaupt. Dies ist eine auf den Punkt gebrachte reiche Erfahrung,
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eine tiefe Vertrautheit mit dem Problem, die nur aus umfassender Kenntnis er-
wachsen kann, was seine eigene Übersetzung im Folgenden auch hinlänglich zu
erkennen gibt.

Wenn er unmittelbar danach seine Aussage zu konkretisieren sucht, indem er
auf sein eigenes Werk sowie die übrige Septuaginta hinweist, weil diese die be-
hauptete Bedeutungsdifferenz zu erkennen gäben, wechselt er offenbar zugleich
die Reflexionsebene, denn seine Wortwahl, οὐ μικράν ... τὴν διαφοράν erfasst
Unterschiede überhaupt. Es handelt sich um eine Tatsachenfeststellung, bei der
wir aus heutiger Sicht fragen dürfen, ob darin nicht ein früher Hinweis auf je un-
terschiedliche Textentwicklungen des hebräischen und des griechischen Textes zu
sehen ist. Wie dem auch sei, für unseren Zusammenhang ist allein die Feststellung
der Unterschiedlichkeit von Original und Übersetzung von Interesse.

Dieses frühe Zeugnis steht in scharfem Gegensatz zur jubelnden Identitätsbe-
hauptung des etwa 40 bis 50 Jahre jüngeren Aristeas-Briefes, dessen Akzeptanz
der griechischen Übersetzung bei Philo ungebrochen aufgenommen wird. Ganz
anders wiederum Josephus, der Korrekturen des Griechischen nach dem Hebräi-
schen ausdrücklich für zulässig erklärt. Und indem er damit in seiner Nacherzäh-
lung des Aristeas-Briefes in einem wichtigen Punkt von seiner Vorlage abweicht,
gibt er zu erkennen, dass ihm die Unterschiedlichkeit der hebräischen und grie-
chischen Bibel bewusst ist.

Die je verschiedene Haltung zur Septuaginta lässt sich also nicht als chrono-
logisch verlaufender Entwicklungsprozess nachzeichnen, sondern sie ist Ausdruck
einer je unterschiedlichen kulturellen, vielleicht auch geographisch gebundenen
Perspektive. Dabei vertreten Sirach und Josephus insofern die „palästinische“
Sichtweise, als für sie das lebendige Nebeneinander von hebräischem Original
und nachgeordnetem griechischem Text bewusste Erfahrung ist gegenüber der
„ägyptischen“ Perspektive des Aristeas-Briefes und der hellenistischen Orientie-
rung Philos, von denen aus die Septuaginta eine nahezu sakrosankte Stellung
gewinnt. Beide Haltungen dürften nicht ohne Einfluss auf das Entstehen auseinan-
derstrebender Textentwicklungen innerhalb der Septuaginta-Überlieferung gewe-
sen sein, von deren Existenz uns vor allem Origenes und Hieronymus Nachricht
geben.

III

Ich wage zu behaupten: ohne die Textarbeit des Origenes und des Hieronymus
gäbe es das Septuaginta-Unternehmen nicht.

Der hexaplarische Bibeltext mit seinen klaren, verifizierbaren Rezensionsprin-
zipien, die synoptische Darstellung zusammen mit dem hebräischen Text, dessen
Transliteration und mit den Versionen der drei jüngeren Übersetzer zeugen nicht
nur von der ersten bedeutenden philologischen Anstrengung innerhalb der christ-
lichen Überlieferung, sondern verschaffen uns auch die Gewissheit, dass der he-
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bräische Bibeltext des 2. Jh. weitgehend identisch war mit dem Konsonantentext
des MT. Damit ergibt sich methodisch die Möglichkeit, den MT als Referenztext
zu nutzen, diesen also an die Stelle der hypothetischen Vorlage zu setzen.

Von vielleicht ebenso großem Einfluss auf die Methodologie der Septuaginta-
Ausgabe ist die Mitteilung des Hieronymus über die trifaria varietas der Septuaginta-
Textformen, und zwar der von Hesych verantworteten ägyptischen, der luki-
anischen, ein Gebiet von Konstantinopel bis Antiochia abdeckend, sowie der
palästinischen, von Origenes begründet, von Euseb und Pamphilius weitergeführt.
Der Nachsatz des Hieronymus, dass die ganze Welt zerstritten sei bezüglich des
jeweiligen Ranges der drei Textformen ist von nicht unerheblicher überlieferungs-
geschichtlicher Relevanz, denn er impliziert, dass die drei Textformen auch außer-
halb ihres angestammten Gebietes Verbreitung gefunden haben, was die Entste-
hung entsprechender Mischtexte gewiss begünstigte. Aus Sicht der Edition leiten
sich aus dem Bericht des Hieronymus eine Reihe grundsätzlicher textgeschichtli-
cher Fragen ab, wie das Verhältnis von ursprünglichem Text zu den drei Textfor-
men zu beschreiben sei und wie das Verhältnis der drei untereinander.

Die methodischen Grundlagen zur Verifizierung der Rezensionen hat Paul
de Lagarde gelegt, indem er die innerhalb der patristischen Literatur bezeugten
Bibeltexte in Beziehung setzte zur handschriftlichen Texttradition. So führte die
von den antiochenischen Vätern gebotene Textform im Verbund mit der iden-
tischen innerhalb der bibelhandschriftlichen Überlieferung zur Bestimmung der
lukianischen Rezension, während die hexaplarische sich bereits durch die Bezeu-
gung der aristarchischen Zeichen grundsätzlich zu erkennen gibt, darüber hinaus
bestätigt durch entsprechende patristische Parallelen, namentlich bei Euseb und
Hieronymus. Allein die hesychianische Rezension entzieht sich noch einer kla-
ren Bestimmung, doch finden sich zumindest im Prophetenkorpus und auch im
Psalter Textformen, die offensichtlich in Ägypten beheimatet waren.

Die Verifizierung des hesychianischen Textes gestaltet sich deshalb so schwie-
rig, weil die Rezensionsprinzipien, so es diese überhaupt gibt, völlig im Dunkeln
liegen. Als gesonderte Textform erscheint er bei Hieronymus nur in der Gegen-
überstellung zu den beiden anderen, während die Interpretation, es handele sich
um eine Rezension, auf der vorgeblichen Autorschaft Hesychs gründet. Doch
ob mit diesem Namen eine systematische Textüberarbeitung sich verbindet oder
nur eine autoritative Anerkennung der aktuellen Textform seiner Zeit, muss offen
bleiben.

Davon abgesehen bestätigt die Überlieferung die grundsätzliche Richtigkeit
der trifaria varietas, welche methodologisch gewendet einer systematischen Dif-
ferenzierung der Texttraditionen Bahn bricht, indem über die Verifikation zu-
mindest der hexaplarischen und der lukianischen Rezension hinaus die übrigen
Textzeugen in Relation zu den identifizierten Textformen gesetzt werden können
– inwieweit sie der vorrezensionellen Überlieferung zuzurechnen sind oder aber
einer späteren Textentwicklung.

Hinzu kommt ein zentraler textkritischer Grundsatz, der für die Textgeschich-
te bis in die Zeit der hexaplarischen Rezension gilt: Korrekturen im griechischen
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Text, soweit sie das Verhältnis zum hebräischen/aramäischen Vorlagentext berüh-
ren, bewegen sich grundsätzlich auf diesen zu, d.h. wenn bei alternativen Lesarten
eine als Angleichung an den hebräischen Text verstanden werden kann, erweist
sie sich damit als sekundär.

Die reichen Textfunde des vergangenen Jahrhunderts haben die Tatsache vor-
hexaplarischer Angleichungen umfangreich belegt. Zugleich haben sie wesentlich
auf das Bild der Übersetzer eingewirkt, denen noch im 19. Jh. mit eher gerin-
ger Hochachtung begegnet wurde. Manche ursprünglich für frei gehaltene Wie-
dergaben haben sich mittlerweile als korrekte Übersetzungen erwiesen. Für die
Textanalyse bedeutet dies: ausgehend von der Kompetenz des Übersetzers, des-
sen Freiheit gegenüber der Vorlage als sehr begrenzt zu bestimmen. Aber das ist
ein methodischer Grundsatz für den Herausgeber und nicht sehr relevant für die
Anlage des Apparats.

Es ist also nicht nur die Einzigartigkeit der Septuaginta als Übersetzungstext, die
dem textkritischen Apparat seine komplexe Struktur verleiht, sondern gleicher-
maßen auch die Besonderheit einer 8oojährigen Textgeschichte, von 250 v. bis ca.
550 n. Chr., im Kontext zweier, aus textgeschichtlicher Sicht einander ablösen-
der Religionen. Die handschriftlichen Zeugnisse gehören fast ausschließlich der
christlichen Überlieferung an, die auch Ausgangspunkt war für die Sekundärüber-
setzungen ins Äthiopische und Arabische, ins Armenische, Georgische, Gotische,
Koptische, Lateinische und Syrische, deren Beitrag insgesamt für die Klärung der
Textgeschichte nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Dies alles und zusätzlich noch die aus der patristischen Literatur erhebbare
Textüberlieferung gehen ein in den textkritischen Apparat der Göttinger Septua-
ginta.

IV

Bevor wir aber in Gefahr geraten, uns im Ungefähren zu verlieren, sollte klar-
gestellt werden, worüber wir hier eigentlich reden: Wir reden über die Über-
lieferung eines Textes, dem unterschiedslos alle Zeugen angehören. Die Anzahl
der Varianten ist in Relation zur einheitlich überlieferten Textmenge tatsächlich
nur sehr gering. Selbst dort, wo unterschiedliche Textfassungen zur synoptischen
Darstellung zwingen, wie z.B. in Iudith, Esther oder auch Tobit, bleibt die ge-
meinsame Textgrundlage erkennbar. Ohne diese grundlegende Gemeinsamkeit,
wäre es nicht möglich, eine solche Ausgabe zu veranstalten; die Septuaginta wür-
de zerfallen in mehrere, nur lose miteinander verbundene Bibelausgaben. Wer den
Apparat erstmals studiert, wird ob der Vielfalt des Auseinanderstrebenden viel-
leicht zurückschrecken, ehe er erkennt, dass es doch nur wenige Inseln sind im
großen gemächlichen Strom der Überlieferung. Weil aber eben diese Inseln im
Focus unseres Interesses stehen, geraten die wirklichen Dimensionen leicht aus
dem Blickfeld.
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Dieses bald hundertjährige Unternehmen ist auf 36 Teilbände angelegt, von
denen 23 erschienen und 13 in Vorbereitung sind. Die Konzeption der Ausgabe,
die heranzuziehenden Materialien und die grundsätzliche Struktur des Apparates
sind von der wissenschaftlichen Kommission der Akademie festgelegt und als Ar-
beitsauftrag an das Unternehmen bzw. die einzelnen Herausgeber weitergeleitet
worden. Modifikationen unterliegen ausschließlich der Genehmigung durch die
Kommission, welche auch die Einhaltung der Editionsprinzipien überwacht. Die
institutionelle Gebundenheit markiert auch hinsichtlich der Anlage des textkriti-
schen Apparats einen wesentlichen Unterschied zu der Ausgabe eines einzelnen
selbständigen Werkes, denn der Apparat eines Teilbandes muss prinzipiell kom-
patibel sein mit den übrigen Teilbänden. Dabei geht es nicht allein darum, die
Einheitlichkeit eines Gesamtwerkes nach außen hin zu verdeutlichen, sondern
auch um die Handhabbarkeit im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens, d.h. wer
sich einmal vertraut gemacht hat mit dem Apparat einer Göttinger Ausgabe, sollte
erwarten dürfen, leicht Zugang zu den übrigen Bänden zu finden.

Der Arbeitsauftrag der Kommission ging von Anfang an über das Lachmann-
sche Verständnis einer kritischen Ausgabe weit hinaus, indem der Apparat nicht
nur in Beziehung zum kritischen Text zu setzen war, sondern auch die Überlie-
ferungsgeschichte selbst abbilden sollte mittels der systematischen Anordnung des
umfassend eingearbeiteten Materials. Damit verband sich zugleich die Forderung,
den Text der einzelnen Zeugen genauestens zu dokumentieren. In der Konse-
quenz bedeutete dies, keine fremden bzw. ungeprüften Kollationen zu überneh-
men, sondern sich ausschließlich auf eigene Kollationen zu verlassen.

Der dokumentarische Anspruch bedeutet, dass im Prinzip der Text jeder ein-
gearbeiteten Handschrift rekonstruierbar sein muss, was hinsichtlich der Trans-
parenz und Lesbarkeit des Apparats etliche Probleme aufwirft. Zwar sind rein
orthographisch-grammatische Varianten ohnehin aus dem Apparat verbannt und
in einem gesonderten Anhang zusammengefasst dargestellt, doch wenn in einer
von mehreren Handschriften gebotenen Variante orthographische Abweichun-
gen vorkommen, muss darauf hingewiesen werden, sei es pauschal durch ein in
Klammern der Lesart angeschlossenes (c var = cum variis lectionibus) oder durch
direkte Notierung. Solche Notierungen erschweren natürlich die Lesbarkeit, doch
hat die Pflicht zur Dokumentation Vorrang, weil sie die Dauerhaftigkeit der Aus-
gabe auch dann garantiert, wenn aufgrund neuer Textfunde oder gar neuer Er-
kenntnisse der kritische Text zur Disposition steht, wie es beispielsweise im Buche
Daniel der Fall war, in das umfangreiche Teile des Papyrus Ra. 967 nachträglich
einzuarbeiten waren. Dies konnte geschehen auf der von J. Ziegler verwendeten
Materialbasis, ohne dass neue Kollationen notwendig wurden. So soll es sein. Das
ist der Standard.

Aus der Organisation der Gesamtausgabe und deren Zielsetzungen leiten sich
also externe Konstitutionsbedingungen für den Apparat ab, die den Herausge-
ber in gewisser Weise binden. Und diese Bindung wird stärker je mehr das Werk
zusammenwächst. Ich wage zu behaupten, dass der künftige Herausgeber von Pa-
ralipomenon I, ob er will oder nicht, im Ergebnis eine „Editio Hanhartiensis“
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dereinst vorlegen wird, denn er muss gleichsam den Schlussstein der von R. Han-
hart edierten Korpora setzen. Doch handelt es sich hier nicht um die bloße Wah-
rung einer technisch-organisatorisch auferlegten Kontinuität, sondern zuerst um
eine überlieferungsgeschichtlich fundierte, die den Überlieferungszusammenhang
sichtbar zu machen hat, dem die Textzeugen jeweils untergeordnet sind und der
in der Regel den Kontext eines Buches bei weitem überschreitet.

V

Wohl legt die systematisch begründete Verklammerung biblischer Bücher in ver-
schiedene Gruppen, wie sie bereits der Sirach-Enkel formuliert, die Voraussetzung
für entsprechend differenzierte Schrifttraditionen, aber deren tatsächliche Heraus-
bildung hängt zuvörderst ab von den technischen Bedingungen der Textrepro-
duktion. Von hier aus wird man feststellen können, dass die Differenzierung in
Korpora überlieferungsgeschichtliche Relevanz gewinnt erst mit der Einführung
des Kodex, also erst innerhalb der christlichen Schriftüberlieferung. Die Buchrol-
le hingegen, sei sie aus Leder wie beispielsweise die Zwölfpropheten-Rolle Ra.
943, sei sie aus Papyrus, ist aus Gründen der Handhabbarkeit vom Umfang her arg
begrenzt.

So wird für die Septuaginta vorausgesetzt werden können, dass die ursprüng-
liche Überlieferungseinheit das einzelne biblische Buch war, und selbst dies über-
stieg wohl häufig den möglichen Umfang einer Schriftrolle, so dass der Inhalt auf
mindestens zwei Exemplare verteilt werden musste. Dies hatte zur Folge, dass nicht
selten die Überlieferung empfindlich gestört wurde, wenn z.B. ein Teilexemplar
verloren ging. Solches konnte durchaus zum unvermuteten Abbruch einzelner
Texttraditionen führen: Verwiesen sei nur auf den unvermittelten Einsatz des καί
γε-Textes in Samuelis II, Kap. 11.

Erst der Kodex ermöglichte eine deutliche Ausweitung des Inhalts, obzwar
auch hier, soweit Papyrus als Beschreibstoff diente, der Umfang nicht beliebig
ausgedehnt werden konnte. Mit der Ablösung von Papyrus durch Pergament war
dann endgültig die technische Möglichkeit gegeben, die theologisch begründe-
te Gruppierung der biblischen Bücher in entsprechende Überlieferungseinheiten
umzusetzen. Von nun an erst wurden aus Gruppen auch materialiter Korpora, und
die je separate Überlieferung konnte überführt werden in übergreifende Textzu-
sammenhänge bis hin zur vollständigen Bibel.

Für letzteres allerdings sind nur wenige Zeugnisse auf uns überkommen, und
doch können wir feststellen, dass die Reflexion auf die Gesamtheit der biblischen
Bücher, die einer wie immer gearteten Differenzierung in untergeordnete Ein-
heiten stets vorausgeht, in der handschriftlichen Überlieferung tiefe Spuren hin-
terlassen hat.

Dass wir diese identifizieren können, liegt natürlich in erster Linie an dem
trennenden Überschuss des alexandrinischen gegenüber dem hebräischen Kanon,
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denn aufgrund der Verschiedenheit beider Kanonmodelle, lässt sich der jeweilige
Einfluss auf die handschriftliche Tradition einigermaßen sicher bestimmen.

Ein Glücksfall, dass die vier einzig erhaltenen Unzialbibeln auch je ein eben-
so unterschiedliches wie historisch fixierbares Kanonverständnis abbilden. Dabei
repräsentiert der Codex Sinaiticus aus der Mitte des 4. Jh. den alexandrinischen
Kanon in seiner reinsten Form: auf die Gesamtheit der historischen Bücher folgen
die Propheten, der Psalter und die Sapientiales – kaum etwas in der Anordnung
lässt eine Verhältnissetzung zur hebräischen Bibel erkennen.

Der nur geringfügig ältere Codex Vaticanus gehört in die gleiche Texttradition,
auch wenn er die Makkabäerbücher auslässt – ein nach wie vor nicht befriedigend
erklärter Tatbestand – und Esther-Iudith-Tobit aus der Reihe der historischen
Bücher herausnimmt.

Demgegenüber bezeugt der jüngste, der dem 8. Jh. angehörige Codex Ve-
netus, ein vorrangig hexaplarisch geprägtes Verständnis, indem er aufgrund der
Rückbesinnung auf den Kanon der hebräischen Bibel die diesem gegenüber deu-
terokanonischen Bücher separiert und an das Ende stellt.

Eine merkwürdige Zwischenstellung nimmt der Codex Alexandrinus aus dem
5. Jh. ein: auch er scheint bereits die Differenzierung in kanonische und deute-
rokanonische Bücher zu Grunde zu legen, indem er die mehrheitlich nichtka-
nonischen Bücher Esther-Iudith-Tobit, Esdrae und Makkabäer aus der Folge der
historischen Bücher löst und hinter das Prophetenkorpus stellt. Prinzipiell wä-
re beim Alexandrinus hexaplarischer Einfluss nicht auszuschließen, immerhin ist
er Hauptzeuge dieser Rezension in den Königsbüchern, doch können wir das
im Blick auf den Papyrus Ra. 967, der auf das Ende des 2. Jh. datiert wird und
einen vorrezensionellen Text bietet, zurückweisen. Der Papyrus überliefert die
Bücherfolge Ezechiel, Daniel, Esther und belegt damit, dass die Anordnung des
Alexandrinus aus vorhexaplarischer Zeit stammt.

Abermals komme ich auf die schlagwortartige Differenzierung von der „alex-
andrinischen“ und „palästinischen“ Perspektive zurück. In dieser Gegenüberset-
zung zeigt der Sinaiticus also eine systematische Anordnung, welche einen Einfluss
der hebräischen Parallelüberlieferung kaum mehr erkennen lässt im Gegensatz zum
Alexandrinus, in dem das Nebeneinander beider Bibeltraditionen noch aufscheint.
In geringem Maße gilt dies auch für den Vaticanus.

Die handschriftliche Überlieferung verweist uns noch auf ein anderes Phäno-
men unterhalb der Vereinigung biblischer Bücher zu Korpora, und zwar das Zu-
sammenwachsen einzelner Bücher. Am deutlichsten tritt das bei Esdrae I und II
einerseits sowie andererseits bei Esther-Iudith-Tobit nach außen. Wie sehr beide
Kombinationen jeweils als Einheit begriffen wurden, zeigt sich besonders bei der
Überlieferung, die kanonische und deuterokanonische Bücher zu trennen sucht,
wobei die beiden Esdrae-Bücher stets zusammenbleiben und bisweilen der deu-
terokanonischen Abteilung zugewiesen werden, während Esther doch manchmal
separiert wird, aber weitaus häufiger in der Gruppe verbleibt und im Zweifelsfalle
mit umgestellt wird.
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Für die Reihenfolge dieser drei Bücher bieten uns die Unzialbibeln zwei Mo-
delle: (1) der Vaticanus reiht Esther-Iudith-Tobit, während (2) Sinaiticus, Alex-
andrinus und Venetus Esther-Tobit-Iudith ordnen. Die nachfolgende Tradition
verteilt sich nahezu gleichgewichtig auf beide Reihen. Interessant für unseren
Zusammenhang aber ist vor allem, dass beide Reihen sich mit je verschiedenen
Texttraditionen verbinden, denn Esther-Iudith-Tobit überliefern die Zeugen der
a-Rezension, die der b-Rezension hingegen Esther-Tobit-Iudith.

VI

Was sich aber jenseits dieser eher klandestinen Entwicklungen als handschriftliche
Septuaginta-Tradition durchgesetzt hat, ist die Vereinigung zu Korpora; Rahlfs
unterscheidet in seinem „Verzeichnis“ sieben Büchergruppen:

1. Octateuchus;

2. Regnorum I–IV, Paralipomenon I–II, Esdrae I–II;

3. Esther, Iudith, Tobit;

4. Maccabaeorum I–IV;

5. Psalmi cum Odis;

6. Libri sapientiales (incl. Psalmi Salomonis);

7. XVI prophetae.

Die Teilung der historischen Bücher jenseits des Oktateuchs erfolgte aus pragmati-
schen Gründen, weil in diesem Bereich die kanonischen und deuterokanonischen
Bücher sich mischen und zum Teil auseinander gerissen werden. Aus überlie-
ferungsgeschichtlicher Sicht wird man den Bereich Regnorum–Maccabaeorum
gewiss zusammenfassen können, weil die darin versammelten Gruppen keine je
eigenständige Überlieferungstradition herausgebildet haben. Bei annähernd der
Hälfte der handschriftlichen Zeugen wird man sogar, dem Modell des Sinaiticus
folgend, die Gesamtheit der historischen Bücher als Überlieferungseinheit bestim-
men dürfen.

Im strengen Sinne gliedert sich die handschriftliche Überlieferung der Sep-
tuaginta in vier Korpora, die kaum je zusammentreffen. Den vier Unzialbibeln
gesellen sich lediglich vier weitere mittelalterliche hinzu:

1. Ra. 130 aus dem XII./XIII. Jh. als älteste;

2. die ca. 100 Jahre jüngere Hs. Ra. 46, die den Psalter auslässt;

3. Hs. Ra. 106 aus dem XIV. Jh., auch sie ursprünglich ohne Psalter; ihre
Besonderheit liegt darin, dass die Bücher nach der Reihenfolge der Vulgata
angeordnet sind;
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4. schließlich der Sonderfall Ra. 122, in weiten Teilen eine Abschrift des Vati-
canus; von ihr mit Ausnahme einiger Bücher direkt abhängig ist Ra. 68, die
dadurch besondere Beachtung verdient weil sie als Vorlage für die Aldina
diente. Zu nennen ist hier noch Ra. 442, eine Teilabschrift von Ra. 68, im
spanischen Bürgerkrieg verbrannt.

Diesen Bibeln zuzurechnen sind neun weitere Handschriften, bei denen es sich
möglicherweise um Teilbibeln handelt, seien es Teilabschriften, sei es dass Teile
von ihnen verloren gegangen sind, doch nur vier von ihnen überliefern Bücher
aus drei Korpora, Ra. 55, 311, 534 und 631, letztere wiederum eine Teilabschrift
von Ra. 46.

Vier Handschriften gehören noch hierher, welche je zwei Korpora aus je ver-
schiedenen Vorlagen kombinieren: Ra. 62 und 407 die historischen Bücher mit
den Propheten sowie Ra. 249 und 542 mit den Sapientiales. Nur eine dieser letzt-
genannten 13 Handschriften, Ra. 55, überliefert den Psalter, der ja schon in zwei
Bibeln fehlte. Das ist nicht verwunderlich ob der singulären Stellung des Psal-
ters. Als wichtigstes Gebetsbuch, für den täglichen Gebrauch bestimmt, fanden
Psalterien massenhaft Verbreitung; es war weder notwendig noch sinnvoll, sie mit
anderen biblischen Büchern zu kombinieren, die weit weniger mit dem Alltag
verflochten waren.

Endlich ist noch auf eine geringe Zahl von Handschriften hinzuweisen, die
einem Korpus gleichsam als Additament ein Buch aus einem anderen Bereich
hinzufügen. Beispielhaft hierfür steht Ra. 58: auf das ursprünglich abschließende
Buch Tobit folgt zunächst ein kurzer nichtbiblischer Text (Vita Secundi), dem
als Buchschluss eine gerahmte Unterschrift folgt; da aber offenbar noch einige
Blätter aus der letzten Lage frei waren, wurde nach einer Leerseite das Buch Daniel
angehängt.

Alle übrigen Septuaginta-Handschriften bleiben innerhalb der jeweiligen Kor-
pusgrenzen, seien es die historischen Bücher, der Psalter, die Propheten oder die
Weisheitsbücher. Auch die eben aufgezählten Handschriften gehören unter syste-
matischen Gesichtspunkten hierzu, weil sie durchweg die Korpora nur kombinie-
ren, diese also aus ihrem jeweiligen Überlieferungszusammenhang lösen und sie
zu disparaten Einheiten zusammenfügen. Auszunehmen sind nur die Gruppe Ra.
68-122-442 ob der Abhängigkeit vom Vaticanus und die so wichtige Hs. Ra. 93,
die einzig erhaltene lukianische Teilbibel, welche mit Ruth einsetzend außer den
weiteren historischen Büchern noch Isaias anschließt, das aber vorzeitig abbricht.

Die griechischen Handschriften überliefern uns also nicht eine Septuaginta,
sondern deren vier. Es sind in der Tat vier Traditionsstränge, die sich kaum je be-
rühren oder gar miteinander verbinden. Dies macht es uns so schwer korpusüber-
greifende Textzusammenhänge aufzuspüren. Selbst bei fixierbaren Rezensionen
wie der lukianischen klafft das Erscheinungsbild weit auseinander, vergleicht man
deren Gestalt in den historischen Büchern mit dem innerhalb des Prophetenkor-
pus.
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Diese Korpusgebundenheit strukturiert die gesamte Minuskelüberlieferung der
Septuaginta, also etwa vom 10. Jh. an, doch reicht sie gewiss bedeutend weiter zu-
rück; verwiesen sei hier nur auf den Codex Colbertinus-Sarravianus, Ra. ‚G‘, für
den Bereich der historischen Bücher und auf den Marchalianus, Ra. ‚Q‘, bezüglich
der Propheten.

Ergänzend hinzu tritt die separate Überlieferung einzelner Bücher. Unter den
historischen Büchern betrifft dies allein Maccabaeorum IV, das auch innerhalb
der Menologien, soweit diese das Gedenken zum 1. August enthalten, zahlreich
verbreitet ist, unter den Sapientiales zuvörderst Iob, dem sicherlich eine Sonder-
stellung zukommt, vorwiegend im späten Mittelalter dann auch Sirach, bei den
Propheten Isaias, vor allem aber Daniel. Diese Sonderüberlieferungen sind eher
quantitativ als qualitativ bedeutsam, weil sie nur selten abweichende Textformen
bezeugen und sich in aller Regel in die Überlieferungsstruktur der korpusgebun-
denen Handschriften einfügen.

VII

Nun, nach Skizzierung seines Kontextes wenigstens in Umrissen, denke ich, ist
der Boden bereitet, sich dem textkritischen Apparat selbst zuzuwenden, wobei ich
mich angesichts der beschränkten Zeit auf die Gruppen der historischen Bücher
konzentrieren werde.

Ich hoffe, im Weiteren deutlich machen zu können, dass die Spuren all der
Überlieferungsformen, auf die hinzuweisen war, bis in den Apparat hinein sich
verfolgen lassen und diesen insofern prägen, als ihr Zusammentreffen dieses selt-
same Wechselspiel von Kontinuität und Diskontinuität zum Ergebnis hat.

Die erste Korpusabgrenzung, welche die christliche Überlieferung vornimmt,
ist nicht der Pentateuch, sondern der Oktateuch. Es gibt überhaupt nur vier Mi-
nuskeln, die innerhalb der Pentateuchgrenzen bleiben, und von diesen sind zwei
nur fragmentarisch erhalten und die beiden anderen erkennbar Teilabschriften.
Etwa die Hälfte der Oktateuch-Handschriften schließt weitere historische Bücher
unmittelbar an, so dass es also gerechtfertigt ist, die Gesamtheit der historischen
Bücher als übergeordnete Überlieferungseinheit anzusetzen.

Vom Oktateuch sind bislang ediert Genesis bis Deuteronomium von J.W. We-
vers, dessen Verdienst für das Göttinger Septuaginta-Unternehmen weit über die
Editionsarbeit hinausgeht, nicht zuletzt, weil zwei seiner Schüler, P. Gentry und
R. Hiebert, mittlerweile selbst Ausgaben übernommen haben, sowie Ruth von
U. Quast, der wesentlich zu Wevers’ Arbeit beigetragen hat und der das Buch
Iosua nicht mehr vollenden konnte.

Der textkritische Apparat des Pentateuchs ist denkbar einfach organisiert: Vor-
an stehen die nicht rezensionsgebundenen Unzialen, danach die Rezensionen,
gefolgt von den Textfamilien und den codices mixti; die weiteren Zeugen, also die
griechischen Zitate und die Versionen, lasse ich im Folgenden unberücksichtigt.
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Natürlich liegt der Reihenfolge mindestens der griechischen Zeugen auch eine
gewisse Hierarchisierung hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Herstellung des kri-
tischen Textes zu Grunde.

Das Nebeneinander von Rezensionen und Textfamilien in der critica maior of-
fenbart eine strukturelle Widersprüchlichkeit in der Anlage des Apparats, welche
seine Auswertung zweifelsohne erschwert. Die Rezensionen stehen für eine sys-
tematische Notierungsweise, weil sie, textgeschichtlich fixierbar, ein bestimmtes,
eingrenzbares Stadium der Überlieferungsgeschichte spiegeln, während die Text-
familien in keiner erkennbaren Relation zu einem bestimmten Ort innerhalb der
Textgeschichte gleichsam diplomatisch notiert werden.

Im Pentateuch haben wir durchgehend die Unzialen A B M V, die hexapla-
rische Rezension nebst zwei Untergruppen sowie den Catenentext, ebenfalls mit
zwei Untergruppen. Es folgen neun Textfamilien, die Gruppen b, d, f, n, s, t, x, y
und z; dem Beispiel W. Kapplers aus Maccabaeorum I folgend, stammen die Be-
zeichnungen aus der Cambridger Ausgabe von Brooke-McLean, wo sie jeweils für
einzelne Handschriften stehen, äußeres Zeichen eines an der Sache orientierten
kollegialen Zusammenwirkens, das noch nicht des forschungspolitisch aufgesetz-
ten Epithetons „transnational“ bedurfte. Beide Unternehmen haben sich in der
Zeit ihres parallelen Bestehens gegenseitig respektiert und in der Arbeitsplanung
ergänzt.

Zurück zum Pentateuch-Apparat. Bemerkenswert ist, dass die Zusammenset-
zung der verschiedenen Gruppierungen von wenigen Ausnahmen abgesehen, für
den ganzen Pentateuch gilt.

Kleinere Unsicherheiten gehen zu Lasten der Editionsplanung, denn im Nach-
hinein war es sicherlich eine unglückliche Entscheidung, die Edition mit Genesis
beginnen zu lassen. Zum einen haben wir es hier mit einer vielfach gestörten
Überlieferung zu tun, wie sie typischerweise bei Buchanfängen auftritt, die in der
Regel von Textausfällen am stärksten betroffen sind; dementsprechend fallen in
Genesis einige Handschriften völlig aus, während andere in unterschiedlicher Ab-
grenzung sekundär ergänzt sind, wovon ausgerechnet der für die Textherstellung
zentrale Codex Vaticanus betroffen ist, der erst mit Gen 4628 einsetzt.

Zum anderen kommt in Genesis eine umfangreiche Zitatliteratur hinzu, wel-
che die Überlieferungsstruktur zusätzlich überdeckt, die aus dem Blickwinkel der
nachfolgenden Bücher deutlich klarere Konturen annimmt. Aufgrund dieser Um-
stände ist die zweite hexaplarische Untergruppe erst von Exodus an aus der Haupt-
gruppe herausgelöst worden. So kommt es, dass der der Hauptgruppe am nächsten
stehende Text erst als zweite Untergruppe ausgewiesen wird, während die Über-
lieferung der ersten Untergruppe jener deutlich ferner steht.

Den Rezensionen vergleichbar ist der Catenen-Bibeltext. Die Catene selbst
ist ein Kind des hexaplarischen Zeitalters, in antiochenischer Tradition vervoll-
kommnet. Wie sehr das von der hebräischen Bibel geprägte Kanonverständnis die
Septuaginta-Catene beeinflusst hat, zeigt allein schon der Befund, dass nur kano-
nische Bücher mit Kettenkommentaren versehen wurden. Ihre Entstehung fällt
wohl in das ausgehende 5. Jh.; ein sicherer Zeitpunkt post quem ist mit Procopius
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von Gaza verbunden. Beinahe über Nacht ist die Catene da, und zwar für die Ge-
samtheit der catenisierten 22 Bücher, für den Oktateuch, die Königsbücher, die
Propheten, für vier Sapientiales sowie für den Psalter samt Oden.

Was sie verbindet, ist ihre gemeinsame tripartitive Grundstruktur, also die
Kombination von fortlaufendem Bibeltext, patristischen Exzerpten und hexapla-
rischen Fragmenten, letztere als Marginalien unmittelbar auf den Bibeltext bezo-
gen. Diese Struktur hebt sie ab von späteren Erzeugnissen der gleichen Gattung
wie beispielsweise der „Trium patrum“-Catene oder den Kompilationen des Io-
hannes Drungarios.

Durchweg repräsentiert der Bibeltext eine besondere Textform, unterscheidbar
von der restlichen Überlieferung. Inwieweit es sich tatsächlich um eine Rezension
handelt und ob der Textcharakter über alle Korpora hinweg einheitlich bleibt, wird
noch zu untersuchen sein.

Keinesfalls an dieser Stelle! Nur soviel sei gesagt: der Catenentext steht am Ende
der Textgeschichte; mit ihm kommt die Arbeit an der Gestalt des Bibeltextes zum
Abschluss.

Im Pentateuch ist die Nähe zur hexaplarischen Tradition evident, zum einen,
weil die in den Arbeiten von F. Petit als Vorläufercatenen bestimmten wenigen
Handschriften, Typ I und II bei Karo-Lietzmann, durchweg hexaplarisch rezen-
sierten Bibeltext bezeugen, zum anderen weil der Bibeltext der Typ III-Catene,
dem die Masse der Handschriften angehört, deutlich mit dem hexaplarischen Text
verwandt ist, dessen Einfluss darüber hinaus auch in den Textfamilien nachweisbar
ist.

Denn ganz so im luftleeren Raum schweben diese Gruppen nicht: die beglei-
tenden separaten Textgeschichten von J.W. Wevers halten genügend Informatio-
nen bereit, die mindestens eine ungefähre Einordnung in die Überlieferungsge-
schichte erlauben. So ist die t-Gruppe die einzige, die umfangreich, beinahe syste-
matisch schon, die rezensionellen Varianten, namentlich die asterisierten Zusätze,
aus dem hexaplarischen Bibeltext übernommen hat. Mit ihr aufs Engste verbun-
den, aber doch nachfolgend und nicht ohne Elemente anderer Textformen, ist die
d-Gruppe, die nicht frei ist von literarischen Eingriffen, Kürzungen zumal, die
wohl nicht mehr der eigentlichen Textgeschichte zuzurechnen sind.

Diese beiden Gruppen verbinden sich häufig mit der n-Gruppe, die Rahlfs
noch als lukianisch charakterisierte. Die Textform, die in dem Zusammentreffen
dieser drei Gruppen, also d-n-t, aufscheint, bezeichnet Wevers als „Byzantinischen
Text“, dessen Wurzeln in der antiochenischen Tradition zu suchen ist, wie vor
allem die zahlreichen Übereinstimmungen mit dem Bibeltext Theodorets nahe
legen.

Das Besondere an dieser Kombination ist, dass der Dritte im Bunde, die n-
Gruppe, nahezu frei ist von rezensionellen Varianten des hexaplarischen Textes.
Es scheint beinahe so, als verteilten sich die Charakteristika der lukianischen Re-
zension, wie sie uns in den nachfolgenden Büchern entgegentritt, auf verschiedene
Gruppen, wobei d-t für die Rezeption der asterisierten Zusätze stehen und n für
die lexikalischen Varianten, wohl auch für Attizismen.
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Hier nun ist äußerst interessant, dass die n-Gruppe selbst der b-Gruppe am
Nächsten steht. Diese wiederum, die quantitativ wohl bedeutendste, verbindet
sich vorzugsweise mit dem Textstrang innerhalb der d-Gruppe, der nicht über t in
diesen Text gelangt ist. In diesem Bereich anzusiedeln ist auch die f-Gruppe.

Eine Sonderstellung nimmt die s-Gruppe ein mit ihrer engen Bindung an den
Catenentext.

Die letzten drei Textfamilien hingegen sind bedeutsam vor allem ob ihrer Nä-
he zu den Codices Alexandrinus (A), welchem y und z am Engsten folgen, und
Vaticanus (B), dem die x-Gruppe besonders nahe steht.

An letzter Stelle stehen die codices mixti, ein im Grunde irreführender Begriff,
weil natürlich alle Handschriften, mehr oder weniger ausgeprägt, Mischtexte über-
liefern. So steht das mixtus hier nur, wie in den übrigen Septuaginta-Ausgaben
auch, für die Relation zur vorgegebenen Gruppierung. Neben allerlei Fragmen-
tarischem gehören vier Handschriften durchgehend zu den mixti, und zwar die
aus dem 9. bis frühen 11. Jh. stammenden Ra. 55, 319 und 509 sowie die jüngere
Hs. 59; sie bieten überwiegend alten Text und haben durchaus gewichtigen Anteil
an der Textherstellung.

VIII

Doch so homogen ist die Überlieferung im Pentateuch keineswegs, wie sie nach
außen in Erscheinung tritt. Vor allem das Verhältnis der beiden wichtigsten Text-
zeugen, die Codices A und B, zueinander wie auch ihr jeweiliger Textcharakter
sind einem gewissen Wandel unterworfen. Beide repräsentieren gewöhnlich un-
terschiedliche Texttypen, wobei häufiger der B-Text mit wenigen Trabanten gegen
den von A angeführten, von der Masse der Zeugen gebotenen Text steht. Doch
anders in Leviticus, wo A und B, nahe beieinander, zusammen mit der Minuskel
Ra. 121, einer y-Handschrift, eine gemeinsame Textform überliefern; in Regno-
rum I, wo der Alexandrinus hexaplarischen Text vertritt, kommt es erneut zum
engen Zusammenschluss, nun allein von B und 121. Hier ist der wichtige mixtus
Ra. 509 der Dritte im Bunde.

In Deuteronomium wiederum bietet der Vaticanus in auffälligem Maße Lesar-
ten, die als Angleichungen an den hebräischen Text zu verstehen sind. Dramatisch
hat sich in diesem Buch auch der Charakter der z-Gruppe geändert, nun nicht
mehr unzialnah, sondern deutlich zum hexaplarischen Text tendierend.

Hier zeigen sich feine Bruchlinien in der Überlieferung, die nun beim Über-
gang zu Iosua offen zu Tage treten: Die Codices A und B entfernen sich erkennbar
voneinander und bilden spätestens in Iudices deutlich zu scheidende Textformen,
auf die sich die nachfolgende Überlieferung jeweils verteilt.

Die hexaplarischen Handschriften Ra. 58-72-82 werden ab Iosua als mixti ge-
führt; Hs. 29 bietet nun einen y-Text; Hs. 707 bildet mit der z-Hs. Ra. 120 ei-
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ne neue Gruppe, und zwar q – man erinnere sich: Kappler, Maccabaeorum I
q-Rezension!

Die Catenenhandschriften Ra. 414-417-422 scheren aus cII aus und bilden
eine eigene Untergruppe. Die b-Handschriften Ra. 19-108 wechseln in Iosua 218
zur hexaplarischen Hauptgruppe; auch die f-Handschriften Ra. 53-129 finden sich
ab Iosua bei den mixti wieder, so auch die s-Handschriften Ra. 30-730 und aus y
Hs. Ra. 392 sowie aus z Ra. 68-122.

Bei anderen z-Handschriften kommt eine Entwicklung zum Tragen, die sich
bereits in Deuteronomium andeutete: der Wechsel zum hexaplarischen Text, und
zwar in die zweite Untergruppe von Ra. 18-128-628.

Auch wenn in einzelnen Fällen mit mechanischem Vorlagenverlust zu rechnen
ist wie beispielsweise bei Ra. 19-108, die erst in Iosua 2 den Text wechseln, legt
die Fülle der Zeugnisse den Schluss nahe, dass die Textwechsel mit der ursprüng-
lichen Korpusabgrenzung des Pentateuchs zu tun haben. Der Übergang zu Iosua
macht eine Kompositionsfuge sichtbar, die an das Zusammenwachsen der Bücher
erinnert. Doch trotz des Ausbrechens einzelner Zeugen bleibt das Gesamtprofil
der Überlieferung stabil. Bei der neuen Gruppe q wird man eher sagen können,
dass Hs. 120 den ursprünglichen Textcharakter der z-Gruppe bewahrt gegenüber
den zum hexaplarischen Text abgewanderten Genossen.

Eine gewisse Profiländerung liegt wohl auch bei der f-Gruppe vor, die in Iu-
dices dem B-Text nahe steht wie ebenfalls der Catenentext, q und s, während die
übrigen Gruppen dem Alexandrinus folgen, der hier schon seine Nähe zum hexa-
plarischen Text zeigt. Bei den Minuskelgruppen ist in Iudices das Zusammengehen
von d und t noch enger, so dass wir es häufig mit der Verbindung b, d, n, t zu tun
haben.

IX

Nun also Ruth; und in diesem kleinen Büchlein wird das Unterste zu oberst ge-
kehrt; auch hier kommt es ob der exponierten Stellung am Handschriftenende
zu etlichen Textausfällen; gegenüber Iudices fehlen nun 13 Handschriften; an-
ders als in dem bedeutenderen Buche Genesis ist es zu keinen sekundären Ergän-
zungen gekommen. Wenig verändert zeigen sich hexaplarische Rezension und
Catenentext: drei Handschriften verlassen die hexaplarischen Gruppen, zwei z-
Handschriften kommen hinzu; die Handschriften Ra. 414-417-422, die in Iosua
und Iudices eine eigene Catenen-Untergruppe gebildet hatten, sind nun in die
Hauptgruppe integriert.

Als neue Gruppierungen erscheinen jetzt die lukianische Rezension und die
von Rahlfs identifizierte Rezension R samt zweier Untergruppen. Textfamilien
werden außer d-t, beide bleiben in der Nähe des hexaplarischen Textes, und der
nach wie vor mit dem Catenentext verbundenen s-Gruppe nicht mehr ausgewie-
sen.
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Die lukianische Rezension wird überliefert von neun Handschriften, darun-
ter die wohlbekannte b-o-c2-e2-Gruppe. Sie rekrutieren sich zur Hauptsache aus
den alten Pentateuchgruppen b und n, zwischen denen es ja dort bereits Verbin-
dungen gab. Die Handschriften Ra. 19-108 sind erst ab Ruth 411 dabei, aus der
hexaplarischen Hauptgruppe kommend.

Als wesentliches Merkmal der R-Rezension hat Rahlfs zahlreiche Angleichun-
gen an den hebräischen Text nichthexaplarischer Provenienz bestimmt. Das ver-
weist auf eine Tradition, innerhalb derer ein gewisser Austausch zwischen hebräi-
scher und griechischer Bibel immer noch möglich war. In der Hauptgruppe sam-
meln sich 12 Handschriften, angeführt von den Unzialen M und V; die Mehrzahl
der Minuskeln gehört in Iosua und Iudices zu den mixti (Ra. 55-58-72 68-122
407), zwei Handschriften kommen aus der ehemaligen y-Gruppe (Ra. 29 121), je
eine aus q (Ra. 120) und oII (Ra. 628). Die erste Untergruppe wird gebildet von
den Handschriften der f-Gruppe (Ra. 56-129-246) und den beiden s-abtrünnigen
Ra. 30-730; die zweite Untergruppe besteht aus den übrig gebliebenen Hand-
schriften der x-Gruppe Ra. 71-527.

Zwischen Iudices und Ruth verläuft also eine deutlich markantere Bruchlinie
als zwischen Deuteronomium und Iosua; und dies ist eigentlich ein verstören-
der Befund, denn in praktisch allen Kanonverzeichnissen ist Ruth fest an Iudices
gebunden, im Grunde nur ein Additament. Von hier aus wäre ein mit Iudices
übereinstimmendes Überlieferungsprofil zu erwarten gewesen. Interessanterweise
sind die meisten Handschriften, die in Iosua die Vorlage gewechselt haben, nun
erneut von einem Wechsel betroffen. Der Oktateuch als geschlossene Überliefe-
rungseinheit ist also nur realisiert in der hexaplarischen Tradition, im Catenentext
und den drei mit diesen verbundenen Textfamilien. Zwischen Deuteronomium
und Iosua sind die Traditionslinien bereits so verfestigt, dass die zwischen beiden
ursprünglich verlaufende Korpusgrenze zwar noch erkennbar ist, aber die Über-
lieferungsstruktur nicht wesentlich tangiert. Der weit tiefer reichende Bruch zu
Ruth lässt vermuten, dass dieses Buch erst deutlich später angebunden wurde. Es
schiebt sich gleichsam wie ein Fremdkörper zwischen Heptateuch und Königsbü-
cher.

X

Kontinuität von Ruth zu Regnorum wird sichtbar wesentlich nur hinsichtlich der
lukianischen Rezension durch die b-o-c2-e2-Gruppe.

Die hexaplarische Rezension wird nurmehr von drei Handschriften überlie-
fert, dem Alexandrinus sowie der im Oktateuch zur Hauptgruppe gehörigen Hs.
376 und neu nun von Hs. 247, doch bleiben uns die Gruppen d-t erhalten mit
im Kern unveränderter Zeugenschaft und unveränderter Treue zur hexaplarischen
Überlieferung. Zu t hinzu kommt die frühere z-Handschrift Ra. 120, welche da-
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mit abermals die Vorlage wechselt. Die s-Gruppe bleibt wie gewohnt nahe beim
Catenentext.

Zurück melden sich die f- und x-Gruppe, in Ruth jeweils Untergruppen von
R. Für beide würde sich eine durchgehende Untersuchung ihrer Variantenstruktur
lohnen, die, falls diese sich als einheitlich erwiese, die Eigenart der R-Rezension
deutlicher konturieren könnte.

Ebenfalls wieder dabei ist die z-Familie in Gestalt von Ra. 68-122, nun auch
wieder unzialnah im Schatten des B-Textes, außerdem die beiden Handschriften
Ra. 64-381, im Oktateuch zur hexaplarischen Untergruppe oI gehörig, nun eine
eigene Textfamilie bildend.

Hier nun muss ich eine Bemerkung zur Terminologie einflechten: wenn wir,
vielleicht ein wenig betriebsblind, von hexaplarischen bzw. lukianischen Hand-
schriften reden, ist das im Grunde eine unzulässige Ausweitung, denn diese Cha-
rakterisierungen beziehen sich ausschließlich auf die entsprechenden rezensionel-
len Lesarten, die aber nur einen Teil des Variantenbestandes ausmachen. Diesen
gegenüber stehen nicht rezensionsgebundene Lesarten, mögen sie aus der Tradi-
tion der jeweiligen Vorlagentexte stammen oder aus späteren Texteingriffen. So
ist die alte oI-Gruppe relativ arm an rezensionellen Varianten, doch gehört sie in
die Tradition des Texttyps, den Origenes rezensierte. Vieles spricht dafür, dass es
sich dabei um einen B-Texttyp handelte, was das relativ häufige Zusammengehen
von B und O erklärt.

Für Ra. 64-381 ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Texttradition in
Regnorum noch offen. Ich nenne sie im Folgenden „klein“-o.

Die Bibeltexte der beiden Catenengruppen gehen, anders als im Oktateuch,
weit auseinander; nur etwa ein Drittel der Lesarten bezeugen sie gemeinsam.

Der Hauptgruppe gehören drei Handschriften und ein Apographon an; sie fügt
der Catene die restlichen historischen Bücher hinzu. Die Catene selbst ist offen-
bar in antiochenischer Tradition überarbeitet worden. Ebenfalls deutliche Über-
arbeitungsspuren zeigt der Bibeltext. Beispielsweise bot der ursprüngliche Text
wie Vaticanus und Venetus die deutlich kürzere Fassung der David-Geschichte in
Regnorum I, Kap. 17–18.

Vier der fünf Handschriften der zweiten Catenengruppe überliefern die Okta-
teuch-Catene von Iosua an; sie gehören dort sämtlich zur cII Gruppe. Nur Hs. 236
schließt den Königsbüchern noch die übrigen historischen Bücher an. Die Cate-
ne ist eine arg ramponierte Zusammenstellung, deren Grundstock der Procop-
Kommentar ist. Wir haben es hier mit dem seltsamen Fall zu tun, dass Procops
Kommentar wieder zurückverwandelt wurde in eine Catene. Hinzu kommen se-
kundäre und tertiäre Theodoret-Ergänzungen und einiges mehr; insgesamt ein
unausgewogenes und schlampig überliefertes Werk, aber vielleicht mit der älte-
ren Bibeltextüberlieferung, die eng verbunden ist mit der kleinen o-Gruppe und
natürlich der s-Gruppe. Die Hauptgruppe hingegen verbindet sich vorzugsweise
mit dem Venetus und der f - und x-Gruppe. Interessant dabei ist, dass beide Ca-
tenen dabei – annähernd gleichgewichtig – häufig im Gefolge der lukianischen
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Texttradition auftreten, einer Kombination, der nicht selten die hexaplarischen
Handschriften sich zugesellen.

Hier nun spätestens müsste der lukianische Text genauer betrachtet werden,
doch darf ich an dieser Stelle nur auf die Widersprüchlichkeit seines Erscheinungs-
bildes hinweisen, denn dem umfangreichen Bestand von Lesarten, welcher diese
Gruppe abhebt von der gesamten übrigen Textüberlieferung steht gegenüber ein
ebenso großer Fundus, der den lukianischen Text als integralen Bestandteil der
Überlieferung ausweist, ohne dass er dabei die Konturen einer eigenständigen
Textform verliert. Mit diesem Überlieferungsstrang verbindet sich das Problem
des protolukianischen Textes.

XI

Einige kurze Bemerkungen noch zur weiteren Entwicklung: Die hexaplarische
Rezension ist im Bereich Paralipomenon I bis Maccabaeorum liber IV nur noch
sehr schwach bezeugt; dies wird damit zusammenhängen, dass es sich mehrheitlich
um deuterokanonische Bücher handelt, die natürlich nicht hexaplarisch rezensiert
sind. Dass sie von Origenes nicht unbeachtet geblieben sind, zeigt das Buch Iudith,
in dem zwei Handschriften einen wohl auf Origenes zurückgehenden Text bieten.

Dagegen ist die lukianische Rezension beinahe durchgehend bezeugt, wobei
aus der b-o-c2-e2-Gruppe die Handschriften Ra. 19-93 uns bis Maccabaeorum
III begleiten. Und doch zeigen sich auch hier Probleme im Zusammenhang mit
den deuterokanonischen Büchern. Verwiesen sei nur auf den L-Text von Esther:
hier hat R. Hanhart nachgewiesen, dass diese Textform nicht der lukianischen
Rezension angehört, doch ist sie von dieser Tradition gleichsam adoptiert worden,
da der L-Text nur von lukianischen Handschriften überliefert wird.

Bemerkenswert ist auch, dass in der einzigen erhaltenen lukianischen Teilbibel
Ra. 93, von Ruth bis Isaias reichend, Esdrae I, Iudith, Tobit und Maccabaeo-
rum IV ausgelassen sind. Tobit fehlt überdies im Handschriften-Paar Ra. 19-108,
Maccabaeorum IV auch in Ra. 19, während Ra. 108 die Makkabäerbücher nicht
überliefert. Die beiden restlichen Handschriften aus der b-o-c2-e2-Gruppe, Ra.
82 und 127, gehen nicht über Paralipomena hinaus. Für das Fehlen der genannten
Bücher in Ra. 19-108 und Ra. 93 gibt es keinen Hinweis auf äußere Ursachen.
Nun sind gewiss zumindest Esdrae I, Iudith und wohl auch Maccabaeorum IV
lukianisch rezensiert worden, doch könnte ihr partielles Schwinden aus dem an-
gestammten Kontext ein Indiz sein, dass die Trennung von kanonischen und deu-
terokanonischen Büchern in der handschriftlichen Tradition an Schärfe gewann.

Die nicht rezensionsgebundenen Minuskeln verteilen sich im Bereich Para-
lipomenon I bis Tobit auf zwei Gruppen mit jeweils stabiler Bezeugung. Zur
a-Rezension verschmelzen die Handschriften aus d-t und s, die einzig weiter-
führende Handschrift der Procop-Catene, Ra. 236, sowie die x-Hs. 71; in die
b-Rezension gehen ein die Handschriften der Catenen-Hauptgruppe aus den Kö-
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nigsbüchern und die kleine o-Gruppe. Beide Rezensionen sind literarisch unab-
hängig voneinander, so dass ihr gemeinsames Zeugnis im Verbund mit entspre-
chender Unzialbezeugung wesentlich ist für die Textherstellung.

Die Makkabäerbücher bringen einen gewissen Bruch in der Überlieferung,
denn Hs. 236 aus der a- und die ehemalige o-Gruppe aus der b-Rezension bilden
nun die lukianische Hauptgruppe, während die übrigen Minuskeln aus a und b in
der q-Rezension zusammengefasst werden.

XII

So weit also dieses Wechselspiel von Kontinuität und Diskontinuität, welches zu-
erst den äußeren Bedingungen der Textüberlieferung geschuldet ist.

Ich hoffe, sichtbar gemacht zu haben, dass die vermeintlich verwirrende Viel-
falt des Apparats bei genauerem Hinsehen sich auflöst zugunsten überschaubarer
Strukturen, deren kontinuierlichste die Sonderstellung des B-Textes samt seiner
wenigen Begleiter ist gegenüber dem Rest der Überlieferung: Zwei Grundströ-
mungen also, wie sie sich auch durch die ganze Geschichte der Septuaginta ziehen,
hier bildhaft als „alexandrinisch“ und „palästinisch“ bezeichnet. Dass diese Strö-
mungen sichtbar werden, verdanken wir dem Apparat.

Die Gründungsväter des Unternehmens haben mit ihrer Konzeption der Aus-
gabe zweifelsohne editorisch Neuland betreten; dass die Einbeziehung der Re-
zeptionsgeschichte der Septuaginta der philologisch grundierten Bemühung um
den Text eine neue Qualität hinzufügte, macht ein Vergleich mit den gewiss ver-
dienstvollen Ausgaben von Holmes-Parsons und Brooke-McLean deutlich, in de-
nen im Rahmen hergebrachter Editionstechnik die Überlieferung lediglich doku-
mentiert, nicht aber historisch reflektiert wird, woraus notwendig folgt, dass die
Textzeugen beziehungslos nebeneinander stehen.

Die Textgeschichte der Septuaginta ist nach dem Zeugnis der handschriftli-
chen Überlieferung keine philologisch fundierte – hier bleibt Origenes die große
Ausnahme –, sondern eine exegetisch grundierte. Für die Zeit der christlichen
Überlieferung gilt: sie spiegelt die Aneignung der Bibel durch das junge Christen-
tum, dass sich sein exegetisches Fundament erst schaffen, Auslegungstraditionen
erst herausbilden muss. Geht es dort um die Aneignung, dann geht es in der Zeit
der allein jüdischen Tradition um die Vergewisserung, um Textgewissheit. Beide
Traditionen gleichen sich insofern strukturell, als sie einen vorrangig exegetisch
begründeten Umgang mit dem Text dokumentieren. Das erklärt, warum wir es
überwiegend nur mit punktuellen Texteingriffen zu tun haben, die aus philologi-
scher Sicht eher willkürlich und unsystematisch erscheinen.

Den Apparat der Göttinger Ausgabe produktiv zu nutzen, verlangt vielleicht
ein wenig mehr intellektuelle Anstrengung als gewöhnlich. Diese aber lohnt sich.
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The Distinctive Aims of the Göttingen Apparatus:
Examples from Ecclesiastes – An Edition in Preparation

P J. G

Introduction

The difference between creating critical editions of classical texts and of the text
of the Septuagint is primarily twofold: (1) the text of the Septuagint is a trans-
lation, and (2) the text of the Septuagint is a canonical and sacred text for both
Jews and Christians. The fact that the text is a translation establishes immediately
two different approaches to the study of the text: (1) one approach aims to deter-
mine the meaning intended by the translator, and (2) another aims to determine
the meaning as understood by the communities reading and using this translation
throughout the entire history of textual transmission. The canonical character of
the text affects both approaches to the study of the text. For both translators and
tradents, the text was the Word of God. The apparatus, therefore, of a critical
and scientific reconstruction of the earliest form of the text does not simply serve
scholars and students by providing information crucial to the constitution of the
critical text. A complete and full history of the transmission of the text is necessary
to serve the aims and approaches just stated.

Below an eclectic assortment of problems in the textual transmission of LXX
Ecclesiastes are examined and evaluated. This exercise demonstrates not only how
to make use of the data in the apparatuses to assess the reconstruction of the earliest
form of the text as proposed by the editor, but also shows how issues which might
be considered by some scholars to be secondary to the constitution of the text are
inextricably intertwined and of potential significance to disciplines only laterally
related to the study of the Septuagint. For each example presented, the Masoretic
Hebrew Text is provided alongside a sample text drawn from the forthcoming
Göttingen Edition of Ecclesiastes to aid in determining and distinguishing the
approach of the translator from copyist errors made subsequent to the time of
translation.

Inner Greek Corruptions

Each translator followed a different approach to the task of translation. Broadly
speaking, all translations can be categorised on a continuum between extreme
formal and quantitative correspondence from source to target language on the
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one hand and dynamic, functional correspondence or free translation on the other.
The person who produced the translation in Greek we now know as Ecclesiastes
followed an approach of extreme formal and quantitative correspondence between
Greek and Hebrew so that for almost one hundred years his work was mistaken
for that of Aquila himself. As a result, there are parts of this translation that are
difficult for even a native speaker of Hellenistic Greek to comprehend unless they
also knew Hebrew and could consult the Hebrew source text. Since scribes who
copied the text did not know Hebrew and had no recourse to the parent text,
sometimes they corrected the text on the basis of the context in order to improve
the sense. These are commonly referred to as inner Greek corruptions. Consider,
first, the case of 4:9-10a.

4:9-10a¹

MT
4:9 ִמן־ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים טֹוִבים

ַּבֲעָמָלם טֹוב ָׂשָכר ֶיׁש־ָלֶהם ֲאֶׁשר
4:10a ֶאת־ֲחֵברֹו ָיִקים ָהֶאָחד ִאם־ִיֹּפלּו ִּכי

Göttingen Ecclesiastes
4:9 ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα,

οἷς ἔστιν αὐτοῖς μισθὸς ἀγαθὸς ἐν μόχθῳ αὐτῶν·
4:10a ὅτι ἐὰν πέσωσιν, ὁ εἷς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτοῦ

A B C S (870) 998 O L C d k min verss

10 πέσωσιν] absc 870 Did 126,9 126,10; πεση 411 L(–125) (-σει 261) C–299 (-σει
609) 443 La160 Hi 286,116 287,140 Aeth Arm Didlem 124,12 Ps.CatA 1103 Amb Ep
81,3.6 ter Inst virg 11,74 Chrom Matth 22,3,5.6 ter PetrChr 170,5 = Ald Vulg | ὁ εἷς]
inc C; > 534; + ο ετερος 411 L(–125) C–299 Amb Inst virg 11,74 Chrom Matth 22,3,5
= Ald | ἐγερεῖ 870] …]ρει Didlem 124,11 (sed hab Didcom 124,14 127,13); εγειρει S
A 998 (εγει̣[…) 475 L–(125) 261 C–299 390-260 254 248 296 311 339 547 645 706 728
766 Syh Antioch 1676 DamMPM

PsChr (inc C; sed hab Aeth Anton 1108 Dionlem 227
Met IV.1,3,45 Ol = Gra Ra) = Ald; εγειρη 261 390-cII–260 561 698 (εγηρη); εγειρι
342-357 155 336 534 548; εγεροι DamAA

; + τον ενα 357 | μέτοχον] μετεχοντα
139-147-159-503-560-798; πλησιον 336

10 πέσωσιν] αʹ σʹ θʹ ὁμοίως τοῖς οʹ πέσωσιν Syh

The Hebrew Text can be rendered as follows:

9 Two are better than one when they have a good reward for their labour;
10a for if they fall, the one can lift up his partner.

1 See P. J. G, Hexaplaric Materials in Ecclesiastes and the Rôle of the Syro-Hexapla,
in: Aramaic Studies 1.1 (2003), 5–28, here 11–12. Here analysis is considerably expanded.
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In verse 10a, the end of the protasis and the beginning of the apodosis is clearly
marked in MT by the fact that the verb ִיֹּפלּו is in pause. According to the critical
reconstruction of the Greek text, the translation is literal and the translator has
fastidiously followed the order of the words in his source text:

9 Better are two than one,
because they have a good reward in their toil.

10 For if they fall, the one will raise his partner up²

Nonetheless, for scribes copying the Greek text without any knowledge of the
Hebrew, delimiting the protasis and apodosis was not so transparent. Instead of both
people falling down and each having a partner to help him get up, the position of ὁ
εἷς naturally suggests a singular verb so that one of them falls and the other person
who remains standing is the one who raises his fallen comrade. In this case ὁ εἷς
belongs to the protasis and is construed as the subject of the verb πέσωσιν and
the form is corrected from Third Person Plural to Third Person Singular πέσῃ.
Since ὁ εἷς is now no longer understood as the subject of ἐγερεῖ, the same scribes
supplied ὁ ἕτερος as an explicit subject. It is now abundantly clear, contrary to the
source text, that the benefit of two is that when only one falls, the other person
who is still standing can then raise his fallen comrade.

The first lemma in the apparatus is πέσωσιν. Immediately following the square
bracket is absc 870, Did. 870 is a IV-V Century papyrus and Did refers to the
Tura Papyrus preserving the Commentary on Ecclesiastes of Didymus the Blind
deriving from the IV Century. The siglum absc is an abbreviation for abscissus
and indicates that these extremely early sources are damaged at this point and
so cannot be used as witnesses in this problem. Following the semi-colon is the
variant πεση, the Third Person Singular Aorist Active Subjunctive. This reading
is supported by 411, a manuscript frequently related to the hexaplaric or O group
and so in the order in the apparatus is placed just after the uncials and papyri as
indicated by the Kopfleiste. The siglum L, representing the Lucianic recension,
follows 411, since Lucian based his revision on a hexaplaric text. Following the
symbol L is –(125) in superscript. This means that all members of the Lucianic
group except 125 support the variant πέσῃ. The number 125 is in parentheses to
show that this is due to a larger omission in this manuscript. If one consults the
Einleitung one will see that MS 125 has a number of large lacunae. Next is C.
Upper case italicised C refers to the main group of Catena manuscripts and the
prime indicates the addition of the first sub-group designated cI ; so C = C + cI.
In the Ecclesiastes Edition, cI represents a group of five manuscripts which are not
Catena manuscripts, but whose text is derived from the biblical text of manuscripts
in the tradition represented by C. Following the symbol C is –299 in superscript.
This means all twenty manuscripts comprising C + cI except 299 have the variant

2 P. J. G, Ecclesiast, in: A. P / B. G. W (edd.), A New English Trans-
lation of the Septuagint and the Other Greek Translations Traditionally Included Under
That Title (NETS), Oxford/New York 2007.
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πέσῃ. Here MS 299 is not in parentheses and can be automatically assumed to
support the lemma πέσωσιν unless it is listed in support of another variant. Since
there is only one variant to the lemma, 299 can be assumed to have the lemma (e
silentio).

Following the siglum C in parentheses is (-σει 609) indicating that one of the
members of the cI group has an itacistic variant but may nonetheless be consid-
ered to support the variant πέσῃ. The same is true for MS 261 of the L group,
which also supports the variant πέσῃ. Finally, from a list of some thirty unclassified
minuscules, only 443 also has πέσῃ.

Following the main witnesses – the Uncials, Papyri, and Minuscules – are listed
the evidence of the Early Daughter Versions and then the Church Fathers. Greek
Fathers are listed first and Latin Fathers afterwards. Normally all citations in the
first five hundred years are listed for Greek Fathers. Here we have a citation of this
verse of Ecclesiastes in Catena fragments of Didymus the Blind’s Commentary on
the Psalms critically edited by E. Mühlenberg. This is significant since the witness
of the Commentary on Ecclesiastes by Didymus was not preserved at this point.
While citations from the Church Fathers may not always be the most reliable wit-
ness to a text for a variety of reasons, at the same time they do represent indirectly
Greek manuscripts that are older than most of the witnesses to the text and so can
be of great importance. In this case we see that the reading of the Lucianic and
Catena groups goes back to an earlier point in the textual transmission than the
date of the manuscripts in these groups.

No less than eight citations from three Latin Fathers are listed in a concise
fashion. The principle for citing the Latin Fathers differs slightly from that for
citing the Greek Fathers, as it relates to the problem of the Old Latin, which
may be adapted and summarised from my Grinfield Lectures on the Septuagint as
follows:

Unfortunately no manuscripts exist of the text of the Old Latin for Ecclesiastes. Apart
from citations in the Latin Fathers, there are three secondary sources to be noted.
First is Jerome’s Commentary on Ecclesiastes which reproduces the entire text in its
lemma.³ Rahlfs used the siglum La for this source in his Handausgabe. This contravenes
the principles of the Göttingen Editions as La properly designates only manuscripts of
the Old Latin. Hence the siglum Hi is used here and also in the forthcoming Göt-
tingen Edition. Second, approximately 26 verses of the Old Latin of Eccl are found
alongside Job and fragments of Proverbs and Canticles in Cod. 11 of the Stiftsbib-
liothek in St. Gallen (Eighth Century).⁴ The siglum for this text is La160. Third, we

3 M. A (ed.), S. Hieronymi Presbyteri Commentarius in Ecclesiasten (CCSL 72),
Turnhout 1959.

4 C. P. C, Das Buch Hiob (1,1–38,16) in Hieronymus’s Uebersetzung aus der alexan-
drinischen Version nach einer St. Gallener Handschrift saec. VIII (Christiania Videnskabs-
Selskabs Forhandlinger 4), Christiania 1893.
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have marginal notes made in 1561 in a Spanish Vulgate Bible from a now lost Tenth
Century Valvanera Abbey Bible, indicated by the siglum La94.⁵

Rahlfs’ main source for the Old Latin, then, was the lemma of Jerome’s Com-
mentary – what kind of a source, we shall soon see. Significant articles published by
A. Vaccari⁶ and S. Leanza⁷, in 1958 and 1987 respectively, argue that Jerome’s work
on Ecclesiastes had three stages: (1) first, he revised the Old Latin on the basis of the
LXX, (2) second, he made a translation based directly upon the Hebrew but depen-
dent upon the Old Latin, (3) thirdly, he made a translation based upon the Hebrew
and completely independent of the Old Latin.⁸ According to Vaccari and Leanza, La160
is a witness to the first stage, the Bible Text of the Commentary represents the second
stage, and the Vulgate represents the third stage. Leanza differs from Vaccari in that
while Vaccari treats the Bible Text of the Commentary as the Old Latin corrected
occasionally towards the Hebrew, Leanza sees it as a new translation indebted some-
what to the Old Latin.⁹ Jerome explicitly states in his Commentaries on the Psalms
and the Letter to Titus that he went to Caesarea and used Origen’s Hexapla there.¹⁰
He made extensive notes from the Hexapla which he used both for his Commentary
on Ecclesiastes and for the later translation in the Vulgate.

Analysis based upon my own inductive study demonstrated that the biblical lemma
of Jerome’s Commentary was spontaneously and sporadically corrected towards the
Hebrew.¹¹ He was also aided and influenced in this “on-the-fly” revision of the
Old Latin by the Jewish revision of Symmachus. Normally, then, accurate deter-
mination of the Old Latin from La160 and Jerome’s Commentary is problematic
and emphasises the importance of citations in the Latin Fathers. As a general rule,
only quotations in the Latin Fathers which are clearly not from the Vulgate are
referenced in the Apparatus. In this instance, since the Third Person Singular verb
is obviously not a correction to the Hebrew Text, the citations of the Latin Fa-
thers along with the evidence of both the lemma and commentary of Jerome’s
Commentary and La160 clearly attest the almost lost text of Old Latin. This wit-
ness can be combined with the citation in Didymus to show how early this inner
Greek corruption entered the textual transmission of the Septuagint Ecclesiastes.
The same could be said of the value of citing the Armenian and Ethiopic daughter

5 Collations for the Göttingen Edition are based upon a photograph of the manuscript.
Recently I discovered that María Ángeles Márquez is preparing a critical edition of these
marginal notes and has graciously shared with me a preliminary version of her text. Almost
identical are glosses in the margin of a Twelfth Century Bible. See MSS 94 and 95 in R.
G, Altlateinische Handschriften / Manuscrits Vieux Latins, vol. 1, Freiburg i.Br.
1999.

6 A. V, Recupero d’un lavoro critico di S. Girolamo, in: A. V, Scritti di
Erudizione e di filologia, Vol. 2 (SeL 67), Roma 1958, 83–146.

7 S. L, Le tre versioni geronimiane dell’Ecclesiaste, in: ASEs 4 (1987), 87–108.
8 I am indebted to my colleague Professor Gregg Allison for expert and gracious help in

reading the Italian.
9 L, Le tre versioni geronimiane dell’Ecclesiaste, here 98.
10 Jerome, Commentariolus in Psalmos I,4 and Epist. Tit. II,9 (PL 26, 734).
11 This analysis was made before discovery of the articles by Vaccari and Leanza.
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versions – these translations were made from Greek manuscripts that are earlier
than most of the minuscules cited in the apparatus.

At the end an equal sign shows that the reading πέσῃ or the equivalent in
Latin is also that of the Aldine and Vulgate. It is the normal practice to collate
for the Göttingen Editions the three earliest and most important Printed Editions
of the Septuagint, the Complutensian Polyglot (1514-17), Aldine (1518-19), and
Sixtine (1587). In Ecclesiastes these editions are based largely on MSS 248, 68,
and B respectively. Economy is maintained in the apparatus by citing them only
when the Complutensian differs from 248, when the Aldine differs from 68 and
when the Sixtine differs from B. This notation in the apparatus here, is important,
then, as an instance is recorded where obviously the editors of the Aldine corrected
the manuscript they were using as their source on the basis of manuscripts in the
Catena tradition. Readers interested in the Latin tradition are saved the trouble
of checking the Vulgate as the note indicates that Jerome maintained the Third
Person Singular against his Hebrew Text in his translation of the Vulgate.

Readers and users of the edition might well want to know what precisely is
the support for πέσωσιν. This can be readily adduced by subtracting the from the
Kopfleiste manuscripts listed for variants that deviate from the lemma and this yields
the following list of witnesses:

B-S-998-68 A C O 299-cII d k 155 248 252 296 311 336 338 339 542 543 547
549 645 698 706 766 795 Syh

According to the principles of the Göttingen Septuaginta, only minuscules, papyri,
and uncials can be deduced e silentio from the Apparatus. In this case, one daughter
version and citations in five patristic sources also support the lemma: Aeth Anton
Didcom Dion Met Ol. This is indicated by the notation ‘sed hab’ in parentheses.
Thus, the notation (sed hab Aeth Anton 1108 Dionlem 227 Met IV.1,3,45 Ol =
Gra.) means that the Ethiopic, and citations from Anton, Dion, Met and Ol have
the lemma rather than the variant. This notation also alleviates the necessity to list
the source before the square bracket.

The Second Apparatus provides any extant materials from the Jewish revisors.
These are normally fragments surviving from Origen’s Hexapla. The note αʹ σʹ
θʹ ὁμοίως τοῖς οʹ πέσωσιν represents a retroversion from the Syriac of the Syro-
Hexapla. The margin and text of Syh are as follows:

ܕܝܠܗ܂ ܠܫܘܬܦܐ ܡܼܩܝܡ ܚܕ ܢܼܦܠܘ݂ܢ ܕܐܢ ܡܛܠ
Syhmg: ܢܼܦܠܘܢ܀ ܒܕܡܘܬܼܐ ܒܿܗ ܀ ܂ܐ܂ܣ܂ܬ܂ Index super ܢܼܦܠܘ݂ܢ

Approximately 70 notes employing the notation ὁμοίως are in the margin of Syh
in Ecclesiastes. I have discussed the meaning and purpose of notes of this type at
length in articles published in Aramaic Studies.¹² These marginal notes appear to be

12 See G, Hexaplaric Materials in Ecclesiastes and the Rôle of the Syro-Hexapla; P. J.
G, Propaedeutic to a Lexicon of the Three: The Priority of a New Critical Edition
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derived from a different manuscript than the manuscript used as the exemplar for
the text of the Syro-Hexapla. In all probability they came from a manuscript in the
Catena tradition where the lemma was πέσῃ and the purpose of the scholiast was
to note that the three Jewish revisors had a reading identical to that of the οʹ text,
i.e. the Fifth Column of Origen’s Hexapla, i.e. πέσωσιν, although this reading
was not his lemma. A citation from Olympiodorus’ Commentary on Ecclesiastes
forms part of the Catena at this point and the comment of Olympiodorus makes
clear that πέσωσιν was the reading of the οʹ text.

A solid vertical line in the apparatus separates the variation on the lemma
πέσωσιν from another problem – variants on the lemma ὁ εἷς, each divided by
a semi-colon. First, inc C indicates that the uncial C, a V century palimpsest, is
unreadable at this point. At first, collation for the Göttingen Edition was made
from the published collations of Tischendorf.¹³ Later, a careful collation was made
from examination of the manuscript in person by Felix Albrecht.¹⁴ Albrecht was
able to clarify many readings that were uncertain in the edition of Tischendorf.
Nonetheless, this passage remains difficult to read. If, however, new photographic
techniques were applied to this manuscript, possibly the under-writing might be
accurately read.

MS 534, but not its congeners 68 and 602-613 omitted ὁ εἷς. No obvious
palaeographic or scribal error is readily apparent as the reason for this. Since 534
has πέσωσιν in the protasis and the itacistic spelling εγειρι in the apodosis, the
omission of ὁ εἷς does not alleviate the main problem in the text.

A number of witnesses have ὁ ἕτερος after ὁ εἷς – almost exactly the same
witnesses that have the Third Person Singular verb as already noted.

A second solid vertical line introduces another case of variation which at first
seems more complex than is really the situation. The lemma of the Göttingen
Edition has a Future Active Indicative of ἐγείρω, while a number of manuscripts
attest a Present Active Indicative ἐγείρει or a Present / Aorist Active Subjunctive
ἐγείρῃ; εγειρι is an itacistic spelling in which one cannot determine whether
the scribe intended the Present Indicative or Present Subjunctive. Probably the
Subjunctive is also an error for the Present Indicative motivated by itacism. The
Future Indicative is almost certainly the original text. The Greek Translator renders
yiqtol forms in Hebrew in 179 instances: in 114 he employed a Future Indicative,
in 32 an Aorist Subjunctive – all but one in dependent clauses, in 12 a Present
Indicative, in eight a Participle, in four a Present Subjunctive – all in dependent
clauses, in four an Aorist Indicative, in four an Infinitive, and in one instance

of Hexaplaric Fragments, in: Aramaic Studies 2.2 (2004), 145–174; and P. J. G, The
Relationship of Aquila and Theodotion to the Old Greek of Ecclesiastes in the Marginal
Notes of the Syro-Hexapla, in: Aramaic Studies 2.1 (2004), 63–84.

13 C.  T, Codex Ephraemi Syri rescriptus sive fragmenta utriusque Testamenti
e codice Graeco Parisiensi celeberrimo quinti ut videtur post Christum seculi, Lipsiae
1845.

14 F. A, Codex Ephraemi Syri rescriptus. Neue Lesarten zum Septuagintatext des
Koheletbuches, in: ZAW 122 (2010), 272–279.
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a Present Imperative.¹⁵ None of the cases of Present Indicative are found in the
apodosis of conditional sentences. The persistent commitment of the translator
to extreme formal and quantitative correspondence between source and target
languages makes it highly probable that he employed a Future Indicative here. The
fact that a Present General Condition in Greek in which one normally employs a
Present Indicative (or rarely Subjunctive, cf. Job 41:18) in the apodosis rather than
a Future More Vivid Condition in which one usually employs a Future Indicative
in the apodosis easily explains why Greek scribes changed the Future to a Present.¹⁶
The Present General Condition better suits this context.

Condition Protasis Apodosis

Present General ἐάν + Subjunctive Present Indicative
Future More Vivid ἐάν + Subjunctive Future Indicative

Once more, the textual witnesses supporting the lemma may be deduced e silentio
by subtracting witnesses for variants from the Kopfleiste as follows:

B-68 O-411 299-561 k 161 252 338 443 542 543 549 795

Note that in the Kopfleiste 870 is in parentheses. This IV – V Century papyrus
contains only excerpts from Ecclesiastes and preserves only part of the text for
the page of the Göttingen Edition in question. This warns the reader not to draw
conclusions e silentio. It is precisely the reason why 870 is listed before the square
bracket when it attests the lemma.

Since the Present Indicative is attested as early as 300 in 998 (Hamburger Pa-
pyrus Bil. 1), a full listing of the patristic witnesses is important to show that what
is proposed as the original text is attested as early as that of the inner Greek cor-
ruption. The equals sign followed by the sigla Gra Ra indicates that the reading
chosen as original text in the Göttingen Edition was adopted as early the edition
of Grabe in 1709,¹⁷ a major milestone in critical editions of the Septuagint.

To return to matter of the witness of 998, note that this is represented in the
apparatus as follows: 998 (εγει̣[…). 998 is listed as a witness supporting the vari-
ant εγειρει. In parentheses, the reader is shown exactly what is extant in this
manuscript: one can clearly read epsilon, gamma, epsilon and a damaged iota. Then
a lacuna occurs in the papyrus. The editio princeps of the papyrus, however, of-
fers εγε[ρει] as its text.¹⁸ For the Göttingen Edition, I have carefully checked all
instances of lacunae in the manuscript against the photographs provided. There is

15 For an exhaustive presentation of all the evidence, see Y. Y. Y, Translation Technique
of the Greek Ecclesiastes. Ph.D. diss. Southern Baptist Theological Seminary, Louisville
2005, 141–159.

16 See H. W. S, Greek Grammar, Cambridge, MA 1920, § 2297, 2336.
17 J. E. G (ed.), Septuaginta Interpretum tomus IV, Oxonii 1709.
18 B. J. D / R. K (edd.), Hamburger Papyrus bil. 1. Die alttestamentlichen Texte

des Papyrus bilinguis 1 der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (COr 18), Genève
1989, 247.
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no doubt that a iota follows the epsilon, similar to the iota in the word εγειρε at
the end of the next line. The editors count agreements and disagreements with
the major uncials as follows:¹⁹

Agreements with 998 Against 998
B 343 41
S (Sc) 172 (37) 208 (53)
A 171 211
C 177 155

It is by no means impossible that 998 could have agreed with A and S against B
here, but the editors have a predilection for restoring lacunae according to B. At any
rate, some uncertainty over the reading of 998, which can be easily gathered from
the apparatus, shows again the importance of the patristic testimony to indicate
the early date for both the original text and the inner Greek corruption that arose
at this point.

Variants Preserved Almost Entirely in Patristic Sources

7:20
MT ָּבָאֶרץ ַצִּדיק ֵאין ָאָדם ִּכי

ֶיֱחָטא ְולֹא ַיֲעֶׂשה־טֹוב ֲאֶׁשר

Göttingen Ecclesiastes
7:20 ὅτι ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν δίκαιος ἐν τῇ γῇ,

ὃς ποιήσει ἀγαθὸν καὶ οὐχ ἁμαρτήσεται.

A B C S 998 O L C d k min verss

20 ἄνθρωπος] pr ο 371; post ἔστιν tr 336 443 Didcom 221,8 Ps.CatA 539 (sed hab
Dam Met VII.1,3,81 PsChr Hi Gal 384 Hilem 309,307); post δίκαιος tr V; > Ath
IV 92 Or IV 377,9: cf 3 Reg 846 | οὐκ ἔστιν] post δίκαιος tr L Ol | om δίκαιος
Agnellus 45 Coll Avell 97,9 ConcilCarth Reg 115 ConcilMilev 7 Lucul 810 826 PsAug
Ful 197,21 202,12 PsSalo Ecl 1005 Ruf Lev 459 SedScot Eph 1005 Armte

The quantitative approach of the Greek Translator provides as a literal rendering
of the Hebrew Text: “for as to humanity, there is not a just person in the earth
who will do good and not sin.” In the Hebrew, the sentence structure entails left
dislocation or y movement – an element is removed from the clause and given first

19 D / K (edd.), Hamburger Papyrus bil. 1., 34.
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position.²⁰ Such a literal rendering produces an awkward construction in Greek.
Some scribes resolved this by moving ἄνθρωπος after the copula. Some scribes
omitted ἄνθρωπος while others omitted δίκαιος. This last variation is attested
only by 11 citations in 9 Latin Fathers and by the Armenian.

One of the main principles in the Göttingen Editions is that citations from
patristic sources are only given when they support a Greek manuscript. Here the
citations from the Latin Fathers do not support any Greek witness. Nonetheless,
in conjunction with the Armenian, there is the distinct possibility that a Greek
witness did attest the omission just as Greek witnesses also attested other inner
Greek “improvements” to an awkward sentence structure. The omission of the
word “just” may also represent the Old Latin at this point.

Interdependence of LXX Text-History
and Text-History of the Jewish Revisors

6:5²¹
MT ָיָדע ְולֹא לֹא־ָרָאה ַּגם־ֶׁשֶמׁש

ה׃ ִמֶ̣ ָלֶזה ַנַחת

Göttingen Ecclesiastes
6:5 καί γε ἥλιον οὐκ εἶδεν καὶ οὐκ ἔγνω,

ἀνάπαυσις τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον.

A B C S (818) 998 O L C d k min–(155) verss

5 ἀνάπαυσις] αναπαυσεις B-S-998-68 A O–637 d–357 296 311 547 698 706 752 795
Syh (absc 818; sed hab Met V.5,14,100 Ol Amb Jb 2,4,15 An Scrip 1,10 Spec 392,13
Hi Aeth Arm = Gra. Ra 𝔐𝔔) = Compl; αναπαυσιν 475-637-411 C k 443 766I

Did 174,27 Fa1 2 SaI II 2 6 ↓; + και ουκ επειραθη διαφορας ετερου (εταιρου 754)
πραγματος προς ετερον d–357 ↓; post τούτῳ tr 336 | τοῦτον] τουτο 601 k; τουτων
261 645; τουτου 637; + ουδε επειραθη (επιραθη V) διαφορας (διαφθορας 637)
ετερου (ετερον 475) πραγματος προς (> 637) ετερον O 547mg ↓

5 καὶ οὐκ ἔγνω ἀνάπαυσις τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον] σʹ et non temptavit distantiam alteri rei
ad alterum Syh | ἀνάπαυσις] αʹ σʹ θʹ requies Syh

20 If an element is removed and not replaced by a pronoun, the fronting is called y movement.
See T. G, Syntax, 2. Vol., Philadelphia 1984–1990.

21 This problem was briefly discussed earlier; see P. J. G, ‘The Role of the “Three” in
the Text History of the Septuagint’: II. Aspects of Interdependence of the Old Greek and
the Three in Ecclesiastes, in: Aramaic Studies 4.2 (2006), 153–192, here 172–173. The
analysis here is developed further.
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Here in 6:5 the textual transmission of the Old Greek (OG) is corrupted by an
entire line from Symmachus: καὶ οὐκ ἐπειράθη διαφορᾶς ἑτέρου πράγματος
πρὸς ἕτερον.

It is possible to demonstrate solely on the basis of principles of textual criticism
that this line is clearly secondary in the textual tradition since it is attested by three
of the four manuscripts in the d group after ἀνάπαυσις and by the O group at the
end of the verse. Normally the presence of the same text in different locations is
a clear sign of a later insertion to the original text. This is confirmed by the fact
that the text begins by καὶ οὐκ in d–357 and by a different clause connector, οὐδέ,
in the O group.

Furthermore, a glance at the Hebrew text shows that the line constitutes a
double translation, another clear indication of something secondary in the textual
tradition.

Both the lemma and margin of the Syro-Hexapla as well as the lemma of
Jerome’s Commentary and the text of the Vulgate are significant for this problem:

Syh ܢܵܝܚܐ܂ ݂ܝܕܥ ܘܐܠ ݂ܚܙ݂ܐ ܐܠ ܫܡܫܐ ܘܐܦ
܂ ܗܢܐ ܡܢ ܝܬܝܪ ܗܢܐ

Syhmg: ܀ ܢܝܚܐ ܂ܐ܂ܣ܂ܬ܂ Index super ܢܵܝܚܐ
ܘܐܠܐܬܿܢܣܝ ܂ܣ܂ Index super ܗܢܐ

܀ ܐܚܪܢܐ ܠܘܬ ܐܚܪܢܿܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܫܘܚܠܦܐ

Hi nec cognovit, requies huic magis quam illi
Vulg neque cognovit distantiam boni et mali

While the text of Syh corresponds entirely to the text of 998 A B S alii, a marginal
note provides a reading attributed to Aquila, Symmachus, and Theodotion for the
term ‘rest’ and also a longer marginal note attributed to Symmachus. The index
for the Symmachus reading although connected to ܗܢܐ supplies an alternative to
OG καὶ οὐκ ἔγνω, ἀνάπαυσις τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον. This text attributed to Sym-
machus in the Syro-Hexapla matches precisely the additions in the O and d groups.
The rendering ἐπειράθη for ידע may at first seem strange but the translation “he
experienced” is in fact contextually sensitive and is also employed by Symmachus
for ידע in 8:5, in contrast there as in 6:5 to the equivalent γινώσκω used by OG.
The rendering distantiam in Jerome’s Vulgate Translation is derived from διαφορᾶς
in Symmachus, while boni et mali is a free adaptation of his own. The lemma of
Jerome’s Commentary, however, in this case represents the Old Latin uncontam-
inated by Symmachus and not corrected “on the fly” towards the Hebrew as is
sometimes the case with Jerome.

Another problem in the same stretch of text has to do with the word ‘rest’.
There are three possibilities: (1) the Nominative Singular ἀνάπαυσις adopted as
the lemma of the Göttingen Edition, (2) the form ἀναπαύσεις which could be
construed either as Nominative Plural or Accusative Plural supported by the wit-
nesses B-S-68 998 A O–637 d–357 296 311 547 698 706 752 795 Syh = Compl,
and (3) the Accusative Singular ἀνάπαυσιν supported by the witnesses 637-411
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C k 260 443 766I Did 174,27 Fa SaI. Papyrus 818, dated to the end of the Third
Century, is damaged at this point and cannot be used as a witness. Support for
the lemma has been provided in parentheses using ‘sed hab’ as only Greek MSS
could be determined from the Kopfleiste e silentio: C L 357 125II 248 252 336(post
τούτῳ tr) 338 339 534 542 543 549 645 766II Met V.5,14,100 Ol Amb Jb 2,4,15
An Scrip 1,10 Spec 392,13 Arm Hi = Gra. Ra. Both Grabe and Rahlfs, earlier ed-
itors, have correctly seen the Nominative Singular ἀνάπαυσις as the lectio difficilior
in spite of strong support in terms of character, date, and number of witnesses for
the other two variants. Again the problem is one of inner Greek corruption. Due
to itacism, the Nominative Singular and Accusative Plural are identical, and the
noun is more easily construed as the object of ἔγνω than as subject of a nominal
sentence in v. 5b independent of the sentence in v. 5a. Since the construction
with the Nominative Singular matches that in the Hebrew, while the Accusative
does not, the evidence for inner Greek corruption is clear and persuasive.

Before considering the Accusative Singular variant ἀνάπαυσιν, note that a
marginal note in the Syro-Hexapla attributes the term ‘rest’ in the singular to
all Three revisors. The second marginal note, however, attributes a longer reading
to Symmachus for a lemma that overlaps with that for the first note. In combi-
nation with the Greek manuscripts in the textual tradition of the OG that are
influenced by the Symmachus reading it is clear that Symmachus rendered נחת by
διαφορᾶς rather than a form of the noun ἀνάπαυσις. The first note, then, can be
interpreted in two ways: (1) either only Aquila and Theodotion had ‘rest’ and the
attribution to Symmachus is incorrect, or (2) the purpose of the note is to indicate
that the Three Revisors had a term in the singular while the lemma has a noun
in the plural. In the second scenario, the exact equivalent in lexical terms was not
the purpose of the scholiast, only the issue of grammatical number.

Therefore, consideration of the Accusative Singular ἀνάπαυσιν attested by the
Catena group and part of the O group results in suggesting that this variant is
a kind of hyper-correction to the Hebrew text by Greek scribes who had no
knowledge of Hebrew or direct access to the Hebrew Text, but used the Three as
a sort of guide for this. It may also be just a simple correction based upon better
style: the singular is more contextually suitable than the plural. The first mistake
involved itacism and construing the noun as object of ἔγνω and then, based on a
textual tradition that had ἀναπαύσεις, the Accusative Singular ἀνάπαυσιν arose
as a stylistic correction or hyper-correction to the Hebrew via the Three.

What the variants in the First and Second Apparatus show, then, is that critical
reconstruction of the text of the Three is based on analysis of the textual tradition
of OG and vice-versa, knowledge of the text of the Three may clarify the textual
tradition of the OG.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 85 — #89 i
i

i
i

i
i

The Distinctive Aims of the Göttingen Apparatus 85

7:12
MT ַהָּכֶסף ְּבֵצל ַהָחְכָמה ְּבֵצל ִּכי

Göttingen Ecclesiastes
7:12 ὅτι ἐν σκιᾷ αὐτῆς ἡ σοφία ὡς σκιὰ τοῦ ἀργυρίου

A B C S 998 O L C d k min(–155) verss

12 ὅτι] pr σκεπει σοφια ως σκεπει το αργυριον 503 ↓| ἐν] η k ; + τη 299 OlΑΓ Co
| σκιᾷ] κακια 357 | αὐτῆς] αυτοις 609; αυτου OlΒΗΖ; αυτη 534 OlΔΙΚΜ | ἡ σοφία]
της σοφιας Sc V; εν σοφια 797; ως σοφια 357; om η 253; > 543 | om ὡς σκιά –
σοφίας 357: homoiot | ὡς σκιά] ως κακια 571∗; ω σκια 998 299-571c 336: haplogr
| om τοῦ B-68 998 d(–357) 336 443 PsChr SaI 6 | ἀργυρίου] αργυρου OllemΒΗ

12 ὅτι – ἀργυρίου] σʹ ὅτι (> Hi) ὡς (> 161 248 252 539) σκέπει σοφία ὁμοίως (ὡς
161 248 252 539) σκέπει (+ et Hi) τὸ ἀργύριον 161 248 252 539 (s nom) Hi Syh

An entire line corresponding to 7:12a has been preserved from the revision of Sym-
machus. This line has been transmitted in Greek in four manuscripts as a marginal
note as well as being cited in the Commentary of Jerome and being preserved in
Syriac in the margin of the Syro-Hexapla. The Latin and Syriac evidence is as
follows:

Hi: quomodo protegit sapientia, similiter protegit et pecunia

Syh: ܟܣܦܐ ܡܿܣܬܪ ܒܕܡܘܬܐ ܒܿܗ ܚܟܡܬܼܐ ܕܡܿܣܬܪܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܂ܣ܂

The textual value of the non-Greek witnesses is significant here as Ph. Marshall
notes: “both Syh and Hi agree against the Greek MSS in including ὡς (quomodo
Hi; ܕܐܝܟܢܐ Syh) before σκέπει 1° and in reading ὁμοίως (similiter Hi; ܒܕܡܘܬܐ ܒܿܗ
Syh) before σκέπει 2°.”²² This reconstruction was already posited by F. Field in
1875.²³ The tradition transmitted in the marginal notes of the four Greek MSS
may well represent corruption and influence from the MSS of the OG in respect
to the ὡς before the second instance of σκέπει in this verse.

The text of the Vulgate is remarkably similar to the text of Symmachus:

Vulgate: sicut enim protegit sapienta sic protegit pecunia

W. W. Cannon included the case of 7:12 in his list of instances where Jerome’s Latin
Vulgate was influenced by Symmachus.²⁴ Indeed, evidence abounds that demon-

22 Ph. S. M, A Critical Edition of the Hexaplaric Fragments of Ecclesiastes. Ph.D.
diss. Southern Baptist Theological Seminary, Louisville 2007, 202.

23 F. F, Origenis Hexaplorum quae supersunt. 2 Vol., Oxonii 1875, vol. 2, 392 n. 25.
24 W. W. C, Jerome and Symmachus: Some Points in the Vulgate Translation of Ko-

heleth, in: ZAW N.F. 4 (1927), 191–199.
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strates Jerome’s dependence upon readings in Symmachus to guide his translation
of the Vulgate. S. D. Weeks, however, has proposed that Jerome’s rendering in the
Vulgate may be due to his reading kaph in his parent Hebrew Text instead of beth.²⁵
Yet this suggestion is also a possible explanation for the rendering of Symmachus
and even of that of the Old Greek for at least the second beth in the line.

With this discussion of the revision of Symmachus in mind, one can clearly
see that the text of LXX in only one manuscript, 503, has been corrupted by the
reading of the text of Symmachus, producing in fact, a double rendering of the
source text at this point. What is also noteworthy is that the variant preserved in
the text of 503 corresponds to the tradition for Symmachus that is preserved in the
margin of the four Greek MSS 161, 248, 252, 539 in contrast to that preserved
by Jerome and Syh. The reading of 503 is hardly significant for the constitution
of the text, but reveals a genealogical relation between the tradition in the Catena
Group to which 503 belongs and the textual tradition for the text of the Three
represented in the four Greek MSS. Such information is of value in sorting out
the text history in spite of the fact that the evidence is scant in this instance as well
of being of interest to scholars seeking to understand either the Catena tradition
or the relationship of Jerome and the Three to the text history of OG.

2:25²⁶
MT ִמֶּמִּני חּוץ ָיחּוׁש ּוִמי יֹאַכל ִמי ִּכי

Ra ὅτι τίς φάγεται καὶ τίς φείσεται πάρεξ αὐτοῦ;

Göttingen Ecclesiastes
2:25 ὅτι τίς φάγεται καὶ τίς πίεται πάρεξ αὐτοῦ;

A B C S 998 O L(–125) C d k min verss

25 πίεται] absc 998; φείσεται Hi (parcet) Syh (sed hab Dionlem 223 GregNy 364,2
370,22 Ol La94 95 PsIgn 227,3 (bibit)) = Gra. Ra. ↓| αὐτοῦ] αυτων 766II

25 φάγεται] αʹ φείσεται σʹ ἀναλώσει 161mg (ind ad τίς 1°) 248mg (ind ad φάγεται)
| φείσεται] αʹσʹ ὡσαύτως φείσεται θʹ πίεται Syh (ind ad φείσεται)

ܡܢܿܗ܂ ܣܛܪ ܢܚܘܣ ܘܼܡܢܘ ܢܐܟܘܠ ܕܼܡܢܘ ܡܛܠ

Syhmg: ܢܚܘܣ܀ ܕܐܠܗܟܘܬ ܗ݁ܘ ܂ܐ܂ܣ܂ Index super ܢܚܘܣ
ܢܫܬܐ܀ ܂ܬ܂ Index super ܢܚܘܣ

Field: αʹ σʹ ὡσαύτως, φείσεται
θʹ πίεται

25 See M, A Critical Edition of the Hexaplaric Fragments of Ecclesiastes, 202.
26 This example cited and taken from G, Propaedeutic to a Lexicon of the Three, here

170–173.
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Rahlfs (1935) reconstructs φείσεται as OG, as did Grabe before him (1709). His
apparatus gives as support OLa†, meaning Origen’s recension, the Old Latin and
at most not more than one additional manuscript. While we do not know all the
reasoning behind Rahlfs’ reconstruction, we can safely say that he chose φείσεται
because the reading better corresponds to the Hebrew parent text, it better approx-
imates Aquila (and he thought the OG Aquila or Aquilanic) and it is supported
by both Jerome’s Old Latin and the Text of the Syro-Hexapla – the latter being a
strong witness for Origen’s Text.

One of the most enlightened treatments of this crux criticorum is that of Jan de
Waard in 1979.²⁷ While he is concerned with establishing the Hebrew text, he
provides excellent insights and a good summary of previous solutions. For the
reading φείσεται he lists Origen’s Recension, the Vetus Latina, Aquila and Sym-
machus as witnesses, also noting parcet in Jerome. This looks like five witnesses
compared to the two listed by Rahlfs. The reading parcet is, in fact, the Old Latin
of Rahlfs. So, aside from αʹ and σʹ, he has only the same two witnesses as Rahlfs.
Indeed, since 1935, no further witness for φείσεται has come to light. [Recently,
A. Schoors has argued for the analysis of Ellermeier that חוׁש means to ‘fret’ or
‘worry’ against de Waard who argued for the meaning ‘enjoy’.²⁸ The central issue,
here, however, is not how modern scholars construe the meaning of Ecclesiastes
but how the Greek Translator understood his source text.]

Both readings must be considered paleographically: ΤΙΣΦΕΙΣΕΤΑΙ versus
ΤΙΣΠΙΕΤΑΙ. If one were to assume a dittography of the sigma, a ΣΠΙ could
have been read as ΦΙ. This would have occurred in the period of the uncials. It
assumes πίεται is the lectio difficilior and φείσεται arose solely as an inner-Greek
development. Yet this does not explain how πίεται dominates the text tradition,
and it is a real stretch to confuse the two words on this basis alone.²⁹

One might assume πίεται arising as an inner-Greek development as it more
naturally goes with φάγεται, and φείσεται is contextually odd. So φείσεται
would be the lectio difficilior. Yet πίεται may be considered just as possibly based
upon the same parent text as φείσεται. De Waard is worth citing in full here:

27 J.  W, The Translator and Textual Criticism (with Particular Reference to Eccl
2,25), in: Bib. 60 (1979), 509–529.

28 See A. S, The Preacher Sought to Find Pleasing Words: A Study of the Language
of Qoheleth, Part II: Vocabulary (OLA 143), Leuven 2004, 384–386. On p. 65 Schoors
renders 2:25 “who can eat or who can have enjoyment/worry apart from him?” and
on p. 185 he translates “who can eat and who can enjoy (or fret) without him?” Thus
Schoors appears to place the solution for which he argues on pp. 384–386 secondary in
his renderings.

29 An ingenious solution is proposed by McNeile who suggests that an original πείσεται
could explain both πίεται and φείσεται and could be based upon חוש understood ac-
cording to the meaning in Aramaic and Post Biblical Hebrew ‘feel pain’ > enjoy. See
A. H. MN, An Introduction to Ecclesiastes, Cambridge 1904, 158. Positing an in-
termediate step in the process, however, which has no attestation whatsoever, is just too
ingenious.
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There is no serious reason whatsoever to believe that this reading goes back to a dif-
ferent Hebrew Vorlage yišteh. In fact, it can be explained in three different ways: (a) as
a Verlegenheitslesart and an introduction of the pair ’kl – šth from verse 24b; (b) as a spe-
cific rendering of MT ya-hûš, taken in the generic sense of “enjoy”; (c) as the rendering
of a Hebrew verb which got lost in Hebrew, but which still exists in Arabic (hasa – to
drink). Possibilities (a) and (b) are the more probable ones and they are not necessarily
mutually exclusive, since the existence of the word pair ’kl – šth in verse 24b may have
inspired the specific rendering. It should at least be noted here that possibility (b) did
not get the attention it deserves. Anyway, text-critically one can retain the important
conclusion that in none of these cases the reading goes back to a different Vorlage.³⁰

If, as I have argued, OG Ecclesiastes is closer to the καίγε tradition than to Aquila,
the first proposal would fit the translation technique well. I deem it likely that the
OG Translator had difficulty with the verb, whether read ָיחּוׁש or ,ָיחּוׂש and provided
a contextually based rendering. It also makes sense that Theodotion retained this
text in his revision.

As I have maintained, the marginal notes in the Syrohexapla come from a
different manuscript than the manuscript which was the Vorlage for the Text. Fifty-
five notes have ὁμοίως τοῖς οʹ, one employs ὡς instead of ὁμοίως (ὡς οἱ οʹ
3:10), and fourteen have just ὁμοίως. Only 2:25 has ὡσαύτως. Normally ὁμοίως
indicates sources having a text identical to the lemma and ὁμοίως τοῖς οʹ indicates
sources having a text identical to the οʹ text. The scholiast doubtless had πίεται
in his text and noted in the margin that “Aquila and Symmachus in like manner
had φείσεται, while Theodotion had πίεται.” He had to add φείσεται because
it was not his lemma and did not add τοῖς οʹ because theirs was not equal to the
οʹ text. According to the Colophon for Ecclesiastes in Codex Syro-Hexaplaris
Ambrosianus, the parent text for the text of Syh was corrected by Eusebius and
Pamphilus.³¹ This can explain why it is not the οʹ text and why it is different from
the O Group. It also assumes a different meaning for ὡσαύτως from ὁμοίως: why
should we assume that the two words are used with identical intent or meaning?

The readings of the Three must be carefully sorted out in this passage as well.
Field gives φείσεται for αʹ σʹ and πίεται for θʹ based upon the marginal note in
Syh. The reading ἀναλώσει attributed to σʹ in 248 appears to be ignored. The
evidence of 248 and Syh are as follows:

248 Ind ad φάγεται. Margin: αʹ φείσεται σʹ ἀναλώσει.

Syh Ind ad φείσεται. Margin: αʹ σʹ ὡσαύτως φείσεται θʹ πίεται.

When one considers the text in Hebrew and the equivalents normally used by
LXX Translators, it is probable that in 248 ἀναλώσει is for φάγεται and that
φείσεται is for LXX πίεται. Thus Aquila may have read τίς φάγεται καὶ τίς

30  W, The Translator and Textual Criticism, here 522.
31 For a discussion on the colophon and its significance, see G, Hexaplaric Materials

in Ecclesiastes and the Rôle of the Syro-Hexapla, here 6–7.
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φείσεται while Symmachus had τίς ἀναλώσει καὶ τίς φείσεται. We may thus
assume that the note is correct in both 248 and Syh: both αʹ and σʹ are similar
(ὡσαύτως): “Who will spend/eat and who will be thrifty?”, whereas OG and
θʹ have “Who will eat and who will drink?” For proof that this is the correct
meaning of ὡσαύτως in the marginal note of Syh, see a similar case in 3:11.³²
As an aside, it should be noted that a lexicon of the Three would have to assign
different meanings for φείσεται in the cases of Aquila and Symmachus (the context
requires ‘spare’ for Aquila and ‘be thrifty’ for Symmachus) and that this could not
be done without first reconstructing a critical text of the Three.

As for the Latin reading parcet, the probability that Jerome corrected the Bible
Text of his Commentary on the basis of Aquila is strong. La94 95 has bibet (supported
by the citation in Pseudo-Ignatius) and this is much more likely to be the Old Latin.

We can now summarise as follows. The reading πίεται is based upon the same
parent text as φείσεται. It has better claim to fit the translation technique of the
OG since OG is not Aquila and closer to Theodotion. Jerome’s Bible Text is not
the Old Latin and Syh is probably not Origen’s recension here, but a correction of
it based upon Aquila. Rahlfs’ supports for φείσεται are removed and we should
adopt the reading of the entire Greek manuscript tradition including the Old Latin
as in La94 95. Not only does Aquila help us to reconstruct the true OG, but the
reconstruction of the OG helps us sort out our hexaplaric witnesses and recon-
struct αʹ and σʹ for the entire verse once we understand the original lemma of the
marginal note and the correct meaning of ὡσαύτως.

7:6³³
MT ַהִּסיר ַּתַחת ַהִּסיִרים ְכקֹול ִּכי
Ra ὅτι ὡς φωνὴ τῶν ἀκανθῶν ὑπὸ τὸν λέβητα

Göttingen Ecclesiastes
7:6a ὡς φωνὴ τῶν ἀκανθῶν ὑπὸ τὸν λέβητα

A B C S 998 O L(–125) C d k min(–155) verss

6 ὡς B-S-68 998 C 357 296 311 338 443 645 706 795 Ammon Antioch 1724 Bas
III 961 Dam (ωσπερ DamKVRMHcTLaAV

Max II 996) Amb Exh virg 11,76 BenA Conc
1126 Eugip Reg 28,74 Spec 557,8 (et sicut Reg Mag 179,183) Fa1 SaI 6] pr ὅτι (sub ※
Syh) rel (Did Met VI.8,3,28 PsChr Hi Arab Arm Syh = Ra 𝔐 𝔔 Peschmss Vulg) ↓

6 ὡς φωνὴ τῶν ἀκανθῶν ὑπὸ τὸν λέβητα] διὰ γὰρ φωνὴν ἀπαιδεύτων ἐν
δεσμωτηρίῳ γίνεταί τις 161 248 | τῶν ἀκανθῶν] ἀπαιδεύτων Syh (ܕܐܠܪܕܝܐ)

32 3:11 employs ὡς (ܐܝܟ) whereas 2:25 uses ὡσαύτως .(ܗܟܘܬ)
33 This example is cited and taken from P. J. G, Special Problems in the Septuagint

Text History of Ecclesiastes, in: M. H. K. P (ed.), XIII Congress of the International
Organization for Septuagint and Cognate Studies, Ljubljana 2007 (SBL.SCS 55), Atlanta
2008, 137–153, here 138–139.
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The first problem is presented as background for issues arising later in this study.
Rahlfs’ Text has ὅτι ὡς at the beginning of 7:6a. His apparatus shows only that ὅτι
is omitted in B and S. No doubt his choice was based on the fact that the Greek
Translation is extremely literal and he could not imagine that the translator would
omit a word in his parent text. Moreover Rahlfs believed that the Bible Text of
Jerome’s Commentary on Ecclesiastes was a reliable source for the Old Latin and
therefore one of the earliest witnesses, albeit indirect, to the LXX.

Rahlfs’ choice is not sound for a number of reasons. First, as I have shown
in other studies, in a few instances he based his edition solely upon Jerome’s Text
going against the entire manuscript tradition in Greek.³⁴ Good evidence is supplied
in my Grinfield Lectures on the Septuagint to show that Jerome corrected the Old
Latin towards his Hebrew text in an impromptu fashion as he recorded the text of
his commentary and so the Bible Text of the Commentary is not a reliable witness
to the Septuagint.³⁵ Instead, the citations from the Latin Fathers constitute a better
witness to the Old Latin and they all have an equivalent for ὡς but not for ὅτι.

Second, the witness of the Syro-Hexapla is important in this problem. The
equivalent for ὅτι is preceded by an asterisk and followed by a metobelus. This
is a clear indication that the ὅτι was not part of the text Origen received as the
Septuagint, but was added from one of the Three and appropriately marked to
show that the text of the Septuagint was lacking what corresponds to this word
in Origen’s Hebrew Text. The Syro-Hexapla is one of the most reliable sources
for preserving the diacritical marks used in the Fifth Column of the Hexapla and
at the beginning of Ecclesiastes in Rahlfs’ Text he indicates the Syro-Hexapla in
the apparatus as his source for the οʹ text. He ought to have taken this witness far
more seriously.

Third, Rahlfs did not account sufficiently for the fact that in a number of
instances, the parent text of the Greek Translator may have differed from MT. At
present this is best seen by studying the commentary of Goldman in the Biblia
Hebraica Quinta.³⁶ In this particular problem he proposes the same text as I do for
the earliest form of the Old Greek. It is possible that by either haplography in the
parent text or by parablepsis due to homoiarcton the Greek Translator read כקול
instead of כקול .כי

Fourthly, while the text of the O group in this case contaminated a large part
of the textual tradition, B S are strongly supported now by 998, the Catena group
and a good number of unclassified minuscules. And formal correspondence on the
part of the translator is maintained. The decision to banish ὅτι from the critical
edition should not be difficult to acknowledge.

34 See G, Propaedeutic to a Lexicon of the Three.
35 G, ‘The Role of the “Three” in the Text History of the Septuagint’: II. Aspects of

Interdependence of the Old Greek and the Three in Ecclesiastes.
36 A. S et al. (edd.), General Introduction and Megilloth (BHQ 18), Stuttgart 2004.
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8:8d
MT ַּבִּמְלָחָמה ִמְׁשַלַחת ְוֵאין

Ra καὶ οὐκ ἔστιν ἀποστολὴ ἐν τῷ πολέμῳ

Göttingen Ecclesiastes
8:8d καὶ οὐκ ἔστιν ἀποστολὴ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου

A B C S 998 O L(–125) C(–299) d k min(–155) verss

8 καί 2° ◠ 3° 252 | ἀποστολή] υποστολη 543 549 | ἐν ἡμέρᾳ πολέμου = Pesch]
in bello Hi 316,102 317,117 = ἐν τῷ πολέμῳ Ra. 𝔐 ↓

8 καί 2° – πολέμου] σʹ οὐδε ἔστι(ν) παρατάξασθαι (-ται 161) εἰς πόλεμον 161 248
252

Rahlfs’ Handausgabe has ἐν τῷ πολέμῳ instead of ἐν ἡμέρᾳ πολέμου as in the
forthcoming Göttingen Edition. The words ἐν τῷ πολέμῳ constitute a conjectu-
re based, no doubt, upon in bello in the Bible Text of Jerome and the fact that this
was precisely equivalent to MT. Rahlfs’ conviction that the OG was, in fact, the
rendering of Aquila meant that he did not permit any reading that did not represent
complete and precise formal equivalence to the Hebrew Text. Rahlfs also believed
that the Bible Text of Jerome’s Commentary was an accurate and completely relia-
ble witness to the Old Latin. The Bible Text of Jerome, in fact, represents here his
Hebrew Text and not the Old Latin, as he sporadically and spontaneously correc-
ted the Old Latin base for the Bible Text according to the Hebrew. Furthermore,
as in many similar situations, there may well also be influence from Symmachus
whose translation is functional, yet accurately represents the Hebrew text. As the
Second Apparatus shows, the rendering of Symmachus for 8:8d is preserved in
marginal notes in three manuscripts as follows: οὐδε ἔστι(ν) παρατάξασθαι εἰς
πόλεμον and at least in regard to the prepositional phrase corresponds formally to
the Hebrew while ἐν ἡμέρᾳ πολέμου does not. Jerome’s rendering in the Vulgate
nec sinitur quiescere ingruente bello certainly follows the interpretation of Symmachus.
All manuscripts of Ecclesiastes have ἐν ἡμέρᾳ πολέμου and this should be taken
as the text of OG. It may be that the OG Translator had a different parent text
at this point or that due to an error of sight in the process of translation he read
מלחמה ּב(יו)ם instead of MT .ַּבִּמְלָחָמה It may just be that this is one of a number of
places where the OG Translator must be allowed to have a rendering that does not
correspond formally to the Hebrew in a mechanical way. Elsewhere I have argued
as have other scholars, that LXX Ecclesiastes is definitely not Aquila. The approach
to translation fits somewhere within the καίγε tradition and is similar to the work
of Theodotion. This assessment of translation technique in OG Ecclesiastes allows
for the recognition that while the translator is committed to a high level of formal
correspondence, there is the possibility, as in the renderings of Theodotion in Job
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for example, for some functional renderings and some sporadic and spontaneous
departure from an extreme formal and quantitative approach to translation.

The line immediately previous to v. 8d is also relevant, but contains difficult
problems. The evidence for the line is supplied and a brief discussion of the pro-
blems before returning to the issues involved in 8:8d.

8:8c
MT ַהָּמֶות ְּביֹום ִׁשְלטֹון ְוֵאין

Ra καὶ οὐκ ἔστιν ἐξουσία ἐν ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου

Göttingen Ecclesiastes
8:8c καὶ οὐκ ἔστιν ἐξουσιάζων ἐν ἡμέρᾳ θανάτου

A B C S 998 O L(–125) C(–299) d k min(–155) verss

8 ἐξουσιάζων 2°] pr ο OlΑΓ; εξουσια B-68 998 357 Georg Fa2 3 SaI 2 = Ra | ἐν
ἡμέρᾳ 1°] ημερας A; ημεραις 609 | om ἐν 2° OlΒΗ | θανάτου Fa2] pr του O-411
130 542 766I Fa3 SaI II 2 = Ra 𝔐; + και ουκ εστιν υποστολη εν ημερα θανατου
543: dittogr | καί 2° ◠ 3° 252

8 NIL

Before considering the relevance of 8:8c for 8:8d, a couple of problems must be
discussed.³⁷

For the Handausgabe Rahlfs chose ἐξουσία, the reading of B, against ἐξ-
ουσιάζων, the reading of S and A. Now that all available sources before 1500
have been collated we can see that B is supported by 998 and its congeners 68 and
534 and one member of the d group (357), while the rest of the textual tradition
supports S and A. No doubt B and 998 provide an extremely early witness, but
we should pause before adopting their witness against the rest of the tradition.

Consideration of the approach and habits of the translator gives us an Archi-
medean point from which we can gain leverage to move the world in this pro-
blem. All four instances of the verb ׁשלט in the Hebrew Qoheleth are rendered
by ἐξουσιάζω (2:19, 5:18, 6:2, 8:9). The noun or adjective ִׁשְלטֹון is rendered by
a participle of ἐξουσιάζω in 8:4 and by the noun ἐξουσία in 8:8, at least accor-
ding to Rahlfs’ Text. The adjective ַׁשִּליט is rendered by a participle of ἐξουσιάζω
in all three occurrences (7:19, 8:8, 10:5). It is clear that the patterns of the OG
Translator constitute a probability against the choice of Rahlfs in 8:8.

Consideration of internal evidence also does not support the choice of Rahlfs
very well. If ἐξουσία is, in fact, original, perhaps ἐξουσιάζων arose due to palaeo-

37 The problem of ἐξουσιάζων versus ἐξουσία was analysed and discussed in an earlier paper
and is altered slightly here; see G, Special Problems in the Septuagint Text History
of Ecclesiastes, here 155–156.
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graphic factors from ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΝ, although such an explanation is not highly
convincing. Indeed, this argument could provide support for the other reading as
well.

If ἐξουσιάζων is original, one can easily explain ἐξουσία as an attempt to
match 8c with the form and structure of 8d so that a noun, ἐξουσία, must match
the noun ἀποστολή. Replacement of ἐξουσιάζων by ἐξουσία could be an inner
Greek corruption.

In conclusion, the weight of external evidence, internal evidence, and the pro-
bability of how the translator would work in this instance are against Rahlfs. The
variant offered by B and 998 belongs to a group of stylistic corrections to OG
characteristic of this part of the textual tradition.

Second, note that the O group and 411 as well as four additional minuscules
have an article before θανάτου. In addition 125II and 542 form a manuscript pair
and so count as a single witness, and moreover are related to the text of Syh.
This problem is treated by Joseph Ziegler in a magisterial study on the approach
of the Greek Translator of Ecclesiastes to articulation – his last work before his
death in 1988.³⁸ Normally, nouns in bound phrases which are not articulated in
Hebrew are also not articulated in Greek. In approximately 10 instances, individual
manuscripts articulate the nomen rectum. When the bound phrase is articulated in
Hebrew, the nomen rectum is articulated also in Greek although in all instances but
three some witnesses lack the article. In 5:10a the article is supported by only
one witness and in 8:8c, as we have seen, by nine sources counted as five separate
witnesses. Rahlfs’ Text has the article before θανάτου in 8c – in his case solely on
the basis of V (O = V-253-637) – and τῷ πολέμῳ in 8d. Thus he relegates the
article to the apparatus in 5:10a and retains it in 8:8c. Ziegler argues the article
belongs in the apparatus in both instances. No doubt Rahlfs retained it in 8:8
because of formal correspondence to the Hebrew. Why does the O group have
the article? Normally Origen did not correct the Fifth Column on the basis of the
Hebrew, but the colophon to Syh indicates it was translated from manuscripts of
the Hexapla corrected by Pamphilus and Eusebius. Thus correction towards the
Hebrew is possible in manuscripts of the O group. Conversely, possibly scribes
omitted the article in 8c since the matching phrase in 8d did not have it. This
last possibility would have to have occurred extremely early to influence all the
text tradition except manuscripts representing Origen’s Fifth Column and so is not
persuasive.

The relevance of 8:8c for 8:8d may now be considered. Is it not possible that
the OG Translator adopted a freer approach rendering ַּבִּמְלָחָמה to make it match
the phrase in 8c? This is more probable than the approach of Rahlfs who has to
assume that the copyists did the same thing but so early that it affected even 998
and indeed the entire surviving textual tradition.

38 J. Z, Der Gebrauch des Artikels in der Septuaginta des Ecclesiastes, in: D. F
/ U. Q / J. W. W (edd.), Studien zur Septuaginta. Robert Hanhart zu Ehren
(MSU 20), Göttingen 1990, 83–120.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 94 — #98 i
i

i
i

i
i

94 Peter J. Gentry

The example of 8:8d shows that even in following the entire manuscript tradi-
tion one has to balance consideration of translation technique, the work of Origen,
the work of Jerome, and weigh probabilities of changes made by copyists against
the probability of what came from the hand of the translator.

8:10
MT ָוָבאּו ְקֻבִרים ְרָׁשִעים ָרִאיִתי ּוְבֵכן

ֵּכן־ָעׂשּו ֲאֶׁשר ָבִעיר ְוִיְׁשַּתְּכחּו ְיַהֵּלכּו ָקדֹוׁש ּוִמְּמקֹום

Ra καὶ τότε εἶδον ἀσεβεῖς εἰς τάφους εἰσαχθέντας,
καὶ ἐκ τόπου ἁγίου ἐπορεύθησαν
καὶ ἐπῃνέθησαν ἐν τῇ πόλει,
ὅτι οὕτως ἐποίησαν.
καί γε τοῦτο ματαιότης.

Göttingen Ecclesiastes
8:10 καὶ τότε εἶδον ἀσεβεῖς εἰς τάφους εἰσαχθέντας,

καὶ ἐκ τόπου ἁγίου,
καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐπῃνέθησαν ἐν τῇ πόλει,
ὅτι οὕτως ἐποίησαν.
καί γε τοῦτο ματαιότης.

A B C S 998 O L(–125) C(–299) d k min(–155) verss

10 εἰς – εἰσαχθέντας] sepultos et venerunt Hi = 𝔐 ↓| εἰς τάφους] εις ταφον 357
766I Georg SaI II 2 Syh; εις τοπον 336; εις κολασιν 159mg 411mg: ex Olcom; post
εἰσαχθέντας tr 766II Fa2 3 SaI II 2 (absc Fa1) | εἰσαχθέντας] αχθεντας C 798-295-
260 543 549 Met VII.12,2 OlΙΚΜ; καταχθεντας 766II; εισταχθεντας 698 | om
καί 2° 357 | ἐκ] απο O-411 539; οσοι 766; > OlΑ | τόπου Hi SaI Syh =𝔐] > Fa1 2 3;
του rel (539) | ἁγίου] + επορευθησαν Sc O–637 254 338 547 OlΑΓ; + απεστησαν
766 | om καί 3° Sc 637-411 797-cII 539 Met VII.13,2 Arm Fa1 2 3 Hi = Ra 𝔐

10 εἰσαχθέντας – τόπου ἁγίου] αʹ καὶ ἦλθον ἐκ τόπου ἁγίου 161 248 252 (s nom);
σʹ οἳ (> 161 248) καὶ ὁπότε (ποτε 252 Syh) περιῆσαν (ησαν 252 Syh) ἐν τόπῳ ἁγίῳ
161 248 252 539 (s nom) Syh | καὶ ἐπορεύθησαν – πόλει] αʹ θʹ iverunt et gloriati sunt
in civitati; σʹ revertebantur (ανεστρεφον 161 248; ανεστρεφοντο 252; αναστρεφομενοι
539) laudentes in civitati Syh

In 8:10b Rahlfs’ Text has καὶ ἐκ τόπου ἁγίου ἐπορεύθησαν whereas the proposed
Göttingen Edition has καὶ ἐκ τόπου ἁγίου, / καὶ ἐπορεύθησαν. The difference
entails proposing that the OG Translator either had a parent text והלכו or mis-
read יהלכו as such – the problem concerns the similarity of waw and yodh in the
Hebrew script of the Herodian period. The difference in line division is not re-
levant. Yohanan Goldman, editor of Ecclesiastes for Biblia Hebraica Quinta has καὶ
ἐκ τοῦ ἁγίου καὶ ἐπορεύθησαν G∗ in his apparatus. This constitutes a claim for
his readers that he is giving them the original LXX even though problems exist in
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its textual transmission. He devotes almost a page and a half to all the problems in
this verse in the Textual Commentary portion of BHQ and proposes the following
as the original Hebrew Text, which I have set beside MT for comparison:

MT
ָוָבאּו ְקֻבִרים ְרָׁשִעים ָרִאיִתי ּוְבֵכן [10]
ֵּכן־ָעׂשּו ֲאֶׁשר ָבִעיר ְוִיְׁשַּתְּכחּו ְיַהֵּלכּו ָקדֹוׁש ּוִמְּמקֹום

Goldman’s Proposed Orig Text (BHQ)
ָיֹבאּו ְקֵרִבים ְרָׁשִעים ָרִאיִתי ּוְבֵכן [10]
ֵּכן־ָעׂשּו ֲאֶׁשר ָבִעיר ְוִיְׁשַּתְּבחּו ְיַהֵּלכּו ּוְבִמְקָּדׁש

Only part of the discussion by Goldman is necessary for our purposes:

Nowhere does הלך piel mean “to go out,” a meaning often proposed here. Qoheleth
probably meant “to walk in,” and the alteration of the preposition ב in ובמקדש is easily
explained in view of the preceding scribal error involving .קרבים If the wicked are
not entering the sanctuary ,(קרבים) but are brought to the grave ,(קברים) they can no
longer be brought into the sanctuary. That is why the original ובמקדש has been altered
to וממקדש (G), connecting this to the verb יהלכו which follows – and so imposing an
alien meaning on this verb. In G and M, an attempt to make a clear separation between
the wicked dead and the sanctuary may be observed. In the proto-M text, a cj. was
read instead of the י in יבאו (G); ובאו (M). In the Vorlage of G, this same phenomenon
transpired with יהלכו (M) becoming והלכו (G) – Rahlfs omits the cj., and, in fact,
chooses the Origenian text, but the large majority of the Greek mss. attest the cj. καὶ
here.

The history of the text can be traced in two main stages: (1) A confusion between
קרבים and קברים led to the alteration of ובמקדש into וממקדש (G); (2) Interpreting that
form, G then read ,והלכו leaving וממקדש in an erratic position (which gave rise to the
insertion of ἐπορεύθησαν after καὶ ἐκ τοῦ ἁγίου by a corrector of Codex Sinaiticus).
The proto-Masoretic text avoided this by reading ובאו instead of ,יבאו thus integrating
וממקדש within the second phrase, and adding מקום for the sake of enlarging the con-
cept of “sanctuary” (perhaps “synagogue” was meant: see Gordis, Koheleth – The Man
286).³⁹

Whether original LXX is ἐκ τοῦ ἁγίου or ἐκ τόπου ἁγίου, his parent text almost
certainly had מ[ן] and not .ב Aquila has ἐκ τόπου ἁγίου supported by Hi, the Pe-
shitta and the Targum. Symmachus has ἐν τόπῳ ἁγίῳ, but this is best explained as
a dynamic rendering and the Vulgate is doubtless based upon Symmachus. Support
in the textual tradition for a Hebrew Text with ב is non-existent. So Goldman’s
proposal that an original ובמקדש became וממקדש and מקום was added as a clarifi-
cation is not persuasive. In fact, the expression קדוש מקום suits Qoheleth (cf. מקום
1:5, 1:7, 3:16bis, 3:20, 6:6, 8:10, 10:4, 11:3) while מקדש as a way of referring to
the central sanctuary is not otherwise attested.

39 S et al. (edd.), General Introduction and Megilloth, 101∗.
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The article τοῦ is contrary to the translation technique of OG, whereas the
τόπου ἁγίου fits perfectly. I acknowledge with Goldman that the Bible Text of
Jerome’s Commentary is no basis for proposing τόπου instead of τοῦ as original,
but the witness of the Sahidic and Syro-Hexapla cannot be explained this way and
remain a huge problem for Goldman’s proposal. The change from τόπου to τοῦ
is easily explained as an inner Greek corruption occurring early enough to affect
our entire manuscript tradition in Greek.

The parent text of OG certainly had וישתבחו and may have had ,והלכו but
otherwise was virtually identical to MT. By contrast, Goldman’s proposal involves
several stages and has no evidence for ,קרבים the cornerstone of his suggestion.
This example reminds us that the apparatus is not simply for those interested in
the constitution of the OG. Scholars of the Hebrew Text and ancient early versions
are helped by references that aid the analysis of questions which interest them and
have to do with the place of the LXX in the larger history of the text of the Old
Testament.

Relation to Ancient Early Versions (e.g. Peshitta)⁴⁰

1:17
MT ָיַדְעִּתי ְוִׂשְכלּות הֹוֵללֹות

Ra παραβολὰς καὶ ἐπιστήμην ἔγνων

Göttingen Ecclesiastes
1:17 περιφορὰς καὶ ἐπιστήμην ἔγνων

A B S 998 O L(–106txt 125) C d k min verss

17 περιφορὰς καὶ ἐπιστήμην] errores (erroresque PsSalo Vulg) et stultitiam Hi PsSa-
lo = Vulg ↓| περιφοράς Ge.] περιφοραν Gra.; παραφορας Gord.; παραβολην k
SaI; παραβολας rel (= Pesch): cf 212b 725d; pr και L(–106txt 125) SaI | ἐπιστήμην Ol]
επιστημας 147-159-503-560 OlM | ἔγνων] γνων 336

17 περιφοράς] αʹ πλάνας 161 248 Syh; θʹ παραφοράς 161 248 Syh

40 Since the Fachtagung held in Göttingen in April, 2008 and before publication of this
paper, further research on the problem in 1:17 by myself and John Meade resulted in a
revised treatment: see J. M / P. J. G, Evaluating Evaluations: The Commentary
of BHQ and the Problem of הֹוֵללֹות in Ecclesiastes 1:17, in: G. B / R. V
(edd.), SOPHIA – PAIDEIA: SAPIENZA e EDUCAZIONE (Sir 1,27). Miscellanea di
studi offerti in onore del prof. Don Mario Cimosa (Nuova Biblioteca di Scienze Religiose
34), Roma 2012, 197–217. I would like to leave this treatment unrevised as a testimony
to an earlier stage of thinking.
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Syh
݁ܝܕܥܬ܂ ܘܣܟܘܠܬܢܘܬܼܐ ܐܵܘܚܕܬܐ
Syhmg: ܛܥܵܝܘܬܐ܀ ܂ܐ܂ Index super ܐܵܘܚܕܬܐ

ܝܐ܀ ܦܼܗܵ ܂ܬ܂ Index super ܐܵܘܚܕܬܐ

Peshitta ܘܝܕܥܬ ܘܵܡܬܐܠܘܣܟܘܠܬܢܘܬܐ܂

The question of the relationship of early versions, such as the Peshitta, to the
Septuagint greatly interests textual critics of the Old Testament and specialists in
the Early Versions as well as Septuagint scholars. One example will illustrate this.

1:17b has an old crux in determining the critical text of the OG which I dis-
cussed in a presentation at the Symposium on Septuagint Lexicography in Leuven
in October, 2003.⁴¹ In 2004, the first fascicle of Biblia Hebraica Quinta appeared in
which Goldman, editor of Qoheleth, commented extensively on the problem.⁴²
His discussion demands response and possibly reconsideration.

Rahlfs’ Handausgabe has παραβολάς (‘comparisons’, ‘analogies’, or ‘parables’),
a reading supported by all Greek manuscripts, although the k group and Sa attest
a form in the singular instead of the plural. Such a rendering, however, is contrary
to the translation technique of the Greek Translator. The Hebrew word being
translated in 1:17 is הֹוֵללֹות (‘madness’). This is rendered by περιφορά in 2:12 and
7:25 and also by περιφέρεια, a cognate noun, in 9:3. Similarly, הֹוֵללּות (‘madness’)
is rendered by περιφέρεια in 10:13 and ְמהֹוָלל (‘mad’) by περιφορά in 2:2. For
the inverse, the Greek Translator employs παραβολή for the only occurrence of
ָמָׁשל (‘comparison’, ‘proverb’) in 12:9. The equivalences of the Greek Translator
are absolutely stereotypical: παραβολάς is difficult to explain either contextually,
or lexically as an equivalent for ,הֹוֵללֹות or in terms of translation technique.

Goldman carefully scrutinises the number of the nouns in both source and
target texts. הֹוֵללֹות (1:17, 2:12, 7:25, 9:3) is construed by Goldman as plural and
הֹוֵללּות (10:13) as singular. Nonetheless, הֹוֵללֹות may be construed singular as ָחְכמֹות
in Proverbs 1:20 and 9:1.⁴³ הֹוֵללּות in 10:13 is without question singular.⁴⁴ As Gold-
man has observed, only in 1:17 is the equivalent in OG plural. The equivalents in
Ecclesiastes are described by Goldman as follows: “G … hesitat[es] mainly between
παραφορά “derangement of mind, madness,” and περιφορά “error, deviation” –
a hesitation that might originate in the scribal transmission. As a matter of fact,
παραφορά occurs as a variant only in 2:12 (supported by B 998 253 161mg 248mg

41 Symposium: Septuagint Lexicography and Beyond: Symmachus, Aquila, and Theodotion,
on the occasion of the publication of the revised one volume edition of J. L / E. E
/ K. H, Greek-English Lexicon of the Septuagint, Rev. Ed., Stuttgart 2003. Now
published as G, Propaedeutic to a Lexicon of the Three.

42 S et al. (edd.), General Introduction and Megilloth, 68∗– 69∗.
43 See H. B / P. L, Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten

Testaments, Halle 1922, 506t and G. A. R, Morphological Evidence for Regio-
nal Dialects in Ancient Hebrew, in: W. R. B (ed.), Linguistics and Biblical Hebrew,
Winona Lake 1992, 65–88, here 79–80.

44 See B / L, Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten Testa-
ments, 505o.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 98 — #102 i
i

i
i

i
i

98 Peter J. Gentry

602 613sup lin GregNy 355,5te(corr Jaeger) Olcomm (περιφοράν … ἢ παραφοράν)
= Sixt: cf 22a) and 7:25 (supported by A Sa3). Only forms prefixed with περί
(περιφορά 2:2, 2:12, 7:25; περιφέρεια 9:3, 10:13) have been adopted in the text
of the forthcoming Göttingen Edition, as was also the case in Rahlfs’ Text. The
lexical distinction drawn between περιφορά and παραφορά by Goldman is not so
transparent. παραφορά, a noun from παραφέρω, can mean ‘a going aside’ hence
‘derangement of mind, madness’ (see e.g. Aeschylus Eumenides 330). περιφορά is
a noun from περιφέρω which can mean ‘a going around’ hence ‘becoming dizzy,
giddy, mad’ as in Plutarch Caesar 32 and Eccl 7:7. The cognate noun ought to
mean the same thing. The meaning “error, deviation” given by Goldman comes
from LSJ which has the category “wandering, error” and lists only Eccl 9:3. This
in turn appears to be derived from the interpretation of Aquila. The basic mea-
ning ‘going round’ could yield either ‘dizziness, madness’ or ‘wandering, error’.
Cumulative evidence from the OG Translator strongly supports the former. It may
well be that περιφορά, clearly preferred by the OG Translator, is a later Hellenistic
or popular term for madness while παραφορά, is preferred in Classical Greek and
represents a stylistic improvement for περιφορά in 998 and B in 2:12.

For readings of the Three one need not rely on retroversion from Syriac sin-
ce a couple of Greek manuscripts attest the readings for Aquila and Theodoti-
on. Certainly ܐܵܘܚܕܬܐ (‘enigma’, ‘proverb’, ‘riddle’) in the text of Syh renders
παραβολάς while πλάνας and παραφοράς properly represent ܛܥܵܝܘܬܐ (‘straying’,
‘error’) and ܝܐ ܦܼܗܵ (‘wandering’ > ‘wandering of mind’, ‘distraction’) respectively.
An important point is that since recent scholarship has shown that LXX Ecclesi-
astes is not Aquila, a position dominating the field for one hundred years, and is
more like Theodotion, it is reasonable to think that OG is equal to or similar to
Theodotion at this point.

Therefore, the original text at 1:17 was probably περιφοράς for which παρα-
βολάς represents a copyist’s error of hearing and sight occurring so early that it
dominated the textual tradition that has come down to us. Earlier noteworthy
conjectures are περιφοράν (Grabe, 1709) and παραφοράς (Gordis, 1937).⁴⁵ The
conjecture of Gordis is θʹ according to 161mg 248mg Syh and the proposal of Grabe
closer to the mark. It seems again that Jerome has corrected the Old Latin on the
basis of πλάνας, the text of αʹ.

Goldman argues that the original text had ְוִסְכלּות .הֹוֵללֹות Already in the Vor-
lage of OG the second word was transmitted as ִׂשְכלּות and hence rendered as
ἐπιστήμην. Therefore both OG and MT gave a positive rather than negative
meaning to the statement. Goldman disavows “the hypothesis presented by Gordis
(Koheleth – The Man 202) that ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ would be an inner-Greek corrup-
tion of ΠΑΡΑΦΟΡΑΣ: (1) is graphically unlikely; (2) ignores the fact that הוללות
plural is an exception in G Qoh; (3) ignores the agreement between M שכלות and
G ἐπιστήμη; (4) and finally, ignores the literary inclusio made by this word in G
Qoh (1:17–12:9). But is his apparently irrefutable rejection of Gordis so solid?

45 R. G, Ecclesiastes 1:17—Its Text and Interpretation, in: JBL 56 (1937), 323–330.
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There are only five occurrences of סכלות in MT, all in Qoheleth (1:17, 2:12,
7:25, 9:3, 10:13). This word is paired with הוללות in 2:12, 7:25, and 10:13. In the
first pair, סכלות is the second word but in the remaining two it is first. Goldman
suspects the same pair was originally in 1:17 although the pattern is by no means as
clear as he claims. Our concern here, however, is not some putative original He-
brew Text, but the Vorlage of OG which Goldman admits was .שכלות His argument
that ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ as a graphical error for ΠΑΡΑΦΟΡΑΣ is unlikely may carry
some weight. I have argued for an error in hearing or sound aided by graphemic
similarity.⁴⁶ This explanation apparently needs to be fleshed out. Both β and φ
are bilabials and are commonly interchanged in Egyptian papyri. Orthographic
evidence shows that interchange is also well attested for λ and ρ.⁴⁷ In addition, bi-
lingual Coptic-Greek interference aids and abets these interchanges.⁴⁸ Goldman’s
argument that OG construed הוללות as plural may be of some value. The agree-
ment between MT שכלות and OG ἐπιστήμη begs the question and his suggestion
that OG intended an inclusio is a bit too ingenious. Goldman has not explained
why OG departed from a fixed pattern of translation or how lexically παραβολάς
can be derived from .הוללות Such interpretative translation is highly uncharacte-
ristic of the OG Translator. I am aware that the conjecture I have proposed entails
separate steps or stages: (1) περιφορας changed to παραφορας as a stylistic impro-
vement. This is possible in the Second Century due to the Atticistic reaction to
the Koine and is attested precisely in Egyptian sources in our text history in Eccl
2:12 and 7:25.⁴⁹ (2) ΠΑΡΑΦΟΡΑΣ changed to ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, a copyist error
of sight and sound. While positing separate steps is undesirable in textual criticism,
this proposal is far more plausible than that suggested by Goldman.

At this point, the witness of the Peshitta is important. Previously scholars be-
lieved the Peshitta to be dependent upon the Septuagint. Brilliant and extensive
research by Jerome Lund⁵⁰ and Michael Weitzman⁵¹ on the relationship of the
Peshitta and the Septuagint has shown that for the most part, the Peshitta is an
independent translation made directly from the Hebrew. Nevertheless, Weitzman

46 G, Propaedeutic to a Lexicon of the Three, here 160.
47 Gignac documents consonantal interchanges between β and φ and λ and ρ in the papyri:

see F. T. G, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods,
I: Phonology, Milano 1976, 97–98 and 102–107. See also F. T. G, The Papyri and
the Greek Language, in: YCS 28 (1985), 155–165.

48 See G, The Papyri and the Greek Language, here 157 and J. V, Grammaire
copte. Ia, Louvain 1992, 7–59.

49 On the Atticistic reaction to the Koine, see G. H, Greek: A History of the Lan-
guage and its Speakers, New York 1997, 51.

50 J. A. L, The Influence of the Septuagint on the Peshitta: A Re-evaluation of Criteria
in Light of Comparative Study of the Versions in Genesis and Psalms. Ph.D. diss. Hebrew
University, Jerusalem 1988.

51 See M. P. W, Peshitta, Septuagint and Targum, in: R. L (ed.), VI Sym-
posium Syriacum 1992: University of Cambridge, Faculty of Divinity, 30 August–2 Sep-
tember, 1992 (OCA 247), Rome 1994, 51–84 and M. P. W, The Syriac Version
of the Old Testament (Oriental Publications 56), Cambridge 1999.
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demonstrated that in certain individual books, notably Genesis, Joshua, all the
Prophets (Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Twelve), Psalms, Proverbs, Song, Qoheleth,
Ruth and Daniel) clear cases of occasional and non-systematic dependence on the
Septuagint can be found.⁵²

Mere agreement between Peshitta and Septuagint is not sufficient to prove
dependence of the former upon the latter. Weitzman rigorously and systematically
explores possibilities of polygenesis. Coincidence, common Vorlage, and common
exegetical tradition can explain many agreements. The agreement between LXX
and Peshitta in Eccl 1:17 defies such explanations and is a clear proof of dependence
of Peshitta upon LXX since it also translates הוללות by a word meaning ‘proverbs’
and there is no other way to explain this unusual and unique rendering except
that the translators consulted OG.⁵³ The interesting point is that the most recent
position of scholars of the Peshitta is that this version may be as early as the Third
Century, since it was quoted by Fourth Century Fathers. If so, the Peshitta is as
early a witness as our earliest Greek manuscript (e.g. 998). The corruption of the
text proposed above would then have to have occurred before this time, as I have
indeed suggested – otherwise, Goldman may have better support for his thesis.

Diachronic Development of Greek
(Hellenistic / Byzantine Periods)

Editors of the Göttingen Editions do not know who will use the critical texts they
create and for what purposes. As a far reaching example, a revision of the grammar
of Byzantine Greek could easily be written using the materials in the Apparatus
and Grammatica and Orthographica sections of the editions. Again, one example
will have to suffice.

One question in the diachronic development from Classical Greek through
Ptolemaic, Roman and Byzantine Periods is the use of ἄν or ἐάν in indefinite
relative sentences. This is discussed by Thackeray⁵⁴ and documented thoroughly
by Mayser.⁵⁵ The matter can be summarised succinctly:

52 See also M. P. W, The Interpretative Character of the Syriac Old Testament, in:
M. S (ed.), Hebrew Bible/Old Testament: The History of Its Interpretation. Volume
1: From the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300), Göttingen 1996, 587–611, here
594.

53 See A. S, The Peshitta of Kohelet and its Relation to the Septuagint, in: C. L
/ J. A. M / L. V R (edd.), After Chalcedon: Studies in Theology and
Church History Offered to Professor Albert Van Roey for his Seventieth Birthday (OLA
18), Leuven 1985, 347–357, here 354 and W, The Syriac Version of the Old
Testament, 76.

54 H. St. J. T, A Grammar of the Old Testament in Greek, Vol. 1, Cambridge 1909,
65.

55 E. M, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Mit Einschluss
der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten verfassten Inschriften, Vol. 2. Satzlehre.
Analytischer Teil. Erste Hälfte, Berlin 1926, 261–267.
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By the First Century, ἐάν is beginning to be used in relative sentences, whether
with Aorist or Present Subjunctive, but the rule of ἄν is still strong from the classical
period. The manuscripts in the textual transmission of the Septuagint show the
same tendencies: ἐάν is beginning to be used, but the hold of ἄν from the classical
period is strong. Like other phenomena in Hellenistic Greek, both could be used
side by side, even by the same author in the same stretch of text. Thus ἐάν is the
lectio difficilior and must be considered seriously in each instance.

There are five instances in Ecclesiastes of this phenomenon (3:22, 5:3, 8:3,
8:17e, 8:17g). They are all listed as edited for the forthcoming Edition. This is
followed by a chart in which the manuscript support for the lemma is provided by
subtracting the evidence for the variant from the Kopfleiste.

3:22
MT ַאֲחָריו ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֶמה ִלְראֹות ְיִביֶאּנּו ִמי ִּכי

Göttingen Ecclesiastes
3:22 ὅτι τίς ἄξει αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν ᾧ ἂν γένηται μετ᾽ αὐτόν;

A B C S 998 O L C d k(46s) min verss

22 ἄξει] εξει 155 ↓| om τοῦ 252 | τοῦ ἰδεῖν] ειδεναι 252 | om ἐν – γένηται 637 |
ἐν ᾧ] εως V; ο Aeth Hi; om ἐν 357 252 | ἄν] εαν B C 357 68 = Ald Sixt | γένηται]
γενοιτο 125 | om μετ᾽ αὐτόν 766 | αὐτόν] αυτου V 357 125 155; αυτων S∗ 609-
797∗ 252∗ 336 534 539 602; αυτο Ald

22 ὅτι – αὐτόν] τίς γὰρ αὐτὸν ἄξει θεάσασθαι τὰ ἐσόμενα μετὰ ταῦτα 161 248
| τοῦ ἰδεῖν – αὐτόν] σʹ ut videat ea quae futura sunt post haec Hi | ἄξει αὐτόν] θʹ ἕξει
αὐτόν ܢܼܩܢܝܘܗܝ) (܂ܬ܂ Syh

5:3
MT ַׁשֵּלם ֲאֶׁשר־ִּתֹּדר ֵאת

Göttingen Ecclesiastes
5:3 σὺ οὖν ὅσα ἐὰν εὔξῃ ἀπόδος.

A B C S 998 O L–(125) C d k min verss

3 σὺ οὖν ὅσα = ֲאֶׁשר [ַאָּת συν οσα = Ra. (ex Klostermann) 𝔐 ֲאֶׁשר) :(ֵאת cf quaecumque
Hi (sed hab tu itaque quae An Scrip 1,22 Fulg Ep 1,11 Spec 556,9); συ οταν 475; συ ος
δ᾽ αν 357; γουν οσα OlΗΝ; om οὖν Syh = Pesch ↓; om ὅσα 411 C–797 (inc C) | ἐάν
B-S-68 O–V 475-411 C 539 = Ald Ra] > 475 261-545 248 260 336 542 766 OlΗΝ

An Scrip 1,22 Fulg Ep 1,11 Spec 556,10 Hi Georg = Vulg; αν rel (Met IV.6,3 Ol–ΗΝ

PsChr)

3 σὺ – εὔξῃ] αʹ tu omnia quae vovet; σʹ si vovueris; θʹ omnia quae vovet Syh
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8:3
MT ַיֲעֶׂשה ַיְחֹּפץ ָּכל־ֲאֶׁשר ִּכי

Göttingen Ecclesiastes
8:3 ὅτι πᾶν, ὃ ἐὰν θελήσῃ, ποιήσει

A B C S 998 O L C–(299) d k min–(155) verss

3 ἐάν] αν A 545 cII–260 k 248 252 338 549 OlΑΓΔΖΙΚΜ; > 357 609 Hi = Vulg 𝔐 |
θελήσῃ] θελησει B∗-S-534 A C 540∗ 161-248∗ 543 795 DamVOV

; θελησοι 296;
θελη L–125 k 338 766 Anton 1000 DamR; θελει 125; λαλησει DamMP

8:17e
MT ְלַבֵּקׁש ָהָאָדם ַיֲעֹמל ֲאֶׁשר ְּבֶׁשל

Göttingen Ecclesiastes
8:17 ὅσα ἂν μοχθήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῦ ζητῆσαι

A B C S 998 O C–(299) a b d–(342) min verss

17 ὅσα 1°] διοπερ O–V ↓| ἄν 1°] ◠ 2° 253txt; εαν A C 637 L cII 155 248 252 296
311 698 706 795 Dam Ol (sed hab Anast 525 684 Met VIII.1,17 PsChr Syn 348 =
Compl Ra) | μοχθήσῃ] -σει 253mg 540-609 252 728 795 OlΖ; ποιησει k

ὅσα ἄν] διόπερ 248

8:17g
MT ָלַדַעת ָחָכם ֶהֽ ִאם־יֹאַמר ְוַגם

Göttingen Ecclesiastes
8:17 καί γε ὅσα ἂν εἴπῃ ὁ σοφὸς τοῦ γνῶναι

A B C S 998 O L C–(299) d–(342) k min verss

17 ὅσα 2°] ο O(–253txt) (253mg) 542 766 Syh; οσας 698 | ἄν 2° Anast 525] εαν
O(–253txt) (253mg litt ε superscr) L k 443 795 Dam–C Syn 348 | εἴπῃ] ποιηση (-σει
139∗-540-571∗-609) C–260
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The evidence for the five cases may be simplified as follows for the sake of clarity:

3:22
ἄν]
ἐάν B-68 C 357 = Ald Sixt

5:3
ἐάν B-S-68 253-637-411 C 539 = Ald Ra]
ἄν A V 106-130 cII d–357 k 155 252 296 311 338 339 443 543 547 549 613 645 698
706 795 Met IV.6,3 Ol–Η PsChr
> 261-545 248 260 336 542 766 OlΗ An Scrip 1,22 Fulg Ep 1,11 Spec 556,10

8:3
ἐάν]
ἄν A 545 cII k 248 252 338 549 OlΑΓΔΖΙΚ

> 357 609 Hi = Vulg

8:17e
ἄν B-68 S 998 V-411 C d k 336 338 339 443 542 543 547 549 645 766 Anast 525
684 Met VIII.1,17 PsChr Syn 348 = Compl Ra
ἐάν A C 637 L cII 155 248 252 260 296 311 698 706 795 Dam Ol

8:17g
ἄν Anast 525
εαν O–(253txt) (253mg litt ε superscr) L k 443 795 Dam–C Syn 348

LXX reveals a slight Tendenz towards ὃς ἄν and ᾧ ἐάν. Probably one should go
with the oldest witnesses or majority, when only a few scattered witnesses support
the other, e.g. choose 998 and B or 998 and S etc.

Conclusion

Textual criticism is an art and above all, a science. In editing critical texts of the
Septuagint, however, the praxis of textual criticism differs from that in editing clas-
sical texts. Beyond the usual assessment of external and internal evidence involving
the manuscript tradition, an important role is played by translation technique, ear-
ly patristic testimony, and the early daughter versions. Even more complicated
and interdependent are the text histories of the LXX and of the Jewish Revisors
and para-hexaplaric materials. The role of Origen and Jerome in the text history
are particularly problematic. In analysing the textual tradition it is impossible to
clearly separate the constitution of the critical text from a complicated reception
history and textual transmission. Study of the Septuagint is one of the most inter-
disciplinary endeavours, and a full report of the text history in the apparatus is
necessary for the editors do not know to what uses this information will be put.
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What Does the Computer Have to Do with Textual
Criticism? Innovative Technology for the Management and

Analysis of Collation Data and the Grouping of
Manuscripts

R J. V. H  N N. D

A. Introduction

The first part of the title of this paper is, as you may have deduced, inspired by Ter-
tullian’s famous question, “Quid ergo Athenis et Hierosolymis?”¹ His words were
intended to highlight the distinction that he was making between the Academy
and the Church, or haeretici and Christians, whose perspectives (which he repre-
sented by the two cities that he named) were, to his way of thinking, diametrically
opposed to one another. Similarly, it will have been only a few decades ago that
not many would have seen much of a connection between the computer and the
discipline of textual criticism. In recent years, however, dramatic changes have oc-
curred as more and more scholars have become attuned to the possibilities with
regard to facilitating such research with the aid of this kind of technology. Now
important ventures involving textual research — such as The Hexapla Project,
The International Greek New Testament Project, The Greek Bible in Byzantine
Judaism, The Greek Online Lexical Database, and, dare we say, the Göttingen
Septuaginta IV Maccabees project — are pushing the frontiers of what may be ac-
complished with the use of electronic databases and computer analysis. Preliminary
and informal discussions have taken place during the past year or two concerning
the possibilities of collaboration amongst these projects with a view both to sharing
technological insights and to exploring ways to make the benefits of such advances
available to the world of scholarship at large.

The origins of the august project that we are celebrating during this conference
go back, as we all know, 100 years. The roster of those who have played a role
in its development includes luminaries in biblical and Septuagint research. My²
introduction to Septuagint textual criticism came in classes that I took with my
Doktor-Grossvater at the University of Toronto, John William Wevers, the editor
of the Pentateuch volumes in the Göttingen Septuaginta series. My Doktor-Vater,
Albert Pietersma, in his address at the inauguration of the Septuagint Institute of

1 Tertullian, De praescriptione haereticorum, 7.9.
2 Throughout the rest of this paper, when the first person singular pronoun is used, the

reference is to Robert Hiebert.
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Trinity Western University in 2005, recalled “the human effort and perseverance”
of his Doktor-Vater, the same John Wevers, in carrying out that Herculean task:

Day in day out, month after month, I would see him sit behind his desk, typically
his left hand on the Göttingen collation book, which contained all the textual data
from regular Greek manuscripts, and his right hand poised to make notations. And
so it went, year after year, one variant at a time, from the beginning of the book,
chapter 1:1, word one, to its end no matter how far away. He himself has likened this
undertaking to climbing Mt. Everest. More mundanely one might describe it by using
a modern Greek proverb…: Φασοῦλι τὸ φασοῦλι γεμίζει τὸ σακκοῦλι “Bean by
bean fills the bag.” (And the beans were many and the five bags of Moses were very
big.)”³

In a 1999 article, Wevers described what was involved in preparing his editions of
the books of the Pentateuch, beginning with Genesis.

I felt that it was necessary immediately to make some kind of attempt at establishing
the internal textual history of the book. I went through the evidence over and over
again to find mss [sic] groupings. Gradually some order became evident…

In the course of working on the text I had written up a considerable number of
studies, principally concerning the textual groups which constituted the textual history
of Genesis. I analyzed each one by collecting all the readings of each group in a separate
study, and characterizing each reading grammatically, thereby attempting to describe
what was distinctive for each group… Particularly important were relationships among
these groups, and these became part of these studies as well.⁴

It goes without saying that there is no substitute, even in the age of the computer,
databases, and the internet, for becoming intimately familiar with the text of a
book, or for the kind of persistence and methodological rigour in the analysis of a
text that Wevers et al. have modeled for us. That said, the computer can be a very
useful tool for classifying, organizing, and analyzing textual data. This is true, as we
shall see presently, especially in regard to the kinds of tasks that Wevers mentioned
in the excerpt I have quoted above, namely working out the manuscript groupings
and establishing the textual history of a book.

B. Management and Analysis of Collation Data

At the IOSCS meetings in Ljubljana in 2007, Nathaniel Dykstra and I gave a report
on the database and computer program that we have been developing in order to
facilitate the work of preparing the critical edition of Greek IV Maccabees.⁵ This

3 A. P, Septuagint Studies in Canada. An unpublished paper presented at the in-
auguration of the Septuagint Institute, September 17, 2005.

4 J. W. W, Apologia pro Vita Mea: Reflections on a Career in Septuagint Studies, in:
BIOSCS 32 (1999), 65–96, here 70 and 80.

5 R. J. V. H / N. N. D, Septuagint Textual Criticism and the Computer: 4
Maccabees as a Test Case, in: M. H. K. P (ed.), XIII Congress of the International
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has entailed putting into electronic form the textual data of more than 70 Greek
manuscripts and of the Syriac version, i.e., the collations that were recorded in two
volumes prepared over a 56 year period⁶ under the auspices of the Septuaginta-
Unternehmen in Göttingen. That part of our project is now complete. The next
phase has involved constructing a relational database that allows for the analysis of
this textual evidence. A considerable amount of work has been done in this regard,
though we continue to make refinements and to devise ever more sophisticated
search and analytical capabilities. Later in this presentation we will highlight some
of the features that we hope to be able to add in this regard. Our goals in the
development of this research tool are to facilitate the completion of the critical
edition of IV Maccabees for the Göttingen Septuaginta series and to contribute
to the advancement of Septuagint textual scholarship in the twenty-first century.

Several preliminary critical editions of Greek IV Maccabees have been pub-
lished in the past, including those of Otto F. Fritzsche,⁷ Henry Barclay Swete,⁸
and Alfred Rahlfs.⁹ These were based, however, on a very limited number of
manuscripts: in the case of Swete and Rahlfs, in fact, only the uncials Alexan-
drinus, Sinaiticus, and Venetus. More recently, Hans-Josef Klauck has published
a German edition of IV Maccabees for which he has taken into account some of
the textual data that has been gathered at the Septuaginta-Unternehmen and that
had not been factored in to those earlier Greek editions.¹⁰

For Klauck’s edition of IV Maccabees, a preliminary list of groups was pre-
pared in consultation with Robert Hanhart. Below is an augmented version of
that list, with the “Übrige kollationierte Handschriften,” which Klauck did not
specify, included and distinguished as to whether the mss are, in fact, menologia
or non-menologia. Our thanks go to Herr Detlef Fraenkel of the Septuaginta-
Unternehmen for supplying us with helpful information in that regard.

Unzialen:
S A V

Rezension L:
236 534 728

Organization for Septuagint and Cognate Studies: Ljubljana, 2007 (SBL.SCS 55), Atlanta
2008, 167–182.

6 1916–1972.
7 O. F. F (ed.), Libri Apocryphi Veteris Testamenti Graece, Lipsiae 1871. See M.

H (ed.), The Third and Fourth Books of Maccabees (JAL 3), New York 1953, 137.
8 H. B. S (ed.), The Old Testament in Greek according to the Septuagint, Vol. 3,

Cambridge 31905.
9 A. R (ed.), Septuaginta id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. 2

Vol., Stuttgart 1935. See H.-J. K, 4. Makkabäerbuch (JSHRZ 3,6), Gütersloh 1989,
680.

10 K, 4. Makkabäerbuch, 679.
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Rezension ℓ:
62 542 747c

Rezension q:
71 74 107 120 370
380 452 731

Codices mixti:
46 (davon direkt abhängig: 52 332) 55 (besonders wertvoll) 58
340 668 771 930

Josephus-Handschriften:
747(x) 759

Menologienhandschriften der Gruppe c:
577 690 741 491

Übrige kollationierte Handschriften:
ca. 40 Menologienhandschriften

• Menologia: 316 317 322 325 391 397 446 455 457 467 472 473 586 587
591 592 594 595 596 597 617 639 640 656 682 683 699 713 714 738 773
778 782 789

• Non-menologia: 585 607 641 677 686 695 774

When I began working on this project, it was obvious to me that the place to start
in establishing the textual history of IV Maccabees was with the ms groupings
that Klauck had published. This does not mean that I assumed that those groups
would not need to be checked carefully in the light of the collation data that
became available to me when I accepted this assignment. But at least some of the
groups seemed to be solid. There were, to be sure, question marks about others,
and the large group of “übrige Handschriften” required further analysis.

To an audience such as this one, it goes without saying that the establishment
of ms groups is done on the basis of readings that diverge from the text that an
editor determines, through careful analysis of manuscript evidence, is original,
or at least as close to it that one can at a given point in time get. Patterns of
agreement among textual witnesses with regard to divergent readings emerge as
one familiarizes oneself with the data. It then gradually becomes apparent that
certain witnesses or groups of witnesses tend either to attest to that original text
or to exhibit alternatives to it. That process of analysis ultimately gives rise to a
textual history.

The task of checking Klauck’s groups and analyzing the collation data in order
to determine if there were other groups to be discovered seemed to Dykstra and
me to be one well suited to the application of computer technology. As mentioned
above, that meant putting all of the textual evidence in the collation books into
electronic form and constructing a relational database to facilitate this kind of
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analysis. While that continues to be a work in progress, we are pleased to be able
to report on what has been achieved thus far. In this paper, we shall focus on a
data set from ch. 5 of IV Maccabees.

We should mention that this data pertains, in each instance, to the number of
times that whole ms groups attest to variants to our critically reconstructed lemma
in relation to the total number of possible readings, which we define as the num-
ber of times that any or all mss in a group attest a reading. This is, therefore, not a
complete picture of the strength of a given group or collocation of witnesses, inas-
much as it does not take into account partial group attestation, but it is accurate as
far as it goes. The reason the computer program has been set up in this way is that
we want to determine which mss do, in fact, regularly agree on variant readings,
rather than simply quantifying the number of times that any particular ms attests a
reading. Partial group attestation can, of course, only be quantified once one has
a sense of what a complete group looks like. When that has been determined, the
analytical process can be further refined to take into account partial group attesta-
tion. The readings listed below are grouped according to different types: pluses (+,
pr), minuses (>, ◠), transpositions (tr), and “other” (e.g., lexical, grammatical).

1. Uncials: A S V¹¹(0 readings - 0.00%)
Uncials without V: A S (1/53 readings - 1.89%)

1 other

Verse Lemma Variant

5:30 τήξειας τηξεις (S∗)

In our analysis of the textual data, it has become evident that the uncials (along
with certain other mss) are generally reliable witnesses to the original text of IV
Maccabees. Ms groups, however, as mentioned above, are determined on the basis
of variants to the original text. The low level of agreement amongst the uncials,
therefore, indicates that when they do not attest the original text, they usually
diverge from one another.

11 V is not extant for most of ch. 5 and so is not included in the data set that is analyzed for
this paper.
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2. L: 236-534-728-491 (27/77 readings - 34.62%)

7 pluses, 5 minuses, 5 transpositions, 10 other

Verse Lemma Variant

5:4 ἀγέλης + των εβραιων
5:15 δημηγορεῖν + και λεγειν
5:33 ἐμαυτοῦ + δοκειν
5:7/8¹² βδελύττῃ pr συ
5:26 init pr και
5:27 ἀναγκάζειν pr το
5:36 γήρως pr επι
5:5 ὁ >
5:13 ὡς >
5:21 ὡς >
5:29 οὐ παρήσω >
5:30 μου 2° >
5:1 κυκλόθεν ἐνόπλων tr
5:18 ἦν ἡμῖν tr
5:19 εἶναι post ταύτην tr
5:38 οὔτε λόγοις post ἔργων tr
5:38 δεσπόσεις post fin tr
5:2 παρεκέλευεν παρεκελευσε(ν)
5:4 Ἐλεάζαρος ελεαζαρ
5:4 τῶν τοις
5:4 ἡλικίαν 2° φιλοσοφιαν
5:14 ἐποτρύνοντος εποτρυναντος
5:23 ἐξασκεῖ εξασκειν
5:25 κόσμου νομου
5:27 δέ ουν εστιν
5:27 ἐχθίστῃ αισχιστη
5:33 οἰκτίρομαι οικτειρομαι

Ms 491 fits much better with Klauck’s L group than with his c group. In ch. 5,
the L-491 combination agrees on 27 out of 77 variant readings (34.62%) whereas
the c-491 combination never agrees on variants to the original text. With regard
to c, we have observed that mss 577 690 741 are, in fact, among the collection of
witnesses that often attest the original text. When that does not occur, their levels
of agreement with one another are low.

12 Double verse numbers occur where there are differences in numbering between the Göt-
tingen collation book and Rahlfs’ edition, respectively.
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3. q without 380 731:¹³ 71-74-120-370-452-3002
(20/78 readings - 25.64%)

4 pluses, 4 minuses, 12 other

Verse Lemma Variant

5:6/7 σου 2° + και
5:18 εἰ + και
5:33 ὥστε + με
5:36 γήρως pr του
5:5 ὁ >
5:6/7 ἔχων >
5:21 ὡς >
5:30 μου 2° >
5:2 παρεκέλευεν παρεκελευσε
5:2 Ἑβραῖον των εβραιων
5:11 τῶν λογισμῶν τον λογισμον
5:12 οἰκτιρήσεις οικτειρησεις
5:22 μετά μετ
5:23 ἐξασκεῖ εξασκειν
5:25 κόσμου νομου
5:26 δέ δ
5:27 ἐχθίστῃ αισχιστη
5:33 οἰκτίρομαι οικτειρομαι
5:34 οὐδέ ουδ
5:37 εἰσδέξονται προσδεξονται

4. q1: 44-107-610 (32/69 readings - 46.38%)

3 pluses, 7 minuses, 2 transpositions, 20 other

Verse Lemma Variant

5:7/8 τί + δε
5:27 fin + ημας
5:33 ὥστε + με
5:4 ἐκ – ἀγέλης >
5:6 ταῦτα >
5:27 ὅπως – fin >
5:30 μου 2° >
5:38 ἀσεβῶν – δεσπόσεις >
5:11 καί 2° ◠ (12)
5:24 ὥστε 1° ◠ 2°

13 Ms 731 is not extant in ch. 5, while 380 lacks most of ch. 5. Consequently they are not
included in the analysis of this data set.
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Verse Lemma Variant

5:5 αὐτὸν ἰδών tr
5:38 δεσπόσεις post fin tr
5:2 παρεκέλευεν παρεκελευσεν
5:2 τοῖς δορυφόροις αυτοις
5:2 Ἑβραῖον των εβραιων
5:4 Ἐλεάζαρος ελεαζαρ
5:6 συμβουλεύσαιμ᾽ ἄν συμβουλευω
5:7/8 τὴν τοῦδε τηνδε
5:11 τῶν λογισμῶν τον λογισμον
5:14 ἐπί – fin ακουσας ο ελεαζαρ ητησε λογον
5:22 μετά μετ
5:22 βιούντων υγιουντων
5:23 ἐξασκεῖ εξασκειν
5:25 κόσμου νομου
5:26 δέ δ
5:27 ἐπεγγελάσῃς επιγελασης
5:30 ἐκκόψειας εκκοψεις
5:33 οἰκτίρομαι οικτειρομαι
5:36 μιανεῖς μιανει
5:36 γήρως γηρας
5:37 εἰσδέξονται προσδεξονται
5:38 λόγοις δια λογων

5. q2: 55-747 (18/26 readings - 69.23%)

3 pluses, 3 minuses, 2 transpositions, 10 other

Verse Lemma Variant

5:4 ἀγέλης + εβραιος (747txt)
5:26 μέν + ουν
5:15 ἐξουσίαν pr την (747∗)
5:16 εἶναι >
5:30 μου 2° >
5:31 μοι >
5:5 αὐτὸν ἰδών tr (747txt)
5:27 ἀναγκάζειν ἡμᾶς tr
5:2 Ἑβραῖον των εβραιων
5:11 τῶν λογισμῶν τον λογισμον
5:13 πασῇ ση (747∗)
5:13 δι᾽ δια
5:27 ἐχθίστῃ αισχιστη
5:29 οὔτε αλλα (747txt)
5:29 ἱερούς ιερεις (747txt)
5:29 τοῦ το (747txt)
5:33 οἰκίρομαι οικτειρομαι
5:37 εἰσδέξονται προσδεξονται
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Mss 44 610 3002 were among the last ones to be collated for IV Maccabees.
They do not appear in Klauck’s list. My initial conclusions in working through
the collation books had been that 44 610 3002 comprised a textual group. Our
analysis has shown that, while they exhibit affiliations with mss of Klauck’s q group,
this larger collection of mss appears to resolve into two related groups. Ms 3002
aligns itself with the five mss of his q group that are listed above. Mss 44 and 610
exhibit a substantial degree of affiliation with 107 of his q group, though the levels
of agreement between 107 and members of his q group are not insignificant. All
in all, then, 44 107 610, which comprise our q1 group, are not as closely related
to the mss of our revised q group as they are to one another. As for mss 55 and
747 of our q2 group, the former is identified by Klauck as one of the codices mixti,
whereas 747∗ is called simply a Josephus-Handschrift.

6. m: without 677 774:¹⁴
316-317-322-325-391-397-446-457-467-472-473-586-591-592-

594-595-596-597-607-617-639-640-656-682-683-686-695-
699-713-714-778-782-789 (51/178 readings - 28.65%)

9 pluses, 6 minuses, 13 transpositions, 23 other

Verse Lemma Variant

5:10/11 τῆς + τοσαυτης και
5:11 ἄξιον + νουν
5:13 συγγνωμονήσειεν + αν
5:13 πάσῃ + τη
5:14 Τοῦτον + ουν
5:33 ἐμαυτοῦ + δοκειν
5:7/8 βδελύττῃ pr συ
5:26 init pr και
5:27 ἀναγκάζειν pr το
5:1 τύραννος >
5:6 ταῦτα >
5:13 ὡς >
5:23 τε >
5:29 οὐ παρήσω >
5:38 γάρ >
5:1 μετά – συνέδρων post Ἀντίοχος tr
5:6/7 ἔχων χρόνον tr (χρονων 597∗ 682 778c)
5:6/7 μοι δοκεῖς tr
5:13 παρανομίᾳ γινομένῃ tr
5:22 ἡμῶν post φιλοσοφίαν tr
5:23 ἡδονῶν et ἐπιθυμιῶν tr
5:23 ἑκουσίως ὑπομένειν post (24) δικαιοσύνην tr
5:25 ἡμῖν συμπαθεῖ tr

14 Mss 677 and 774 are not extant in ch. 5.
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Verse Lemma Variant

5:28 τοῦτον ad fin tr
5:32 ἐκφύσα σφοδρότερον tr
5:35 ἱερωσύνη τιμία tr
5:37 οἱ πατέρες / εἰσδέξονται tr
5:38 δεσπόσεις post fin tr
5:2 παρεκέλευεν εκελευσε(ν)
5:4 δέ ουν
5:4 εἷς – ἀγέλης εκ του οχλου ανηρ τις
5:4 τό – ἱερεύς εκ γενους ιερατικου
5:4 καί 1° – προήκων προβεβηκως (-βληκως 592∗)

την ηλικιαν
5:4 πλησίον αὐτοῦ τω αντιοχω
5:5 init – Ἀντίοχος ο δε ιδων αυτον
5:8/9 ἀποστρέφεσθαι αποστρεφειν
5:9/10 ποιήσειν ποιειν
5:21 ὡς ὁμοίως ωσαυτως (ως σαυτως 586)
5:23 ἡμᾶς ἐκδιδάσκει διδασκει (διδακει 316(|)) ημας
5:24 ὥστε 1° και
5:24 ἰσονομεῖν ισοδυναμιαν (εισοδυναμιαν 317)
5:24 ἐκδιδάσκει διδασκει
5:24 σέβειν μεγαλοπρεπῶς μεγαλοπρεπως ευσεβειν
5:27 δέ ουν εστιν
5:29 οὔτε μα (457∗; ου μα 457c)
5:30 τά 2° – fin τηξειας μου τα σπλαγχνα
5:31 νεάζειν ανανεαζειν
5:33 οἰκτίρομαι – γῆρας γαρ το εμαυτου γηρας

οικτειρω (οικτηρω 699)
5:33 καταλῦσαι καταλυειν
5:36 γήρως γηρας
5:38 λόγοις δια λογων

It will be noted that the percentage of agreement for the m group is considerably
lower than the percentages for m1, m2, and m3 given below. It should, however,
be remembered that for each group the percentage is an indication of the number
of times that all group members agree in attesting variant readings. In that light it
is remarkable that unanimity among members of such a large group would occur
as many times as it does.

7. m1: 455-585 (112/122 readings - 91.80%)

17 pluses, 11 minuses, 21 transpositions, 63 other

Verse Lemma Variant

5:6/7 τῇ + των
5:8/9 τοῦτο + ειναι μοι δοκει
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Verse Lemma Variant

5:10/11 ἐξυπνώσεις + γουν
5:10/11 τῆς + τοσαυτης
5:11 ἄξιον + νουν
5:13 πάσῃ + τη
5:15 δημηγορεῖν + λεγων
5:23 ἑκουσίως + και αδικιαν
5:25 οἴδαμεν + δε
5:27 fin + ημας
5:29 προγόνων + μου
5:31 ἄνανδρος + υπαρχω
5:33 ἐμαυτοῦ + δοκειν
5:37 ἁγνόν + δε
5:7/8 βδελύττῃ pr συ
5:25 νομοθετῶν pr και
5:27 ἀναγκάζειν pr το
5:1 ὁ τύραννος >
5:6 ταῦτα >
5:7/8 καλλίστην >
5:10 ἐπί – τιμωρίᾳ >
5:16 ἀνάγκην >
5:23 τε >
5:23 ἑκουσίως >
5:24 δικαιοσύνην – ὥστε 1° >
5:29 οὐ παρήσω >
5:31 ἐγώ >
5:31 μοι >
5:1 μετά – συνέδρων post Ἀντίοχος tr
5:6/7 ἔχων χρόνον tr
5:6/7 μοι δοκεῖς tr
5:13 παρανομίᾳ γινομένῃ tr
5:16 πεπεισμένοι νόμῳ tr
5:17 παρανομεῖν ἀξιοῦμεν tr
5:18 κατὰ ἀλήθειαν post μή tr
5:18 ὡς ὑπολαμβάνεις post θεῖος tr
5:18 εἶναι θεῖον tr
5:22 ἡμῶν post φιλοσοφίαν tr
5:23 ἡδονῶν et ἐπιθυμιῶν tr
5:24 μόνον τόν tr
5:25 ἡμῖν συμπαθεῖ tr
5:26 ἡμῶν / ταῖς ψυχαῖς tr
5:28 τοῦτον ad fin tr
5:32 ἐκφύσα σφοδρότερον tr
5:34 οὐδέ – fin / (35) init – λόγε tr
5:35 ἱερωσύνη τιμία tr
5:37 οἱ πατέρες / εἰσδέξονται tr
5:38 οὔτε λόγοις post ἔργων tr
5:38 δεσπόσεις post fin tr
5:1 αὐτῷ – fin αυτω κυκλοθεν

(κυκλωθεν 455)
ενοπλων παρεστωτων
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Verse Lemma Variant

5:2 παρεκέλευεν εκελευσε(ν)
5:2 Ἑβραῖον των εβραιων
5:2 ἐπισπᾶσθαι επισπασασθαι
5:4 δέ ουν
5:4 εἷς – ἀγέλης εκ του οχλου ανηρ τις
5:4 τό – ἱερεύς εκ γενους ιερατικου
5:4 τήν – νομικός νομικος τη επιστημη
5:4 καί 1° – προήκων προβεβηκως (-κος 455)

την ηλικιαν
5:4 πολλοῖς πολυς
5:4 ἡλικίαν 2° φιλοσοφιαν
5:4 παρήχθη προσηχθη
5:4 πλησίον αὐτοῦ τω αντιοχω
5:5 init – Ἀντίοχος ο δε ιδων αυτον
5:5 ἔφη (6) Ἐγώ εφησεν
5:6 πρεσβῦτα πρεσβυ
5:6 συμβουλεύσαιμ᾽ ἄν συμβουλευω
5:7/8 τὴν τοῦδε τηνδε την
5:8/9 ἀποστρέφεσθαι αποστρεφειν
5:9/10 ποιήσειν ποιειν
5:11 τῶν λογισμῶν τον λογισμον
5:11 τοῦ συμφέροντος σοι συμφερουσαν
5:12 προσκυνήσας προσκυνησεις
5:12 οἰκτιρήσεις οικτιρης (-τειρ. 455)
5:12 σεαυτοῦ εαυτου
5:13 ὡς οτι
5:13 πάσῃ πασιν (-σι m1 58) A m1

58 340 577
5:14 ἐποτρύνοντος εποτρυναντος
5:16 εὐπειθείας θεοπειθειας
5:18 καίτοι και γε
5:18 θεῖος θεοθεν
5:18 ἄλλως – ἐνομίζομεν αλλ ωστε νομιζομεν
5:19 εἰ – fin την αμαρτιαν

ει μιαροφαγησαιμεν
5:20 παρανομεῖν αμαρτανειν
5:21 ὡς ὁμοίως ωσαυτως
5:21 ὑπερηφανεῖται περιφρονειται
5:22 μετά μετ
5:23 ὥστε 1° ως
5:23 ἐξασκεῖ εξασκειν
5:24 ἰσονομεῖν ισονομιαν
5:24 ἐκδιδάσκει ὥστε διδασκετω και
5:24 σέβειν μεγαλοπρεπῶς μεγαλοπρεπως ευσεβειν
5:25 μιαροφαγοῦμεν μιαροφαγησομεν
5:25 γάρ – καθεστάναι θεον κατεστακεναι

(καταιστ. 455)
5:25 συμπαθεῖ συμπαθων
5:27 δέ ουν εστιν
5:27 ἐπεγγελάσῃς επιγελασης
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Verse Lemma Variant

5:29 οὔτε μα
5:30 τά 2° – fin τηξειας μου τα σπλαγχνα
5:31 νεάζειν ανανεαζειν
5:31 τὸν λογισμόν τω λογισμω
5:33 οἰκτίρομαι – γῆρας γαρ το εμαυτου γηρας

οικτειρω
5:33 ὥστε ως το
5:33 καταλῦσαι καταλυθησεσθαι
5:34 φίλη προσφιλη
5:36 γήρως γηρας
5:37 εἰσδέξονται προσδεξονται
5:37 φοβηθέντα πτοηθεντα (πτωηθ. 585)
5:38 τῶν τον
5:38 ἐμῶν εμον
5:38 λογισμῶν λογισμον
5:38 λόγοις δια λογων
5:38 δεσπόσεις δεσποτευσης

8. m2: 587-738 (63/75 readings - 84.00%)

15 pluses, 7 minuses, 14 transpositions, 27 other

Verse Lemma Variant

5:8/9 τοῦτο + ειναι δοκει
5:10/11 ἐξυπνώσεις + γουν
5:10/11 τῆς + τοσαυτης
5:11 ἄξιον + νουν
5:11 τοῦ + σοι
5:13 συγγνωμονήσειεν + αν
5:13 πάσῃ + τη
5:14 Τοῦτον + ουν
5:25 οἴδαμεν + δε
5:33 ἐμαυτοῦ + δοκειν
5:37 ἁγνόν + δε
5:7 βδελύττῃ pr συ
5:26 init pr και
5:27 ἀναγκάζειν pr το
5:36 γήρως pr του
5:1 τύραννος >
5:6 ταῦτα >
5:16 ἡμῶν >
5:23 τε >
5:23 γάρ >
5:25 γάρ >
5:29 οὐ παρήσω >
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Verse Lemma Variant

5:1 μετά – συνέδρων post Ἀντίοχος tr
5:6/7 ἔχων χρόνον tr
5:6/7 μοι δοκεῖς tr
5:13 παρανομίᾳ γινομένῃ tr
5:18 εἶναι θεῖον tr
5:22 ἡμῶν post φιλοσοφίαν tr
5:23 ἡδονῶν et ἐπιθυμιῶν tr
5:25 ἡμῖν συμπαθεῖ tr
5:26 ἡμῶν / ταῖς ψυχαῖς tr
5:28 τοῦτον ad fin tr
5:32 ἐκφύσα σφοδρότερον tr
5:35 ἱερωσύνη τιμία tr
5:37 οἱ πατέρες / εἰσδέξονται tr
5:38 δεσπόσεις post fin tr
5:1 αὐτῷ – fin κυκλοθεν αυτω ενοπλων

παρεστηκοτων
5:2 παρεκέλευεν εκελευσε(ν)
5:2 ἀπογεύεσθαι απογευσασθαι
5:4 δέ ουν
5:4 συναρπασθέντων αναρπασθεντων
5:4 εἷς – ἀγέλης εκ του οχλου ανηρ τις
5:4 τό – ἱερεύς εκ γενους ιερατικου
5:4 καί 1° – προήκων προβεβηκως την ηλικιαν
5:4 ἡλικίαν 2° φιλοσοφιαν
5:4 παρήχθη ηχθη
5:4 πλησίον αὐτοῦ τω αντιοχω
5:5 init – Ἀντίοχος ο δε ιδων αυτον
5:6 πρεσβῦτα πρεσβυ
5:6 συμβουλεύσαιμ᾽ ἄν συμβουλευω
5:8/9 ἀποστρέφεσθαι αποστρεφειν
5:9/10 ποιήσειν ποιειν
5:11 τῶν λογισμῶν τον λογισμον
5:21 ὡς ὁμοίως ωσαυτως
5:23 ἡμᾶς ἐκδιδάσκει διδασκει ημας
5:23 ἐξασκεῖ εξασκειν
5:24 ἐκδιδάσκει διδασκει
5:27 δέ ουν εστιν
5:29 οὔτε ου μα
5:30 τά 2° – fin τηξειας μου τα σπλαγχνα
5:33 οἰκτίρομαι – γῆρας γαρ το εμαυτου γηρας

οικτειρω
5:33 καταλῦσαι καταλυειν
5:38 λόγοις δια λογων
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9. m3: 62-542 (66/108 readings - 61.11%)

13 pluses, 7 minuses, 16 transpositions, 30 other

Verse Lemma Variant

5:10/11 ἐξυπνώσεις + γουν
5:11 ἄξιον + νουν
5:13 πάσῃ + τη
5:14 Τοῦτον + ουν
5:15 δημηγορεῖν + λεγων
5:25 οἴδαμεν + δε
5:27 fin + ημας
5:31 ἄνανδρος + υπαρχω
5:33 ἐμαυτοῦ + δοκειν
5:37 ἁγνόν + δε
5:7/8 βδελύττῃ pr συ
5:26 init pr και
5:27 ἀναγκάζειν pr το
5:1 τύραννος >
5:6 ταῦτα >
5:13 ὡς >
5:16 ἡμῶν >
5:23 τε >
5:29 οὐ παρήσω >
5:31 ἐγώ >
5:6 ἔχων χρόνον tr
5:6 μοι δοκεῖς tr
5:13 παρανομίᾳ γινομένῃ tr
5:17 παρανομεῖν ἀξιοῦμεν tr
5:18 ὡς ὑπολαμβάνεις post θεῖος tr
5:18 εἶναι θεῖον tr
5:22 ἡμῶν post φιλοσοφίαν tr
5:23 ἡδονῶν et ἐπιθυμιῶν tr
5:23 ἑκουσίως ὑπομένειν post (24) δικαιοσύνην tr
5:25 ἡμῖν συμπαθεῖ tr
5:26 ἡμῶν / ταῖς ψυχαῖς tr
5:28 τοῦτον ad fin tr
5:32 ἐκφύσα σφοδρότερον tr
5:35 ἱερωσύνη τιμία tr
5:37 οἱ πατέρες / εἰσδέξονται tr
5:38 δεσπόσεις post fin tr
5:1 αὐτῷ – fin κυκλοθεν αυτω ενοπλων

παρεστηκοτων
5:2 παρεκέλευεν εκελευσε(ν)
5:4 δέ ουν
5:4 εἷς – ἀγέλης εκ του οχλου ανηρ τις
5:4 τήν – νομικός νομικος τη επιστημη
5:4 καί 1° – προήκων προβεβηκως την ηλικιαν
5:4 ἡλικίαν 2° φιλοσοφιαν
5:4 παρήχθη προσηχθη
5:4 πλησίον αὐτοῦ τω αντιοχω
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Verse Lemma Variant

5:5 init – Ἀντίοχος ο δε ιδων αυτον
5:6 συμβουλεύσαιμ᾽ ἄν συμβουλευω
5:8/9 ἀποστρέφεσθαι αποστρεφειν
5:9/10 ποιήσειν ποιειν
5:21 ὡς ὁμοίως ωσαυτως
5:23 ἐξασκεῖ εξασκειν
5:24 ὥστε 1° και
5:24 ἰσονομεῖν ισονομιαν
5:24 ἐκδιδάσκει διδασκει
5:24 σέβειν μεγαλοπρεπῶς μεγαλοπρεπως ευσεβειν
5:27 δέ ουν εστιν
5:27 ἐπεγγελάσῃς επιγελασης
5:29 οὔτε μα
5:30 τά 2° – fin τηξειας μου τα σπλαγχνα
5:33 οἰκτίρομαι – γῆρας γαρ το εμαυτου γηρας

οικτειρω
5:33 ὥστε ως το
5:33 καταλῦσαι καταλυειν
5:34 φίλη προσφιλη
5:36 μιανεῖς μιανει
5:36 γήρως γηρας
5:38 λόγοις δια (> 542∗) λογων

In Klauck’s edition the mss of m3 are designated ℓ. We have checked m3 against all
other groups in ch. 5 (including L, to which it is alleged by Klauck to be related),
and affiliation with non-m groups is minimal, whereas with other m groups it is
substantial. In ch. 5, the level of agreement for m3 is 61.11% (66/108 readings),
whereas in ch. 18 it is 1.81% (1/55). In the collation book Vorbemerkungen for this
ms, it is stated that 542 “geht bis 11,5 mit 62 zusammen.”¹⁵ So what this means
is that, in the latter part of IV Maccabees, mss 62 and 542 no longer constitute a
group.

15 Vol. 1, p. 4. After the note the name Dörrie appears.
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10. m3-747c/mg:¹⁶ 62-542-747c/mg (13/110 readings - 11.82%)

3 pluses, 1 transposition, 9 other

Verse Lemma Variant

5:10/11 ἐξυπνώσεις + γουν
5:13 πάσῃ + τη
5:7/8 βδελύττῃ pr συ
5:13 παρανομίᾳ γινομένῃ tr
5:4 δέ ουν
5:4 εἷς – ἀγέλης εκ του οχλου ανηρ τις
5:4 καί 1° – προήκων προβεβηκως την ηλικιαν
5:4 ἡλικίαν 2° φιλοσοφιαν
5:4 παρήχθη προσηχθη
5:4 πλησίον αὐτοῦ τω αντιοχω
5:5 init – Ἀντίοχος ο δε ιδων αυτον
5:21 ὡς ὁμοίως ωσαυτως
5:29 οὔτε μα

Though 747c/mg goes with m3, it involves the non-continuous text of a corrector.
Thus there are fewer relevant readings to be found in this witness than in the other
mss of the m3 group.

11. codices mixti without 332 930:¹⁷ 46 52 58 340 577 668 690 741 771
773 (1/256 readings - 0.39%)

1 other

Verse Lemma Variant

5:11 τῶν λογισμῶν τον λογισμον

Although these mss exhibit minimal affiliation with one another as a complete
group, there are significant levels of agreement between certain pairs: for example,
mss 46 and 52 (37/44 readings - 84.09%).

16 In the Vorbemerkungen section of the first volume of collations for IV Maccabees (p. 7a),
the observation is made that ms 747 contains many corrections and marginal notes “die
den Text einer anderen Rezension bieten”. It is also stated that a reading that is situated
between the lines of the original text is designated 747c and one that is located in the
margin is designated 747mg, but that in both cases these readings are produced by the same
hand. After the comments about this ms, Brauckmann is identified as the collator and
Rabbow is named as the checker (p. 7c).

17 Mss 332 and 930 are not extant in ch. 5.
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C. Whole Group Readings in IV Maccabees 5

To this point we have identified the readings that each whole group attests in
ch. 5. We have also distinguished and sorted the different kinds of readings that
are involved (e.g., pluses, minuses, transpositions, and other types including lexical
and grammatical variants). This kind of analysis is part of the process of assessing
the textual character of each group. Below we list these different kinds of readings
according to the number of groups that attest each one, beginning with one group
all the way to six groups. This facilitates the elucidation of a book’s textual history
by highlighting the relationships that exist among the groups.

Verse Lemma Variant Group(s) #

5:4 ἀγέλης + των εβραιων L 1
5:15 δημηγορεῖν + και λεγειν L 1
5:36 γήρως pr επι L 1
5:1 κυκλόθεν ἐνόπλων tr L 1
5:18 ἦν ἡμῖν tr L 1
5:19 εἶναι post ταύτην tr L 1
5:4 τῶν τοις L 1

5:6/7 σου 2° + και q 1
5:18 εἰ + και q 1
5:6/7 ἔχων > q 1
5:34 οὐδέ ουδ q 1

5:4 ἐκ – ἀγέλης > q1 1
5:27 ὅπως – fin > q1 1
5:7/8 τὴν τοῦδε τηνδε q1 1

5:10/11 τῆς + τοσαυτης και m 1
5:38 γάρ > m 1
5:24 ἰσονομεῖν ισοδυναμιαν m 1

5:6/7 τῇ + των m1 1
5:8/9 τοῦτο + ειναι μοι δοκει m1 1
5:23 ἑκουσίως + και αδικιαν m1 1
5:29 προγόνων + μου m1 1
5:25 νομοθετῶν pr και m1 1
5:7/8 καλλίστην > m1 1
5:10 ἐπί – τιμωρίᾳ > m1 1
5:16 ἀνάγκην > m1 1
5:23 ἑκουσίως > m1 1
5:24 δικαιοσύνην

– ὥστε 1°
> m1 1

5:31 μοι > m1 1
5:16 πεπεισμένοι νόμῳ tr m1 1
5:18 κατὰ ἀλήθειαν post μή tr m1 1
5:24 μόνον τόν tr m1 1
5:34 οὐδέ – fin / (35) init –

λόγε
tr m1 1
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Verse Lemma Variant Group(s) #

5:1 αὐτῷ – fin αυτω κυκλοθεν
(κυκλωθεν 455)
ενοπλων παρεστωτων

m1 1

5:2 ἐπισπᾶσθαι επισπασασθαι m1 1
5:4 πολλοῖς πολυς m1 1
5:5 ἔφη (6) Ἐγώ εφησεν m1 1
5:7/8 τὴν τοῦδε τηνδε την m1 1
5:11 τοῦ συμφέροντος σοι συμφερουσαν m1 1
5:12 προσκυνήσας προσκυνησεις m1 1
5:12 οἰκτιρήσεις οικτιρης (-τειρ. 455) m1 1
5:12 σεαυτοῦ εαυτου m1 1
5:13 ὡς οτι m1 1
5:13 πάσῃ πασιν (-σι m1 58) A m1

58 340 577
m1 1

5:16 εὐπειθείας θεοπειθειας m1 1
5:18 καίτοι και γε m1 1
5:18 θεῖος θεοθεν m1 1
5:18 ἄλλως

– ἐνομίζομεν
αλλ ωστε
νομιζομεν

m1 1

5:19 εἰ – fin την αμαρτιαν ει
μιαροφαγησαιμεν

m1 1

5:20 παρανομεῖν αμαρτανειν m1 1
5:21 ὑπερηφανεῖται περιφρονειται m1 1
5:23 ὥστε ως m1 1
5:24 ἐκδιδάσκει ὥστε διδασκετω και m1 1
5:25 μιαροφαγοῦμεν μιαροφαγησομεν m1 1
5:25 γάρ – καθεστάναι θεον κατεστακεναι

(καταιστ. 455)
m1 1

5:25 συμπαθεῖ συμπαθων m1 1
5:31 τὸν λογισμόν τω λογισμω m1 1
5:33 καταλῦσαι καταλυθησεσθαι m1 1
5:37 φοβηθέντα πτοηθεντα (πτωηθ.

585)
m1 1

5:38 τῶν τον m1 1
5:38 ἐμῶν εμον m1 1
5:38 λογισμῶν λογισμον m1 1
5:38 δεσπόσεις δεσποτευσης m1 1

5:8/9 τοῦτο + ειναι δοκει m2 1
5:11 τοῦ + σοι m2 1
5:23 γάρ > m2 1
5:25 γάρ > m2 1
5:2 ἀπογεύεσθαι απογευσασθαι m2 1
5:4 συναρπασθέντων αναρπασθεντων m2 1
5:4 παρήχθη ηχθη m2 1
5:29 οὔτε ου μα m2 1

5:5 ὁ > L q 2
5:21 ὡς > L q 2
5:27 ἐχθίστῃ αισχιστη L q 2
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Verse Lemma Variant Group(s) #

5:4 Ἐλεάζαρος ελεαζαρ L q1 2
5:38 οὔτε λόγοις post ἔργων tr L m1 2
5:14 ἐποτρύνοντος εποτρυναντος L m1 2

5:33 ὥστε + με q q1 2
5:26 δέ δ q q1 2

5:36 γήρως pr του q m2 2

5:36 μιανεῖς μιανει q1 m3 2

5:31 νεάζειν ανανεαζειν m m1 2

5:13 συγγνωμονήσειεν + αν m m2 2
5:23 ἡμᾶς ἐκδιδάσκει διδασκει (διδακει

316(|)) ημας
m m2 2

5:23 ἑκουσίως ὑπομένειν post (24)
δικαιοσύνην tr

m m3 2

5:24 ὥστε 1° και m m3 2

5:10/11 τῆς + τοσαυτης m1 m2 2
5:6 πρεσβῦτα πρεσβυ m1 m2 2

5:15 δημηγορεῖν + λεγων m1 m3 2
5:31 ἄνανδρος + υπαρχω m1 m3 2
5:31 ἐγώ > m1 m3 2
5:18 ὡς ὑπολαμβάνεις post θεῖος tr m1 m3 2
5:17 παρανομεῖν ἀξιοῦμεν tr m1 m3 2
5:4 τήν – νομικός νομικος τη

επιστημη
m1 m3 2

5:4 παρήχθη προσηχθη m1 m3-747mg 2
5:24 ἰσονομεῖν ισονομιαν m1 m3 2
5:33 ὥστε ως το m1 m3 2
5:34 φίλη προσφιλη (προσφιλει

455)
m1 m3 2

5:16 ἡμῶν > m2 m3 2

5:1 αὐτῷ – fin κυκλοθεν αυτω
ενοπλων
παρεστηκοτων

m2 m3 2

5:30 μου 2° > L q q1 3
5:25 κόσμου νομου L q q1 3

5:13 ὡς > L m m3 3

5:2 Ἑβραῖον των εβραιων q q1 m1 3
5:22 μετά μετ q q1 m1 3
5:37 εἰσδέξονται προσδεξονται q q1 m1 3

5:27 fin + ημας q1 m1 m3 3
5:27 ἐπεγγελάσῃς επιγελασης q1 m1 m3 3

5:1 μετά – συνέδρων post Ἀντίοχος tr m m1 m2 3
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Verse Lemma Variant Group(s) #

5:4 τό – ἱερεύς εκ γενους
ιερατικου

m m1 m2 3

5:24 σέβειν μεγαλοπρεπῶς μεγαλοπρεπως
ευσεβειν

m m1 m3 3

5:29 οὔτε μα m(457∗; ου
μα 457c) m1
m3-747mg

3

5:14 Τοῦτον + ουν m m2 m3 3
5:1 τύραννος > m m2 m3 3
5:24 ἐκδιδάσκει διδασκει m m2 m3 3
5:33 καταλῦσαι καταλυειν m m2 m3 3

5:10 ἐξυπνώσεις + γουν m1 m2 m3-
747c

3

5:25 οἴδαμεν + δε m1 m2 m3 3
5:37 ἁγνόν + δε m1 m2 m3 3
5:18 εἶναι θεῖον tr m1 m2 m3 3
5:26 ἡμῶν /

ταῖς ψυχαῖς
tr m1 m2 m3 3

5:26 init pr και L m m2 m3 4

5:4 ἡλικίαν φιλοσοφιαν L m1 m2 m3-
747mg

4

5:11 τῶν λογισμῶν τον λογισμον q q1 m1 m2 4

5:36 γήρως γηρας q1 m(457∗)
m1 m3

4

5:6 συμβουλεύσαιμ᾽ ἄν συμβουλευω q1 m1 m2 m3 4

5:11 ἄξιον + νουν m m1 m2 m3 4
5:13 πάσῃ + τη m m1 m2 m3 4
5:6 ταῦτα > m m1 m2 m3 4
5:23 τε > m m1 m2 m3 4
5:6/7 ἔχων χρόνον tr (χρονων 597∗ 682

778c)
m m1 m2 m3 4

5:6/7 μοι δοκεῖς tr m m1 m2 m3 4
5:13 παρανομίᾳ γινομένῃ tr m m1 m2

m3-747c
4

5:22 ἡμῶν post φιλοσοφίαν tr m m1 m2 m3 4
5:23 ἡδονῶν et ἐπιθυμιῶν tr m m1 m2 m3 4
5:25 ἡμῖν συμπαθεῖ tr m m1 m2 m3 4
5:28 τοῦτον ad fin tr m m1 m2 m3 4
5:32 ἐκφύσα σφοδρότερον tr m m1 m2 m3 4
5:35 ἱερωσύνη τιμία tr m m1 m2 m3 4
5:37 οἱ πατέρες /

εἰσδέξονται
tr m m1 m2 m3 4

5:2 παρεκέλευεν εκελευσε(ν) m m1 m2 m3 4
5:4 δέ ουν m m1 m2 m3-

747c et mg
4
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Verse Lemma Variant Group(s) #

5:4 εἷς – ἀγέλης εκ του οχλου
ανηρ τις

m m1 m2
m3-747mg

4

5:4 καί 1° – προήκων προβεβηκως (-κος
455; -βληκως 592∗) την
ηλικιαν

m m1 m2
m3-747mg

4

5:4 πλησίον αὐτοῦ τω αντιοχω m m1 m2
m3-747mg

4

5:5 init – Ἀντίοχος > 586∗; ο δε ιδων
αυτον

m(586c pr m)
m1 m2
m3-747mg

4

5:8/9 ἀποστρέφεσθαι αποστρεφειν m(778∗) m1 m2
m3

4

5:9/10 ποιήσειν ποιειν m m1 m2 m3 4
5:21 ὡς ὁμοίως ωσαυτως (ως

σαυτως 586)
m m1 m2
m3-747mg

4

5:30 τά 2° – fin τηξειας μου
τα σπλαγχνα

m m1 m2 m3 4

5:33 οἰκτίρομαι – γῆρας γαρ το εμαυτου
γηρας οικτειρω
(οικτηρω 699)

m m1 m2
m3

4

5:33 ἐμαυτοῦ + δοκειν L m m1 m2 m3 5
5:7/8 βδελύττῃ pr συ L m m1 m2

m3-747c
5

5:27 ἀναγκάζειν pr το L m m1 m2 m3 5
5:29 οὐ παρήσω > L m m1 m2 m3 5
5:27 δέ ουν εστιν L m m1 m2 m3 5

5:38 λόγοις δια (> 542∗) λογων q1 m m1 m2 m3 5

5:23 ἐξασκεῖ εξασκειν L q q1 m1 m2
m3

6

5:38 δεσπόσεις post fin tr L q1 m m1 m2
m3

6

D. Manuscripts and Groups Most Likely to Attest the Original Text

Two primary textual groupings are evident in Greek IV Maccabees. One of these
consists of the witnesses that usually attest the original text of IV Maccabees: A
S V L q q1 q2 46 52 58 340 577 668 690 741 771 773. The other is comprised
of those that Klauck calls the Menologienhandschriften, which we have divided
into three subgroups — m, m1, and m2, and of Klauck’s ℓ group, which we have
assigned the designation m3.

The kinds of manuscript and group alignments that occur in IV Maccabees
can be illustrated in a passage like 5:4, where the following scene is described:
πολλῶν δὲ συναρπασθέντων εἷς πρῶτος ἐκ τῆς ἀγέλης ὀνόματι Ἐλεάζαρος,
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τὸ γένος ἱερεύς, τὴν ἐπιστήμην νομικὸς καὶ τὴν ἡλικίαν προήκων καὶ πολλοῖς
τῶν περὶ τὸν τύραννον διὰ τὴν ἡλικίαν γνώριμος, παρήχθη πλησίον αὐτοῦ.
“When many persons had been rounded up, one man, Eleazaros by name, was
brought as first of the company before him. He was a priest by birth, a lawyer by
profession, advanced in age and known to many in the tyrant’s court on account
of his age.”¹⁸ Most of the extant witnesses of the first grouping described above
attest the second occurrence of ἡλικίαν in the assertion that Eleazaros was known
to many in Antiochus’s court on account of his age. The remaining witnesses
support a reading that says that it was because of his φιλοσοφία (love of knowledge,
philosophy)¹⁹ that he was so well known.

ἡλικίαν A(ηλικειαν) S V q q1 q2(747txt) 46 52 340 577 668 741 771 773 Sy] φιλο-
σοφιαν (φιλοφιαν 397∗) L m m1 m2 m3-747mg 58 690

It will be noted that the L group, all four m groups, and two of the codices mixti
attest the variant. This reflects one kind of scenario that can occur in IV Maccabees,
with L and various members of the codices mixti from time to time going with the
m tradition in attesting a variant to the original text. Which of these readings
takes priority in this context is debatable. On the one hand, it might be argued
that ἡλικίαν 2° represents an early error in the ms tradition occasioned by the
occurrence of the word earlier in this same verse. On the other hand, Eleazaros’s
φιλοσοφία might be regarded as a more logical basis for his reputation among
Antiochus’s courtiers than his advanced age. In the final analysis, it would seem
to me that ἡλικίαν is the lectio difficilior. That conviction, combined with the fact
that ἡλικίαν is attested by those witnesses that I usually conclude have the original
text in situations in which there is more than one extant reading, leads me to opt
for its priority.

E. Comparing Editions

We can illustrate how the forthcoming Göttingen Septuaginta edition of IV Mac-
cabees will compare with the earlier editions of Rahlfs and Swete by paralleling
the respective texts and apparatus entries for a verse selected at random, i.e., 5:37.

NETS:
“My fathers will receive me as pure, as one who does not fear your tortures even unto
death.”

18 This translation is a slightly modified version of Stephen Westerholm’s rendering of IV
Maccabees 5:4 in A. P / B. G. W (edd.), A New English Translation of
the Septuagint and the Other Greek Translations Traditionally Included Under That Title
(NETS), Oxford/New York 2007.

19 H. G. L / R. S / H. S. J, A Greek-English Lexicon: With a Revised
Supplement, Oxford 91996, s.v. φιλοσοφία.
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Rahlfs:
ἁγνόν με οἱ πατέρες εἰσδέξονται μὴ φοβηθέντα σου τὰς μέχρι θανάτου ἀνάγκας.

Swete:
ἁγνόν με οἱ πατέρες προσδέξονται, μὴ φοβηθέντα σου τὰς μέχρι θανάτου
ἀνάγκας.

Göttingen Septuaginta:
ἁγνόν με οἱ πατέρες εἰσδέξονται μὴ φοβηθέντα σου τὰς μέχρι θανάτου ἀνάγκας.

Rahlfs’ apparatus:
αγνον] + δε Sc | εισδεξονται] προσδεξ. A Sc

Swete’s apparatus:
αγνον] + δε c.aא | εισδεξονται ∗א (προσδεξ. (c.aא

Göttingen Septuaginta apparatus:
ἁγνόν] + δε Sc m-682∗ 714 m1 m2 m3 58 | με] μου 771; > 682∗ | οἱ πατέρες /
εἰσδέξονται] tr m m1 m2 m3 58 | εἰσδέξονται] εισδεξωνται 542; δεξονται 682;
προσδεξονται A Sc q q1 m1 46 52 55 58 340 668 741 747 771; + το πνευμα μη 771
| φοβηθέντα] -θεντες 457; -θεντας q1-107 591-617-656∗-778∗ 771; πτοηθεντα
(πτωηθ. 585) m1 | μέχρι] -ρις 317-594-683-695-713 | θανάτου] litt θ in ras 738

F. Forthcoming Developments regarding Database Functionality

The database and computer program that has enabled us to generate the kinds of
information presented in this paper continues to be developed. We plan to re-
fine and augment this technology so as to facilitate even more sophisticated and
comprehensive analysis of the textual data. This will result in improved and new
functionality in the following areas, which will further enhance this tool’s useful-
ness for the preparation of a critical edition in the Göttingen Septuaginta series:

1. Creating an online user interface that improves our capacity to edit and
manage the data.

2. Calling up readings attested only by a specified selection of mss in order to
confirm the identity of ms groups.

3. Sorting out types of variants for a ms group with a view to identifying its
textual character.

4. Mapping trends in a ms group’s strength and documenting any instances in
which group affiliation ceases (e.g., m3 = 62 542).

5. Reconstructing the text of any given ms.

6. Generating the complete critical text with apparatus.
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Die Septuaginta als Bibel der Kirche?
Beobachtungen aus Vergangenheit und Gegenwart

C M

Vermutlich wissen die wenigsten unter uns, welche rumänische Publikation im
Jahre 2004 mit dem Titel „Buch des Jahres“ geehrt wurde und damit einen der
wichtigsten Literaturpreise dieses Landes erhielt – es war, was allenfalls im Kon-
text unserer heutigen Festveranstaltung nicht überrascht, der zweite Band einer
vom rumänischen Philosophen und Politiker Andrej Pleșu inaugurierten rumäni-
schen Übersetzung der Septuaginta, der die Bücher Richter, Ruth und Könige
enthält.¹ Das von Pleșu gegründete Bukarester Institute for Advanced Study, das
New Europe College, erhielt im Jahre 2002 von einem anonymen rumänischen
Geldgeber 120.000 amerikanische Dollar, um eine verlässliche und ansprechen-
de Übersetzung der Septuaginta in ein modernes Rumänisch zu publizieren. Jene
Übersetzung, die von einem größeren Team unter Leitung des Kirchenhistorikers
Cristian Bădilița erarbeitet wird, übernimmt zum Teil Anmerkungen des bekann-
ten französischen Übersetzungsprojektes der „Bible d’Alexandrie“² und verwendet
selbstverständlich die kritischen Texte des Göttinger Unternehmens in der jeweils
vorliegenden Fassung.

Bei der prämierten rumänischen Übersetzung der Septuaginta handelt es sich
nicht um irgendein wissenschaftliches Projekt eines neuen Mitgliedslandes der Eu-
ropäischen Gemeinschaft: Vielmehr stellt die Übersetzung das einzige durch eine
inländische Stiftung geförderte Projekt des New Europe College in Bukarest dar
und durch die Vorträge des früheren Kultus- und Außenministers Pleșu gerät bei-
spielsweise schon einmal ein Hinweis auf die Septuaginta-Version des Deuterono-
miums auf die Literaturseiten der „Neuen Zürcher Zeitung“ – näher ein Hinweis
auf die schöne Vorstellung, dass Gott jedem Volk einen Schutzengel zugeteilt und
für sich selbst die Verantwortung für das Volk Israel behalten hat (Dtn 32,8f.).³
Der Patristiker versagt sich an dieser Stelle den Hinweis, dass Kirchenväter wie
Clemens von Alexandria oder Basilius von Caesarea diese Vorstellung ausgebaut

1 F. B et al. (edd.), Septuaginta 2: Iisus Nave. Judecatorii. Ruth. 1–4 Regi, Buka-
rest 2004. – Der Wortlaut des Göttinger Vortrags wurde weitestgehend beibehalten und
lediglich um Nachweise in den Fußnoten ergänzt.

2 Zur Geschichte und zu den erschienenen Bänden vgl. die knappen Hinweise auf der
Homepage des Unternehmens: http://septante.editionsducerf.fr/.

3 A. Pș, Die Engel und die Musik der Welt. Über die Aporien der Schöpfung und die
Utopie des Konzerts (Rede zur Eröffnung des Luzerner Musikfestivals 2001), in: Neue
Zürcher Zeitung 202 (1. Sept. 2001), 83.
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haben und nach ihrer Ansicht neben den Nationen auch Städte und Kirchen im
Schutze der Engel stehen, denn auch darüber hat der Kollege – wenn ich so sagen
darf – Pleșu jüngst gehandelt, und in Johann Michls großen Artikeln im „Realle-
xikon für Antike und Christentum“ findet sich reichlich Material aus Judentum
und Christentum samt der separat lemmatisierten Gnosis.⁴ Vielmehr nehme ich
das Projekt einer rumänischen Übersetzung der Göttinger Septuagintaeditionen
als ein Zeichen dafür, dass ungeachtet aller neuen Aufmerksamkeit für die He-
braica veritas in der nachkonziliaren römisch-katholischen Tradition, ungeachtet
der alten reformatorischen Entscheidungen über den biblischen Kanon, ungeach-
tet auch des abnehmenden Interesses an der Bibel, dem Griechischen und all’
den anderen Traditionsgütern des christlichen Abendlandes die Aufmerksamkeit
für die Septuaginta eher zugenommen als abgenommen hat, um es vorsichtig zu
formulieren.⁵ Beispiele könnten jetzt fast beliebig beigebracht werden; der „Ada-
mantius“, das beständig wachsende Jahrbuch der italienischen Forschergruppe, die
sich um „Origenes und die alexandrinische Tradition“ kümmert, verzeichnet in
nunmehr vierzehn Faszikeln seit 1995 die verschiedenen Übersetzungen der Sep-
tuaginta, Lexika, Einführungen, Sammel- und Kongressbände und diverse Studien
– ein ganzer Berg von neuerer Literatur, zu dem längst nicht mehr nur Spezia-
listen beitragen, ein veritabler Stapel von Veröffentlichungen aus jüngster Zeit in
diversen Sprachen,⁶ ein Stapel, der meine in der Überschrift angedeutete The-
se zu stützen vermag, dass die Septuaginta nicht nur in der Vergangenheit, son-
dern auch in der Gegenwart als Bibel der Kirche fungiert – und inzwischen weit
über die Grenzen von Kirche hinaus wirkt: Selbst wenn die Anregungen für eine
rumänische Übersetzung der Septuaginta vom erwähnten französischen Projekt
der „Bible d’Alexandrie“ ausgingen, fungiert als Patron des Projektes eben keine
kirchliche Einrichtung, sondern ein ganz und gar säkulares „Institute for Advan-
ced Study“. Diese Tatsache macht aber darauf aufmerksam, dass die Septuaginta
in Rumänien (schon aufgrund der dramatisch gesunkenen Griechisch-Kenntnisse)
eben nicht mehr in der Weise „Bibel der Kirche“ ist und sein kann, wie sie dies
einstmals, beispielsweise vor der ersten rumänischen Bibelübersetzung im sieb-
zehnten Jahrhundert, war. Ganz anders verhält es sich freilich mit einer englischen

4 A. Pș, Das Schweigen der Engel (= Despre ingeri, Bukarest 2003, aus dem Rumä-
nischen von G. Aescht), Berlin 2007, 119–124 (es handelt sich um den überarbeiteten
Luzerner Vortrag); J. M, Art. „Engel II (jüdisch)“, in: RAC 5, Stuttgart 1962, 60–
97, hier 87; J. M, Art. „Engel III (gnostisch)“, in: RAC 5, Stuttgart 1962, 97–109,
hier 107; J. M, Art. „Engel IV (christlich)“, in: RAC 5, Stuttgart 1962, 109–200,
hier 163–166.

5 Deutlicher H.-J. F, Neue Aufmerksamkeit für die Septuaginta. Einführung in das
Thema der Tagung, in: H.-J. F / D. B (edd.), Im Brennpunkt: Die Septuaginta.
Band 3. Studien zur Theologie, Anthropologie, Ekklesiologie, Eschatologie und Liturgie
der Griechischen Bibel (BWANT 174), Stuttgart 2007, 9–26.

6 Ich verzichte auf Einzelnachweise und nenne neben der erwähnten Bibliographie nur
M. T, Einführung in die Septuaginta (Einführung Theologie), Darmstadt 2005; E.
T, The Greek and Hebrew Bible. Collected Essays on the Septuagint (VT.S 72), Lei-
den/Boston 1999.
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Übersetzung, der „Orthodox Study Bible“. Denn dabei handelt es sich um ei-
nen Versuch orthodoxer Geistlicher aus Amerika, die King James Version von der
Göttinger Septuaginta her zu korrigieren und so einen allgemein zugänglichen
Text der rechtgläubigen Bibel des Ostens gegen die westliche Bevorzugung von
Übersetzungen auf der Basis der Hebraica veritas zu setzen.⁷ Und wieder Anderes
wird man von der Kirchennähe des Projekts der „New English Translation of the
Septuagint“ sagen können, in dem als Basis der im vergangenen Jahr erschienenen
Übersetzung die „New Revised Standard Version“ gewählt wurde,⁸ um von der
„Septuaginta Deutsch“ hier einmal zu schweigen, da diese Übersetzung bislang
noch nicht erschienen ist.⁹

Um es zum festlichen Anlass in Göttingen unter Zuhilfenahme eines Berliner
Forschungskonzeptes zu formulieren: Die Septuaginta war Bibel der Kirche und
ist es bis auf den heutigen Tag geblieben, aber sie hat dabei ihren Status und da-
mit auch ihren Charakter doch recht dramatisch transformiert. Sie ist als Bibel der
Kirche ein Musterbeispiel der vielen Transformationen der Antike, die unsere Ge-
genwart prägen. Unter Transformationen von antiken Überlieferungen verstehen
wir im gleichnamigen Sonderforschungsbereich in Berlin einen zweidimensio-
nalen Prozess, in dem Identität und Alterität eine beständig neue, stets charak-
teristische Mischung eingehen:¹⁰ In den diversen Medien der Rezeption antiker
Überlieferungen werden diese Überlieferungen zum einen in einem konstruktiven
Handeln stets neu hervorgebracht und dabei fortlaufend verändert wie differen-
ziert. Dieses Handeln liefert aber zum anderen stets auch Elemente eines jeweiligen
Selbstverständnisses und Selbstverhältnisses der Rezipienten, wodurch dann wie-
derum überindividuelle Identitätsprofile und Reflexivitätspotentiale bestimmter
Rezeptionskulturen ausdifferenziert werden. Ich möchte heute an einigen charak-
teristischen Beispielen eben diese Transformationsprozesse der Septuaginta näher
zu beschreiben versuchen – zum einen deswegen, weil ich als Patristiker für ei-
genständige Forschungsbeiträge zur Entstehungsgeschichte der Septuaginta, ihren
Übersetzungstechniken, der Theologie ihrer Übersetzer und was anderes mehr
von den Fachleuten erforscht wird, schlechterdings nicht berufen bin; zum an-
deren mir an dieser Stelle durchaus auch noch, um es einmal ganz vorsichtig zu
sagen, ein Forschungsbedarf zu bestehen scheint: Auslegungsgeschichte biblischer

7 Vgl. auch hier die Homepage des Projektes: http://orthodoxstudybible.com/.
8 Eine interessante Debatte über diese Übersetzung mit Beiträgen von Natalio Fernán-

dez Marcos und Arie van der Kooij und Antworten von Albert Pietersma auf dem Pa-
nel on Modern Translations of the Septuagint auf dem Congress of the International
Organization for Septuagint and Cognate Studies, Oslo, 31 July, 1998 dokumentiert
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/discussion/oslo-discussion.

9 Vgl. die anregenden Hinweise auf der Homepage: http://www.septuagintaforschung.de/.
– Inzwischen ist der Band erschienen: W. K / M. K (edd.), Septuaginta Deutsch.
Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung, Stuttgart 2009. Es liegen auch
erste Rezensionen vor, z.B. von J. D, in: ThL 75 (2010), 230–237 .

10 Vgl. dazu die Ausführungen des Sprechers, meines Berliner Kollegen Hartmut Böhme,
auf der Homepage des SFB 644 „Transformationen der Antike“: http://www.sfb-antike.
de/sfb-antike/Konzept2.html#Prozesse.
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Texte haben Kirchenhistoriker immer betrieben, nicht erst seit Gerhard Ebelings
programmatischen Forderungen und nicht nur in der Person von Henri-Irénée
Marrou oder Marguerite Harl an der Pariser Sorbonne,¹¹ aber eine Alltags- wie
Festtagsgeschichte der Bibel der Kirche durch die Zeiten muss eigentlich erst noch
geschrieben werden, insbesondere im Blick auf die Septuaginta. Das zu tun ist je-
denfalls für die Epoche der Antike das Amt eines Patristikers,¹² zu dieser großen
Aufgabe versucht dieser Vortrag, dessen Vorrede gleich endet, einen bescheidenen
Beitrag zu leisten. Aus meinen Bemerkungen zum Transformationsbegriff folgt,
dass ich einerseits Beispiele für eine fortlaufende Veränderung der Septuaginta bei-
zubringen habe und andererseits auch zeigen sollte, inwiefern dieser Prozess nicht
nur durch die jeweiligen Selbstverständnisse und Selbstverhältnisse der Rezipi-
enten geprägt war, sondern das konstruktive Handeln wiederum auf individuelle
wie überindividuelle Selbstverständnisse und Selbstverhältnisse zurückgewirkt hat.
Doch genug der Vorreden; es folgen zwei Hauptabschnitte dieses Vortrages unter
den Überschriften „die fortlaufende Veränderung der Septuaginta aufgrund ihrer
Benutzung in der antiken christlichen Kirche“ sowie „der Beitrag der Septuaginta
zu Selbstverständnissen und Selbstverhältnissen antiker Christen“ und ein knapper
Schlussabschnitt.

(1) Die fortlaufende Veränderung der Septuaginta aufgrund ihrer
Benutzung in der antiken christlichen Kirche

Der katholische Alttestamentler Heinz-Josef Fabry hat jüngst in einer Einleitung
zu einem Sammelband formuliert, die Septuaginta zeige sich einem Bibelwissen-
schaftler „als ein kompliziertes Gefüge von Übersetzungen, Rezensionen und Re-
visionen, das von Buch zu Buch unterschiedliche Gravitäten entwickelt“.¹³ Wenn
ich im Folgenden von der Veränderung der Septuaginta spreche, meine ich zu-
nächst einmal nicht die diversen, ausschließlich für Fachleute verständlichen text-
geschichtlichen Entwicklungen oder Verwicklungen in vorchristlicher Zeit und
im kaiserzeitlichen Judentum, für deren Beschreibung ein Patristiker schlechter-

11 Ch. M, Kirchengeschichte Theologisch – einige vorläufige Bemerkungen, in: I.
D (ed.), Eine Wissenschaft oder viele? Die Einheit evangelischer Theologie in der
Sicht ihrer Disziplinen (Forum Theologische Literaturzeitung 17), Leipzig 2006, 47–75
sowie Ch. M, Vergangenheit verstehen. Einige Bemerkungen zu neueren Me-
thodendebatten in den Geschichtswissenschaften, in: W. H / R. P (edd.), Verste-
hen über Grenzen hinweg. Marburger Jahrbuch Theologie XVIII (MThSt 94), Marburg
2006, 23–52.

12 M. H, La place de la Septante dans les études bibliques, in: EeV 65 (2002), 3–13.
13 H.-J. F, Vorwort, in: H.-J. F / D. B (edd.), Im Brennpunkt: Die Septua-

ginta. Band 3. Studien zur Theologie, Anthropologie, Ekklesiologie, Eschatologie und
Liturgie der Griechischen Bibel (BWANT 174), Stuttgart 2007, 5.
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dings nicht kompetent ist,¹⁴ aber auch nicht die Frage nach Alter und Herkunft
des alexandrinischen Kanons der Septuaginta, die mein Tübinger Lehrer Martin
Hengel in den Blick nahm, als er pointiert (und durchaus nicht unwidersprochen)
in einem besonders denkwürdigen seiner Tübinger Oberseminare im Winterse-
mester 1990/1991 von der Septuaginta als einer „christlichen Schriftensammlung“
sprach.¹⁵ Und ich möchte schließlich auch nicht darüber räsonieren, ob man viel-
leicht – wie es bei Folker Siegert heißt – präziser von der „Septuaginta-Kolumne
des Origenes als Bibel der Kirche“ sprechen sollte anstatt ganz allgemein von
der Septuaginta als der Bibel der Kirche,¹⁶ weil die hexaplarische Rezension des
großen alexandrinischen Gelehrten bekanntlich die Überlieferung tief prägte und
prägt.

Mir geht es vielmehr in diesem Abschnitt um eine viel schlichtere Frage, mit
der ich mich auch schon einmal im Zusammenhang der sogenannten „apokry-
phen Evangelien“ beschäftigt habe:¹⁷ Was wissen wir, wenn wir auf die hand-
schriftliche Überlieferung der Septuaginta blicken, über ihre fortlaufenden Transfor-
mationen allein aufgrund ihrer Benutzung in der antiken christlichen Kirche? Die
Fachkollegen werden wissen, dass ich mit einer solchen Untersuchung partiell ein
Seitenstück zu Adolf Harnacks kleinem Heft „Über den privaten Gebrauch der
Heiligen Schriften in der Alten Kirche“ vorlege,¹⁸ der freilich seinerseits – wie Ek-
kehard Mühlenberg einmal feinsinnig beobachtet hat – auf einer Göttinger Arbeit
aufbaut, nämlich auf Christian Wilhelm Franz Walchs „Kritischer Untersuchung
vom Gebrauch der heiligen Schrift unter den alten Christen in den ersten vier
Jahrhunderten“ von 1779.

Ich setze zu diesem Zweck aus rein pragmatischen Gründen bei den Berli-
ner Septuagintahandschriften ein, deren Hauptbestand bekanntlich im Jahre 1939
durch den späteren Freiburger katholischen Religionswissenschaftler Otto Steg-
müller und 1970 durch den Berliner Papyrologen Kurt Treu gesammelt worden

14 Vgl. dazu beispielsweise den Übersichtsartikel von S. K, Text, Textgeschichte und
Textkritik des Alten Testaments. Zum Stand der Forschung an der Wende des Jahrhun-
derts, in: ThLZ 127 (2002), 127–156, hier 139–144.

15 M. H, Die Septuaginta als „christliche Schriftensammlung“, ihre Vorgeschichte und
das Problem ihres Kanons, in: M. H / A. M. S (edd.), Die Septuaginta
zwischen Judentum und Christentum (WUNT 72), Tübingen 1994, 182–284.

16 F. S, Register zur „Einführung in die Septuaginta“. Mit einem Kapitel zur Wir-
kungsgeschichte (Institutum Judaicum Delitzschianum. Münsteraner Judaistische Studien
13), Münster 2003, 369.

17 Ch. M, Was wissen wir über den Sitz im Leben der apokryphen Evangelien?, in:
J. F / J. S (edd.), Jesus in den apokryphen Evangelienüberlieferungen. Beiträge
zu außerkanonischen Jesusüberlieferungen aus verschiedenen Sprach- und Kulturtraditio-
nen (WUNT 254), Tübingen 2010, 61–92.

18 A. H, Über den privaten Gebrauch der Heiligen Schriften in der Alten Kirche
(Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament 5), Leipzig 1912.
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ist.¹⁹ Wenigstens kurz muss man in diesem Zusammenhang auch den einstmals um-
fangreichsten Berliner Text erwähnen, der sich bis 1945 im Besitz der Preußischen
Staatsbibliothek zu Berlin befand und heute in der papyrologischen Abteilung der
Warschauer Universität aufbewahrt wird: ein nahezu vollständiger Genesis-Codex,
den der Koptologe Carl Schmidt, wissenschaftlicher Beamter der Kirchenväter-
kommission der preußischen Akademie der Wissenschaften, 1906 bei einem An-
tiquitätenhändler in Kairo gekauft hatte, auf eigene Kosten, wie es im Vorwort
der Publikation heißt, da der Antiquitätenhändler für den schwer beschädigten
Codex nur einen geringen Preis verlangen konnte.²⁰ Indizien deuten darauf hin,
dass der jetzt auf Ende des dritten Jahrhunderts datierte Codex Rahlfs 911 ur-
sprünglich einmal, wie viele, viele andere Handschriften aus dem weißen Kloster
in Sohag stammte. Mir geht es freilich hier nicht um diesen einen berühmten
Codex und diverse Blätter aus anderen Codices, sondern insbesondere um zwei
andere Formen von Handschriften, nämlich Amulette und Hymnen für den litur-
gischen Wechselgesang. Dazu ziehe ich neben Beispielen aus Berlin auch solche
aus Heidelberg heran; an der badischen Landesuniversität war an einer ersten Edi-
tion der Septuaginta-Papyri übrigens der spätere Berliner Neutestamentler Adolf
Deissmann beteiligt.²¹

Zuerst möchte ich in diesem Zusammenhang die Amulette näher in den Blick
nehmen; ich bespreche im Folgenden, wie angekündigt, zunächst zwei Berliner
Beispiele. Zum ersten Papyrus 16158 aus dem sechsten Jahrhundert, ein Einzelstück
von 9 × 13,3 cm aus „ziemlich hellem Papyrus“. Auf dem Blatt sind in acht kurzen
Zeilen die beiden ersten Verse von Exodus 15, dem Moselied, notiert – zugleich
die ersten beiden Verse der ersten der den Psalmen seit dem fünften Jahrhun-
dert angefügten Oden: ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ
ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.²² Das Blatt weist Faltspuren auf, es wurde also
als Amulett zusammengefaltet getragen und war kein Teil eines Miniaturkodex.²³
Lesen konnte der Träger begreiflicherweise nicht, was er trug – wenn er es aus

19 O. S, Berliner Septuagintafragmente (= Diss. phil. Berlin 1938) (Berliner Klas-
sikertexte Heft 8), Berlin 1939 sowie K. T, Neue Berliner Septuagintafragmente, in:
APF 20 (1970), 43–65, mit Tafeln 1–7.

20 H. A. S / C. S (edd.), The Minor Prophets in the Freer Collection and the
Berlin Fragment of Genesis (UMS.H 21), New York/London 1927, 233. Vgl. zur Sache:
A. R, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. Die Über-
lieferung bis zum VIII. Jahrhundert, bearb. von D. Fraenkel (Septuaginta. Vetus Testamen-
tum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum Suppl. I/1), Göt-
tingen 2004, 376–382, und J. W. W, Notes on the Greek Text of Genesis (SBL.SCS
35), Atlanta 1993, 116–120.

21 A. D (ed.), Die Septuaginta-Papyri und andere altchristliche Stücke (Veröffent-
lichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung 1), Heidelberg 1905.

22 T, Neue Berliner Septuagintafragmente, 50: P. 16158 = van Haelst 242 = Rahlfs 2132;
zum Text F. V, Il canto di Mosè (Es. 15,1–19) nei papiri e nella Vetus Latina, in:
StPapy 17 (1978), 35–47.

23 Th. J. K, P.Oxy. V 840 – Amulett oder Miniaturkodex? Grundsätzliche und ergän-
zende Anmerkungen zu zwei Termini, in: ZAC 8 (2004), 485–497.
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der Liturgie auswendig gekonnt haben sollte, bestand freilich auch kein Bedarf.
Warum ausgerechnet dieser biblische Text in einen solchen magischen Kontext
geriet, ist nicht schwer auszumachen: Träger oder Trägerin erhofften natürlich,
Anteil zu bekommen an der δύναμις, an der Kraft des Gottes, der Ross und Wa-
gen ins Meer warf. Sie dokumentierten mit den zwei Versen, dass sie eine zentrale
Wirkkraft des Kosmos identifiziert hatten und nun „schwarz auf weiß“ bei sich
trugen, bewahrten sich, um den Titel eines vorzüglichen Buches über antike Ma-
gie zu paraphrasieren, durch „Gottesnähe“ vor „Schadenzauber“²⁴ und anderen
Unbilden des Alltags.

Während Papyrus 16158 den biblischen Text praktisch in seiner kanonischen
Form zitiert, sind in anderen Berliner Stücken die biblischen Überlieferungen viel
stärker kontaminiert und variiert. Ich wähle zum zweiten als Beispiel für einen sol-
chen Umgang mit biblischen Texten, durch die ein neuer pseudobiblischer und
pseudokanonischer Text konstruiert wird, ein anderes Berliner Amulett aus dem
sechsten oder siebenten Jahrhundert, den Papyrus 6069. Es handelt sich bei dem
ähnlich großen Stück (14 × 8 cm) um eine Textmixtur von 23 Zeilen. Die Rah-
mung besteht aus liturgischen Formeln (ἐν ὀνόματι τοῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς κτλ. Z. 1;
τοῦτο ἀμὴν ἀλληλούια Z. 23), es folgen Stücke aus Psalm 90, die jeweils erste
Zeile der vier Evangelien, beginnend mit Johannes, drei weitere Psalmverse aus
diversen Psalmen (117,6f.; 17,3) und schließlich die conclusio: „Leib und Blut Jesu
Christi, schone deinen Knecht, der dieses Amulett (τὸ φυλακτήριον) trägt.“²⁵ Wer
durch die schauererregenden – wie es bei Chrysostomus heißt – eucharistischen
Elemente bewahrt wird, die er im Gottesdienst zu sich nimmt und deren kraft-
volle Wirkung durch die machtvollen Formeln des Amuletts verlängert wird, der
wohnt, wie der Psalmist im zitierten Vers (Ps 90,1) sagt, ἐν βοηθείᾳ τοῦ ὑψίστου,
er muss sich nicht fürchten, denn: Was können ihm Menschen tun? Alte, durch
ihre Herkunft geheiligte und kraftvolle Texte der Septuaginta werden zu einer Art
Schutzbrief montiert und gewinnen für ein Individuum Konkretheit. Sie werden,
wie ja auch in den liturgischen Lesungen „herausgeschnitten“, perikopiert wird,
dekontextualisiert. Es liegt für die allermeisten Nutzer solcher Kompilationen eben
gerade kein Hypertext vor, bei dem ein Vers auf seinen ganzen einstigen Kontext
verweist – um solche Verlinkungen im Geiste durchführen zu können, hätte man
schon ein Gelehrter vom Rang eines Origenes oder einem der Kappadozier sein
müssen.

24 F. G, Gottesnähe und Schadenzauber. Die Magie in der griechisch-römischen Antike,
München 1996; W. W, Magische Texte. Vorüberlegungen und Materialien zum
Verständnis christlicher spätantiker Texte, in: J.  O / D. W (edd.), Heiden
und Christen im 5. Jahrhundert (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 5), Löwen
1998, 88–122.

25 Ch. W (ed.), Les plus anciens monuments du Christianisme. Écrits sur papyrus (PO
18,3 = 88), Paris 1924, 412 = 188 (van Haelst 731 = Rahlfs 2131).
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Abb. 1: Papyrus 16158 recto, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.

Eine solche Neukonstruktion pseudobiblischer und pseudokanonischer Texte
kann man nun nicht nur in Amuletten und anderen eher für den Privatgebrauch
bestimmten Überlieferungskontexten beobachten, sondern auch in liturgischem
Material.²⁶ Das Berliner Einzelblatt Papyrus 11763, ein Text des siebenten oder
achten Jahrhunderts, ist eine Vorlage für den gottesdienstlichen liturgischen Wech-
selgesang im (bescheidenen) Ausmaß von 17 × 8,5 cm; das hat schon Stegmüller
erkannt. Am Ende einer jeden der zweiunddreißig Strophen des fragmentarischen
Blattes steht jeweils ein abgekürztes ἀλλ᾽, meint ἀλληλούια. Exzerpiert waren ur-
sprünglich wohl Stücke aus den Psalmen 50–150, jetzt beginnt die Überlieferung
bei Psalm 61,8.²⁷ Neunzehn Psalmen aber auf jeweils einen oder zwei Verse herun-
terzukürzen, die zudem noch aus ganz verschiedenen Stellen in der alttestament-
lichen Vorlage genommen wurden (und keineswegs nur vom Anfang), stellt eine
nicht geringe Herausforderung für einen klugen Epitomator dar. Angesichts der
sprachlichen Gleichförmigkeit mancher Psalmenverse gilt auch hier: Man musste
(beispielsweise wie die Mönche) den Text des Psalters schon gut kennen, um den
konstruktiven Charakter dieses Wechselgesangs zu durchschauen.

26 Ch. M, Liturgisches Lesen und die Hermeneutik der Schrift, in: P. G-
 / U. K (edd.), Patristica et Oecumenica. FS für Wolfgang A. Bienert zum
65. Geburtstag (MThSt 85), Marburg 2004, 77–88.

27 Rahlfs 2063 = van Haelst 159 = Aland AT 70.
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Abb. 2: Papyrus 11763 recto u. verso, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.

Eine andere Möglichkeit, Texte der Septuaginta für den Wechselgesang der Litur-
gie durch Rekombinationen „tauglich“ zu machen, zeigt ein 12 × 28,5 cm Stück
aus Heidelberg, Papyrus G 558 aus dem neunten bzw. zehnten Jahrhundert nach
Christus. Hier ist in den Psalm 98 nach den Versen 2b, 5c und 7a refrainartig der
letzte Vers des ganzen Psalms eingeschoben, ὁ θεὸς ἡμῶν. Durch diese Rekonfi-
guration wird der Psalm nach dem Stilempfinden eines spätantiken Zeitgenossen
umgearbeitet und in zwei kürzere und zwei längere Strophen gegliedert²⁸ – ein
ebenso schlichtes wie wirkungsvolles Verfahren, für das es natürlich bereits Ansätze
in der biblischen Textüberlieferung selbst gibt, man denke nur an den Schluss des
Vaterunser. Wieder muss man liturgisch sehr erfahren oder im Blick auf den Psalter
sehr kundig sein, um die Kontamination überhaupt zu identifizieren. Auch hier

28 B. K / D. H (edd.), Griechische Texte aus der Heidelberger Papyrus-
Sammlung (P. Heid. IV) (Veröffentlichungen der Heidelberger Papyrus-Sammlung N.F.
5), Heidelberg 1986,Nr. 291, 16–20.
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gilt die Regel: Gegen solche Kontamination – oder präziser: die Neukonstrukti-
on biblischer Texte in privaten und öffentlichen Kontexten – ist offenkundig kein
Kraut gewachsen.

Ich brauche hoffentlich nicht auszuführen, dass neben den eben genannten vier
auch etliche weitere Berliner und Heidelberger Stücke für unsere Frage nach den
jeweiligen Neukonstruktionen der Septuaginta einschlägig wären, aber aus Zeit-
gründen nicht ausführlicher behandelt werden können – besonders schmerzt mich
das bei einer aus Rhodos stammenden Berliner Bleirolle aus dem dritten oder vier-
ten Jahrhundert, die den achtzigsten Psalm enthielt, 1898 durch Friedrich Hiller
von Gaertringen veröffentlicht wurde und leider zu den nicht wiederaufgetauch-
ten Kriegsverlusten des Antiquariums, der heutigen Antikensammlung, gehört.²⁹
Auch dieser Text (aus der Hand eines sehr schlichten Schreibers) muss wahrschein-
lich schon aufgrund seines Materials, des Bleis, zu den magischen Texten gerech-
net werden. Der achtzigste Psalm wurde für diese Bleirolle sicher auch deswegen
ausgewählt, weil in ihm wieder von der besonderen Kraft des biblischen Gottes,
näher von Κύριε, ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων die Rede ist (Z. 5f.) und damit wieder
die uns schon aus den Amuletten vertraute Erwartung, es mit einem kraftvollen
Gott zu tun zu haben, gleichzeitig geweckt und ein Stück erfüllt wurde. Hiller
von Gaertringen steuerte in seiner Erstedition die heute eher amüsierende Ver-
mutung bei, es könne sich beim Nutzer oder Auftraggeber um einen rhodischen
Weinbauern gehandelt haben, weil im nämlichen Psalm die Aufpflanzung eines
Weinstocks die biblische Metapher für eine erneute gnädige Zuwendung Gottes
zu seinem Volk ist³⁰ und die Verse mit dieser Metaphorik auf der Bleirolle zitiert
werden. Mag sein. Natürlich wissen wir das nicht genau. Der Gedanke freilich,
dass solche Texte einer freien Konstruktion pseudobiblischer Passagen nicht nur
nach ganz allgemeinen Konstruktionsprinzipien – wie eben der Orientierung an
der Vorstellung einer besonderen Kraft (δύναμις) des Gottes – kompiliert wurden,
sondern nach individuellen Profilen ihrer Auftraggeber, Käufer und potentiellen
Kunden der Schreiber, hat etwas durchaus Plausibles an sich.

Nun komme ich zum Abschluss dieses ersten Abschnittes doch noch einmal
auf den heute in Warschau befindlichen, ehemals in Berlin aufbewahrten großen
Genesis-Codex zurück, könnte aber auch den von Deissmann erstmals publizier-
ten Heidelberger Propheten-Codex heranziehen: Natürlich ist es insbesondere
für Editoren, seien es nun solche der Göttinger Septuaginta oder deren Kollegen
in Münster oder in Berlin, meist nur wenig hilfreich, wenn sie lediglich einige
kompilierte Bibelzeilen auf einem Phylakterium oder einem kurzen liturgischen

29 Miscellanea 8630 (vermisst): van Haelst 177; F. H  G, Über ei-
ne jüngst auf Rhodos gefundene Bleirolle, enthaltend den 80. Psalm, in: SPAW.PH
(1898), 582–588.

30 H  G, Über eine jüngst auf Rhodos gefundene Bleirolle, enthaltend
den 80. Psalm, 588. Im DACL ist der Text zweimal behandelt: L. J, Art. „Citations
bibliques dans l’épigraphie grecque“, in: DACL 3,2, Paris 1914, 1731–1756, hier 1746 mit
Abb. 2990 und H. L, Art. „Plomb“, in: DACL 14,1, Paris 1939, 1191–1222, hier
1195f.
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Montagetext finden. Aber für Kirchenhistoriker sind die vielen privaten, halb-
privaten und öffentlich-liturgischen Montagen von Septuagintatexten von großer
Bedeutung, weil sie erlauben, eine Art Alltagsgeschichte der biblischen Texte zu
schreiben und der Antwort auf Fragen näherzukommen, die sich bisher nur schwer
beantworten lassen: Gab es besonders bevorzugte Bibeltexte, Favoriten, für Amu-
lette? Wurden für Gebete, die ebenfalls oft als bloße Collage biblischer Passagen
angelegt waren, andere Texte verwendet?³¹ Wie unterschieden sich Texte für ein-
fachere und vermögendere Christen? Gab es tatsächlich eine individuelle Note
in solchen Konstruktionen? Sicher ist, dass die Septuaginta sich auch nach dem
Ende des vierten Jahrhunderts und nach den bekannten Normierungsvorgängen
unter den ersten christlichen Kaisern mindestens im Alltag der Christen weiterhin
sehr verschieden präsentierte, nun weniger als das eben zitierte komplizierte Gefü-
ge von Übersetzungen, Rezensionen und Revisionen als vielmehr als ein großer
Steinbruch für die Rezeption in den alltagsmagischen oder alltagsliturgischen Ge-
brauchstexten. Ich habe vor einiger Zeit in einer Studie darauf hingewiesen, dass
jeweils ein ganz bestimmter institutioneller Kontext tief prägt, was in solchem Zu-
sammenhang gleichsam als frisch kombinierte Bibel verwendet wird, nicht rewrit-
ten, sondern recombined bible, weil das „Kombinat“ in solchen Zusammenhängen
durchaus auch als kanonischer Text funktioniert.³² Ein Blick auf Berliner und Hei-
delberger handschriftliche Texte der Septuaginta unterstützt, so scheint mir, diese
These und illustriert die behauptete fortlaufende Veränderung der Septuaginta,
allzumal dann, wenn nun von den Fachleuten noch die Rückwirkungen einer
solchen recombined bible auf die written bible untersucht werden würde. Wenn man,
wie beispielsweise Mogens Müller, eine Geschichte der Septuaginta als Bibel der
Kirche zu schreiben gedenkt und sie gar im Untertitel „A Plea for the Septuagint“
betitelt,³³ darf der große Bereich solcher Texte, den unsere Lehrer und deren Leh-
rer etwas verächtlich „Kleinliteratur“ nannten, nicht fehlen, weil sonst verzeichnet
wird, was für unterschiedliche Textformen sich eigentlich ungeachtet aller reichs-
kirchlichen Normierungen hinter dem einen Begriff „Bibel der Kirche“ nach wie
vor verbergen.

31 P. K, Papyrus Fuad 203 und die Septuaginta, in: ThZ 9 (1953), 228–231 (= Erwi-
derung auf: P. B, Fragment d’une prière contre les esprits impurs?, in: RB 58
[1951], 549–565); vgl. aber auch E. D, Papyrus Yalensis 1 als ältest bekannter christ-
licher Genesistext: Zur Frühgeschichte des Kreuz-Symbols (Gen 14:5–8,12–15), in: ZNW
73 (1982), 281–285.

32 Ch. M, Kaiserzeitliche christliche Theologie und ihre Institutionen. Prolego-
mena zu einer Geschichte der antiken christlichen Theologie, Tübingen 2007, passim.

33 M. M, The First Bible of the Church. A Plea for the Septuagint (JSOT.S 206 [CIS
1]), Sheffield 1996, passim.
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(2) Der Beitrag der Septuaginta zu Selbstverständnissen und
Selbstverhältnissen antiker Christen

Auch in diesem Abschnitt könnte – angefangen von der Sprache der Septuaginta,
die die Literatur der antiken Christen tief prägte – zunächst einmal ein umfang-
reiches Inventar tiefer Beeinflussung erhoben werden; Marguerite Harl und Gilles
Dorival haben entsprechende Beiträge vorgelegt, auf die ich hier summarisch ver-
weisen kann.³⁴ Ich möchte freilich an einer anderen Stelle einsetzen und nach so
viel „Kleinliteratur“ nun doch noch einmal zwei „große Theologen“ in den Blick
nehmen, nämlich (etwas ausführlicher) Hilarius von Poitiers und (sehr viel kürzer)
Origenes von Alexandrien.

Um 365 n. Chr. schrieb der aus dem Exil auf den Bischofssitz Poitiers zu-
rückgekehrte Hilarius seine Tractatus super Psalmos, von denen Auslegungen zu 58
Psalmen auf uns gekommen sind. Im Rahmen seiner Ausführungen zum zwei-
ten Psalm erzählt Hilarius nochmals die bekannte Legende von der Entstehung
der Septuaginta, allerdings in einer charakteristischen Version: „Es war“, so führt
Hilarius die siebzig Übersetzer ein, „aber schon von Moses früher die Anordnung
(institutum) getroffen worden, dass in der ganzen Synagoge siebzig Lehrer (doctores)
sein sollten. Denn derselbe Mose hatte, obwohl er die Worte des Alten Testaments
schriftlich niederlegte, dennoch einige besonders verborgene Mysterien des Ge-
setzes aus verborgenen Quellen den siebzig Ältesten, die in der Folge Lehrer sein
sollten, bekannt gemacht“. Im Text des Hilarius ist der Hinweis auf die münd-
liche Überlieferung einer esoterischen Lehre vom Gesetz über die schriftliche,
exoterische hinaus mit dem neutestamentlichen Zitat aus Matthäus 23,2f. abge-
sichert, wonach die Jünger tun sollen, was die lehren, die auf der Kathedra des
Mose sitzen. Und schließlich endet die Überlieferung des Hilarius mit der These,
dass die Übersetzer für ihre Übersetzung der esoterischen, verschriftlichten Lehre
auf die mündliche Tora zurückgreifen konnten, genauer: angesichts der Polyse-
mie hebräischer Wörter die angemessene Bedeutung mit Hilfe der mündlichen
Tora identifizieren konnten. Denn genau dies, die mündliche Tora, sind natürlich
die „verborgenen Quellen“, die occulta, aus denen Mose die secretiora mysteria für
die Siebzig schöpft. In bestimmten rabbinischen Texten werden die mysteria so-
gar explizit mit der Mischna identifiziert, die bekanntlich nach diesen Texten in
mündlicher Form offenbart wurde,³⁵ allgemeiner verwenden auch christliche Tex-

34 M. H, Y a-t-il une influence du «grec biblique» sur la langue spirituelle des chrétiens?,
in: M. H, La langue de Japhet. Quinze études sur la Septante et le grec des chréti-
ens, Paris 1992, 183–202 (= La Bible et les Pères. Colloque de Strasbourg (1er–3 octobre
1969) [Bibliothèque des Centres d’études supérieures spécialisés], Paris 1971, 243–262);
G. D, La Septante dans la vie spirituelle des chrétiens anciens, in: M. H / G.
D / O. M, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au
christianisme ancien (ICA), Paris 1988, 312–320.

35 Belege bei A. K, Hilary of Poitiers, Judeo-Christianity and the Origins of the
LXX: A Translation of Tractatus super Psalmos 2.2–3 with Introduction and Commentary,
in: VigChr 59 (2005), 264–285, hier 264, Anm. 2.
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te wie beispielsweise die pseudo-clementinischen Homilien diese Tradition, dort
findet sich auch der neutestamentliche Beleg für die Autorität der Kathedra des
Mose.³⁶ Adam Kamesar hat vor einiger Zeit in einem ausführlichen Kommentar
zur Stelle nachgewiesen, dass sich wohl – wie im ganzen Psalmenkommentar des
Hilarius – deutliche Spuren dafür zeigen lassen, dass Hilarius den Kommentar des
Origenes benutzte und natürlich auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass der
alexandrinische Gelehrte diese spezifische Tradition einer Kontrolle der Überset-
zung an der mündlichen Tora über seine eigenen Texte dem lateinischen Bischof
vermittelte – der Psalmenkommentar des Origenes ist nur sehr fragmentiert auf
uns gekommen und abschließende Aussagen über ihn sind daher schwierig. Aber
die Vorstellung selbst ist natürlich keineswegs Eigengut des Origenes, sondern ei-
ne ursprünglich jüdische Theoriebildung, als deren anfänglichen Traditionsträger
man sich gut judenchristliche Kreise vorstellen kann, aber natürlich auch solche
christlichen Lehrer, die wie die platonisierenden Gnostiker die klassische plato-
nische Unterscheidung von exoterischer und esoterischer Lehre in die christliche
Theologie einzuführen suchten oder denen diese Unterscheidung bereits selbst-
verständlich war. Unter die letzte Gruppe möchte ich gern Hilarius von Poitiers
rechnen, denn es stellt sich natürlich die Frage, warum er eine solche mutmaßlich
alte, mutmaßlich judenchristliche Version der Entstehungslegende der Septuagin-
ta überhaupt überliefert und sich nicht, wie andere antike christliche Autoren,
auf die im Aristeasbrief überlieferte Fassung oder eine von deren Weiterentwick-
lungen bezieht. Ich denke beispielsweise an die philonische Tradition, dass die
zweiundsiebzig Übersetzer unabhängig voneinander gearbeitet haben und den-
noch – durch Gottes Geist gewirkt – zu identischen Texten gekommen sind.³⁷
Warum Hilarius die besondere Tradition überliefert, fragt Kamesar in seinem klu-
gen Kommentar zu dem referierten Textstück nicht – dabei ist die Frage mit dem
Verweis auf die deutlichen inhaltlichen Konvergenzen zwischen der platonischen
Tradition einer esoterischen Lehre und der jüdischen Lehrbildung einer mündli-
chen Tora durchaus beantwortbar.

Wir sagten eingangs, dass jeder Transformationsprozess nicht nur immer durch
Selbstverhältnisse und Selbstverständnisse seiner Akteure geprägt ist, sondern stets
auch neue Elemente eines jeweiligen Selbstverständnisses und Selbstverhältnisses
der Rezipienten hinzufügt. Am Text des Hilarius kann man dies vorzüglich studie-
ren: Wer, beispielsweise durch die Lektüre des Psalmenkommentars des Origenes,
von bestimmten platonischen Dualismen geprägt war (wie eben dem einer Fun-
damentierung aller exoterischen Lehre durch eine geheime, nur mündlich wei-

36 Ps.-Clem., hom. II 38,1 und III 47,1.
37 Philo von Alexandrien, De Vita Mosis II 26–44, dazu M, The First Bible of the

Church, 61–64. Martin Rösel bemerkt zu dieser Weiterentwicklung: „Die Vorstellung
der inspirierten Schrift wurde also vom Original auf die Übersetzung übertragen, ein für
die christliche Auslegungsgeschichte der griechischen Bibel außerordentlich bedeutsamer
Vorgang“ (M. R, Die Septuaginta, in: H. J. W / W. B / Y. B [edd.],
Brücke zwischen den Kulturen. „Übersetzung“ als Mittel und Ausdruck kulturellen Aus-
tauschs [Rostocker Studien zur Kulturwissenschaft 7], Rostock 2002, 217–250, 219–220).
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tergegebene esoterische Lehrtradition), der konnte ein neues Element – nämlich
die ursprünglich judenchristliche Version der Legende von der Entstehung der
Septuaginta – in sein Selbstverständnis einfügen.

Mir ist bewusst, dass es vor diesem Hintergrund höchlich spannend wäre, nun
mit Origenes einen anderen Vertreter einer platonisierenden Theologie, der gleich-
wohl auch die philonische Inspirationstheorie rezipiert hat, ausführlicher zu be-
handeln und mit Hieronymus, über dessen Haltung zur Septuaginta ich mich frei-
lich schon einmal schriftlich geäußert habe,³⁸ andere antike christliche Theorien
über den Umgang mit Polysemien in der Übersetzung zum Vergleich heranzu-
ziehen. Doch die beiden Thesen, die wir eingangs über die doppelte Dimension
des Transformationsprozesses der Septuaginta aufgrund ihres Gebrauchs als Bibel
der Kirche vorgetragen haben, sind hoffentlich auch so ausreichend belegt und
das mag für einen Festvortrag reichen. Außerdem haben die erwähnten Margue-
rite Harl und Gilles Dorival in diversen Veröffentlichungen und natürlich auch
in der wunderbaren französischen Einleitung in die Septuaginta, die die beiden
seither erschienenen deutschen Einleitungen präludierte, mindestens für Orige-
nes ein kleines Kompendium von dessen – wenn ich so sagen darf – „Theologie
der griechischen Bibel“ vorgelegt, das ich in unserem heutigen Rahmen gewiss
nicht besser hinbekommen würde, jedenfalls keinesfalls kürzer. Ich komme daher
zum Schluss.

(3) Schluss

In der Einleitung der Dokumentation des erwähnten Tübinger Oberseminars be-
mühen der Herausgeber Martin Hengel und seine Mitarbeiterin Anna Maria
Schwemer im Blick auf die Septuaginta noch ein Gedicht Goethes: „Sieht man
vom Markt in die Kirche hinein,/ Da ist alles dunkel und düster“ und beschrei-
ben so die Erfahrung des neutestamentlichen Exegeten oder Kirchenhistorikers,
der gelegentlich in der Septuaginta blättert, um einen Vers nachzuschlagen, den
Neues Testament oder Kirchenväter zitieren, und sich sonst für diese Übersetzung
nicht im Sinne eines Schwerpunktes eigener Forschung interessiert. Hengel und
Schwemer sprechen 1993 noch von einer ‚relativen Vernachlässigung der Septua-
ginta‘.³⁹ Inzwischen sind nicht nur fünf Bände einer rumänischen Übersetzung
unter dem Patronat des Religionsphilosophen Andrej Pleșu erschienen, diverse
zusätzliche Bände der französischen, zwei weitere englische und demnächst eine
deutsche Übertragung, sondern auch die ebenfalls eingangs erwähnten Literatur-
berge – und gewichtige weitere Bände des Göttinger Unternehmens, dessen Ju-

38 Vgl. auch E. S-F, Hieronymus. Feind und Überwinder der Septuaginta? Un-
tersuchungen anhand der Arbeiten an den Psalmen, in: A. A / U. Q (edd.),
Der Septuaginta-Psalter und seine Tochterübersetzungen. Symposium in Göttingen 1997
(MSU 24), Göttingen 2000, 33–50.

39 M. H, Vorwort, in: M. H / A. M. S (edd.), Die Septuaginta zwischen
Judentum und Christentum (WUNT 72), Tübingen 1994, V.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 149 — #153 i
i

i
i

i
i

Die Septuaginta als Bibel der Kirche? 149

biläum wir heute feiern: „Da ist’s auf einmal farbig helle/ Geschicht’ und Zierat
glänzt in Schnelle.“ Die Rede von einer relativen Vernachlässigung der Septua-
ginta muss man also relativieren, selbst wenn es immer noch viel zu tun gibt. Vor
allem ist selbst bei weiterem Fortschreiten der Edition und verbesserten Über-
setzungen mindestens in den evangelischen Kirchen die Septuaginta noch nicht
wieder zu einem Buch der Kirche im eigentlichen Sinne geworden. Ein ande-
rer unter meinen Tübinger akademischen Lehrern, der Alttestamentler Hartmut
Gese, hat eben dies immer wieder gefordert, mit recht kräftigen Spitzensätzen:
„Ein christlicher Theologe darf den masoretischen Kanon niemals gutheißen.“⁴⁰
Freilich begründet Gese seine Argumentation bekanntlich nicht mit einem Wert
der Septuaginta an sich, sondern mit den Traditionshintergründen des Neuen
Testamentes, beispielsweise im Prolog des vierten Evangeliums: „Ein christlicher
Theologe darf den masoretischen Kanon niemals gutheißen; denn der Kontinui-
tät zum Neuen Testament wird hier in bedeutendem Maße Abbruch getan. Mir
scheint unter den Einwirkungen des Humanismus auf die Reformation die ei-
ne verhängnisvolle gewesen zu sein, dass man die pharisäische Kanonreduktion
und die masoretische Texttradition, auf die man als ‚humanistische‘ Quelle zu-
rückgriff, miteinander verwechselte und Apokryphen aussonderte.“⁴¹ An anderer
Stelle formuliert Gese: „Man kann eben nicht – um nur ein Beispiel zu nennen
– Joh(annes) 1 ohne Sir(ach) 24 verstehen.“⁴² Mir geht es nun nicht darum, die
doch etwas komplexeren Debatten über die Bedeutung der Septuaginta in den re-
formatorischen Kirchen hier thesenhaft zusammenzufassen oder gar ausführlicher
nachzuzeichnen.⁴³ Am Schluss dieses Festvortrages interessiert mich vielmehr, ob
in der provokanten Spitzenformulierung Geses mehr steckt als die Einzelmeinung
eines hochgelehrten Kollegen. Und eben das wird man gegenwärtig wohl nicht
mehr sagen können. Martin Hengel schloss seinen erwähnten Beitrag im erwähn-
ten Oberseminar des Jahres 1991 einfach mit Geses Worten aus dem Jahre 1970.
Auch mein früherer Jenaer Kollege Nikolaus Walter sprach 1992 mit Blick auf
die Übernahme des masoretischen Kanons durch Luther und die daraus folgende
Bezeichnung von Schriften als weniger beachteten wie zu beachtenden „Apokry-
phen“ von einer „Fehlentwicklung“; Walter beklagte weiter, dass diese Sichtweise

40 H. G, Erwägungen zur Einheit der biblischen Theologie, in: H. G, Vom Sinai zum
Zion (BEvTh 64), München 31990 (= 1974), 11–30 (= ZThK 67 [1970], 417–436), hier
16f. (= 422f.).

41 G, Erwägungen zur Einheit der biblischen Theologie, 16f.; zitiert bei H, Die
Septuaginta als „christliche Schriftensammlung“, 283f..

42 H. G, Die dreifache Gestaltwerdung des Alten Textaments, in: H. G, Alttestament-
liche Studien, Tübingen 1991, 1–28 (= M. A. K / U. L [edd.], Mitte der
Schrift? Ein jüdisch-christliches Gespräch. Texte des Berner Symposiums vom 6.–12. Ja-
nuar 1985 [JudChr 11], Bern/Frankfurt a.M./New York/Paris 1987, 299–328), hier 27
(= 327).

43 J.-C. L, Ein Streit um die Hebräische Bibel und die Septuaginta, in: Th. H. L-
 S / Th. H / G. H. M. P M (edd.), Leiden Uni-
versity in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning, Leiden 1975, 21–63.
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nur von einzelnen Diskussionspartnern wie eben Gese geteilt werde,⁴⁴ und votier-
te für die historische wie theologische Sachgemäßheit der antiken Sichtweise, die
Hellenisierung des antiken Judentums als Praeparatio Evangelica zu interpretieren.⁴⁵
Darin folgen ihm inzwischen allerdings längst nicht mehr nur einzelne, sondern es
folgt vielmehr eine ganze Reihe von Kollegen, wie man an dem jüngst veröffent-
lichten Sammelband der Abschlusstagung zum Übersetzungsprojekt „Septuaginta
Deutsch“ sehen kann.⁴⁶ Wenn wir freilich in so schroffer Weise und gar auf Kos-
ten des hebräischen Textes den griechischen aufzuwerten und zu rehabilitieren
versuchen, dann sind wir wieder einmal in der Gefahr, das Kind mit dem Bade
auszuschütten. Mindestens befinden wir uns in der Gefahr, uns anstelle eines gu-
ten Schlusses am Ende eines Festvortrages in der schwierigen und vor nicht langer
Zeit durch päpstliche Autorität erneut heftig angeheizten Hellenisierungsdebatte
zu verlieren.⁴⁷ Ein systematischer Kollege hat vor einiger Zeit pointiert für Plura-
lität aus Glauben votiert – mit Einseitigkeiten ist an dieser Stelle jedenfalls nicht
viel gewonnen. Ist also nicht auch das schlichte Argument, dass hebräischer wie
griechischer Text inhaltlich magistrale wie kirchlich normative Transformations-
gestalten der einen Offenbarung darstellen, von mindestens einer gewissen theolo-
gischen Dignität? Und hilft es uns nicht erneut dabei, darauf zu achten, dass Trans-
formationsbewegungen sich in der Geschichte nicht als Einbahnstraßen darstellen
lassen? Im erwähnten, gerade publizierten Sammelband hat sich der Schweizer
Bibelwissenschaftler Adrian Schenker den geistreichen Scherz erlaubt, im Unter-
titel seines Beitrages die Septuaginta „als älteste greifbare Ausgabe der hebräischen
Bibel“ zu bezeichnen.⁴⁸ In Göttingen reicht es, an dieser Stelle lediglich den Na-
men von Robert Hanhart zu erwähnen, der die These, dass die Septuaginta uns
oft lediglich eine bisher unbekannte Dimension des hebräischen Textes bietet, in
seinen Veröffentlichungen immer wieder im Detail expliziert hat.⁴⁹ So – und zur
Not natürlich auch mit einem geistreichen Scherz – kann man meiner Ansicht

44 N. W, „Bücher: so nicht der heiligen Schrifft gleich gehalten …“? Karlstadt, Luther
– und die Folgen, in: N. W / W. K / F. W (edd.), Praeparatio Evangeli-
ca. Studien zur Umwelt, Exegese und Hermeneutik des Neuen Testaments (WUNT 98),
Tübingen 1997, 341–369, (= A. F / U. K / A. R [edd.], Tragende Tra-
dition. FS Martin Seils, Frankfurt a.M./Berlin/Bern et al. 1992, 173–197), hier 363.366
(= 192.194).

45 W, „Bücher: so nicht der heiligen Schrifft gleich gehalten …“?, 367 (= 196).
46 M. M, Die Septuaginta als Teil des christlichen Kanons, in: M. K / W.

K (edd.), Die Septuaginta – Texte, Kontexte, Lebenswelten (WUNT 219), Tübingen
2008, 708–727 u. ö.

47 Ch. M, „Hellenisierung des Christentums“? Die ersten Konzilien, in: F. W.
G / K. W (edd.), Die Anfänge des Christentums (Forum für Verantwortung
= Fischer Taschenbuch 18277), Frankfurt a.M. 2009, 397–436.

48 A. S, Hebraica veritas bei den Siebzig? Die Septuaginta als älteste greifbare Aus-
gabe der hebräischen Bibel (erörtert am Beispiel von 2 Chr 1,13), in: M. K / W.
K (edd.), Die Septuaginta – Texte, Kontexte, Lebenswelten (WUNT 219), Tübingen
2008, 426–438.

49 R. H, Die Bedeutung der Septuaginta-Forschung für die Theologie, in: R. H-
, Drei Studien zum Judentum (TEH N.F. 140), München 1967, 38–64; R. H,
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nach vollkommen ausreichend begründen, warum die Septuaginta auch in un-
seren Breitengraden wieder mehr die Bibel der Kirche werden könnte, ohne im
Gegenzug die Hebraica veritas abzuwerten. Jenseits aller Scherze und Sonntagsre-
den aber wirklich sichern, dass sie dies wieder mehr wird, kann man allerdings nur
auf dem soliden Fundament einer überzeugenden Editio critica maior, mithin auf
dem Fundament von hundert Jahren Göttinger Arbeit, von Arbeit, in deren Dan-
kesschuld wir alle stehen und der wir alle eine noch möglichst lange, möglichst
reiche – und der Theologe ergänzt: segensreiche – Fortsetzung wünschen.
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A S

1. Das Problem

Es ist klar, dass die hebräische (und aramäische) und die griechische Bibel mitein-
ander verglichen werden müssen. Das geschieht täglich in jedem alttestamentli-
chen Seminar und bei jedem Bibelstudium. Neben dem hebräischen Original ist
die griechische Bibel ja oft der älteste Textzeuge. An dieser Tatsache haben auch
die Funde am Toten Meer nichts Wesentliches geändert.

Es könnte nun den Anschein machen, nichts wäre einfacher als die hebräi-
sche mit der griechischen Bibel zu vergleichen. Seit Origenes im 3. Jahrhundert
weiss jeder, der das versucht hat, dass dies ein fast unlösbares Unterfangen ist.¹ Die
Differenzen zwischen den beiden Bibeln sind unabsehbar an Zahl und betreffen
sowohl die Form als auch die Anordnung und den Umfang der Texte. Zudem ist
nie zu vergessen, dass bei diesem Vergleich ein Text in der Originalsprache mit ei-
ner Übersetzung verglichen wird, die zudem nicht aus der gleichen Zeit stammen.
Ein Vergleich zwischen demselben Text in zwei verschiedenen Sprachen wirft die
spezifischen Probleme des Übersetzens auf.

Jeder Vergleich zwischen hebräischer und griechischer Bibel muss daher gleich-
zeitig auf mehrere Grössen achten: die Überlieferung des hebräischen Bibeltextes
der Massoreten, aber auch des Samaritanus und der hebräischen Handschriften vom
Toten Meer,² jene des griechischen Textes³ und die Weisen, wie die griechischen

1 Origenes, Brief an Julius Africanus, 3(2)-9 (N.  L [ed.], Origène, La lettre à Afri-
canus sur l’histoire de Suzanne [SC 302], Paris 1983, 523–535). Vgl. dazu B. N-
, Origenes als Philologe (Schweiz. Beiträge zur Altertumswissenschaft 18/1-2), Basel
1987, 86–103; R. H, Textgeschichtliche Probleme der LXX von ihrer Entstehung
bis Origenes, in: R. H, Studien zur Septuaginta und zum hellenistischen Juden-
tum, ed. R. G. K (FAT 24), Tübingen 1999, 25–42, hier 34–36.

2 D. B, Histoire du texte hébraïque de l’Ancien Testament, in: D. B-
, Études d’histoire du texte de l’Ancien Testament (OBO 21), Fribourg/Göttingen
1978, 341–364 = IDB, Supplementary Volume, Nashville 1976, 878–884 (engl. abge-
kürzte Fassung); A. S, Der Ursprung des massoretischen Textes im Lichte der
literarischen Varianten im Bibeltext, in: Textus 23 (2007), 51–67.

3 M. H / G. D / O. M, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme
hellénistique au christianisme ancien (ICA), Paris 1988; (B. B /) P.-M. B,
Art. „Septante et versions grecques“, in: DBS 12 (1993), 536–691; S. J, The Sep-
tuagint and Modern Study, Oxford 1968, 29–171; Ph. H, Les deux visages d’Elie.
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Übersetzer in den verschiedenen Büchern der Schrift übertragen haben. Das Bild,
das man sich von der Überlieferung des hebräischen wie auch des griechischen
biblischen Textes in der Forschung macht, ist dabei keineswegs einheitlich. Dieses
Bild bestimmt dann aber ein Stück weit das Verständnis der griechischen Überset-
zungsweisen, weil diese nur ganz transparent gemacht werden können, wenn die
hebräischen Vorlagen klar umrissen sind, welche die Übersetzer vor sich hatten,
als sie die Bibel ins Griechische übertrugen. Zur Übersetzungsweise oder – wie
man heute meistens nicht gerade schön zu sagen pflegt – zur Übersetzungstechnik
gibt es zahlreiche alte und moderne Untersuchungen.⁴

So ist das Programm für jeden Vergleich zwischen hebräischen und griechi-
schen biblischen Texten vorgezeichnet! Es bedarf der Einsicht in die Geschichte
des hebräischen Bibeltextes in der Zeit vor und nach seiner Übertragung ins Grie-
chische, d. h. in der Zeit zwischen dem 3. Jh. v. Chr. und dem 1. Jh. n. Chr. und
bis zur Ausbildung des Bibeltextes der östlichen und westlichen Massoreten im
Mittelalter. Es braucht ebenso das Verständnis des griechischen Bibeltextes seit
seiner Entstehung in den drei vorchristlichen Jahrhunderten bis zu seinen hand-
schriftlichen Zeugen aus der Spätantike und dem Mittelalter. Drittens müssen die
Grundsätze der griechischen Übersetzer, ihre Mittel und ihre Begrenzungen be-
stimmt werden, damit aus ihrer Wiedergabe der biblischen Bücher Rückschlüsse
auf den hebräischen und aramäischen Text gezogen werden können, der ihnen
vorlag. In dieser Studie liegt das Gewicht auf den ersten beiden Punkten.

2. Textgeschichte der hebräisch-aramäischen Bibel
vom 3. bis zum 1. vorchristlichen Jahrhundert

2.1 Ältester vollständiger Textzeuge: die Septuaginta

Die ältesten erhaltenen biblischen hebräischen Handschriften stammen aus dem 3.
und aus den folgenden Jahrhunderten v. Chr., also aus der Zeit, da die griechische
Übertragung geschaffen wurde. Die ältesten hebräischen Handschriften sind nur
bruchstückhaft überliefert, während die griechischen Bücher der Bibel die hebräi-
sche Vorlage der vollständigen Bücher voraussetzen und widerspiegeln. Deshalb ist
die griechische Bibel oft der älteste Zeuge des hebräischen Textes, weil sie einen

Texte massorétique et Septante dans l’histoire la plus ancienne du texte de 1 Rois 17–28
(OBO 217), Fribourg/Göttingen 2006, 5–117. Bibliographie der LXX: S. P. B /
Ch. T. F / S. J, A Classified Bibliography of the Septuagint (ALGHJ 6),
Leiden 1973; C. D, Bibliography of the Septuagint. Bibliographie de la Septante
(1970–1993) (VT.S 60), Leiden/New York/Köln 1995.

4 E. T, The Text Critical Use of the Septuagint in Biblical Research (JBS 8), Jeru-
salem 21997; A. L, Recherches sur le langage de la Septante (OBO 211), Fri-
bourg/Göttingen 2005; A. L, L’aube des traducteurs. De l’hébreu au grec: traduc-
tion et lecteurs de la Bible des Septante (IIIe s. av. J.-Chr. – IVe s. apr. J.-Chr.), Paris
2007.
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vollständigen Text voraussetzt, der zudem manchmal älter als die ältesten nur frag-
mentarisch erhaltenen hebräischen Bibelhandschriften ist.⁵ Aber als Übersetzung
ist sie freilich ein indirekter Zeuge.

Welcher Art waren die hebräischen (und aramäischen) Vorlagen der griechi-
schen Übersetzer? Waren sie zufällig vorhandene Handschriften unterschiedlicher
Qualität und Herkunft, vergleichbar den mannigfaltigen Handschriften, die in den
Höhlen bei Qumran gefunden worden sind? In diesem Fall würde die hebräische
(und aramäische) Textform, soweit sie sich aus der durch Übersetzung entstande-
nen griechischen Verfremdung zurückgewinnen lässt, irgendeiner individuellen
Handschrift entsprechen. Man dürfte und müsste sie als eine beliebige Handschrift
neben andere, auf hebräisch erhaltene handschriftliche Textzeugen stellen.⁶

So wird die griechische Bibel auch meistens betrachtet. Individuelle Übersetzer
und Kopisten haben durch Fehler und Eigeninitiativen den biblischen Text ver-
ändert. In der Forschung herrscht heute hinsichtlich des Bibeltextes in den drei
letzten vorchristlichen Jahrhunderten überwiegend die Vorstellung, der hebräi-
sche Bibeltext sei damals pluriform gewesen, bis er gegen Ende des 1. Jh. n. Chr.
vereinheitlicht und normiert worden sei.⁷ Vorher habe es viele Texte in vielen

5 Die Mehrzahl der Textkritiker nimmt das für Jeremia an: E. T, Textual-Criticism of
the Hebrew Bible, Minneapolis/Assen 22001, 178; Y. G, Prophétie et royauté
au retour de l’exil. Les origines littéraires de la forme massorétique du livre de Jérémie
(OBO 118), Fribourg/Göttingen 1992; J. G. J, Studies in the Book of Jeremiah,
Cambridge, MA 1973; (B. B /) P.-M. B, Art. „Septante et versions grecques“,
hier 638–640.

6 So hatte bereits Origenes die Varianten in den individuellen LXX-Handschriften auf ei-
ne Stufe mit den Unterschieden zwischen der LXX und dem hebräischen Text (mitsamt
den ihn repräsentierenden hexaplarischen Übersetzungen Theodotions, Aquilas und Sym-
machus’) gestellt, da er sowohl die LXX-Handschriften als auch den hebräischen Text
mit demselben Ausdruck ἀντίγραφα τῆς παλαιᾶς διαθήκης bezeichnet: N,
Origenes als Philologe, 92–93. Das war konsequent, weil Origenes (wie später Hierony-
mus auch) nur mit Textvarianten rechnete, nicht aber mit literarischen (redaktionellen)
Unterschieden.

7 E. U, Pluriformity in the Biblical Text, Text Groups, and Questions of Canon, in: J.
T B / L. V M (edd.), The Madrid Qumran Congress. Procee-
dings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls Madrid 18–21 March 1991,
Vol. 1 (StTDJ 11,1), Leiden/Madrid 1992, 23–41; E. T, Die biblischen Handschriften
aus der Wüste Juda – eine neue Synthese, in: U. D / A. L / H. L
(edd.), Die Textfunde vom Toten Meer und der Text der hebräischen Bibel, Neukirchen-
Vluyn 2000, 1–34, hier 15–29; A. L, ‘Nobody Dared to Add to Them, to Take
from Them, or to Make Changes’ (Josephus, C. Ap. 1.42). The Textual Standardization
of Jewish Scriptures in Light of the Dead Sea Scrolls, in: A. H / E. P / E.
T (edd.), Flores Florentino. Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish Studies in
Honour of Florentino García Martínez, Leiden/Boston 2007, 105–126; A. L, From
Literature to Scripture. The Unity and Plurality of the Hebrew Scriptures in Light of
the Qumran Library, in: Ch. H / Ch. L (edd.), One Scripture or Ma-
ny? Canon from Biblical, Theological and Philosophical Perspectives, Oxford 2004, 51–
107. (Lange geht von biblischen Zitaten und Anspielungen auf biblische Schriften in den
Qumran-Schriftrollen zwischen 300 und 63 v. Chr. aus; er hat die biblischen Texte selbst
aber nicht textkritisch untersucht. Ferner setzt er die Entstehung „heiliger Schriften“ im
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mehr oder weniger voneinander abweichenden Handschriften gegeben, und den
griechischen Übersetzern sei jeweils eine solche individuelle Handschrift für ein
zu übersetzendes Buch zur Verfügung gestanden, als sie sich anschickten, die Bi-
bel zu übertragen. Das Hauptargument für die vielen verschiedenen Textformen
liefern wie gesagt die biblischen Handschriften von Qumran.⁸ Diese sind in der
Tat vielfältig, wie insbesondere der Vergleich mit den biblischen Handschriften
zeigt, die an den anderen Fundorten nahe beim Toten Meer entdeckt wurden, wie
Massada, Wadi Murrabaat und Naḥal Ḥever. Die biblischen Handschriften dieser
Fundstellen, viel einheitlicher als jene von Qumran, weisen sogar einen einheitli-
chen Seitenspiegel auf und entsprechen im wesentlichen dem protomassoretischen
Konsonantentext.⁹

Der beobachteten Textvielfalt steht die Aussage des sog. Aristeasbriefes aus dem
2. Jh. v. Chr. gegenüber, wonach die griechischen Übersetzer der Tora aus Jeru-
salem gekommen seien und von dort einen von höchster priesterlicher Autorität
garantierten hebräischen Text mitgebracht hätten.¹⁰ Es ist das älteste Zeugnis für
die Idee eines offiziellen autorisierten Bibeltextes (genau: des Pentateuchs) aus-
serhalb der Bibel selbst (Dt 4,2). Demgemäss haben jene Übersetzer nicht einen
Text, sondern den beglaubigten Jerusalemer Text der Tora übertragen. Natürlich ist
das Buch Aristeas’ eine sagen- oder legendenhafte Erzählung und kein Tatsachen-
bericht. Aber die Sage spiegelt das Problembewusstsein wider, eine Übersetzung
könnte auf einer mangelhaften hebräischen Vorlage beruhen und daher anfecht-
bar sein. Mangelhaft wäre die Vorlage, weil sie nicht den besten und den als beste
beglaubigten Handschriften entspricht.

Sinn von autoritativen Schriften für das Judentum erst nach 175–164 v. Chr. an. Das ist
angesichts von Stellen wie Jer 29; 36 und vielen andern unwahrscheinlich.)

8 E. T, Art. „Scriptures: Texts“, in: L. H. S / J. C. V (edd.), Encyclo-
pedia of the Dead Sea Scrolls II, Oxford 2000, 832–837, hier 834: „Our reconstruction
of the history of the biblical text in that period (i.e. 3. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.) describes
this situation as textual plurality. At the same time, within that textual plurality the large
number of proto-Masoretic texts probably reflects their authoritative status“ (Hervorhebung
A. S.).

9 E. T, The Text of the Hebrew/Aramaic and Greek Bible Used in the Ancient Synago-
gues, in: E. T, Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran. Collected Essays (TSAJ 121),
Tübingen 2008, 170–188 = B. O / M. Z (edd.), The Ancient Synagogue.
From Its Origins until 200 C.E. (CB.NT 39), Stockholm 2003, 239–262; E. T, Scribal
Practises and Approaches Reflected in the Texts Found in the Judean Desert (StTDJ 54),
Leiden/Boston 2004, 125–129.

10 Aristeas, Brief an Philokrates, § 46, 176–179, 310–311 (Ausg. A. P [ed.], Lettre
d’Aristée à Philocrate [SC 89], Paris 1962). Vgl. zur Frage der priesterlichen jerusalemi-
schen Autorität in Sachen Überlieferung und Übertragung heiliger Schrift die Erwägun-
gen von A.   K, Moses and the Septuagint of the Pentateuch, in: A. G
/ M. W (edd.), Moses in Biblical and Extra-Biblical Traditions (BZAW 372), Ber-
lin/New York 2007, 89–97; A.   K, The Greek Bible and Jewish Concepts of
Royal Priesthood and Priestly Monarchy, in: T. R et al. (edd.), Jewish Perspectives
on Hellenistic Rulers, Berkeley 2007, 255–264.
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In diesem Fall würde die hebräische und aramäische Vorlage der griechischen
Übersetzer nicht irgendeiner individuellen, neben vielen andern umlaufenden
Handschrift entsprechen, sondern einem privilegierten und ausgewählten Text-
exemplar. Ein solches hat höheres Ansehen und grössere Geltung als andere Ma-
nuskripte, weil es von der zuständigen Autorität als repräsentativ betrachtet wird.
Gab es schon im 3. Jh. v. Chr., als die Tora übertragen wurde, beglaubigte und an-
gesehene Exemplare, die auf höherer Stufe standen als gewöhnliche Abschriften
der Tora, wie das Buch Aristeas annimmt? Lässt sich ferner nachweisen, dass die
griechischen Übersetzer überhaupt solche privilegierte Vorlagen für ihre Über-
tragung der biblischen Bücher benützten? Die Frage ist deshalb wichtig, weil die
Antwort auf sie darüber entscheidet, ob das Textzeugnis der LXX als das irgendei-
ner individuellen Handschrift neben andern Handschriften zu gelten hat oder als das
eines Musterexemplars des biblischen Textes, dem höheres repräsentatives und da-
her wohl auch qualitatives Gewicht zukam als andern Abschriften von biblischen
Büchern. Es ist selbstverständlich, dass eine solche Fragestellung für die einzel-
nen Bücher der Schrift verschieden beantwortet werden muss. Aber hier genüge
zunächst die Charakterisierung des Problems im allgemeinen.

2.2 Autoritative hebräische Bibelhandschriften
im 3. und 2. Jh. v. Chr.?

Der Beweis dafür, dass es im 3. und 2. Jh. autorisierte Bibelhandschriften gab, be-
steht in gewissen Tiqqune soferim, die in der ursprünglichen griechischen und auch
samaritanischen Bibel in unkorrigierter Form erhalten, in der hebräischen mas-
soretischen Bibel jedoch durch eine Korrektur ersetzt worden sind. Wir nennen
hier bestimmte Unterschiede zwischen der hebräischen und griechischen Bibel
tiqqune soferim, obwohl sie nicht in den traditionellen Listen der Schreiberkorrek-
turen der rabbinischen Literatur vorkommen.¹¹ Die Bezeichnung geschieht auf
Grund einer Analogie. Es sind Unterschiede, die auf Seiten der griechischen Bi-
bel eine anstössige Aussage oder einen Widerspruch in der Bibel enthalten, die
in der hebräischen Bibel fehlen. Diese Unterschiede erklären sich am einfachsten
durch die Annahme einer Korrektur im hebräischen Bibeltext der Massoreten und
manchmal auch der Samaritaner, die zeitlich nach der griechischen Übersetzung
der Bibel anzusetzen ist, und die dementsprechend in der hebräischen Vorlage der
griechischen Bibel noch nicht vorhanden gewesen war. Dieses auffällige Phäno-
men in der Textgeschichte ist von grösstem Interesse für die Frage autoritativer
Exemplare des Bibeltextes. Es soll hier kurz analysiert werden.

Die Tatsache, dass die ursprüngliche griechische Bibel noch die unkorrigierte
Form aufweist, beweist zweierlei: erstens dass die biblische Formulierung schwie-

11 C. MC, The Tiqqune sopherim and Other Scribal Corrections in the Masoretic
Text of the Old Testament (OBO 36), Fribourg/Göttingen 1981. Die ältesten Listen der
Tiqqunim: Mechilta de-Rabbi-Jischmael zu Ex 15,7 und Siphre Numeri zu Num 10,35.
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rig und manchmal anstössig ist (sonst hätte man sie kurz danach nicht durch Kor-
rekturen ersetzt), und zweitens, dass sie noch im 3. und 2. Jh. dessenungeach-
tet treu abgeschrieben und weiter überliefert wurde. Das hätte man nicht getan,
wenn man sich dazu nicht verpflichtet gefühlt hätte. Warum aber fühlte man sich
verpflichtet? Weil es sich offenbar um prophetische Worte handelte, d. h. um gött-
liche Worte, die Mose oder ein Prophet im Namen Gottes und von Seiten Gottes
überbracht hatte. Wer hätte es gewagt, solche Worte zu ändern? Von ihnen sagte
Jesus Sirach am Anfang des 2. Jh. v. Chr.: „erfülle die Prophezeiungen, die in deinem
Namen ausgesprochen wurden, … und deine Propheten sollen als wahr erfunden wer-
den“ (Sir 36,14–15 [20–21]).¹² Dies erklärt sehr wahrscheinlich, warum es einen
Text gab, aus dem Anstössiges nicht entfernt wurde, weil er prophetische Würde
und Geltung hatte, auf den notwendigerweise ein anderer folgte, in welchem das
Anstössige durch unanstössige Wendungen ersetzt wurde, weil solche besser der
Würde einer heiligen Schrift entsprachen. Solche Änderungen implizieren aber
notwendigerweise eine Autorität, die der prophetischen Vollmacht nahe kommt,
weil sie prophetische heilige Schriften ändern darf. Demgemäss gab es zwei auto-
risierte Ausgaben (Editionen). Die erste und ursprünglichere barg Anstössiges, das
durch prophetische Autorität geschützt war, die zweite war unanstössig, weil eine
Autorität das Anstössige ersetzen durfte, selbst wenn dasselbe durch prophetische
Vollmacht gedeckt gewesen war.

Hier seien drei Beispiele von Korrekturen herausgegriffen, die diesen ein-
schneidenden Vorgang in der biblischen Textgeschichte illustrieren. Das erste ist
die deuteronomische Formel: „der Herr (JHWH) wird einen Ort wählen, um dort
seinen Namen hinzulegen oder wohnen zu lassen.“ Es lässt sich zeigen, dass nicht
nur der samaritanische Pentateuch, sondern auch die älteste Septuaginta das Verb
„wählen“ in der Vergangenheit bieten: „der Herr (JHWH) hat einen Ort erwählt,
um dort seinen Namen hinzulegen oder wohnen zu lassen.“¹³ Dass die ursprüng-

12 T, Textual-Criticism of the Hebrew Bible, 177–178, anerkennt in der 2. Ausgabe (noch
nicht in der 1. Ausg. von 1992) mehrere autorisierte/autoritative Ausgaben für Jeremia und
andere biblische Bücher (Ez, Dan, Jos): „… other textual traditions (andere als der MT) …
must have been as authoritative as MT was at a later stage“ (Hervorhebung A. S.). Die Wahl
der hebräischen Vorlage der ursprünglichen griechischen Übersetzung des Buches Jeremia
durch die griechischen Übersetzer impliziert nach Tov (S. 178), dass dieser besondere,
kurze Text des Buches mit Autorität ausgestattet war, und „in a later time, or less likely at
the same time, the editions which are now contained in MT also became authoritative“
(S. 178). Für Tov entstanden diese „editions … now contained in MT“ in der Zeit vor
der Übersetzung der LXX, also vor dem 3. Jh. Dann erklärt sich aber das Phänomen
der Tiqqunim nicht, die in der ursprünglichen griechischen Bibel und manchmal auch
im Samaritanus noch nicht vorkommen, aber im MT bezeugt sind. Diese Beobachtung
legt eine Ausgabe (Edition) des MT nahe, die auf den Samaritanus und die Ausgabe der
hebräischen Vorlage der griechischen Bibel folgte und diese korrigierte.

13 Nachweis im einzelnen A. S, Le Seigneur choisira-t-il le lieu de son nom ou l’a-
t-il choisi? L’apport de la Bible grecque ancienne à l’histoire du texte samaritain et masso-
rétique, in: A. V / J. J (edd.), Scripture in Transition. Essays on Septuagint,
Hebrew Bible, and Dead Sea Scrolls in Honor of Raija Sollamo (JSJ.S 126), Leiden/Boston
2008, 339–351.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 161 — #165 i
i

i
i

i
i

Den hebräischen mit dem griechischen Bibeltext vergleichen 161

liche Septuaginta so gelesen hat, folgt aus der Tatsache, dass mehrere voneinander
sicher unabhängige und vom Samaritanus unbeeinflusste Textzeugen des griechi-
schen Deuteronomiums an mehreren Stellen das Verb im Vergangenheitstempus
bezeugen. Diese Lesart ist in der griechischen Bibel eindeutig eine lectio difficilior
und muss daher als die ursprüngliche griechische Wiedergabe betrachtet werden.
Wo aber Samaritanus und ursprüngliche Septuaginta in einer theologisch ausser-
ordentlich schwierigen Lesart gegen die massoretische Lesart übereinstimmen, ist
diese Lesart die ursprüngliche, während die massoretische den theologischen An-
stoss beseitigt hat. In der Tat, wenn Mose bereits in den Fluren von Moab dem
Volk Israel mitteilte, dass der Ort des einzigen gültigen Heiligtums im Lande Is-
rael von Gott schon erwählt worden ist, entstehen grosse Spannungen, um nicht
zu sagen Widersprüche in der Bibel. Denn wie soll man da verstehen, dass die-
se einzig berechtigte Stätte für Israels Gottesdienst schon bestimmt war, aber erst
zur Zeit Davids, 2 Sam 7; 24 = 1 Chr 17; 21 offenbart wurde? Da Israel seit
der Wüstenwanderung nicht ohne Gottesdienst sein durfte und konnte, wurde es
durch die verzögerte Offenbarung, wo die Gottesdienststätte sein würde, faktisch
gezwungen, seinen Gottesdienst an unerlaubten Stätten zu feiern! Wer diesen Wi-
derspruch in Gottes offenbartem Wort vermeiden wollte, der musste annehmen,
dass der Garizim (oder eventuell der Ebal) diese Stätte war, Dt 27,1–8! Dann aber
wären alle Stätten des vorsalomonischen Gottesdienstes wie Schilo (mit Samu-
el!), Gilgal, Mizpa u. a. unstatthaft gewesen. Das Futurum: „der Ort, den JHWH
erwählen wird“ beseitigt alle diese Widersprüche, denn es schafft Raum für pro-
visorische heilige Stätten, bevor der endgültige Ort offenbart sein wird.

Das zweite Beispiel ist Jer 11,1–8; 31,31–34 (in der Septuaginta 11,1–5;
38,31–34). Nach der griechischen Bibel wurde der Bund Gottes mit Israel be-
reits beim Auszug aus Ägypten gebrochen, auch Gott hatte sich infolgedessen von
Israel abgewandt, Jer 31(38),32, und daher lebte Israel seit damals bis zu Jeremia
ohne Bund mit Gott, Jer 11. Der eschatologische Bund, den Gott mit seinem Volk
neu schliessen wird, wird überdies nicht auf der Tora vom Sinai beruhen, sondern
auf mehreren Tôrôt, die offenbar nicht mit der Tora zusammenfallen, weil sonst ja
kein Grund bestanden hätte, von tôrôt JHWHs im Plural zu sprechen. Man hätte
sich des Singulars „meine Tora“ bedient. Diese Unterschiede bestehen zwischen
dem massoretischen und der ältesten griechischen Bibel in Jer 11; 31.¹⁴ Wie konn-
te eine solche radikal negative Sicht der Geschichte Israels von ihrem Anfang bis
zum Propheten Jeremia und von ihm bis zu ihrem endzeitlichen Abschluss in der
hebräischen Vorlage der griechischen Bibel überliefert werden, wenn nicht auf
Grund des absoluten Respektes vor dem prophetischen Wort Jeremias, welches
in Wirklichkeit Gottes Wort auf den Lippen des Propheten war? Aber man ver-
steht ebenfalls, warum in der übermächtigen Perspektive der Idee der einen und
ewigen Tora dieses Wort schliesslich doch verändert wurde und in dieser verän-

14 A. S, Das Neue am neuen Bund und das Alte am alten. Jer 31 in der hebräischen
und griechischen Bibel (FRLANT 212), Göttingen 2006.
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derten Form in die protomassoretische Bibel aufgenommen wurde. Dies könnte
im 2. Jh. v. Chr. geschehen sein.

Ein drittes Beispiel ist 2 Sam 7,11 = 1 Chr 17,10, wo der Prophet nach der
griechischen Bibel zu David sagt: „der Herr lässt dir ausrichten, dass du ihm ein
Haus bauen wirst!“¹⁵ In der griechischen Bibel unterscheidet sich die Verheissung
Natans in 1 Chr 17,10 (= 1 Par 17,10) von jener in 2 Sam 7 (= 2 Regn 7,11),
während in der hebräischen Bibel beide Stellen identisch sind. Ferner schafft die
griechische Fassung von 1 Sam 7,11 grosse Spannungen sowohl zum unmittelba-
ren Kontext, 2 Sam 7,13.27.29, als auch zum weiteren, 1 Kön 6; 8 = 2 Chr 3,1–3;
5, weil hier und überall sonst in der der Bibel Salomo als Erbauer des Tempels
gilt. Aber von einem textkritischen Standpunkt aus kann die Lesart von 2 Sam
7,11 in der griechischen Bibel weder als Schreibfehler noch als Assimilierung an
die hebräische Bibel oder an die Parallelstelle in der griechischen Chronik, 1 Par
17,10 erklärt werden. Sie ist zudem inhaltlich und literarisch gesehen eine echte
lectio difficilior. Es ist ausserordentlich unwahrscheinlich, dass jemand die gleichen
massoretischen Formen von 2 Sam 7,11 = 2 Chr 17,10 zu den beiden verschiede-
nen Formen der griechischen Bibel in 2 Regn 7,10 und 1 Par 17,10 dissimiliert
und verändert hätte, die in scharfe Spannung zur ganzen biblischen Tradition vom
Tempelbau in Jerusalem treten. Das Umgekehrte ist dagegen sehr wohl erklärbar!¹⁶

15 A. S, Die Verheissung Natans in 2 Sam 7 in der Septuaginta, in: M. K (ed.),
The Septuagint and Messianism (BETL 195), Leuven 2006, 177–192.

16 Die meisten Gelehrten finden umgekehrt solche Korrekturen v. a. im Samaritanus und in
der griechischen Bibel, während sie den MT für davon unberührt oder zumindest unbe-
rührter halten. Immerhin lassen Bücher und Stellen wie Jer, Ez, Daniel, 1 Sam 17–18, in
welchen anerkanntermassen die ursprüngliche griechische Bibel die ältere Textform bietet,
die Frage zu, ob das nicht auch bei andern Büchern und Stellen der Fall sein könnte, wo
MT, Samaritanus und die ursprüngliche griechische Bibel ebenfalls textlich auseinander-
gehen. Zu Ez vgl. insbesondere P. S, Untersuchungen zu Textgeschichte und
Entstehung des Ezechielbuchs in masoretischer und griechischer Überlieferung, Zürich,
Univ. Diss. 2004; J. L, The Use of Textual Witnesses for the Establishment of the Text.
The Shorter and Longer Texts of Ezekiel. An Example: Ez 7, in: J. L (ed.), Ezekiel
and His Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation (BETL 74), Leuven
1986, 7–20; P.-M. B, Les deux rédactions conservées (LXX et TM) d’Ezéchiel,
in: J. L (ed.), Ezekiel and His Book (BETL 74), Leuven 1986, 21–47; J. L, Major
Divergencies between LXX und MT in Ezekiel, in: A. S / Ph. H (edd.), The
Earliest Text of the Hebrew Bible. The Relationship between the Masoretic Text and the
Hebrew Base of the Septuagint Reconsidered (SBL.SCS 52), Leiden/Boston 2003, 83–92;
J. L, The Ezekiel Text, in: Y. A. P. G / A.   K / R. D. W (edd.),
Sôfer Mahîr. Essays in honour of Adrian Schenker (VT.S 110), Leiden 2006, 153–167,
bes. 160–161; zu Daniel vgl. O. M, Texte masorétique et Septante dans le livre
de Daniel, in: A. S / Ph. H (edd.), The Earliest Text of the Hebrew Bible.
The Relationship between the Masoretic Text and the Hebrew Base of the Septuagint
Reconsidered (SBL.SCS 52), Leiden/Boston 2003, 93–120.
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2.3 Theologische Korrekturen und literarische Varianten

Diese Korrekturen wurden bewusst in einen autorisierten Text eingeführt. Als
Korrekturen sind sie redaktioneller Natur. Redaktionelle Veränderungen werden
oft als literarische Varianten bezeichnet. Sie wollen den Text inhaltlich anders profi-
lieren, als er vorher war. Es geht um die Aussage, nicht um stilistische oder ortho-
graphische Veränderungen. Literarische Varianten stellen daher Leitvarianten dar,
die erlauben, Texte zu gruppieren und Abhängigkeiten der Handschriften zu be-
stimmen. Denn sie prägen die Zusammengehörigkeit von individuellen Hand-
schriften auf charakteristischere Weise als Orthographisches, Sprachliches und Sti-
listisches. So gehören Papyrus Nash und Deuteronomium LXX zusammen, weil sie
dieselbe Reihenfolge der Gebote auf der zweiten Tafel des Dekalogs (Verbot des
Ehebruchs, des Mordes, des Diebstahls) aufweisen, während MT und Samaritanus
eine andere Folge bieten (Verbot des Mordes, des Ehebruchs, des Diebstahls) und
daher zusammengehören.¹⁷

Ursprüngliche LXX und Samaritanus gehen zusammen in Dt 27,4 nach der
literarischen Leitvariante Garizim, während MT Ebal liest.¹⁸

Eine einzige literarische Variante oder theologische Korrektur kann eine Leit-
variante und Indiz einer andern, veränderten und korrigierten Ausgabe oder Edi-
tion eines biblischen Buches sein, wenn sie das Profil des ganzen Buches verändert.
Dt 27,4 zeigt das.¹⁹ Wenn als einziger Altar im verheissenen Land, auf dem die Is-
raeliten Opfer darbringen sollen, ausdrücklich der Garizim oder der Ebal genannt
werden, dann verändert das die ganze Tora. Denn im Falle des Ebal ist es klar, dass
das dortige Opfer der Israeliten (Dt 27,5–7) eine einmalige kultische Handlung
blieb, die nur dieses eine Mal auf JHWH’s Geheiss dort stattfand. Im Falle des
Garizim aber kann die Stelle durchaus als erstes Opfer und damit als Begründung
des Kults im so legitimierten israelitischen Heiligtum auf diesem Berg gedeutet
werden. Da es nach Dt 12 in Israel nur ein einziges Heiligtum geben darf, springen
die ungeheuren Folgen einer solchen Interpretation für das Jerusalemer Heiligtum
sofort in die Augen.

17 Es ist sehr erstaunlich, dass ein so gewichtiger Textunterschied wie die Gebotsabfolge (ver-
schieden in MT Ex–Dt, LXX Ex, LXX Dt) an so gewichtiger Stelle, wie es der Dekalog
ist, in der Textgeschichte der Bibel (wie übrigens auch in den Kommentaren) nicht dis-
kutiert wird (z. B. fehlt jede Erwähnung in T, Textual-Criticism of the Hebrew Bible),
obwohl die Tatsache längst bekannt ist: D. F, ‘Do Not Commit Adultery’, ‘Do not
Commit Murder’, in: Textus 4 (1964), 220–224; I. H, Le Décalogue et l’histoire
du texte. Etudes des formes textuelles du Décalogue et leurs implications dans l’histoire
du texte de l’Ancien Testament (OBO 207), Fribourg/Göttingen 2004, bes. 151–154; A.
S, Die Reihenfolge der Gebote auf der zweiten Tafel. Zur Systematik des De-
kalogs, in: A. S, Recht und Kult im Alten Testament. Achtzehn Studien (OBO
172), Fribourg/Göttingen 2000, 52–66.

18 C. MC (ed.), Deuteronomy (BHQ 5), Stuttgart 2007, 75, 122∗–123∗.
19 T, Textual-Criticism of the Hebrew Bible, 95, Anm. 67: Garizim ist eine „ancient

non-sectarian reading“, weil sie auch durch die Vetus Latina bezeugt wird. So schon O.
E, Einleitung in das Alte Testament, Tübingen 31964, 943.
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Daraus folgen wichtige Ergebnisse. Erstens, alle Handschriften, die „Ebal“
lesen, gehören zur jerusalemisch-judäischen protomassoretischen Textrezension.
Zweitens, wenn zu der einen Leitvariante, welche für den protomassoretischen
Text spezifisch ist, weitere literarische Varianten hinzutreten, die sie ebenfalls von
der griechischen Bibel und dem Samaritanus unterscheiden, wächst die Wahr-
scheinlichkeit einer umfassenderen protomassoretischen Bearbeitung oder Rezen-
sion. Mehrere literarische Varianten bilden ein System und beweisen damit mit
grosser Klarheit eine korrigierte Neuausgabe eines bestimmten biblischen Ensem-
bles. So hat Dominique Barthélemy gezeigt, wie die literarischen Textdifferenzen
zwischen MT und der ursprünglichen LXX in Gen 46,20.21.22.27; Ex 1,5 und
Dt 32,8 eine einzige, zusammenhängende Korrektur bilden, die auch im Samari-
tanus wenigstens teilweise bezeugt ist.²⁰ Es lässt sich auch in den Königsbüchern
nachweisen, dass viele Unterschiede zwischen dem MT und dem ursprünglichen
griechischen Text von 3–4 Regna einen Zusammenhang herstellen, in welchem im
MT u. a. gezeigt werden soll, dass in Samarien seit den Tagen Roboams und Jero-
beams ein synkretistischer Kult gefeiert wurde, während im Tempel von Jerusalem
vor König Manasse nie heidnische Kulte eindrangen.²¹

Diese literarischen und theologischen Korrekturen zeigen überdies in man-
chen Fällen besonders deutlich, welche Textform die ältere ist, weil es der Sinn
der Korrektur ist, ein sichtbares Ärgernis in diesem Text zu beseitigen.²² So bringt
Salomo bei seinem Regierungsantritt nach 2 Chr 1,13 MT sein erstes Opfer nicht
in Gibeon in Benjamin auf einer verbotenen Kulthöhe dar, sondern auf der Höhe
von Gibeon-Jerusalem! Diese ist nicht näher bezeichnet, so dass die Leser das Un-
gesagte selber ausfüllen müssen und annehmen dürfen, es sei die Höhe der Tenne

20 D. B, Les Tiqquné Sopherim et la critique textuelle de l’Ancien Testament, in:
IOSOT-Congress Volume. Papers read at the fourth congress of the IOSOT, held in Bonn
from 26th–31st August 1962 (VT.S 9), Leiden 1963, 285–304 = D. B, Études
d’histoire du texte de l’Ancien Testament (OBO 21), Fribourg/Göttingen 1978, 91–304.

21 A. S, Die älteste Textgeschichte der Königsbücher. Die hebräische Vorlage der
ursprünglichen Septuaginta als älteste Textform der Königsbücher (OBO 199), Fri-
bourg/Göttingen 2004, 34–74, 177.

22 A. R, ‘You will Not Erect a Pillar Which the Lord Your God Hates’: The Effect of
this Law on the Transmission of Biblical Texts, in: Textus 23 (2007), 1–9 (hebr., engl.
Zusammenfassung S. 229) untersucht Korrekturen von ursprünglichen biblischen Texten
infolge neuer Gesetze, die in Widerspruch zu denselben treten. Solche Korrekturen bil-
den eine besondere Kategorie von Tiqqune soferim. Bei ihnen ist die Chronologie zwischen
noch nicht korrigierter und korrigierter Textgestalt oft eindeutig bestimmbar. Rofé neigt
dazu, die Korrekturen in Samaritanus und LXX zu finden. Es gibt aber auch solche Kor-
rekturen innerhalb der massoretischen Bibel selbst. Ein Beispiel ist das Qere in Ex 21,8:
B. O, Tradizioni orali di lettura e testo ebraico della Bibbia. Studio dei diciasette
Ketiv לא / Qere לו (SF N.S. 72), Fribourg 1989, 49–51; A. S, Affranchissement
d’une esclave selon Ex 21,7–11, in: Bib. 69 (1988), 547–556 = A. S, Text und
Sinn im Alten Testament. Textgeschichtliche und bibeltheologische Studien (OBO 103),
Fribourg/Göttingen 1991, 207–216.
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Araunas gewesen.²³ Jedenfalls zeigt der nur hier vorkommende Name Gibeon-
Jerusalem, dass der protomassoretische Text mit einer winzigen Veränderung des
Textes den Schauplatz der Theophanie im Traum Salomos von einer ausserhalb
Jerusalems liegenden unstatthaften Kulthöhe, nämlich Gibeon in Benjamin, nach
Jerusalem, den Ort des legitimen Heiligtums verlegt und damit Salomo und Gott
selbst von dem Makel entlastet hat, an einer nicht legitimen Stätte eine heilige
Gottesbegegnung gewährt und empfangen zu haben.²⁴

Solche literarische Varianten machen deutlich, dass es nicht nur auf das Ausmass
der Textänderungen ankommt wie z. B. bei Jeremia, ein Buch, das umfangreiche
(large-scale) Varianten aufweist, sondern auch auf das Gewicht bestimmter Diffe-
renzen, die quantitativ gering sein mögen, aber qualitativ viel am Text verändern.
Daher ist auch eine gewisse Anzahl von wenig umfangreichen, aber inhaltlich fol-
genschweren Varianten ein Indiz für eine neue, veränderte Rezension.

In solchem Kontext sind Begriffe wie Rezension oder Ausgabe, Edition wohl bes-
ser als Begriffe wie Texttyp, Textfamilie, Texttradition, weil die Korrektur einen
literarischen und korrigierenden Eingriff in die inhaltliche Substanz des überlie-
ferten Textes bedeutet. Sie ist keine rein formale Adaptierung, sondern eine Ver-
änderung der Aussage des bisherigen überkommenen Textes.

2.4 Die Tiqqune soferim implizieren die Promulgation einer neuen
Edition und die Abrogierung einer alten

Eine entscheidende Folgerung, die sich aus der Beobachtung von Tiqqunim lite-
rarischer und theologischer Art ergibt, ist, dass sie die Idee der Verabschiedung
einer nicht mehr gültigen Textgestalt zugunsten einer neu eingeführten, fortan al-
lein gültigen Textform implizieren. Eine literarische oder theologische Korrektur
ist ja nur sinnvoll, wenn sie die alte, noch unkorrigierte Form des Textes abrogiert.
Wer korrigiert, will dem Text ein neues Profil geben, das sich mit dem unkorri-
gierten nicht verträgt. Das liegt in der Natur der Korrektur. Diese bietet ja nicht
eine Alternative an, die auch möglich ist, sondern schliesst eine Alternative aus,
die nicht mehr möglich sein soll und daher nicht toleriert werden darf.

Damit schafft eine Gruppe von literarischen Varianten nicht nur eine Familie
von Textzeugen, die durch diese Leitvarianten definiert wird. Sie schliesst überdies
ihrer Absicht nach die älteren Zeugen des Textes als fortan ungültig aus, weil diese
eben gerade die korrigierten Varianten nicht aufweisen, auf die es den Korrektoren
ankommt. Sie werden so implizit zu unkorrigierten und daher untauglichen und
illegitimen Zeugen des Textes erklärt. Sie werden aus der korrekten Texttradition

23 A. S, Salomo, Gibeon und Jerusalem. Das gegenseitige Verhältnis der vier Be-
richte von Salomo in Gibeon (1 Könige 3; 3 Königtümer 3; 2 Chronik 1; 2 Paralipomena
1), in: A. S, Anfänge der Textgeschichte des Alten Testaments. Studien zu Ent-
stehung und Verhältnis der frühesten Textformen (BWANT 194), Stuttgart 2011, 75–97.

24 D. B, Critique textuelle de l’Ancien Testament, Vol. 1: Josué-Esther (OBO
50/1), Fribourg/Göttingen 1982, 475–476.
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als fehlerhaft ausgeschlossen. Damit ist eine Edition entstanden, die man als litera-
risch veränderte und korrigierte Neuausgabe bezeichnen muss. In gewissem Sinn
werden dann aber die so ausgeschlossenen alten und unkorrigierten Textzeugen
ebenfalls zu einer Textfamilie, nämlich zu jener Familie, in der die korrigierenden
Leitvarianten fehlen. Dieses Manko konstituiert sie als eigene Gruppe gegenüber
der korrigierten Edition. In einem uneigentlichen Sprachgebrauch kann man auch
diese ausgeschlossene Zeugengruppe als „Ausgabe“ bezeichnen.

Es kommt noch ein weiterer Wesenszug zur Definition von Ausgaben hinzu.
Das ist die Berechtigung zur literarischen Veränderung eines überlieferten Schrift-
werkes. Wer darf dieses umgestalten? Heute würde man vom copyright sprechen.
Wer war bevollmächtigt, prophetische und damit heilige Schriften zu verändern,
sogar zu korrigieren, die von Gott prophetischen Boten anvertraute Worte enthiel-
ten? Es musste eine Instanz geben, die das durfte, und da diese Schriften ja nicht
das Werk von privaten Schriftstellern waren, sondern dem ganzen jüdischen (und
samaritanischen) Volk als Patrimonium gehörten, konnte dies nur eine offizielle
Instanz dieser Gemeinschaften, der jüdisch-jerusalemischen und der samaritani-
schen sein. Eine neue Edition muss nach alledem einem offiziellen Akt entspro-
chen haben und sie hatte offizielle Geltung. Daher trifft es die Sache, wenn man
die kirchen- oder staatsrechtlichen Begriffe der Promulgation der neuen Ausgabe
und der Abrogierung der alten verwendet.²⁵

2.5 MT, Samaritanus und LXX entsprechen verschiedenen Editionen

Im Lichte der überaus zahlreichen kleineren und grösseren und oft gewichtigen,
sinnverändernden literarischen Unterschiede zwischen dem hebräischen Text der
Massoreten, dem Samaritanus, was den Pentateuch anlangt, und der ursprüngli-
chen griechischen Bibel in den meisten biblischen Büchern ist es berechtigt und
geboten, von literarisch verschiedenen Editionen zu sprechen.

Die Edition, die der hebräischen Vorlage der LXX entspricht, ist bis auf we-
nige Reste in Handschriften von Qumran verloren gegangen.²⁶ Das zeigt, dass
die protomassoretische Neuausgabe die Vorgängerausgabe weitgehend verdrängt
und ersetzt hat. Die Editionen liefen nicht lange nebeneinander her. Der Vorläu-
fer des MT hat die hebräische Vorlage der griechischen Übersetzer ersetzt. Die
Rezensionen, denen die griechische Bibel unterworfen wurde, um sie an den je-

25 Es darf zum ganzen Zusammenhang verwiesen werden auf A. S, Est-ce que le
livre de Jérémie fut publié dans une édition refondue au 2e siècle? La multiplicité textuelle
peut-elle coexister avec l’édition unique d’un livre biblique?, in: I. H / A. S
(edd.), Un carrefour dans l’histoire de la Bible. Du texte à la théologie au IIe siècle avant
J.-C. (OBO 233), Fribourg/Göttingen 2008, 58–74.

26 T, Art. „Scriptures: Texts“, hier 853–854: es gibt keine mit der hebr. Vorlage der griech.
Bibel vollständig identischen Handschriften in Qumran, aber einige sind mit derselben eng
verwandt. Sie stellen etwa 5% der biblischen Manuskripte dar, die in Qumran entdeckt
wurden.
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weils mit den Rezensionen zeitgenössischen hebräischen Bibeltext anzugleichen,
bestätigt auf ihre Weise, dass die Leser nicht zwei verschiedene Editionen neben-
einander gebrauchen wollten. Sie wollten vielmehr die letzte autorisierte Ausgabe.
Verschiedene Editionen überlebten jedoch in bestimmten Gemeinschaften, die an
einer gewissen Ausgabe festhalten wollten (Samaritaner, griechisch oder syrisch
sprechende Christen usw.). Das war damals so, wie es auch heute ist (gewisse
christliche Gruppen halten bekanntlich bis heute an der King James Bibel fest).

Da eine korrigierte Neuausgabe von biblischen Büchern nur von dazu bevoll-
mächtigten Instanzen veranstaltet werden konnte, entsprach ihre Veröffentlichung
einer Promulgation, in welcher die Abrogation der unkorrigierten Stellen der al-
ten Edition eingeschlossen war. Die Notwendigkeit einer offiziellen Inkraftsetzung
der neuen Ausgabe beruht auf dem Umstand, dass die Bücher der Bibel nicht ei-
nem einzelnen privaten Schriftsteller oder Tradenten gehörten, sondern Eigentum
der ganzen jüdischen Gemeinschaft waren, so dass nur deren berechtigte Expo-
nenten die Textgestalt literarisch verändern durften. Daraus folgt, dass schon die
alte, abrogierte Textform von biblischen Büchern unerachtet der textlichen Un-
terschiede zwischen den einzelnen Handschriften als ein grundsätzlich korrekter
Text betrachtet wurde, der nur an einigen Stellen in Ordnung gebracht werden
musste. Die Idee selbst der Korrektur eines Textes impliziert immer die Vorstel-
lung eines im Prinzip schon vorliegenden korrekten Textes, der nur an gewissen
Stellen unzulänglich ist und da der Reparatur bedarf.²⁷

Die Frage stellt sich nun, ob die literarischen Korrekturen mehrheitlich auf das
Konto der griechischen Übersetzung der LXX oder ihrer hebräischen Vorlage ge-
hen, oder ob sie auf Seiten des Vorläufers der hebräischen Bibel der Massoreten,
des sog. protomassoretischen Textes zu finden sind. M. E. ist Letzteres der Fall, wie
die oben ausgewählten Beispiele von literarischen Korrekturen nahelegen.²⁸ Aber

27 Ein Beispiel aus der Geschichte kann dies vortrefflich veranschaulichen: Hieronymus fasste
den Entschluss, das A.T. vollständig neu zu übersetzen erst, als er einsah, dass der grie-
chische Text so grundlegend anders war als der hebräische, dass er nicht mehr nach dem
Hebräischen korrigiert werden konnte! Er war in der Meinung Hieronymus’ zu verderbt,
um durch Korrekturen geheilt werden zu können: Prologus Sancti Hieronymi in Libro Pa-
ralipomenon, in: R. W / R. G (edd.), Biblia Sacra. Iuxta Vulgatam Versionem,
Stuttgart 52007, 546–547; A. S, Les projets de traduction de la Bible grecque
des Septante et de la Bible latine de Saint Jérôme, in: A. G / A. S (edd.),
La Bibbia nella cultura dei popoli. Ermeneutica e Comunicazione, Città del Vaticano
2008, 47–59, hier 56–58. Hieronymus rechnet nicht mit der Existenz von literarischen
Differenzen zwischen dem hebräischen und griechischen Text. Daher hielt er alle Diffe-
renzen für Textverderbnisse.

28 Diese Möglichkeit von Korrekturen im MT hat Abraham Geiger zu begründen versucht:
A. G, Urschrift und Übersetzungen der Bibel in ihrer Abhängigkeit von der innern
Entwickelung des Judenthums, Breslau 1857. Auf andere Weise zeigte das in Bezug auf
das Buch Jeremia F. C. M, De utriusque recensionis vaticiniorum Ieremiae... indole
et origine..., Hamburg 1837, in Bezug auf Samuel und Könige J. W, Der Text
der Bücher Samuelis, Göttingen 1871; J. W, Einleitung in das Alte Testament
(Einleitung in die Heilige Schrift von F. Bleek, 1), Berlin 41878, 234; O. T, Die
Bücher Samuelis (KEH 4), Leipzig 1842; O. T, Die Bücher der Könige (KEH 9),
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im allgemeinen neigen die Forscher seit hundert Jahren wieder mehrheitlich der
entgegengesetzten Auffassung zu, gemäss welcher die hebräische Vorlage der LXX
und deren griechische Übersetzung nicht in allen, aber in der Mehrzahl der Fälle
eine sekundäre Textgestalt bezeugen. Dabei spielen möglicherweise die Anhäng-
lichkeit an einen gewohnten hebräischen Text und die Vorzugsstellung der hebraica
veritas, neben welcher der graeca veritas nur der zweite Platz zukommen kann, eine
Rolle. Überdies gibt es nur wenige Exegeten, die sich die Mühe machen, den
hebräischen Text der biblischen Bücher Vers um Vers mit dem griechischen zu
vergleichen, um die Frage der Priorität zwischen den beiden Texten erst zu ent-
scheiden, nachdem sie die griechische Textform mit gleicher Sorgfalt untersucht
haben, wie sie es mit der hebräischen im MT machen. Die oben angeführten Bei-
spiele von literarischen Varianten jedenfalls sind wohl viel schwerer zu erklären,
wenn man sie auf das Konto der Schöpfer der hebräischen Vorlage der LXX oder
der griechischen Übersetzer bucht als umgekehrt.

Die Tiqqunim zeigen weiter, dass die beiden Textgestalten, die korrigierte und
die unkorrigierte, nicht nebeneinander herliefen, sondern aufeinander folgten.
Die literarischen Korrektoren schufen die neue Textform aus dem Vorläufertext,
den sie korrigierend verändern wollten. So müssen die LXX in ihrer hebräischen
Vorlage und der Vorläufer des MT als Textformen betrachtet werden, die für einen
Teil miteinander identisch sind; für einen andern Teil unterscheiden sie sich durch
Textdifferenzen, die im Lauf der Überlieferung beim Abschreiben entstanden sind,
und für einen dritten Teil gehen sie in literarischen Varianten auseinander, die
durch Redaktion oder Korrektur in ihren gemeinsamen Grundstock eingetragen
worden sind.²⁹ Ähnliches gilt übrigens auch für den Samaritanus im Vergleich mit
der LXX. Literarische Varianten prägen das Profil einer Textgestalt am stärksten,
jedenfalls unter inhaltlichen Gesichtspunkten.

Leipzig 1849; K. B, Die Bücher Samuel (KHC 8), Tübingen/Leipzig 1902, XXII;
I. B, Die Bücher der Könige (KHC 9), Freiburg i.Br. 1899, XVI; vgl. R. H-
, Die Übersetzung der Septuaginta im Licht ihr vorgegebener und auf ihr gründender
Tradition, in: R. H, Studien zur Septuaginta und zum hellenistischen Judentum,
ed. R. G. K (FAT 24), Tübingen 1999, 110–133, hier 111–112. Wellhausen, Thenius,
Budde und Benzinger unterstreichen die Notwendigkeit, die älteste Form der LXX zu-
rückzugewinnen, damit die hebr. Bibel sinnvoll mit der griech. Bibel verglichen werden
kann. Diesen Autoren zufolge deckt sich auch die griech. Bibel nicht vollkommen mit
der ältesten hebr. Textform. Aber sie führt oft näher an diese heran als der hebräische Text
der Massoreten. In diesem Kontext hat Paul de Lagarde die Kriterien für eine Methode
entwickelt, die älteste Gestalt der LXX zu ermitteln, aus der die kritische Göttinger Aus-
gabe der LXX erwachsen sollte. Die älteste, ursprünglichste Form der griechischen Bibel
wollte de Lagarde als Station auf dem Weg zum ältesten hebräischen Bibeltext zurück-
gewinnen. Nach dem 19. Jh. ist die Einsicht wie vergessen worden, dass die griechische
Bibel einen Zugang zu einer ursprünglicheren Textgestalt der hebräischen Bibel eröffnet
als es der MT ist. Seither behandelt die Textkritik die ursprüngliche LXX gewöhnlich
als Zeugen, der zwar gelegentlich ältere Lesarten enthält, aber als Ganzes eine weniger
ursprüngliche Textform darstellt als die Textgestalt der hebräischen Bibel der Massoreten.

29 S, Der Ursprung des massoretischen Textes.
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Die Tiqqunim entsprechen nach alledem literarischen Leitvarianten, die Fami-
lien von Textzeugen konstituieren. Sie sind die Ursache dafür, dass der hebräi-
sche Text der Massoreten (MT), die Targume, die hexaplarischen Übersetzungen
(Aquila, Symmachus, Theodotion, die Quinta und Sexta), die Peshitta und die
Vulgata als Textfamilie zusammengehören. In literarischer Hinsicht gibt es zwi-
schen diesen Zeugen keine nennenswerten grösseren Varianten. Treten solche auf
wie in gewissen Targumim, gehen diese nicht auf die Rechnung der hebräischen
Vorlage, sondern auf jene der Übersetzer, die auf aramäisch übertragen haben.
Umgekehrt gehört die LXX nicht zu dieser Textfamilie, obgleich manche Teile
der griechischen Bibel sehr wörtliche Übersetzungen sind, in welchen die Text-
gestalten des MT und der griechischen Bibel identisch sind. Doch treten neben
diesen identischen Partien eben auch literarische Unterschiede auf, die die Vorlage
der LXX vom Vorläufertext des MT trennen.

2.6 Zusammenfassung in zwölf Punkten

1. In Qumran weisen die biblischen Handschriften verschiedene Textformen auf.
Man spricht von Textvielfalt, die bis zu Beginn unserer Zeitrechnung geherrscht
habe. Demgegenüber bezeugt der sog. Aristeas-Brief, der aus dem 2. Jh. v. Chr.
stammt, möglicherweise aus frühhasmonäischer Zeit, die Meinung, es habe eine
autoritative Tora-Handschrift in Jerusalem gegeben, die der griechischen Überset-
zung als Vorlage gedient hat, und die griechische Übersetzung habe diesen hebräi-
schen Text sehr getreu wiedergegeben, wie die Verlesung der Übertragung vor den
Juden von Alexandrien öffentlich unter Beweis gestellt habe. Ist daher mit reiner
Textvielfalt zu rechnen (Qumran), oder gab es unter den Handschriften solche,
die den Standard für die als korrekt anerkannte Textgestalt bildeten (Aristeas)?
2. Als Weg zur Beantwortung dieser Fragen werden hier die schon lange bekann-
ten inhaltlichen Textkorrekturen in Betracht genommen, die nach rabbinischer Über-
lieferung an einzelnen Stellen aus theologischen Rücksichten gemacht wurden,
und welche tiqqune sopherim heissen. Solche Varianten sind redaktioneller oder li-
terarischer Art, weil sie den Schreibern nicht als Fehler unterliefen, sondern von
berufener Hand bewusst geschaffene Textänderungen waren.
3. Inhaltliche und literarische Korrekturen in den biblischen Texten beschränken
sich nicht auf die Fälle, die in den traditionellen rabbinischen Listen der Tiqqunim
aufgeführt sind. Das hat namentlich Abraham Geiger in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts gezeigt.
4. Solche literarische Korrekturen können als Leitvarianten dienen, um die bibli-
schen Zeugen in Familien zu gruppieren. Die korrigierten Zeugen stehen in der
Tat der Gruppe der nicht korrigierten gegenüber.
5. Solche Korrekturen finden sich – gemäss der Definition der tiqqune sopherim – im
MT, aber es gibt auch sekundäre, korrigierende Sonderlesarten im Samaritanus. An
den entsprechenden Stellen fehlen sie in der LXX. Das bedeutet, dass sie zeitlich
zwischen dem 3. Jh. v. Chr. und dem Ende der vorchristlichen Epoche anzusetzen
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sind, d. h. in den drei Jahrhunderten, in denen die LXX entstand, und in denen
der Vorläufertext des MT und der Samaritanus geschaffen wurden.
6. Die Frage ist, ob auch die LXX solche Korrekturen enthält. Eine rabbinische
Tradition berichtet von Textänderungen, die die Übersetzer mit Rücksicht auf
König Tolmai (Ptolemaios) vorgenommen haben.³⁰ Diese Änderungen, sofern es
sie wirklich gibt, würden in dieselben drei vorchristlichen Jahrhunderte gehören.

Die Leitvarianten der Textkorrekturen müssen drei Bedingungen erfüllen, um als
solche gelten zu können: sie müssen an strategischen Stellen des Textganzen auf-
treten, um dieses literarisch und inhaltlich zu verändern, sie dürfen ferner nicht aus
einer einzigen punktuellen und damit isolierten Lesart bestehen, sondern müssen
mit weiteren Varianten zusammenhängen, und sie müssen sich im Vergleich mit
der entgegengesetzten Lesart klar als inhaltliche Korrekturen charakterisieren. Im
Buch Jeremia z. B. sind diese drei Bedingungen erfüllt. Der MT ist dabei im Urteil
der Mehrheit der heutigen Exegeten und Textkritiker der literarisch korrigierte
Text, während die LXX den unkorrigierten älteren Text darstellt, aus welchem der
MT sekundär abgeleitet worden ist. M. E. gilt dasselbe für viele andere biblische
Bücher: Ezechiel, Daniel, die Zwölf kleinen Propheten, aber auch die Samuel-
und Königsbücher sowie Teile des Pentateuchs, Josua, Chronik, Ezra-Nehemia
und einzelne Stellen in den Psalmen.
7. Literarische Korrekturen implizieren den Anspruch, einen Textstandard zu schaf-
fen. Denn es ist nicht leicht vorstellbar, dass die Urheber von solchen Änderungen
ihren umgestalteten Text einfach als eine neue Textform neben die hergebrachten
alten stellen wollten. Korrekturen ersetzen die als ungenügend oder falsch erachte-
ten Formen.
8. Ein solcher Anspruch kann jedoch nicht privater Natur sein. Ein privater Kopist
oder Auftraggeber hat ja keinen Einfluss auf die andern Exemplare, die ihm nicht
gehören. Nur eine öffentliche, mit Vollmacht ausgestattete Instanz, welcher die
Gestalt der biblischen Texte anvertraut ist, kann den Anspruch verwirklichen, eine
hergebrachte Textform zu korrigieren und zu ersetzen. Textkorrekturen wie z. B.
die besonderen samaritanischen Lesarten hatten in der samaritanischen Gemein-
schaft offizielle Geltung. Kein privater Kopist hätte sie missachten oder verändern
dürfen.

30 Älteste Erwähnung in Mekhilta, Pessach-Traktat 14 (zu Ex 12,40) (J. Z. L [ed.],
Mekhilta de Rabbi Ishmael, Vol. 1, Philadelphia 1949, 111–112); G, Urschrift und
Übersetzungen der Bibel in ihrer Abhängigkeit von der innern Entwickelung des Juden-
thums, 344–345; MC, The Tiqqune sopherim and Other Scribal Corrections in
the Masoretic Text of the Old Testament, 131–137. Verschiedene rabbinische Quellen
enthalten Listen von solchen Änderungen, die miteinander nicht ganz übereinstimmen.
McCarthy nimmt einen historischen Kern in dieser Überlieferung an. G. V, Eine
Tora für den König Talmai. Untersuchungen zum Übersetzungsverständnis in der jüdisch-
hellenistischen und rabbinischen Literatur (TSAJ 41), Tübingen 1994, 22–112, untersucht
sowohl die einzelnen Fälle als auch die Listen und kommt zum Schluss, dass sie keine text-
geschichtliche Erinnerungen an verschiedene Lesarten enthalten. Es handle sich um eine
rabbinische literarische Form, exegetische Probleme des hebräischen Textes aufzuwerfen.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 171 — #175 i
i

i
i

i
i

Den hebräischen mit dem griechischen Bibeltext vergleichen 171

9. Das ist der Grund dafür, dass Korrekturen inhaltlicher Art einer offiziellen Aus-
gabe entsprachen. Denn sie veränderten das Profil des Textes in einer Art, die nur
von bevollmächtigter Seite in einen alten überlieferten biblischen Text eingeführt
werden konnte, sodass die neue Textgestalt literarisch mit der alten nicht mehr
ganz identisch war.
10. Ausgaben oder Editionen laufen nicht nebeneinander her, sondern folgen auf-
einander. Daher sind die Textfamilien, welche durch Korrekturen als literarische
Leitvarianten gebildet werden, nicht gleichzeitige, sondern sukzessive auseinan-
der entwickelte Editionen. Da, wo die LXX ohne nennenswerte Textkorrekturen
ist wie z. B. im Buch Jeremia,³¹ während MT die korrigierte Form darstellt, sind
LXX und MT nicht parallel, sondern MT wurde aus der hebräischen Vorlage von
LXX entwickelt und folgte auf sie.
11. Dies lässt die Bedeutung der ältesten LXX für die Textgeschichte erkennen.
Sie ist oft die alte Textform, die der Vorläufer des MT literarisch umgestaltet und
fortentwickelt hat.
12. Korrekturen offenbaren überdies, dass eine alte Textgestalt geschützt und
restauriert zu werden verdient. Korrekturen bringen die Wertschätzung des zu
korrigierenden Textes zum Ausdruck. Er wird nicht ausgeschieden, sondern mit
Hilfe der Korrektur bewahrt! Die hebräische Vorlage der LXX genoss diese Hoch-
schätzung, und daher wurde sie von bevollmächtigter Seite an gewissen Stellen
literarisch umgestaltet. Das schliesst ein, dass es die gleiche mit Vollmacht verse-
hene Instanz war, die dieser alten Textgestalt grosse Bedeutung beimass und die
sie korrigierte. Andernfalls hätte man nicht gerade diese Textform bestimmten
Korrekturen unterworfen. Die hebräische Vorlage der LXX war demgemäss, so
scheint es, in den drei letzten vorchristlichen Jahrhunderten eine bevorzugte oder
autorisierte Textform.

Nach alledem heisst den MT mit der LXX vergleichen, für die Mehrzahl der bi-
blischen Bücher zwei literarisch verschiedene Editionen miteinander vergleichen,
von denen die eine, der MT, auf weite Strecken die andere, nämlich die hebräische
Vorlage der ursprünglichen LXX, in literarisch korrigierter Gestalt darstellt.

31 H.-J. S, Das masoretische und alexandrische Sondergut des Jeremiabuches. Textge-
schichtlicher Rang, Eigenarten, Triebkräfte (OBO 136), Fribourg/Göttingen 1994, rech-
net mit literarischen Entwicklungen auf Seiten des MT und der LXX. Aber in der LXX
gibt es keine Textentwicklung, die quantitativ und qualitativ auch nur entfernt an die
Umarbeitung heranreicht, die auf das Konto der protomassoretischen Rezension geht.
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3. Textgeschichte der griechischen Bibel

3.1 Herausragende Bedeutung der ursprünglichen griechischen
Bibelübersetzung

Die Textgeschichte der griechischen Bibel ist in den letzten Jahrzehnten Gegen-
stand intensiver Forschung geworden. Der Grund dafür lag in den Textfunden vom
Toten Meer, wo namentlich die Entdeckung der griechischen Zwölf-Propheten-
Rolle aus dem Naḥal Ḥever in einer spät-hasmonäischen Handschrift des 1. vor-
christlichen Jahrhunderts zu neuen Einsichten in den Einfluss geführt hat, den der
zeitgenössische hebräische Text auf die griechische Bibel ausübte.³² Eine weitere
Ursache für das neue Interesse an der Textgeschichte der LXX ist die kritische
Ausgabe von Göttingen, die den Text der LXX für die Propheten, den Penta-
teuch und manche geschichtliche Bücher und Hagiographen erarbeitet hat, sowie
die französische, englische, italienische, deutsche und spanische Übersetzung der
LXX.³³

Die Göttinger Septuaginta beruht auf der Annahme, dass es für die Tora, die
geschichtlichen und prophetischen Bücher und wohl auch für die Psalmen, Ijjob,
Sprüche, Hohelied und Qohelet eine ursprüngliche griechische Übersetzung ge-
geben hat. Dies war die Überzeugung von Paul de Lagarde. Daher ist die Idee einer
kritischen Ausgabe grundsätzlich realisierbar. Oben wurde zudem deutlich, dass
die ursprüngliche griechische Übertragung einem autorisierten hebräischen prae-
massoretischen Bibeltext entsprach, der im 3. und 2. Jh. v. Chr. zeitlich vor dem
protomassoretischen Text bestanden hat und dann durch die korrigierende neue
und autorisierte Ausgabe des protomassoretischen Bibeltextes abgelöst wurde. Da-
mit ist der Wert des griechischen Bibeltextes für die Textgeschichte der hebräischen
Bibel offenbar. Er reflektiert in vielen Fällen einen älteren Bibeltext, als es der

32 D. B, Redécouverte d’un chaînon manquant de l’histoire de la Septante, in: RB
60 (1953), 18–29 = B, Études d’histoire du texte de l’Ancien Testament, 38–50;
D. B, Les devanciers d’Aquila. Première publication intégrale du texte des frag-
ments du Dodécaprophéton, trouvés dans le désert de Juda, précédée d’une étude sur les
traductions et recensions grecques de la Bible réalisées au premier siècle de notre ère sous
l’influence du rabbinat Palestinien (VT.S 10), Leiden 1963.

33 Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottin-
gensis editum (seit 1931: Psalmen von Alfred Rahlfs); La Bible d’Alexandrie. Traduction
et annotation des livres de la Septante sous la direction de Marguerite Harl, Paris (seit
1986); A. P / B. G. W (edd.), A New English Translation of the Septua-
gint and the Other Greek Translations Traditionally Included Under That Title (NETS),
Oxford/New York 2007; L. M (ed.), La Bibbia dei LXX, Vol. I: Il Pentateuco, Ro-
ma 1999; L. M, Il Salterio della Tradizione. Versione del Salterio greco dei LXX,
Torino 1983; W. K / M. K (edd.), Septuaginta Deutsch. Das griechische Al-
te Testament in deutscher Übersetzung, Stuttgart 2009; N. F M / M. V.
S D-C, La Biblia griega. Septuaginta I. El Pentateuco (Biblioteca de Estu-
dios Bíblicos 125), Salamanca 2008. Es gab schon früher Übersetzungen der LXX, aber
das waren vereinzelte Übertragungen, während seit dreissig Jahren die LXX gleichzeitig
an mehreren Orten übertragen wird.
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protomassoretische Text ist, und zwar einen Text, der nicht einer neben andern
Textgestalten war, sondern als Standardtext eine herausragende Stellung innehatte.

3.2 Rezensionen der griechischen Bibel

Es ist hier nicht nötig, die umstrittene Frage aufzuwerfen, warum es zur Übertra-
gung des Pentateuchs auf griechisch, aller Wahrscheinlichkeit nach im 3. Jh. v. Chr.
gekommen ist.³⁴

Ebenso soll die Frage der Datierung der Übersetzung der einzelnen Bücher
der griechischen Bibel nicht verfolgt werden.³⁵ Sie müssen in der Hauptsache im
Zeitraum von ungefähr 250 bis 150 v. Chr. übertragen worden sein, teilweise in
Ägypten und teilweise in Jerusalem und Judäa.³⁶ Für die Textgeschichte der grie-
chischen Bibel selbst ist die Editions- oder Rezensionsgeschichte wichtig.

Die griechische Bibel wurde im Laufe ihrer vielhundertjährigen Überliefe-
rungsgeschichte mehrmals neu ediert. Eine Edition wurde in der Antike oft recensio
genannt. Rezensionen sind notwendig, damit die umlaufenden fehlerhaften Hand-
schriften von stilistischen, orthographischen oder inhaltlichen Unvollkommenhei-
ten gereinigt werden, oder um Verfassern oder Herausgebern die Möglichkeit zu
geben, neue veränderte Ausgaben zu veranstalten. Die Rezensionen der griechi-
schen Bibel betrafen ein biblisches Buch oder eine Gruppe von Büchern oder
sogar die ganze Bibel.³⁷ Die Herausgeber der griechischen Bibel hatten demge-
mäss stilistische Absichten, aber auch solche inhaltlicher oder literarischer Art. Eine
sehr alte Rezension aus dem 1. Jh. v. Chr. wurde in der schon erwähnten Zwölf-
Propheten-Rolle am Toten Meer gefunden.³⁸ Ihr Ziel war literarischer oder, wenn

34 G. D, Les origines de la Septante: la traduction en grec des cinq livres de la Torah,
in: M. H / G. D / O. M, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme
hellénistique au christianisme ancien (ICA), Paris 1988, 39–82; A. S, Wurde die
Tora wegen ihrer einzigartigen Weisheit auf griechisch übersetzt? Die Bedeutung der Tora
für die Nationen in Dt 4:6–8 als Ursache der Septuaginta, in: A. S, Anfänge der
Textgeschichte des Alten Testaments. Studien zu Entstehung und Verhältnis der frühesten
Textformen (BWANT 194), Stuttgart 2011, 201–224.

35 G. D, L’achèvement de la Septante dans le judaïsme. De la faveur au rejet, in: M.
H / G. D / O. M, La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellé-
nistique au christianisme ancien (ICA), Paris 1988, 86–111.

36 D, L’achèvement de la Septante dans le judaïsme, 105–107.
37 Origenes hatte eine Rezension des Alten Testamentes in vollem Umfang im Sinn, als er

die Hexapla schuf: N, Origenes als Philologe, 86–103; P. N, Origène. Sa
vie et son oeuvre (CAnt 1), Paris 1977, 303–361; zur Forschungsgeschichte vgl. H,
Les deux visages d’Elie, 5–125; Ph. H, Le Grec ancien des Livres des Règnes. Une
histoire et un bilan de la recherche, in: Y. A. P. G / A.   K / R. D. W
(edd.), Sôfer Mahîr. Essays in Honour of Adrian Schenker Offered by Editors of Biblia
Hebraica Quinta (VT.S 110), Leiden 2006, 113–141.

38 B, Les devanciers d’Aquila. Entsprechend einer charakteristischen Überset-
zung, καίγε für ,גמ ,וגמ wird diese Rezension seither meistens als καίγε-Rezension be-
zeichnet und mit der Rezension Theodotions in Beziehung gesetzt.
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man will, kanonischer Art. Denn der vor- oder nicht-protomassoretische Text, den
der griechische Übersetzer als autorisierten Text übertragen hatte, unterschied sich
in manchen Einzelheiten vom protomassoretischen Text, der gerade in jener Zeit
im Entstehen begriffen war. Daher glich eine Rezension den ursprünglichen grie-
chischen Text des Zwölfpropheten-Buches an diesen protomassoretischen Text an.
Es ist möglich, dass Justinus Martyr von einer solchen Rezension Kenntnis hatte.³⁹

Vergleichbare Rezensionen gab es mehrere. Am berühmtesten ist die auf
Origenes’ Hexapla zurückgehende Rezension aus dem 3. Jh. n. Chr. Diskutiert
werden die drei von Hieronymus genannten Rezensionen: die Lukians in Antio-
chia (und Konstantinopel), jene Hesychius’ in Ägypten und eben diejenige von
Origenes in Palästina.⁴⁰

Die kritische Edition von Göttingen identifiziert im Unterschied zu den frü-
heren kritischen Ausgaben die verschiedenen Handschriftenfamilien, die z. T. den
verschiedenen Rezensionen entsprechen. Dies erlaubt es besser, den ursprüngli-
chen Septuagintatext von den später bearbeiteten Textformen zu unterscheiden.
Die Ausgabe spiegelt so nicht nur die reine Textüberlieferung, sondern vor allem
auch die Rezensionsgeschichte der griechischen Bibel wider.

Die Rezensionen der LXX werden in allen Einführungen in die LXX darge-
stellt. Auf sie sei verwiesen. Es bedarf hier nur der Feststellung, dass in manchen
Teilen der griechischen Bibel die unrezensierte, ursprüngliche Textgestalt auf grie-
chisch verloren, aber in den lateinischen und koptischen Übersetzungen der LXX
bisweilen erhalten geblieben ist. Daher sind die altlateinische Übersetzung (Vetus
Latina) und die alten koptischen Übertragungen in nicht wenigen Fällen, beson-
ders in den Büchern Samuel und Könige, die einzigen Zeugen der ursprünglichen
LXX. Die Vetus Latina, um 200 in Nordafrika entstanden,⁴¹ ist eine ganz wörtliche
Wiedergabe ihrer griechischen Vorlage. Deshalb ist sie selbst in ihrem lateinischen
Sprachgewand fast soviel wie ein griechischer Zeuge. Ihr Zeugnis lässt sich oft
mit grosser Sicherheit auf griechisch restituieren. Da aber diese lateinischen und
koptischen Übertragungen ihrerseits nur fragmentarisch erhalten geblieben sind,
gibt es ebenfalls Stellen, für die die ursprüngliche Form der griechischen Bibel in
keinem Zeugen mehr vorliegt und daher verloren ist.

Jedenfalls bezieht die kritische Ausgabe von Göttingen diese sog. Tochterüber-
setzungen zu Recht in ihre Ausgabe ein, weil sie ohne dieselben unvollständig
wäre.

39 B, Redécouverte d’un chaînon manquant de l’histoire de la Septante.
40 J, The Septuagint and Modern Study, 134–171; N. F M, Intro-

ducción a las versiones griegas de la Biblia (TECC 64), Madrid 21998, 209–260.
41 E. S-F, Art. „Vetus Latina“, in: S. D / W. G (edd.), Lexikon der

antiken christlichen Literatur, Freiburg i.Br./Basel/Wien 2002, 714–715; P.-M. B,
Les bibles d’Augustin, in: RTL 37 (2006), 513–531, bes. 514–517; P.-M. B, La
Bible latine des origines au moyen âge. Aperçu historique, état de la question, in: RTL 19
(1988), 137–159, 276–314. Fast von Anfang an und in der Folge wurde die Vetus Latina
oft revidiert.
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3.3 Hexaplarische Rezensionen oder hexaplarische Übersetzungen?

In der Göttinger Septuaginta erhalten die sog. hexaplarischen Übersetzer, Theo-
dotion und die Quinta, Aquila, Symmachus, aber auch das Samareitikon (grie-
chische Übersetzung des samaritanischen Pentateuch) einen besonderen Platz in
einem eigenen Apparat. Dafür gibt es zwei Gründe.

Origenes und auch andere Benutzer der Hexapla haben die älteste griechische
Bibel mit Hilfe dieser Übersetzer an solchen Stellen abgeändert, wo sie dem proto-
massoretischen Text, wie sie ihn lasen, nicht entsprach. Die hexaplarischen Über-
setzungen sind Zeugen des protomassoretischen Textes im 1. und 2. nachchristli-
chen Jahrhundert. Origenes hat solche Übersetzungen, hauptsächlich Theodotion,
gelegentlich zur Korrektur des Septuagintatextes verwendet. Es waren Stellen, an
welchen LXX und hebräischer Text quantitativ und qualitativ voneinander abwei-
chen, wie z. B. in den Büchern Ijjob, Jeremia, Daniel u. a. Schon vor Origenes war
zu einem unbekannten Zeitpunkt, jedenfalls nach der Zeitenwende, für ein ganzes
Buch, nämlich für Daniel, der LXX-Text durch jenen Theodotions ersetzt wor-
den, weil die Theodotion-Rezension dem hebräischen Modell genauer entsprach
als das Daniel-Buch der LXX.⁴² Hieronymus dienten später diese Ersetzung ei-
nes ganzen biblischen Buches der LXX durch eine neue aus nachchristlicher Zeit
stammende Übersetzung und deren kirchliche Gutheissung als Legitimation für
seine Unternehmung einer von Grund auf neuen und selbständigen lateinischen
Übertragung, die an Stelle der altlateinischen Bibel treten sollte.⁴³ Vielleicht war
das bereits die Legitimation für Origenes, in die LXX ganze Passagen aus Theo-
dotion und andern hexaplarischen Übersetzungen einzuführen, um die LXX mit
dem hebräischen Text zur Deckung zu bringen, den man zu seiner Zeit las und
den man für den einzigen und ursprünglichen, also für den echten, authentischen
Bibeltext hielt. Origenes war ja der Überzeugung, dass die Septuaginta dem he-
bräischen Original entspricht oder entsprechen sollte, und betrachtete den he-
bräischen Bibeltext seiner Zeit als mit diesem hebräischen Original identisch. Mit

42 Theodotions Übersetzung stammt aus der Mitte des 1. Jh. n. Chr.; sie wird bereits im
N.T. gebraucht: D. B, Notes critiques sur quelques points d’histoire du texte,
in: Übersetzung und Deutung. Studien zu dem Alten Testament und seiner Umwelt A. R.
Hulst gewidmet von Freunden und Kollegen, Nijkerk 1977, 9–23 = B, Études
d’histoire du texte de l’Ancien Testament, 289–303, hier 297–303; D. B, Rez.
zu: K. G. O’Connell, S.J., The Theodotionic Revision of the Book of Exodus, HSM
3, Cambridge, MA, 1972, in: Bib. 55 (1974), 91–93 = B, Études d’histoire
du texte de l’Ancien Testament, 304–306. Es handelt sich beim Theodotion des Daniel-
buches um eine Rezension der LXX von Daniel, die einem protomassoretischen Dani-
eltext angeglichen werden sollte. Diese rezensierte Fassung ersetzte allmählich die LXX
von Daniel und verdrängte sie, (B. B /) P.-M. B, Art. „Septante et versions
grecques“, 645–650.

43 In den Praefationen zu den Büchern Daniel und Esra-Nehemia begründet Hieronymus,
warum man nicht einfach bei der lateinischen Übersetzung der LXX verharren kann.
Denn die alte Kirche selbst hat für Daniel die Theodotion-Rezension bevorzugt: W
/ G (edd.), Biblia Sacra, 1341–1342, 638–639.
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Hilfe der hexaplarischen Übersetzer lassen sich solche späteren Änderungen der
ursprünglichen griechischen Bibel identifizieren, die Origenes überdies bei ih-
rem Eintrag in die LXX gewissenhaft mit den Zeichen des Asteriskos und Obelos
gekennzeichnet hatte.

Zweitens sind diese hexaplarischen Übersetzer Zeugen ihres jeweiligen Sep-
tuagintatextes. Sie haben ja keine von Grund auf neue Übertragung geschaffen.
Sie haben vielmehr ihre griechische Bibel, die LXX übernommen und nach be-
stimmten Gesichtspunkten abgewandelt. In dieser Weise sind diese Übersetzungen
durchaus auch Rezensionen, die tiefer in den überlieferten griechischen Text ein-
gegriffen haben als es andere LXX-Rezensionen taten. Sie haben dergestalt einen
Januskopf. Sie schauen nach dem zeitgenössischen hebräischen Text und gleich-
zeitig auf den überlieferten Text der griechischen Bibel. Es ist daher sinnvoll, sie
in einer Ausgabe der LXX als Textzeugen besonderer Art aufzuführen.

3.4 Zusammenfassung in sechs Punkten

1. Die Textgeschichte der griechischen Bibel wird durch den Gegensatz zwischen
der ursprünglichen LXX aus dem 3. bis zum 1. Jh. v. Chr. und den Rezensionen
oder Ausgaben derselben bestimmt, die im 1. Jh. v. Chr. einsetzen und bis ins 4.
Jh. n. Chr. führen.
2. Die verschiedenen biblischen Bücher der griechischen Bibel unterscheiden sich
hinsichtlich ihres Übersetzungsstils. In vielen Fällen, namentlich bei den vordern
und hintern Propheten (geschichtliche Bücher, grosse und kleine Propheten),
Psalmen, Ruth, Hohelied, Ecclesiastes (Qohelet), Threni, Esra-Nehemia, Para-
lipomena schliesst der Übersetzungsstil den griechischen Text eng an die hebräi-
sche Vorlage an, besonders was die genaue Abbildung des Satzbaus betrifft, sodass
sich die hebräische Vorlage oft mit einiger Sicherheit zurückgewinnen lässt. An-
dere Bücher wie Ijjob und Proverbien, Esdras α (3. Esra), in geringerem Masse
auch Jesaja⁴⁴ wurden in eine Sprache übertragen, die genuiner griechischer Aus-
drucksweise mehr entspricht als die andern Partien der griechischen Bibel. Hier
ist es weniger leicht, die hebräische Vorlage aus dem griechischen Wortlaut zu
erschliessen. Jedenfalls muss dem jeweiligen Übersetzungsstil Rechnung getragen
werden, wenn man den griechischen und hebräischen Text miteinander verglei-
chen will.
3. Um den ursprünglichen griechischen Text der LXX zu ermitteln, bedarf es der
Identifizierung der Editionen oder Rezensionen, die diesen ursprünglichen Text
stilistisch und literarisch überarbeitet haben. Es handelt sich um die Rezension
der Zwölf kleinen Propheten vom Toten Meer, um Theodotion für die meis-
ten Bücher der Bibel sowie um die Quinta für die Psalmen. Diese Rezensionen
gehören in das 1. vor- und in das 1. nachchristliche Jahrhundert und sind jüdi-

44 R. L. T, LXX-Isaiah as Translation and Interpretation. The Strategies of the Trans-
lator of the Septuagint Isaiah (JSJ.S 124), Leiden/Boston 2008, 247–286.
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scher Herkunft. Ferner gibt es eine palästinische Rezension, die auf den Christen
Origenes zurückgeht und oft hexaplarische Rezension genannt wird.⁴⁵ Sie stammt
aus dem 3. Jh. n. Chr. Die lukianische oder antiochenische Rezension ist partiell,
weil sie nicht alle biblischen Bücher umfasst, und ihr Alter und ihre spezifische
Eigenart sind umstritten. Die Rezension Hesychius’ hat wohl nie existiert. Aquila
und Symmachus sind zwei weitere jüdische, tiefer greifende Rezensionen aus dem
2. nachchristlichen Jahrhundert. Das Samareitikon ist vermutlich eine samaritani-
sche Rezension des LXX-Pentateuchs aus dem Beginn unserer Zeitrechnung.⁴⁶
Paul de Lagarde hoffte, mit Hilfe dieser Rezensionen den ältesten erreichbaren
Text der griechischen Bibel herstellen zu können.⁴⁷ De Lagarde entwarf das Ideal-
Programm einer kritischen Ausgabe der LXX zweimal: 1868 (Genesis graece, S. 21)
dachte er an drei Etappen: zuerst wolle er eine kritische Ausgabe der LXX auf-
grund des Vergleichs der nicht-hexaplarischen Unzialen erstellen, deren Überein-
stimmung an vielen Stellen den ursprünglichen Text erkennen lasse. Dieser Ausga-
be wolle er keinen Lesartenapparat mit Schreibfehlern beigeben.⁴⁸ Dann käme die
kritische Ausgabe der hexaplarischen LXX unter gebührender Berücksichtigung
der Fragmente der hexaplarischen Übersetzungen und der Syrohexapla, aber ohne
Apparat mit orthographischen Varianten. Schliesslich beabsichtige er drittens ei-
nen vollständigen Apparat für das Buch der ersten Etappe zu erstellen, in welchem
die Textzeugen zu Gruppen geordnet erscheinen würden. Diese Zeugenfamilien
könnten mit Hilfe der patristischen Zitate und Tochterübersetzungen und dank

45 Diese rezensierte Form der LXX stand in der mehrspaltigen Bibel (Hexapla) in der Ko-
lumne, die der LXX reserviert war: O. M, Les Hexaples d’Origène à la lumière de
la tradition manuscrite de la Bible grecque, in: G. D / A. L B (edd.), Ori-
geniana Sexta. Origène et la Bible – Origen and the Bible (BETL 118), Leuven 1995, 167–
185, bes. 174–177.

46 E. T, Pap. Giessen 13, 19, 22, 26: A Revision of the Septuagint?, in: E. T, The
Greek and Hebrew Bible. Collected Essays on the Septuagint (VT.S 72), Leiden/Boston
1999, 459–475 (veränderter Abdruck der Fassung in RB 78 [1971], 355–383, Tafeln
X–XI); A. S, Textgeschichtliches zum Samaritanischen Pentateuch und Sama-
reitikon. Zur Textgeschichte des Pentateuchs im 2. Jh. v. Chr., in: M. M / F. V. R-
 / W. W (edd.), Samaritans: Past and Present (StSam 5), Berlin/New York
2010, 105–122.

47 P. A. de L, Genesis graece, Lipsiae 1868, 20–24; P. A. de L, Librorum Veteris
Testamenti Canonicorum pars prior graece, Gottingae 1883, XV–XVI; P. A. de L,
Mittheilungen 1, Göttingen 1884, 175–176.

48 Dieser Ausgabe entspricht in vereinfachter Form die Handausgabe der LXX von Alfred
Rahlfs, des Schülers von de Lagarde, die sich in der Hauptsache auf Vaticanus, Sinaiticus
und Alexandrinus stützt: A. R (ed.), Septuaginta id est Vetus Testamentum graece
iuxta LXX interpretes. 2 Vol., Stuttgart 1935. Für die Ausgaben des Buches Ruth: A.
R (ed.), Das Buch Ruth griechisch als Probe einer kritischen Handausgabe der Sep-
tuaginta, Stuttgart 1922; der Genesis: A. R (ed.), Genesis (Septuaginta. Societatis
Scientiarum Gottingensis auctoritate I), Stuttgart 1926 und der Psalmen: A. R (ed.),
Psalmi cum Odis (Septuaginta. Societatis Scientiarum Gottingensis auctoritate X), Göt-
tingen 1931 hat sich Rahlfs eher die zweite und dritte Etappe Lagardes zum Ziel gesetzt,
freilich in beschränkter Form, da er die Zeugen des Textes nicht in ganzer Vollständigkeit
v. a. bei den Psalmen beigezogen hat.
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einer vertieften Kenntnis der Handschriften selbst identifiziert werden. Die he-
xaplarischen Übersetzungen wären stets beizuziehen. Die Schreibversehen in den
Handschriften würden nicht im Apparat stehen, sondern in Kleinschrift unten an
der Seite. De Lagarde misst den patristischen Kommentaren grosse Bedeutung zu,
aber diese selbst müssen in kritischen Ausgaben vorliegen und die biblischen Zitate
dürfen nicht nur mit Hilfe von Registern herausgepickt werden. Sonst führen sie
in die Irre. Es muss immer der ganze Kontext des Kommentars mitberücksichtigt
werden.

1883 (Vetus TestamentumGraece, S. XV–XVI) zeichnete er das Programm in vier
Schritten: zuerst muss eine bis ins Detail genaue Ausgabe der lukianischen LXX
erstellt werden; dann muss aus koptischen (sahidischen) Bibeln die hesychianische
Rezension gewonnen werden; drittens müssen die lukianische und die hesychia-
nische Rezension in zwei Spalten nebeneinander gedruckt werden, damit sichtbar
wird, was Origenes aus Aquila, Symmachus und Theodotion in die LXX ein-
gefügt hat, und schliesslich viertens müssen alle Unterschiede festgestellt werden,
welche zwischen der hebräischen Bibel des 2. Jh. n. Chr. (d. h. dem protomasso-
retischen bzw. unserem massoretischen Text) und der LXX bestehen, weil es un-
wahrscheinlich ist, dass solche Unterschiede erst nach der Zeit des Kaisers Hadrian
in die LXX eingetragen worden wären. Juden und Christen haben im Gegenteil
Unterschiede zwischen LXX und hebräischer Bibel zu entfernen gesucht. Man
könne keine kritische Ausgabe der LXX auf eine individuelle Handschrift stüt-
zen, sondern müsse sämtliche Familien der Handschriften miteinander vergleichen,
und es sei ein Irrtum, sich auf antike Korrekturen der LXX zu stützen, weil solche
eine solide Begründung vermissen lassen. Mit diesen Grundsätzen hat de Lagarde
das Programm der Göttinger LXX-Ausgabe vorgezeichnet.
4. Die Vielfalt der griechischen Textzeugen in Bibelhandschriften, Tochterüber-
setzungen auf koptisch, lateinisch und in andern Sprachen sowie in patristischen
Zitaten und in Catenen nötigt zur Wiederherstellung des ältesten erreichba-
ren Textes der griechischen Bibel mit Hilfe aller Zeugnisse. Die kritische Er-
mittlung dieser Textgestalt ist die Aufgabe, der sich das Göttinger Septuaginta-
Unternehmen seit hundert Jahren widmet. Die Aufgabe stellt sich für jedes bi-
blische Buch besonders. Paul de Lagarde hat in einer berühmten kleinen Schrift
Kriterien für die Gewinnung der ursprünglichen LXX aufgestellt, die bis heute
gültig sind.⁴⁹ Es sind drei „Axiome“ zu beobachten:

I die manuscripte der griechischen übersetzung … sind alle … das resultat eines eklek-
tischen verfahrens: darum muß, wer den echten text wiederfinden will, ebenfalls eklek-
tiker sein. sein maaßstab kann nur die kenntniss des styles der einzelnen übersetzer, sein
haupthilfsmittel muß die fähigkeit sein, die … lesarten auf ihr semitisches original zu-
rückzuführen oder … als original-griechische verderbnisse zu erkennen.

II wenn ein vers oder verstheil in einer freien und in einer sklavisch treuen übertragung
vorliegt, gilt die erstere als die echte.

49 P. A. de L, Anmerkungen zur griechischen Übersetzung der Proverbien, Leipzig
1863, 3.
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III wenn sich zwei lesarten nebeneinander finden, von denen die eine den masoreti-
schen text ausdrückt, die andre nur aus einer von ihm abweichenden urschrift erklärt
werden kann, so ist die letztere für ursprünglich zu halten.

5. Der älteste erreichbare Text der verschiedenen Bücher in der griechischen Bibel
ist Grundlage für jenen Vergleich mit der hebräischen Bibel, der Licht auf die Text-
geschichte der hebräischen Bibel werfen will. Denn dieser älteste griechische Text
reicht in das 3.–1. vorchristliche Jahrhundert hinauf, bevor die protomassoretische
Textgestalt fixiert war (1. Jh. n. Chr.). Hier ist die Möglichkeit gegeben, dass die
hebräische Vorlage der Übersetzer der griechischen Bibel eine Form bietet, die
sich vom protomassoretischen Text unterscheidet und daher die Frage aufwirft,
welche dieser beiden hebräischen Formen ursprünglicher und welche sekundär ist.
Die sekundären Formen des LXX-Textes gehen, wenn man von den reinen Text-
verderbnissen absieht, auf Rezensionen zurück. Diese stehen im Dialog mit dem
protomassoretischen Text, mit dem sie den griechischen Wortlaut zur Deckung
bringen wollen.
6. Um solche Fälle zu identifizieren, braucht es Kriterien. Diese führen zum ersten
Teil dieses Aufsatzes zurück. Sechs Kriterien müssen in solchen Vergleichen zum
Tragen kommen.⁵⁰

Erstens, der Unterschied zwischen dem protomassoretischen Text und der er-
schlossenen hebräischen Vorlage der ursprünglichen LXX muss der Rezension
oder Korrektur eines auf beiden Seiten literarisch identischen Textes entsprechen.
Wenn die beiden verglichenen Texte einander nur synoptisch entsprechen, d. h.
wenn es sich um zwei unabhängige Kompositionen desselben literarischen Stoffes
handelt, wie das z. B. oft zwischen Samuel- und Königsbüchern auf der einen Seite
und der Chronik auf der andern vorkommt, dann kann man nicht von einem ur-
sprünglichen und einem daraus abgeleiteten Wortlaut oder Text sprechen. Es sind
zwei von Anfang bis Ende voneinander unabhängige und beiderseits selbständig
geschaffene Kompositionen.

Zweitens, die griechische Textgestalt darf nicht auf reiner Textverderbnis be-
ruhen.

Drittens, die griechische Übersetzung einer Stelle muss nachweislich auf ei-
nem hebräischen oder aramäischen Wortlaut basieren können. Damit ist die Wahr-
scheinlichkeit erwiesen, dass der Textunterschied nicht den protomassoretischen
Text von der griechischen Übersetzung unterscheidet. Der Unterschied besteht
auf der Ebene des protomassoretischen Textes und der hebräischen Vorlage der
LXX.

Viertens, die Richtung des Weges, der vom ursprünglichen hebräischen (oder
aramäischen) Wortlaut zur abgeleiteten, d. h. korrigierten oder rezensierten he-
bräischen (oder aramäischen) Formulierung führt, muss einsichtig gemacht wer-
den können.

50 S, Die älteste Textgeschichte der Königsbücher, 4–6; H, Les deux visages
d’Elie, 100–125.
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Fünftens, eine solche Begründung schliesst immer die Gegenprobe ein. Wenn
die Entwicklung von der ursprünglichen zur veränderten Textgestalt mit einleuch-
tenden Gründen nachgewiesen worden ist, ist der Beweisgang damit noch nicht
abgeschlossen. Es müssen überdies die erheblichen und unlösbaren Schwierigkei-
ten gezeigt werden, die die entgegengesetzte Annahme ergeben würde.

Sechstens, wenn es mehrere Stellen in einem Buch gibt, an welchen es immer
dieselbe hebräische bzw. aramäische Form ist, die dem ursprünglicheren Wortlaut
entspricht, während die andere regelmässig die rezensierten Textformen bietet,
lassen sich Rückschlüsse auf zwei Textfamilien ziehen, selbst wenn die einzelnen
Modifikationen unter sich nicht alle thematisch zusammenhängen, sondern aus
verschiedenen Gründen eingeführt wurden. Eine Textfamilie ist die ursprüngli-
chere, während die andere ihre Rezension darstellt.
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– Text und Sinn im Alten Testament. Textgeschichtliche und bibeltheologische Studien
(OBO 103), Fribourg/Göttingen 1991.
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S, A., Textgeschichtliches zum Samaritanischen Pentateuch und Samareitikon.
Zur Textgeschichte des Pentateuchs im 2. Jh. v. Chr., in: M. M / F. V. R / W.
W (edd.), Samaritans: Past and Present (StSam 5), Berlin/New York 2010, 105–
122.

– Wurde die Tora wegen ihrer einzigartigen Weisheit auf griechisch übersetzt? Die Be-
deutung der Tora für die Nationen in Dt 4:6–8 als Ursache der Septuaginta, in: A.
S, Anfänge der Textgeschichte des Alten Testaments. Studien zu Entstehung
und Verhältnis der frühesten Textformen (BWANT 194), Stuttgart 2011, 201–224.

S-F, E., Art. „Vetus Latina“, in: S. D / W. G (edd.), Lexikon der
antiken christlichen Literatur, Freiburg i.Br./Basel/Wien 2002, 714–715.

S, P., Untersuchungen zu Textgeschichte und Entstehung des Ezechielbuchs
in masoretischer und griechischer Überlieferung, Zürich, Univ. Diss. 2004.

S, H.-J., Das masoretische und alexandrische Sondergut des Jeremiabuches. Textge-
schichtlicher Rang, Eigenarten, Triebkräfte (OBO 136), Fribourg/Göttingen 1994.

T, O., Die Bücher der Könige (KEH 9), Leipzig 1849.
– Die Bücher Samuelis (KEH 4), Leipzig 1842.
T, E., Art. „Scriptures: Texts“, in: L. H. S / J. C. V (edd.), Ency-

clopedia of the Dead Sea Scrolls II, Oxford 2000, 832–837.
– Die biblischen Handschriften aus der Wüste Juda – eine neue Synthese, in: U. D

/ A. L / H. L (edd.), Die Textfunde vom Toten Meer und der Text
der hebräischen Bibel, Neukirchen-Vluyn 2000, 1–34.

– Pap. Giessen 13, 19, 22, 26: A Revision of the Septuagint?, in: E. T, The Greek
and Hebrew Bible. Collected Essays on the Septuagint (VT.S 72), Leiden/Boston
1999, 459–475.

– Scribal Practises and Approaches Reflected in the Texts Found in the Judean Desert
(StTDJ 54), Leiden/Boston 2004.

– Textual-Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis/Assen 22001.
– The Text Critical Use of the Septuagint in Biblical Research (JBS 8), Jerusalem 21997.
– The Text of the Hebrew/Aramaic and Greek Bible Used in the Ancient Synagogues,

in: E. T, Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran. Collected Essays (TSAJ 121),
Tübingen 2008, 170–188.

T, R. L., LXX-Isaiah as Translation and Interpretation. The Strategies of the Trans-
lator of the Septuagint Isaiah (JSJ.S 124), Leiden/Boston 2008.

U, E., Pluriformity in the Biblical Text, Text Groups, and Questions of Canon,
in: J. T B / L. V M (edd.), The Madrid Qumran Congress.
Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls Madrid 18–21 March
1991, Vol. 1 (StTDJ 11,1), Leiden/Madrid 1992, 23–41.

V, G., Eine Tora für den König Talmai. Untersuchungen zum Übersetzungsverständ-
nis in der jüdisch-hellenistischen und rabbinischen Literatur (TSAJ 41), Tübingen 1994.

W, R. / R. G (edd.), Biblia Sacra. Iuxta Vulgatam Versionem, Stuttgart 52007.
W, J., Der Text der Bücher Samuelis, Göttingen 1871.
– Einleitung in das Alte Testament (Einleitung in die Heilige Schrift von F. Bleek, 1),
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Wer bereitet wem den Weg?
Überlegungen eines Neutestamentlers zum Verhältnis

zwischen Septuaginta und Neuem Testament
anhand von Mk 1,2f.

F W

Viele Bücher des Neuen Testaments (NT) nehmen fortlaufend auf die „Heiligen
Schriften“ (Röm 1,2) Bezug – in Form von Zitaten und (mehr oder weniger
klaren) Anspielungen, motivischen Entsprechungen und sprachlichen Reminis-
zenzen.¹ Dabei wird in den meisten Fällen der Text der Septuaginta (LXX) vor-
ausgesetzt. Es liegt daher auf der Hand, dass Erhebung und Deutung solcher Be-
zugnahmen auf die Septuaginta für die Interpretation des Neuen Testaments von
Bedeutung sind.

Welche Funktion die verschiedenen Bezugnahmen innerhalb der neutesta-
mentlichen Erzählwerke und Briefe haben und welches Gewicht ihnen demgemäß
im Vollzug jener Interpretation zukommt, ist freilich im Einzelfall und im Ganzen
umstritten. In diesem Streit hängt viel davon ab, wie man in den eindeutigen Fällen
– bei den expliziten, d. h. durch eine Einleitungsformel als solche ausgewiesenen
Zitaten – jeweils die Rezeption des Wortlauts und des Kontextes des betreffenden
Schriftworts beurteilt: Sind etwaige Abweichungen von der vermuteten Vorla-
ge als Mittel schriftgelehrter Auslegung oder als Ausdruck einer grundsätzlichen,
christologisch begründeten Neubewertung der Schrift zu beurteilen? Und dient
solch ein Schriftzitat allein kraft seines Wortlauts als Beleg bzw. Zeugnis einer
neutestamentlichen Aussage, oder erfüllt es seine Aufgabe erst dadurch, dass es
den ursprünglichen Kontext des zitierten Schriftwortes ins Gedächtnis ruft?

Derartige Fragen lassen sich nicht pauschal beantworten, sondern bedürfen
einer gründlichen Prüfung jedes Einzelfalls. Andererseits ermöglicht bereits ein
markanter Einzelfall Rückschlüsse darauf, wie aus neutestamentlicher Sicht das
Verhältnis zwischen Septuaginta und Neuem Testament zu beschreiben ist.

Es sei betont: aus neutestamentlicher Sicht. Die Septuagintaforschung ist ja
längst keine Hilfswissenschaft mehr – glücklicherweise. Schon in der Sicht der
evangelischen Theologie hat sie eine umfassende Aufgabe. Sie muss, um mit Ro-
bert Hanhart zu sprechen, „Ursprung, Geschichte und Bedeutung der griechi-

1 Zur Definition der genannten vier Kategorien vgl. F. W, Die Bedeutung des Jesajabu-
ches für Paulus (FRLANT 179), Göttingen 1998, 9.266f.
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schen Gestalt des Alten Testaments“ erkunden und darstellen.² Dabei gilt es eine
Fülle von Aspekten zu berücksichtigen: die Eigenart der Sprachgestalt, das Verhält-
nis zur hebräisch-aramäischen Vorlage (soweit vorhanden oder rekonstruierbar)
sowie ggf. den Charakter der Übersetzung, die Bezüge auf Zeitgeschichte und Le-
benswelt, die Widerspiegelung exegetischer Verfahrensweisen sowie halachischer
und theologischer Auffassungen, die Funktion der Septuagintaschriften für die
Erstrezipienten (soweit erkennbar), die Überlieferung des Septuagintatextes, des-
sen Überarbeitungen und Rezensionen sowie erneute Übertragungen in weitere
Sprachen, die Kanonisierung, die reiche Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der
Septuaginta etc. Benachbarte Wissenschaften wie Judaistik, Alte Geschichte, Klas-
sische Philologie und Religionsgeschichte betrachten sie unter zusätzlichen oder
anderen Gesichtspunkten. Und bei alledem ist die innere Vielfalt der Septuaginta,
in der zahlreiche ursprünglich eigenständige, über einen langen Zeitraum entstan-
dene und unterschiedlich ausgerichtete Übersetzungen und Schriften versammelt
sind, zu würdigen. Septuagintaforschung ist demnach ein interdisziplinäres und
im weiteren Wortsinn „ökumenisches“ Unterfangen.

Wenn also im Folgenden ein Neutestamentler – und das heißt: ein christli-
cher Bibelwissenschaftler – exemplarisch das Verhältnis zwischen Septuaginta und
Neuem Testament bedenkt, so geschieht das im Bewusstsein der Begrenztheit der
eigenen Kompetenz im Blick auf das Thema und der Bedingtheit der eigenen
Wahrnehmung durch die genannte Perspektive.

Als markantes Beispiel eignet sich das Zitat in Mk 1,2f. Einerseits hat es im
Rahmen des Evangeliums nach Markus (MkEv) insofern eine hervorgehobene
Stellung, als es unmittelbar auf dessen ersten, prädikatlosen Satz folgt und dem-
gemäß – im Unterschied zu allen übrigen Schriftzitaten in diesem Buch – „nicht
von einer Erzählfigur, sondern vom Erzähler selbst gesprochen“³ wird. Anderer-
seits gibt es kaum ein anderes Schriftzitat im Neuen Testament, dessen Auslegung
ähnlich vielfältige Probleme bereitet. Seine Untersuchung lässt deshalb in beson-
derer Weise Aufschluss zu der genannten Grundsatzfrage erwarten.

Die Fragen, die das Zitat in Mk 1,2f. im Zuge einer exegetischen Untersu-
chung aufwirft, lassen sich verschiedenen, aber miteinander verknüpften Problem-
bereichen zuordnen:
a) Wortlaut: Wie lautet der wahrscheinlich älteste Text von Mk 1,1–4?
b) Textgestalt: Welche Schriftworte werden hier auf der Basis welcher Textfas-

sungen zusammengestellt? Inwieweit wird dabei der Wortlaut der Vorlage(n)
modifiziert?

c) Syntax und Struktur: Welche Sätze liegen in Mk 1,1–4 vor, und wie sind sie
(syntaktisch und logisch) miteinander verknüpft?

d) Referenz: Auf welche realen Größen verweisen die im Zitat genannten Perso-
nen?

2 Vgl. R. H, Septuaginta, in: W. H. S / W. T / R. H (edd.),
Altes Testament (GKT 1), Stuttgart 1989, 176–196, hier 178f.

3 B.  I, Markus. Kommentar, Düsseldorf 1993, 81.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 187 — #191 i
i

i
i

i
i

Wer bereitet wem den Weg? 187

e) Sachaussage: Was meint die Rede vom „Anlegen“ und vom „Bereiten“ des
„Weges“?

f) Herkunft: Stammt das Zitat ganz oder teilweise aus vor- oder frühchristlicher
Tradition? Wie ist in diesem Zusammenhang das Verhältnis zu Mt 3,3 // Lk
3,4ff. und Mt 11,10 // Lk 7,27 zu beurteilen?

g) Reichweite: Für welchen Teil des MkEv ist das Zitat relevant?

Diesen Fragen ist im Folgenden nachzugehen.⁴ Dazu soll – nach der Textkri-
tik – zunächst geklärt werden, welches Verständnis eine inner-neutestamentliche
Analyse des Textes nahe legt. Auf dieser Basis lässt sich dann zeigen, zu welchen
Ergänzungen, Vertiefungen und/oder Korrekturen dieser Auslegung der Blick auf
Wortlaut und ursprünglichen Kontext der zitierten Schriftworte führt.

1. Zur Textkritik in Mk 1,1–4

a) Der älteste Text von Mk 1,1 dürfte ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ gelau-
tet haben. Dieser Wortlaut ist durch den Sinaiticus (in seiner originalen Gestalt),
einige weitere Hss. sowie Origenes und damit recht gut bezeugt.⁵ Zudem stellt er
gegenüber der um υἱοῦ θεοῦ ergänzten Lesart nicht nur die lectio brevior, sondern
auch die lectio difficilior dar; denn während der Gottessohn-Titel für die markinische
Darstellung Jesu zentrale Bedeutung hat (vgl. 1,10; 3,11; 5,7; 9,7; 14,61; 15,39,
ferner 13,32),⁶ ist der Ausdruck „Jesus Christus“ im MkEv sonst nicht belegt.⁷
Eine beabsichtigte Streichung der Worte υἱοῦ θεοῦ im Zuge der handschriftlichen
Überlieferung ist deshalb unwahrscheinlich. Auch die Annahme eines mechani-
schen Schreibfehlers hat aus orthographischer Sicht wenig für sich, selbst dann,
wenn man die (nicht ganz einheitliche) Praxis, nomina sacra abzukürzen, in Rech-
nung stellt: Dass in der Buchstabenfolge ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥΙΥΧΥΥ[ΙΟ]ΥΘΥΚΑΘΩΣ gerade
die Sequenz Υ[ΙΟ]ΥΘΥ ⁸ ausgefallen sein soll, liegt keineswegs nahe.⁹ Letztere wird
vielmehr ein sekundärer, das Profil des MkEv schärfender Zusatz sein.¹⁰

b) Die Textkritik zu Mk 1,2f. lässt sich nur im Zusammenhang mit der Ermitt-
lung der Textgrundlage des Zitats durchführen; und dafür muss der handschrift-

4 Mit mehreren der angeführten Fragen hängt darüber hinaus das viel diskutierte Problem
der Deutung des Worts ἀρχή in Mk 1,1 zusammen. Es muss deshalb im Folgenden mit
bedacht werden.

5 Demgegenüber findet sich der Text ohne Ἰησοῦ Χριστοῦ nur in Zitaten bei Irenäus und
Epiphanius; er ist also viel zu schwach bezeugt, um als ursprünglich gelten zu können.

6 Vgl. dazu F. W, Jesus und die Völker in der Sicht der Synoptiker (BZNW 109), Ber-
lin/New York 2002, 56–58.

7 Bloßes (ὁ) Χριστός erscheint in Mk 8,29; 12,35; 13,21; 14,61; 15,32 sowie 9,41.
8 Eine Abkürzung von υἱοῦ zu ΥΥ ist (wie z. B. der Befund in 𝔓66 zeigt) möglich, aber nicht

selbstverständlich.
9 Wesentlich näher läge der Augensprung von εὐαγγελίου (über υἱοῦ hinweg) zu θεοῦ.
10 Ferner vgl. B. M. M, A Textual Commentary to the Greek New Testament, Stutt-

gart 21994, 62.
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liche Befund zu den relevanten alttestamentlichen Stellen berücksichtigt werden.
Siehe dazu u. in Abschnitt 5.

c) In Mk 1,4 dürfte der längere, durch den Sinaiticus und einige weitere Hss.
bezeugte Text den Ausgangspunkt der handschriftlichen Überlieferung darstel-
len. Die Auslassung von καί vor κηρύσσων im Vaticanus und anderen Zeugen ist
ebenso als sekundäre Glättung zu beurteilen wie die Tilgung des Artikels ὁ vor
βαπτίζων im Alexandrinus und vielen anderen Handschriften.

2. Zur Syntax in Mk 1,1–4

Die Wort- und Satzfolge in Mk 1,1–4 weist eine Reihe von Interpretationspro-
blemen auf. Im Folgenden sollen diese Probleme¹¹ sukzessive dargestellt und – vor
dem Hintergrund des Sprachgebrauchs und im Zusammenhang der Jesuserzählung
des Markus – bedacht werden.

a) Wie ist die Wendung „Evangelium Jesu Christi“ zu verstehen? Vom marki-
nischen Wortgebrauch her (vgl. Mk 1,14.15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9) wird man
„Evangelium“ sicher nicht als Titel des vorliegenden literarischen Werkes, sondern
als Bezeichnung der mündlich verkündigten Heilsbotschaft aufzufassen haben. Je-
sus erscheint im MkEv zunächst als Träger solcher Heilsbotschaft.¹² Späterhin weist
der Begriff „Evangelium“ jedoch darüber hinaus in die Zeit der nachösterlichen,
weltweiten Mission (13,10), bei der auch Stoffe der Jesuserzählung zur Sprache
kommen (14,9); daher lässt sich Jesus – zumal in der Verbindung mit dem Prädikat
„Christus“ – auch als Gegenstand jener Botschaft verstehen.¹³ Demgemäß wirkt
sich die Entscheidung über die Deutung des Genitivs „Jesu Christi“ unmittelbar
auf die Bestimmung des Bezugspunktes der ἀρχή und somit auch der Funktion
von 1,1 insgesamt aus: Liest man einen genitivus subiectivus, muss man ἀρχή gemäß
V. 14¹⁴ jedenfalls primär auf das der Verkündigung Jesu vorausgehende Auftreten
des Täufers beziehen; V. 1 erscheint dann als Überschrift zu den ersten Versen des
MkEv:¹⁵ Der „Ursprung“ der Verkündigung des Evangeliums durch Jesus Christus
liegt darin, dass zunächst der Täufer am Jordan auftritt und „den Stärkeren“ ankün-
digt (V. 4–8), sodann Jesus die Taufe des Johannes empfängt, unter Begabung mit
dem Geist zum Gottessohn ernannt wird und in der Wüste der Versuchung durch
den Satan widersteht (V. 9–13). Liest man hingegen einen genitivus obiectivus, so

11 Vgl. dazu E. B, Mark 1:1 and the Beginning of the Gospel, in: Semeia 52 (1980), 43–
81, hier 47–50.

12 Vgl. Mk 1,14 sowie 8,35 im Zusammenhang mit 8,38 (wo die Wendung ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ
τοῦ εὐαγγελίου aus 8,35 durch die Worte με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους aufgegriffen wird).

13 Aus Mk 10,29 (und dann auch aus 8,35) kann man dementsprechend den Schluss ziehen,
dass das Evangelium in nachösterlicher Zeit Jesus Christus gleichsam repräsentiert.

14 Dort heißt es: „Nach der Auslieferung des Johannes aber kam Jesus nach Galiläa und
verkündigte das Evangelium Gottes.“

15 Mk 1,1 wäre dann in Analogie zu Hos 1,2a zu verstehen – einem Satz, der allerdings
gerade nicht am Beginn des Hoseabuches steht.
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ergeben sich zwei Möglichkeiten. V. 1 ist dann entweder „als zusammenfassende
Überschrift zu [V.] 1–15 anzusehen“:¹⁶ Der „Anfang“ des Evangeliums von Jesus
Christus ist mit den in der Evangeliumsverkündigung Jesu gipfelnden Ereignissen
gegeben. Ebenso gut lässt sich aber auch die gesamte Jesuserzählung des Markus
als Inhalt der ἀρχή des Evangeliums begreifen – und V. 1 als Überschrift für sein
ganzes Buch:¹⁷ Die „Grundlegung“ des Evangeliums von Jesus Christus vollzieht
sich im Zusammenhang von Jesu Wirken und Geschick, der von der Taufe bis
ins leere Grab reicht und durch die Kommentare des in Kamelhaare gekleideten
Täufers (1,6–8) und des weiß gewandeten Jünglings (16,5–7) gerahmt wird. Der
markinische Gebrauch von ἀρχή spricht eher für die zweite oder dritte Möglich-
keit, bezeichnet das Wort doch sonst im MkEv den in die nachfolgend benannte
Ereignisfolge (13,8) oder Schöpfungswirklichkeit (10,6; 13,19) eingeschlossenen
Anfangspunkt – und nicht einen außerhalb ihrer liegenden Ursprung. Eine de-
finitive Entscheidung allein aufgrund dieser spärlichen Beleglage ist freilich nicht
möglich.

b) Wie ist Mk 1,3 mit V. 2 verknüpft? Da in V. 3 ein syntaktischer Neueinsatz
erfolgt, sind prinzipiell zwei Möglichkeiten gegeben: Man kann φωνὴ βοῶντος
erstens als Erläuterung zu ἰδοὺ ἀποστέλλω auffassen, in den folgenden Imperati-
ven also das Sendungswort an den „Boten“ aus V. 2b sehen. Dann wäre in V. 2c
und V. 3b–c von ein und demselben Vorgang – oder doch von eng aufeinan-
der bezogenen Vorgängen – die Rede, sodass der Weg des in der 2. Person Sing.
Angesprochenen mit dem Weg des „Herrn“ identisch wäre oder jedenfalls in un-
mittelbarem Zusammenhang stünde. Man müsste dabei freilich die Unschärfe in
Kauf nehmen, dass jene Imperative in der 2. Person Pl. formuliert, also eigentlich
an eine Mehrzahl von Personen gerichtet sind. Zweitens lässt sich φωνὴ βοῶντος
als Apposition zum Relativpronomen ὅς in V. 2c deuten;¹⁸ dann kommt in den
nachfolgenden Aufforderungen die Botschaft jenes ἄγγελος zur Sprache, der sei-
ne Aufgabe der Wegbahnung dadurch erfüllt, dass er andere dazu anhält, ihrerseits
„den Weg des Herrn“ zu bereiten. Ob in diesem Fall der Weg des in V. 2b–c
Angesprochenen mit dem „Weg des Herrn“ identisch ist, bliebe allerdings eben-
so offen wie die Frage, welches Kollektiv der Bote anspricht. Ein etwas glatterer
Gedankengang ergibt sich bei der erstgenannten Deutung; der Befund ist jedoch
keineswegs eindeutig. Auch die Aufnahme der Wendung „in der Wüste“ aus dem

16 D. L, Das Markusevangelium (HNT 3), Tübingen 1987, 33.
17 Die Annahme, ἀρχή verweise allein auf das in Mk 1,2f. angeführte Gotteswort (so z.

B. M. A. T, Sowing the Gospel. Mark’s World in Literary-Historical Perspective,
Minneapolis 1989, 243; ähnlich R. K, Israel unter dem Anspruch des Messias.
Studien zur Israelthematik im Markusevangelium [SBB 25], Stuttgart 1992, 43), scheitert
am syntaktischen Befund: In 1,1 liegt ja keine (prädikative) Aussage vor, die durch ein
mit καθὼς γέγραπται angeschlossenes Zitat in der Schrift verankert (so 9,13; 14,21, vgl.
14,27) oder aus ihr mit Inhalt gefüllt (so 7,6f.) werden könnte, sondern ein prädikatloser
Titel. Ferner s. u. Absatz 2.e).

18 H. L, Minuscula philologica (III): Die prooemiale Periode des Evangeliums nach
Markus (1,2–4), in: NAWG.PH 1979, 69–77, hier 71.74.
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Zitat mit Bezug auf Johannes den Täufer in V. 4 klärt die Sachlage nicht; diese
Wendung kann ja prinzipiell sowohl mit φωνὴ βοῶντος als auch mit dem Verb
ἑτοιμάσατε verknüpft werden.¹⁹

c) Wie ist die Wortfolge in der ersten Hälfte von Mk 1,4 zu interpretieren?
Sieht man durch καί die Partizipien βαπτίζων und κηρύσσων verbunden, sind
beide dem Artikel ὁ zuzuordnen, sodass V. 4 besagt: „Es trat auf Johannes, der in
der Wüste taufte und (der) eine Taufe … verkündigte.“ Versteht man hingegen
ὁ βαπτίζων als Titel des Johannes, so wird κηρύσσων durch καί explizierend an
ἐγένετο angeschlossen: „Es trat Johannes, der Taufende, in der Wüste auf, und
zwar indem er eine Taufe … verkündigte.“ Für die zweite Möglichkeit sprechen
sowohl die Parallelen zur Bezeichnung des Johannes als ὁ βαπτίζων in 6,14.24 als
auch der Sachverhalt, dass „in der Wüste“ besser allgemein als Ort seines Auftretens
denn (nur) als Ort seines Taufens zu verstehen ist – zumal Letzteres nach V. 5 „im
Jordan“ stattfindet.

d) Wie ist die Wendung „Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden“ in
Mk 1,4 zu deuten? Der neutestamentliche Sprachgebrauch lässt sowohl die Vor-
stellung einer Taufe, die Vergebung der Sünden bewirkt (vgl. Apg 2,38), als auch
die einer zur Vergebung der Sünden führenden Umkehr (vgl. Lk 24,47) zu. An-
gesichts dessen, dass Jesus selbst in Mk 1,15 zur Umkehr ruft und in 2,1–12 als
derjenige auftritt, der als „Menschensohn“ die „Vollmacht hat, auf Erden Sünden
zu vergeben“, kommt für 1,4 aber wohl nur die zweite Möglichkeit in Betracht. In
der Taufe durch Johannes kommt dann – als einer Taufe mit Wasser (vgl. V. 8) –
die Umkehr zur Darstellung, welche die Getauften, anhebend mit ihrer Taufe,
vollziehen.

e) Wie ist das Schriftzitat Mk 1,2f. in den Rahmen aus V. 1 und V. 4 ein-
gebunden? Erneut stehen sich zwei Möglichkeiten gegenüber:²⁰ Einerseits könnte
das Zitat an die „Kopfzeile“ V. 1 angeschlossen sein. Für diese Verknüpfung spricht
der Sachverhalt, dass die Formel καθὼς γέγραπται ein nachfolgendes Schriftzitat
im NT regelmäßig an das Voranstehende anschließt (vgl. Lk 2,23 u. ö.),²¹ wäh-
rend Belege für einen über das Zitat hinaus nach vorne weisenden Sinn dieser
Formel fehlen. ἐγένετο… Ἰωάννης in Mk 1,4 wäre dann als Neueinsatz und Be-

19 Vgl. zu dieser Alternative einerseits Mt 3,3 (vgl. V. 1 [s. u. Absatz 4]), andererseits 1QS
8,13f.

20 Als syntaktisch selbständige Einheit lässt sich Mk 1,2f. innerhalb des Rahmens aus V. 1
und V. 4 kaum begreifen; die notwendige Ergänzung der Wendung καθὼς γέγραπται
zu einem eigenen Satz müsste vergleichbaren Fällen (etwa Röm 10,15; 1Kor 2,9) ent-
sprechend aus dem Kontext konstruiert werden, und dafür kämen nur V. 1 und V. 4 als
Referenzpunkte in Betracht. Andererseits geht es auch nicht an, V. 2 mit V. 1, V. 3 hin-
gegen mit V. 4 zu verknüpfen; die Zitationsformel in V. 2a bindet V. 2b–3c ja zu einem
Schriftzitat zusammen.

21 Vgl. P. K, Wie einer der Propheten? Das biblische Markusevangelium als Darbietung
eines «Vorevangeliums», in: ThZ 58 (2002), 46–60, hier 48. Dabei kann die Zitationsfor-
mel im Einzelfall auch nachgestellt werden wie in Röm 2,24.
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ginn der eigentlichen Erzählung zu verstehen.²² Allerdings erscheint der Anschluss
eines Schriftzitats an eine prädikatlose Wendung, wie sie in V. 1 vorliegt,²³ höchst
ungewöhnlich.²⁴ Im MkEv wird die Formel sonst anders verwendet, nämlich zur
nachträglichen Kennzeichnung einer Aussage über das Geschick Elijas bzw. des
Menschensohns als exegetischer Konklusion aus der Schrift (9,13; 14,21a).²⁵ Dem-
gemäß kommt auch die Verbindung des Zitats mit 1,4 in Betracht. Für den asynde-
tischen Anschluss eines mit dem Verb beginnenden Hauptsatzes an einen καθώς-
Satz gibt es im NT durchaus Analogien;²⁶ und die Logik des Satzgefüges V. 2–4
entspräche der von Joh 1,23.²⁷ Die Aufnahme der Wendung „in der Wüste“ aus
Mk 1,3 in V. 4 kann jedoch nicht als Argument für eine Verknüpfung beider Verse
geltend gemacht werden; dieser Stichwortanschluss ist ohne Weiteres auch mit der
Annahme syntaktischer Selbständigkeit für V. 4 zu vereinbaren. Eine eindeutige
Entscheidung lässt sich demnach bei synchroner Betrachtung der Verse 1–4 nicht
fällen.

Im Überblick wird deutlich, dass die syntaktische Analyse von Mk 1,1–4 in
drei Hinsichten je zwei Deutungsmöglichkeiten zulässt. Folgende Übersicht ver-
anschaulicht den Befund:

22 Eine Analogie dazu bietet Joh 1,6: ἐγένετο ἄνθρωπος …; vgl. ferner Philostr. V. Apol.
1,3: ἐγένετο Δάμις … (zitiert bei H.-J. K, Vorspiel im Himmel? Erzähltechnik und
Theologie im Markusprolog [BThSt 32], Neukirchen-Vluyn 1997, 24f.). Der Vorschlag
von W. F, Der Markusprolog. Studien zur Formbestimmung des Evangeliums
(StANT 36), München 1974, 186, Mk 1,2f. als Parenthese aufzufassen und deshalb –
neben dem Zitat – auch V. 4 an V. 1 anzuschließen, hat wenig für sich; da V. 1 dann
im attributiven oder prädikativen Sinne mit ἐγένετο Ἰωάννης verbunden werden müsste,
würde eine Person (der Täufer) zur ἀρχή eines Vorgangs (der Evangeliumsverkündigung
durch Jesus Christus).

23 G. A, Mk 11 und Eröffnungswendungen in griechischen und lateinischen Schriften,
in: ZNW 68 (1977), 123–127, führt deshalb zu Unrecht diverse vollständige Sätze als
Parallelen zu Mk 1,1 an.

24 Auch 2Esdr 1,1 (angeführt von D. D, Mk 1,1–15 als Prolog des ersten ideal-
biographischen Evangeliums von Jesus Christus, in: Biblical Interpretation 5 [1997], 181–
211, hier 183) bietet dazu keine Parallele. Belegt ist die Erweiterung solch einer Wendung
durch einen Relativsatz; vgl. Apk 1,1 sowie Hhld 1,1; Spr 1,1.

25 Vgl. J. M, The Way of the Lord. Christological Exegesis of the Old Testament in
the Gospel of Mark, Edinburgh 1992, 108f. (zu Mk 9,13).

26 Vgl. Lk 6,31; Joh 5,30b; Röm 1,28; 1Kor 15,49; 1Joh 2,27d–e.
27 Dort heißt es: „Er (sc. Johannes) sprach: Ich (bin) die ‚Stimme eines Rufenden in der

Wüste: Macht gerade den Weg des Herrn!‘, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat.“
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V. 1 Ursprung der Evangeliumsverkündigung
Jesu Christi (ĺ Mk 1,4–13 o. ä.)

Grundlegung des Evangeliums
von Jesus Christus (ĺ Mk 1,4–16,8)

V. 2 … Wie …, wie
geschrieben ist bei Jesaja, dem Propheten:

Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird.
V. 3 Stimme eines Rufenden

in der Wüste: „Bereitet
Stimme eines Rufenden:
„In der Wüste bereitet

den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade!“
V. 4 …, (so) trat auf Es trat auf

Johannes, der Taufende, in der Wüste, und zwar indem er
eine Taufe der Umkehr(, die) zur Vergebung der Sünden (führt,) verkündigte.

Eine Antwort auf die Frage, inwieweit diese Möglichkeiten plausibel miteinander
kombiniert werden können, setzt freilich eine Klärung der Referenzen des Zitats
im markinischen Kontext voraus.

3. Zur referentiellen Einbindung des Zitats Mk 1,2f.
in seinen markinischen Kontext

Von grundlegender Bedeutung für die Deutung des Zitats ist die Identifizierung
der in ihm genannten Personen(gruppen). Es enthält insgesamt sechs Bezeichnun-
gen:

- das „ich“ des Sprechers von Mk 1,2b–c,
- der von diesem Sprecher als „mein Bote“ Vorgestellte (V. 2b, vgl. „der“ in

V. 2c),
- das „du“ des in V. 2b–c Angesprochenen,
- der „Rufende“ in V. 3a,
- die von diesem mit V. 3b–c in der 2. Person Pl. Angesprochenen sowie
- der „Herr“ in V. 3b (vgl. „sein“ in V. 3c).

Nur in einer Hinsicht ist die Sachlage eindeutig: Nach der Einführung des Zi-
tats als eines Prophetenwortes muss das „ich“ des Sprechers von V. 2b–c auf Gott
gedeutet werden – so, wie es im MkEv auch sonst der Fall ist, wenn sich inner-
halb eines Schriftzitats ein „ich“ zu Wort meldet (7,6f.; 11,17; 12,26.36; 14,27).²⁸
Wie sich die übrigen Bezeichnungen zueinander verhalten und worauf sie verwei-
sen, kann nur aus dem Kontext erschlossen werden, in den Markus das Zitat ge-
stellt hat. Der Umfang dieses Kontextes lässt sich allerdings je nach Wahrnehmung

28 Das Psalmwort, das Jesus am Kreuz nachspricht, wird in Mk 15,34 nicht als Schriftzitat
eingeführt.
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der Syntax in 1,1–4 verschieden bestimmen. So ergeben sich folgende Interpreta-
tionsmöglichkeiten:

a) Sieht man in Mk 1,1 den „Ursprung der Evangeliumsverkündigung Jesu
Christi“ angezeigt, so kann sich der Deutungshorizont des nachfolgenden Zitats
(V. 2f.) maximal über die Verse 1–13 (bzw. 1–15) erstrecken; in V. 14f. beginnt
Markus ja, die Verkündigung Jesu selbst zu beschreiben. Verknüpft man nun das
Zitat syntaktisch mit V. 4, so bietet sich zuerst an, es im Kontext der Verse 4–8,
die das Wirken des Täufers schildern, zu interpretieren. Dazu enthalten diese Verse
in der Tat einige Anhaltspunkte: Da Johannes „in der Wüste“ als „Verkündiger“
auftritt (V. 4), als solcher das ganze judäische Land und alle Jerusalemer erreicht
(V. 5) und diese Leute noch einmal direkt anspricht (V. 8), wird man V. 3a auf
das „Rufen“ des Täufers „in der Wüste“ deuten und in V. 3b–c seine Botschaft an
jene – wie in V. 8 in der 2. Person Pl. angesprochenen – Leute in Worte gefasst
sehen. Andererseits weist V. 7 mit der Ankündigung: „Es kommt der, der stärker
ist als ich, nach mir …“, auf die Sendung eines „Boten vor dir her“ (V. 2b) zurück.
Demgemäß erscheint V. 2 als Gotteswort, das dem „Stärkeren“ die Sendung des
Täufers als eines Wegbahners zusagt, V. 3 sodann als prophetische Darstellung der
Verkündigung des Täufers; in V. 4–6 und V. 7f. beschreibt Markus daraufhin –
in umgekehrter Folge – die Erfüllung dieser zweiteiligen Weissagung durch das
Wirken des Johannes. Dabei ist jener „Stärkere“ von V. 1 her auf Jesus Chris-
tus zu deuten, dessen eigene Evangeliumspredigt ja vorbereitet werden soll. Den
Weg Jesu bahnt der Täufer demnach auf doppelte Weise. Zunächst tritt er ähn-
lich wie später Jesus selbst als „Verkündiger“ auf:²⁹ Ruft dieser angesichts der nahe
gekommenen Gottesherrschaft zur Umkehr (V. 15), so verkündet Johannes eine
„Taufe der Umkehr“ (V. 4). Sodann sagt er das Auftreten Jesu an und vergleicht
sein eigenes „Taufen im Wasser“ mit dem „Taufen im Heiligen Geist“, das Jesus
an den Menschen vollziehen werde.³⁰ Die Rede vom „Bahnen“ des Weges zielt,
so verstanden, auf das Wirken des Täufers als des Vorläufers und Heroldes Jesu.
Dann aber muss die Aufforderung in V. 3, „den Weg des Herrn“ zu „bereiten“,
etwas Anderes intendieren als V. 2c; ihre Adressaten, die Bewohner Judäas und
Jerusalems, agieren ja weder als Vorläufer noch als Herolde Jesu. Vielmehr reagie-
ren sie auf Johannes’ Verkündigung einer „Taufe der Umkehr“, indem sie ihre
Sünden bekennen und sich im Jordan taufen lassen (V. 5). Es liegt deshalb nahe,
V. 3b–c als Aufruf zur Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott selbst zu deuten
– eine Begegnung, die Jesus dann mit seiner Verkündigung der nahe gekommenen
Gottesherrschaft in Aussicht stellt.³¹

29 Vgl. das wiederholte prädikative Partizip κηρύσσων in Mk 1,4 und 14.
30 Was mit Letzterem gemeint ist, bleibt im Rahmen von Mk 1,1–8 offen.
31 Dazu passt, dass κύριος ohne Artikel in markinischen Schriftzitaten sonst stets auf Gott

selbst verweist; vgl. Mk 12,11.29f. und 12,36 (wo David zudem Christus als ὁ κύριός μου
bezeichnet), ferner die Anspielung in 11,9. – Die skizzierte Deutung wird detailliert ent-
faltet von T. R. H, In Search of a Context. The Function of Scripture in Mark’s
Narrative (JSNT.S 232), Sheffield 2002, 163–183. Hatina betont dabei die ethische Di-
mension der in Mk 1,3 geforderten „preparation“ (169.182f.).



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 194 — #198 i
i

i
i

i
i

194 Florian Wilk

So einleuchtend diese Deutung des Zitats ist, sie weckt doch an zwei Punkten
Bedenken: Ist es wahrscheinlich, dass gerade die Identifikation des in Mk 1,2b–c
Angesprochenen mit Jesus Christus nur indirekt, durch die Rede vom „Stärkeren“
in V. 7, gestützt wird? Und ist es plausibel, die einander so ähnlichen und eben
dadurch die Einheit des Zitats gewährleistenden Aussagen V. 2c und V. 3b auf
verschiedene Personen und Vollzüge zu deuten?

b) Beide Anstöße lassen sich ausräumen, wenn man – unter Beibehaltung der
eingangs in Absatz a) genannten syntaktischen Entscheidungen zu Mk 1,1.4 –
einen weiteren Deutungshorizont für V. 2f. annimmt und die Verse 9–11 in ihn
einbezieht. Da V. 11 erzählt, wie Gott selbst Jesus in der 2. Person Sing. anspricht
und ihn zu „meinem Sohn“ ernennt, erhält das Verständnis von V. 2b–c als einem
an Jesus gerichteten Gotteswort eine nachträgliche Bestätigung.³² Zudem wird
jener Zuspruch in V. 11 einer „Stimme aus den Himmeln“ zugeschrieben, so-
dass es nahe liegt, auch in V. 3 die „Stimme“ Gottes zu hören; dann ergeht dort,
anhebend mit „In der Wüste bereitet …“, die Berufung des Täufers,³³ und sein
Auftrag besteht darin, den „Weg des Herrn“ zu „bereiten“ und eben damit –
gemäß V. 2c – den „Weg“ Jesu zu „bahnen“.³⁴ Man wird daraus nicht einfach
folgern können, dass Jesus mit dem κύριος von V. 3 identisch ist;³⁵ vielmehr dürf-
te in der Kombination von V. 2b–c mit V. 3 die Überzeugung zum Ausdruck
kommen, dass im Wirken Jesu Gott selbst am Werk ist³⁶ – und dass deshalb der
„Weg des Herrn“ kein anderer ist als der „Weg“ Jesu. Darüber hinaus wird im
Kontext der Verse 4–11 der Sinn der Rede von der „Bereitung“ jenes Weges ver-
tieft: Da sich Jesus der Taufe durch Johannes unterzieht und daraufhin mit dem
Geist begabt wird (V. 9f.), erscheint der Täufer auch als Mittler der Bevollmäch-
tigung Jesu. Damit klärt sich zugleich der Sachgehalt der Aussage von V. 8b: Weil
der Heilige Geist auf Jesus ruht, werden Menschen in der Begegnung mit Jesus in
den Machtbereich dieses Geistes „eingetaucht“. Vor diesem Hintergrund lässt sich
dann auch der Gebrauch des Christustitels in V. 1 erklären: Wird Jesus nämlich
nach 8,(27–)29 infolge seines öffentlichen, durch Wundertaten geprägten Wirkens
als „der Christus“ erkannt und bekannt³⁷ – eines Wirkens, das nach 3,(22–)29f. in
der Kraft des Heiligen Geistes erfolgt –, so bezeichnet „Christus“ (1,1) denjenigen,

32 Dass Gott schon in der Schrift zu Christus spricht, findet seine Entsprechung in Mk 12,36.
33 Auf die gleiche Weise wird dasselbe Schriftwort in Lk 3,2b–4 gedeutet; s. u. Absatz 4.
34 Mk 1,3 bezeugt also letztlich den faktischen Vollzug der Berufung des Täufers. In ähnlicher

Weise verwendet Markus ein Schriftzitat auch in 12,10f.; vgl. ferner Röm 2,24; 10,15.16
und dazu W, Bedeutung des Jesajabuches, 73–79.

35 Dieser Annahme (vgl. z. B. W. E, Das Markusevangelium. Orientierung am Weg Jesu.
Ein Kommentar, Neukirchen-Vluyn 1998, 57) steht der in Anm. 31 angeführte Befund
entgegen.

36 Diese Überzeugung wird im MkEv auch andernorts erkennbar; vgl. v. a. Mk 5,19.20 und
11,3–7, ferner 11,9 sowie die Annäherungen an die Bezeichnung Jesu als κύριος in 2,28;
7,28; 12,37 und 13,35.

37 Vgl. dazu R. W, Christologie und „Messiasgeheimnis“: ihr Zusammenhang und Stel-
lenwert in den Darstellungsintentionen des Markus, in: EvTh 43 (1983), 108–125, hier
119.
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der von Gott zum Träger dieses Geistes gemacht worden ist (V. 10). So gesehen,
erweisen sich die in V. 4–11 geschilderten Vorgänge als Erfüllung der in V. 2f.
zitierten Prophetie: Der Täufer bahnt, wie in V. 2 angekündigt, den Weg Jesu und
bereitet, wie in V. 3 angeordnet, den Weg des Herrn, indem er zunächst – mit
seiner Umkehrpredigt – als Vorläufer Jesu, sodann als Herold seines Kommens und
Wirkens und schließlich als Mittler seiner Bevollmächtigung zum Repräsentanten
Gottes auftritt.

Diese Interpretation löst freilich ebenfalls Rückfragen aus: Darf man die plu-
ralischen Imperative in Mk 1,3 auf den Täufer als Einzelperson beziehen?³⁸ Und
können die Verse 9–11 über den narrativen Neueinsatz in V. 9 hinweg – von dem
an Jesus zur Hauptfigur der Erzählung wird – ohne Weiteres mit 1,4–8 verbunden
und dem Zitat in V. 2f. zugeordnet werden?

c) Solche Rückfragen lassen sich vermeiden, wenn das Zitat syntaktisch mit
V. 1 verknüpft und dementsprechend im Zusammenhang mit den Versen 4–13
ausgelegt wird. In V. 13 greift Markus ja die Wendung „in der Wüste“ noch ein-
mal auf – und spricht überdies von ἄγγελοι, die Jesus „dienen“. Dies aber eröffnet
die Möglichkeit, V. 3 sowohl an den Täufer als auch an Jesus gerichtet zu verste-
hen. Der Auftrag, in der Wüste „den Weg des Herrn zu bereiten“, richtet sich
dann an beide in V. 2 genannten Personen, Gottes ἄγγελος und den mit „du“
Angesprochenen; und indem diese je auf ihre Weise den Auftrag erfüllen, schaffen
sie die Basis für die Verkündigung des Evangeliums durch Jesus Christus (V. 1).
Dabei wirkt der Täufer als Vorläufer und Herold Jesu (V. 4–8), dieser selbst aber
durch seinen Gang zur Taufe und seine anschließende Bewährung angesichts der
Versuchung durch den Satan (V. 9–13) daran mit, „in der Wüste“ jene Basis zu le-
gen. Die Rede vom „Weg des Herrn“ aber weist in diesem Kontext gemäß V. 15
darauf, dass die Herrschaft Gottes im Wirken Jesu bei denen, die seiner Verkün-
digung glauben, gleichsam „ankommt“, d. h. anfänglich präsent wird – so, wie es
die beiden Gleichnisse von der Gottesherrschaft in 4,26–29.30–32 metaphorisch
darstellen.

Auch diese Deutung weist jedoch Unschärfen auf. Ist es einleuchtend, den
einen Auftrag von V. 3 bei Johannes und Jesus auf so unterschiedliche Weise erfüllt
zu sehen? Steht diese Auffassung nicht in Spannung zu dem Sachverhalt, dass V. 15
zufolge auch Jesus, in Analogie zum Täufer, als Umkehrprediger auftritt – und dass
schon V. 8 die jeweiligen Tätigkeiten beider miteinander vergleicht?

d) In der Tat lässt das MkEv im weiteren Verlauf der Erzählung noch eine ganze
Reihe von Parallelen zwischen beiden Figuren erkennen:
Beide sind von Gott „gesandt“ (1,2 / 9,37; 12,6), haben also ihre Autorität „vom Himmel“
(11,30–32 / 1,11; vgl. 9,7); beide sprechen von der „Vergebung der Sünden“ (1,4 / 2,5–10, vgl.
3,28; 4,12; 11,25); beide erhalten großen Zulauf aus Judäa und Jerusalem (1,5 / 3,7f.); beide
haben „Jünger“ (2,18; 6,29 / 2,15f.18.23 u. v. ö.); beide werden (Jesus freilich unzutreffender-

38 Vgl. dagegen 1QS 8,12–16, wo das Zitat ebenfalls als Wort der Berufung zu einer be-
sonderen Aufgabe gedeutet, als solches aber auf eine Gemeinschaft angewendet worden
ist.
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weise) mit Elija identifiziert (9,11–13 / 6,15; 8,28)³⁹ und vom Volk als „Prophet“ bezeichnet
(11,32 / 6,15; 8,28); bei beiden wird die jeweils endgültige Identifikation als eschatologische
Gestalt mit diesbezüglichen Aussagen der „Schriftgelehrten“ kontrastiert (9,11 / 12,35); beide
ziehen sich (in je anderem Sachzusammenhang)⁴⁰ mit ihrer Interpretation der Thora die Tod-
feindschaft (je anderer) jüdischer Autoritäten zu (6,18f. / 2,23–3,6,⁴¹ vgl. 11,18; 12,12; 14,1);
beide werden „ausgeliefert“ (1,14 / 3,19; 9,31; 10,33; 14,10f.18.21.41f.44; 15,1.15); in beiden
Fällen wird die Tötungsabsicht zunächst durch „Furcht“ gebremst (6,19f., vgl. 11,32 / 11,18;
12,12), da beide „gern gehört“ werden (6,20 / 12,37); beide werden auf eine willkürliche
Initiative ihrer Todfeinde hin (6,21–25 /14,53–64; 15,1.10f.) vom zuständigen Machthaber,
obwohl für unschuldig befunden (6,20 / 15,14), zum Tode verurteilt und dann von dessen
Bediensteten hingerichtet (6,27 / 15,15.20.24); beider Geschick wird als schriftgemäß ge-
kennzeichnet (9,13 / 9,12; 14,21, vgl. 14,27.49); in beiden Fällen „legen“ Anhänger „den
Leichnam“ in ein „Grab“ (6,29 / 15,43–46); beiden (Johannes allerdings irrtümlicherweise)
wird nachgesagt, sie seien „auferweckt“ worden (6,14.16 / 16,6, vgl. 14,28 [im Munde Jesu]).⁴²

Die Ähnlichkeit geht so weit, dass im Volk die Meinung kursiert, Jesus sei niemand
anders als (der von den Toten auferweckte) Johannes der Täufer (6,14; 8,28). Ge-
wiss stellt Johannes selbst von Anfang an klar, dass Jesus als „der Stärkere“ ihm
weit überlegen ist (1,7); dementsprechend übertrifft dieser den Täufer an fast al-
len genannten Berührungspunkten. Johannes ist eben „nur“ der Vorläufer Jesu.
Doch gerade in dieser Hinsicht besteht noch eine Entsprechung zwischen beiden:
Wie Johannes „vor“ Jesus „her“ gesandt wird (1,2), so geht Jesus seinen Jüngern
„voraus“ – nach Jerusalem als dem Ort seines Leidens, Sterbens und Auferste-
hens (10,32) sowie nach Galiläa als dem Ort, wo sie ihn nach seiner Auferstehung
erneut sehen werden (14,28; 16,7); und wie Johannes ankündigt, jener Stärkere
werde „hinter mir her“ kommen (1,7), so ruft Jesus Menschen auf, „hinter mir
her“ zu folgen (1,17; 8,34, vgl. 1,20; 8,33). Damit aber eröffnet sich die Möglich-
keit, das Schriftzitat in 1,2 auf das Verhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern
zu deuten; es stellt, so verstanden, Jesus als den „Boten“ Gottes dar, der seinen
Nachfolgern den Weg bahnt.⁴³ Mit „du“ angesprochen ist dabei, wie in anderen
markinischen Schriftzitaten, das Volk Gottes (vgl. 12,29f.) bzw. jedes seiner Mit-
glieder (vgl. 7,10; 10,19; 12,31) – das ja in 1,5 auch umgehend in Erscheinung

39 Die Identifikation des Täufers mit Elija wird zwar in Mk 9,11–13 nicht explizit durch-
geführt; sie ergibt sich aber zweifelsfrei aus den Übereinstimmungen zwischen 9,11 und
1,2 im Rückgriff auf Mal 3 (dazu s. u. Abschnitt 6.d), zwischen Mk 9,12 und 1,5 in
der Darstellung des umfassenden Erfolgs sowie zwischen 9,13 und 6,19–25 in der Rede
vom „willentlich“ herbeiführten Geschick dieser Gestalt. Vgl. ferner die deutliche Anspie-
lung auf 2Kön [4Regn] 1,8 in Mk 1,6 (auch dazu s. u. Abschnitt 6.d) und zum Ganzen M.
Ö, Elia im Neuen Testament. Untersuchungen zur Bedeutung des alttestamentlichen
Propheten im frühen Christentum (BZNW 88), Berlin/New York 1997, 38–47.

40 Im radikalen Verständnis des Ehebruch-Verbots stimmt Jesus (Mk 10,1–12) freilich mit
Johannes (6,18) überein; dazu (und zu der in 10,1f. implizit hergestellten Verbindung
zum Geschick des Täufers) vgl. F. W, Ein für alle Mal!? Zur Verbindlichkeit der Ehe
im Neuen Testament, in: LVK-Forum (2/2007), 34–44, hier 34–36.

41 Diese Parallele unterstreicht Markus, indem er Pharisäer wiederholt mit Herodes und
seinen Anhängern assoziiert (Mk 3,6; 8,15; 12,13).

42 In Mk 8,31; 9,9.31; 10,34 kündigt Jesus selbst sein „Auferstehen“ an.
43 Vgl. dazu T, Sowing the Gospel, 241–247.
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tritt. Gestützt wird diese Deutung durch den Befund, dass der Begriff ἡ ὁδός im
MkEv eine zentrale Rolle spielt und in 8,27; 9,33f.; 10,32.52 den Weg bezeichnet,
auf dem die Jünger Jesus nach Jerusalem folgen.⁴⁴ In 1,3 dürfte dann der göttliche
Auftrag zur Sprache kommen, das endzeitliche Kommen Gottes zu verkündigen
und demgemäß das Gottesvolk zur Umkehr zu rufen – ein Auftrag, den zuerst
der Täufer als Vorläufer Jesu, sodann Jesus selbst wahrnimmt.⁴⁵ In diesem Sinne
lässt sich das Schriftzitat gut an die Kopfzeile V. 1 anschließen – sofern man dort
Ἰησοῦ Χριστοῦ als genitivus obiectivus auffasst: Die Grundlegung des Evangeliums
von Christus (εὐαγγελίου) vollzieht sich in einem Geschehen, das der Ankündi-
gung der Schrift entspricht: Gott sendet seinen Boten (ἄγγελος) Jesus, um dem
Gottesvolk den Weg (in die Nachfolge und damit in die Gottesherrschaft bzw.
ins ewige Leben)⁴⁶ zu bahnen, und weist deshalb sowohl den Täufer als auch Jesus
selbst an, das Volk auf die eschatologische Begegnung mit Gott vorzubereiten; und
von diesem Geschehen, das sich im Wirken und Geschick Jesu (und seines Vor-
läufers) vollzieht, erzählt das MkEv. So gelesen, dienen die Verse 1–3 als Prolog
zur ganzen Jesuserzählung des Markus.

Doch diese Auslegung ist ihrerseits nicht frei von Problemen: Kann man den
ἄγγελος in Mk 1,2 auf Jesus deuten, wenn dieser doch in 1,13 und 8,38; 13,27.32
von den ἄγγελοι unterschieden und ihnen erkennbar übergeordnet wird? Und ist
es plausibel, „in der Wüste“ als Angabe des Ortes der Berufung (des Täufers und)
Jesu zu verstehen,⁴⁷ wenn Markus dort explizit nur das Auftreten des Täufers und
die Versuchung Jesu lokalisiert?

e) Angesichts dieser Probleme kommt noch eine andere Deutungsmöglich-
keit in Betracht: Wenn man in Mk 1,1 Ἰησοῦ Χριστοῦ als genitivus obiectivus und
V. 1 daraufhin als Überschrift zum ganzen Buch auffasst, kann man V. 2f. auch
syntaktisch mit V. 4 und der Sache nach mit V. 4–6 verknüpfen. Dann berich-
tet Markus, wie das Wirken des Johannes seiner Sendung, dem Gottesvolk den
Weg zu bereiten (V. 2), und der Prophetie, die sein Rufen in der Wüste weissagt
(V. 3), entspricht: Er tritt als Prediger und Täufer in der Wüste auf und veranlasst
alle Judäer sowie Jerusalemer, ihm dorthin zu folgen und sich mit ihrer Taufe (als
Auftakt ihrer Umkehr) auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten.

44 Vgl. ferner die Hinweise auf den Weg der Jünger (Mk 2,23; 6,8) sowie auf den Weg als
Ort, auf dem Menschen Jesus begegnen (10,17.46; 11,8).

45 Vgl. dazu das Zugeständnis einiger Pharisäer und Herodianer, dass Jesus „den Weg Gottes
wahrhaftig lehre“, in Mk 12,14. – Auf das „Rufen“ Jesu lässt sich 1,3 kaum deuten, da seine
Verkündigung dem MkEv zufolge weder auf ein Agieren der Hörer „in der Wüste“ zielt
noch selbst (zumindest überwiegend) dort erfolgt (die ἔρημοι τόποι, die Jesus wiederholt
aufsucht [vgl. 1,35.45; 6,31f.], dienen ihm gerade als Orte des Rückzugs vor dem Zulauf,
den sein Wirken auslöst; nur im Vorfeld der Speisungswunder werden sie auch zu Orten
der Lehre [6,32–34, vgl. 8,2–4]).

46 Vgl. die Wendungen „in die Gottesherrschaft …“ bzw. „ins Leben eingehen“ in Mk 9,47;
10,15.23–25 bzw. 9,43.45.

47 Zum Verb ἑτοιμάσατε passt die Wendung ἐν τῇ ἐρήμῳ im Blick auf Jesus aus den in
Anm. 45 genannten Gründen nicht.
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Allerdings erheben sich auch hier Bedenken: Ist es wahrscheinlich, dass das erste
und derart exponierte Schriftzitat im MkEv keinen Bezug zu Person und Wirken
Jesu Christi aufweist? Muss man also – nach dem als Buchüberschrift gedeuteten
Vers Mk 1,1 – V. 2f. doch (f) mit V. 4–8 oder (g) mit V. 4–11 verbinden? Dann
aber stellen sich die zu den Absätzen a) und b) aufgeworfenen Fragen erneut.

Insgesamt ergibt sich somit ein Nebeneinander von sieben Deutungsmöglich-
keiten:

Deutung       a||f b||g c d e
V. 1 Ursprung||Grundlegung

des Evangeliums
Jesu||von Christus: 

Ursprung
des Evangeliums
Jesu,

Grundlegung
des Evangeliums
von Christus,

Grundlegung
des Evangeliums
von Christus:

V. 2 Wie die Schrift sagt: wie die Schrift sagt: Wie die Schrift sagt:
G o t t  s e n d e t

den Täufer den Täufer Jesus Christus den Täufer
a l s  We g b a h n e r

vor Christus her; vor Christus her; vor dem Volk her; vor dem Volk her;
V. 3 Johannes ruft 

in der Wüste:
Gott beruft: Gott beruft: Gott beruft in 

der Wüste:
Johannes ruft
in der Wüste:In der Wüste 

soll Johannes
In der Wüste sollen
Johannes und JesusDas Volk soll (Johannes und) 

Jesus soll(en)
Das Volk soll

d e n  We g  b e r e i t e n , a u f  d e m
es (in Jesus) (im Wirken Jesu) Jesu Nachfolger es
Gott begeg-
net,

Gott zur 
Erscheinung 
kommt.

Gott zur Herrschaft 
kommt.

Gott begegnen. Gott begegnet,

V. 4 V. 4–8:
…so tritt Jo-
hannes auf:

V. 4–11:
…so tritt 
Johannes auf:

V. 4–13:
Demgemäß agieren 
Johannes

1,4–16,8:
Demgemäß er-
folgt (Johannes’) 
und Jesu

V. 4–6:
…, so tritt Johannes 
auf

als Vorläufer 
und Herold 
Jesu

als Vorläufer, 
Herold und 
Mittler der 
Bevollmäch-
tigung Jesu

Johannes als Vorläu-
fer und Herold Jesu,

Wirken 
und Geschick

als Täufer und Predi-
ger der Umkehr 
für ganz Judäa und 
Jerusalem

Jesus durch seine 
Taufe und Versu-
chung

und Jesus:

Jede dieser Deutungsmöglichkeiten hat ihre eigenen Vorzüge und Probleme. Wel-
che von ihnen am ehesten der Intention des MkEv entspricht, lässt sich offenbar
allein durch dessen synchrone Analyse nicht klären. Hilft ein synoptischer Ver-
gleich weiter?

4. Mk 1,1–4 im Lichte seiner synoptischen Parallelen

Die Parallelen zu Mk 1,1–4 finden sich bei den anderen Synoptikern an drei ver-
schiedenen Stellen. Was zunächst V. 1 betrifft, so beginnt das MtEv mit der –
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ebenfalls prädikatlosen – Wendung βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ
υἱοῦ Ἀβραάμ (Mt 1,1). Da sich das hier genannte „Buch“ am besten mit dem
Stammbaum in V. 2–17 identifizieren lässt,⁴⁸ steht zu vermuten, dass Matthäus
Mk 1,1 als Kopfzeile zum Auftakt der markinischen Jesuserzählung (in den Versen
2–13) aufgefasst und deshalb seinen eigenen „Vorspann“ mit einer formal weitge-
hend analog gestalteten Überschrift versehen hat. Diese Vermutung lässt sich durch
zwei weitere Sachverhalte untermauern: „Christus“ heißt Jesus im MtEv deshalb,
weil ihn sein Leben und Auftreten – von der Geburt (1,18; 2,4) über seine Wunder
(11,2) und zumal seine Lehre (23,10) bis hin zu seiner Passion (26,63.68; 27,17.22)
– als denjenigen erweist, in dem sich alle Heilszusagen Gottes an Israel erfüllen;⁴⁹
dem Ausdruck „Evangelium Jesu Christi“ aus Mk 1,1 kommt Matthäus dort am
nächsten, wo er „Jesus“ innerhalb einer summarischen Darstellung seines Wirkens
als „Verkünder des Evangeliums vom Reich“ bezeichnet (Mt 9,35). Lukas hin-
gegen beginnt sein Jesusbuch mit einem das ganze Werk eröffnenden Prolog (Lk
1,1–4) und bezeichnet darin mit dem Stichwort ἀρχή (V. 2) den Beginn des öf-
fentlichen Wirkens Jesu im Anschluss an die Tätigkeit des Täufers.⁵⁰ Dabei erstreckt
sich dieses Wirken nach lukanischer Darstellung bis zur Himmelfahrt – und findet
dann im Zeugendienst der Jünger seine Fortführung;⁵¹ erst durch diesen kommt ja
das Jesus-Geschehen für die, denen er zuteil wird, zur Erfüllung (V. 1).⁵² So liegt
die Annahme nahe, dass Lukas Mk 1,1 für den Titel der ganzen Schrift gehalten
und als solchen durch seinen Prolog ersetzt hat. Dafür spricht auch die Tatsache,
dass er die Christuswürde Jesu (Lk 2,10) in dessen Durchgang durchs Leiden in
die Herrlichkeit vollendet sieht (24,26); denn erst als der zur Rechten Gottes Er-
höhte (20,41–44) kann Jesus seine Königsherrschaft (1,32f.; 19,38; 23,2) ausüben,
indem er sich an denen, die ihm vertrauen (23,39–43) und sich durch die Zeugen
des Heilsgeschehens zur Umkehr rufen lassen (24,46–48), als Christus und Ret-
ter (2,10) erweist.⁵³ Demgemäß hat der markinische Begriff εὐαγγέλιον Ἰησοῦ
Χριστοῦ seine engste lukanische Parallele in der Bezeichnung der nachösterlichen
Zeugen als εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν (Apg 5,42).⁵⁴ In der synoptischen
Wirkungsgeschichte sind demnach beide oben diskutierten Deutungsmöglichkei-
ten zu Mk 1,1 bezeugt.

Ein größeres Maß an Übereinstimmung zwischen Matthäus und Lukas besteht
im Hinblick auf ihre jeweilige Rezeption von Mk 1,2–4. Was zunächst V. 2a.3.4
angeht, so sind die entsprechenden Elemente sowohl in Mt 3,1–3 als auch in
Lk 3,1–6 miteinander verknüpft. Offenbar haben beide Evangelisten Mk 1,2–4

48 Vgl. den Rekurs auf Abraham und David in Mt 1,17, die Aufnahme des Stichworts γένεσις
in V. 18, die Analogie zu Gen 5,1 und zum Ganzen W, Jesus und die Völker, 83.

49 Vgl. W, Jesus und die Völker, 135.
50 Vgl. die Verwendung des Verbs ἄρχομαι in Lk 3,23; Apg 1,1.22; 10,37, ferner 13,23–25.
51 Vgl. Lk 24,50f.47–49; Apg 1,2–9.22; 10,38–42, ferner 2,22–36; 3,13–15; 13,23–31.
52 Vgl. dazu W, Jesus und die Völker, 154f.
53 Vgl. W, Jesus und die Völker, 175–177.194–197.
54 Vgl. ferner Apg 8,4.35 (εὐαγγελίζομαι τὸν Ἰησοῦν) und 11,20 (εὐαγγελίζομαι τὸν κύριον

Ἰησοῦν).
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als syntaktische Einheit angesehen; denn beide haben – anders als Markus – das
Schriftzitat mit der auf den Propheten Jesaja verweisenden Zitationsformel an eine
Notiz zur Verkündigungstätigkeit des Johannes angeschlossen. Dabei ist die Wen-
dung ἐν τῇ ἐρήμῳ hier wie dort mit φωνὴ βοῶντος verknüpft. Gleichwohl wei-
chen die gebotenen Deutungen des Jesajazitats beträchtlich voneinander ab.
Lukas erzählt in Lk 3,1–3 zunächst davon, wie Johannes in der Wüste – wo er sich 1,80 zu-
folge seit längerem aufhält – berufen wird und daraufhin als Umkehrprediger und Täufer am
Jordan auftritt. Das folgende, gegenüber Mk 1,3 erweiterte Jesajazitat führt seine Berufung
sodann auf eine biblische Prophetie zurück;⁵⁵ und an diesem dreigliedrigen Zitat (Lk 3,4.5.6)
orientiert sich die folgende, ihrerseits dreiteilige Darstellung der Verkündigung des Täufers
(V. 7–9.10–14.15–17). Er erfüllt also den ihm durch eine göttliche „Stimme“ übermittelten
Auftrag, „den Weg des Herrn zu bereiten“ (V. 4), indem er das Volk auf „den kommenden
Zorn“ hinweist und aufruft, auf die Taufe Taten der Umkehr folgen zu lassen (V. 7f.).⁵⁶ So
entspricht die lukanische Darstellung den Ankündigungen aus der Vorgeschichte, Johannes
werde als „Prophet des Höchsten … seine [sc. des Herrn] Wege bereiten“, indem er „seinem
Volk die Erkenntnis“ vermittele, dass es „Rettung … durch die Vergebung der Sünden“ erfährt
(1,76f.), und „viele Israeliten zum Herrn, ihrem Gott, kehre“ sowie zu einem gerechten Um-
gang miteinander (1,16f.). Matthäus hingegen stellt Johannes von Anfang an als „Verkündiger
in der Wüste Judäas“ dar (Mt 3,1f.). Als solchen identifiziert er ihn mit der vom Propheten
Jesaja angekündigten „Stimme eines Rufenden in der Wüste“ (V. 3). Die in dieser Prophetie
enthaltene Botschaft „Bereitet den Weg des Herrn …“ richtet der Täufer also dadurch aus,
dass er Israel angesichts der Nähe des Himmelreichs zur Umkehr ruft (V. 2).⁵⁷

So ist die synoptische Wirkungsgeschichte von Mk 1,2a.3.4 durch eine einheitli-
che Wahrnehmung der Syntax dieser Verse gekennzeichnet; zugleich aber spiegelt
sie im Blick auf V. 3 die Mehrdeutigkeit des markinischen Textes wider.

Die Einheitlichkeit hinsichtlich der Syntax hängt freilich auch damit zusam-
men, dass Matthäus und Lukas das in Mk 1,2b–c zitierte Schriftwort in ganz ande-
rem Zusammenhang, nämlich im Rahmen einer Sammlung von Worten Jesu über
den Täufer (Mt 11,7–19 // Lk 7,24–35) überliefern. Dabei schließt dieses Zitat in
Mt 11,10 wie in Lk 7,27 mit der in Mk 1,2 ursprünglich wohl nicht enthaltenen⁵⁸
Wendung ἔμπροσθέν σου. Nun ist kaum anzunehmen, dass beide Evangelisten
unabhängig voneinander a) das Zitat aus Mk 1,2f. entflochten, b) seinen ersten
Teil gleichlautend ergänzt und c) diesen dann auf gleiche Weise in ihre Jesuser-
zählungen eingefügt haben. Daher dürfte ihnen das V. 2b–c entsprechende Zitat
im Kontext der o. g. Jesusworte überliefert worden sein. In diesem Kontext aber
verweist es seiner Einleitung („Dieser ist es, über den geschrieben ist …“) gemäß
eindeutig auf die Sendung des Täufers durch Gott. Wessen Weg durch ihn gebahnt
werden soll, wird nicht ganz so deutlich; vieles spricht allerdings dafür, dass vom
Weg des Gottesvolkes die Rede ist.

55 Vgl. die Entsprechung zwischen Lk 3,2b und V. 4b.
56 Vgl. W, Jesus und die Völker, 181f.
57 Im Folgenden charakterisiert der Evangelist Johannes als Wüstenbewohner (Mt 3,4), schil-

dert seinen großen Erfolg (V. 5f.) und unterstreicht auf diese Weise die Identifikation mit
der φωνὴ βοῶντος aus V. 3.

58 Siehe u. Anm. 95.
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Schon der engere Kontext Mt 11,7–11 // Lk 7,24–28, dem zufolge Jesus „die Volksmassen“
auf ihre unzureichende Wahrnehmung des Johannes anspricht, ihn dabei aber „dem Kleinsten
im Reich der Himmel / Reich Gottes“ nachordnet, legt es nahe, in der 2. Person Sing. das
Gottesvolk angesprochen zu sehen; der Täufer ist deshalb „mehr als ein Prophet“, weil er den
Weg dieses Volkes (wohl: in jenes Reich) zu bahnen hat (κατασκευάσει). Gewiss wird im wei-
teren Kontext die Ankündigung des „Kommenden“ durch den Täufer (vgl. Mt 3,11f. // Lk
3,16f.) in Erinnerung gerufen (Mt 11,3 // Lk 7,19[–20]) und dessen Auftreten mit dem des
Menschensohns verglichen (Mt 11,18f. // Lk 7,33–35), sodass Johannes Jesus zeitlich vor- und
sachlich zugeordnet wird. Als „Vorbereitung des Weges Jesu“ ist sein Wirken damit aber nicht
gekennzeichnet. Solange man das Zitat Mt 11,10 // Lk 7,27 in diesem Sinne versteht, „bleibt“
es im Textzusammenhang „eine Art Fremdkörper“.⁵⁹ Demgegenüber lässt sich die Deutung
auf den Weg des Volkes auch im Gesamtzusammenhang des MtEv sowie des lukanischen Dop-
pelwerkes plausibel machen: Lukas präsentiert Johannes ja in Lk 1,16f.76 als „Propheten“, der
vor „dem Herrn hergeht“, indem er „viele Israeliten zum Herrn, ihrem Gott, kehrt“ und
so „dem Herrn ein zugerüstetes Volk (λαὸν κατεσκευασμένον) bereitet“; in der Apostelge-
schichte nennt er dann die Glaubens- und Lebensweise der frühen Christen wiederholt „den
Weg“.⁶⁰ Matthäus wiederum zitiert Jesus in Mt 21,31f. mit den Worten, Johannes sei seinen
jüdischen Zeitgenossen „auf dem Weg der Gerechtigkeit“, d. h. als Prediger dieses Weges (vgl.
V. 28–30) gegenübergetreten, sodass diejenigen, die ihm „geglaubt“, d. h. seiner Predigt ent-
sprochen haben, „in das Reich Gottes“ eingehen – ein Reich, das im irdischen Wirken Jesu
präsent wird (vgl. 12,28);⁶¹ die Hörer und Täter der Lehre Jesu, die „zuerst nach dem Reich
und seiner Gerechtigkeit“ trachten (6,33), betreten dann eben damit den „mühseligen Weg,
der ins Leben führt“ (7,14).

So bieten Matthäus und Lukas weitgehend übereinstimmende Interpretationen
jenes Schriftwortes, das Markus in Mk 1,2b–c anführt: In ihrer Sicht kündigt es
die Beauftragung und das Auftreten des Täufers an, der dem Gottesvolk den Weg
zur Teilhabe an der Vollendung der Gottesherrschaft bahnt, indem er es auf den
Weg der Gerechtigkeit ruft und lenkt.

Wie aber ist das Fehlen einer Parallele zu Mk 1,2b–c in Mt 3,3 und Lk 3,4
zu erklären? Für die Annahme der Verarbeitung einer zweiten, von Markus un-
abhängigen schriftlichen Quelle (etwa der Logienquelle Q), die das Auftreten des
Täufers allein mit dem Jesajazitat verknüpfte, bieten die stark voneinander ab-
weichenden Textabschnitte Mt 3,1–6 und Lk 3,1–6 nicht genügend Indizien.⁶²
Wahrscheinlicher ist es, dass Matthäus und Lukas eine entsprechende mündliche

59 Vgl. N. W, Johannes und Jesus – zwei eschatologische Propheten. Das Selbstbild Jesu
im Spiegel seines Bildes vom Täufer nach Q/Lk 7,24–35, in: U. H. J. K (ed.), Jesus
im 21. Jahrhundert. Bultmanns Jesusbuch und die heutige Jesusforschung, Neukirchen-
Vluyn 2002, 135–151, hier 141f., der den Bezug auf Jesus aber dennoch nicht in Frage
stellt.

60 Vgl. Apg 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22, ferner 2,28 („Wege des Lebens“); 13,10 („die ge-
raden Wege des Herrn“); 16,17 („Weg des Heils“); 18,25 („der Weg des Herrn“).

61 Zur matthäischen Unterscheidung des auf Erden durch Jesus vergegenwärtigten Got-
tesreiches von dem durch die Auferweckung Jesu begründeten Reich des Menschen-
sohns und vom künftig-himmlischen Reich des Vaters vgl. W, Jesus und die Völker,
85–87.118–120.133f.

62 J. M. R / P. H / J. S. K (edd.), The Critical edition of Q.
Synopsis including the Gospels of Matthew and Luke, Mark and Thomas with English,
German and French Translations of Q and Thomas, Leuven/Minneapolis 2000, verzeich-
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Überlieferung kannten, wie sie sich auch in Joh 1,(19–)23 niedergeschlagen haben
dürfte.⁶³ Gemeinsam mit der hinter Mt 11,7–11 // Lk 7,24–28 stehenden Tradi-
tion, die Jesus als Sprecher des Zitats in Mt 11,10 // Lk 7,27 präsentiert, bot sie
einen hinreichenden Grund, dessen Parallele im auktorialen Schriftzitat Mk 1,2f.
zu übergehen. Diese Erklärung liegt umso näher, als die Abschnitte Mt 3,1–6 und
Lk 3,1–17, wie dargelegt, ganz auf das Jesajazitat ausgerichtet sind und von ihm her
ihre innere Stringenz erhalten. Die weiter gehende These, Matthäus und Lukas
hätten eine jüngere oder ältere als die kanonische Fassung des MkEv verwendet,
in der Mk 1,2b–c bereits bzw. noch gefehlt habe,⁶⁴ ist dann unnötig; sie lässt sich
vom Textbefund in Mk 1,1–4 // Mt 3,1–3 // Lk 3,1–6 her auch nicht stichhaltig
begründen.

Wenn aber das in Mk 1,2b–c zitierte Schriftwort und der in V. 2a.3.4 erkenn-
bare Zusammenhang außerhalb des MkEv unabhängig voneinander überliefert
sind, dann steht zu vermuten, dass auch Markus das Schriftwort aus gesonderter
Überlieferung kannte; er hat es also selbst in den genannten, eher traditionellen
als erst redaktionell geschaffenen⁶⁵ Zusammenhang eingefügt und diesem dann
V. 1 vorangestellt. Der auktoriale Charakter von V. 2f. spricht allerdings gegen
die Annahme, dass ihm jenes Schriftwort als ein Zitat im Munde Jesu bekannt
war.⁶⁶ Daher muss offen bleiben, ob er es aus Überlieferungen von Anhängern
des Täufers, aus jüdischer oder aus frühchristlicher Tradition entlehnt hat – und
ob es hier oder dort schon mit den Versen 6–8 oder 7f. verbunden war.⁶⁷

Mit der Einfügung von Mk 1,2b–c und der Voranstellung von V. 1 hat Markus
nun freilich selbst die Unklarheiten geschaffen, die V. 1–4 kennzeichnen: Das zu-
erst angeführte Schriftwort verliert ohne seinen angestammten Kontext jene refe-
rentielle Eindeutigkeit, die ihm etwa in Mt 11,10 / Lk 7,27 zukommt, und eröffnet

net dazu lediglich das Bruchstück Ἰωάννη… πᾶσα…η… περίχωρο… τοῦ Ἰορδάνου (Q
3,2b–3a).

63 Siehe o. Anm. 27 (man beachte den von Mk 1,3 // Mt 3,3 // Lk 3,4 abweichenden
Wortlaut).

64 Vgl. z. B. einerseits A. F, Exegese im elfenbeinernen Turm. Das quellenkritische
Problem von Mk 1,2–8 par Mt 3,1–12 par Lk 3,1–17 in der Sicht der Zweiquellentheorie
und von Deuteromarkus, in: SNTU 20 (1995), 23–149, andererseits N. W, Mk 1,1–8
und die „agreements“ von Mt 3 und Lk 3. Stand die Predigt Johannes des Täufers in Q?,
in: F. V S et al. (edd.), The Four Gospels 1992. FS Frans Neirynck, Vol. 1
(BETL 100), Leuven 1992, 457–478.

65 Gegen J. Z, Markinischer «Prolog» und Täufertradition. Eine Untersuchung zu
Mk 1,1–8, in: SNTU 18 (1993), 41–62: Nur V. 2b–c.6–8 sei traditionell, V. 2a.3–5 gehe
auf die markinische Redaktion zurück.

66 Gegen J. L, John the Baptist and Jesus in Mark 1.1–15. Markan Redaction of
Q?, in: NTS 38 (1992), 357–384, der den markinischen Text als Bearbeitung einer Q-
Tradition auffasst.

67 So z. B. R. P. M, Testi anticotestamentari in Mc 1,2–8, in: RivBib 35 (1987), 3–
25 (er sieht in Mk 1,2a.3–4.5∗ und V. 2a∗.2b–c.6–8 zwei ursprünglich selbständige Tra-
ditionen unterschiedlicher Herkunft) bzw. J. G, Das Evangelium nach Markus. 1.
Teilband: Mk 1–8,26 (EKK II/1), Zürich/Neukirchen-Vluyn 41994, 40f. (Mk 1,2b–c
und V. 7f. gehören zusammen, da sich beide mit Q-Traditionen berühren).
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in der Kombination mit dem Jesajazitat auch für dieses weitere Deutungsmöglich-
keiten; die Kopfzeile in V. 1 wiederum erlaubt neue syntaktische Zuordnungen
für V. 2–4. So erhebt sich am Ende des synoptischen Vergleichs die Frage, ob die
Mehrdeutigkeit der ersten Verse des MkEv ihrer Pragmatik entsprechen könnte.

Oder eignet den in V. 2f. kombinierten Schriftworten von ihrer Herkunft her
ein eindeutiger Sinn? Diese Frage gilt es nun nachzugehen.

5. Zur Textgestalt des Zitats in Mk 1,2f.

Der handschriftliche Befund zur Textgestalt des Zitats wird aus der untenstehenden
Übersicht ersichtlich.⁶⁸ Im Einzelnen ist dazu Folgendes festzustellen:

a) In Mk 1,3 wird – der Einleitung 1,2a entsprechend⁶⁹ – Jes 40,3 zitiert. Dabei
liegt dem Zitat allem Anschein nach eine Septuagintafassung des Prophetenwortes
zugrunde. Während nämlich Mk 1,3 in seinem wahrscheinlich ursprünglichen
Wortlaut⁷⁰ mit dem Hauptstrom der Überlieferung zu Jes 40,3LXX weitgehend –
bis auf eine Differenz am Versende⁷¹ – übereinstimmt,⁷² bestehen vor allem bei
40,3b beachtliche Divergenzen zwischen dem hebräischen und dem griechischen
Text: In Letzterem fehlt ein Äquivalent für ,בערבה ist der Sing. מסלה pluralisch
übersetzt⁷³ und wird die folgende präpositionale Wendung nicht – wie zu erwarten
wäre⁷⁴ – durch einen Dativ, sondern durch einen Genitiv wiedergegeben.⁷⁵

68 Siehe u. S. 221. Die Textwiedergabe folgt den kritischen Ausgaben der Göttinger Sep-
tuaginta und des Novum Testamentum Graece (Stuttgart 1993, 8. Druck 2001). Die Be-
zeugung alternativer Lesarten ist in den Fußnoten zur Übersicht dokumentiert; dabei sind
Varianten, die für das Verhältnis zwischen Mk 1,2f. und den dort angeführten Schriftwor-
ten offensichtlich irrelevant sind, nicht berücksichtigt.

69 Der Austausch der Wendung τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ gegen den Begriff τοῖς προφήταις
in den Hss. A K P W Γ f 13 28 1010 1424 𝔐 syh (bomss) bringt die nicht-jesajanische
Herkunft von Mk 1,2b–c (s. u.) zum Ausdruck und ist daher – als lectio potior – ohne
Zweifel sekundär.

70 In Mk 1,3 dürften die schwach bezeugte Lesart τοῦθεοῦ ἡμῶν (Fn. g) auf einer sekundären
Angleichung an Jes 40,3LXX und der lediglich in zwei Hss. vorhandene Zusatz von Jes
40,4–8 (Fn. h) auf dem Paralleleinfluss von Lk 3,5f. beruhen.

71 Dazu s. u. Absatz b).
72 Die Einfügung von διὰ τῆς ἀβάτου in diversen Zeugen der lukianischen Rezension

(Fn. c – zur Einordnung der Zeugen vgl. J. Z [ed.], Isaias [Septuaginta. Vetus Testa-
mentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum XIV], Göt-
tingen 31983, 74–81) ist höchstwahrscheinlich einer sekundären Annäherung an den MT
geschuldet.

73 Die einzige Analogie bietet Spr 16,17LXX; der Pl. τρίβοι entspricht dort freilich dem Pl.
ὁδούς in V. 17b und ist überdies angesichts des im MT vorliegenden status constructus
מסלת orthographisch leicht zu erklären.

74 Vgl. Gen 46,1 u. ö.
75 Vgl. dagegen die bei Euseb bezeugte wörtliche Übersetzung des Symmachus (Fn. a).
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Die zwei letztgenannten Modifikationen verstärken die Parallelität und den Zusammenhang
der beiden Aufforderungen.⁷⁶ Ob aber – wie meist behauptet⁷⁷ – die Wendung ἐν τῇ ἐρήμῳ
aufgrund des Fehlens eines Pendants in Jes 40,3b zum Voranstehenden gezogen werden muss,
ist zweifelhaft. In der Jesaja-LXX wird häufig auf die Wiedergabe eines synonymen Wortes im
parallelen Satzglied verzichtet,⁷⁸ und an dieser Stelle kann man daraufhin einen synthetischen
Parallelismus mit zwei gleichlangen Zeilen lesen: ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου /
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν. Zudem handelt 43,19 ebenfalls von der Anlage
eines „Weges in der Wüste“, und der Ausdruck φωνὴ βοῶντος findet im näheren Kontext
mit φωνὴ λέγοντος (40,6) sein genaues Gegenstück. Die Syntax von 40,3LXX entspricht also
vermutlich der des hebräischen Originals.

Auch in Jes 40,3a weist die der LXX und dem MkEv gemeinsame Fassung ein spe-
zifisches Profil gegenüber dem Masoreten-Text (MT) auf, ist doch die Wiedergabe
von קורא durch den Genitiv βοῶντος – statt durch ein Nominativ-Partizip oder ein
finites Verb – auffällig, die Übersetzung von פנה pi. mit ἑτοιμάζω zumindest nicht
selbstverständlich.⁷⁹ Ein direkter, unabhängig von der Septuaginta erfolgter Rück-
griff auf den hebräischen Text von Jes 40,3 ist deshalb für Mk 1,3 auszuschließen.
Vielmehr basiert das Zitat auf der in den meisten Textzeugen dokumentierten
LXX-Fassung von Jes 40,3.

b) In der Textüberlieferung zu Jes 40,3LXX ist die Lesart αὐτοῦ (Fn. d) nur in
drei späten Hss.,⁸⁰ der sahidischen Übersetzung und bei drei Kirchenvätern belegt.
Diese sehr schwache Bezeugung legt den Schluss nahe, dass die genannte Lesart
auf eine spätere Angleichung des LXX-Wortlauts an den von Mk 1,3 (sowie Mt
3,3; Lk 3,4) zurückgeht. In Mk 1,3 muss αὐτοῦ deshalb intrinsisch erklärt wer-
den; wahrscheinlich geht die Einfügung dieses Pronomens anstelle der dem MT
entsprechenden Wendung τοῦ θεοῦ ἡμῶν auf den Urheber des Zitats im MkEv
zurück. In formaler Hinsicht verändert er damit die Länge der letzten Zeile, so-
dass die Stellung der Angabe „in der Wüste“ zwischen Einleitungswendung und
erster Aufforderung in die Schwebe gerät. Sachlich gesehen, sorgt er auf diese
Weise dafür, dass in dem zitierten Aufruf ausschließlich vom κύριος gesprochen
wird. Daraus folgt zweierlei: 1. Die Identität des „Herrn“ kann nicht mehr –
weder differenzierend noch identifizierend – vom Bezug auf „unseren Gott“ her
bestimmt werden; 2. der Sprecher des Aufrufs erscheint nicht mehr als Vertreter
einer „Wir“-Gruppe, die durch eine allen gemeinsame Gottesbeziehung konsti-
tuiert wird. Wird aufgrund des ersten Faktors eine christologische Interpretation

76 Das Nebeneinander von ὁδός und τρίβοι ist auch in Ps 76[77],20; Mi 4,2; Bar 3,23 belegt.
77 Vgl. nur das Druckbild bei Z (ed.), Isaias, z. St.
78 Vgl. J. Z, Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias (ATA 12,3), Münster

1934, 51f.
79 Die einzige Parallele dazu bietet – bezogen auf „das Haus“ – Gen 24,31. Sonst ist פנה pi.

in der LXX mit ἀποσκευάζω (Lev 14,36) oder ὁδοποιέω (Ps 79[80],10; Jes 62,10 [für פנה
([דרך übersetzt (zu Mal 3,1 s. u. Anm. 86; in Zef 3,15 wurde das Verb im Bezug auf „dei-
ne[n] Feind[e]“ mit λυτρόω ἐκ χειρός paraphrasiert; in Jes 57,14 basiert die LXX-Version
ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ wohl auf der Deutung von פנו סלו als .(מלפניו Im Griechischen ist
die Verknüpfung von ἑτοιμάζω mit ἡ ὁδός freilich noch öfter belegt; vgl. in der LXX
2Chr 27,6; Hi 38,25, im NT Lk 1,76; Apk 16,12.

80 Vgl. zu den genannten Hss. die Übersicht bei Z (ed.), Isaias, 7–11.
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des Jesajazitats jedenfalls prinzipiell möglich, so führt der zweite Faktor dazu, dass
die Identität des „Rufenden“ nicht mehr eindeutig auf einen im Namen Israels
sprechenden Menschen festgelegt ist.⁸¹

c) Das Zitat in Mk 1,2b–c lässt sich als Ganzes weder aus der griechischen noch
aus der hebräischen Überlieferung des Alten Testaments (AT) herleiten. Vielmehr
liegt ein Mischzitat vor,⁸² dessen Bausteine jedoch ziemlich klar erkennbar sind:
Einerseits stimmt Mk 1,2b mit dem ersten Teilsatz von Ex 23,20 fast wörtlich
überein.⁸³ Dabei spricht die Konvergenz von LXX und MkEv in dem – gegen den
MT⁸⁴ – zu τὸν ἄγγελον hinzugefügten Personalpronomen μου für die Aufnahme
einer Septuagintaversion.

Die nächste Parallele bietet Ex 33,2LXX: καὶ συναποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
σου, מלאך] לפניך ,[וׁשלחתי καὶ ἐκβαλεῖ τὸν Ἀμορραῖον …; angesichts der abweichenden Verb-
form und des Fehlens von ἰδού ist eine Einwirkung auf Mk 1,2b jedoch unwahrscheinlich.⁸⁵

Andererseits entspricht das ganze Zitat in seinen wesentlichen Bestandteilen Mal
3,1a. Zwar weicht die LXX-Überlieferung zu diesem Prophetenwort an mehre-
ren Punkten von Mk 1,2 ab;⁸⁶ die Wortfolge ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου
…, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν stellt jedoch eine getreue Wiedergabe des Satzes
ופנה־דרך מלאכי ׁשלח הנני dar. Allerdings ist ein direkter Rückgriff auf den hebräi-
schen Text unwahrscheinlich.⁸⁷ Dagegen spricht schon die Kombination mit dem
der Septuaginta entlehnten Exodus-Wort. Vor allem aber liegt mit dem Relativ-
pronomen ὅς eine deutende Wiedergabe der Konjunktion ו vor, wie sie in der

81 Zu diesem Profil der Rede von „unserem Gott“ in der Jesaja-LXX vgl. 25,9; 26,12f.;
35,4; 36,7; 37,20; 40,8; 59,13 sowie 52,10SBV etc., ferner als Gegenstück 42,17: „Ihr seid
unsere Götter!“

82 Während in einer Zitatkombination zwei syntaktisch selbständige Schriftworte aneinander-
gefügt werden, wie es etwa in 1Kor 15,54f. geschieht, wird bei einem Mischzitat der Wort-
laut des grundlegenden Schriftworts durch Einfügung eines Textsegments (oder mehrerer
Textsegmente) aus einem anderen Schriftwort verändert (vgl. z. B. Röm 9,27f.33); vgl.
dazu W, Bedeutung des Jesajabuches, 51–59.

83 Da ἐγώ in den allermeisten Textzeugen zu Ex 23,20LXX belegt ist (Fn. n), dürfte es im
Zuge der handschriftlichen Überlieferung von Mk 1,2b (Fn. e) eher (zur Angleichung an
das AT) sekundär ergänzt als sekundär gestrichen worden sein. Vielleicht hat dabei auch
Mt 11,10 eingewirkt; freilich ist in der Parallelstelle Lk 7,27 das ἐγώ nicht vorhanden.

84 Bezeugt ist das Suffix nur im Samaritanus; ein Äquivalent bietet allerdings auch der Groß-
teil der Vulgata-Überlieferung z. St. (s. Fn. r).

85 Noch größere Differenzen bestehen zu Gen 24,7, wo es heißt: κύριος ... ὃς ἐλάλησέν μοι
καὶ ὤμοσέν μοι λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου, αὐτὸς ἀποστελεῖ
τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου לפניך] מלאכו יׁשלח [הוא …

86 In Mal 3,1LXX erscheint als erstes Verb das (unisono bezeugte, lediglich in manchen Hss. ins
Futur gesetzte) Kompositum ἐξαποστέλλω, als zweites Verb ἐπιβλέψεται (dem offenbar
die Deutung von פנה als qal-Form zugrunde liegt, vgl. Lev 26,9 u. ö.); zudem fehlt der
Artikel vor ὁδόν.

87 Gegen H. J. S, Der leidende Sohn Gottes. Eine Untersuchung einiger alttes-
tamentlicher Motive in der Christologie des Markusevangeliums (BU 14), Regensburg
1980, 63.
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LXX auch andernorts belegt ist,⁸⁸ nicht zuletzt in dem Mal 3,1 sprachlich und
inhaltlich nahe stehenden Satz 4,4f.[3,23f.].⁸⁹ Deshalb dürfte Mk 1,2 eine nach
dem hebräischen Original überarbeitete Fassung der Septuagintaversion von Mal
3,1 zugrunde liegen – und damit zugleich eine Textfassung, die den Zusammen-
hang dieses Prophetenwortes mit Mal 3,23f.MT deutlicher hervortreten lässt als der
älteste LXX-Text. Für die Annahme solch einer Überarbeitung spricht auch die
Verwendung von κατασκευάζω, stammt es doch aus derselben Wortgruppe wie
die Verben σκευάζω und ἀποσκευάζω, welche in den (hexaplarischen Resten der)
jüngeren griechischen Übersetzungen wiederholt und gerade im Zusammenhang
der Wegbereitung für פנה pi. stehen – bei Aquila übrigens auch in Mal 3,1!⁹⁰
Ob die Mk 1,2 zugrunde liegende Textfassung von Mal 3,1 ein ἐγώ enthalten hat oder nicht,
muss offen bleiben. Das Pronomen könnte im Zuge der Annäherung an den hebräischen Text
gestrichen worden sein; Röm 9,33 und 1Petr 2,6 bezeugen ja eine rezensierte Version von Jes
28,16, in der ἰδοὺ τίθημι für יסד הנני steht.⁹¹ Allerdings wird הנני samt Partizip in der LXX
regelmäßig mit ἰδοὺ ἐγώ samt finitem Verb übersetzt.⁹² Andererseits ist angesichts der gespal-
tenen handschriftlichen Überlieferung zu Mal 3,1⁹³ durchaus denkbar, dass die Revision schon
einen Text ohne ἐγώ vorgefunden hat. Doch wie die Anführung von Ex 23,20f. durch Philo
in Migr. 174 belegt, kann dieses Pronomen bei der Zitation auch ohne erkennbare Absicht –
und ohne Auswirkung auf den Textsinn – entfallen.⁹⁴

Dass im markinischen Zitat am Ende τὴν ὁδόνσου anstelle von ὁδὸνπρὸπροσώπου
μου steht,⁹⁵ ist dann als Modifikation des Textes im Sinne von Ex 23,20 anzuse-
hen; dort besteht die Aufgabe des Gesandten ja darin, „dich“ auf dem „Weg“ zu

88 Vgl. Gen 35,3 u. ö.
89 Die Bezeugung des Relativpronomens in Ex 23,20 allein durch lateinische Zeugen (Fn. p)

ist zu schwach, als dass man ὅς in Mk 1,2 von dort herleiten könnte (auch wenn die Wie-
dergabe des mit ל angeschlossenen Infinitivs durch einen Relativsatz ihrerseits Parallelen
in der Septuaginta hat; vgl. Gen 19,31 u. ö.).

90 Vgl. σκευάζω bei Theodotion zu Jes 57,14 [Hs. 86]; 62,10 [Hs. Q] – sowie in einigen
LXX-Hss. (V, 22-48-51-231-763-62-90-130-311, 403-613 544 770) und bei Theodoret
zu Jes 62,10 –, ἀποσκευάζω (s. o. Anm. 79) bei Aquila zu Jes 40,3; 57,14 [Hs. 86] und
Mal 3,1 (Fn. k), bei Symmachus zu Ps 79[80],10, bei Theodotion zu Jes 40,3 und (!) 62,10
[Hs. 86]. – Dass Mk 1,2 eine von der Septuaginta unabhängige griechische Übersetzung
des hebräischen Textes von Mal 3,1 widerspiegelt (so M, The Way of the Lord, 13),
ist deshalb unwahrscheinlich.

91 Vgl. W, Bedeutung des Jesajabuches, 31–34. – Statt יסד lesen 1QJesa מוסד und 1QJesb

.יוסד
92 In der LXX-Überlieferung wird – bei insgesamt über 110 Belegen – diese Regel nur

an wenigen Stellen durch eine namhafte Zahl von Textzeugen durchbrochen; vgl. Num
24,14; 2Chr 34,28; Jes 13,17; 38,5, mit Einschränkung auch Jes 29,14; 38,8; 43,19; Ez
29,19. Zum Befund im Jesajabuch vgl. Z (ed.), Isaias, 97f.

93 Siehe Fn. i.
94 Da Philo Ex 23,20a in Agr. 51 mit ἐγώ zitiert und das Pronomen dann durch den Zusatz

von εἰμί zur Präsentationsformel ausbaut, darf man von Migr. 174 nicht auf eine ihm
bekannte Textfassung ohne ἐγώ schließen.

95 Die ausschließlich in der äthiopischen Übersetzung von Mal 3,1 vorausgesetzte Lesart πρὸ
προσώπου σου (Fn. l) stellt zweifellos eine sekundäre Angleichung an Mk 1,2 bzw. Mt
11,10 // Lk 7,27 dar. Auf den späteren Einfluss der beiden letztgenannten Stellen dürfte
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bewahren. Auf die gewählte Formulierung hat vielleicht Gen 24,40LXX einge-
wirkt,⁹⁶ wo Abraham von seinem zur Brautschau entsandten Knecht im Gespräch
mit Laban folgendermaßen zitiert wird: …Κύριος,ᾧ εὐηρέστησα ἐναντίον αὐτοῦ,
αὐτὸς ἀποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ μετὰ σοῦ καὶ εὐοδώσει τὴν ὁδόν σου יׁשלח]
דרכך והצליח אתך [מלאכו … Da dieser Satz jedoch ganz auf die Gewinnung einer
Frau für Isaak ausgerichtet ist, ist ein sachlicher Zusammenhang mit dem Zitat in
Mk 1,2f. so gut wie ausgeschlossen.

Zusammenfassend lässt sich zum Zitat in Mk 1,2 feststellen: Es basiert aller
Wahrscheinlichkeit nach auf einer anhand des hebräischen Textes revidierten Sep-
tuagintaversion von Mal 3,1a, die vermutlich folgenden Wortlaut hatte: ἰδοὺ [ἐγὼ]
ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδὸν πρὸ προσώπου μου. Die-
ses – ggf. um das Pronomen ἐγώ gekürzte – Prophetenwort wurde dann mit
zwei Elementen aus Ex 23,20aLXX durchsetzt:⁹⁷ Am Ende des Hauptsatzes wurde
πρὸ προσώπου σου eingefügt, am Ende des Relativsatzes die fast gleichlautende
Schlusswendung aus Mal 3,1a durch das Personalpronomen der 2. Person Sing.
ersetzt.⁹⁸ Es ergibt sich also folgendes Bild:

Mal 3,1aLXX(rev.) Mk 1,2 Ex 23,20aLXX

Καθὼς γέγραπται
ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ
προφήτῃ·

καὶ
ἰδοὺ [ἐγὼ] ἀποστέλλω ἰδοὺ ἀποστέλλω ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
τὸν ἄγγελόν μου, τὸν ἄγγελόν μου τὸν ἄγγελόν μου

πρὸ προσώπου σου, πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει ὃς κατασκευάσει ἵνα φυλάξῃ
τὴν ὁδὸν πρὸ προσώπου, τὴν ὁδόν σου· σε ἐν τῇ ὁδῷ,
μου,

dann seinerseits der zwar vielfach, qualitativ gesehen aber nur zweitrangig bezeugte Zusatz
ἔμπροσθέν σου am Versende von Mk 1,2 (Fn. f) zurückgehen.

96 Von der Bereitung „deines Wegs“ ist innerhalb der LXX sonst nur noch an zwei Stellen
die Rede: In Jos 1,8 wird die Ermahnung Josuas zur unablässigen Bindung an „das Buch
dieses Gesetzes“ mit der Zusage begründet: τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς
σου καὶ τότε συνήσεις. In Sir 37,15[19] wird der für seine Lebensführung Rat suchende
Mensch ermuntert: καὶ ἐπὶ πᾶσιν τούτοις δεήθητι ὑψίστου, ἵνα εὐθύνῃ τὴν ὁδόν σου.

97 Die Nähe dieser beiden Bibelstellen zueinander wurde auch in der rabbinischen Exegese
ausgewertet; vgl. etwa ExR 32,9, auszugsweise übersetzt bei H. L. S / P. B-
, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Vol. 1, München
21956, 597. Eine Parallele zum Mischzitat ist damit aber nicht gegeben.

98 Natürlich könnte man die Genese des Zitats in Mk 1,2 auch von Ex 23,20a aus be-
schreiben: Der Urheber hat den ersten Satz – unter Tilgung des einleitenden καί und
des Personalpronomens ἐγώ – aus Ex 23,20 übernommen, die Fortsetzung dann durch
den zweiten Satzteil von Mal 3,1a ersetzt, dessen Ende aber wiederum in Anlehnung an
Ex 23,20a modifiziert. Das im Haupttext gewählte Modell liegt jedoch näher, weil es
einfacher strukturiert ist und mit ihm ein Schriftwort als Grundlage des gesamten Zitats
erscheint.
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Diese Vermischung führt dazu, dass der Gesandte dem Zitat in Mk 1,2 zufolge
- anders als in Ex 23,20 nicht als Beschützer, sondern als Wegbereiter er-

scheint und dabei
- anders als in Mal 3,1 statt seinem Auftraggeber dem mit „du“ Angeredeten

vorausgeht.
Das bedeutet in der Sache: Der Weg, den der Bote Gottes bahnt, um die eschato-
logische Begegnung Gottes mit Israel vorzubereiten (Mal 3,1), wird als der Weg
identifiziert, den jener Bote für das Gottesvolk bahnt, damit es darauf den Ort der
Verheißung erreicht (Ex 23,20); und damit erhält das Begehen dieses Weges den
Charakter einer endzeitlichen „Landnahme“.

d) Dieser Charakter des Mischzitats aus Mal 3,1aLXX(rev.) und Ex 23,20aLXX

entspricht nun recht genau der Eigenart des Zitats aus Jes 40,3LXX; dieses redet
ja seinerseits so vom eschatologischen Kommen Gottes, dass Gott selbst sein Volk
aufs Neue an den Ort der Verheißung führt.⁹⁹ Insofern erwächst erst aus der Ver-
mischung der beiden erstgenannten Schriftworte die Möglichkeit, sie mit dem
dritten zu einer Zitatkombination zusammenzufügen, die dem Propheten Jesa-
ja zugeschrieben werden kann. Umgekehrt erleichtert die Wortlautänderung am
Ende des Jesajazitats dessen Anschluss an das Mischzitat; denn nun lässt sich jenes
„Rufen“ ohne Weiteres sowohl auf den Sender als auch auf den Gesandten in Mk
1,2 zurückführen.

Das zentrale Ergebnis der Zusammenstellung aller drei Schriftworte besteht
dann darin, dass das Misch- und das Jesajazitat sich wechselseitig erläutern. Dies
kann freilich auf verschiedene Weisen erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass der
Sprecher von Mk 1,2b–c kein anderer als der in V. 3 genannte „Herr“ sein kann,
sind folgende Möglichkeiten gegeben:

1. Geht man vom sachlichen Impetus des Mischzitats aus Mal 3,1 und Ex 23,20
aus, die Vorbereitung der endzeitlichen Begegnung zwischen Gott und dem Got-
tesvolk anzukündigen, so liegt es nahe, die Zitatkombination als expliziten Aus-
druck der Konvergenz ihrer jeweiligen Wege zu verstehen: Der Weg des Gottes-
volkes an den Ort des endzeitlichen Heils, den der Bote Gottes nach Mal 3,1 / Ex
23,20 bahnen soll, ist mit dem in Jes 40,3 genannten „Weg des Herrn“ identisch.
Deshalb wird jener Weg des Gottesvolkes gerade dadurch gebahnt, dass der dafür
zuständige Bote im Volk auftritt und dort den „Weg des Herrn“ bereitet bzw. be-
reiten lässt. In Mk 1,2 wäre demnach das Gottesvolk angesprochen, und der ihm
vorausgeschickte „Bote“ des „Herrn“ würde in V. 3 entweder berufen oder mit
seiner Botschaft zitiert.

2. Orientiert man sich hingegen an der Machart des Mischzitats in V. 2, bei
der die Rede vom Kommen Gottes aus Mal 3,1 durch Hinweise auf den Weg des
in der 2. Person Sing. angesprochenen Gottesvolkes nach Ex 23,20 ersetzt worden

99 Vgl. dazu auch Jes 41,3; 42,16. Die Zusammenstellung beider Zitate beruht also keines-
wegs auf der Konvergenz in dem hebräischen Ausdruck „den Weg bereiten“ (so K,
Wie einer der Propheten? Das biblische Markusevangelium als Darbietung eines «Vor-
evangeliums», 55).
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ist, so liegt es nahe, jenes „du“ nun seinerseits im Rahmen der neu geschaffe-
nen Zitatkombination, also von V. 3 her, zu deuten. Dann gälte die Anrede dem
eschatologischen Repräsentanten Gottes, in dessen (seinerseits von einem Boten
vorbereiteten) Wirken sich das Kommen Gottes zu seinem Volk realisiert. V. 3
kann dann wiederum als Berufungswort aufgefasst werden, das sich an den „Bo-
ten“ – oder zugleich an ihn und jenen Repräsentanten Gottes – richtet, aber auch
als Wiedergabe seiner Botschaft.

Demzufolge sind letztlich alle o. g. Möglichkeiten der Deutung des Zitats Mk
1,2f., die sich aus der Untersuchung seines markinischen Verwendungszusammen-
hangs ergaben,¹⁰⁰ mit der Textgestalt dieser Zitatkombination vereinbar. So ver-
festigt sich der Eindruck,¹⁰¹ dass die Mehrdeutigkeit des Anfangs der markinischen
Jesuserzählung mit seiner Intention verknüpft sein könnte.

Zu prüfen bleibt freilich noch, in welchem Maße Markus die ursprünglichen
Kontexte der angeführten Schriftworte im Zuge der Zitation rezipiert hat; mögli-
cherweise ergeben sich daraus neue Gesichtspunkte für das Verständnis des Zitats.

6. Zur Rezeption der Kontexte der in Mk 1,2f.
kombinierten Schriftworte

Aus methodischen Gründen halte ich es für geboten, die Frage nach etwaigen Be-
zügen auf die ursprünglichen Kontexte neutestamentlicher Schriftzitate so zu be-
arbeiten, dass man vom betreffenden Text des NT ausgeht. Es gilt also im Umfeld
von Mk 1,2f. nach Übereinstimmungen oder Konvergenzen mit den Kontexten
der dort angeführten Schriftworte zu suchen – und in strenger Ausrichtung an
ihnen zu ermitteln, wie jene Kontexte im Sinne des Markus zu verstehen sind.¹⁰²
Dieses Verfahren führt zu folgenden Ergebnissen:

a) Da Markus für die Kombination des Mischzitats Mk 1,2b–c mit dem Jesaja-
zitat in V. 3 verantwortlich sein dürfte,¹⁰³ ergibt sich schon daraus ein erster Beleg
für seine Rezeption der biblischen Kontexte: Der Ausdruck „Weg des Herrn“ in
Jes 40,3 erinnert an die Ankündigung in Mal 3,1b, dass „der Herr plötzlich …
kommen werde“. Dass dabei vom Kommen „in den Tempel“ geredet wird, ent-
spricht der Angabe in Jes 40,9, die Kunde vom bevorstehenden Erscheinen Gottes

100 Siehe o. Abschnitt 3.
101 Siehe o. nach Anm. 67.
102 Vgl. zur Begründung F. W, Paulus als Nutzer, Interpret und Leser des Jesajabuches, in:

S. A / R. B. H (edd.), Die Bibel im Dialog der Schriften. Konzepte intertextueller
Bibellektüre (NET 10), Tübingen/Basel 2005, 93–116, hier 98–100; gegen P. J. S,
Promise and Fulfilment: Reader-Response to Mark 1.1–15, in: JSNT 58 (1995), 3–18,
hier 6–9, der zu Mk 1,2f. zuerst „the settings of the three Old Testament passages“ be-
trachtet, um von ihnen aus die durch das Zitat beim Leser hervorgerufenen Erwartungen
zu rekonstruieren – ohne doch sagen zu können, in welchem Umfang und wie dieser jene
Kontexte wahrgenommen haben soll.

103 Siehe o. bei Anm. 65–67.
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ergehe an „Zion“. Der ganze Befund aber passt zur markinischen Darstellung des
Weges Jesu, der von den Dörfern bei Cäsarea Philippi (Mk 8,27) durch Galiläa
(9,[30.]33f.), Peräa (10,[1.]17) und Jericho (10,46.52) nach Jerusalem (10,32) und
dort als erstes in das Heiligtum (11,8[.11]) führt. Das Ziel seines Weges aber besteht
– Gottes Heilsplan gemäß (8,31; 14,49) – in seiner Kreuzigung und Auferweckung
(10,33f.). Daher liegt es nahe, die Rede vom „Weg des Herrn“ in 1,3 als Hinweis
darauf zu verstehen, dass durch den Gang Jesu nach Jerusalem Gott selbst seine
eschatologische Herrschaft aufrichtet.

b) Die der Zitatkombination vorangestellte Kopfzeile ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ (Mk 1,1) enthält ihrerseits eine Anspielung auf Jes 40,9; denn dort
wird der das Erscheinen Gottes ankündigende Bote zweimal als ὁ εὐαγγελιζόμενος
bezeichnet. Da dieser „den Städten Judas“ sagen soll: „Siehe, euer Gott!“, kann er
im Sinne des Markus wohl am ehesten auf Jesus selbst gedeutet werden, der „das
Evangelium Gottes“ verkündet, indem er das Nahesein der „Herrschaft Gottes“
ansagt und zum Glauben an das Evangelium aufruft (Mk 1,14f.).¹⁰⁴ Die jenem
Boten in Jes 40,9 zugeordnete Ermahnung „Fürchtet euch nicht!“¹⁰⁵ ermöglicht
es freilich auch, ihn im Lichte von Mk 16,6–8 als Zeugen des auferstandenen
Christus anzusehen, welcher im nachösterlichen Evangelium präsent wird;¹⁰⁶ die
weltweite Ausbreitung dieses Evangeliums, die Jesus nach 13,10 und 14,9 voraus-
sagt, hätte dann ihre Entsprechung in Jes 40,5b: „Und alles Fleisch wird sehen die
Rettung durch Gott; denn der Herr hat geredet.“ So unterstreicht der Anklang
an Jes 40,9 gerade die Doppeldeutigkeit von Mk 1,1.

c) Die auf Mk 1,2f. folgende Darstellung der Tätigkeit des Täufers lässt
gleich mehrere Stellen aus den Kontexten der zitierten Schriftworte anklingen:
Dass Johannes denen, die von ihm die Taufe empfangen und umkehren, die
ἄφεσις ἁμαρτιῶν verheißt (V. 4) – welche dann durch Jesus zugesprochen wird
(2,5–11) –, entspricht der Botschaft von Jes 40,2: λέλυται … ἡ ἁμαρτία.¹⁰⁷ Dass
diese Botschaft Jerusalem gilt (40,2) – und der o. g. Freudenbote sich demzu-
folge an Zion, Jerusalem und die Städte Judas wendet (40,9) –, spiegelt sich in

104 Siehe dazu auch Jes 52,7, wo die Botschaft des εὐαγγελιζόμενος lautet: Βασιλεύσει σου ὁ
θεός, sowie 61,1, wo sich der vorstellt, der mit seiner „Salbung“ durch Gott (ἔχρισέ με)
und der Verleihung des πνεῦμα κυρίου (vgl. Mk 1,1.8.10 und s. dazu o. bei Anm. 37) den
Auftrag εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς erhalten hat.

105 Dabei ist im LXX-Text nicht ganz klar, ob dieser (gegen den MT im Pl. formulierte)
Zuruf an eine (dann vorausgesetzte) Mehrzahl von Freudenboten ergeht oder ob er den
Hörern des einen Freudenboten gilt.

106 Siehe dazu o. Anm. 13 und vgl. Mk 6,50 und 9,6 zur Furcht der Jünger angesichts von
Epiphanien Jesu.

107 In Jes 40,2LXX erscheinen Priester als Sprecher dieser Botschaft; nur sie sind verbreitetem
Denken gemäß befugt, im Namen Gottes Sündenvergebung zuzusprechen. Eben deshalb
stößt der Zuspruch Jesu in Mk 2,5–7 auf den erbitterten Protest der Schriftgelehrten.
Doch Markus zufolge errichtet Gott im Gefolge des Wirkens und auf der Basis des Todes
Jesu einen neuen, himmlischen Tempel, sodass Vergebung fortan allein an den Glauben
gebunden ist (vgl. 11,12–12,12 u. ö. und dazu W, Jesus und die Völker, 43–50). Zu 1,4
s. o. Abschnitt 2.d).
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der Aussage wider, Johannes habe mit seiner Verkündigung „das ganze judäische
Land und alle Jerusalemer“ erreicht (Mk 1,5). Dazu passt, in anderer Weise, nun
auch die Ankündigung Mal 3,4, „dem Herrn werde das Opfer Judas und Jeru-
salems gefallen wie in den Tagen der Vorzeit“ – zumindest dann, wenn man sie
im Anschluss an die Rede vom „Opfer in Gerechtigkeit“ (Mal 3,3) gemäß Ps
4,6; 50[51],21 metaphorisch versteht (vgl. Mk 12,33).¹⁰⁸ Jedenfalls bietet der Um-
kehrruf in Mal 3,7: ἐπιστρέψατε πρός με, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει
κύριος παντοκράτωρ, eine recht genaue Entsprechung zur Rede von der zur Ver-
gebung führenden μετάνοια in Mk 1,4; und der in V. 5 dargestellte Erfolg des Täu-
fers erscheint dann als Erfüllung der Prophetie, dass die Söhne Jakobs – nach allerlei
Einwänden – jedenfalls zum Teil von ihren Ungerechtigkeiten lassen, den Herrn
fürchten und zu seinem Eigentum, zu Gottes Dienern werden (Mal 3,7–18). All
diese Bezüge sprechen für eine Identifikation der φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ (Mk
1,3a) mit Johannes; darüber hinaus aber führen sie zu je anderen Wahrnehmungen
seines Wirkens. Von Jes 40,2.9 her erscheint er eher als ein Vorbote Jesu, sodass es
sich empfiehlt, Mk 1,2b–c als Weissagung auf das Verhältnis dieser beiden zu le-
sen. Die Verknüpfungen mit Mal 3,3f.7–18 hingegen unterstreichen die Rolle des
Täufers, das jüdische Volk auf Gottes Kommen vorzubereiten; sie stützen deshalb
die Deutung von Mk 1,3b–c auf seine diesbezügliche Umkehrpredigt.

d) Die Beschreibung der Kleidung des Johannes in Mk 1,6 enthält mit dem
Hinweis auf den „ledernen Gürtel um seine Hüfte“ eine klare Anspielung auf
2Kön [4Regn] 1,8; dort wird erzählt, wie (u. a.) dieses Kleidungsstück die Identität
seines Trägers enthüllt und ihn als „Elija, den Thesbiter“ ausweist. Insofern klingt
in jener Beschreibung Mal 4,4[3,23]a an, wo Gott – mit ganz ähnlichen Worten
wie in 3,1 – ankündigt: καὶ ἰδοὺ ἐγὼἀποστέλλω…Ἠλίαν τὸνΘεσβίτην…Dabei
wird dieser Bote allerdings explizit als „zu euch“ gesandt charakterisiert. Mit ihm
lässt Gott nämlich, „bevor der große und leuchtende Tag kommt“, den auftreten,
„der das Herz des Vaters für den Sohn und das Herz des Menschen für seinen
Nächsten wiederherstellen wird, auf dass ich nicht komme und die Erde völlig
zerschlage“ (4,4b–5[3,23b–24]). Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, Mk 1,2b–c
auf die Bedeutung des Täufers für das Gottesvolk zu beziehen. Allerdings rezipiert
Markus den ganzen Passus auch in Mk 9,11f.; und da Jesus dort das Geschick jenes
„Elija“ als Vorzeichen für das Leiden des Menschensohns interpretiert, kann man
den Rekurs auf Elija in Mk 1,6 durchaus auch als Indiz dafür werten, dass Johannes
mit dem Zitat in 1,2b–c als Vorbote und Wegbahner Jesu ausgewiesen wird.

e) Wenn Johannes in Mk 1,7b ankündigt: ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω
μου, so erinnert dies zum einen an Mal 3,1, wo die Rede vom plötzlichen Kom-
men des „Herrn“¹⁰⁹ in die Worte mündet: … καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν
ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει κύριος παντοκράτωρ, zum andern an Jes 40,10a,

108 Zum Bezug auf Mal 3,3f. vgl. J. M. G, Mark 1,1–15, Matthew 1,1–4,16, Luke
1,1–4,30, John 1,1–51. The Gospel Prologues and their Function, in: E. A. L
(ed.), StEv 6 (TU 112), Berlin 1973, 154–188, hier 176.

109 Siehe o. in Absatz a).
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wo es heißt: ἰδοὺ κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται καὶ ὁ βραχίων μετὰ κυριείας. Diese
Prophetenworte lassen den markinischen Text in neuem Licht erscheinen. Beide
stellen ja dem kommenden „Herrn“ eine weitere Figur zur Seite: den „Boten des
Bundes“ (so Mal 3,1) bzw. „den Arm [sc. des Herrn]“ (so Jes 40,10[f.]). Es bietet
sich demnach an, die genannten Figuren miteinander zu identifizieren. Da nun
das Jesajawort den „Arm des Herrn“ ausdrücklich mit dessen „Stärke“ in Zusam-
menhang bringt, dürfte mit dem „Stärkeren“ in Mk 1,7 eben dieser „Arm des
Herrn“ gemeint sein. Dann wird man die Rede vom „Weg des Herrn“ in V. 3
als Ausdruck der Erwartung verstehen, dass Gott selbst seine Herrschaft aufrichtet,
wenn jener „Stärkere“ – nach Markus also Jesus – auftritt. Dabei ist gewiss vor al-
lem seine Rolle als Verkünder und Mittler der Gottesherrschaft im Blick; das Bild
vom „Hirten“ aus Jes 40,11, das der Evangelist sowohl in 6,34 als auch in 14,27
aufgreift, lässt freilich darüber hinaus an die Passion Jesu denken. Ist aber „der Arm
des Herrn“ zugleich mit dem „Boten des Bundes“ aus Mal 3,1 identisch, so muss
man Mk 1,2b–c demgemäß als Prophetie der Sendung Jesu, dem Gottesvolk den
Weg zu bahnen, deuten.

Diese Deutung kann durch den Rekurs auf Ex 23,20a gestützt werden. Der dort genann-
te „Bote“ hat ja den folgenden Versen zufolge die Aufgabe, als Träger des Namens Gottes
Israel beständig an die Verpflichtungen zu erinnern, die sich aus dem von Gott gestifteten
„Bund“ ergeben – auf dass es für Gott „ein königliches Priestergemeinwesen und eine heilige
Völkerschaft“ sei –, weil er nur ein gehorsames Israel sicher in das verheißene Land führen kann
(23,20–23).¹¹⁰ Dieser Bund, dessen Verpflichtungen die Israeliten einstimmig akzeptieren, wird
dann durch Mose am Berg Sinai in Kraft gesetzt, indem er Opfer darbringen lässt, das Blut je
zur Hälfte auf die Opferstätte gießt und über das Volk aussprengt und sagt: „Siehe, das Blut
des Bundes, den der Herr gestiftet hat für euch in Bezug auf alle diese Worte“ (24,4–8). Vor
diesem Hintergrund erscheint der „Bote des Bundes“ in Mal 3,1 – gleichsam in Personalunion
– als eschatologisches Pendant sowohl zu jenem Boten vom Sinai als auch zu Mose (auf den
auch Mal 4,6[3,22] verweist!). Eben dieses Pendant gewinnt nach Markus in Jesus Gestalt; denn
was Markus erzählt, entspricht, wie folgende Übersicht zeigt, mehrfach den Aussagen von Ex
23–24:

Exodus Markus
23,20b, vgl. 23,23: Jener Bote soll Israel
hineinführen in das Land (εἰσαγάγῃ εἰς τὴν
γῆν), das Gott ihm bereitet hat

16,7, vgl. 14,28: Jesus geht seinen Jün-
gern voraus nach Galiläa (προάγει εἰς τὴν
Γαλιλαίαν), wo sie ihn als Auferstandenen
sehen werden

110 Auf den „Bund“ und Israels Würde verweist in Ex 23,22LXX ein Zusatz gegenüber dem
MT (aus 19,5f.), der aber nur in wenigen Hss. und Übersetzungen fehlt (s. J. W. W
[ed.], Exodus [Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scien-
tiarum Gottingensis editum II/1], Göttingen 1991, z. St.) und recht alt sein dürfte (nach
J. W. W, Notes on the Greek Text of Exodus [SBL.SCS 30], Atlanta 1990, 370 ist er
auf jeden Fall vor der Zeit des Origenes in die Textüberlieferung eingedrungen). A. 
 K, LXX Exodus and the Figure of the High Priest, in: J. K. A / K. J. D
/ B. A. M (edd.), On Stone and Scroll. FS Graham Ivor Davies (BZAW 420), Ber-
lin/New York 2011, 537–549, hier 539f., hält die Passage sogar für einen Bestandteil des
ursprünglichen Textes.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 213 — #217 i
i

i
i

i
i

Wer bereitet wem den Weg? 213

Exodus Markus
23,21a: Gott fordert Israel auf, auf jenen
Boten zu hören (εἰσάκουε αὐτοῦ)

9,7: Eine Himmelsstimme fordert die Jün-
ger auf, auf Jesus, den Sohn Gottes, zu hö-
ren (ἀκούετε αὐτοῦ)¹¹¹

23,21b: Gottes „Name“ liegt auf dem Bo-
ten

11,9: Jesus ist der „im Namen des Herrn“
Kommende

23,22f.: Wenn Israel auf Gottes „Stimme“
hört und „tut“, was Gott ihm sagt, wird es
für Gott zum königlichen Priestergemein-
wesen (βασίλειον ἱεράτευμα) und zur hei-
ligen Völkerschaft – und wird im Gefolge
jenes Boten das verheißene Land einneh-
men

9,7, vgl. 3,34f.; 4,20; 10,21–23 u. ö.: Wer
– Gottes „Stimme“ gehorchend – auf Je-
sus hört, sich ganz von seinem Wort prägen
lässt und Gottes Willen „tut“, gehört zur
Familie Jesu und wird, ihm nachfolgend,
in das Reich Gottes (εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ) eingehen

23,22.25.30: Israel wird, indem es Gottes
Bund „hält“ und Gott dient, das Land „er-
erben“

10,17–21: Wer sich zu dem einen Gott
bekennt, Gottes Gebote „hält“ und Jesus
nachfolgt, wird ewiges Leben „ererben“

23,32f.: Israel soll sich von fremden Göttern
keinesfalls zum Sündigen (ἁμαρτεῖν) gegen
Gott bringen lassen

3,22.29f.: Wer Jesus als Diener Beelzebuls
hinstellt und so den heiligen Geist lästert,
begeht eine Verfehlung (ἁμάρτημα), für die
er niemals Vergebung erhält

24,8: Indem Mose Opferblut je zur Hälfte
auf die Opferstätte gießt (προσέχεεν) und
als „Blut des Bundes“ über das Volk ver-
sprengt, setzt Gott seinen Bund für Israel in
Kraft

14,24: Wie Jesus beim Abschiedsmahl mit
den Jüngern zeigt, wird sein „Blut des Bun-
des“ für viele ausgegossen (ἐκχυννόμενον),
richtet also Gott im gewaltsamen Tod Jesu
seinen Bund für die Völkerwelt auf

24,9–11: Mose steigt mit Aaron, Na-
dab und Abiud sowie 70 Ältesten hinauf
(ἀνέβη), sieht den funkelnden Ort, an dem
der Gott Israels stand, und die Ausgewähl-
ten Israels „erscheinen“ an dem Ort Gottes

9,2–4: Jesus bringt Petrus, Jakobus und Jo-
hannes auf (ἀναφέρει) einen hohen Berg,
wird vor ihnen verwandelt zu einer Gestalt
mit weiß glänzenden Kleidern, und Elia
samt Mose „erscheint“ ihnen

24,15f.: Mose besteigt mit Josua den Berg,
die „Wolke“ verhüllt den Berg, und der
Herr ruft Mose „aus“ der Mitte „der Wol-
ke“

9,7: Eine „Wolke“ überschattet sie (sc. die
in V. 2–4 Genannten), und es ergeht eine
Stimme (sc. an die Jünger) „aus der Wolke“

Es fällt jedoch auf, dass die Rolle des Boten in Ex 23 begrenzt bleibt. Man kann deshalb die
Aussagen in V. 20f.23 durchaus auch auf den Täufer beziehen; seine Rolle ist es dann, das
Gottesvolk – im Hinblick auf die noch bevorstehende Inkraftsetzung des Bundes im Geschick
Jesu – auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten (Mk 1,2–6), und deshalb ist es aufgerufen,
ihm zu „glauben“ (11,30), gerade auch im Hinblick auf seine Äußerungen zur Würde Jesu
(1,7f.) im Vorfeld der Taufe Jesu. Demnach wäre der „Bote des Bundes“ aus Mal 3,1 vom
„Arm des Herrn“ aus Jes 40,10f. zu unterscheiden.

Die Deutung von Mk 1,2 auf die Sendung Jesu, den Weg des Gottesvolkes zu bahnen, wird
allerdings durch weitere Anklänge an Aussagen und Motive aus Jes 40,21–31 im Verlauf des
MkEv gestützt. So erinnern der Appell zum Hören (Mk 4,3.9.23f. u. ö.) an V. 21, die Klage
über mangelndes Verstehen zumal der Jünger (Mk 4,13; 8,17 u. ö., vgl. 7,14) an V. 21.28,
das Bild vom wurzellosen Menschen (Mk 4,17) an V. 24, die Frage nach dem angemessenen

111 Vgl. dazu aber vor allem Dtn 18,15.
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Vergleich für die Gottesherrschaft (Mk 4,30) an V. 25, die Hinweise auf künftige Furcht und
Ratlosigkeit der Jünger (Mk 13,5–7.11 u. ö.) an V. 27,¹¹² die Speisungswunder (Mk 6,35–44;
8,1–9) an V. 29–31, die Ankündigung der Gefährdung selbst der „Auserwählten“ durch die
letzte Bedrängnis (Mk 13,19f.) sowie das Versagen der Jünger im Kontext der Verhaftung Jesu
(Mk 14,37.40.50–52) an V. 30, schließlich die Zusage der Rettung an den, der ausharrt (Mk
13,13), an V. 31.

f) Dass in Mk 1,11 nach V. 3 zum zweiten Mal eine „Stimme“ erklingt, erinnert
an Jes 40,6, wo dem Textzusammenhang gemäß mit der Sequenz φωνὴ λέγοντος
Βόησον die Berufung dessen einsetzt, der dann in V. 9 als ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιων
angesprochen wird;¹¹³ dabei bekennt sich dieser zum ewigen Bestand „des Wortes
unseres Gottes“ (V. 8). Das passt auch insofern zu der mit der Taufe verbundenen
Bevollmächtigung Jesu, als Markus ihn im Folgenden als Prediger „des Wortes“
(Mk 2,2; 4,33, vgl. 4,14–20) sowie als Hüter „des Wortes Gottes“ (7,13) darstellt
und ihm daraufhin die Äußerung zuschreibt: „Der Himmel und die Erde werden
vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen“ (13,31).¹¹⁴ Es liegt deshalb
zunächst nahe, 1,3 seinerseits als Zitat einer himmlischen „Stimme“ aufzufassen.
In V. 2 läge dann wohl ein Vorausverweis auf diese mit V. 3 erfolgende Beauftra-
gung des Täufers vor – und wahrscheinlich ein Gotteswort an Jesus, da das Motiv
des Voraussendens dem wiederholten Ergehen jener Stimme entspricht. Allerdings
kann man aufgrund der Übereinstimmung zwischen Jes 40,6 und 40,3 im Stich-
wort βοάω genauso gut zu dem Schluss kommen, dass in V. 3 ein Mensch – nach
Markus dann: der Täufer – spricht, der seinen Auftrag bereits erhalten hat.¹¹⁵ Dann
müsste Mk 1,2 auf jeden Fall als Hinweis auf dessen Sendung gedeutet werden,
wobei offen bliebe, ob Gott hier zu Israel oder zu Jesus spricht.

Wahrscheinlich stellt Letzteres im Sinne des Markus aber gar keine echte Alter-
native dar. Die Doppelszene der Taufe und Versuchung Jesu (Mk 1,9–13) enthält
ja etliche Züge, die Aussagen der Schrift über Israel anklingen lassen.
Man vergleiche in Mk 1,10f. die Rede vom „Herabkommen des Geistes“ auf Jesus nach seinem
Aufstieg aus dem Wasser mit Jes 63,13f., das Motiv der Anrede durch eine „Stimme aus dem
Himmel“ mit Dtn 4,36, die Bezeichnung als „mein Sohn“ (über Ps 2,7 hinaus) mit Ex 4,22,
das Attribut „geliebter Sohn“ (über Gen 22,2.12.16 hinaus) mit Jes 44,2, den Verweis auf das
göttliche „Wohlgefallen an“ Jesus (über Jes 42,1 hinaus) mit Ps 43[44],4; 149,4.¹¹⁶ In Mk 1,12f.

112 Die Klage Israels: „Verborgen wurde mein Weg vor Gott“, in Jes 40,27 knüpft dabei an
V. 3 an!

113 Dazu s. o. Absatz b).
114 Vgl. ferner Mk 8,38, wo Jesus die Untreue gegenüber ihm und „(s)einen Worten“ zum

Kriterium im endzeitlichen Gericht erklärt.
115 Auch in Jes 40,9 ist ja von der φωνή eines Boten Gottes die Rede.
116 Gebündelt begegnen Entsprechungen zu Mk 1,11b–c (σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ

εὐδόκησα) in Jes 41,8f.: σὺ δέ, Ισραηλ, παῖς μου Ιακωβ, ὃν ἐξελεξάμην, σπέρμα Αβρααμ
ὃν ἠγάπησα,… ἐκάλεσά σε καὶ εἶπά σοι Παῖς μου εἶ, ἐξελεξάμην σε καὶ οὐκ ἐγκατέλιπόν
σε. Primär erinnert der Vers aber, wie oben notiert, zu Beginn an die Anrede, mit der Gott
in Ps 2 „seinen Gesalbten“ (V. 2) als „König auf dem Zion eingesetzt“ hat (V. 6): Υἱός μου
εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε (V. 7), im mittleren Teil an die Bezeichnung, mit der
Gott Abraham gegenüber von Isaak spricht: ὁ υἱός σου ὁ ἀγαπητός, und am Ende an das
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erinnert die Verknüpfung des 40-tägigen Aufenthaltes „in der Wüste“ mit den Motiven der
Lenkung durch den „Geist“, der „Versuchung“ und der wunderbaren Versorgung an Dtn 8,2f.
und 2Esdr 19 [Neh 9],20f.¹¹⁷

In diesen Zusammenhang gehört wohl auch Mal 3,17, wo es in ungefährer Ana-
logie zu Mk 1,11 heißt: „Und sie [sc. die den Herrn fürchten] werden mein sein,
spricht der Herr, der Allherrscher, für den Tag, den ich schaffe zur Bewahrung,
und ich werde sie erwählen, wie ein Mensch seinen Sohn erwählt, der ihm dient.“
Demnach präsentiert Markus gerade in der Taufszene Jesus als den eschatologi-
schen Repräsentanten Israels¹¹⁸ – und kann eben deshalb das Zitat in V. 2 als Wort
sowohl an das Gottesvolk als auch an Jesus interpretieren.

g) Was schließlich Mk 1,14f. angeht, so rufen diese Verse erneut die Aussagen
über den „Freudenboten“ in Jes 40,9 in Erinnerung.¹¹⁹ Dabei kann man den Ruf
Jesu: πεπλήρωται ὁ καιρός, durchaus als Echo der Aussage: ἐπλήσθηἡ ταπείνωσις
αὐτῆς (Jes 40,2) verstehen – nicht nur wegen der sprachlichen Nähe, sondern vor
allem deshalb, weil dieses Jesajawort, zumal im Konnex mit V. 4, seinerseits eine
Art Zeitenwende anzeigt. Im Übrigen entspricht die Verbindung, die Jesus in
Mk 1,15 zwischen dem Hinweis auf das Nahesein der Gottesherrschaft und dem
Ruf μετανοεῖτε knüpft, wiederum der bereits zu 1,4f. herangezogenen Aussage
von Mal 3,7 (vgl. 3,16f.)¹²⁰ – allerdings in signifikanter Umkehrung des Zusam-
menhangs von göttlicher Zuwendung und menschlicher μετάνοια. Vor diesem
Hintergrund aber lässt sich Mk 1,3 am besten als prophetischer Hinweis auf die
Berufung deuten, die an Johannes und an Jesus ergeht und der beide – auf un-
terschiedliche Weise – folgen: die Berufung, das Gottesvolk auf den Weg in die
Gottesherrschaft zu führen.

Überblickt man den dargestellten Befund, so zeigt sich: Schon die Verse 1.4–15
aus Mk 1 enthalten zahlreiche Anklänge an Jes 40,1–11 und Mal 3,1–4,6[3,1–24];
sie machen deutlich, dass Markus die in Mk 1,2f. angeführten Jesaja- und Male-
achiworte im Verein mit ihren Kontexten rezipiert und diese insgesamt als Pro-
phetien auf das Geschehen um Johannes und Jesus gedeutet hat. In diesem Sinne
weist seine Jesuserzählung dann noch etliche weitere Entsprechungen zu diversen
Aspekten jener beiden Textabschnitte auf – und ruft darüber hinaus eine Reihe

Wort, mit dem Gott seinen Knecht in Jes 42,1a vorstellt (in der LXX lautet es: Ιακωβ ὁ
παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου –
noch näher beim markinischen Text steht die [in der Hs. Q und im Codex Syrohexaplaris
Ambrosianus tradierte] Version von Theodotion: ἰδοὺ ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ·
ὁ ἐκλεκτός μου, ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου); Mk 1,10 steht überdies Jes 42,1b nahe, wo es
heißt: ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν. Zur Aufnahme aller drei genannten Stellen durch
Markus vgl. K, Vorspiel im Himmel?, 51–54, sowie F. J. M, The Prologue as
the Interpretative Key to Mark’s Gospel, in: JSNT 34 (1988), 3–20, hier 18.

117 In Dtn 8,2 fehlt freilich in vielen Hss. der Verweis auf die 40 Jahre. – Die nächste Parallele
findet Mk 1,13 allerdings in TNaph 8,4.

118 Vgl. dazu R. E. W, Isaiah’s New Exodus and Mark (WUNT II/88), Tübingen
1997, 116–118.

119 Dazu s. o. bei Anm. 104.
120 Siehe o. nach Anm. 108.
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von Aussagen aus Jes 40,21–31 in Erinnerung. Außerdem bietet das MkEv in Ka-
pitel 3–16 viele Parallelen zu Ex 23–24. Sie lassen – im Anschluss an die Rede vom
„Boten des Bundes“ in Mal 3,1 – das Geschehen um (Johannes und) Jesus als das
eschatologische Gegenstück zum Auftreten des Boten Gottes nach Ex 23,20–23
und zum Wirken des Mose, wie es in 24,4–16 dargestellt wird, erscheinen.¹²¹ All
diese Anklänge weisen in durchaus verschiedene Richtungen. Im Grunde lassen
sich alle in Abschnitt 3 erhobenen Deutungsmöglichkeiten durch je eigene Bezü-
ge zwischen dem markinischen Umfeld von Mk 1,2f. und den Kontexten der dort
angeführten Schriftworte stützen. Die Erhebung der genannten Bezüge bestätigt
somit die Annahme, dass die Mehrdeutigkeit des Auftakts des MkEv intendiert ist.
Diese Mehrdeutigkeit wird im Übrigen auch durch die nächsten biblischen Analogien zu den
Formulierungen im Mischzitat Mk 1,2f. illustriert: Die „Sendung“ eines göttlichen „Boten“
kann sowohl einem Einzelnen (Gen 24,7.40) als auch dem ganzen Volk Israel (Ex 33,2) zuteil
werden;¹²² sie steht freilich stets in zumindest mittelbarem Bezug zur Landverheißung.¹²³ Auch
das „Bahnen“ oder „Bereiten“ eines „Weges“ widerfährt mal dem Volk (Jes 57,14Aq,Th),¹²⁴ mal
Einzelnen (26,7, vgl. Jdt 9,6). Die Rede von „Pfaden“ Gottes bzw. des Herrn kann nicht nur
einen realen Weg meinen (so in Ps 76[77],20 mit Blick auf den Exodus), sondern auch, und
zwar öfter, das Leben nach Gottes Geboten (vgl. Ps 16[17],5; 24[25],4; Mi 4,2; Jer 6,16; Dan
4,34[37]Th). Letzteres ist meist auch dann im Blick, wenn von „geraden Pfaden“ oder „…
Wegen“ gesprochen wird (Tob 4,19BA; Ps 26[27],11; Spr 2,19; Sap 10,10; Jes 33,15, vgl. Sir
37,15[19]); in Jes 45,13 scheint dieser Ausdruck jedoch auf das Gelingen des Wirkens dessen
angewandt zu sein, den Gott erweckt hat, um die Gefangenschaft seines Volkes zu wenden.

7. Zur Funktion von Mk 1,2f. für die Lektüre des MkEv

Die Untersuchung der Zitatkombination Mk 1,2f. hinsichtlich ihrer syntaktischen
und referentiellen Einbindung in das MkEv, ihrer Parallelen in den beiden ande-
ren synoptischen Evangelien und ihrer Grundlage in den Schriften der Septuaginta
hat zu dem Ergebnis geführt, dass diesem Zitat aus exegetischer Sicht eine nicht
aufzuhebende Mehrdeutigkeit eignet. Weil dabei auf verschiedenen Betrachtungs-
ebenen jeweils gegenläufige Beobachtungen zu machen waren, hat sich mehr und
mehr die Annahme aufgedrängt, dass diese Mehrdeutigkeit Ausdruck nicht eines
Missgeschicks, sondern der Textpragmatik ist. In der Tat ist das Schriftzitat infolge
seiner auktorialen – und darin im MkEv einzigartigen – Verwendung und seiner
Positionierung am Anfang des Werkes geeignet, den Leserinnen und Lesern eine

121 Die kategoriale Differenz der im MkEv erkennbaren Bezüge auf Mal 3–4LXX und Ex
23–24LXX entspricht dem Befund, dass Mal 3,1 und nicht Ex 23,20 die Basis des Zitats in
Mk 1,2 bildet (s. o. bei und in Anm. 98).

122 Dazu s. o. bei und in Anm. 85 sowie bei Anm. 96.
123 Das gilt auch für Mal 3–4LXX, wie 3,8–12 zeigt. Ausnahmen bilden allein Dan 4,10[13]

und 20[23], wo von der Sendung eines Engels im Rahmen einer Visionsschilderung erzählt
wird.

124 Vergleichbare Aussagen mit ποιέω o. ä. bieten Ps 79[80],10; Jes 43,19; 62,10, ferner Jes
43,16; 51,10 im Bezug auf den Durchzug durchs Meer.
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bestimmte Art der Wahrnehmung der markinischen Jesuserzählung nahe zu legen.
Die Kombination des Mischzitats aus Mal 3,1a und Ex 23,20a mit dem Zitat aus
Jes 40,3 dient – im Zusammenhang mit der Kopfzeile Mk 1,1 – als eine Lesean-
weisung, deren schillernder Sinn zu wiederholter Betrachtung nötigt und dabei
immer wieder neue Perspektiven auf die Jesusgeschichte eröffnet. Etwas verein-
facht lassen sich zunächst folgende Wahrnehmungsstufen unterscheiden:

die markinische Jesuserzählung
im Lichte von Mal 3,1a/Ex 23,20a und Jes 40,3

der weitere biblische
Hintergrund

1) Wie die Schrift sagt, liegt der Ursprung der Evange-
liumsverkündigung Jesua in der Sendung des Täufers, der als
Vorläuferb und Heroldc Jesu auftritt und das jüdische Volk in der
Wüste dazu aufruft, sich auf das Kommen Gottes vorzubereitend

(Mk 1,1.2–8).

a) Jes 40,2.6–9
b) Jes 40,2; Mal 4,4f.
c) Jes 40,10f.
d) Mal 3,1.3f.7; 4,4f.

2) Wie die Schrift sagt, liegt der Ursprung der Evange-
liumsverkündigung Jesua in der Sendung des Täufers, der als
Vorläuferb, Herold und Mittler der Bevollmächtigung Jesu∗ auf-
tritt und damit seiner Berufung folgt, in der Wüste das Kommen
des Herrn im Wirken seines Repräsentanten Jesus Christusc

vorzubereitend (Mk 1,1.2–11).

a) Jes 40,2.6–9
b) Jes 40,2
∗ [Mal 3,17 etc.]
c) Jes 40,10f.
d) Mal 3,1; Ex 23,20f.

3) Der Ursprung der Evangeliumsverkündigung Jesua ent-
spricht dem Zeugnis der Schrift: Indem Johannes als Vorläuferb
und Herold Jesu auftritt, Jesus aber sich daraufhin der Taufe
unterzieht∗ und der Versuchung durch Satan widersteht, erfüllt
sich die Ankündigung eines Wegbahners für Jesus und kom-
men beide ihrer Berufung nachc, in der Wüste die Ankunft der
Herrschaft Gottes im Zuge des Wirkens Jesud vorzubereitene

(Mk 1,1–3.4–13).

a) Jes 40,2.6–9
b) Jes 40,2
∗ [Mal 3,17 etc.]
c) Mal 3,7.16f.
d) Jes 40,10f.
e) Mal 3,1; Ex 23,20f.

4) Die Grundlegung des Evangeliums von Jesus Christusa ent-
spricht dem Zeugnis der Schrift: Indem Jesus – im Anschluss
an das Wirkenb und das Geschick des Täufers, zugleich ihm äh-
nelnd und es überbietendc – das endzeitliche Kommen Gottes
verkündet, das Gottesvolk zur Umkehr ruft und seinen Jün-
gern zuerst nach Jerusalem vorausgehtd, dann als Auferstande-
ner nach Galiläa, bahnt er seinen Nachfolgern den Wege, im
Glauben an das Evangelium den Weg in das Reich Gottes zu
begehen (Mk 1,1–3; 1,4–16,8).

a) Jes 40,5b.9
b) Jes 40,2; Mal 4,4f.
c) Mal 3,7.16f.
d) Mal 3,1; Jes 40,9
e) Mal 3,1; Jes 40,10f.;
Ex 23,20–24,16;
Jes 40,21–31

Gewisse Inkonsistenzen bei den Rückbezügen der anschließenden Erzählung auf
Mk 1,1.2f. leiten dazu an, bei der Lektüre von einer Stufe zur nächsten fort-
zuschreiten. Hat man sich aber auf diese Weise immer tiefer in das Verständnis
der markinischen Jesuserzählung einführen lassen und dabei gelernt, sie insgesamt
und gerade angesichts ihres offenen Schlusses als Grundlegung des Evangeliums
von Jesus Christus zu verstehen,¹²⁵ so wird man von diesem offenen Schluss – in

125 Vgl. zum letztgenannten Gesichtspunkt H. M, Die Jesusgeschichte – synoptisch
gelesen (SBS 156), Stuttgart 1994, 223: „Der Leser wird bewußt an diesen Ort [sc. das



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 218 — #222 i
i

i
i

i
i

218 Florian Wilk

Verbindung mit erneuten Härten im Verhältnis zum Anfang des MkEv – an den
Anfang zurückkehren, um ihn und im Anschluss daran die Jesusgeschichte des
Markus erneut wahrzunehmen. Dabei wird man noch einmal andere Entdeckun-
gen zum Verhältnis der Kopfzeile und des Zitats zum Folgenden machen; die erste
Möglichkeit dazu lässt sich in Kürze, wie folgt, charakterisieren:

5) Die Grundlegung des Evangeliums von Jesus Christusa in der von
Markus erzählten Geschichte Jesu beginnt, der Schrift entsprechend,
damit, dass der Täufer seine Aufgabe erfüllt, das Gottesvolk auf die
Begegnung mit Gott vorzubereitenb (Mk 1,1.2–6).

a) Jes 40,5b.9
b) Mal 3,1.3f.7;
4,4f.

Indes kann auch diese Wahrnehmung nicht voll befriedigen, sodass sie ihrerseits
über sich hinausweist und zu weiterer Lektüre des MkEv von seinem Anfang her
nötigt.

Die Frage, wer wem gemäß Mk 1,2f. den Weg bahnt oder bereitet, lässt sich
also nicht einlinig beantworten. Der Täufer tut es für das Gottesvolk und/oder Je-
sus Christus; Jesus Christus tut es für das Gottesvolk; das Gottesvolk tut es für Gott
selbst, der seine Herrschaft durch den Täufer anbahnen, im Wirken und Geschick
Jesu Christi dann anfänglich präsent werden lässt: All diese Antworten sind je für
sich genommen treffend, aber nicht hinreichend; all diese Antworten gehören also
zusammen, führen jedoch auch gemeinsam noch zu keinem schlüssigen Ergebnis.
Denn „der Weg des Herrn“ zur Aufrichtung der Gottesherrschaft, der mit dem
Auftreten des Täufers seinen Anfang nimmt, ist noch nicht am Ende. Sein Ziel
wird er erst dadurch erreichen, dass die letzten „Boten“ erscheinen: die „Boten“,
die den „Menschensohn“ begleiten werden, „wenn er kommt in der Herrlichkeit
seines Vaters“ (8,38), und die er „dann aussenden wird“, um selbst „die Auserwähl-
ten zusammen[zu]führ[en] aus den vier Windrichtungen, vom Ende der Erde bis
zum Ende des Himmels“ (13,27).

Bis dahin ist der Auftrag: „Bereitet den Weg des Herrn!“, nicht abschließend
erfüllt. Genau dies zeigt der Auftakt in seinem spannungsvollen Verhältnis zum
Rest der markinischen Jesuserzählung. So sorgt er dafür, dass man als Leser/in
dem von Markus dargestellten Jesus auf der Spur bleibt – und eben damit auf dem
Weg, den Jesus Christus im Gefolge des Täufers vorangegangen ist, auf dem Weg
„in das Leben“.

geöffnete, leere Grab Jesu] geführt, wo die im Markusevangelium erzählte Geschichte
zur letzten Ruhe kommt, … um dort die Botschaft zu hören, die eine abschließende
Retrospektive unmöglich macht und die Geschichte aus der fortdauernden und zukunfts-
weisenden Perspektive des Kerygmas zu lesen lehrt.“
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8. Zur Bedeutung der Septuaginta
für die Exegese des Neuen Testaments

Die vorgelegte Analyse von Mk 1,2f. und seinem Umfeld erlaubt es, einige Kon-
sequenzen hinsichtlich der Bedeutung der Septuaginta für die Exegese des Neuen
Testaments zu ziehen. Diese Konsequenzen seien nachstehend in Form von The-
sen benannt:

a) Wie der Auftakt des MkEv programmatisch anzeigt, soll es von Anfang an im
Zusammenhang mit „den Schriften“ (Mk 14,49) gelesen und kann es überhaupt
nur im Anschluss an sie verstanden werden. Dies gilt in ähnlicher Weise für das
ganze Neue Testament, bezeugt es doch in all seinen Teilen ein Geschehen zwi-
schen Himmel und Erde, durch das die Verheißungen Gottes, die in jenen Schrif-
ten aufgezeichnet sind, zur Erfüllung kommen – und dass Letztere die Sprache, in
der das neutestamentliche Zeugnis ergeht, tiefgreifend geprägt haben. Die genaue
Kenntnis jener Schriften und die Beachtung des genannten Zusammenhangs sind
deshalb für die Exegese des Neuen Testaments von grundlegender Bedeutung.

b) Wie auch und gerade in Mk 1,2f. deutlich wird, bezieht sich das Neue
Testament (fast durchweg) auf die griechischen Versionen jener Schriften, die spä-
ter zur so genannten Septuaginta zusammengestellt worden sind. Diese Versionen
haben gegenüber dem hebräischen Original ihr eigenes sprachliches und theolo-
gisches Profil. Allerdings setzt das Neue Testament eine noch im Fluss befindliche
Überlieferung ihres Textes voraus; und die schloss diverse, z. T. heute nicht ge-
sondert erhaltene Fassungen ein, in denen die griechische Übersetzung sekundär
an die hebräischen Originale angenähert worden war. Zudem nimmt es auf Aus-
legungstraditionen Bezug, die am hebräischen Text entwickelt worden sind. Eine
sachgerechte Exegese des Neuen Testaments ist deshalb ohne eine (möglichst) gute
Kenntnis der Septuaginta, ihrer handschriftlichen Überlieferung, ihrer Revisionen
sowie ihres Verhältnisses zur Hebräischen Bibel und zu deren Auslegungsgeschich-
te im antiken Judentum nicht möglich.

c) Wie man an Mk 1,2f. sehen kann, greift das Neue Testament einzelne, für
die Übermittlung seines Zeugnisses besonders wichtige Worte aus den „Schriften“
in Form von Zitaten auf. Um die Funktion, den Sinn und die Bedeutung solch
eines Zitats zu erfassen, müssen jeweils zunächst seine syntaktische und referen-
tielle Einbettung in das neue literarische Umfeld sowie die Genese und Eigenart
seiner Textgestalt geklärt werden; dazu gehört ggf. (wie im vorliegenden Fall)
auch die Beschreibung des Verhältnisses, in das verschiedene, miteinander kom-
binierte oder vermischte Schriftworte zueinander gestellt worden sind. Hilfreich
ist überdies die Auswertung der frühchristlichen Wirkungsgeschichte. Zu einem
wirklichen Verstehen des mit einem Zitat versehenen neutestamentlichen Ab-
schnitts bedarf es jedoch darüber hinaus der Aufhellung des Zusammenhangs, der
– ausweislich sprachlich-sachlicher Konvergenzen – zwischen diesem Abschnitt
und dem ursprünglichen Kontext besteht. Dafür müssen dann in der Regel auch
Anspielungen auf weitere biblische Prätexte und Berührungen mit entsprechen-
den Auslegungstraditionen aufgespürt und ausgewertet werden. Erst angesichts des
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Netzes aus Schriftworten, Kontexten und Deutungen, in das ein neutestamentli-
cher Text – teils an Vorhandenes anschließend, teils neue Verbindungen knüpfend
– eingebunden ist, werden sein Sinngehalt und seine kommunikative Absicht klar
erkennbar.

d) Wie auch und gerade die Zitatkombination Mk 1,2f. zutage treten lässt,
liegt der neutestamentlichen Verwendung von Worten und Abschnitten aus den
„Schriften“ ein neues Verständnis dieser Worte und Abschnitte zugrunde: Sie er-
scheinen auf einmal als Zeugnisse und Interpretamente des Christusgeschehens.
Dabei knüpft das Neue Testament formal an eine ältere, im antiken Judentum ver-
schiedentlich bezeugte und nicht zuletzt schon in manchen Büchern der Septua-
ginta selbst belegte Auslegungsweise an, bei der die „Schriften“ als Vorausverweis
auf die eigene zeit- und heilsgeschichtliche Situation gelesen und genutzt wur-
den.¹²⁶ Der Sache nach ist die im Neuen Testament (und zeitgenössischen früh-
christlichen Texten) vollzogene Erfüllungsinterpretation in seinem Umfeld freilich
singulär. Ihre Besonderheit ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass hier die anfängliche
Erfüllung der endzeitlichen Heilszusagen Gottes für Israel und die Weltvölker durch
ein neues Heilshandeln Gottes reklamiert wird. Dies aber führt zwangsläufig zu ei-
ner in sich vielfältigen und nie ganz konsistenten Deutung der „Schriften“. Da
„der Weg des Herrn“ sein letztes Ziel noch nicht erreicht hat, bleibt der Sinn der
„Schriften“ im Vollzug der Deutung auf das Christusgeschehen gleichsam in der
Schwebe. Deshalb müssen sie stets aufs Neue gelesen und auf ihre Beziehung zu
diesem Geschehen befragt werden. Die Frage, wer wem den Weg bereitet, ist also
auch im Blick auf das Verhältnis zwischen den beiden Testamenten der christli-
chen Bibel nicht einlinig zu beantworten. Die Kenntnis der Septuaginta (und der
Hebräischen Bibel) führt zum Verstehen des Neuen Testaments; die Lektüre des
Neuen Testaments führt zu einem neuen Verständnis der „Schriften“: Beide Ant-
worten sind für sich genommen treffend, aber nicht hinreichend; beide gehören
zusammen, ohne doch gemeinsam schon zu einem schlüssigen Ergebnis zu füh-
ren. Bis zur Vollendung der Gottesherrschaft wird daher das Hören der Nachfolger
Jesu auf den Ruf „Bereitet den Weg des Herrn!“ eine fortwährende Bemühung
der christlichen Bibelwissenschaftler um die Aufhellung des Zusammenhangs zwi-
schen der Septuaginta und dem Neuen Testament einschließen.¹²⁷

126 Vgl. exemplarisch F. W, „Vision wider Judäa und wider Jerusalem“ (Jes 1 LXX). Zur
Eigenart der Septuaginta-Version des Jesajabuches, in: W. K / K.-W. N (edd.),
Frühjudentum und Neues Testament im Horizont Biblischer Theologie (WUNT 162),
Tübingen 2003, 15–35, hier 33–35.

127 Für Rat und Hilfe danke ich Markus Öhler (Wien) und Frank Schleritt (Göttingen).
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Die Septuaginta in patristischer Benutzerperspektive

E M

Einleitend aber grundlegend möchte ich erinnern, dass der Patristiker den grie-
chischen Bibeltext braucht. Der griechische Bibeltext des Alten Testaments ist
für den Patristiker die Übertragung der Siebzig, die Septuaginta. In der Frühge-
schichte der Christenheit wusste niemand von einer anderen biblischen Version
als derjenigen griechischen Bibel, die Septuaginta heißt. Etwa ab der Mitte des
zweiten nachchristlichen Jahrhunderts kommen Anfragen. Obwohl das alles be-
kannt ist, muss es wiederholt werden; denn es ist die Grundvoraussetzung, mit der
der Patristiker zu rechnen hat. Es kommen – wohl aus jüdischen Kreisen – An-
fragen, ob die den Christen geläufige griechische Bibel, nämlich die Übertragung
der Siebzig, das hebräische Gotteswort richtig übertragen habe. Da lautet die Ant-
wort: Wir haben in der Septuaginta Gottes Wort; Gott hat es heilsgeschichtlich so
gewollt, die Apostel und die Kirche haben es bisher so verbreitet; wir dürfen uns
also darauf verlassen, dass die griechische Bibelversion der Siebzig Gotteswort ist.
Man denke etwa an Augustin gegen Hieronymus. Der Schatten für Jona (Jona 4,6)
kam vom Kürbis, wie es die Siebzig sagten, und es sei egal, was da im Hebräischen
stehe (ep. 71,6). Nach Origenes ist die Bibel des Alten Testaments nichts anderes
als die Septuaginta; sämtliche christlichen Autoren sagen es, abgesehen von Hier-
onymus. Jedoch führte das Wissen, dass die Septuaginta aus dem authentischen
hebräischen Gotteswort übersetzt ist, in einigen Kommentaren dazu, dass die sog.
jüngeren Übersetzer zur Erweiterung der Auslegung herangezogen werden. Denn
auch ihre griechische Version könne einen theologischen Sinn ergeben. Eine pa-
radigmatische Illustration kann Eusebius von Caesarea geben.

Psalm 67,6b ὁ θεὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ·
7a ὁ θεὸς κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ

Euseb argumentiert, dass Gott den ihm heiligen Ort verlässt und sich herablässt
im Westen. Was er da tut, sage Vers 7a. Dieser Vers 7a kann übersetzt werden, und
die Septuaginta entspricht dem Hebräischen:

Gott gibt den Einsamen ein Haus.

Von Symmachus (δίδωσιν οἰκεῖν μοναχοῖς οἰκίαν) weiß Euseb, dass es die Mön-
che, die Eremiten sind. Weitere Eigenschaften, um diese Personen zu identifi-
zieren, entnimmt er den anderen Übersetzungen. Aquila (καθίζει μονογενεῖς
οἶκονδε) sage, dass es einzelne sind, also selten aber dem Einziggeborenen Gottes
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ähnlich. Die Quinta (κατοικίζει μονοζώνους ἐν οἴκῳ) steuert bei, dass sie nur ei-
nen leichten Gürtel haben; für Euseb bedeutet es, dass sie kein Geld im Gürtel ha-
ben wie die ersten Jünger (vgl. Mt 10,9-10). Und die Septuaginta (μονοτρόπους)
legt er aus, dass sie nur ein einziges Ziel haben und sich nicht vielzielig zersplittern;
das eine Ziel sei die vollkommene Tugend. „Aus den vorgenannten Waisen und
Witwen (Vers 6a) hat Gott eine Klasse, die ihm besonders wertvoll ist, ausgeson-
dert, die Klasse der auf ein einziges Ziel Ausgerichteten. Diese siedelt er in einem
Haus an, d.h. in seiner Kirche, und achtet sie für wert, in ihr zu bleiben und zu
wohnen.“¹

Hier wird das Wissen darum, dass Hebräisch die authentische Wurzel ist, zur
Rechtfertigung für die mehrfach sich ergänzenden Bedeutungen in den anderen
Übersetzungen. Das Material, das Origenes in der Hexapla zum Zweck der Siche-
rung der Septuaginta gesammelt hatte, kann zusätzlich zur Auslegung des griechi-
schen Bibeltextes, wie ihn die Septuaginta überlieferte, von einigen Interpreten
benutzt werden. Was solche Interpreten als Septuaginta übernehmen, bleibt das
authentische Gotteswort. Es muss auffallen, dass die Kirchenschriftsteller – abge-
sehen von Hieronymus – nirgends von einer Revision der Septuaginta zu einem
neuen Text, der die Septuaginta verbessert, gesprochen haben. Wenn ich nichts
übersehen habe, so gibt es nur: die anderen Übersetzer.

1 ...καὶ καταβήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, κατιὼν δὲ ἐνθένδε καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ
δυσμάς. ὁποῖα διαπράττεται, θεασώμεθα· Κατοικίζει, φησί, μονοτρόπους ἐν οἴκῳ,
κατὰ δὲ τὸν Σύμμαχον· Δίδωσιν οἰκεῖν μοναχοῖς οἰκίαν, καὶ κατὰ τὸν Ἀκύλαν·
Καθίζει μονογενεῖς οἶκονδε, κατὰ τὴν Ε´ ἔκδοσιν· Κατοικίζει μονοζώνους ἐν
οἴκῳ. καὶ τοῦτ’ ἦν τὸ πρῶτον αὐτοῦ κατόρθωμα, ὃ δὴ καὶ μέγιστον τῶν αὐτοῦ
κατορθωμάτων τῷ τῶν ἀνθρώπων δεδώρηται γένει.

Τὸ γοῦν πρῶτον τάγμα τῶν ἐν Χριστῷ προκοπτόντων τὸ τῶν μοναχῶν
τυγχάνει· σπάνιοι δέ εἰσιν οὗτοι δι’ ὃ κατὰ τὸν Ἀκύλαν μονογενεῖς ὠνομάσθησαν,
ἀφομοιώμενοι τῷ μονογενεῖ υἱῷ τοῦ θεοῦ. κατὰ δὲ τοὺς Ο´ μονότροποι τυγχάνουσιν
ἀλλ’ οὐ πολύτροποι οὐδὲ ἄλλοτε ἄλλως τὸν ἑαυτῶν μεταβάλλοντες τρόπον, ἕνα
δὲ μόνον κατορθοῦντες τὸν εἰς ἄκρον ἥλκοντα ἀρετῆς. μονοζώνους δὲ αὐτοὺς ἡ
Ε´ ἔκδοσις ὠνόμασεν ὡς ἂν μονήρεις καὶ καθ’ ἑαυτοὺς ἀνεζωσμένους. τοιοῦτοι δὲ
πάντες εἰσὶν οἱ τὸν μονήρη καὶ ἁγνὸν κατορθοῦντες βίον, ὧν πρῶτοι γεγόνασιν οἱ
τοῦ σωτῆρος μαθηταὶ οἷς εἴρητο· Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον εἰς τὰς ζώνας
ὑμῶν, μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον. ἐν γὰρ τῷ λέγειν μὴ δεῖν
κτήσασθαι χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον εἰς τὰς ζώνας ἀνεζωσμένους αὐτοὺς εἰσάγει. οὕτω
δὲ καὶ πᾶσιν ἡμῖν ὁ ἀπόστολος παρακελεύεται λέγων· Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οἱ τὸ πάσχα δὲ ἐσθίοντες ἐκελεύοντο τὰς ὀσφῦς ἔχειν
περιεζωσμένους.

Τοῦτο δὴ οὖν πρῶτον κατορθοῖ τοῖς ἐν δυσμαῖς οἰκοῦσιν ἐπιδημήσας ὁ
θεσπιζόμενος. ἀπὸ γὰρ τῶν προλεχθέντων ὀρφανῶν καὶ τῶν δηλωθεισῶν χηρῶν
ἀφορίσας ἐξαίρετον καὶ τιμιώτατον ἑαυτῷ τάγμα τὸ τῶν μονοτρόπων, κατοικίζει
αὐτοὺς ἐν οἴκῳ, δηλαδὴ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ αὐτοῦ, παραμένειν καὶ κατοικεῖν ἐν αὐτῇ
καταξιῶν αὐτούς (Parisinus Coislianus 44, fol. 135v–136r; vgl. Migne PG 23, 689A-D).
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Erstes Problem: eine Topographie der Septuaginta

Ein Patristiker muss die griechische Bibel voraussetzen, wenn die Texte der alt-
christlichen Schriftsteller verstanden werden sollen. Wenn der Autor seinen Bibel-
text zitiert, hat man den Wortlaut vor sich, und wohl mancher gelehrte Kollege
schlägt dazu nicht einmal die Handausgabe editio prima oder editio altera auf, um
die Textform zu verifizieren. Wird dagegen nicht zitiert, sondern nur eine An-
spielung signalisiert, so folgere ich aus der gelehrten Literatur, dass der Bibeltext
öfters nur nach der gebräuchlichen Lutherfassung oder ähnlich verifiziert wird.
Es könnte aber die reine Neugier aufkommen und gefragt werden, welche Bibel-
version der Kirchenvater X zu seiner Verfügung hatte. Bei genauem Hinsehen ist
diese reine Neugier eine elende Vexieraufgabe. Und nur wenn jemand von der
reinen Neugierde besessen ist, wird er durchhalten und vielleicht zu aproximati-
ven Antworten gelangen. Ohne die Göttinger Septuaginta mit ihrem Apparat ist
überhaupt keine Antwort zu finden. Denn die breite Textbezeugung ist nötig, um
sich zu orientieren.

Es ist offensichtlich, dass nicht jeder christliche Schriftsteller denselben Bibel-
text hat, sondern dass Versionen existieren. Es ist eine zusätzliche Frage, ob man
Versionen auch Rezensionen nennen soll. Man könnte als Ergebnis konstatieren,
dass der Bibeltext, den die altchristlichen Autoren als Septuaginta bezeichnen, to-
pographisch verschieden ist. Und es gibt auch naive Kollegen, die daraus schließen
möchten, dass es eben keinen kanonischen Text gegeben habe. Solchen Zeitgenos-
sen ist die Philologie wie das Weihwasser für den Teufel. Denn die reine Neugierde
führt philologisch zu Überlieferungsgruppen, wie es sich aus den Editionen der
Göttinger Septuaginta (Rahlfs, Ziegler, Hanhart) ergibt. Die Lokalisierung führt
im Falle von Theodoret zu einer Textform, deren Heimat Antiochien ist und der
die Qualifikation lukianisch gegeben werden konnte. Soweit ich Didymus den
Blinden in den Turafunden habe durchsehen können, komme ich wie zu erwar-
ten auf die sog. alexandrinische Textform. Weil u.a. eine kritische Textausgabe
für den Psalmenkommentar des Eusebius von Caesarea fehlt, ist noch tüchtig Ar-
beit zu leisten. Welchen Septuagintatext die Kappadokier zur Verfügung hatten,
ist wegen fehlender Bände der Göttinger Septuaginta nicht auszumachen; denn
Aussagen werden vor allem auf dem Bibeltext von Canticum und Ecclesiastes be-
ruhen. Für den Bibeltext von Athanasius gibt es eine detaillierte Untersuchung.²
In Bezug auf die Textarbeit, wie sie die Göttinger Septuaginta präsentiert, bemer-

2 K. M, Welchen Bibeltext benutzte Athanasius im Exil? Zur Herkunft der Bibelzi-
tate in den Arianerreden im Vergleich zur ep. ad epp. Aeg. (ANWAW 96), Opladen 1997.
Sehr gute Beobachtungen sind im 3. Kapitel (Der Umgang des Athanasius mit dem Bibel-
text) zusammengetragen (S. 18–27). Im 4. Kapitel (Die Überlieferungsverhältnisse in den
Bibelzitaten) sind überzeugend fünf Schemata unterschieden, die anschließend erläutert
werden (S. 27–34). Ich halte die Unterscheidung zwischen gekennzeichnetem Zitat und
intendierter Anspielung für grundlegend. K. Metzler geht kaum auf die Septuagintatex-
te ein, bei denen die Athanasiusüberlieferung uneinheitlich oder gespalten ist. Denn für
ihren Nachweis, welchen Bibeltext Athanasius in Alexandrien und welchen Bibeltext er
im Exil benutzte, war ihre Kategorie E nicht beweiskräftig. Kategorie E: „Ein Dissens
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ke ich, dass es nötig ist, über die sporadisch in den Kirchenvätertexten gefundenen
Übereinstimmungen mit Septuagintahandschriften nach einer Textgruppe zu fra-
gen, in der die Lesart transportiert wird.

Zu der fast spielerischen Neugier, die Textform eines Kirchenvaters in einer
Textgruppe von Bibelhandschriften zu verankern, tritt der philologische Ernstfall.

Zweites Problem: Textvarianten in Bibelzitaten

Ich übergehe die Ursünde, den überlieferten Text nach der Septuaginta-Handaus-
gabe emendieren zu wollen.³ Für die Analyse der Textüberlieferung einer christli-
chen Schrift ist es ein entscheidender Schritt, zu beurteilen, ob bei unterschiedli-
chen Lesarten eine Angleichung an den Bibeltext vorliegt. Dazu ist die Bezeugung
der Textrezensionen, wie sie in der Göttinger Septuaginta von Rahlfs begründet
wurde, eine unerlässliche Materialbasis. Ich illustriere an einem Beispiel.

Psalm 89,12 (LXX) = 𝔐 90,12 lautet in Luthers Übersetzung:

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.

Die Zürcher Bibel (2007) bleibt wörtlicher am masoretischen Text:

Unsere Tage zu zählen, lehre uns,
damit wir ein weises Herz gewinnen.

Die Septuaginta, wie A. Rahlfs sie druckt, hat einen sehr anderen Text; ich muss
dazu die umgebenden Stichoi einbeziehen:

Psalm 89,10c ὅτι ἐπῆλθεν πραΰτης ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ παιδευσόμεθα.
11 τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου

καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου;
12 ἐξαριθμήσασθαι τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισον

καὶ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ.
13 ἐπίστρεψον, κύριε· ἕως πότε;

11 οργης] χειρος Sy σου paenult. GaAug L A = 𝔐] > B Sa (hab. timorem pro
απο τ. φοβ.) R τον θυμον RAug Ga L A = 𝔐] του θυμου B Sa LaR
12 εξαριθμ. ad 12¹ trahunt Tht 1219, ad 11² R Ga THe A; εξαριθμ. τ. δεξ. σου ad
11², ουτως γνωρ. ad 12² trahit Sa (om. και); totum stichum 12¹ cum 11² iungunt B´
ουτως Bo Sa RAug Ga L A = 𝔐] > B LaGAuguar 55 γνωρισον B Sa GaAug

in der Athanasius-Überlieferung entspricht einem Dissens in der Bibelüberlieferung“ (S.
28). Ein paar Beispiele sind in Tabelle 12 (S. 107–110) besprochen.

3 Zum Beispiel in den Editionen von J. Marcovich, Justin der Märtyrer, mehrfach vorge-
nommen und im Apparat angegeben.
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= 𝔐] + μοι RAuguar L (Lpau με) A , + nobis Bo LaG et alii Latini πεπε(uel
αι)δημενους R L A , conpeditos GaAug] πεπαιδευμ. B Sa Sy 1219, eruditos LaAuguar

Uulg et Hi in epist. 140 (De Bruyne Revue Bénéd. 1929, p. 302) τη καρδια] την
-αν Lpau

Der Text bei Gregor von Nyssa, In inscriptiones psalmorum (GNO V p. 50):

9 ...τὰ θεόπνευστα ῥήματα τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον· Ὅτι
10 ἐπῆλθε πραότης ἐφ’ ἡμᾶς καὶ παιδευθησόμεθα. τίς γινώσκει
11 τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν
12 σου ἐξαριθμήσασθαι; τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισόν μοι
13 καὶ τοὺς πεπαιδευμένους τὴν καρδίαν ἐν σοφίᾳ ἐπίστρεψον·
Bezeugungsleiste AV S LQXF
10 ἐφ’ ἡμᾶς om L 12 μοι om V S LFX 13 πεπεδημένους AV S L τῇ καρδίᾳ
AV L ἐπίστρεψον om A

Wer kann deinen Zorn aus deiner Furcht berechnen?
Zeige mir so deine Rechte, und bekehre die, welchen das Herz in Weisheit gebildet ist.

Wir haben bei Gregor drei Abweichungen von dem Text, den Rahlfs als Septua-
gintatext druckt und zu dem der Rahlfsapparat Auskunft gibt:

Gregors erste Abweichung ist Zählen (ἐξαριθμήσασθαι) zu Vers 11b zu zie-
hen, wie Gregor es tut. Die lukianische Textüberlieferung ist nicht einheitlich;
Theodoret (wie auch Eusebius von Caesarea) geht mit dem postulierten Septua-
gintatext.

Gregors zweite Abweichung ist „die Erzogenen“ (πεπαιδευμένους). Gregor
steht auch hier gegen den Theodoret-Text, der wie die lukianische Textgruppe
mit dem Septuagintatext geht.⁴

Gregors dritte Abweichung ist Bekehre dich (ἐπίστρεψον) zu Vers 12b. Im
Rahlfsapparat gibt es dafür gar keinen Zeugen. Die jüngeren Übersetzer zu Vers
12 geben kein Kommentar zum Psalter an, wenn ich nichts übersehen habe.⁵ Aber
sie haben nach dem Zeugnis des Hieronymus in des Origenes Hexapla gestanden;
Hieronymus wird von dort seine Kenntnisse über die jüngeren Übersetzer haben,
die er in ep. 140,15-16 ausbreitet.⁶ Die jüngeren Übersetzer weichen gewaltig
vom Septuagintatext ab, was man bei der hebräischen Vorlage ja auch erwarten
musste. Der griechische Psaltertext zu Psalm 50,11-13 gibt einige Probleme auf.
Ich halte es für möglich, dass Gregor von Nyssa sich die Satzkonstruktion selber
aus einer Psalterhandschrift rekonstruiert hat; sein Kommentar folgt seinem Text.

Jetzt ist aber erst von dem Problem zu reden, das angekündigt worden war:
Ein Teil der guten Gregorüberlieferung hat Varianten. Die Varianten decken sich

4 Didymus liest πεπαιδευμένους. Er vermerkt aber (φέρεται καί) die Lesart πεπεδημένους
(Fragment 900 in: E. M [ed.], Psalmenkommentare aus der Katenenüberliefe-
rung, Vol. 2 [PTS 16], Berlin 1977).

5 Theodoret gibt Symmachus zu Vers 11.
6 Zu Vers 11 und 12. Hieronymus erklärt auch, wie aus Missverständnis der hebräischen

Vorlage δεξιάν σου statt „unsere Tage“ (τὰς ἡμέρας ἡμῶν) entstanden sei.
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mit anderer Psaltertextüberlieferung und sind als Konjekturen oder Verderbnisse
in der Gregorüberlieferung zu erklären. Die Gregorcodices AV und L lesen den
Vers 12 so:

τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισον (add μοι A)
καὶ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ ἐπίστρεψον (ἐπίστρεψον om A)

A (s. XII) und V (s. IX ex.) gehören zur selben Überlieferungsklasse, aber sind
jeweils die Häupter verschiedener Familien. Codex L (s. XI) ist kontaminiert,
aber deutlich mit der Klasse AV zusammengehend. Da in Codex A ἐπίστρεψον
fehlt und da es nach Rahlfsapparat keinen Zeugen für das ἐπίστρεψον zu Sti-
chos 12b gibt, hat in der Klasse AV jemand Gregors Text nach einer Bibelhand-
schrift einkorrigiert – für den Editor ergibt sich durch Vergleich mit der Rahlfs-
Psalterausgabe, dass die Lesart AVL in den Apparat zu verbannen ist. Zu derartigen
Urteilen braucht ein Editor und wer sonst den Text in kritischen Editionen beur-
teilen will für den Psalter mindestens noch den Text des Eusebius von Caesarea,
aber auch die hexaplarische Bezeugung (wenn möglich mit Herkunftsangabe).

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.

Es ist sehr auffällig, dass scheinbar niemand der Alten die hexaplarische Notierung
zu diesem Vers erwähnt hat.

Als Übergang zu meinem dritten und letzten Problem gebe ich noch ein Bei-
spiel aus meiner Editionsarbeit für Gregors von Nyssa Epistula canonica. Ein Satz-
teil ist als Zitat von Psalm 111,6b zu erkennen. Nach dem Rahlfstext:

εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. (Keine Variante bei Rahlfs.)

In den Codices der Epistula canonica wird überliefert: γένηται δίκαιος, aber ei-
nige Codices haben ἔσται δίκαιος. Welches ist die Gregorlesart des Zitats?
Schritt 1: ἔσται entspricht der Bibelüberlieferung, ist also der Bibeltext und ge-
genüber γένηται als Angleichung an den überlieferten Bibeltext einzustufen.
Schritt 2: Wenn ἔσται Angleichung an den Bibeltext ist, kann das im Prinzip jeder
gemacht haben; deswegen kommt der Variante ἔσται keine primäre stemmatische
Qualität zu.

Das dritte Problem: Verbirgt sich in der Abweichung vom
eruierten Bibeltext eine beabsichtigte Interpretation?

Diese Frage ergibt sich bei patristischen Texten häufig, sobald man sie nämlich
sorgfältig liest. Mein Beispiel ist der zuletzt genannte Satz bei Gregor von Nyssa.
Gregor beabsichtigt in seinem kanonischen Brief, eine reflektierte Begründung
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für kanonische Bußfristen zu geben. Dazu beschreibt er die Aufgabe als solche
(GNO III 5 p. 1,16-20):

16 … ἔστι δὲ οὐ μικρὸν ἔργον τὸ περὶ τούτων λόγους οἰκο-
17 νομῆσαι ἐν τῇ ὀρθῇ τε καὶ δεκοκιμασμένῃ κρίσει κατὰ τὸ παράγγελμα τοῦ
18 προφήτου τὸ κελεῦον δεῖν οἰκονομεῖν Τοὺς λόγους ἐν κρίσει, ἵνα, καθὼς
19 ἔχει τὸ λόγιον, μήτε σαλευθῇ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ Εἰς μνημόσυνον αἰώ-
20 νιον γένηται δίκαιος.

18–20 Ps 111,5.6

Es ist keine geringe Aufgabe, die Gedanken <über den Bußweg> im richtigen und begründeten
Urteil abzuwägen gemäß der Vorschrift des Propheten, die festsetzt, dass man seine Gedanken
mit Augenmaß wägen muss, damit, wie das Schriftwort sagt, er nimmer falle und bleibe bis in
Ewigkeit ein Gerechter.

Das Schriftwort, das hier herangezogen ist, lautet vollständig nach der Septuaginta-
Fassung, die dem hebräischen Text in etwa entspricht, so:

Psalm 111,5 χρηστὸς ἀνὴρ ὁ οἰκτίρων καὶ κιχρῶν,
οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει·

111,6 ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται,
εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος.

Psalm 111,5 [Gut ist der Mann, der freigebig und zu leihen bereit ist,]
er besorgt seine Angelegenheiten nach <gerechtem> Urteil;

111,6 denn er wird nimmer fallen,
in ewigem Gedächtnis wird er ein Gerechter sein.

Nach der Göttinger Septuaginta gibt es keine Variante zu diesem Text. Davon gehe
ich aus, wenn ich Gregors Berufung auf diesen Psalmvers erläutere. Es ist dann
offensichtlich, dass Gregor den Psalmvers seinem Gedankengang einpasst. Wo der
Septuaginta-Zusammenhang nahelegt, λόγους in Vers 5 mit „Angelegenheiten“
zu übersetzen, ist schon vor Gregor die Trennung erfolgt:

in das Tun einerseits – so Stichos 5a –
und in das Reden andererseits – so Stichos 5b.

Meine Referenz dafür ist Basilius von Caesarea.
Bei Gregor werden die „Worte“ hier als Gedanken verstanden. Im Bibeltext

steht danach ὅτι – „denn“; das ist die Begründung für die Seligpreisung: Gut ist der
Mann, der... Da der Bibeltext feststeht, ist bei Gregor ἵνα – „damit“ eine Adaption
derart, dass die Verheißung zu einer Bedingung wird, d.h. damit die Verheißung
eintreten kann. Entsprechend wandelt Gregor die Verbformen ab und konstruiert
grammatisch richtig den Konjunktiv (γένηται) anstelle des Futurs (ἔσται). Wer
ἔσται eingesetzt hat, kannte den Psalmvers. Es war ein bekanntes Wort: Er wird in
ewigem Gedächtnis ein Gerechter sein. Es sind diese Worte, mit denen Basilius seine
Predigt auf den Märtyrer Gordius beendet; es sind diese Worte, mit denen Gregor
von Nyssa in seiner Predigt das Gedenken des Protomärtyrers Stephanus einleitet.
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In der Epistula canonica ist Gregor mit direkten Bibelzitaten sehr sparsam; acht
sind es insgesamt. An dieser Stelle, im einleitenden Teil des kanonischen Briefes,
soll das Prophetenwort aus dem Psalter die Verantwortung des Bischofs in Sachen
kanonischer Bußfristen unterstreichen. Er selber, Gregor, wird zum Subjekt des
aufgenommenen Satzes, auch des ἵνα-Satzes. Zugleich schwingt in der Berufung
auf das prophetische Wort mit, dass er das Thema in neuer Weise angehen will,
d.h. was er zu sagen hat, ist vor Gottes Wort verantwortet.

Meine Auslegung von Gregors Bibelzitation ist darauf angewiesen, dass Gre-
gor tatsächlich den Bibeltext adaptiert und nicht eine vorhandene Bibelversion
benutzt. Dazu brauche ich den breiten Apparat mit Rezensionssträngen, wie es
das Markenzeichen der Göttinger Septuaginta ist.

Literatur
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Alteri saeculo
Paul Anton de Lagardes ‚Lebensarbeit‘ an der Septuaginta

B N

I.

Paul Anton de Lagarde, von 1869 bis zu seinem 1891 erfolgten Tode Professor
für orientalische Sprachen auf dem renommierten Göttinger Lehrstuhl Johann
David Michaelis’ und Heinrich Ewalds,¹ ist nicht der Gründer des Septuaginta-
Unternehmens. Ihn als dessen „geistigen Vater“ zu charakterisieren, kommt auch
nicht in Betracht. Lagardes Meisterschüler, Alfred Rahlfs, wird gewusst haben,
warum er diesen Ehrentitel nicht Lagarde, sondern dem Alttestamentler Rudolf
Smend (1853–1913) verliehen hat.² Doch im Rahmen des hundertjährigen Jubi-

1 Zur Biographie Lagardes vgl. vor allem A. de L, Paul de Lagarde. Erinnerungen
aus seinem Leben, Göttingen 1894; Eb. N, Art. „Paul de Lagarde“, in: RE³ 11,
Leipzig 1902, 212–218 (Ergänzter Sonderabdruck Leipzig 1902); L. S, Paul de
Lagarde. Ein Lebens- und Erinnerungsbild, Leipzig/Hartenstein i. E. 1919, 21920; U.
S, Deutschlands Prophet. Paul de Lagarde und die Ursprünge des modernen Antise-
mitismus, München 2007 (vgl. dazu die Rezension in: GGA 261 [2009], 91–112). – Die
immer noch beste wissenschaftsgeschichtliche Würdigung stammt von A. R, Paul
de Lagardes wissenschaftliches Lebenswerk im Rahmen einer Geschichte seines Lebens
dargestellt (MSU 4), Berlin 1928. – Grundlegend zu Lagardes Christentums- und Theo-
logieverständnis H. W. S, Lagarde und Fichte. Die verborgenen spekulativen Vor-
aussetzungen des Christentumsverständnisses Paul de Lagardes, Gütersloh 1965, und R.
H, Paul Anton de Lagarde und seine Kritik an der Theologie, in: B. M (ed.),
Theologie in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe (Göttinger Universitätsschriften Serie A:
Schriften/Band 1), Göttingen 1987, 271–305. – Zur politischen Philosophie, Kulturkritik
und Weltanschauung Lagardes vgl. F. S, The Politics of Cultural Despair. A Study in
the Rise of the Germanic Ideology, Berkeley 1961 (dt. Übersetzung: Kulturpessimismus
als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland, Stuttgart 2005);
R. W. L, Paul de Lagarde 1827–1891. A study of radical conservatism in Germany,
Cambridge, MA 1962; J. F, La pensée de Paul de Lagarde (1827–1891). Contri-
bution à l’étude des rapports de la religion et de la politique dans le nationalisme et la
conservatisme allemands au XIXème siècle, Lille 1979; I. U. P, Paul Anton de Lagar-
de, in: U. P / W. S / J. H. U (edd.), Handbuch zur «Völkischen
Bewegung», München 1999, 45–93.

2 Vgl. A. R, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. Für
das Septuaginta-Unternehmen aufgestellt (MSU 2), Berlin 1914, III: „Dem Andenken
Rudolf Smends († 27. 12. 1913), des geistigen Vaters des Septuaginta-Unternehmens sei
dieses Werk ... gewidmet.“ Zu Hintergrund und Berechtigung dieser Widmung vgl. R.
S, Der geistige Vater des Septuaginta-Unternehmens, in: D. F / U. Q
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Abb. 1: Paul Anton de Lagarde (1827–1891),
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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läums des Göttinger Septuaginta-Unternehmens an Lagarde und seine von ihm
als solche bezeichnete ‚Lebensarbeit‘³ an der Septuaginta zu erinnern, ist unab-
dingbar. Denn was er selber am Schluss seiner Gedichte, von sich in der 3. Person
sprechend, als grundsätzlichen Dank der Nachgeborenen beansprucht hat, trifft
aus heutiger Sicht durchaus zu:

„wär’ Er nicht Er gewesen,
so ständen wir nicht hier.“⁴

Allerdings: weil Lagarde nicht der und der, sondern eben ‚Er‘ gewesen ist, muss
die Erinnerung an ihn auch das einschließen, was er strikt ausgeschlossen sehen
wollte, wenn er in den beiden vorangehenden Versen von der Nachwelt verlangt:

„Was er gefehlt, vergiß es.
Wohl ziemt die Milde dir.“

Dieses Verlangen ist unerfüllbar. Gilt doch auch für Paul de Lagarde jenes Motto
aus Shakespeares Macbeth, das der amerikanische Musikhistoriker Robert Gutman
seiner überaus kritischen Biographie Richard Wagners⁵ vorangestellt hat:

„Schwer lässt sich so Willkommnes und zugleich
So Unwillkommnes ein’gen.“⁶

Das Unwillkommene an Lagardes Person und Werk nicht zu vergessen, sondern
ausdrücklich hervorzuheben, ist keine Frage verweigerter Milde, vielmehr die not-
wendige Voraussetzung für eine angemessene, um wissenschaftsgeschichtliche Ob-
jektivität bemühte Würdigung des Willkommenen.

/ J. W. W (edd.), Studien zur Septuaginta – Robert Hanhart zu Ehren. Aus Anlaß
seines 65. Geburtstages (MSU 20), Göttingen 1990, 332–344.

3 Vgl. P. A. de L, Vorbemerkungen zu meiner ausgabe der Septuaginta, in: P. A.
de L, Symmicta II, Göttingen 1880, 137–148, hier 141; P. A. de L, Noch
einmal meine Ausgabe der Septuaginta, in: P. A. de L, Mittheilungen 3, Göttingen
1889, 229–256, hier 256.

4 P. A. de L, Am Strande. Gedichte, Göttingen 1887, 52 (Nachwort vom
18.10.1887). Den Strandliedern war eine erste Gedichtsammlung im Jahre 1885 vor-
ausgegangen. Beide Bände befanden sich in der Bibliothek von Johannes Brahms, vgl.
K. H, Die Bibliothek von Johannes Brahms. Bücher- und Musikalienverzeich-
nis, Hamburg 1974, 15, Nr. 90 und 91. Die Strandlieder 3–10 und 27–29 nahm Rudolf
Borchardt in seine 1926 erstmals veröffentlichte Anthologie Ewiger Vorrat deutscher Poesie
auf. Vgl. auch die Charakterisierung Lagardes durch G M, Deutsche Geschichte
des XIX. Jahrhunderts, Frankfurt a.M./Zürich 1958, 464: „Ein merkwürdiger Kauz und
nicht ohne Tiefe; er hat schöne Gedichte gemacht.“

5 R. W. G, Richard Wagner. The Man, His Mind, and His Music, New York 1968.
Dt. Übersetzung: Richard Wagner. Der Mensch, sein Werk, seine Zeit, München 1970,
19.

6 Macbeth, Vierter Aufzug, 3. Szene, in der deutschen Übersetzung von Dorothea Tieck,
zitiert nach: William Shakespeare, Sämtliche Dramen in drei Bänden. Bd. 3: Tragödien.
Nach der Schlegel-Tieck-Gesamtausgabe von 1843/44, München 1988, 571.
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Es sind im wesentlichen drei Vorbehalte, mit denen sich der Versuch einer solchen
Würdigung auseinanderzusetzen hat.

(1.) Lagarde kultivierte im Laufe seines Lebens immer mehr das Bewusstsein, dass
seine Arbeit an der Septuaginta zum Misslingen und zur Erfolglosigkeit verurteilt
sei. In hellen Momenten blieb ihm keineswegs verborgen, dass er sein eigentliches
Ziel, eine vollständige Edition des griechischen Alten Testaments, nicht erreichen
konnte, weil dieses Ziel von einem Einzelnen angesichts der Fülle und Komple-
xität des Materials nicht erreicht werden kann.⁷ Diese realistische Einsicht ver-
deckte er jedoch in seinen vielfältigen Septuaginta-Beiträgen mit immer schriller
werdenden Beschuldigungen, in denen er bestimmte Umstände, und damit aufs
Engste und Schärfste verbunden, bestimmte Personen bzw. Personengruppen für
sein selbst empfundenes Scheitern verantwortlich machte. Theodor Mommsen
etwa traf in Lagardes Sicht persönliche Schuld, dass in- und ausländische Biblio-
theken keine Codices mehr nach Göttingen entliehen. Ein Brand in Momm-
sens Arbeitszimmer am 12. Juli 1880, bei dem wertvolle Handschriften, darunter
der Codex Heidelbergensis mit der Gotengeschichte des Iordanes, vernichtet wor-
den waren,⁸ hatte zu einer restriktiven Einschränkung des Leihverkehrs geführt.⁹

7 Vgl. die 2. Vorrede zu P. A. de L, Genesis graece. E fide editionis Sixtinae, addita
scripturae discrepantia e libris manu scriptis a se ipso conlatis et editionibus Complutensi
et Aldina adcuratissime enotata, Leipzig 1868, 24. Lagarde drückt hier die Erwartung aus,
mit seiner Genesis-Edition junge Mitarbeiter zu finden, „qui integri ueteris testamenti
graeci editionem parantem me possint adiuuare“ und fügt als Begründung hinzu: „nam
solus tantum laborem sustinere omnino nequeo.“ Doch s. dazu unten Anm. 50. Ferner:
P. A. de L, Mittheilungen 3, Göttingen 1889, 231: „Dieses Zeugenverhör (sc. der
Septuaginta-Überlieferung) vollständig vorzunehmen, übersteigt Eines Menschen Kraft
durchaus.“

8 Vgl. dazu W. M. C / R. K (edd.), „Aus dem Freund ein Sohn“. Theodor
Mommsen und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Briefwechsel 1872–1903. 2 Bän-
de, Hildesheim 2003, Bd. 1, 138, Anm. 433. Vgl. auch die knappe, aber eindrucksvolle
Darstellung der Brandkatastrophe bei S. R, Theodor Mommsen. Eine Biographie,
München 2002, 204f.

9 P. A. de L, Juden und Indogermanen, in: P. A. de L, Mittheilungen 2,
Göttingen 1887, 262–351, hier 280: „So oft ich das Ende von Mommsens Vorrede zum
Iordanes in die Hand nehme, ergrimme ich darüber, daß dieser Gelehrte gar nicht wissen
will, wie sehr er die Gelehrsamkeit geschädigt hat. Meine Septuaginta hat er geradezu
unmöglich gemacht. Ich verbitte mir alle ungezogenen Bemerkungen darüber, daß ich
Handschriften des Auslandes nicht benutzt habe: aller Tadel dafür ist an Herrn Momm-
sen, und ist an die Regierungen und Bibliotheksverwaltungen zu richten, welche die
verschiedenen casus Mommsen gegen alle Handschriften brauchende Gelehrten genutzt
haben.“ – 1878 hatte Lagarde Otto v. Bismarck dafür verantwortlich gemacht, dass ihm
„das entleihen ausländischer handschriften unmöglich gemacht wurde“: gegenüber einer
Befürwortung seines Gesuchs vom 26. September 1877, Handschriften aus Paris in seiner
Privatwohnung benutzen zu dürfen, hatte „der herr reichskanzler ... bedenken“ getra-
gen, wobei „gegen Waitz und Mommsen derartige bedenken nicht geäußert zu werden
pflegten.“ Vgl. L, Vorbemerkungen, 143. – Zu Lagardes nicht nachlassenden Be-
mühungen, in- und ausländische Handschriften in seinem Haus studieren zu können, vgl.
S, Deutschlands Prophet, 115–117. Wie geschickt er in diesem Zusammenhang zu
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Italienische Fachkollegen, dessen war Lagarde sich sicher, verzögerten die Veröf-
fentlichung wichtiger Septuaginta-Handschriften in der bewussten Absicht, seine
Weiterarbeit zu behindern.¹⁰ Der protestantischen Theologenzunft warf er vol-
ler Hass und Verachtung wissenschaftliches Unvermögen und völliges Desinteres-
se an kritischer Bibelforschung vor, weswegen seine in Vorbereitung befindliche
Septuaginta-Edition keinen Absatz finden werde.¹¹ Die an Klagen und Ankla-
gen dieser Art reichen Vorbemerkungen zu meiner Ausgabe der Septuaginta vom 28.
April 1880 enden mit einem Zitat aus dem Tedeum: Te martyrum candidatus laudat

verfahren wusste, zeigt H. B, ‘As Safe as in the British Museum’: Paul de Lagarde
and his Borrowing of Manuscripts from the Collection of Robert Curzon, in: JEA 89
(2003), 231–238.

10 Vgl. L, Vorbemerkungen, 145–147. Beschuldigt wird zum einen Antonio Maria
Ceriani (1828–1907), der bedeutende Syrologe und Präfekt der Bibliotheca Ambrosiana,
er habe aus Neid die in seinen Monumenta sacra et profana, Bd. 2,1–4, Mailand 1861–1868
begonnene Edition der syrohexaplarischen Fragmente zum Pentateuch nach den Lon-
doner Handschriften (s. dazu unten Anm. 71) „im saze“ unterbrochen, nachdem er von
Lagardes geplanter Septuaginta-Ausgabe erfahren habe. Cerianis Fortführung des 2. Ban-
des seiner Monumenta ist nie erschienen. Lagarde kollationierte seinerseits die syrohexapla-
rischen Stücke zu Exodus (ab 33,3), Numeri, Iosue und Regnorum III während einer For-
schungsreise nach London und Paris 1879 und publizierte sie 1880, vgl. P. A. de L,
Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque, Göttingen
1880. Zum andern erklärt Lagarde den Umstand, dass die Prolegomena der 1868 von Carlo
Vercellone (1814–1869) begonnenen Ausgabe des Codex Vaticanus (B) noch nicht publi-
ziert waren, folgendermaßen: „es ist warscheinlich, daß diese prolegomena nicht eher ans
licht sollen, als bis ich mit einem one sie zurecht gemachten teile meiner ausgabe heraus-
gerückt sein werde: dann ist diese sofort unvollständig.“ Die Prolegomena erschienen 1881
im 6. Band der Monumenta sacra et profana. Sie befanden sich in Lagardes Privatbibliothek
(vgl. Katalog der von dem weil. Geh. Regierungsrath Professor D. Dr. Paul de Lagarde
gesammelten und von ihm der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
vermachten Bibliothek, Göttingen 1892, 6) und konnten für seine erst 1883 veröffent-
lichte Septuaginta-Edition Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars prior ohne Weiteres
benutzt werden.

11 Vgl. P. A. de L, Ankündigung einer neuen Ausgabe der griechischen Übersetzung
des Alten Testaments, Göttingen 1882, 19: „nun verstehn in Deutschland diejenigen per-
sonen, welche sich theologen nennen, in irer überwiegenden mehrheit weder griechisch
noch hebräisch: sie haben von der kritik keine anung: die herstellung der urgestalt des al-
ten testaments ist inen gleichgültig. sie kaufen mithin diese Septuaginta so wenig wie ich
ein werk über börsenpapiere kaufe.“ Diese Äußerung steht in Zusammenhang mit Lagar-
des Theologieverständnis als einer erst zu etablierenden Leitwissenschaft, die er radikal von
einer kirchlich-konfessionell gebundenen, an theologischen Fakultäten betriebenen ‚Pseu-
dowissenschaft‘ abgrenzt, vgl. dazu GGA 261 (2009), 110f. In der mangelnden Förderung
einer durch kritische Bibelwissenschaft, umfassende philologische Erschließung vor allem
der patristischen Überlieferung sowie unabhängiger religionsgeschichtlicher Forschung
sich auszeichnenden ‚Theologie‘ sieht Lagarde eine politische Strategie der Reichsregie-
rung zur Aufrechterhaltung eines staatskonformen Protestantismus: „ich weiß, dass jede
wirkliche theologie dem deutschen protestantismus den garaus macht, und da soll ich so
naiv sein, für eine der vielen aufgaben der wirklichen theologie von eben dem state ein
almosen zu erbitten, welcher sich als den geborenen hort des deutschen protestantismus
ansieht?“ (Ankündigung, 23).
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exercitus.¹² Und in einer seiner letzten Septuaginta-Veröffentlichungen vom 2. No-
vember 1891 spricht er von dem „Unglück“, das „seine Studien verfolge“, und
bekennt in Anspielung auf Phil 2,7 es sei keine Schande, ἐν μορφῇ δούλου da-
zustehen.¹³ Martyrium und Knechtsdienst: diese gleichermaßen von paranoiden
Vorstellungen wie depressiven Verstimmungen zeugende Selbsteinschätzung liegt
als düsterer Schatten über Lagardes Septuaginta-Arbeit.

(2.) Sein umfangreiches wissenschaftliches Werk, das sich im Wesentlichen aus Edi-
tionen syrischer, griechischer, lateinischer, aramäischer, koptischer und arabischer
Quellen der biblischen und patristischen Überlieferung, armenischen, iranischen
und koptischen Einzelstudien sowie alt- und neutestamentlichen, kirchenhistori-
schen und religionsgeschichtlichen Abhandlungen zusammensetzt,¹⁴ erfuhr bereits
zu seinen Lebzeiten, erst recht jedoch nach seinem Tode eine durchaus zwiespälti-
ge Beurteilung. Die seinerzeit führenden Repräsentanten der für die Septuaginta-
Forschung maßgeblichen Disziplinen der Klassischen Philologie, des Alten Tes-
taments und der Kirchengeschichte vermochten seine Gelehrtenkompetenz nur
unter Vorbehalt anzuerkennen:

In seiner berühmten Trauerrede, die er anlässlich des Begräbnisses Lagardes
am 25. Dezember 1891 hielt, rühmte Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff die
herausragende Gelehrsamkeit seines verstorbenen Kollegen und hob dessen Ver-
dienste gerade um die Textkritik der Septuaginta aufs Nachdrücklichste hervor.¹⁵
Doch diese öffentlich vorgetragenen Lobesworte stehen in Widerspruch zu einer
zweifellos von Rechtfertigungsabsichten geleiteten Mitteilung an seinen Schwie-

12 L, Vorbemerkungen, 148.
13 P. A. de L, SeptuagintaStudien. Erster Theil (AGWG.PH 37,1), Göttingen 1891,

92.
14 Vgl. die Werkverzeichnisse von R. J. H. G, Bibliography of the works of Paul

de Lagarde, in: JAOS 15 (1893), 211–229 und N, Art. „Paul de Lagarde“, 212–214.
Ergänzter Sonderabdruck: Leipzig 1902, 3–5.

15 U. von W-M, Rede gehalten im Auftrage der Königl. Georg-
August-Universität am Sarge des Geheimen Regierungsrates Professors D. Dr. Paul de
Lagarde am 25. December 1891, Göttingen 1892, 6: „Hatte Lachmann unternommen,
den Text des Neuen Testaments festzustellen, eine Aufgabe, die bis heute noch nicht ge-
nügend gelöst ist, und schwerlich von einem einzelnen gelöst werden kann, so hat sich
Lagarde an die ungleich grössere gewagt, dasselbe für das Alte Testament zu tun. Ich über-
sehe die Dinge so weit um sagen zu können, dass es eine schwerere und deshalb schönere
Aufgabe der Textkritik überhaupt nicht gibt. Wer sie vor 50 Jahren angriff, musste sich
sagen, dass er sein Leben daran setzte. Diesen Wagemut hat er gehabt, und hat ihn auch
nicht verloren, als er längst begriffen hatte, dass er selbst das Ziel auch nicht von fern
schauen würde.“ Den in der Sonderbroschüre von 1892 veröffentlichten Text der Trau-
errede nahm Wilamowitz auch in die ersten drei Auflagen seiner Reden und Vorträge sowie
in seine Erinnerungen auf, vgl. U. von W-M, Reden und Vorträge,
Berlin 21902, 90–96 und U. von W-M, Erinnerungen 1848–1914,
Leipzig 21928, 231–235.
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gervater Mommsen vom 28. Dezember 1891, in der Wilamowitz von Lagardes
„dilettantischem polyhistorentum“ spricht.¹⁶

Die akademische Gedächtnisrede, die Julius Wellhausen im Jahre 1894 auf sei-
nen Vorgänger hielt, zeichnet sich durch höchste Prägnanz in der Darstellung und
deutlich kühle Beurteilung der wissenschaftlichen Leistungen Lagardes aus. Deren
nur bedingt anzuerkennenden Rang führte Wellhausen auf folgenden Umstand
zurück:

„Autodidakt ist er immer geblieben; er hat sich die Dinge, die Anderen durch
die Schule überliefert werden, mühsam durch eigenes Studium erworben und das
Erste manchmal zuletzt gelernt.“¹⁷

Nicht der Öffentlichkeit, sondern nur seinem Zettelkasten vertraute der Kirchen-
historiker an – und damit ist bereits angedeutet, dass jetzt nicht von Adolf von
Harnack, sondern von Franz Overbeck die Rede ist –, er müsse Lagarde die his-
torische Urteilsfähigkeit absprechen:

„Wer über einen historischen Menschen so ferner Vergangenheit“ wie den lateini-
schen Kirchenvater Hieronymus „zu deblateriren im Stande ist,¹⁸ ... hört jedenfalls
auf, ein Historiker zu sein. Denn er macht sich der grössten Sünde des Historikers
schuldig, der Durcheinanderwerfung der Zeiten. Zu wenig vermag er Gegenwart
und Vergangenheit zu unterscheiden ...“¹⁹

16 C / K (edd.), Mommsen und Wilamowitz-Moellendorff, Briefwechsel
1872–1903, Bd. 2, Nr. 357, 585. Vor allem Lagardes Antisemitismus und seine öffent-
liche Beschuldigung Mommsens (s. oben Anm. 9) dürften Wilamowitz bewogen haben,
bei seinem Schwiegervater um Verständnis zu werben: „Du wirst nicht billigen, was ich
gesagt habe, aber daß ich vor den riß treten mußte, hoffentlich nicht missbilligen.“ (Ebd.,
586 mit Anm. 1886). Mommsens Reaktionen hierauf sind leider nur lückenhaft überlie-
fert, lassen aber unter der höflichen Oberfläche die Distanz gegenüber Lagarde erkennen:
„In Lagarde steckte wohl manches, das einen rechten Mann gemacht haben würde; aber
[...]“ (ebd., Nr. 358, 590); „Ich danke für die schöne Rede auf Lagarde. Du hast es wun-
derbar getroffen, nicht zu viel und nicht zu wenig zu sagen [...]“ (ebd., Nr. 359, 591).

17 J. W, Gedächtnisrede auf Paul de Lagarde, in: NGWG. Geschäftliche Mittei-
lungen aus dem Jahre 1894, Göttingen 1895, 49–57, hier 49f. Zu Lagardes persönlichem
Verhältnis zu seinem späteren Nachfolger, dessen Berufung nach Göttingen er 1888 er-
folgreich hintertrieben hatte, vgl. R. S, Wellhausen in Göttingen, in: B. M
(ed.), Theologie in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe (Göttinger Universitätsschriften Serie
A: Schriften/Band 1), Göttingen 1987, 306–324, hier 316.

18 Vgl. P. A. de L (ed.), Clementina, Leipzig 1865, 27: „Rufin’s gegner Hierony-
mus ist doch wahrlich nicht der mann, auf dessen urtheil wir viel geben könnten: ein
barbar, der alle tugenden der barbarei abgelegt und die meisten laster der civilisation an-
genommen hat: verächtlich kriechend und lächerlich aufgeblasen je nach dem einflusse
dessen, der ihm gegenübersteht: im höchsten grade leichtfertig in seinen arbeiten und
heimtückisch denunciatorisch in seinen urtheilen: ohne andres ziel als die verherrlichung
seiner inhaltslosen person: mit Einem worte, ein slave wie er im buche steht.“

19 F. O, Kirchenlexicon, Art. Lagarde (P. A. de) Historiker, in: B.  R (ed.),
Franz Overbeck, Werke und Nachlaß 5. Kirchenlexicon Texte Ausgewählte Artikel J–Z,
Stuttgart/Weimar 1995, 102. Die späten, durch eindeutige Abgrenzung von Lagarde ge-
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(3.) Der dritte Vorbehalt ist der gravierendste und betrifft den berüchtigsten Aspekt
von Lagardes Person und Werk.

Es ist das bleibende Verdienst der Trauerrede von Wilamowitz, dass er in
ihr einem Problem nicht ausgewichen ist, das bis heute das Kernproblem ei-
ner Deutung des Lagardeschen Gesamtœuvres bildet. Um dieses Œuvre tatsäch-
lich als Ganzes zu erfassen, bediente sich Wilamowitz einer dichotomischen For-
mel, mit der er Lagarde als ‚Gelehrten‘ und als ‚Propheten‘ zu würdigen such-
te.²⁰ Mit dem Hinweis auf den ‚Propheten‘ nahm Wilamowitz auf jenen Bereich
des Lagardeschen Schrifttums Bezug, der in endgültiger Form 1886 unter dem
Titel Deutsche Schriften. Gesammtausgabe letzter Hand erschienen war.²¹ In diesen
„theologisch-politischen Traktaten“²² mit einer nachhaltigen und milieuübergrei-

kennzeichneten Notate Overbecks stehen m. E. nur scheinbar im Widerspruch zu seiner
anfänglichen Begeisterung für dessen Theologie- und Kulturkritik zur Zeit der Abfassung
seiner 1873 erschienenen Streitschrift Ueber die Christlichkeit unserer heutigen Theologie. Es
wäre eine eigene Aufgabe, darzulegen, wie Overbecks frühzeitige, wenn auch nur an-
gedeutete Bedenken gegen Lagardes Postulat eines aus der christlichen Verfallsgeschich-
te wiederzugewinnenden „ursprünglichen Evangeliums“ unter Absehung des Paulus als
Grundlage seiner nationalen „Religion der Zukunft“ bereits eine fundamentale Kritik an
Lagarde als ‚Historiker‘ voraussetzen. Vgl. N. P / A. U. S, Franz Overbecks
Briefwechsel mit Paul de Lagarde, in: ZNThG 3 (1996), 127–171, hier 142f.145.151.

20 W-M, Rede, 7f.: „Aber der Entschlafene war nicht nur Gelehrter,
ja es ist damit der Kern seines Wesens gar nicht getroffen. Wesentlich derselbe würde er zu
anderen Zeiten haben leben können und der Philologie und jeder Gelehrsamkeit völlig
entraten. Als Prophet hat er seine Stimme erhoben über Staat und Kirche, Jugendbil-
dung und Gottesdienst, Gesellschaft und Gesittung.“ Gegen Wilamowitz’ Charakterisie-
rung Lagardes als eines Propheten protestiert E. M, Rez. zu Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorff, Erinnerungen 1848–1914, in: DLZ 49 (= N.F. 5) (1928), 2489–2494, hier
2491: „... während ich die aus der Rede am Grabe wiedergegebene Schilderung Lagar-
des, der als Prophet gezeichnet wird, für einseitig halten muß; es fehlt ein Zug, der seine
ganze Tätigkeit, auch auf wissenschaftlichem Gebiet, entstellt hat: die sich überall maßlos
hervordrängende Eitelkeit.“

21 Im Jahre 1874 publizierte Lagarde eine erste Sammlung seiner politischen Verlautbarungen
unter dem Titel Politische Aufsätze, in die er auch die ein Jahr zuvor als Einzelbroschüre
erschienene Schrift Ueber das verhältnis des deutschen staates zu theologie, kirche und religion. ein
versuch nicht-theologen zu orientieren aufnahm; diese Streitschrift verhalf Lagarde erstmals zu
einem gewissen Ruf als eines schonungslosen Zeit- und Kulturkritikers. 1878 folgte dann
ein Band Deutsche Schriften, der neben einem erneuten Abdruck der soeben genannten
Schrift sowie der 1875/76 veröffentlichten Broschüre Ueber die gegenwärtige lage des deut-
schen reichs. ein bericht als Erstveröffentlichungen zwölf Gedichte, den bildungspolitischen
Beitrag Zum unterrichtsgesetze und die wichtige theologische Programmschrift die religion
der zukunft enthielt. Im Jahre 1881 ließ Lagarde einen ausdrücklich als solchen gekenn-
zeichneten 2. Band Deutsche Schriften folgen, in dem neben vier weiteren Gedichten fünf
Aufsätze mit religions-, bildungs-, finanz- und gesellschaftspolitischen Reformvorschlä-
gen zum ersten Male veröffentlicht wurden. Die 1886 erschienene Ausgabe der Deutschen
Schriften. Gesammtausgabe letzter Hand vereinigt mit Ausnahme der Gedichte sämtliche in
den Politischen Traktaten von 1874 sowie in den Deutschen Schriften von 1878 und 1881
publizierten Beiträge, erweitert um die frühe, bereits von 1853 stammende Stellungnah-
me Konservativ? sowie die Spätschriften Programm für die konservative Partei Preußens (1884),
Ueber die Klage, daß der deutschen Jugend der Idealismus fehle (1885) und Die nächsten Pflich-
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fenden Wirkungsgeschichte im frühen 20. Jh.²³ präsentiert sich Lagarde als bril-
lanter, aggressiv-polemischer, radikalkonservativer Kulturkritiker des Kaiserreichs,
der sich mit Abscheu von dem Protestantismus und der erstarrten Kirchlichkeit sei-
ner Zeit abwendet und das Programm einer „nationalen Religion der Zukunft“²⁴
entwirft, das dem seiner Auffassung nach von Liberalismus, Judentum, Manches-
tertum, Parlamentarismus und Parteiwesen zerrissenen deutschen Volk religiöse
Erweckung und moralische Wertorientierung ermöglichen soll. Wilamowitz stell-
te die beiden Bereiche des Lagardeschen Gesamtwerks – den wissenschaftlichen
und den weltanschaulichen – nebeneinander und sah ihren Zusammenhang of-
fenkundig nicht in der Sache, sondern ausschließlich in der Person Lagardes be-
gründet. Im Brennpunkt gegenwärtiger Forschung muss demgegenüber die Frage
nach dem internen Zusammenhang zwischen Lagardes Wissenschaft und seiner
Weltanschauung stehen.²⁵ Von größter Brisanz ist dabei die noch ausstehende his-

ten deutscher Politik (1886). – Seine publizistische Wirksamkeit schätzt Lagarde selber sehr
hoch ein: vgl. L, Vorbemerkungen, 143: „die öffentliche meinung über wichtige
punkte umzustimmen, habe ich das meine kräftig beigetragen, und ich freue mich des-
sen von herzen.“ Ferner: P. A. de L, Deutsche Schriften. Gesammtausgabe letzter
Hand, Göttingen 1886, 41892, 3: „Däucht Vieles was man in diesem Bande finden wird,
jetzt alltäglich, so ist es erst durch mich alltäglich geworden: ...“ (ich zitiere die Deutschen
Schriften hier und im folgenden nach der 4. Auflage, Göttingen 1892).

22 L, Deutsche Schriften, 3.
23 Vgl. dazu S, Kulturpessimismus, 125–139, passim; S, Deutschlands Prophet,

306–353.
24 Vgl. bereits Lagardes Äußerung in Ueber das verhältnis des deutschen staates zu theologie, kirche

und religion (1874) = Deutsche Schriften, 75: „Unsre Aufgabe ist nicht eine nationale
Religion zu schaffen – Religionen werden nie geschaffen, sondern stets offenbart –, wohl
aber, Alles zu thun, was geeignet scheint einer nationalen Religion den Weg zu bereiten,
und die Nation für die Aufnahme dieser Religion empfänglich zu machen ...“

25 Eine Erschließung des immanenten Zusammenhangs zwischen Lagardes wissenschaftli-
chem Werk und seinen politisch-publizistischen Beiträgen sichert allein die Rekonstruk-
tion seines Theologieverständnisses. Vgl. dazu grundlegend H, Lagarde, 285–289
und die Skizze in: GGA 261 (2009), 110–112. Vgl. die Selbstcharakterisierung Lagardes
in Abgrenzung von Christian Karl Josias von Bunsen (1791–1860) in: L, Vorbe-
merkungen, 139: „er dem augenblicke hingegeben und von der phantasie beherrscht, ich
weitentlegenen zielen nachstrebend und nüchtern: er durchaus gelehrter, ich auch mit
meinen gelehrten studien ganz und gar praktiker, der auf sein volk wirken wollte.“ Als
zentraler Quellenbeleg sei hier vor allem die späte Selbstäußerung in P. A. de L,
Register und Nachträge zu der 1889 erschienenen Uebersicht über die im Aramäischen,
Arabischen und Hebräischen übliche Bildung der Nomina, Göttingen 1891, 1f. ange-
führt: „Als ich mir vor rund 46 Jahren die Ziele meines Lebens steckte, habe ich nicht
daran gedacht, Sprachstudien um ihrer selbst willen zu treiben. Ich lernte Sprachen, weil
ich Quellenschriften im Originale lesen, weil ich Urkunden so wie sie vorlagen, benut-
zen wollte. Meine Neigungen galten der Geschichte des Reiches Gottes, die ich ab und
an auch Philosophie der Geschichte nannte, und zeitig bin ich auf die jetzt oft von mir
wiederholte Definition der Theologie gekommen, sie sei das Wissen um die Geschichte
des Reiches Gottes. ... Ich bin also nicht Linguist gewesen. ... Für mich ist die Sprache
der Ausdruck einer Psyche, jede Sprache der Ausdruck einer anderen Psyche, und je-
de Psyche der Gegenstand einer Erziehung durch Gott, also eines Werdens, also einer
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torische Erforschung der Genese seiner Judenfeindschaft²⁶ sowie deren historische
und phänomenologische Einordnung. Doch auch wenn sich abzeichnet, dass man
im Falle Lagardes nicht von einem rassentheoretisch begründeten Antisemitismus
sprechen kann,²⁷ sollte man sich über die Monstrosität seines Judenhasses keine Il-
lusionen machen. Sie begegnet am unverhohlensten in der berüchtigten „Bacillen-
und Trichynen“-Äußerung seiner späten Programm-Schrift Juden und Indogerma-
nen²⁸ und auch in seiner auf persönliche Erniedrigung zielenden Beschreibung des
Berliner Kirchenhistorikers August Neander,²⁹ der vor seiner Taufe den Namen
David Mendel trug.³⁰ Bei einer Würdigung von Lagardes Septuaginta-Arbeit ist
somit auch im Auge zu behalten, ob und inwieweit seine Beschäftigung mit der
griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, das er abschätzig als

Geschichte.“ So verstanden, sind Lagardes weltanschauliche Schriften als ‚gelehrtenpoli-
tische‘ Abhandlungen zu deuten, deren Normsetzungen und Wertorientierungen er aus
seinem spezifischen Verständnis der Theologie als ‚Leitwissenschaft‘ abgeleitet sieht. Für
sein Selbstverständnis scheint mithin wesentlich, dass er nicht ‚Gelehrter‘ und ‚Prophet‘,
sondern im Sinne Fichtes „Prophet als Gelehrter“ sein wollte.

26 Es überrascht, dass die von U. Sieg verfasste Biographie Deutschlands Prophet. Paul de Lagar-
de und die Ursprünge des modernen Antisemitismus (s. o. Anm. 1) zur Klärung der Ursprünge
des Lagardeschen Antisemitismus so gut wie gar nichts beiträgt. Vgl. demgegenüber GGA
261 (2009), 101–105, wo auf das ambivalente Verständnis des Judentums in der juden-
missionarischen Propaganda-Schrift W. Böttichers, Die Zukunft Israels und der Christenheit
oder die Erfüllung der biblischen Weissagungen über Israels Bekehrung und die daraus folgende Ver-
pflichtung aller evangelischen Christen, vornehmlich der deutschen, jetzt schon dazu mitzuwirken.
Ein Buch für Fürst und Volk, Berlin 1848 verwiesen wird. Von dem aus der Erweckungsbe-
wegung stammenden judenmissionarischen Anliegen seines Vaters war der junge Lagar-
de nachweislich stark ergriffen. Sein späterer Judenhass lässt sich m. E. als zunehmende,
vielfältig verursachte negative Vereinseitigung seines ursprünglich vom Vater beeinflussten
ambivalenten Verhältnisses zum Judentum interpretieren.

27 Vgl. dazu z. B. P, Paul Anton de Lagarde, 68–74. Ähnlich verweist S, Deutsch-
lands Prophet, 254, auf die Ebenenvielfalt und Widersprüchlichkeit der antisemitischen
Denkfigurationen Lagardes, denen aber noch keine ausgearbeitete Rassentheorie zugrun-
de liegt: „Denn christlich-judenfeindliche, schroff nationalistische, hegemonial-kulturelle
und gelegentlich biologistische Urteile mischen sich auf eine höchst eigenwillige Weise
...“ Erst Lagardes Schüler und Biograph Ludwig Schemann (1852–1938) (s. oben Anm.
1) entwickelt sich zum radikalen Verfechter einer von Arthur de Gobineau (1816–1882)
beeinflussten Rassenlehre, vgl. vor allem L. S, Die Rasse in den Geisteswissen-
schaften: Studien zur Geschichte des Rassegedankens, 3 Bde., München 1928–1931.

28 L, Juden und Indogermanen, 339.
29 P. A. de L, Ueber einige Berliner Theologen, und was von ihnen zu lernen ist, in:

P. A. de L, Mittheilungen 4, Göttingen 1891, 49–128, hier 94–97.
30 Vgl. K.-V. S, August Neander – ein getaufter Hamburger Jude der Emanzipations-

und Restaurationszeit als erster Berliner Kirchenhistoriker (1813–1850), in: G. B /
Ch. G (edd.), 450 Jahre evangelische Theologie in Berlin, Göttingen 1989, 233–
276.
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„Canon der Juden“³¹ bezeichnet, von seinen weltanschaulichen – und das meint
insbesondere – von judenfeindlichen Motiven geleitet war.

II.

Der Blick auf den Verlauf und Ertrag von Lagardes Septuaginta-Arbeit muss beim
Jahr 1845 einsetzen.³² Damals war er achtzehn Jahre alt. Seine erste Publikation,
die 1847 unter dem Titel Horae aramaicae und unter seinem Geburtsnamen Paul
Boetticher erschien, enthält einen längeren Abschnitt über die Septuaginta, der in-
sofern bemerkenswert ist, als darin der hohe Wert des Septuaginta-Textes für die
Textkritik des hebräischen Alten Testaments betont und zugleich beklagt wird, dass
die editionsphilologische Arbeit an der Septuaginta völlig brach liege.³³ Lagardes
erster Plan bezüglich der Septuaginta, der aus seinem 1848 geführten Briefwech-
sel mit dem später abgrundtief von ihm verachteten Textforscher Konstantin von
Tischendorf ³⁴ hervorgeht, galt einer Ausgabe des griechischen Psalters.³⁵ Er lässt

31 Vgl. etwa P. A. de L, Mittheilungen 2, Göttingen 1887, 375: „Die »Theologen«
legen Jahr aus Jahr ein den Canon der Juden aus, ohne im Mindesten sich um die Verläß-
lichkeit des ausgelegten Textes gekümmert zu haben.“

32 Vgl. P. A. de L, Anmerkungen zur griechischen Übersetzung der Proverbien,
Leipzig 1863, 3, wo er erklärt, seine Bearbeitung der Septuaginta „vor achtzehn Jah-
ren“ begonnen zu haben. Vgl. ferner L, Vorbemerkungen, 138: „der jugend ist es
gestattet ire kraft zu überschätzen. und doch darf ich es nicht jugendtorheit schelten, daß
ich 1845 und in den nächst folgenden jaren davon träumte, die bibel beider testamente
mit einem apparate vorzulegen ...“ Dazu L, Register und Nachträge, 1f.

33 P. B, Horae aramaicae, Berlin 1847 (Nachdruck, in: Frühe Schriften von Paul
de Lagarde, Osnabrück/Wiesbaden 1967), 14: „Vides ex hoc Amosi loco (sc. Am 5,26),
quanti usus versio Graeca Alexandrina esse possit, atque unice dolendum, eam paene ex
quo Humphredus Hodyus eam perscrutatus est, incultam iacere, ...“ Die beiden bahn-
brechenden Werke des Oxforder Gräzisten und Septuaginta-Forschers Humphrey Hody
(1659–1706): Contra Historiam Aristeae dissertatio, Oxford 1684 und De bibliorum textibus ori-
ginalibus libri IV, Oxford 1705 (vgl. dazu S. J, The Septuagint and Modern Study,
Oxford 1968, 31) befanden sich in Lagardes Bibliothek (vgl. Katalog, 15).

34 1846 veröffentlichte Tischendorf 43 nach Leipzig mitgenommene Blätter des von ihm
im Mai 1844 auf dem Sinai entdeckten Codex Sinaiticus unter der Bezeichnung Codex
Friderico-Augustanus (mit devotem Bezug auf den König von Sachsen), vgl. dazu A. R,
Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. Die Überlieferung bis
zum VIII. Jahrhundert, bearb. von D. Fraenkel (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum
Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum Suppl. I/1), Göttingen 2004,
190.203. Auf Tischendorfs Edition nimmt Lagarde in der 2. Vorrede der Genesis graece
(1868), 14, mit der Formulierung Bezug: „sinaiticus, cuius pars aliqua friderico-augustani
ab a du l a t o re (Hervorhebung von mir) nomen accepit. hanc anno 1842 Tischendorfius
edidit ...“ Ferner: L, Ankündigung, 22: „mein ganzer haß galt den subjectiveleien
des herrn von tischendorf und seiner anhänger.“ Außerdem: P. A. de L, Mitthei-
lungen 1, Göttingen 1884, 123: „Wenn C. von Tischendorf eine Handschrift der Septua-
ginta, welche vom Jahre 295 datiert und als zu Antiochia geschrieben bezeichnet wäre,
durch Zufall gefunden und in anspruchsvollem Elephantenquart mittelst stolzer Uncia-
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diesen Plan, wie später viele, bald wieder fallen. Fünfzehn Jahre später veröffent-
lichte er seine Anmerkungen zur griechischen Übersetzung der Proverbien.³⁶ Die darin
vorgetragenen methodischen Grundsätze für die Textkritik der Septuaginta³⁷ er-
wiesen sich als so wegweisend, dass Alfred Rahlfs später mit Recht behaupten
konnte, von diesem schmalen Band datiere „eine neue Epoche der Septuaginta-
forschung.“³⁸

Die Anmerkungen stellen gleichsam das Vorspiel zur ersten Phase von Lagardes
Septuaginta-Arbeit dar. Ermöglicht wurde sie ihm durch ein Forschungsstipendi-

len unlesbar gemacht, zu Lasten der Börse eines stolzen Potentaten als teures Schaustück
herausgegeben hätte, so hätten alle Blätter sein Lob gerauscht.“

35 Vgl. dazu die im Lagarde-Nachlass der Göttinger SUB erhaltenen Briefe Tischendorfs
an Lagarde vom 26. Oktober und Dezember (ohne Tagesangabe) 1848 (Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen [SUB] Cod. Ms. Lagarde 150:1201, vgl. da-
zu R, Lebenswerk, 59). Im ersten Brief geht Tischendorf auf konkrete Anfragen
Lagardes bezüglich der geplanten Edition des Septuaginta-Psalters ein, verbindet diese
Auskünfte jedoch mit der Anregung, Lagarde solle seine „wie es scheint, bedeutenden
orientalischen Sprachkenntnisse viel lieber fürs N. als fürs A.T.“ einsetzen. Tischendorfs
zweiter Brief bezeugt folgende Wirkung seiner Anregung: „Sie haben sich, wie Sie mir
schreiben, von der Arbeit über den Psalter durch meine Bedenken abhalten lassen. Wenn
schon dies außer meiner Absicht gelegen, so glaub’ ich doch, Ihnen zu dem Tausche des
Planes Glück wünschen zu dürfen.“ Lagarde hatte sich statt dem Psalter kurzfristig dem
Text der alttestamentlichen Apokryphen zugewandt, bevor er sich dann der koptischen
Übersetzung des Neuen Testaments widmete, wie ein weiterer Brief Tischendorfs vom
16. Juni 1849 (ebd., vgl. R, Lebenswerk, 14) belegt. – Auf den frühen Plan einer
griechischen Psalterausgabe verweist die Angabe in den Registern und Nachträgen, 2: „mei-
ne erste wirklich ausgeführte Arbeit (sie behandelte den Psalter) datiert vom Januar 1846.“
Diese Arbeit, die nicht im Druck erschien, dürfte sich in den Horae aramaicae von 1847,
14–16, widerspiegeln, wo Lagarde, „ut quaedam etiam ad versionis Alexandrinae studium
conferam“, insgesamt 23 Konjekturen des griechischen Psaltertextes vorschlägt.

36 S. oben Anm. 32. – In der Praefatio seiner Edition des ‚lukianischen‘ Textes von 1883 (s. un-
ten Anm. 48), XV, hebt Lagarde ausdrücklich hervor, dass es ihm erst durch das am 17. Ju-
ni 1861 von der Oxford University Press erhaltene Geschenk der großen Septuaginta-
Ausgabe von H-P, Oxford 1798–1827 (vgl. Katalog, 6) ermöglicht worden
sei, sich neben seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer wieder der Septuaginta-Arbeit zuzu-
wenden (vgl. dazu auch R, Lebenswerk, 60). Die in dieser Ausgabe aus ca. 300
Handschriften gesammelten und im Apparat verzeichneten Varianten ersetzten ihm eige-
ne Handschriften-Kollationen, die ihm unter den damaligen Arbeitsbedingungen nur sehr
eingeschränkt möglich waren (vgl. P. A. de L, Zwei proben moderner kritik, in:
P. A. de L, Symmicta II, Göttingen 1880, 89–136, hier 112f.). Lagarde verschleiert
hier die häufig fehlerhaften Kollationen und vielfach unzulänglichen Variantennotationen
der Holmes-Parsons-Ausgabe, die ihm wohl bewusst waren, die er aber den externen
Mitarbeitern dieser Edition, „den englischen professoren oder vielmehr dem deutschen,
griechischen, dänischen, italienischen gesindel ..., welches für das große oxforder werk
schlechte ware gegen gute bezalung geliefert hat“, zuschreibt (Ankündigung, 20). Aus-
drücklich betont er (ebd.): „an Holmes und Parsons eigner genauigkeit zu zweifeln habe
ich in den nun recht vielen jaren in welchen ich ihr buch brauchte, niemals veranlassung
gehabt.“

37 L, Anmerkungen, 3. – S. dazu unten S. 254, bei und mit Anm. 75.
38 R, Lebenswerk, 60.
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um, das er 1865 in einer direkten Eingabe an den preußischen König Wilhelm I.
beantragt hatte. Erstmals spricht er in diesem Dokument offiziell von seinem Vor-
haben, „eine kritische Ausgabe der griechischen Übersetzung des Alten Testa-
ments“ verwirklichen zu wollen.³⁹ In dieser ersten Phase – sie reicht von 1866
bis 1883 – konzentriert sich Lagarde zunächst auf das erste Buch der Bibel, die
Genesis; im Jahre 1868 legt er eine vorläufige, zu Studienzwecken veranstaltete
Ausgabe der Septuaginta-Genesis vor, der er den Text der Editio Sixtina⁴⁰ zugrun-
de legt und einen begrenzten, teilweise auf eigenen Handschriften-Kollationen
beruhenden Variantenapparat beifügt.⁴¹ Seine neu gewonnene Sicht auf den luki-
anischen Text der Septuaginta⁴² verdeutlicht er 1882 mit einer Probeedition von
Gen 1.⁴³ Der gelehrte Apparat, den er hier aufhäuft, überstieg das Maß des selbst
ihm Erträglichen. Er ließ daraufhin eine zweite Probeedition von Gen 1–14 in
wesentlich reduzierter Form folgen.⁴⁴

Angetrieben vermutlich von den Erkenntnissen Frederick Fields,⁴⁵ plant Lagar-
de ab 1876, den Septuaginta-Text der historischen Bücher zu bearbeiten. Nach
verschiedenen anderweitigen Studien⁴⁶ sowie auf diese Ausgabe bezogenen Voran-
kündigungen⁴⁷ erscheint dann 1883 das umfangreichste zusammenhängende Text-
corpus der Septuaginta, das Lagarde je ediert hat, die „geschichtlichen erzählen-
den“ Bücher des Alten Testaments von Genesis bis Esther in der (vermeintlich)

39 In dieser vom 2. April 1865 datierten Immediateingabe (SUB Cod. Ms. Lagarde 150:1286
= Abschrift von Anna de Lagarde, abgedruckt in: A. de L, Erinnerungen, 78–80)
erklärt Lagarde: „Ich flehe Eure Majestät an, mir Lebensmuth und Lebensfreudigkeit wie-
derzugeben, indem Allerhöchst Sie mir auf irgend eine Weise die Möglichkeit gewähren,
unter Aufgabe meines Schulamtes (sc. am Friedrichs-Werderschen Gymnasium) der Aus-
führung meiner so lange und mit so vieler Mühe vorbreiteten Pläne zu leben. Ich habe
mein Vorhaben schon lange auf eine kritische Ausgabe der griechischen Übersetzung des
alten Testaments und die Bearbeitung der patristischen Texte beschränkt, welche ich durch
die huldvolle Unterstützung zweier Preußischer Könige gesammelt habe.“ Ein vom 17.
August 1865 datierter Bescheid des Kultusministeriums (SUB Cod. Ms. Lagarde 171,57)
gewährte ihm daraufhin unter Fortzahlung seines bisherigen Lehrergehalts von 850 Talern
eine Dienstbefreiung „erforderlichen Falls“ von drei Jahren, „sofern Ihnen nicht schon
früher ein akademisches Lehramt übertragen werden kann.“ Vgl. A. de L, Erinne-
rungen, 80. Ferner: L, Vorbemerkungen, 140f.

40 Der Text der von Papst Sixtus V. in Auftrag gegebenen und 1586 (1587) erschienenen
Septuaginta-Ausgabe fußt auf dem Codex Vaticanus (B), doch wurden die Editio Aldina
von 1518 und auch weitere Handschriften herangezogen, vgl. A. R, Die Abhängig-
keit der sixtinischen Septuaginta-Ausgabe von der aldinischen, in: ZAW 33 (1913), 30–
46. Die seltene Erstausgabe der Sixtina befand sich in Lagardes Besitz (vgl. Katalog, 6).
Auch die Edition von Holmes-Parsons (s. oben Anm. 36) folgt in ihrem Text der Sixtina.

41 S. oben Anm. 7.
42 S. unten Anm. 91.
43 L, Ankündigung, 1–16. Vgl. dazu Lagardes Selbstanzeige, in: GGA (1882),

449–452 = Mittheilungen 1 (1884), 122–124.
44 L, Ankündigung, 31–49.
45 S. dazu unten S. 257.
46 Vgl. dazu R, Lebenswerk, 73f.
47 S. oben Anm. 3 und 11.
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lukianischen Rezension, allerdings unter völligem Verzicht auf einen Varianten-
apparat.⁴⁸

Während dieser ersten Phase hatte es zunächst den Anschein, als sollte Lagar-
des geplante Septuaginta-Ausgabe zu einem nationalen Renommierprojekt des
frisch gegründeten Kaiserreichs werden. Der konservative preußische Kultusmi-
nister Heinrich von Mühler bot Lagarde durch Vermittlung des Vortragenden
Rates und Orientalisten Julius Olshausen großzügige finanzielle und personelle
Förderung seines Forschungsvorhabens an.⁴⁹ Ein Septuaginta-Protounternehmen
unter Lagardes Leitung wäre 1871 möglich gewesen. Doch Lagarde verzichtete
überraschenderweise. Die Gründe, die er anführte,⁵⁰ wird man vor allem auf seine

48 P. A. de L, Librorum Veteris Testamenti Canonicorum pars prior graece, Gottingae
1883. S. dazu unten S. 259.

49 Laut Lagardes eigener Darstellung (vgl. Ankündigung, 20f.) hatte er im Mai 1870 die ers-
te Auflage seiner unter dem Titel Onomastica Sacra erschienenen Edition des für den Text
der Septuaginta einschlägigen Onomastikon des Euseb von Cäsarea sowie dessen lateini-
scher Übersetzung durch Hieronymus an von Mühler geschickt, woraufhin der Minister
ihn „unaufgefordert“ veranlasste, „die bedingungen zu formulieren, unter denen ich an
der Septuaginta weiterarbeiten könne.“ Lagarde reichte daraufhin eine vom 16. Juni 1870
datierte Eingabe an von Mühler ein, die seine bis dahin erreichte Rekonstruktion der
Textüberlieferung der Septuaginta sowie seine editionsphilologischen Intentionen sehr
präzise zusammenfasst (Teilabdruck der Eingabe bei: L, Noch einmal meine Aus-
gabe der Septuaginta, 230–235). Als finanzielle Bedingungen für die Fortführung seiner
Septuaginta-Arbeit nannte Lagarde „erhöhung meines 1200 taler betragenden gehalts auf
1600 taler, einmalige gewärung einer zum ankaufe wichtiger hülfsmittel zu verwendenden
summe von 400 talern, und eine je nach bedarf zu zalende druckunterstüzung von zusam-
men 3000 talern für das ganze werk.“ Bereits die – wie R, Lebenswerk, 70, vermutet
– in mündlichen Verhandlungen mit Olshausen seitens des Kultusministeriums zusätzlich
angebotenen 500 Taler zur Besoldung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters lehnte Lagar-
de im Laufe des Jahres 1870 (vgl. Ankündigung, 24) „mit dem bemerken“ ab, „daß ein
brauchbarer mitarbeiter nicht zu finden sei.“ (Vgl. dazu oben Anm. 7.) Trotz dieser Ab-
lehnung bewilligte der Minister am 19. Januar 1871 (SUB Cod. Ms. Lagarde 171,150) die
von Lagarde in seiner Eingabe vom 16. Juni 1870 gestellten finanziellen Forderungen. In
L, Vorbemerkungen, 141f., wird v. Mühler und vor allem Olshausen ein bei Lag-
arde ungewohnt positives Zeugnis ausgestellt: „in allem, was von Berlin an mich gelangte,
erkannte ich mit lebhaftem danke die teilname Olshausens, dessen feder als die eines über
die wichtigkeit meiner aufgabe persönlich orientierten gelehrten die durch wolwollenden
und höflichen ton ansprechenden erlasse des ministers an mich niedergeschrieben haben
dürfte.“ Die Briefe Olshausens an Lagarde (SUB Cod. Ms. Lagarde 150:881) aus dem
Zeitraum 1860–1880 belegen, mit welchem Nachdruck, mit welchem Fingerspitzenge-
fühl und mit welcher Geduld sich dieser kluge Verwaltungsbeamte und Gelehrte für die
wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Interessen Lagardes eingesetzt hat.

50 Seinen am 13. Mai 1871 dem Kultusminister schriftlich übermittelten Verzicht (vgl. An-
kündigung, 21; dort irrtümlich ‚Juni‘ statt ‚Mai‘) begründet Lagarde mit dem Deutsch-
Französischen Krieg, der ihm Bibliotheksreisen nach Paris, Italien und Österreich („in
den maßgebenden kreisen damals sehr französisch gesinnt“) verwehre, und versucht, die-
ses gebrechliche Argument durch die grandiose Fehleinschätzung zu kräftigen: „ich sah
voraus, daß dieser zustand eine lange – für ein sich abwärts neigendes menschenleben zu
lange – dauer haben werde ...“ In den zuvor (1880) erschienenen Vorbemerkungen, 142,
nennt Lagarde als weitere Motive des Verzichts seine überaus anstrengende Lehrtätigkeit
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bereits angedeutete komplizierte Persönlichkeitsstruktur zurückführen müssen.⁵¹
Dass man ihn und sein Projekt daraufhin in Berlin völlig fallen gelassen hätte, lässt
sich nicht behaupten.⁵² Auch Heinrich von Mühlers Nachfolger, der liberale Kul-
tusminister Adalbert Falk, dem Lagardes politische Gesinnung kaum gefallen hat,
gewährte ihm zweimal Stipendien für Bibliotheksreisen nach London und Paris.⁵³
Doch auf Lagardes beständige Forderungen und vor allem auf seine stets empörten
Beschwerden⁵⁴ ließ Falk ihm am 13. Oktober 1878 antworten:

„Ihr Septemberbrief war geschäftlicher Natur, ist zu den Akten gelangt, und hat
in dem Herzen des Empfängers nur den Wunsch zurückgelassen, dass der Herr
Absender überzeugt sein möge, es sei im Leben nicht alles, was missglücke oder
unerwünscht geschehe, auf Rechnung einer Verschuldung zu setzen.“⁵⁵

in Göttingen (!) und die ausgebliebene Wirkung seiner Genesis-Ausgabe von 1868 unter
dem akademischen Nachwuchs (!).

51 So bereits mit nüchternem Klarblick R, Lebenswerk, 70f.
52 Im Antwortbrief des Ministers vom 2. Juni 1871 (SUB Cod. Ms. Lagarde 171,155) –

von R, Lebenswerk, 71, „als Muster obrigkeitlicher Weisheit“ bezeichnet – wird
Lagarde trotz seines Verzichts seine vom 16. Juni 1870 beantragte Gehaltserhöhung belas-
sen, verbunden allerdings mit der deutlich ausgesprochenen Erwartung: „Sollten sich die
Verhältnisse früher als sich voraussehen läßt, wieder günstig gestalten, so werden Sie, wie
ich überzeugt sein darf, Ihre Thätigkeit für den bisher mit Energie verfolgten Zweck wie-
der aufnehmen, vielleicht auch inzwischen in Vorarbeiten fortfahren, die der Wissenschaft
unter allen Umständen zu Gute kommen würden.“

53 Vgl. L, Vorbemerkungen, 142: „1874 gewärte der minister Falk, trozdem ich in
der politik sein gegner war, die mittel zu einer reise nach England und Frankreich. der
hauptgewinn dieser reise war eine die historischen bücher des canons absolvierende colla-
tion des arrundelianus und eine nicht vollständige collation von M.“ (Vgl. auch L,
Librorum Veteris Testamenti pars prior, IV.) Den Codex Arrundelianus (= Hs. 93), den
er im Juli 1874 in London kollationierte, legte Lagarde in der Tat seiner 1883 veröffent-
lichten Edition des ‚lukianischen‘ Textes zugrunde. Seine Kenntnis des Uncialcodex M,
den er bis dahin nur nach der Holmes-Parsons-Ausgabe benutzt hatte und wegen der in
dieser Handschrift überlieferten hexaplarischen Noten irrtümlich für einen Zeugen der
hexaplarischen Rezension hielt (vgl. L, Genesis graece, 12) wertete er im August
1874 in Paris aus. Zu den genauen Reisedaten vgl. R, Lebenswerk, 72.

54 Vgl. zum Beispiel den bewusst nicht an Falk direkt, sondern an den Unterstaatssekretär
Sydow gerichteten Beschwerdebrief vom 3. September 1878, im Auszug abgedruckt in:
L, Vorbemerkungen, 143f: „ich hatte für die oster- und herbstferien 1878 wissen-
schaftliche reisen nach England vor: es ist mir im allerhöchsten maße unangenehm und
nachteilig gewesen, dieselben durch die ... behandlung meines gesuches vom 26 Septem-
ber 1877 unmöglich gemacht zu sehen. ich bin über funfzig jare alt, und habe, wenn
ich meine großen lebensaufgaben lösen will, durchaus keine zeit zu verlieren. ich bin an
zurücksezungen der allerempfindlichsten art allerdings längst gewönt ...“

55 Zitiert bei L, Vorbemerkungen, 144. – Als Reaktion auf diesen Brief scheint La-
garde (Vorbemerkungen, 145), „um wenigstens zu einer art abschluß zu kommen“, eine
weitere Bibliotheksreise nach London und Paris „ins auge gefaßt“ haben, zu deren privater
Finanzierung er „einen teil“ seiner Bibliothek an das Trinity College in Cambridge ver-
kaufte. Diese Reise dürfte 1879 stattgefunden haben. Vgl. oben Anm. 10 sowie L,
Veteris Testamenti fragmenta, III.
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Da man auf nationaler wissenschaftspolitischer Ebene Lagardes Septuaginta-
Vorhaben mit zunehmender Distanz begegnete, kam ihm die transnationale För-
derung, die er in Form namhafter Geldspenden 1881 und 1882 aus England er-
fuhr, in höchstem Maße gelegen.⁵⁶ Doch Lagarde wäre nicht Lagarde, wenn es
ihm nicht gelungen wäre, seinen Dank an die englischen Förderer mit der bitte-
ren Bemerkung zu würzen:

„Deutschland wird an Allem, was ich etwa noch leisten mag, völlig unschuldig
sein.“⁵⁷

In den Jahren 1884 bis 1887 widmete sich Lagarde einem zweiten Schwerpunkt
seiner Septuaginta-Arbeit: Er griff seinen Jugendplan wieder auf und wandte sich
dem griechischen Psalter zu.⁵⁸ Dabei verfuhr er 1886 in einem zweiten Anlauf ⁵⁹
nach einem schon bekannten Muster: Von den 150 Psalmen legte er eine Edition

56 Durch Vermittlung des englischen Orientalisten W. Wright (1830–1889) erhält Lagarde
1881 auf Grund seines Berichts in den Vorbemerkungen (1880) von englischen Gönnern,
die in Librorum Veteris Testamenti pars prior, IV, namentlich aufgelistet werden, anstelle einer
angebotenen Gehaltszulage zur Förderung seiner Septuaginta-Ausgabe eine von ihm er-
betene Einmalzahlung von „2000 Mark“ (Ankündigung, 3) resp. £100, die im Jahre 1882
nochmals erneuert wird (Librorum Veteris Testamenti pars prior, IV). Er nutzt diese finan-
zielle Unterstützung, um vom 16. Februar bis 26. Mai 1881 (vgl. R, Lebenswerk,
75) in Rom die Hss. 19 und 108 zu kollationieren „beziehungsweise abzuschreiben“ (L-
, Mittheilungen 1, 57), die er seiner Ausgabe des ‚lukianischen‘ Textes von 1883 zu-
grundelegen wird, s. dazu unten S. 259. Im Jahre 1882 unternahm er eine Bibliotheksreise
nach Turin und Florenz, die Hss.-Studien zur sahidischen und lateinischen Übersetzung
der deuterokanonischen Bücher Sap und Sir galt, vgl. dazu R, Lebenswerk, 79.

57 L, Mittheilungen 1, 57.
58 Nach einem Selbstzeugnis, in: L, Mittheilungen 2, 375, hatte er im Jahre 1884

„eine große Ausgabe des Psalters in Arbeit, griechisch, lateinisch, mit kritischem Com-
mentare zum Originale.“ Er will diese Arbeit abgebrochen und die „schon gedruckten
Textbogen“ mit Ps 1–25 „kassiert“ haben, nachdem er von W. Wright die Nachricht
erhalten habe, dass der Dubliner Gräzist Th. K. Abbott eine Psalter-Edition vorbereite.
Material aus dieser großen Ausgabe dürfte Lagarde in dem Specimen von 1887 (s. unten
Anm. 61) verwertet haben. Parallel zu der intensiven Bearbeitung des griechischen Psal-
tertextes beschäftigte er sich 1884 mit der komplexen altlateinischen Psalterüberlieferung –
aus der methodisch wegweisenden Einsicht heraus, dass durch den altlateinischen Psalter-
text wesentliche Erkenntnisse für den ältesten erreichbaren Text des griechischen Psalters
zu gewinnen sind, „da was die lateinischen väter des westens gelesen, aus vermutlich recht
alten handschriften des ostens entnommen gewesen sein wird.“ (L, Mittheilun-
gen 3, 244). Als Frucht dieser Beschäftigung veröffentlichte er 1885 eine Edition der Ps
1–17, der er den Text des Psalterium Gallicanum zugrunde legte und eine über die 1743
erschienene Vetus-Latina-Ausgabe von P. S hinausgehende Sammlung von Psal-
terzitaten der lateinischen Kirchenschriftsteller hinzufügte, vgl. P. A. de L, Probe
einer neuen ausgabe der lateinischen übersezungen des alten testaments, Göttingen 1885.
Den Abbruch auch dieser Edition begründet Lagarde mit dem „Gefühl des Ekels – man
verstehe mich wohl, des Ekels – über die diesen grundnöthigen Studien von der Zunft
gewidmete Theilnahmslosigkeit“ (L, Mittheilungen 2, 372).

59 Vgl. dazu P. A. de L, Rez. zu C. H. Cornill, Das Buch des Propheten Ezechiel,
Leipzig 1886, in: GGA 1886, 437–452, hier 438 (= L, Mittheilungen 2, 49–64,
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der ersten fünf mit einer solch ausladenden Dokumentation der Überlieferung
vor, dass an die Fortsetzung einer Ausgabe dieses Stils nicht zu denken war.⁶⁰ Er
veröffentlichte diese Teiledition 1887.⁶¹ An einer Psalterausgabe in kleinerem ge-
lehrten Format arbeitete er weiter, ließ den Druck dann aber, wie er zweideutig
behauptete, „aus Mangel an Mitteln“,⁶² liegen. Alfred Rahlfs vollendete ihn bis
zu Ps 49(50) und gab ihn nach Lagardes Tod 1892 heraus.⁶³ In diese zweite Phase
seiner Septuaginta-Arbeit⁶⁴ fällt Lagardes endgültiger Bruch mit der preußischen
Kultusbehörde. Nachdem Kultusminister Gustav von Goßler im Herbst 1885 zwar

hier 50): „In meiner Ausgabe des griechischen Psalters, an der freilich noch lange gedruckt
werden muß, da sie etwa 640 Quartseiten stark werden wird, ...“

60 Der gigantische Apparat zu den Ps 1–5 nimmt auf folgende Überlieferungsträger Be-
zug: (a) achtzehn griechische Handschriften, (b) die auf der Septuaginta basierenden latei-
nischen, sahidischen, bohairischen, armenischen, syrischen, äthiopischen und arabischen
Tochterversionen, (c) die Zitate der griechischen Kirchenschriftsteller, (d) die Fragmente
des Aquila, Symmachus und Theodotion aus der Hexapla des Origenes, (e) den maso-
retischen Text und die auf ihm beruhende Textgestalt von Vulgata (= Psalterium iuxta
Hebraeos), Peschitta und Targum. Offensichtlich beabsichtigte Lagarde, den ältesten Text
des Septuaginta-Psalters zu rekonstruieren, ohne sich freilich genauer über seine text-
kritischen Prinzipien zu äußern. In Lagardes Selbstanzeige des Specimen finden sich nur
knappe Hinweise anhand einzelner Fallbeispiele, vgl. GGA 1887, 583–585 (= L,
Mittheilungen 2, 376–378).

61 P. A. de L, Novae psalterii graeci editionis specimen, Göttingen 1887. Vgl. dazu
das Corollarium zu dieser Edition, in: L, Mittheilungen 2, 188. – Den Abbruch sei-
ner großen Psalterausgabe rechtfertigt Lagarde mit den bekannten Begründungsmustern:
„Wie ich mir die Arbeit gedacht, zeigt mein Specimen. Dasselbe ist anfänglich in dem
Quart der Catena gesetzt, nachmals, als ich meinen Muth dem bekannten Publicum ge-
genüber erlahmen fühlte, – auf meine Kosten (und billig war die Geschichte nicht) – in das
Format der Abhandlungen unserer Gesellschaft der Wissenschaften umbrochen, und für
1,80 Mark der Nichtachtung der Zunft »prostituiert« worden.“ (L, Mittheilungen
2, 375f.)

62 Vgl. P. A. de L, Agathangelus und die Akten Gregors von Armenien, Göttingen
1888, 157, Anm.: „ich habe in meiner großen Ausgabe des griechischen Psalters, die bis
Psalm 48,18 gedruckt ist, aber aus Mangel an Mitteln stille liegt ...“

63 A. R (ed.), Psalterii graeci quinquagena prima a Paulo de Lagarde in usum scho-
larum edita, Göttingen 1892. Gegenüber dem Specimen reduziert Lagarde hier die Über-
lieferungsträger im Apparat auf (a) neun griechische Handschriften, (b) die auf der Sep-
tuaginta basierenden sahidischen, bohairischen armenischen, syrischen und äthiopischen
Tochterversionen, (c) den masoretischen Text und die auf ihm beruhende Textgestalt von
Peschitta und Targum (vgl. oben Anm. 60). Den Wert dieser Ausgabe erkennt R,
Lebenswerk, 81f., nicht in Lagardes Rekonstruktion des Psaltertextes, sondern grundsätz-
lich in der Genauigkeit seiner Handschriftenkollationen. Dazu genauer A. R (ed.),
Psalmi cum Odis (Septuaginta. Societatis Scientiarum Gottingensis auctoritate X), Göttin-
gen 1931. 31979, 32, wo er auf die den abendländischen Text repräsentierenden Hss. 27,
156 und 1037 verweist, die „uns durch die äußerst sorgfältigen Kollationen von Lagarde
... bekannt“ sind.

64 Sie schließt 1887 ab mit einer Edition der interpr. Iob sec. LXX des Hieronymus nach den
beiden Hss. Bodleianus 2426 und Turonensis 18: vgl. P. A. de L, Des Hieronymus
Übertragung der griechischen Übersetzung des Iob, in: P. A. de L, Mittheilungen
2, Göttingen 1887, 189–237.
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3500 Mark an Lagarde ausgezahlt,⁶⁵ sich im Mai desselben Jahres aber geweigert
haben muss, noch weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, schenkte Lagarde 110
preußischen Gymnasien Exemplare seiner bis dahin veröffentlichten Bücher im
Wert der Gesamtsumme, die er nach seinem eigenen Bekunden seit 1854 von
dem preußischen Staat empfangen hatte.⁶⁶ An von Goßler schrieb er am 17. De-
zember 1885 sinngemäß, dass er nun mit dem Staat quitt sei,⁶⁷ und fügte zwei
Jahre später die Erklärung hinzu:

„Ich dulde den Vorwurf nicht auf mir, ein Werk, das ich soweit wie ich gethan,
vorbereitet, und das nur Ich anfangen und vollenden konnte, durch eigene Schuld
nicht wenigstens bis zu einem bestimmten Punkte wirklich vollendet zu haben.“⁶⁸

In der letzten Phase seines Lebens, 1887 bis 1891, überließ sich Lagarde „allerlei
Nebendingen“⁶⁹ seiner Septuaginta-Arbeit, von denen eine Teiledition der Kapitel

65 Vorausgegangen war eine vom 2. Oktober 1883 datierte Immediateingabe Lagardes an
Kaiser Wilhelm I., in der er den preußischen König dazu zu bewegen suchte, durch das
Unterrichtsministerium Exemplare der ‚lukianischen‘ Septuaginta-Ausgabe „für die Bi-
bliotheken der preußischen Gymnasien“ anschaffen und bezahlen zu lassen (vgl. L,
Noch einmal meine Ausgabe der Septuaginta, 236–239). Auf den daraufhin ausgestellten
Erlass von Goßlers vom 20. Februar 1884 (ebd., 239), in dem der Ankauf von lediglich
9 Exemplaren der Ausgabe „behufs Ueberweisung an die evangelisch-theologischen Se-
minare der preußischen Universitäten“ zugestanden wurde, reagierte Lagarde mit einem
empörten Flugblatt vom 9. Mai 1884 (ebd., 239f. Anm.) sowie 1889 nochmals mit einer
ausführlichen Darlegung seiner damaligen mit der Immediateingabe verbundenen Erwar-
tungen, der Kaiser und König „möge jedem der 210 gymnasien (unter einem kostenauf-
wande von 210 mal 14 oder 2940 mark) ein exemplar des werks zum geschenk machen
heißen“ (ebd., 240f.). Dass Minister von Goßler dann schließlich doch 250 Exemplare
der sog. Lukian-Ausgabe für die Bibliotheken „preußischer Lehranstalten“ anschaffen ließ
(vgl. den Bescheid vom 29. Mai 1885, SUB Cod. Ms. Lagarde 172) „und dafür 3500 Mark
baar ausgezahlt“ hatte, ist Lagarde nur eine klein gedruckte Fußnote mit der süffisanten
Bemerkung wert, dass diese Entscheidung „in erfreulichem Widerspruche“ zu dem Erlass
des Kultusministers vom 20. Februar 1884 stehe (ebd. 255, Anm.).

66 L, Noch einmal meine Ausgabe der Septuaginta, 256: „Da der Minister von Goß-
ler zu Pfingsten 1885 die Bedingungen, unter denen ich meine LXX-Studien voll wieder
aufnehmen zu wollen erklärt hatte, zu bewilligen sich nicht in der Lage oder nicht bewo-
gen fand, habe ich nach vorhergegangener Anfrage 110 Gymnasien Preußens den Werth
derjenigen Summen, die ich von Preußen über mein Gehalt hinaus seit 1854 erhalten
hatte – auch dreimal 850 Thaler mir aus der Generalstaatskasse 1866 bis 69 gezahlten Ge-
halts –, in Exemplaren meiner Bücher als Geschenk zugeführt ...“ Vgl. auch L,
Juden und Indogermanen, 287. – Die geschenkten Exemplare versah Lagarde mit dem
Stempeleintrag: „Bibliothecae gymnasii dono dedit Paulus de Lagarde.“

67 Eine Abschrift dieses Briefes findet sich nicht im Göttinger Lagarde-Nachlass. Vgl. ledig-
lich Lagardes Angabe, in: Noch einmal meine Ausgabe, 256, er habe „dem Herrn Minister
von Goßler unter dem 17 December 1885 unter nochmaligem Danke für alle genossenen
Wohlthaten den Thatbestand angezeigt, und mich für entièrement dessaisi erklärt.“ Vgl.
außerdem L, Juden und Indogermanen, 287.

68 L, Noch einmal meine Ausgabe der Septuaginta, 256.
69 R, Lebenswerk, 83. Sie erschienen – mit Ausnahme der Ezdrana (vgl. dazu das frag-

mentarische Vorwort, in: L, Mittheilungen 3, 287–289) – in dem ersten, noch
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1–5 des textgeschichtlich höchst komplizierten Buches Iudices besondere Hervor-
hebung verdient.⁷⁰

III.

Was Lagarde zur Septuaginta-Forschung veröffentlicht bzw. hinterlassen hat,
gleicht einer riesigen Trümmerlandschaft, in der sich drei Felder unterscheiden
lassen: zum einen die bereits genannten, sehr unterschiedlich gestalteten Editionen
überwiegend begrenzter Komplexe des griechischen Septuaginta-Textes, sodann
zahlreiche Ausgaben bohairischer, sahidischer, lateinischer, syrischer und arabi-
scher Tochterübersetzungen auch solcher Septuaginta-Bücher, mit deren griechi-
scher Textüberlieferung er sich nicht beschäftigt hat, und schließlich eine Unmasse
von Einzelstudien zu manchmal wichtigen, manchmal weniger wichtigen Detail-
fragen.

Wer dieses Splitterwerk unter wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive betrach-
tet, wird zunächst zu dem Urteil kommen, dass Lagardes Teileditionen und Aus-
gaben der Tochterversionen weniger wegen ihrer Textrekonstruktion als vielmehr
wegen des gelehrten Materials, namentlich wegen seiner zuverlässigen Kollatio-
nen einzelner Handschriften, von Wert geblieben sind.⁷¹ Doch das, was Lagarde
am Ende des letzten von ihm selber veröffentlichten Septuaginta-Beitrags vom 2.
November 1891, wenn auch mit bitterem Unterton, über die zukünftige Wirkung
seiner Septuaginta-Arbeit andeutet: dass deren „Summe irgendwo und irgend-
wann vielleicht einmal an den Tag kommen werde – alteri saeculo“,⁷² das begeg-
net in den programmatischen ‚Anmerkungen‘, ‚Vorbemerkungen‘, ‚Voranzeigen‘,
‚Vorschlägen‘ und ‚Ankündigungen‘ zu einer zukünftigen Septuaginta-Ausgabe,
die er selber nicht verwirklichen konnte.

Die bleibende Bedeutung, die Lagarde in der Geschichte der biblischen Text-
forschung errungen hat, liegt darin begründet, dass er als erster die methodischen
Prinzipien einer kritischen Edition der Septuaginta entwickelte.

von Lagarde selbst veröffentlichten, sowie in dem zweiten von A. Rahlfs posthum heraus-
gegebenen Teil der SeptuagintaStudien, Göttingen 1891 und 1892. Nach dem Bruch mit
dem preußischen Kultusministerium sah Lagarde sie ermöglicht durch die Summe eines
„anonymous friend“ – 1889 vermittelt durch den Oxforder Alttestamentler S. R. Driver
(1846–1914) –, „die groß genug war, wenigstens vorläufig meine Arbeiten für die LXX
wieder weiter zu führen.“ (L, Noch einmal meine Ausgabe der Septuaginta, 256).

70 L, SeptuagintaStudien 1, 3–72.
71 S. oben Anm. 63. – Vgl. außerdem die immer noch in Gebrauch stehende Ausgabe der

syro-hexaplarischen Übersetzung der historischen Bücher nach den Hss. British Library
Add. 14442; 12134; 14437; 12133 und Par. syr. 27, in: A. R (ed.), Bibliothecae
syriacae a Paulo de Lagarde collectae quae ad philologiam sacram pertinent, Göttingen
1892, 4–256.

72 L, SeptuagintaStudien 1, 92.
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Das Ziel einer solchen kritischen Edition erkannte er in der Rekonstruktion
des ursprünglichen Textes der Septuaginta. Bereits in einem frühen Stadium seiner
Forschungen stellte er den Grundsatz auf, dass die Vielfalt variierender Lesarten,
von der die Textüberlieferung der Septuaginta bestimmt ist, am besten durch Un-
terscheidung einer ursprünglichen Textform von deren späteren Bearbeitungsstu-
fen zu erklären und zu ordnen sei.⁷³ Lagardes Vorstellungen von den historischen
Entstehungsbedingungen dieser späteren Bearbeitungen waren anfangs reichlich
nebulos.⁷⁴ Doch als zukunftsweisend erwies sich sein Vorgehen, mithilfe des he-
bräischen Textes des Alten Testaments als des Referenztextes die grundlegenden
Tendenzen des ursprünglichen Septuaginta-Textes und dieser späteren Bearbeitun-
gen zu bestimmen und dadurch Kriterien für ihre Unterscheidung zu gewinnen.
So kam er 1863 zu dem Axiom:

„Wenn ein Vers oder Verstheil (sc. der Septuaginta) in einer freien und in einer
sklavisch treuen Übertragung vorliegt, gilt die erstere als die echte.“⁷⁵

73 Vgl. L, Anmerkungen, 2. Lagarde verankert hier seine Theorie von der ‚Urform‘
der Septuaginta in deren Bedeutung für die Rekonstruktion der ursprünglichen Textge-
stalt des hebräischen Alten Testaments. Ausgehend von der überwiegend paläographisch
begründeten Annahme, dass sämtliche Hss. des masoretischen Textes auf einen einzigen
Archetypus zurückzuführen seien, formuliert er die Hypothese: „über diesen archetypus
des masoretischen textes würden wir nur durch conjectur hinausgelangen können, wenn
uns nicht die griechische version des alten testaments die möglichkeit verschaffte, we-
nigstens eine schlechte übersetzung eines einer andren familie angehörenden manuscripts
zu benutzen.“ Die Wiedergewinnung des ‚ursprünglichen‘ hebräischen Textes mittels der
Septuaginta sieht Lagarde allerdings nur unter der Voraussetzung gewährleistet, dass die-
se ihrerseits „in ihrer ursprünglichen gestalt“ zur Verfügung steht: „wollen wir über den
hebräischen text ins klare kommen, so gilt es zunächst die urform der griechischen über-
setzung zu finden.“

74 In L, Anmerkungen, 2f., rechnet er offenbar nur mit zwei rezensionellen Über-
arbeitungen des ursprünglichen Septuagintatextes: Die erste setzt er in die Zeit vor der
Kanonisierung der neutestamentlichen Schriften an und führt sie auf die ‚Judenchristen‘
bzw. ‚Nazarener‘ zurück. Die Eigenart dieser Rezension erkennt er in der nicht näher
ausgeführten Tendenz, die Judenchristen hätten ihre christlichen ‚ideen‘ in den ursprüng-
lichen Septuaginta-Text eingetragen. Die zweite charakterisiert er als Überarbeitung nach
den drei jüngeren Versionen des Aquila, Symmachus und Theodotion und verweist hierfür
auf die Textform der Septuaginta bei Clemens Alexandrinus. – Es scheint mir offenkun-
dig, dass Lagarde zu diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis von dem berühmtem Zeugnis
des Hieronymus und somit auch noch keine Vorstellung von der trifaria varietas besaß (s.
dazu unten Anm. 86 und 91).

75 L, Anmerkungen, 3. Hierbei handelt sich um das zweite der berühmten, äußerst
präzise formulierten „drei axiome“, die Rahlfs zu seinem keineswegs übertriebenen wis-
senschaftsgeschichtlichen Urteil (s. oben S. 246, bei und mit Anm. 38) bewogen. Im ersten
Axiom bestimmt Lagarde bis heute gültige Kriterien für die Beurteilung von Septuaginta-
Varianten, die entweder aus einer hebräischen Vorlage abzuleiten oder als spezifische Über-
tragung des griechischen Übersetzers zu werten sind. Das in der modernen Septuaginta-
Forschung als unerlässlich erachtete Studium der Übersetzungstechnik (translation techni-
que) wird erstmals hier von Lagarde postuliert: „sein (sc. des Textforschers) maaßstab kann
nur die kenntniss des styles der einzelnen übersetzer ... sein.“ Im dritten Axiom kommen
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Das soll heißen: die späteren Bearbeitungen der Septuaginta tendieren zu einer
Angleichung an den hebräischen Referenztext, die ursprüngliche bzw. ältere Text-
form zeichnet sich durch eine unterschiedlich zu begründende Freiheit von ihm
aus.

Auf Grund solcher Beobachtungen kam Lagarde zu dem Ergebnis, dass keine
der Septuaginta-Handschriften, selbst nicht die ältesten, freilich erst aus dem 4. und
5. Jh. n. Chr. stammenden Unzialhandschriften, den reinen ursprünglichen Text
überliefern. Vielmehr hat die Grundannahme zu gelten, „daß keine Handschrift
der Septuaginta so gut ist, daß sie nicht oft genug schlechte Lesarten, keine so
schlecht, daß sie nicht mitunter ein gutes Körnchen bietet.“⁷⁶

Aus dieser Grundannahme zog Lagarde die Folgerung, dass eine kritische Edi-
tion des Septuaginta-Textes auf einer Sammlung und Sichtung ihrer gesamten
Textüberlieferung beruhen müsse. Seinen von ihm selber als erstmalig empfun-
denen Versuch, die „in der griechischen, lateinischen, deutschen ... und auch
in der romanischen Philologie allgemein anerkannte Methode“⁷⁷ auf die Editi-
on der Septuaginta anzuwenden, scheint er bereits frühzeitig mit dem Verweis auf
Karl Lachmann verbunden zu haben.⁷⁸ Lachmann (1793–1851) galt bis weit ins
20. Jh. hinein durch seine Ausgaben mittelhochdeutscher Dichtung, des griechi-
schen Neuen Testaments sowie vor allem des Lukrez als Begründer einer nach
ihm benannten editionsphilologischen Methode, in deren Mittelpunkt die sog.
Recensio stand.⁷⁹

Lagardes lebenslange Vorbehalte gegenüber dem masoretischen Text des Alten Testaments
zum Ausdruck (siehe dazu unten S. 260, bei und mit Anm. 98.

76 L, Anmerkungen, 3, Anm. 1. Hieran anschließend deutet Lagarde seine Vorstel-
lung von einer kritischen Edition der Septuaginta an: „daraus folgt dann einmal, daß ab-
drücke einzelner manuscripte und vergleichungen vieler nicht allein allen dankes werth
sondern unumgänglich nöthig sind, sodann aber, daß die eigentliche arbeit erst da anfängt,
wo die der ἀντιβάλλοντες aufhört. kärrner sind keine baumeister, aber die baumeister
brauchen kärrner.“

77 L, Noch einmal meine Ausgabe der Septuaginta, 230. Vgl. die Erwähnung Lach-
manns ebd., 233.

78 L, Vorbemerkungen, 138: „hier sind nun die bücher zu nennen, welche mich
erzogen. diesmal kommen in betracht Jakob Grimms grammatik und mythologie, Lach-
manns ausgabe der werke Wolframs von Eschenbach, ISSemlers autobiographie, und ei-
nige schriften des für anfänger wie geschaffenen IDMichaelis, vor allem die curae in actus
apostolorum. aus diesen habe ich, fast ein kind, one lerer, die richtung meines wissen-
schaftlichen lebens gewonnen.“ S. oben Anm. 32, wo die Fortsetzung dieser Selbstäuße-
rung zitiert ist, in der Lagarde von dem Jugendtraum einer Edition des Alten und Neuen
Testaments mit einem textkritischen Apparat spricht, „der so knapp und klar wäre, wie
mich Lachmanns apparat zum Wolfram zu sein däuchte.“

79 S. T, La genesi del metodo del Lachmann, Florenz 1963 (autorisierte dt. Über-
setzung der 2. erweiterten und überarbeiteten Auflage: Die Entstehung der Lachmannschen
Methode, Hamburg 1971; ich zitiere im Folgenden nach dieser Ausgabe) hat den Eigenan-
teil Lachmanns an der ‚Lachmannschen Methode‘ durch den Nachweis seiner Abhängig-
keit von philologischen Vorgängern und Zeitgenossen erheblich reduziert. Noch weiter,
allerdings im Wesentlichen gestützt auf Timpanaros Ergebnisse, geht E. J. K, The
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Seine Orientierung an Lachmann hinderte Lagarde jedoch nicht, bereits früh
an dessen Edition des Neuen Testaments die fehlende Berücksichtigung der
orientalischen Tochterversionen zu bemängeln.⁸⁰ Die Einbeziehung dieser Ver-
sionen im Sinne einer umfassenden Auswertung der Textüberlieferung forderte
er später für die Recensio des Septuaginta-Textes.⁸¹ Darüber hinaus lenkte er die
Aufmerksamkeit auf einen weiteren wichtigen und umfangreichen Bestandteil der
indirekten Überlieferung: die Septuaginta-Zitate bei den griechischen und latei-
nischen Kirchenschriftstellern.⁸²

Der entscheidende Grundsatz der ‚Lachmannschen Methode‘ der Recensio be-
stand darin, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Handschriften mittels
gemeinsamer Fehler zu klären, um auf diese Weise die Textform eines dem Ori-
ginal möglichst nahe kommenden Archetypus zu erreichen.⁸³ Nach einigen tas-

Classical Text. Aspects of Editing in the Age of the Printed Book, Berkeley/Los Ange-
les/London 1974, 102–110.

80 Vgl. den autobiographischen Rückblick: L, Vorbemerkungen, 138: „meine ersten
sorgen galten dem alten testamente. bald jedoch leuchtete mir die mangelhaftigkeit von
Lachmanns apparate zum neuen testamente ein: ich begann die orientalischen versionen
als zeugen neben den griechischen uncialhandschriften abhören zu wollen.“ Vgl. dazu
P. A. de L, De novo testamento ad versionem orientalium fidem edendo, in: P. A.
de L, Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1866, 85–119. Die Abhandlung war
zuerst 1857 erschienen.

81 So zuerst in der zweiten programmatischen Vorrede vom 20. April 1868 zu: L,
Genesis graece, 18: „Quae quum ita sint,“ – Lagarde hat zuvor Gründe genannt, warum
die Unzialhandschriften für die Wiedergewinnung des ältesten Septuaginta-Textes nicht
ausreichen – „omnino neccesarium uidetur de extendendo adparatu uersioni ueteris tes-
tamenti graecae adhibendo cogitare. ac prius est ut uersiones ueteres excutiamus, ...“

82 Vgl. ebd. 23, wo er zudem die wichtige methodische Forderung begründet, warum jedes
Septuaginta-Zitat eines Kirchenvaters einzeln behandeln werde müsse: „qui patres non
possunt – id quod iam saepius monui – ex ipsis indicibus locorum biblicorum, quos eis
subiungere solent editores diligentes, iudicari, sed singuli tractandi, et propter differenti-
am maximam, quae inter singulos locos, quibus auctor biblicis utitur, intercedit, et quod
non pauci patres rescripti sunt, ...“ Aus seiner Wertschätzung der Bibel-Zitate bei den
griechischen und lateinischen Kirchenvätern für die Textgeschichte der Septuaginta er-
klärt sich die Vielzahl vor allem griechisch-patristischer Texteditionen, die Lagarde im
Vorgriff auf das 1891 von Theodor Mommsen und Adolf Harnack begründete Großun-
ternehmen der Preußischen Akademie Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei
Jahrhunderte vorgelegt hat, vgl. dazu G, Bibliography of the works of Paul de La-
garde, 215f. (Nr. 44–50.57–61). Außerdem legte er schon früh Indices und Sammlungen
patristischer Bibelzitate an, vgl. L, De novo testamento, 87, Anm.: „vor mir liegt
ein index der 42216 in den echten schriften Augustin’s citierten bibelstellen, der mühe
genug gekostet hat“, sowie ein Register von Bibelzitaten des Johannes Chrysostomus, das
Anna de Lagarde auf seine Anweisung 1867 in Schleusingen verfertigt hat. Eine aus dem
Jahre 1908 stammende Abschrift dieses Registers befindet sich im Göttinger Septuaginta-
Unternehmen (SUB Cod. Ms. Lagarde 33).

83 Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei T, Entstehung, 69–72 („Was wirklich
auf Lachmann zurückgeht“).
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tenden Versuchen⁸⁴ ging Lagarde dazu über, diese Methodik auf eine Weise anzu-
wenden, die den spezifischen Überlieferungsverhältnissen der Septuaginta Rech-
nung trug: er entwarf den Plan, anhand gemeinsamer Varianten und Schreibfehler
bestimmte Handschriftengruppen zu identifizieren und sie als Träger unterschied-
licher Typen späterer christlicher Bearbeitungen des ursprünglichen Septuaginta-
Textes auszuweisen.⁸⁵ Mit Erkenntnissen der neutestamentlichen Textforschung
vertraut, rechnete er damit, dass man diese unterschiedlichen Texttypen bestimm-
ten geographischen Zonen, wie Ägypten, Nordafrika, Gallien, Italien, Kleinasi-
en, Syrien werde zuordnen können.⁸⁶ Einen weiterführenden Anstoß erhielt er
im Jahre 1874 oder 1875 durch Frederick Fields Prolegomena zu dessen Ausga-
be der Hexapla des Origenes.⁸⁷ Field stellte darin die Zeugnisse des Hieronymus
zusammen, die Aufschluss über die Verbreitung dreier christlich rezensierter, in

84 Vgl. L, Genesis graece, 9. Lagarde betont hier zunächst, dass sich in der griechi-
schen Textüberlieferung der Septuaginta kein Archetypus ausfindig machen lasse, auf den
alle Handschriften zurückgehen: „Ac primum quidem id negari a nullo poterit, uersio-
nis illius (sc. LXX) codicem non superesse, e quo ceteros constet deriuatos esse ...“ Eine
Anwendung der ‚Lachmannschen Methode‘ spiegelt sich vielmehr in seiner Idee wider,
die Verwandtschaftsverhältnisse der Minuskelhandschriften so zu ermitteln, dass einzel-
ne Gruppen auf bestimmte (nicht überlieferte, sondern erschlossene) Unzialhandschriften
(= Hyparchetypi) zurückgeführt werden können. Lagarde rechnet dabei mit 9 solcher
Hyparchetypi für die Genesisüberlieferung, muss aber zugeben, dass er erst einen (Δ) ha-
be erschließen können (vgl. ebd., 19f.).

85 Vgl. Lagardes Eingabe an Kultusminister von Mühler vom 16. Juni 1870, in: L,
Noch einmal meine Ausgabe der Septuaginta, 230: „Es ist klar, dass ein Gelehrter, welcher
einen aus dem Alterthume überkommenen Text herausgeben will, zunächst alle, und falls
dies nicht angeht, möglichst viele Zeugen über die Gestalt des Schriftstücks abzuhören
hat, welches er kritisch zu edieren gedenkt: daß er danach die Aussagen seiner Zeugen
nach Gruppen ordnen wird.“

86 Vgl. ebd., 232f.: „Ich komme zu der zweiten Aufgabe eines Herausgebers, der, die Zeu-
genaussagen nach Gruppen zu ordnen. Dies kann für die Septuaginta wie für das neue
Testament ... nur nach der großen Gliederung des kirchlich-nationalen Lebens im römi-
schen Kaiserreiche geschehen. Es wird sich darum handeln, wenn irgend möglich, den
Text Aegyptens, NordAfrikas, Galliens, Italiens, KleinAsiens, Syriens zu finden, nicht in
der Meinung, daß jene Provinzen bewußt eine sogenannte Recension der Septuaginta
einer anderen vorgezogen, sondern weil die Gewöhnung der kirchlichen Lesung und der
Zwang, aus den zur Hand befindlichen Exemplaren die nöthigen neuen Abschriften zu
machen, den Text der einzelnen Provinzen leidlich konstant erhielt.“ Der Wortlaut dieses
Zitats scheint mir deutlich zu belegen, dass Lagarde auch hier noch keine Notiz von dem
Zeugnis des Hieronymus über die trifaria varietas der christlichen Septuaginta-Rezensionen
genommen hat (s. oben Anm. 73 und unten Anm. 91).

87 In der Selbstanzeige von Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars prior, in: GGA 1883,
1250–1252, hier 1250 (= L, Mittheilungen 1, 175–176, hier 175), behauptet La-
garde, völlig unabhängig von irgendwelchen Vorgängern, die antiochenische Rezension
des Septuaginta-Textes bereits 1867 durch das in Schleusigen angelegte Register der Bi-
belzitate bei Johannes Chrysostomus entdeckt zu haben (s. oben Anm 82). Im Sommer
1874 habe er „eine Haupthandschrift“ des antiochenischen Textes, den Codex Arrunde-
lianus (= Hs. 93) in London „neu verglichen“ (s. oben Anm. 53), um dann anhand von
Fields „im Oktober 1874“ erschienenen Prolegomena zur Hexapla des Origenes festzustel-
len, „daß dieser gelehrte Kenner des Chrysostomus die Sache ebenso darstellte wie ich sie
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kirchlichem Gebrauch stehender Textausgaben der Septuaginta um 400 n. Chr.
geben: der des Hesych in Alexandria und Ägypten, der des Lukian von Kon-
stantinopel bis Antiochia und der des Origenes im palästinischen Raum.⁸⁸ Und:
Field wies darauf hin, dass eine bestimmte Handschriften-Gruppe in den Königs-
büchern denjenigen Texttyp überliefere, der in den Septuaginta-Zitaten des aus
Antiochia stammenden und in Konstantinopel wirkenden Johannes Chrysostomus
begegne.⁸⁹ Auch wenn Lagarde mit der ihm eigenen Verbissenheit stets behaup-
tete, diese Erkenntnisse lange vor und ohne Field selbständig gewonnen zu ha-
ben:⁹⁰ Feststeht, dass er erst ab 1876 den Plan verfolgte, die antiochenische, mit
dem Märtyrer Lukian in Verbindung gebrachte Textform in einer eigenständigen
Edition vorzulegen.⁹¹ Diesen Plan verwirklichte er in seiner 1883 erschienenen

ansah.“ Fields Prolegomena sind in der Tat erstmals 1874 erschienen, vgl. F. F, Origenis
Hexaplorum quae supersunt sive veterum interpretum graecorum in totum Vetus Testa-
mentum fragmenta, tom. 1, fasc. 2: Prolegomena, Josua – Esther, Auctarium et Indices,
Oxford 1874, doch ist in Lagardes Bibliothek (vgl. Katalog, 7) ebenso wie in der Göttinger
SUB die zweibändige Ausgabe von 1875 verzeichnet. Zu Lagardes Behauptung s. unten
Anm. 90.

88 F. F, Origenis Hexaplorum quae supersunt. 2 Vol., Oxonii 1875 (Nachdruck Hildes-
heim 1964), Vol. 1, lxxxvi. Vgl. vor allem Hieronymus, Vulg. Paralip. praef. (Biblia Sacra
iuxta Vulgatam Versionem 1, ed. R. W, Stuttgart 21975, 546,9–12.

89 F, Origenis Hexaplorum quae supersunt, Vol. 1, lxxxvii, mit Verweis auf die Hss. 19,
82, 93, 108.

90 Vgl. L, Vorbemerkungen, 142; Ankündigung, 25; Librorum Veteris Testamenti
pars prior, XIIIf.; Selbstanzeige dieser Ausgabe, in: L, Mittheilungen 1, 175. – A.
R, Septuaginta-Studien 3: Lucians Rezension der Königsbücher, Göttingen 1911.
21965, 80f., Anm. 1, hat gezeigt, dass die Entdeckung der lukianischen Rezension auf
A. M. Ceriani (1861 und 1863) zurückgeht, auf dessen Einsichten sich F, Origenis
Hexaplorum quae supersunt, Vol. 2, 429 ausdrücklich bezieht. Vgl. dazu die Nachweise
bei A. M. C, Le recensioni dei LXX e la versione latina detta Itala, in: RIL 19
(1886), 206–213, hier 206. Sowohl Ceriani als auch Rahlfs folgen in diesem Zusammen-
hang der Selbstdarstellung Lagardes und betonen, dass dieser unabhängig von Field auf die
lukianische Rezension gestoßen sei. Dies möchte ich bezweifeln, s. die folgende Anm.

91 Feststeht zunächst, dass Lagarde noch 1870 keine Kenntnis der von Hieronymus, Vulg.
Paralip. praef. 87 (s. oben Anm. 88) bezeugten trifaria varietas verrät (s. oben Anm. 85),
obwohl er mit der folgenden Behauptung den Eindruck erwecken will, als sei ihm dieses
Zeugnis mindestens seit 1865 bekannt (vgl. L, Ankündigung, 22): „für die Sep-
tuaginta öffentlich an Hesych, Lucian und die palaestinische κοινὴ zu denken, verbot mir
mein in den Clementina xxvii unverholen ausgesprochenes mistrauen gegen den eigent-
lich einzigen gewärsmann jener drei recensionen, Hieronymus.“ (In Lagardes allgemeiner
Polemik gegen Hieronymus [L (ed.), Clementina, 27, s. oben Anm. 18] ist von
dessen Zeugnis über die trifaria varietas überhaupt keine Rede.) Feststeht sodann, dass sich
Lagarde erst in einer Erklärung vom Oktober 1876, in: ThLZ 1 (1876), 605 (= Vorbe-
merkungen, 142) auf das Zeugnis des Hieronymus bezieht. Zugleich erklärt er an dieser
Stelle, er habe bereits im Mai 1876 seine „absicht kundgetan, die Septuagintarecensio-
nen des Lucianus und Hesychius in nebeneinanderstehenden columnen zum abdrucke zu
bringen.“ Wann Lagarde den Plan einer separaten Ausgabe der lukianischen Rezension
gefaßt hat, läßt sich m. W. nicht genau angeben; seine Behauptung von 1880 ist in jedem
Falle unwahr (Vorbemerkungen, 147): „Lucian liegt seit jaren von mir selbst geschrieben
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Ausgabe der historischen Bücher des Alten Testaments.⁹² Es darf nicht verschwie-
gen werden, dass Lagarde dabei ein schwer wiegender Fehler unterlief: Von der
Geschlossenheit der Textform in den Handschriften 19 und 108 überzeugt, war
ihm entgangen, dass diese Handschriften auf Grund eines Vorlagenwechsels den
antiochenischen Text erst für die Königsbücher, genauer ab Buch Ruth 4,11 be-
zeugen; so geschah es, dass Lagardes Lukian-Ausgabe für die Bücher Gen bis Ruth
4,10 statt dem antiochenischen einen anderen Texttyp bietet.⁹³ Doch ändert die-
ser Fehlgriff nichts an der grundlegenden methodischen Perspektive, die Lagarde
erschlossen hat: Der Weg zur ursprünglichen, d.h. ältesten erreichbaren Textform
der Septuaginta führt zunächst über die Gruppierung der Varianten zu den späte-
ren christlichen Rezensionen und muss von dort über die Verifizierung der diesen
vorangehenden jüdischen Bearbeitungen durch Ausscheidung sämtlicher rezensio-
neller Elemente zurückverfolgt werden.⁹⁴

In Lagardes Bestimmung des Editionszieles einer kritischen Ausgabe der Sep-
tuaginta, in der methodischen Erfassung der vollständigen, einerseits auf den maso-
retischen, anderseits auf den Septuaginta-Text zurückgehenden direkten und indi-
rekten Überlieferung sowie in der zuletzt genannten Perspektive, welche die Ver-
pflichtung zu einer umfassenden Dokumentation der sekundären jüdischen und
christlichen Bearbeitungen einschließt, liegt die Summe der Septuaginta-Arbeit
Lagardes, von der er hoffte, sie werde vielleicht einmal an den Tag kommen –
alteri saeculo. Sie ist an den Tag gekommen als Fundament der Editionsarbeit des
Göttinger Septuaginta-Unternehmens im 20. und 21. Jahrhundert.⁹⁵

IV.

Sind in der Tiefenschicht dieses Fundaments Bruchstücke der judenfeindlichen
Weltanschauung Lagardes vermauert, die ebenfalls einmal an den Tag kommen
werden bzw. zutage zu fördern sind?

fertig.“ Aus alledem folgt, dass seine Arbeit an der Septuaginta erst nach dem Erscheinen
von Fields Prolegomena unter der Grundannahme der trifaria varietas stand und die Richtung
nahm, als erste von den drei christlichen Rezensionen die lukianische zu edieren.

92 S. oben Anm. 48.
93 Vgl. dazu A. R, Studie über den griechischen Text des Buches Ruth (MSU 3,2),

Berlin 1922, 74–79; R, Lebenswerk, 76–79.
94 Vgl. die als „als leitfaden für die arbeiter, welche etwa nach mir kommen werden“ ge-

dachten ‚säze‘ in: L, Ankündigung, 29f.
95 Ich vermisse zumindest einen Hinweis auf die in die Zukunft weisenden Aspekte der

Septuaginta-Arbeit Lagardes bei S, Deutschlands Prophet, 273–291. Vgl. demgegen-
über R, Lebenswerk, 84–85, dessen differenziertes Urteil sich noch im Schluss-
abschnitt seiner wissenschaftsgeschichtlichen Würdigung Lagardes widerspiegelt: „Aber
wenn Lagarde in der Septuaginta-Forschung auch keine abschließende Arbeit zustande
gebracht hat, so hat er doch den Weg gewiesen, den noch wir, wenn auch mit manchen
Abänderungen, verfolgen.“
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Meine bisherigen Beobachtungen erbrachten einen beunruhigenden und zu-
gleich entlastenden Befund. In Lagardes Konzeption der Theologie als Wissen-
schaft, die er einerseits als historisch-philologische Disziplin und anderseits als
‚Pfadfinderin‘, d.h. als Leitwissenschaft, für seine nationale Zukunftsreligion de-
finierte, verbindet sich die Verpflichtung zur kritischen Edition jüdischer und
christlicher Quellen mit der Aufgabe, die ihnen voraus gehende Urgestalt und
Urkraft des Religiösen aufzuspüren und als erweckendes Moment in die Religi-
on der Zukunft zu integrieren.⁹⁶ Zu dieser Konzeption gehört, dass Lagarde die
altisraelitisch-prophetische Religion von der späteren jüdischen, d.h. pharisäischen
Gesetzesreligion trennt.⁹⁷ Den masoretischen Text des Alten Testaments hielt er für
ein völlig verderbtes, z.T. sogar antichristlich interpoliertes Erzeugnis des pharisäi-
schen Judentums.⁹⁸ Unter Voraussetzung dieser Perspektive wäre seine Hoffnung
vorstellbar, er werde mit dem ursprünglichen Text der Septuaginta auf jene Ur-
schichten der altisraelitisch-prophetischen Religion stoßen, die im masoretischen
Text bewusst entstellt oder unterdrückt worden seien.

Was Lagarde als Lebensschmerz bei seiner Lebensarbeit an der Septuaginta
empfand: dass sich das eigentliche Ziel einer kritischen Edition der Urform immer
mehr zu einem unerreichbaren Fernziel verschob,⁹⁹ könnte sich als wahres Glück
erweisen: denn dadurch, dass er den vermeintlich ursprünglichen Text der Septua-
ginta nicht rekonstruieren konnte, wurde ihm vielleicht das mögliche Ansinnen
aus der Hand geschlagen, den Juden seiner Zeit mit Hilfe der Septuaginta nicht
nur die textliche, sondern auch die aus seiner Sicht religiöse Depraviertheit des
hebräischen Alten Testaments vor Augen zu führen.

Als genialer Bahnbrecher der Göttinger Septuaginta-Edition bleibt Paul Anton
de Lagarde, bleibt er, der eben ‚Er‘ war, der heimliche und unheimliche Übervater
des Göttinger Septuaginta-Unternehmens.

96 Vgl. P. A. de L, Ueber das Verhältnis des deutschen Staates zu Theologie, Kirche
und Religion, in: P. A. de L, Deutsche Schriften, Göttingen 41892, 37–76, hier
67–69; Noch einmal meine Ausgabe der Septuaginta, 238; Juden und Indogermanen,
118f.

97 Vgl. P. A. de L, Die Religion der Zukunft, in: P. A. de L, Deutsche Schrif-
ten, Göttingen 41892, 217–247, hier 224f.

98 Vgl. z. B. P. A. de L, Materialien zur Kritik und Geschichte des Pentateuch, vol.
1, Leipzig 1867, XII: „die chronologie der patriarchen vor Noe ist im masoretischen texte
offenbar gefälscht, und zwar aus dem grunde gefälscht, um die mit hülfe der LXX ange-
stellten berechnungen der christen zu widerlegen, nach denen der messias im jahre 5500
der welt erschienen war. solche fälschungen (welche die kirchenväter so oft den Juden vor-
werfen) sind nur denkbar, wenn sie an Einem exemplar (s. oben Anm. 73) vorgenommen
werden konnten, aus dem alle übrigen abschriften des textes zu entnehmen waren. Aquila
... hat seine übersetzung offenbar nur angefertigt, damit das im interesse des grimmigsten
christenhasses gedokterte hebräische alte testament ja den anständigen ‚gebildeten‘ nicht
unbekannt bliebe, denen hebräisch zu lernen füglich nicht zugemuthet werden konnte.“

99 Vgl. die drastische Formulierung in Lagardes Brief an Alfred Schöne vom 6. Dezember
1891, abgedruckt bei S, Paul de Lagarde. Ein Lebens- und Erinnerungsbild, 395:
„Die Septuagintastudien fressen die Septuaginta.“
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Alfred Rahlfs
Ein Leben für die Septuaginta∗

R S

In einem Gespräch mit Robert Hanhart über seine Göttinger Jahre (1921–25)
äußerte Karl Barth, er sei nur bei zwei seiner damaligen Kollegen sicher, dass sie
in den Himmel kämen, Walter Bauer und Alfred Rahlfs; diese beiden wollten kei-
ne großen Theologen sein, arbeiteten aber an etwas Gutem und Nützlichem, der
eine an einem Wörterbuch zum griechischen Neuen Testament, der andere an
einer Ausgabe der Septuaginta. Das war in erster Linie ein – ziemlich scharfes –
Urteil über den damaligen Zustand der theologischen Fakultät, in zweiter Linie
aber doch auch eins über die beiden Gelehrten und ihre Werke, und da hat es sich
schlagend bestätigt: Bauers Wörterbuch und Rahlfs’ Septuaginta sind in geringfü-
gigen Überarbeitungen noch heute nahezu konkurrenzlos weltweit im Gebrauch.
Es fügte sich, dass 1935 Bauer in der Göttinger Gesellschaft – heute Akademie –
der Wissenschaften den Nachruf auf Rahlfs vorzutragen hatte.¹ In ihm, dem Mus-
ter eines würdigen akademischen Nekrologs, bleibt Rahlfs als Person merkwürdig
blass, was kaum nur an Bauer gelegen hat, dem es eine Lust war, Kollegen mit Witz
und Farbe zu charakterisieren. Anders als Bauer selbst verschwand Rahlfs hinter
seinen Aufgaben, richtiger: seiner einen Aufgabe. Ein Leben für die Septuaginta!

Otto Alfred Rahlfs wurde am 29. Mai 1865 in dem damaligen Dorf Linden bei
Hannover geboren, als Sohn des Kantors und Lehrers, später Hauptlehrers Georg
Rahlfs und dessen Frau Ottilie, geb. Brüel; dem Namen Rahlfs begegnet man in
Hannover noch heute. Alfred wird den ersten Unterricht bei seinem Vater genos-
sen haben, bevor er von 1873 an das Gymnasium Lyceum II in Hannover besuchte.
Dieses verließ er 1883, um in Göttingen Theologie zu studieren. Das Reifezeug-
nis² bescheinigte ihm „stetige Aufmerksamkeit und gewissenhaften, gründlichen
Fleiß“, dazu ein „sittliches Verhalten“, das „stets lobenswert, höchst zuverlässig“
war. Seine Leistungen wurden überwiegend als „gut“ bewertet, als „sehr gut“ in
Religion, Griechisch und Hebräisch, den wichtigsten Fächern für einen Theolo-

∗ Der Vortrag ist hier so wiedergegeben, wie er gehalten wurde. Eine erweiterte Fassung
wird an anderer Stelle erscheinen.

1 W. B, Alfred Rahlfs (Nachruf), in: NGWG. Jahresbericht über das Geschäftsjahr
1934/35, Berlin 1935, 60–65 = A. R, Septuaginta-Studien I-III. 2. Auflage. Ver-
mehrt um einen unveröffentlichten Aufsatz und eine Bibliographie mit einem Nachruf
von Walter Bauer, Göttingen 1965, 11–16.

2 Univ. Arch. Göttingen, Rep.-Akte, Theol. SA 0056.2.
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gen im Allgemeinen, einen Septuagintaforscher im Besonderen; aber Rahlfs wollte
schlicht Pfarrer werden.

Von den sechs Semestern des damals üblichen „Trienniums“ verbrachte er fünf
in Göttingen, eins in Halle.³ Die Göttinger Theologen, bei denen er am meisten
und wohl auch am liebsten hörte, waren Ritschl mit Dogmatik, Ethik und neutes-
tamentlicher Theologie, Reuter mit dem gesamten Turnus der Kirchengeschichte
und, keinesfalls zu vergessen, Duhm mit Psalmen, Einleitung und Eschatologie.
In dem Hallenser Wintersemester suchte er sich einige Rosinen heraus, indem er
Beyschlag, Riehm, Kähler und den Privatdozenten Karl Müller hörte. Abstecher
in die Philosophie machte er in Göttingen unter Baumann und Georg Elias Müller,
in Halle unter Rudolf Haym, in die deutsche Philologie in Göttingen unter Karl
Goedeke und dem Privatdozenten Edward Schröder. Dies alles deutet auf ein nor-
males Theologiestudium von vielleicht überdurchschnittlichem Geschmack hin,
aber noch nicht auf den späteren Alfred Rahlfs. Doch auch diesen gab es schon,
und zwar seit einem genau fixierbaren Zeitpunkt; die Schlüsselfigur, Paul de La-
garde, hat später geradezu feierlich den Satz zu Protokoll gegeben: „Rahlfs ist seit
Ostern 1885 mein Schüler.“⁴

Hören wir Rahlfs selbst! „Ich habe bei Lagarde zuerst in meinem fünften Se-
mester [Sommer 1885] gehört, und zwar Syrisch. Lagarde hatte diese Vorlesung
für Hermann Gunkel angekündigt und erwartete, nur ihn in dem minimalen Hör-
saal, in welchem er solche Vorlesungen hielt, vorzufinden. Beim Eintreten sah er
auch mich da sitzen, schoß auf mich zu und fragte: ‚Was wollen Sie denn hier?‘
Bestürzt erwiderte ich, ich wolle Syrisch hören. Darauf Lagarde: ‚Was wollen Sie
denn damit?‘ Nun sagte ich, ich hätte gehört, daß Kenntnis des Syrischen für die
Erklärung der Bibel und für die alte Kirchengeschichte nützlich sei, und da ich
mich als Theologe für beides sehr interessiere, hätte ich es für zweckmäßig gehal-
ten, auch Syrisch zu lernen. Darauf gestattete mir Lagarde, vorläufig dazubleiben,
bestellte mich aber in sein Haus, wo er mit mir noch weiter darüber sprechen
wolle. Nicht ohne Herzklopfen meldete ich mich dort; er sprach mit mir ein-
gehender über meine Arbeiten und meine Absichten und gab mir dann, durch
diese Aussprache offenbar befriedigt, endgültig die Erlaubnis, an der Vorlesung
teilzunehmen.

Lagardes Unterricht fesselte mich dann sehr, und auch er fand Gefallen an mir.
[…] So besuchte er mich am Ende des Semesters, als ich krankheitshalber sein
Kolleg nicht besuchen konnte, auf meiner Studentenbude, um sich nach meinem
Ergehen zu erkundigen, und schickte mir dann am folgenden Tage 11 Bände
seiner Werke zu meiner weiteren Ausbildung.

Als ich am Anfang des folgenden Semesters wieder nach Göttingen kam, hatte
Lagarde einen ganzen Zukunftsplan für mich entworfen, der darauf hinauslief, ich
sollte das Doktorexamen, dessen Thema er schon bereit hielt, machen und später

3 Abgangszeugnisse Göttingen 1884 Nr. 384, 1886, Nr. 143. Für Halle vgl. den Lebenslauf
in der Göttinger philos. Promotionsakte.

4 Nds. Staats- u. Univ. Bibl. Cod. MS Lagarde 149 (150:949).
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suchen, Inspektor des Göttinger Theologischen Stifts zu werden, was dann auch
alles so geschehen ist.“⁵

Alles und noch mehr! Rahlfs absolvierte seine letzten beiden Semester und zog
sich anschließend, im Frühjahr 1886, nach Linden ins Elternhaus zurück, um seine
philosophische Dissertation zu schreiben und sich auf die Examina vorzubereiten.

Die Dissertation bestand in einer Ausgabe der Anmerkungen zu den salomo-
nischen Schriften im Bibelkommentar des Gregor Barhebraeus (Abulfarag) aus
dem 13. Jahrhundert⁶ nach drei Handschriften, zweien in Berlin, einer in Göttin-
gen, 29 Seiten syrischem Text, 5 Seiten Vorwort, 2 Seiten Anhang, ausschließlich
die Formalien, nicht den Inhalt betreffend, nach dem Urteil eines Rezensenten
„sehr sorgfältig, fast möchte man sagen allzu sorgfältig“. „Es ist“, sagt der Re-
zensent, „allerdings nothwendig, daß man die Zucht der peinlichsten Genauigkeit
durchmache – dabei verdient Herr Rahlfs alles Lob –, aber mit Unwichtigem darf
man den Leser doch verschonen.“⁷ Am 1. Dezember 1886 ging das Manuskript
nach Göttingen, am 8. Februar 1887 – Rahlfs war noch nicht 22 Jahre alt – fand
das Rigorosum statt. Im Hauptfach „biblische Wissenschaft“ (eine Stunde) fragte
ihn Lagarde „nach dem Unterschiede des Kanons der Juden und des alten Testa-
ments“, „nach den Theilen des Alten Testaments, und den Gründen (historische
theologische) für diese Eintheilung“, dann „nach dem Zustande des Texts – Ar-
chetypus der Juden, Mittel ihn zu kontrollieren, Emendation“, dann nach „den
ältesten und jüngsten Theilen der einzelnen Theile des A. Ts (Deuterozacharias,
Psalm 68, Exodus Ende)“, schließlich „nach dem Stande der Pentateuchkritik“.
Den Beschluss machte das Lesen und Übersetzen einer prosaischen und einer me-
trischen Stelle aus H. arizi. Als zweites Fach hatte Rahlfs die Philosophie gewählt,
und der Prüfer, G. E. Müller, hatte ihm gesagt, er brauche dafür „nur Kants 3
Kritiken studiert zu haben“. Aber da er dort „bei jedem Satze stolperte“ und
„durch Einpauken von Kompendien nichts ordentlich“ verstand, hatte er „die
hauptsächlichsten Werke auch der älteren Philosophen“, die ihm leichter erschie-
nen als Kant, in deutscher Übersetzung gelesen – letzteres aus Zeitmangel und
ungern. In der halbstündigen Prüfung stellte Müller „gutes Verständnis und sehr
lobenswerthe Kenntnisse“ fest. Das Gesamturteil war „summa cum laude“.⁸

Mit gleichem Resultat („ausgezeichnet“) brachte er im Herbst das erste theolo-
gische Examen hinter sich, um sich danach noch ein Jahr privaten Studien im El-

5 A. R, Paul de Lagardes wissenschaftliches Lebenswerk im Rahmen einer Geschichte
seines Lebens dargestellt (MSU 4), Berlin 1928, 91f.; A. R, Gedächtnisrede zu Paul
de Lagarde’s 100. Geburtstage, in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1927/28, Berlin
1928, 74–89, hier 87f.

6 A. R (ed.), Des Gregorius Abulfarag genannt Bar Ebhroyo Anmerkungen zu den
Salomonischen Schriften. Diss. Göttingen, Leipzig 1887.

7 L. H, Rez. zu: A. Rahlfs (ed.), Des Gregorius Abulfarag genannt Bar Ebhroyo An-
merkungen zu den Salomonischen Schriften. Diss. Göttingen, Leipzig 1887, in: ThLZ 13
(1888), 137.

8 Univ. Archiv Göttingen Phil. Fak. Dekanat Wagner 1886/87 II Promotionen Bd. I Nr. 24
S. 42a–g; Rahlfs an Lagarde 26.7.1886 (Nieders. Staats- und Univ. Bibl. Cod. MS Lagarde
150:949).
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ternhaus zu widmen; durch Unterricht verdiente er nebenher etwas Geld. In steter
brieflicher Fühlung mit Lagarde arbeitete er den im Rigorosum berührten H. arizi
durch, dazu Syrisches, die Anfangsgründe des Arabischen nach Socins Grammatik,
natürlich auch das Alte Testament, daneben Kirchengeschichte, aber ausdrücklich
nicht Dogmengeschichte, Dogmatik und Philosophie.⁹ Und zum zweiten Mal
stellte Lagarde ein Dissertationsthema, diesmal für die theologische Lizentiaten-
prüfung, bei der formell nicht er, sondern der Alttestamentler und Systematiker
Hermann Schultz, Ritschls Parteigänger in der Fakultät, zuständig war. Lagarde
schlug eine Untersuchung des Wortpaars ָעִני und ָנו ָעָ vor, das man mit „arm“, „de-
mütig“ u. ä. zu übersetzen pflegt. Rahlfs fing an, konnte sich aber mit Lagardes
Ableitung aus dem Aramäischen nicht anfreunden und wollte daher hinwerfen,
wovon Lagarde ihn energisch zurückpfiff: „Mich kränkt solcher Angriff im Min-
desten nicht. Sie wissen selbst, daß ich als erste Pflicht fast ansehe, meine Schüler
selbstständig zu machen. Also nur heraus damit.“¹⁰ Auch in einem zweiten Punkt,
der schon in Lagardes erstem „Zukunftsplan“ vorgesehen war, hatte Rahlfs Beden-
ken, bei der Bewerbung um die Inspektorenstelle im Theologischen Stift: „[…] es
ist mir zweifelhaft, was die Herrn Theologen, die dann meine Vorgesetzten wären,
dazu sagen würden, daß ich bei Ihnen in die Schule gehe, zumal sie schon bisher
ein einigermaßen zweifelhaftes Gesicht machten, wenn einmal auf Sie die Rede
kam, und einer von ihnen mich bekehren wollte, lieber mit Prof. Schultz über
meine Dissertationsangelegenheiten Rücksprache zu nehmen.“¹¹ Dazu Lagarde:
„Sich um das Inspectorat des hiesigen theologischen Stifts zu bewerben, rathe
ich Ihnen sehr […]. Die Theologen protestantischer Observanz können mir nicht
gewogen sein, da ich den Protestantismus für abgelebt erklärt habe und erkläre.
Schultz ist so schreiender Dilettant in Allem was er thut und treibt, daß gegen ihn
ich allerdings auch andere Bedenken habe. Einige Nullen sind nicht fett genug,
als daß ich sie beengen sollte.“¹²

Lagardes Wille geschah, und alles ging gut. Rahlfs bewarb sich, die Fakultät
hatte keine Zweifel an seiner Qualifikation und beschloss lediglich, auf Antrag
von Schultz, den Kandidaten noch eine Predigt in der Nikolaikirche halten zu
lassen. Aber darüber hinaus beantragte Ritschl schriftlich, „die vorliegende Sache
in einer Sitzung zu verhandeln“, und Schultz sekundierte mit der Begründung:
„Da derjenige der Herren Collegen, welcher H. Rahlfs entscheidend beeinflußt
hat, noch jetzt wieder eine Schrift voll Schmähungen gegen den Stand der Theo-
logen herausgegeben hat, so möchte ich wenigstens persönlich überzeugt sein, daß
sein Schüler einen ev. Einfluß auf unsre Studenten nicht im Geiste seines Meis-
ters ausüben wird.“ Die Sitzung scheint auch in Ritschls und Schultz’ Augen die

9 Vgl. seinen Brief vom 30.10.1887 (wie Anm. 8).
10 Brief vom 18.4.1888 (wie Anm. 8).
11 Brief vom 13.4.1888.
12 Brief vom 18.4.1888.
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Harmlosigkeit zwar nicht des Meisters, aber doch des Schülers ergeben zu haben,
so dass diesem zum 1. Oktober 1888 für zwei Jahre das Stift anvertraut wurde.¹³

Knapp ein Jahr nach dem Ende des Inspektorats, im August 1891, reichte er
die Dissertation über ָעִני und ָנו ,ָעָ mit Beschränkung auf die Psalmen, ein und bat,
damit zu Promotion und Habilitation zugelassen zu werden. Die Gutachter aus
der theologischen und der philosophischen Fakultät, Schultz und Smend – ähn-
lich dann übrigens Budde in der Theologischen Literaturzeitung¹⁴ – ließen sich
von den literarkritischen, geschichtlichen und theologischen Thesen der Arbeit
nicht überzeugen, wohl aber von den philologischen und textkritischen Fähig-
keiten des Verfassers und so auch von dem Ergebnis, dass ָעִני profane, ָנו ָעָ religiöse
Bedeutung hat. Das Rigorosum am 31. Oktober erbrachte ein „magna cum lau-
de“ in den biblischen Fächern und der Kirchengeschichte (bei Schultz, Wiesinger
und Bonwetsch), ein „rite“ in der Systematischen (bei Haering), ein „cum laude“
in der Praktischen Theologie (bei Knoke) und als Gesamtnote. Die letzte Promo-
tionsleistung war der Übung gemäß die öffentliche Verteidigung von 14 Thesen
am Samstag (!) dem 14. November nachmittags 4 Uhr gegen den Privatdozenten
Wilhelm Bousset und den nunmehrigen Stiftsinspektor Heinrich Hackmann als
Opponenten – beide mit mehr Grund als Rahlfs stereotyp zu den Gründungsvä-
tern der Religionsgeschichtlichen Schule gerechnet. Ich greife sieben der Thesen
heraus: Alle hebräischen Handschriften des Alten Testaments gehen auf Einen, re-
lativ jungen Archetypus zurück, zählen daher bei der Feststellung des Textes nur
als Ein Zeuge (1, bei dieser These wird Rahlfs die Disputation möglichst lange
gehalten haben). Gen 1 ist antiparsistisch (3). Jes 1 ist aus mehreren, nicht zusam-
menhängenden Stücken zusammengesetzt (5). Eine hebräische Metrik lässt sich
nicht schreiben (7). Der Semipelegianismus ist die falsche Äußerung eines an sich
richtigen Strebens (11). Die Behauptung, dass auch die hebräische Punktation in-
spiriert sei, ist die unabweisbare Konsequenz der alten Inspirationslehre (12). Die
Gemeinde ist auf Grund der Ergebnisse der historischen Bibelforschung in ein
besseres Verständnis der Bibel einzuführen (14). Im Anschluss an die Disputation
wählte die Fakultät aus drei Vorschlägen des Petenten das Thema aus, über das er
elf Tage später, am 25. November, seinen Habilitationsvortrag zu halten hatte. Die
Vorschläge waren 1. Die Idee des Buches Jonas, 2. Spinoza als Alttestamentler, 3.
Psalm 37.¹⁵ Die Fakultät wählte das erste.

Wenige Wochen nach diesem doppelten Erfolg traf den frisch gebackenen Pri-
vatdozenten ein harter Schlag: der Tod Lagardes. Hier sein Bericht: „Mehrere Jahre
lang habe ich das Glück genossen, im Lagardeschen Hause uneingeladen und oh-
ne vorherige Anmeldung zum Abendessen mit ihm und seiner Frau kommen zu
dürfen. Diese Stunden waren immer höchst anregend und genußreich. Hier gab
er sich völlig ungezwungen, plauderte von allem möglichen und besprach mit mir

13 Univ. Archiv Göttingen Theol. SA 0056.2.
14 K. B, Rez. zu: A. Rahlfs, ָעִני und ָעָנו in den Psalmen, Göttingen 1892, in: ThLZ 17

(1892), 636–637.
15 Univ. Archiv Göttingen Theol. Prom. 0204.
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auch alles, was sich auf meine persönlichen Verhältnisse bezog. So war ich bei ihm
noch kurz vor dem Ende. Es war ihm wegen der bevorstehenden Darmkrebs-
Operation eine besondere Diät verordnet, und es fiel mir auf, daß er, der sonst
einen guten Appetit hatte, nur wenig aß. Ich fragte nach dem Grunde, erhielt
aber eine ausweichende Antwort. Nach dem Essen ließ uns Frau Lagarde allein,
und Lagarde zeigte mir seine im Druck befindlichen Werke und setzte mir aus-
einander, wie er sich die Fortsetzung derselben dachte. Das fiel mir auf, weil er
derartiges sonst nie getan hatte. Aber ich ahnte nichts von der tödlichen Krank-
heit, und so dachte ich nicht weiter über jene auffällige Auseinandersetzung nach,
die ich übrigens bei der Fülle des mir zum Teil noch fremden Stoffs auch nur
teilweise verstanden hatte; erst nachher erfuhr ich, daß er mir die Aufgabe zuge-
dacht hatte, diese Werke abzuschließen und herauszugeben“ – anders gesagt, in
der nächsten, aber vielleicht auch in der ferneren Zukunft sein wissenschaftliches
Erbe zu verwalten.

Dieser Bericht steht in der Gedenkrede, die Rahlfs 1927 in der Feier der
Göttinger Akademie zu Lagardes 100. Geburtstag gehalten hat und die die stark
gekürzte Fassung einer zunächst zu diesem Anlass verfassten umfangreicheren
Würdigung von „Paul de Lagardes wissenschaftlichem Lebenswerk im Rahmen
einer Geschichte seines Lebens“ ist.¹⁶ Walter Bauer hat mit Recht von einem
„bleibenden Ehrenmal“ gesprochen. Es ehrt nicht nur den Lehrer, sondern auch
den Schüler, der in vieler Hinsicht das genaue Gegenteil des Lehrers gewesen ist,
was er aber, da zu seinen Tugenden die Bescheidenheit gehörte, nirgends sagt,
obwohl es die Verwirklichung des Kernstücks der Pläne des Lehrers nach des-
sen Tod erst möglich gemacht hat. Lagarde ist in dieser Sache wohl nicht ganz
ohne Einsicht und Ahnung gewesen, wie etwa die Rigorosität zeigt, mit der er
Rahlfs zwang, eine begonnene Beschäftigung mit dem Sanskrit aufzugeben: der
Schüler sollte sich nicht zersplittern, wie er selbst sich zersplittert hatte.¹⁷ Bei der
Lektüre der abschließenden Würdigung überrascht, wie distanziert, ja scharf und
stellenweise geradezu vernichtend sich Rahlfs über Lagardes Arbeit ausgerechnet
an der Septuaginta äußert¹⁸ und mit welcher Nüchternheit er ihm eine „kolossale
Überschätzung der Septuaginta“ ankreidet. Zur wichtigsten sachlichen Differenz
wurde, dass Rahlfs immer mehr von dem „Lagardeschen Ideal eines Aufbaues
nach den berühmten Rezensionen des Origenes, Lukian und Hesych“ abkam,
mit der Begründung: „wenn wir vorwärtskommen wollen, müssen wir uns nicht
von vorgefaßten Theorien, sondern lediglich von dem gegebenen Material leiten
lassen“. Aber das ist 1926 geschrieben;¹⁹ zur Zeit von Lagardes Tod lag bis dahin
noch ein gutes Stück vor ihm.

16 S. o. Anm. 5. Das obige Zitat: R, Lebenswerk, 93f., R, Gedächtnisrede, 88f.
17 Vgl. R, Lebenswerk, 93, R, Gedächtnisrede, 88.
18 R, Lebenswerk, 84.
19 A. R (ed.), Genesis (Septuaginta. Societatis Scientiarum Gottingensis auctoritate I),

Stuttgart 1926, Vorwort; vgl. B, Alfred Rahlfs (Nachruf), 64 = R, Septuaginta-
Studien I-III, 15.
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Lagardes Nachfolger wurde, ganz und gar nicht im Sinn des Verstorbenen, nach
einsemestriger Vakanz Julius Wellhausen, bei dem Rahlfs alsbald arabische Texte
las. Wellhausen schrieb als ersten Eindruck an seinen Freund Robertson Smith in
Cambridge: „er hat guten Verstand und ist peinlich genau – ob er auch Ideen in
seinem Kopfe hat, weiß ich nicht; er kommt mir etwas dürr vor.“²⁰ Ich füge dem
ein späteres Urteil Wellhausens hinzu, im Februar 1907 an Harnack, in die Vor-
gänge gehörig, deren Jubiläum wir heute feiern: „Ich schicke Ihnen das 2. Heft der
LXXstudien von Rahlfs, mit der Bitte es zu behalten. Ich möchte Sie für den Ver-
fasser interessieren. Seinen Fleiß, Zuverlässigkeit, Sachlichkeit, fehlende Eitelkeit
brauche ich nicht hervorzuheben. Aber bewundernswerth ist es, wie er es ver-
standen hat, das sperrige, spröde, unendlich zersplitterte Material zu ordnen. Ich
habe das kaum je in solchem Maße empfunden, am wenigsten bei Lagarde, dessen
LXXstudien sich überhaupt nicht von ferne mit denen seines Schülers messen las-
sen. […] Mir scheint, daß der Mann in die Lage gesetzt werden muß, eine Ausgabe
der LXX zu machen […]. Zum Dozenten ist er nicht geboren (wenngleich wohl
zum Unterricht). Aber für einen solchen wissenschaftlichen Arbeiter sollte doch
in Preußen auch Platz und Geld vorhanden sein, zumal wenn der Gegenstand so
wichtig ist.“²¹

In der Tat nahm der Unterricht in Rahlfs’ Veranstaltungsprogramm nicht we-
niger Platz ein als die Vorlesungen, die, er war ja schließlich Professor für Altes
Testament, die landesüblichen biblischen Bücher behandelten, dazu Einleitung
und Geschichte, aber nicht Theologie. Was er dort vortrug, ist unbekannt, da er
über diese Themen nicht publizierte – vermutlich das damalige Durchschnittswis-
sen in der wohlgeordneten, fasslichen Form, die ihm und den meisten Studenten
Bedürfnis war; und es ist anzunehmen, dass er anders als die meisten seiner Fachge-
nossen mit dem jeweiligen Stoff durchkam, also am Semesterende in der Genesis
nicht erst bei der Sintflut und in der Geschichte Israels bei König Salomo ange-
langt war. Aber sein Herz schlug nicht hier, sondern in den Sprachkursen, die er
unter der Bezeichnung „Unterricht im Hebräischen für Anfänger“ oder „Hebräi-
sche Grammatik für Anfänger“ von 1895 bis 1933 fast in jedem Semester hielt,
in der Regel sommers 5stündig um 7 Uhr morgens, winters 4stündig zu späterer
Zeit – mir fällt so schnell kein damaliger, geschweige denn heutiger Kollege ein,
der sich dieser Aufgabe freiwillig unterziehen würde. Allerdings dürfte bei Rahlfs
auch ein finanzielles Motiv beteiligt gewesen sein. Nach den Akten war er immer
knapp bei Kasse, zumal nachdem er eine Familie gegründet hatte: 1902 heiratete
er Julie Erythropel, Angehörige einer verzweigten hannoverschen Pastorenfami-
lie; dem Paar wurden fünf Kinder geschenkt, 1913 erwies sich ein Hauskauf als
unumgänglich, man zog in ein Haus schräg gegenüber dem Lagardeschen Fried-
länder Weg 10. Damals war Rahlfs seit zwölf Jahren außerordentlicher Professor,
1914 wurde er dann zum ordentlichen Honorarprofessor, 1919 zum persönlichen
Ordinarius ernannt, das eine, um nicht hinter Alfred Bertholet, das andere, um

20 Brief an W. R. Smith 6.11.1892 (Univ. Bibl. Cambridge, Nachlass Smith).
21 18.2.1907, Staatsbibliothek zu Berlin, Nachlass Harnack.
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nicht hinter Walter Bauer zurückgesetzt zu werden, die beide jünger waren als er;
beide Ernennungen brachten kein höheres Gehalt.

Aber im Garten von Friedländer Weg 10 stand und steht immer noch ein
kleines unscheinbares Extra-Häuschen, eher eine Laube, wie Jesajas „Hütte im
Weinberg“; dort vor allem betrieb Rahlfs in den letzten beiden Jahrzehnten seines
Lebens, was schon lange fast unbemerkt und jenseits aller amtlichen Verpflich-
tungen sein Hauptgeschäft gewesen war und seit wenigen Jahren, seit 1908, den
institutionellen Rahmen hatte, der jetzt hundert Jahre alt ist: die von Lagarde über-
nommene Arbeit an der Septuaginta mit dem Ziel ihrer kritischen Edition. Hier
erlebte er die Einschränkungen und Bedrohungen, denen das Unternehmen bald
ausgesetzt war und die sich auf verschiedene Weise noch lange fortsetzen und
das endgültige Gelingen sogar über die Hundertjährigkeit hinaus verzögern soll-
ten, hier krönte er aber auch seine vielfältige eigene Arbeit mit der unmittelbar
vor seinem Tod 1935 erschienenen Handausgabe des Ganzen, die, außerhalb des
Akademie-Unternehmens entstanden, doch für dieses und für alle übrige Septua-
ginta-Forschung bis auf weiteres das unentbehrlichste Arbeitsinstrument und, ne-
benbei, auch noch unter dem Namen Rahlfs-Hanhart ein schönes und schön zu
lesendes Buch ist. In Dresden-Loschwitz zeigt man das Gartenhaus, in dem Schil-
ler den Don Carlos vollendet hat, in Salzburg ein Lusthäuschen, in dem Mozart,
als es noch in Wien stand, Teile der Zauberflöte komponiert haben soll – tertium
datur, und zwar in Göttingen; denn wer wollte behaupten, dass die Septuaginta
niedrigeren Ranges wäre als der Don Carlos und sogar die Zauberflöte?
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C S

I. Zur Quellenlage

Der Briefwechsel zwischen Paul Anton de Lagarde (1827–1891) und Alfred Rahlfs
(1865–1935) liegt nur unvollständig vor. Grund dafür ist zunächst einmal die Tatsa-
che, dass sich kein Nachlass von Alfred Rahlfs erhalten hat. Die Briefe Lagardes an
Rahlfs, die sich heute im Besitz des Septuaginta-Unternehmens befinden, wurden
zuvor von Julie Rahlfs aufbewahrt, die sie im Jahre 1965, anlässlich des 100. Ge-
burtstages ihres Mannes, dem damaligen Leiter des Septuaginta-Unternehmens,
Robert Hanhart, übergab. Dies lässt vermuten, dass sich keine weiteren Briefe im
Besitz der Familie Rahlfs in Göttingen befanden. Allerdings werden zumindest zu
denjenigen Briefen, die Rahlfs während eines Aufenthaltes bei seinen Eltern in
Linden b. Hannover von März 1886 bis April 1887 an seinen akademischen Leh-
rer gerichtet hatte, die entsprechenden Gegenbriefe Lagardes vorhanden gewesen
sein (vgl. z.B. Brief Nr. 13), die jedoch heute als verschollen gelten müssen.

Wenn die Korrespondenz zwischen Lagarde und Rahlfs nur von bescheidenem
Umfang ist, so liegt dies vor allem daran, dass sich ein reger Briefverkehr angesichts
des gemeinsamen Wohn- und Arbeitsortes Göttingen erübrigte. Dazu Rahlfs an
den Biographen Lagardes, Ludwig Schemann, bezüglich dessen Annahme, Rahlfs
habe „etwaiges Briefmaterial“ aus seinem Privatbesitz „für spätere Gelegenheit be-
stimmt“:¹„Briefe Lagardes, die sich zur Veröffentlichung [in Schemanns Biographie]
eigneten, besitze ich nicht. Ich war in der Zeit meiner Berührung mit Lag[arde]
fast stets in Göttingen und habe daher Briefe von ihm nur ganz ausnahmsweise
bekommen und nur über geschäftliche Sachen.“²

Neben den 29 Briefen, die Rahlfs an Lagarde schickte, und vier erhaltenen
Antwortschreiben des Lehrers an den Schüler sind nachstehend zwei weitere Briefe
abgedruckt, die Rahlfs an Anna de Lagarde (geb. Berger, 1831–1918) geschrieben
hatte (Nr. 25 und 35): Von all diesen Briefen sind die meisten rein geschäftlich
und betreffen unter anderem Fachliches und Formalia bezüglich der Rahlfs’schen
Promotion und Habilitation, wissenschaftliche Detailfragen, beispielsweise betreffs
des Ezechielkommentars von Carl Heinrich Cornill, oder die maßgeblich von

1 Schreiben von Schemann an Rahlfs vom 2. April 1918 (Universitätsbibliothek Freiburg i.
B., Schemann NL 12/2597, 6).

2 Schreiben von Rahlfs an Schemann vom 23. April 1918 (Universitätsbibliothek Freiburg
i. B., Schemann NL 12/2597, 7).
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Rahlfs besorgte Erstellung des Registers zu Lagardes Uebersicht über die im Ara-
mäischen, Arabischen und Hebräischen übliche Bildung der Nomina. Lediglich in einem
knappen Drittel der Briefe geht es um mehr oder weniger persönliche Angelegen-
heiten.³ Worauf Schemann mit seiner Anfrage anspielte, sind wohl insbesondere
Korrespondenzen politischen Inhalts gewesen, die möglicherweise auch Lagardes
Antisemitismus betrafen. Über Derartiges gibt der Briefwechsel jedoch keinerlei
Aufschluss. Rahlfs äußert sich an keiner Stelle zu politischen Themen,⁴ und auch
Lagarde berührt diese – mit Ausnahme eines giftigen Postskriptums in Brief Nr.
18 – nicht. Dabei war Rahlfs der „Antisemitismus“ seines Lehrers sicherlich nicht
erst seit Abfassung des „Lebenswerkes“ (1928) bekannt.⁵ Dass die Korrespondenz
hierüber keine Auskunft gibt, ist im Grunde kennzeichnend für Rahlfs, der auch
später niemals zu Lagardes politischem Denken Stellung bezog.

Es scheint Rahlfs in seiner Würdigung Lagardes von 1928 verständlicherweise
nicht daran gelegen gewesen zu sein, seinen Lehrer zu verurteilen, zugleich aber
auch nicht daran, ihn zu verteidigen. Es ging ihm vielmehr um zweierlei:

Zum einen um sein eigenes – herzliches und positives – Verhältnis zum Men-
schen Lagarde und damit um das persönliche Andenken an seinen Lehrer, was sich
auch in einem Brief an seinen Freund Rudolf Otto vom 15. Juni 1930 erkennen
lässt,⁶

zum anderen um das Vermächtnis von Lagardes ‚Lebensarbeit‘ an der Sep-
tuaginta.⁷ Dass Rahlfs trotz allem nicht naiv, sondern kritisch wahrzunehmen
vermochte, schimmert in seinem Schreiben an Schemann vom 12. August 1919
durch, bestätigt dabei allerdings wiederum nur das Eine, dass Rahlfs eine direkte

3 Vgl. dazu das folgende Kapitel.
4 Der Begriff „Berliner-Schlachtung“ in Brief Nr. 8 ist ein nüchternes Resümee Rahlfs’

bezüglich einer Rezension, in der Lagarde die Ausgabe des Targum Onkelos von Abraham
Berliner ‚verrissen‘ hatte.

5 Vgl. A. R, Paul de Lagardes wissenschaftliches Lebenswerk im Rahmen einer Ge-
schichte seines Lebens dargestellt (MSU 4), Berlin 1928, 89. Vgl. auch Erw. N, Rez.
zu: A. Rahlfs, Paul de Lagardes wissenschaftliches Lebenswerk im Rahmen einer Ge-
schichte seines Lebens dargestellt, MSU 4, Berlin 1928, in: ThLZ 53 (1928), 604–605
(Rahlfs liefere „…eine Darstellung seines [sc. Lagardes] wissenschaftlichen Lebenswerks,
unter bewußtem Verzicht auf seine politischen, kirchenpolitischen u.a. Gedanken [für
diese ist auf Schemanns Biographie … zu verweisen]“, hier 604).

6 Brief von Rahlfs an Otto vom 15. Juni 1930 (Universitätsbibliothek Marburg, Hs. Otto,
R. 797 : 923a. Darin heißt es: „…wie sehr mich Dein Brief gefreut hat. Nur sehr wenige
Leute werden mein ‚Lebensbild Lagardes‘ lesen und unter diesen werden noch viel weniger
sein, bei denen die Lektüre desselben Erinnerungen und Empfindungen weckt, wie es bei
Dir gewesen ist. Eine überraschende Erfahrung habe ich dabei gemacht. Du weißt, daß
Theodor Nöldeke fast immer im Kampfe mit Lagarde war. Aber nachdem er meinen
Vortrag zum 100. Geburtstage Lagardes gelesen hatte, schrieb er mir sofort, und nachdem
ich das ‚Lebensbild‘ ihm geschickt hatte, kam ein zweiter Brief. Und in beiden war bei
dem alten Manne alles verschwunden, was je an Häkelei zwischen den beiden gewesen
war, und er dachte mit Dankbarkeit an seine erste Zeit in Berlin, wo Lagarde dem jungen
Gelehrten nahe getreten war und geholfen hatte.“

7 Vgl. dazu oben den Beitrag von B. Neuschäfer (S. 235–264).
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Äußerung über den „politischen“ Lagarde konsequent vermied: „… Hierdurch
möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank aussprechen für das mir freundlichst
gestiftete Exemplar Ihres Lagarde⁸, welches mir die Buchhandlung kürzlich ge-
schickt hat. Ihr ‚Lebensbild‘ macht mir große Freude, und ich kann Ihnen im
großen und ganzen nur recht geben, sowohl in dem, was Sie an Lagarde loben, als
in dem, was Sie an ihm aussetzen. Daß ich über einzelnes anders urteile, begreift
sich leicht, und ich möchte darauf nicht eingehen.“⁹

II. Der Lehrer und der Schüler –
Zum Verhältnis zwischen Rahlfs und Lagarde

Der Schlüssel zu dem „in seiner Bescheidenheit großen Gelehrten“ Alfred Rahlfs
liegt nach Auffassung von Peter Katz¹⁰ in dessen Darstellung des wissenschaftlichen
Lebenswerkes von Paul de Lagarde:¹¹ „Der treueste Schüler und Bewunderer er-
wächst zum verantwortungsbewußten Heger und Mehrer, dabei zum Reiniger der
großen überkommenen Aufgabe. Wie der Vater den Sohn und dieser sich selbst
von am eignen Leib erfahrenen Fehlern freizuhalten sucht, so ist es hier.“¹² Damit
spielt Katz auf die in jener Darstellung beschriebene eindringliche Besorgnis La-
gardes an, der seinen Schüler Rahlfs davor bewahren wollte, nicht derselben für
einen Spezialisten „schädlichen Zersplitterung“¹³ zu erliegen, die einst den jun-
gen Lagarde, dem eben „niemand … leitend und mäßigend zur Seite“¹⁴ stand, zu
einem allzu ausufernden Studium verleitet hatte.

Das allem Anschein nach stets herzliche Verhältnis zwischen Rahlfs und La-
garde, zwischen Lehrer und Schüler, von dem auch der vorliegende Briefwech-
sel Zeugnis gibt, nimmt seinen Anfang mit dem Sommersemester 1885, in dem
Rahlfs zum ersten Mal eine Lehrveranstaltung bei Lagarde besuchte. Lagarde wirk-
te – so berichtet Rahlfs später – als Universitätslehrer „anziehend“, was zum einen
an seiner Ordnungsliebe und Strenge lag, zum anderen aber an dem, was schon
den Gymnasiallehrer Lagarde auszeichnete, nämlich seinen Schülern „als Freund

8 Gemeint ist L. S, Paul de Lagarde. Ein Lebens- und Erinnerungsbild, Leip-
zig/Hartenstein i. E. 1919, 21920.

9 Brief von Rahlfs an Schemann vom 12. August 1919 (Universitätsbibliothek Freiburg i.
B., Schemann NL 12/2597, 10).

10 P. K, Rez. zu: A. Rahlfs (ed.), Septuaginta id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX
interpretes, 2 Vol., Stuttgart 1935, in: ThLZ 61 (1936), 265–287, hier 266.

11 A. R, Gedächtnisrede zu Paul de Lagarde’s 100. Geburtstage, in: NGWG. Geschäft-
liche Mitteilungen 1927/28, Berlin 1928, 74–89 sowie deren ausgestaltete Form R,
Lebenswerk, 1–98.

12 K, Rez. zu: A. Rahlfs, Septuaginta (Stuttgart 1935), 266.
13 R, Lebenswerk, 93 = R, Gedächtnisrede, 88.
14 P. A. de L, Mittheilungen 2, Göttingen 1887, 89.
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und väterlicher Berater“¹⁵ den rechten Weg zu weisen. Diese Anziehungskraft wird
dazu beigetragen haben, dass sich Rahlfs auch im Wintersemester 1885/86 zu La-
garde begab, der bereits mit einem „ganzen Zukunftsplan“ aufwartete und sich
seitdem seines Schülers „stets auf das liebevollste [annahm] und [ihm den] Weg
[ebnete], soweit er konnte“.¹⁶ Dieser erwiderte die ihm entgegengebrachte Herz-
lichkeit, ja brannte förmlich darauf, in der Nähe des Lehrers zu sein,¹⁷ und nannte
es noch über 30 Jahre später ein Glück, dass es ihm vergönnt gewesen sei, „im Lag-
ardeschen Hause uneingeladen und ohne vorherige Anmeldung zum Abendessen
mit ihm und seiner Frau kommen zu dürfen. Diese Stunden waren immer höchst
anregend und genußreich. Hier gab er sich völlig ungezwungen, plauderte von al-
lem möglichen und besprach mit mir auch alles, was sich auf meine persönlichen
Verhältnisse bezog.“¹⁸

Die „persönlichen Verhältnisse“ meinten einerseits private Dinge, über die
Rahlfs in Bezug auf sich selbst und seine Familie vertrauliche Mitteilungen mach-
te. Die Eltern lassen den Lehrer ihres Sohnes stets grüßen, und Rahlfs’ Schwester
Ottilie unterzeichnet sogar eigenhändig Neujahrswünsche an den „sehr geehrten
Herrn Geh. Rath“ und seine „Gemahlin“ (Brief Nr. 31). Rahlfs berichtet sei-
nem väterlichen Berater von der gesundheitlichen Schwäche der Mutter oder von
gemeinsamen Theaterbesuchen mit der Schwester. Das Interesse, welches das Ehe-
paar Lagarde seinerseits am Leben und Wohlergehen des Schülers nahm, spiegelt
sich auch darin wieder, dass sich Lagarde – als die Wohnung des Stiftsinspektors
Rahlfs einmal baufällig wurde – persönlich vor Ort ein Bild von der Lage mach-
te.¹⁹

Die „persönlichen Verhältnisse“ meinten andererseits aber auch und vor al-
lem den akademischen Werdegang von Rahlfs, angefangen vom 1. Theologischen
Examen,²⁰ über die Promotion zum Dr. phil.²¹ sowie die Empfehlung, sich nach
Abschluss der Promotion als Inspektor des Göttinger Theologischen Stifts zu be-
werben,²² bis hin zur Habilitation: Es war Lagarde, der Rahlfs im März 1886 „zu-
erst an das Licht der gelehrten Welt befördert“²³ hatte, wovon dieser voller Stolz
seinen Eltern berichtete, und der ihn so prägend für die Wissenschaft begeistern

15 R, Lebenswerk, 89, vgl. außerdem 88–91 und 91–94. Lagarde war von 1854–1866
als Lehrer in Berlin tätig, zunächst am Friedrichs-Werderschen Gymnasium, dann an
der Luisenstädter Realschule und am Köllnschen Gymnasium, schließlich wieder am
Friedrichs-Werderschen Gymnasium, „mit vielen Extrastunden an verschiedenen Mäd-
chenschulen und für Privatschüler“ (Eb. N, Art. „Paul de Lagarde“, in: RE³ 11,
Leipzig 1902, 212–218, hier 215).

16 R, Lebenswerk, 92.
17 Vgl. Brief Nr. 21.
18 R, Lebenswerk, 93.
19 Vgl. Brief Nr. 25.
20 Vgl. unten Briefe Nr. 15 und Nr. 16.
21 Zum Beispiel Brief Nr. 12.
22 Zum Beispiel Brief Nr. 19 und explizit in Brief Nr. 22.
23 Brief Nr. 2.
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konnte.²⁴ Auch zum zügigen Abschluss des 1. Theol. Examens und der Disserta-
tion drängte Lagarde den Schüler, der ihm „von Herzen dankbar dafür [war], daß
Sie mich damals [Herbst 1886] tüchtig angefaßt und mich halb wider meinen Wil-
len dazu getrieben haben, diese Sachen möglichst schnell abzumachen“.²⁵ Doch
stellte der Lehrer nicht nur Anforderungen an seinen Schüler, sondern gewährte
diesem – „solange ich lebe und gesund bin“²⁶ – unermüdlich die Erfüllung zahl-
reicher Bitten, von Hilfestellungen bei Formalia bis hin zu Bibliotheksgängen, die
Lagarde so gewissenhaft und umgehend erledigte, dass Rahlfs ihn einmal geradezu
drängen musste, nicht eigens um seinetwillen die Bibliothek aufzusuchen.²⁷

Von Herbst 1887 an widmete sich Rahlfs neben Studien in den verschiedenen
theologischen Disziplinen dem Thema seiner Licentiatenarbeit ָעִני„ und ָעָנו in den
Psalmen“, das Lagarde für die weitere Laufbahn seines Schülers als äußerst geeignet
ansah.²⁸

Bereits im November 1889 setzte sich Lagarde nachdrücklich beim
Universitäts-Kuratorium für Rahlfs mit einem Gutachten ein, das diesem – ob-
schon er sich mit einjähriger Verzögerung erst am 25. November 1891 habilitierte
– ein Dozentenstipendium für die Jahre 1890–94 eintrug:²⁹

Dem königlichen Universitäts-Curatorium

ist der Inspector Dr. Alfred Rahlfs aus den Berichten bekannt, welche der-
selbe über das theologische Stift abzustatten hat.

Herr Rahlfs beabsichtigt, sich zu Anfang des Sommersemesters in der
theologischen Facultät der Georgia-Augusta zu habilitieren. So wie das ge-
schehen sein wird, bin ich nicht mehr in der Lage, mich über Herrn Rahlfs
zu äußern. Ich habe daher eine Gelegenheit gesucht, zu Gunsten des jun-
gen Mannes vor jenem Zeitpunkte zu sagen was ich zu sagen habe, und
überreiche darum in der Anlage die erste Recension desselben, welche als
völlig selbstständig angefertigte Arbeit in unsern Anzeigen erschienen ist.³⁰

Rahlfs ist seit Ostern 1885 mein Schüler. Ich habe ihn ganz nachdrück-
lich für das akademische Lehramt ausgebildet, ihm Semester hindurch Pri-
vatunterricht ertheilt: Rahlfs hört noch in diesem Winter bei mir hebräische
Grammatik.

Er ist der beste Schüler, den ich hier in Göttingen unterwiesen habe.
Er faßt vorzüglich auf, stellt klar dar, und müßte nicht vier Jahre mit mir

24 Vgl. zum Beispiel Briefe Nr. 2 und Nr. 5.
25 Brief Nr. 17.
26 Brief Nr. 18.
27 Vgl. Brief Nr. 14.
28 Vgl. Briefe Nr. 17 und Nr. 22.
29 Vgl. die Korrespondenz zu diesem Thema z.B. in den Briefen Nr. 18 und Nr. 22.
30 Gemeint ist A. R, Rez. zu: K. Kessler, Mani. Forschungen über die manichäische

Religion. 1. Bd. Voruntersuchungen und Quellen, Berlin 1889, in: GGA 1889, 905–936.
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umgegangen sein, wenn er nicht einsehen wollte, daß, falls die Theologie
eine Wissenschaft ist, sie nur die Methode der Wissenschaft anwenden darf,
und keine themata probanda duldet, daß, falls es einen Glauben gibt, sein
erster Artikel die Ueberzeugung sein muß, daß ehrliches und genügend
geschultes Forschen am letzten Ende immer zu seinem Ziele kommt.

Rahlfs sagt mir, daß er sich um ein Stipendium bewerben müsse. Ich
bitte sein Gesuch zu befürworten, und ihm womöglich gleich 1500 Mark
auszuwerfen, da mit 1200 Mark hier nicht viel zu machen ist.

Gehorsamst
Paul de Lagarde,
Doctor der Theologie.³¹

In seinem letzten Brief an Rahlfs vom 6. August 1891 gratuliert Lagarde dem
Meisterschüler dazu, dass „Sie so weit sind wie Sie sind“.³² Damit ist nicht nur
die abgeschlossene Licentiatenarbeit gemeint. Vielmehr bringt Lagarde in diesem
Schreiben gegenüber Rahlfs zum Ausdruck, was er in dem vorgenannten Gutach-
ten für das Universitäts-Kuratorium angekündigt hatte: Er wird nun nicht mehr in
der Lage sein, sich „über Herrn Rahlfs zu äußern“, hat er diesem doch das nötige
Rüstzeug – die Befähigung zu einem methodisch geschulten und gewissenhaften
Forschen – mitgegeben: „Das Reiten wird sich von selbst machen, nachdem Sie
die Füße im Bügel und die Hand am Zügel haben.“³³

Mitte Dezember 1891, kurz vor seinem Tod, zeigte Lagarde im Vertrauen auf
die Fähigkeiten des Schülers, „seine im Druck befindlichen Werke und setzte …
auseinander, wie er sich die Fortsetzung derselben dachte“.³⁴ Knapp einen Monat
später, am 10. Januar 1892, schildert Rahlfs in einem Brief an Eberhard Nestle,
wie er die letzten Tage seines Lehrers erlebt, was er über dessen Tod erfahren und
welche Werke er aus dem Nachlass des Verstorbenen zur Fertigstellung erhalten
hatte:

31 Lagardes Beurteilung seines Schülers vom 13. November 1889 (Niedersächsische Staats-
und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, Beilage [Abschrift];
entspricht dem Original Cod. Ms. Lagarde 149).

32 Brief Nr. 34.
33 Brief Nr. 34.
34 R, Lebenswerk, 93. Anna de Lagarde schreibt in der Rückschau auf Dezember 1891

dazu: „Die viele Arbeit, die noch zu erledigen war, half mit, die Gedanken abzuziehen
und zu fesseln. Mein Mann brauchte die wenigen noch sicher vor ihm liegenden Wochen
dringend, um seine Druckarbeiten so weit zu fördern und ausreichend mit Anweisungen
zu versehen, daß nöthigenfalls ein Anderer im Stande wäre, sie zum Abschlusse zu bringen,
wie es bekanntlich sein Schüler Dr. Rahlfs aufs Beste gethan hat“ (A. de L, Paul
de Lagarde. Erinnerungen aus seinem Leben, Göttingen 1894, 118).
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Sehr geehrter Herr Professor!

Wie ich von Herrn Prof. Häring höre, hätten Sie gern über Herrn Geh.
Raths P. de Lagarde Ende und über das, was aus seinem Nachlaß noch her-
ausgegeben werden soll, etwas Genaueres erfahren. Ich habe mich H[err]n
Prof. Häring erboten, Ihnen hierüber einige Mitteilungen zu machen und
erfülle hierdurch dies Versprechen.

Über den Zustand von H[errn] de L[agarde] wußte hier niemand etwas.
Erst an seinem Todestage³⁵ erhielt ich die Nachricht, daß es sehr schlimm
mit ihm stehe, u[nd] zwar erst am Nachmittag um ½ 6 Uhr. Nachher um
8 Uhr erfuhr ich von L[agarde]s Frau, daß der Tod bereits (etwas nach 7)
eingetreten sei. L[agarde] klagte zwar in der letzten Zeit zuweilen etwas
über Übelbefinden, aber niemand sah ihm etwas an. Er war auch noch
ganz rüstig und hat bis zur letzten Stunde gearbeitet. Am Mittwoch³⁶ vor
dem Sonnabend, an welchem die Operation stattfand,³⁷ war ich noch des
Abends bei ihm. Er war so, wie sonst immer, wenn ich ihn zum Abendessen
besuchte (dies durfte ich seit 3¼ Jahren, auch unangemeldet, thun, so oft
ich wollte, und that es regelmäßig etwa alle drei Wochen einmal). Er zeig-
te mir seine Bibliotheca syriaca und seine Septuaginta-Studien und sagte
mir, in welcher Weise dieselben weiter geführt werden sollten; dies that er,
wie ich nachher erfuhr, um mich für den Fall seines Todes zu orientieren,
ich merkte aber diese Absicht nicht, und es fiel mir auch nicht auf, da er
mir auch früher öfter das gezeigt hatte, was er gerade in Druck hatte. Am
Donnerstag Morgen von 11–12 hatten Herr cand. min. Hackmann, mein
Nachfolger als Inspector des theol. Stifts hierselbst, und ich bei ihm noch
Colleg (Arabisch). Am Schlusse der Stunde gab er uns beiden die Hand
und sagte, wann er im neuen Jahre wieder anfangen werde, wolle er noch
nicht festsetzen; das werde sich schon finden, wir sollten ihn nur einmal
besuchen, wenn wir aus den Ferien zurückkämen. Dann gieng ich, da ich
mit ihm noch eine Geschäftssache zu besprechen hatte, mit ihm noch eine
Strecke die Straße entlang, bis er in die Buchhandlung abbog; da sah ich
ihn zum letzten Mal.

Am Freitag Abend hat er sich von dem Buchdruckereibesitzer Kästner,
welcher seine Werke druckte, am Sonnabend Morgen von seinem Buch-
binder und dessen Familie (für die er immer sehr sorgte) verabschiedet. Am
Sonnabend Mittag um 1 hat die Operation begonnen und, obwohl sie auf
2 Stunden berechnet gewesen ist, doch mehr als 4 Stunden in Anspruch
genommen. Am Sonntag u[nd] Montag hat er sich ganz wohl befunden,
aber in der Nacht zum Dienstag ist der Umschlag eingetreten. Am Diens-
tag hat er fast immer besinnungslos gelegen und am Abend bald nach 7 ist

35 Lagarde starb am Dienstag, d. 22. Dezember 1891.
36 Mittwoch, d. 16. Dezember 1891.
37 Die Darmkrebs-Operation fand am Samstag, d. 19. Dezember 1891 statt. Vgl. dazu den

Bericht Anna de Lagardes, in A. de L, Erinnerungen, 117–121.
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er entschlafen. Die Leiche habe ich selbst nicht gesehen, es wurde mir aber
gesagt, er habe so schön still und lächelnd dagelegen und habe ausgesehen,
als wolle er gerade zu reden beginnen.

Herausgegeben werden sollen 3 Werke:
1) Bibliothecae syriacae a Paulo de Lagarde collectae quae ad philolo-

giam sacram pertinent.
2) Psalterii graeci quinquagena prima a Paulo de Lagarde in usum scho-

larum edita.
3) Septuaginta Studien.

Von der Bibl[iotheca] syr[iaca] wurde gerade am Antonius Rhetor gedruckt,
welcher den Anfang der nicht-biblischen Stücke bilden sollte. Dies bleibt
nun liegen, u[nd] es erscheinen nur die „Veteris T[estament]i graeci in ser-
monem syriacum versi fragmenta octo“ und das „Evangeliarium Hierosoly-
mitanum“. Es ist alles fertig bis auf die Vorrede, welche Lag[arde] angefan-
gen hat, u[nd] welche ich nach seinen mündlichen und nach hinterlassenen
schriftlichen Anweisungen zu Ende zu führen habe.

Psalm 1–4818 griechischer Zählung ist schon 1887 gedruckt. Ich soll es
bis Ps[alm] 50 hebr[äischer] Zählung <weiter>führen u[nd] mit einem die
Sigeln erklärenden Vorworte herausgeben.

Von den Septuaginta-Studien liegen Heft 1 und 2 gedruckt vor. Heft
1 enthält Iudic[es] 1–5 in zwei Paralleltexten, Heft 2 die Nachweisung des
Restes der ältesten lateinischen Apologie u[nd] die Chronologie des Cle-
mens Alex[andrinus] (in letzterer ist jedoch bald nach dem Anfange infolge
des Druckerstrikes abgebrochen).³⁸ Heft 1 + 2 machen den „Ersten Theil“
aus. Der „Zweite Theil“ sollte 3 Abhandlungen enthalten; von diesen wer-
den jetzt jedoch nur zwei erscheinen. Das erste Heft liegt bis auf die letz-
ten vier Seiten und die Register, welche Frau Geh. Rath de Lagarde aus-
gearbeitet hat u[nd] noch ausarbeitet, gedruckt vor. Das 4. Heft ist noch
nicht gedruckt, aber Lag[arde]s Manuscript liegt vor. Heft 3 enthält alte la-
tein[ische] Chronologien <(Itala-Text)>, Heft 4 eine Σύνοψις ἐν ἐπιτόμῳ
τῆς παλαιᾶς διαϑήκης (aus einer Neapeler H[and]s[chrift]). Wie dies alles
für die Kritik der Septuaginta zu verwerten ist, hat Lag[arde] leider nicht
mehr ausführlicher darlegen können. Doch hat er kurze Andeutungen ge-
geben, welche den Weg weisen können.

Was aus dem übrigen Nachlaß Lag[arde]s wird, weiß ich noch nicht. Vor-
arbeiten, Collationen u[nd] d[er]gl[eichen] müssen in Menge da sein. Ausge-
arbeitetes wird kaum noch vorhanden sein, denn Lagarde hat seine Werke
stets während des Druckes ausgearbeitet.

Zum Schlusse erlauben Sie mir, Ihnen, freilich recht nachträglich,
noch meinen Dank für die freundliche Besprechung meines Registers zu
Lag[arde]s Übersicht auszusprechen. Es freut mich, daß Sie es bei der Nach-

38 Lagarde berichtet davon in seinen SeptuagintaStudien (P. A. de L, Septuaginta-
Studien. Erster Theil [AGWG.PH 37,1], Göttingen 1891, 92).
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prüfung correct und brauchbar befunden haben. Der von Ihnen vermisste
Name ִיְׂשָּכה steht auch in dem Register, nur nicht unter ,שכה sondern unter
;סכה das bei Lag[arde] gedruckte ִיְׂשָּכה ist nämlich, wie ich bei der Nach-
prüfung der Formen fand, ein Druckfehler oder Schreibfehler für .ִיְסָּכה

Indem ich mich Ihnen bestens empfehle, zeichne ich
mit vorzüglicher Hochachtung

A. Rahlfs.³⁹

So nahm Rahlfs die ihm zugedachte Aufgabe, in der ihn auszeichnenden Gewis-
senhaftigkeit, schweren Herzens an, wie er auch Schemann in einem Brief vom 22.
Januar 1892 berichtet: „Die Fertigstellung … ist mir zugefallen. … Wie schmerz-
lich auch mich dieser Todesfall berührt hat, und wie viel mir durch ihn genommen
ist, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ich muß jetzt ohne seinen Rat u[nd] oh-
ne seine Hilfe den Weg allein machen. Hoffentlich habe ich in den 6 ¾ Jahren,
in denen ich mit ihm verkehrt habe, so viel gelernt, daß ich ihn allein machen
kann.“⁴⁰

Im Laufe des Jahres 1892 erschienen die drei Arbeiten Lagardes, deren Ab-
schluss Rahlfs übernommen hatte: Den zweiten Teil der Septuaginta-Studien führte
er im Druck zu Ende,⁴¹ während er zur Bibliotheca syriaca⁴² die Seiten 19 („Nach
P. de Lagardes Anordnung folgt hier“ etc.)–32i und 403 beisteuerte, zu der Teile-
dition Psalterii graeci quinquagena prima⁴³ die Seiten III–IV sowie 65–66.⁴⁴

Die Fortführung des „Haupt-Lebenswerkes“⁴⁵ Lagardes, die kritische Edition des
‚Urtextes‘ der Septuaginta, entwickelte sich jedoch zu einer Lebensaufgabe für den
Schüler. Fehlte dem Lehrer noch die Beschränkung auf eine Sache, „worin nach
dem Sprichwort der Meister sich zeigen soll“,⁴⁶ so wurde Rahlfs am Ende seines

39 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. Lagarde 146 :
35. Zur Art und Weise der Brieftranskription vgl. unten den Anfang des III. Abschnitts.

40 Universitätsbibliothek Freiburg i. B., Schemann NL 12/2597, 1.
41 P. A. de L, SeptuagintaStudien. Zweiter Theil (AGWG.PH 38,1), Göttingen 1892,

vgl. hierzu besonders 102.
42 A. R (ed.), Bibliothecae syriacae a Paulo de Lagarde collectae quae ad philologiam

sacram pertinent, Göttingen 1892.
43 A. R (ed.), Psalterii graeci quinquagena prima a Paulo de Lagarde in usum scholarum

edita, Göttingen 1892.
44 Lagarde schreibt im zweiten Nachtrag zu seinem Testament am 15. Dezember 1891 hin-

sichtlich der Vergütung Rahlfs’ für die Fertigstellung der Manuskripte: „A. Rahlfs soll
für seine Mühewaltung das Honorar für die zwei Abhandlungen erhalten, die er fertig zu
stellen haben wird, also 264 Mark aus der Universitäts-Kasse, außerdem meinen durch-
schossenen Freitag [gemeint ist: G. W. F, Lexicon Arabico-Latinum. 4 Vol., Halle
1830–1837] und mein aufgeklebtes hebräisches altes Testament“ (Niedersächsische Staats-
und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. Lagarde 187 : 1, Bl. 20).

45 R, Lebenswerk, 3.
46 R, Gedächtnisrede, 85.
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Lebens, nachdem er seine größte wissenschaftliche Leistung, die Handausgabe der
Septuaginta, vollbracht hatte, eben dieser Titel verliehen, als Peter Katz ihn in
einer berühmt gewordenen Rezension nicht nur den „Vater und leitenden Geist
des ganzen LXX-Unternehmens“⁴⁷ nannte, sondern zuletzt auch als „verehrten
Meister“⁴⁸ anerkannte.

47 K, Rez. zu: A. Rahlfs, Septuaginta (Stuttgart 1935), 266.
48 K, Rez. zu: A. Rahlfs, Septuaginta (Stuttgart 1935), 267.
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III. Der Briefwechsel

Editionsregeln⁴⁹
1. Der Briefwechsel Rahlfs – Lagarde wird nachfolgend diplomatisch

ediert: Orthographie und Zeichensetzung sind nicht den heuti-
gen Konventionen angepasst, Inkonsistenzen in der Schreibweise
einzelner Wörter nicht beseitigt. Offenkundige kleinere Versehen
wurden stillschweigend verbessert. Fehlerhaft geschriebene Eigen-
namen sind jedoch nicht korrigiert.

2. Ergänzungen resp. Veränderungen durch den Herausgeber werden
grundsätzlich in eckigen Klammern: [ ] durch kursive Schrift ge-
kennzeichnet.

3. Streichungen wurden aufgenommen und die entsprechenden Wor-
te durchgestrichen dargestellt.

4. Einfache Unterstreichungen durch die Autoren werden als solche
wiedergegeben.

5. Spätere Zusätze oder Veränderungen durch die Autoren werden
recte in spitze Klammern gesetzt: < >.

6. Zeilen- und Seitenwechsel sind nicht notiert.
7. Die Briefe sind chronologisch geordnet und durchnummeriert.
8. Sämtliche unter den folgenden Nummern 1 bis 35 edierten Briefe

sind unten unter Abschnitt IV. mit ihrem entsprechenden Quel-
lennachweis aufgeführt.

In der Regel handelt es sich um Briefe, selten um Postkarten, weshalb
lediglich bei jenen [Pk.] sowie die Adresszeile angegeben sind. Bei Brie-
fen an Anna de Lagarde heißt es statt „Rahlfs an Lagarde“ „Rahlfs an
Anna de Lagarde“.

49 Die Editionsregeln entsprechen zumeist den von Stefan Rebenich aufgestellten Re-
geln: Punkte 1 und 2 stammen aus A.  H, Protokollbuch der Kirchenväter-
Kommission der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1897–1928. Diplomatische
Umschrift von Stefan Rebenich, Einleitung und kommentierende Anmerkungen von
Christoph Markschies, Berlin/New York 2000, 107, Punkte 4, 5 und 7 aus S. R-
, Theodor Mommsen und Adolf Harnack, Berlin/New York 1997, 576f.
Für die freundliche Publikationsgenehmigung der Briefe sage ich der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, namentlich Herrn Dr. Rohlfing, sowie dem
Septuaginta-Unternehmen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen meinen herz-
lichen Dank. Darüber hinaus danke ich sehr herzlich Frau Ilse Kurmeier und Herrn Bern-
hard Neuschäfer für die Kontrolle meiner Edition des Briefwechsels, Herrn Felix Albrecht
für die Transkription des Syrischen und Frau Sarah Desmedt für die Transkription des
Arabischen.
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1. Rahlfs an Lagarde, 8.3.1886

Linden, 8. März 1886.

Verehrter Herr Professor!

Als ich heute Morgen auf der K[öni]gl[ichen] Bibliothek⁵⁰ antrat, fand ich 4
Handschriften aus Berlin vor; es waren die 4 Psalmenhandschriften or. quart. 374,
Sachau 31, 225 u. 227.⁵¹ Das Urmiaer Neue Testament⁵² ist nicht geschickt, „weil
es ein Druck, keine Handschrift ist“, wie das Begleitschreiben sagte; dieses wird
davon kommen, daß ich in meinem Schreiben an Herrn Rath Bodemann nicht
ganz präzis ihn gebeten hatte, mir „folgende Handschriften (resp. Drucke)“ aus
Berlin zu bestellen, er aber in seinem Bestellungsschreiben bloß von Handschrif-
ten geredet hat. Die beiden Moltke-Handschriften⁵³ sind nicht geschickt, „weil
sie die Psalmen nicht enthalten“. Man hat also daraus, daß 4 von den 7 bestell-
ten Sachen Psalmenhandschriften waren, den falschen Schluß gezogen, ich wolle
nur Psalmenhandschriften haben, und mir die übrigen nicht geschickt. Es bleibt
also nichts über, als die Moltke-Handschriften und das Urmiaer Neue Testament
noch einmal zu bestellen; ich gedenke aber damit noch zu warten, da nun doch
einmal doppelte Schickerei unumgänglich ist, und erst die Psalmenhandschriften
abzuthun.

Was nun diese letzteren betrifft, so ist, äußerlich angesehen, cod. or. quart.
374, den Sie ja kennen, in seinem soliden Holzbande am besten ausgestattet; die
3 Sachau’schen Handschriften haben keine neuen Einbände erhalten, die eine ist
zum Teil lose im Einbande und will vorsichtig behandelt sein. Nro. 31 u. 225
sind in 8°, 227 in kleinem Taschenbuchformat. Daß aus diesen Handschriften für
eine ältere, richtigere Punktuation des Syrischen etwas gewonnen werden könne,
möchte ich bezweifeln; oft trifft man eine noch viel verderbtere Punktuation, als
sie Nöldeke bietet.⁵⁴ Die Schreibung ܢ ܿ fand ich in 3, ܿ in 2 Handschriften
beim flüchtigen Durchsehen. Bei der Vergleichung des Vaterunsers in or. quart.
und Sachau 227 <(= D)> fand ich folgende Verschiedenheiten:

50 Gemeint ist die Königliche Bibliothek Hannover, heute Gottfried Wilhelm Leibniz Bi-
bliothek – Niedersächsische Landesbibliothek.

51 Dabei handelt es sich um vier Handschriften des syrischen Psalters. Vgl. die entsprechende
Liste in A. R, Beiträge zur Textkritik der Peschitta, in: ZAW 9 (1889), 161–210, hier
162. Vgl. außerdem den Anhang in A. R (ed.), Des Gregorius Abulfarag genannt
Bar Ebhroyo Anmerkungen zu den Salomonischen Schriften. Diss. Göttingen, Leipzig
1887.

52 Gemeint ist der neutestamentliche Teil der Peschitta, als Druck 1846 erschienen in der so
genannten „Urmia-Edition“ resp. „Bibel von Urumia“.

53 Gemeint sind die von Helmuth Graf von Moltke erworbenen Handschriften u.a. des Neu-
en Testaments auf Arabisch und Syrisch sowie des Alten Testaments auf Syrisch (vgl. E.
S, Kurzes Verzeichniß der Sachau’schen Sammlung syrischer Handschriften, Berlin
1885).

54 Th. N, Kurzgefasste syrische Grammatik, Leipzig 1880.
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A 168a 7ff: D 173b 14ff:
݂ ܨ ܿ ܨ
ܕ ܿ ܕ

ܩ ݂ ܘ ܩ ܿ ܘ
݂ (pėal 1 pl) ܿ

݂ ܐܠ ܿ ܐܠ
ܿܕܼܕ ܿܕܿܕ
ܿ ܘܬ ̈ ݂ ܘܬ

Außerdem bietet D ݂ .

Somit haben Sie für heute wenigstens eine Probe aus meinen Handschriften.
Genaueres werde ich Ihnen in einiger Zeit mitteilen können.⁵⁵
Mit herzl[ichem] Gruße an Sie und Ihre Frau Gemahlin von meinen Eltern und
mir verbleibe ich

Ihr dankbarer Schüler
Alfred Rahlfs.

2. Rahlfs an Lagarde, 26.3.1886

Linden, 26. März 1886.

<[Vermerk in der Schrift Lagardes:] ÷ NGGW 1886 Stück 4>

Hochgeehrter Herr Professor!

Zunächst sage ich Ihnen noch meinen besten Dank für die Übersendung der
Nummer der Göttinger Gelehrten Anzeigen, in welcher Sie mich zuerst an das
Licht der gelehrten Welt befördert haben.⁵⁶ Meine Eltern waren, wie sich erwarten
ließ, sehr erstaunt und hoch erfreut, als ich ihnen die betreffende Stelle zeigte.

55 Rahlfs wird diese und die in den folgenden Briefen geschilderten Untersuchungen (bis
hin zu Cornills Ezechiel-Kommentar, vgl. Brief Nr. 5) erst 1889 in seinen Beiträgen zur
Textkritik der Peschitta wieder aufnehmen, die er, da ihm 1886 „die nötigen Bücher nicht
zur Hand waren, liegen lassen mußte“ (R, Beiträge zur Textkritik der Peschitta, 161).
Viele sachliche Einzelheiten lassen sich durch die Lektüre dieser Beiträge erklären.

56 Statt um die Göttingischen Gelehrten Anzeigen handelt es sich hierbei um Lagardes „Klei-
ne Mittheilungen“ in den Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der
Georg-August-Universität zu Göttingen aus dem Jahre 1886, Nr. 4 vom 17. März 1886, 121ff.
(= L, Mittheilungen 2, 1–48). Dort bemerkt er auf S. 148 (= 28): „Ich freue mich,
durch meinen Schüler Alfred Rahlfs auf eine schwer zu entschuldigende Unterlassungs-
sünde aufmerksam gemacht worden zu sein. …“ Vgl. auch den Vermerk Lagardes oben
unterhalb des Datums.
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Gestern Abend bekam <ich> vom K[öni]gl[ichen] Curatorium die Antwort,
daß der Herr Minister mich von dem Gebrauche der lateinischen Sprache bei
Abfassung meiner Promotionsschrift dispensiert habe.⁵⁷

Von den 4 Psalmenhandschriften⁵⁸ ist nur Eine, Ms. or. 374, zu gebrauchen.
Diese habe ich bis Psalm 135 durchgesehen und zu meiner Freude gefunden, daß
sie, obgleich sie stets ܢ ܿ schreibt, doch an der einzigen Stelle, in der bis dahin das
Wort vorkommt (Psalm 71,17), dieses mit weichem ܦ schreibt. Da ich nun
sehr neugierig war, ob diese Schreibung noch einmal vorkomme, <durch>flog ich
heute zuletzt noch den Rest der Handschrift und fand ݂ noch einmal in dem

ܕ ܕܬܪ .ܬ Merkwürdiger Weise ist aber in dem am Ende der Handschrift
stehenden ܪ ܕ ܐ ܝ ܕ das Wort 10mal mit ܦ geschrieben.

In der Urmiaer Bibel habe ich noch nicht punktiert gefunden; das einzige
Mal, wo ich es <bisher> in der Göttinger Bar Ebhraya-Handschrift punktiert fand
(in dem Prooemium zu den Psalmen) war es mit weichem ܦ geschrieben. Doch
da ich in letzterer noch nicht vieles durchgesehen habe, so ist es recht gut möglich,
daß ich es noch öfter so punktiert finde.

Die 3 Handschriften aus der Sachau’schen Sammlung sind so fehlerhaft, daß
sie sämtlich nichts wert sind. Doch habe ich sie mir etwas genauer angesehen und
auch aus ihnen wenigstens etwas Handschriftenkunde mehr gelernt; mit Vergnü-
gen fand ich in der Einen ein vorn fehlendes Blatt an einer anderen Stelle anstatt
eines hier fehlenden Blattes eingeklebt, und in einer anderen ein eben solches Blatt
auf den Einbanddeckel geklebt.

Das Wort ,ܕܪܨ durch welches Bar Ebhraya Prov 7,17 erklärt, habe ich zur
rechten Zeit aus Ihren Kleinen Mittheilungen kennen gelernt. Castelli lexicon
syriacum⁵⁹ habe ich glücklicher Weise hier auf dem Predigerseminare gefunden,
auf der K[öni]gl[ichen] Bibliothek war es nicht, obgleich es in Göttingen erschienen
ist.

Eine Bitte habe ich noch an Sie zurichten. Ich habe von der Göttinger Biblio-
thek auf die hiesige Bibliothek den Cod. gott. or. 18a und die Photolithographieen
der Mailänder Peschita- und syrohexaplarischen Handschriften geliehen bekom-
men.⁶⁰ Herr Rath Bodemann, welcher die Empfangsscheine ausgestellt hat, hat
aber vergessen, auf wie lange Zeit sie geliehen sind. Ich möchte Sie nun bitten,
wenn Sie einmal zur Bibliothek gehen, deshalb nachzufragen, damit wir zur rech-

57 Rahlfs’ 1887 in Leipzig erschienene Promotionsschrift trägt den Titel „Des Gregorius
Abulfarag genannt Bar Ebhroyo Anmerkungen zu den Salomonischen Schriften, heraus-
gegeben von Alfred Rahlfs“. Im weiteren Verlauf des Briefwechsels wird sie immer wieder
thematisiert.

58 Vgl. oben Brief Nr. 1.
59 E. C, Lexicon Syriacum Ex Eius Lexico Heptaglotto Seorsim. Typis Describi Cu-

ravit Atque Sua Adnotata Adiecit J. D. Michaelis, Gottingae 1788.
60 Bei den Photolithographien handelt es sich um den Codex Ambros. Syr. C 313 inf., auch

bekannt als Syro-Hexaplaris. Ausgabe von A. M. C, Codex Syro-hexaplaris Am-
brosianus Photolithographice editus, Mediolani 1874. Zu Cod. gott. or. 18a vgl. insgesamt
R, Beiträge zur Textkritik der Peschitta.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 287 — #291 i
i

i
i

i
i

Der Briefwechsel zwischen Alfred Rahlfs und Paul Anton de Lagarde 287

ten Zeit um Prolongation der Ausleihefrist einkommen können. Die Göttinger
Handschrift werde ich, soweit sie punktiert ist – und das ist sie nur bis fol. 1001.2

– durchsehen; die Photolithographieen gebrauche ich, um aus ihnen eventuelle
Varianten zu notieren.

Mit herzl[ichem] Gruße an Sie und Ihre Frau Gemahlin, sowie an my Eng-
lish teacher⁶¹, die, wie ich vermute, jetzt von ihrer Reise heimgekehrt sein wird,
verbleibe ich

Hochachtungsvoll
Ihr Schüler
A. Rahlfs.

P.S.
Der Titel „Candidat“ kommt nach hiesigem Usus erst denen zu, welche das 1.

theol[ogische] Examen bestanden haben. Ich möchte Sie daher bitten, mich noch
nicht so zu titulieren.

D[er]O[bige].

3. Rahlfs an Lagarde, 28.3.1886 [Pk.]

[Poststempel: Hannover – Linden 28/3 86]

An
Herrn Prof. Dr. P. de Lagarde
in Göttingen,
Friedländer Weg 20.

Linden, 28. März 1886.

Besten Dank für Ihre Nachfrage bei der Bibliothek und die genaue Nachwei-
sung von .ܕܪܨ Doch schon wieder komme ich mit einer Bitte, näml[ich] mit der,
mir aus Tromms Concordanz⁶² die Stellen auszuschreiben, in denen νωϑρός vor-
kommt. Es handelt sich um Prov. 22,29: Gr[abe] νωϑροῖς, Codex Ambr hex⁶³
̈ , B[ar] Ebhr[aya] ܘ ܕ ܨܵܖ ܗ ܵ . Ähnliches Prov. 14,2: Gr[abe] ὁ …
σκολιάζων, Ambr hex ܿ ,ܕ B[ar] E[bhraya] ܕ . Hierdurch scheint mir
bewiesen – wenn es nicht schon sonst bewiesen ist, wovon ich nicht weiß –, wer
der ist:

61 Gemeint ist vermutlich die Schwägerin Lagardes, Mathilde Berger, die nach Lagardes Tod
mit Anna de Lagarde die Wohnung im Friedländer Weg 11 bewohnte.

62 A. T, Concordantiae Graecae in Septuaginta Interpretes. 2 Vol., Amsteloda-
mi/Trajecti ad Rhenum 1718.

63 Vgl. oben zu Brief Nr. 2. „Ambr hex“ bezieht sich auf C, Codex Syro-hexaplaris
Ambrosianus Photolithographice.
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Paul von Tella, den B[ar] E[bhraya] in der Vorrede des thesaurus horreum mys-
teriorum⁶⁴ erwähnt. Daß der hexaplarisch ist, folgt daraus, daß er Prov. 16,3
Worte bietet, die nach Ambr hex aus Theodotion stammen. Zugleich wage ich
die Vermutung, daß der die Übersetzung des Paul von Tella in einer älteren
Rezension bietet als der Ambr hex.
Ich schließe dieses aus:

Prov. Ambr hex
5,16 ܬܟ ̈ ܌ ܍ܕ ܕ ܬ ̈

7,4 ܣ ܐܬ ܘ ܣ ܐܬ ܘ
7,10 ܼܿ ܕ ܚ ݂ ... ܿ ܕ
8,22 ܗ ܐܘ ܕ ܐܘ
9,18 ܐܪ ̈ ܐܪ ̈ܝ

12,10 ܗ ܕ ܕ ܕ
12,16

Mit bestem Gruß
Ihr
A. Rahlfs.

4. Rahlfs an Lagarde, 8.6.1886

Linden, 8. Juni 1886.

Hochgeehrter Herr Professor!

Daß ich so lange geschwiegen habe, hat seinen Grund darin, daß die Ausbeute
der Handschriften eine äußerst geringe gewesen ist, und ich Ihnen dies nicht mit-
teilen wollte, bevor ich das Ganze übersehen konnte. Ganz durchgesehen habe ich
Cod. gott. 18a, soweit er punktiert ist, das Moltkesche Lektionar⁶⁵ und den Cod.
Diez A. Quart. 105. In dem Moltkeschen N[euen] T[estament], sowie in dem von
Urmia habe ich nur die Stellen, in denen ݂ etc. vorkommt, nachgeschlagen.
Das Ergebnis für diese Formen ist:
ܢ ܿ Ms. berol. or. 374 überall

Ms. Diez A. Quart. 105 einmal (sonst unpunktiert)
Cod. gott. 18a sehr oft

64 Gemeint ist der mit Scheuer der Geheimnisse (so Rahlfs in seinen Beiträgen zur Textkritik
der Peschita und in seiner Beschreibung der Handschrift 1894 in: W. M [ed.], Ver-
zeichnis der Handschriften im preussischen Staate, I: Hannover, Vol. 1: Die Handschriften
in Göttingen, Pt. 3, Berlin 1894, 463–469, hier 465f.) zu übersetzende Bibelkommentar
des Bar Ebhraya.

65 Vgl. oben Brief Nr. 1.
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Bernstein, Johannes⁶⁶ überall
Dagegen stehen für ܢ ݂ nur die (nur als 1 Zeuge zu rechnenden) Ausgaben der
amerikanischen Bibelgesellschaft:

Urmiaer A.T. 9mal.
Urmiaer N.T. 3mal.
New Yorker N.T. (fast Punkt für Punkt Nachdruck des Urmiaer

N.T.) 2mal.
Beide Moltke-Handschriften punktieren es nicht.

݂ Ms. berol. or. 374 2mal
Ms. gott. 18a 3mal
Ms. gott. 18a 1mal
Ms. berol. or 374 10mal

Diese Verschiedenheit kommt in der Berliner Handschrift davon, daß der
punktierende Teil, wie ich beweisen kann, später geschrieben ist; in der Göttinger
davon, daß überhaupt ihre Punktation eine sehr schwankende und schlechte ist. –
Sonst allgemeines Schweigen.
ܢ ݂ ܕܘ schreiben Ms. berol. or. 374, das Moltkesche N.T., Ms. gott. 18a, die Drucke
der amerikanischen Bibelgesellschaft.
Zu erwähnen sind noch die teils verdächtigen
ܢ ݂ ܐܘ Urum Isa[aias] 9,1.
݂ Hoffmann Glossen⁶⁷ 1864.

ܢ
̈
ܪܬ Hoffmann Glossen 4435.
݂ Urum Isa Paral[ipomenon] β 13,18.

Für ܿ <, ܢ ݂ ݂ <ܐܘ und ܪܬܢ kann ich Stellen aus Handschriften anführen.
kommt nicht in meinen Texten vor.

Alles Übrige ist als Pė’al-Ableitung punktiert. Die Sammlungen über die Parti-
zipien sind, da eine so ausgedehnte Wortklasse viel umfassendere Untersuchungen
und ein größeres Material erfordern würde, sehr dürftig ausgefallen, und ich kann
unmöglich etwas davon der Öffentlichkeit übergeben. Überhaupt sehe ich immer
mehr ein, daß, solange wir noch keine Concordanz zum syrischen A.T. und ei-
ne nur sehr unvollkommene und viele Stellen auslassende zum N.T. haben (auch
mit Hülfe der griech[ischen] Concordanz lassen sich nicht alle Stellen auffinden),
solche Untersuchungen zu zeitraubend sind.

Zu bemerken ist noch:
Orient. fol. 354 liefert ܗܝ ܱ ܷ – (Verbalsuffix) und ܱ ܻ (Pluralendung von ,(ל״ה
Diez A. Quart. 105 liefert ܰܗܘ

ܰ
ܐ etc., ܱܗܘ ܶ ܳܨ etc., ܘ ܰ ܺ ,ܐܺ wodurch diese Diphthonge

für Zeit und Ort der Handschriften festgestellt sind.

66 Gemeint ist G. H. B, Das Heilige Evangelium des Johannes. Syrisch in harklen-
sischer Übersetzung…, Leipzig 1853.

67 Gemeint ist G. H, Syrisch-arabische Glossen, Kiel 1874.
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Auf die in Ms. berol. or. 374, Diez A. qu. 105, gott. 18a sich findende Schreibung
݂ܕܢ ݂ ܐ („Untergang“) kann ich mir noch keinen rechten Vers machen. Das Molt-
kesche N.T. habe ich nicht ganz durchgesehen, weil ich viel Zeit darauf wenden
müßte und es später doch noch genau zu studieren hoffe. Denn ich habe mir fast
schon bestimmt vorgenommen, später mich an eine Ausgabe der syrischen Bibel
zu machen, da alle bisherigen Ausgaben sehr mangelhaft sind.⁶⁸
Auch kann ich offen gestehen, daß ich keine große Neigung verspüre, noch weiter
Handschriften durchzublättern. Sollten Sie es aber für nötig halten, so werde ich
auch diese noch durchsehen.

Übrigens habe ich mir von allen diesen Handschriften genauere Inhaltsangaben
verfertigt, Unterschriften etc. abgeschrieben, und von dem Moltkeschen Evange-
liarium ein vollständiges Inhaltsverzeichnis verfertigt, um eine Übersicht über die
Namen und Perikopen der syrischen Sonn- und Festtage zu haben. Freilich ist
ja dieses Lektionar ein späteres, da es manche Stücke aus der Übersetzung des
Harklensers⁶⁹ verwertet; aber immerhin ist es interessant und könnte mir einmal
wichtig werden. – Das Moltkesche N.T. ist übrigens ݄ ݂ ݄

ܿ̈ ܼܿ
ܿ̈ ܿ
ܼܐ
̈ ݃ ܼܿ nicht

geschrieben, sondern eingebunden. Geschrieben ist es, wie der Berliner Katalog,
der freilich mehrere falsche Angaben hat, richtig bemerkt, 1591 p. Chr. n.

Würden Sie wohl nächsten Winter mit mir einen arabischen Cursus beginnen
können?

Von W. Bode, welcher im Anfange vorigen Monats sein zweites Examen hier
bestanden hat, habe ich Ihnen noch einen Gruß zu bestellen.⁷⁰ Indem ich um
herzlichen Gruß an Ihre Frau Gemahlin und Ihre Fräulein Schwägerin⁷¹ bitte,
sowie auch an Herrn Maczkowsky⁷², von dessen russischer Reise ich gern etwas
hören möchte, schließe ich für heute

Ergebenst
Ihr
Alfred Rahlfs.

68 Allerdings hat Rahlfs später eine solche Ausgabe nicht mehr angefertigt.
69 Gemeint ist die 616 n. Chr. von Thomas von Harkel angefertigte Übersetzung des Neuen

Testaments ins Syrische (sog. Harklensis).
70 Gemeint ist Wilhelm Bode (1860–1927), am 15.8.1886 in Egestorf (in der Heide) als

Pfarrer eingeführt. Nach seinem 1. Theologischen Examen 1883 war Bode für ein Jahr
Hauslehrer bei Familie von Manteuffel in Lettland (http://www.pastor-bode.de/vita-
heidepastor-bode.html, vom 30.5.2012). Möglicherweise wurde Rahlfs durch ihn ange-
regt, nach seinem Examen ebenfalls Hauslehrer im Ausland werden zu wollen (vgl. unten
Brief Nr. 21).

71 Gemeint ist Mathilde Berger (vgl. oben Brief Nr. 2 sowie die nachfolgenden Briefe).
72 Gemeint ist der Lycker (Lyck liegt in Ostpreußen, Masuren/heutiges Polen) Rechtsan-

walt Karl August Maczkowski; vgl. K. A. M, Eckersberg und seine Umgebung.
Geschichte, Beschreibung und Urkunden, in: Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft
Masovia 5,5, Kötzen 1899, 10–142. Dessen zwischen 1885 und 1889 geführter Briefwech-
sel mit Lagarde liegt in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
unter Cod. Ms. Lagarde 150 : 765.
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5. Rahlfs an Lagarde, 26.7.1886

Linden, 26. Juli 1886.

Hochgeehrter Herr Professor!

Vorgestern habe ich begonnen, die Berliner Handschriften zu vergleichen. Im
Mai bekam ich von Herrn Weingarten⁷³ einen Brief, in welchem er um die Göt-
tinger Handschrift bat und mir versprach, die Berliner Handschriften mir zeitig
zuzustellen. Er bekam die Göttinger Handschrift nach Pfingsten, ich die Berliner
Handschriften am Donnerstag. Unsere Stellung zu einander ist jetzt umgedreht,
er mußte mich bitten.

Cornills Ezechiel habe ich gekauft und studiere ihn mit großem Vergnügen.⁷⁴
Es geht aber sehr langsam damit vorwärts. Ich stehe jetzt im Anfange des 6. Kapitels
und habe mir notiert, was mir beim Studium des Werkes auffiel. Dieses lege ich
diesmal bei mit der Bitte an Sie, es durchzulesen und zu korrigieren. Eigentlich
wollte ich Sie bitten mir zu erlauben, daß ich Ihnen von Zeit zu Zeit einen Posten
meiner Bemerkungen zur Beurteilung überschickte, damit Sie mir so par distance
ein kleines collegium criticum läsen. Da Sie jedoch nicht viel Zeit haben und bald
verreisen werden,⁷⁵ so stehe ich davon ab, möchte Sie aber fragen, ob ich meine
Notizen vielleicht sammeln und an Cornill einschicken solle, damit er sie, wenn
etwas daran ist, bei einer – vielleicht nie erscheinenden – 2. Aufl[age] verwerten
könne.

Mit meinen philosophischen Studien sieht es noch sehr klatrig aus. Bis vor
3 Monaten hatte ich kaum eine Ahnung von Philosophie. Ich hatte wohl etwas
gehört, aber wenig verstanden. Herr Prof. Müller⁷⁶ hatte mir gesagt, ich brauche

73 Gemeint ist möglicherweise der Kirchenhistoriker Hermann Weingarten (1834–1892),
1886 ordentlicher Professor in Breslau.

74 Gemeint ist C. H. C (ed.), Das Buch des Propheten Ezechiel, Leipzig 1886. Cornill
(1854–1920) war seit 1886 außerordentlicher Professor für Altes Testament in Marburg,
später ordentlicher Professor in Königsberg, Breslau und Halle a. S.
Dass Rahlfs Cornills Kommentar zu Ezechiel studierte, lässt sich sehr wahrscheinlich auf
eine Empfehlung Lagardes zurückführen, der dieses Buch in den Göttingischen Gelehrten
Anzeigen positiv besprach: „Ich schließe mit dem Wunsche, daß Cornills Buch von recht
Vielen recht genau studiert werden möge: die guten Folgen des Studiums werden nicht
ausbleiben“ (P. A. de L, Rez. zu: Das Buch des Propheten Ezechiel hrsg. von Carl
Heinrich Cornill, Leipzig 1886, in: GGA 1886, 437–452, hier 452).

75 Lagarde reiste 1886 nach Bad Gastein (Kurbad im Gasteinertal in Österreich): „1886 that
ihm [Lagarde, CS] ein drei Wochen langer Aufenthalt in Gastein, mit einer kurzen Nachkur
in Wildungen, außerordentlich gut…“ (A. de L, Erinnerungen, 112). Vgl. auch
S, Paul de Lagarde. Ein Lebens- und Erinnerungsbild, 89.

76 Gemeint ist Georg Elias Müller (1850–1934), 1881 Nachfolger Hermann Lotzes auf dem
Lehrstuhl für Philosophie in Göttingen. Rahlfs hatte bei Müller während seines Studiums
bereits Psychologie gehört und Philosophiegeschichte bei Julius Baumann (1837–1916)
belegt. G. E. Müller war überdies Philosophie-Prüfer in Rahlfs’ Rigorosum.
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nur Kants 3 Kritiken studiert zu haben.⁷⁷ Aber Kant zu lesen war ich außer Stan-
de; bei jedem Satze stolperte ich. Da ich nun durch Einpauken von Kompendien
nichts ordentlich verstehe, nichts lerne und behalte, so habe ich mich entschlos-
sen, die hauptsächlichsten Werke <auch> der älteren Philosophen in deutscher
Übersetzung zu lesen. Am liebsten studierte ich freilich alles in der Ursprache, ha-
be aber dazu absolut keine Zeit. Obgleich mir meine jetzige Methode also nicht
ganz gefällt, komme ich so doch eher vorwärts, da die Älteren weit leichter für
den Anfänger sind als Kant. Freilich wird es nun auch länger dauern, sodaß ich
schwerlich bis Weihnachten mit den Arbeiten zum mündlichen Doktorexamen
fertig sein werde.

Um herzl[ichen] Gruß an Ihre Frau Gemahlin und Fr[äu]l[ein] Schwägerin bit-
tend, verbleibe ich

Ihr Schüler
A. Rahlfs.

[Anlage zum Brief:]

Bemerkungen zu Cornills Ezechiel.

1,5 „sicut visio S“ läßt auf ܘ ܐܟ = כמראה schließen. S hat ܬ ܕ ܐܟ = sicut similitudo
(vgl. v. 25/26 Cornill).

1,7/8. Zu bedenken ist noch, daß in Daniel 10,6 G⁷⁸ קלל נחשה כעין durch ὡς ὅρασις
χαλκοῦ στίλβοντος wiedergiebt.

1,10. Im 1. Kapitel des Ezechiel hat G eine heillose Verwirrung der Pronomi-
nalsuffixa; zum Teil hat sie Cornill beseitigt. In v. 5.6 gebraucht Ezechiel das
Femininum (bezogen auf ,(ַחֹּית dann (da er an כרובים denkt) das masc[ulinum]
bis v. 13, wo wieder ַחֹּית vorkommt. Daher ist zu ändern in

v. 10 beide לארבעתן in לארבעתם
v. 11 גויתיהנה in גויתיהם (vgl. v. 23).

1,11 Zu ἐπάνω τοῦ σώματος sehe ich nur die Lesart Gs, höchstens ;[מ]מעל
„Oberkörper“ liegt nicht darin.

1,13 Ist Cornills Text recht, so muß מתהלכים gelesen werden.
1,14 scheint Dittographie zu v. 13 Schluß zu sein:

ברק יצא האש מן
ברק כמראה ושב יצא החית [מן]

Die 2. Lesart wurde verderbt, beide in den Text geschrieben. Ganz ezechielisch
ist in der 2. Lesart das :כמראה übrigens kann ich nicht entscheiden.

1,16–18. Es ist zu lesen
16 u. 18 לארבעתם

}
weil auf האופנים

17 רבעיהם und בלכתם zu beziehen

77 Gemeint sind die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft sowie die Kritik
der Urteilskraft von Immanuel Kant.

78 G = Septuaginta.
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1,20.21 Wenn Cornills Auffassung von החיה רוח richtig ist, so muß er החיּת רוח
schreiben, da hier nur von den einzelnen ַחֹּית die Rede ist, während <nur> in
Kapitel 10 (,15.20) die ganze Erscheinung in

כבר בנהר ראיתי אשר החיה היא
zusammengefasst wird.

1,24.25 Cornill ist durch die Versabteilung zu einer unnatürlichen Erklärung der
Verderbnis verleitet.
Es ist Dittographie zu konstatieren:

ראשם על 25 – בעמדם 24

ראשם על 26 – בעמדם 25

Die kleine Abweichung im Inneren der beiden Reihen ist besonders zu erklä-
ren; woraus? ist mir nicht klar.

1,24 Statt כנפיהן lies .כנפיהם
1, 271 סביב לה בית אש כמראה =

272 סביב לו ונגה אש .כמראה
In 271 eingesetzt, um die Erscheinung Jahves einheitlich zu machen?

2,5.7. 3,11.27 חדל = „lassen“ scheint ein ἀνεμιαῖον der modernen Exegese zu sein.
Alte Auslegung ist es jedenfalls nicht. Um aus einem neutropassiven Zustande
– dem ָׁשֵמַע – herauszukommen, braucht man ein Handeln; ein anderes Neu-
tropassivum – ָחֵדל – genügt nicht.

3,6 ִׁשמע kann „verstehen“ heißen (1. Vershälfte), aber doch wohl nicht אל שמע (2.
Vershälfte).

3,7 Das (auch) der Übersetzung verkennt das Verhältnis des Propheten zu Jahve.
3,25 Cornills kritisches Verfahren scheint mir allzu eklektisch zu sein.
4 Cornill hat noch nicht genug gesondert. In der „Belagerungssymbolik“ sind 2

Gruppen zu scheiden:
v.10 1–3 Ezechiel belagert,
v.10.11.16.17 Ezechiel wird belagert.

Beide Gruppen haben einen (mehr oder weniger) erklärenden Abschluß.
Zu der „Belagerungssymbolik“ ist noch zu ziehen cap. 5, dann haben wir:
4,1–3 Belagerung
4,10.11.16.17 Hungersnot
5 Eroberung.
Die drei Gruppen sind dargestellt durch 3 ganz verschiedene, von einander
unabhängige symbolische Handlungen.

4,1 ירושלם את ist eine natürlich richtige, aber ganz plumpe Glosse zu ,עיר die gleich
im Anfange der symbolischen Handlung mit der Thür ins Haus fällt. Absicht-
lich ist unbestimmt עיר „eine Stadt“ gesagt, dazu nun die möglichst bestimmte
Apposition ירושלם את !!! Durch Tilgung dieser Glosse erhalten wir
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אדם בן ואתה
לבנה לך קח

לפניך אותה ונתת
עיר עליה וחקת
מצור עליה ונתת
דיק עליה ובנית

סללה עליה ושכפת
מחנת עליה ונתת
סביב כרים ושים

4,5 שתי soll doch wohl zu K 96 gehören, müßte dann in Klammern gesetzt oder
besser anders gestellt werden.

4,9 stimmt ὀστρακίνῳ? A B haben ὀστράκινον.
4,9 Der Zusatz „190 Jahre“ ist wie der Zusatz „150 Jahre“ in v.4 ein Rest der

Rechnung
αἱ δύο ἀδικίαι (v. 5) = 190 Jahre
Schuld Judas (v. 6) = 40 ”
Schuld Israels = 150 ”

Da auch G in 4,9 „390 Jahre“ hat, so kann diese Berechnungsweise schon älter
als G sein.

Seite 199, Zeile 18. Der Ausdruck die Sünde tragen durch Büßung der Schuld ist
untheologisch.

5,3 ְוַצרָּת = et ligabis ist in Buxtorfs Konkordanz⁷⁹ und in Ihrer Abhandlung über
⁸⁰צרה nachzutragen.

5,7 Hier sei ein für allemal gesagt, daß Cornill den „Varianten“ des masoretischen
Textes recht oft eine schiefe Stellung giebt. Wer ihm nicht scharf auf die Finger
paßt, wird das הבתכם sic! K 29 ansehen für als einen Beleg für seine Emendation
המרתכם – vielleicht sah er es (trotz seiner Einleitung) ebenso an. Es ist aber –
das kann ich wohl mit Gewißheit behaupten, obwohl ich erst Eine Seite einer
hebräischen Handschrift in dem Umschlage eines Buches gesehen habe – nur
verschrieben aus ,המנכם indem מנ zu בת verlesen wurde.

5,17 ושכלוך καὶ τιμωρήσομαί σε : die angeführte Parallele 14,15, welche beweisen
soll, daß G keine abweichende Lesart habe, beweist dieses nicht, da dort ושכלתה
mit καὶ τιμωρήσομαι αὐτὴν übersetzt ist.

5,17 Was über 28,23 gesagt wird, ist ein Irrtum. – ודם דבר ist Stabreim.
6,3 Zu גאיות schreibe ich aus, was ich in meine „Noten zum hebr. Wörterbuch“

als erste eigene Note unter dem Datum „23. Juli 1886“ eingetragen habe:
ַגְיא„ = gai’, Verbindungsform ֵגיא = gê’, Mehrzahl ֵגיֹאת = gêjôt (da א zwischen 2

Vokalen wie י gesprochen wird), daher, als die Ableitung nicht mehr zum Be-
wußtsein kam, גאית geschrieben. Die Masorethen fanden beide Formen vor,

79 B. B (ed.), Joannis Buxtorfi Concordantiae Bibliorum Hebraicae et Chaldaicae, Stettin
1861–1867.

80 P. A. de L, ,צרה in: P. A. de L, Mittheilungen 1, Göttingen 1884, 125–134
= NGGW 1882, Nr. 13, 393–408.
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sahen nicht ein, daß letzteres nur nachlässige Schreibung sei, hielten daher, da
sie jenes nur ,ֵגיאֹות dieses nur ֵגָאיֹות punktieren konnten, jenes für die Verbin-
dungsform, dieses für die absolute Form der Mehrzahl.
Das K’tīb bietet גיאות Regn δ 2,16. Ezech 6,3. 35,8

גאיות Ezech 7,16. 31,12. 32,5. 36,4.6
Da aber das Wort nur Ezech 35,8 in Verbindung vorkommt, so musste das K’tīb
גיאות Regn δ 2,16. Ezech 6,3 durch ein K Q’rē גאיות ersetzt werden.“
Damit ist hoffentlich die hebräische Grammatik um Eine schöne Form leichter
geworden.

6,6 Cornills Worte Die Consonanten [תישמנה] waren ursprünglich auf jeden Fall auf die
Aussprache ֵתיַׁשְמָנה berechnet cf. ψ 1914 erregten, sowie ich sie las, in hohem Grade
meinen Widerspruchsgeist, sodaß ich sagte: „Nein, sondern jedenfalls auf die
Aussprache ִתַּׁשְמָנה zur Unterscheidung von der Qalform“. Da ich aber gerade
bei diesem Worte stehen bleiben mußte, so fand ich erst heute Morgen die
unerwartete Bestätigung, welche in dem sofort dad darauf folgenden ויאשמו =
ְוָיֹׁשּמּו liegt.

In den Prolegomena Seite 145, 3–8 hat sich Cornill von Ceriani⁸¹, der netter Wei-
se den Mailänder Peschita-Codex nach den Versen des masorethischen Textes
eingeteilt hat, zu der Annahme verleiten lassen, die Syrer hätten schon die
<unsere> Kapitel- <und Vers-> einteilung gekannt. – Übrigens möchte ich
einmal genaue Auskunft darüber haben, ob unsere die Kapiteleinteilung unse-
rer hebr. Bibeln von Hugo von St. Caro⁸² stammt, und was für Abteilungen
die LXX-Handschriften haben.

Durch syrisches ܕ (Castle⁸³: ܳ ,ܶܕ Bibl. urum: ݃ = ְזבּוב bin ich darauf ge-
kommen, daß man vielleicht ְזבּוב ַבַעל mit ܳ ܶ zusammenstellen könne. Bei
vielem Überlegen scheint mir ebenso viel dagegen als dafür zu sprechen. Doch
wollte ich Ihnen den Gedanken mitteilen. Unter ذب kann ich in Ermangelung
eines Lexikons nicht nachsehen.

A. Rahlfs, stud. theol.

81 C, Codex Syro-hexaplaris Ambrosianus Photolithographice.
82 Gemeint ist der Dominikaner Hugo de Sancto Caro (ca. 1200–1263), der die sog. Con-

cordantia Jacobi, ein Verzeichnis aller in den kirchlichen Übersetzungen vorkommenden
flexiblen Substantive, Adjektive und Verben mit Querverweisen auf alle Stellen, an denen
sie zu finden sind, erstellte. Von ihm stammen auch die nicht nur auf den lateinischen
Handschriften, sondern auch auf den Ursprachen Griechisch und Hebräisch fußenden,
ältesten Bibelkorrektorien zur Vulgata. Vgl. F. W. B, Art. „Hugo von St. Cher“, in:
BBKL 2, Hamm 1990, 1146.

83 C, Lexicon Syriacum Ex Eius Lexico Heptaglotto Seorsim. Typis Describi Curavit
Atque Sua Adnotata Adiecit J. D. Michaelis.
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6. Rahlfs an Lagarde, 18.10.1886

Linden, 18. Okt[ober] 1886.

Hochgeehrter Herr Professor!

Den Text meiner Arbeit⁸⁴ habe ich ins Reine geschrieben, jedoch diejenigen
Stellen, an welchen ich schwankte, frei gelassen.

In der letzten Zeit habe ich mich fast ausschließlich mit Philosophie beschäf-
tigt, welche ich sehr lieb gewonnen habe; jedoch bin ich noch nicht weit darin
gekommen.

Ich hatte nun vor, diesen Winter wieder nach Göttingen zu kommen, halte es
aber jetzt aus mehreren Gründen für besser, erst nächsten Sommer mein letztes
Semester dort zuzubringen und diesen Winter hier zu bleiben, wo ich gerade
philosophische Sachen ganz gut bekommen kann. Indessen würde es mir sehr
lieb sein, wenn ich einmal nach Göttingen kommen und mit Ihnen über meine
Arbeiten sprechen dürfte. Ich möchte Sie daher bitten, falls Sie mir diesen Wunsch
gewähren können, mir mitzutheilen, wann es Ihnen paßt.

Um herzlichen Gruß an Ihre Frau Gemahlin und Fr[äu]l[ein] Schwägerin bit-
tend, verbleibe ich

Hochachtungsvoll
Ihr Schüler
Alfred Rahlfs.

7. Rahlfs an Lagarde, 28.10.1886

Linden, 28. Okt[ober] 1886.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich gedenke morgen Mittag von hier abzureisen und den Sonnabend in Göt-
tingen zu bleiben. Ihre freundl[iche] Einladung nehme ich auf Sonnabend Mittag
an, werde mir aber erlauben, schon am Freitag Nachmittag einmal bei Ihnen vor-
zusprechen.

Mit herzl[ichem] Gruße
Ihr
A. Rahlfs.

84 Gemeint ist Rahlfs’ Promotionsschrift (vgl. oben Brief Nr. 2).
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8. Rahlfs an Lagarde, 10.11.1886

Linden, 10. Nov[ember] 1886.

Hochgeehrter Herr Professor!

Besten Dank für Ihre am Sonntag Morgen frühzeitig eingetroffene Berliner-
Schlachtung⁸⁵; ich habe sie gleich gelesen, freilich Mehres nicht verstanden, wie
Sie leicht denken können, doch semper aliquid haeret. Da morgen, wenn ich nicht
sehr irre, Ihr Geburtstag ist, so sende ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche
und wünsche besonders, daß ich Ihnen noch recht oft dazu gratulieren könne.⁸⁶

Meine Eltern lassen grüßen, meine Schwester⁸⁷ bedankt sich bestens für die
Göttinger Pfeffernüsse, welche vortrefflich gemundet haben.

Ihr
A. Rahlfs.

Gefällt Ihnen die rote Tinte? Fast bezweifle ich es. Es ist zwar ein sehr reines
Rot, sodaß, wenn ich länger darauf gesehen habe, mir alles Schwarze grün er-
scheint; indessen scheint es etwas blaß zu sein. Wenn Sie es für gut halten, werde
ich andere kaufen.⁸⁸

9. Rahlfs an Lagarde, 25.11.1886 [Poststempel; Pk.]

[Poststempel: Hannover – Linden 25/11 86]

An
Herrn Prof. Dr. P. de Lagarde
in Göttingen,
Friedländer Weg 19.

Geehrter Herr Professor!

Ich werde machen, daß Sie in 8 Tagen meine Arbeit in Händen haben. Freilich
werde ich meinen „Anhang 1“ bis dahin nicht so herstellen können, wie ich möch-

85 Gemeint ist P. A. de L, Rez. zu: Targum Onkelos. Hrsg. und erläutert von Dr. A.
Berliner, Berlin 1884, in: GGA 1886, 861–880. Zur Nachwirkung dieser Rezension vgl.
L, Mittheilungen 2, 262–351.

86 Vgl. unten Brief Nr. 17. Lagardes Geburtstag war allerdings bereits am 2. November ge-
wesen.

87 Gemeint ist Ottilie Rahlfs (vgl. unten z.B. Brief Nr. 31).
88 Dieser Brief ist mit roter Tinte geschrieben, die Frage scheint also ernst gemeint. La-

garde selbst arbeitete in seinen Manuskripten auch mit verschiedenfarbiger Tinte (vgl. A.
R, Septuaginta-Studien 3: Lucians Rezension der Königsbücher, Göttingen 1911,
14).
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te, verspreche aber, gleich nach bestandenem Examen ihn zu vervollständigen. Auf
den Inhalt dieses „Anhang 1“ lasse ich Sie vorläufig gespannt.

Ich möchte Sie bitten nachzusehen, ob in der ersten Auflage von des Glossars
zu Rödigers Chrestomathie⁸⁹ auch ݂ steht (mit weichem .(ܦ Was ist außer
Klamroth⁹⁰, Schwartz⁹¹, Spanuth⁹², Bernsteins Hiob⁹³ u. Ihren Psalmen⁹⁴ von Bar
Ebhraya herausgegeben?

N[ota]B[ene]. Ist die pariser Polyglotte auf der Göttinger Bibliothek?

In Eile
mit herzl[ichem] Gruße
Ihr
A. Rahlfs.

10. Rahlfs an Lagarde, 1.12.1886

Linden, 1. Dec[ember] 1886.

Hochgeehrter Herr Professor!

Meine Dissertation ist heute Nachmittag abgeschickt. Sie ist fertig, da Sie mich
glücklich von meinem „Anhang 1“, der mir viele Zeit gekostet haben würde,
befreit haben. Da derselbe nicht eng mit meiner Dissertation verbunden war, so
kann ich letztere auch ohne ihn mit gutem Gewissen für fertig erklären. Dadurch,
daß ich meine Dissertation endlich vom Halse los bin, bin ich ordentlich erleichtert
und mache mich nun für Februar auf die mündliche Prüfung gefaßt.

Mit herzl[ichem] Gruß

Ihr
A. Rahlfs.

89 E. R (ed.), Chrestomathia Syriaca. Annexae sunt tabulae grammaticae. Edita et
glossario eexplanata, Halis Saxonum 1838.

90 M. K (ed.), Gregorii Abulfaragii Bar Ebhraya in actus Apostolorum et epistolas
catholicas adnotationes. Diss. Gottingae, Gottingae 1878.

91 R. S (ed.), Gregorii Bar-Ebrhaya in Evangelium Johannis commentarius. E the-
sauro mysteriorum desumptum, Gottingae 1878.

92 J. S (ed.), In Evangelium Matthaei scholia. Gregorius Abul-Farag, Gottingae 1879
(im selben Jahr publiziert bei Brill, Lugduni Batavorum).

93 G. H. B (ed.), Gregorii Bar-Hebraei scholia in librum Jobi e codd. mss. emendata,
Vratislava 1858.

94 P. A. de L, Praetermissorum libri duo, Gottingae 1879.
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11. Rahlfs an Lagarde, 31.12.1886

Linden, 31. Dec[ember] 1886.

Hochgeehrter Herr Professor!

Zum neuen Jahre sendet Ihnen und den Ihrigen die herzlichsten Glückwün-
sche Ihr allmählich in eine Art von Examensstimmung übergehender und daher
sich möglichst kurz fassender Schüler

A. Rahlfs.

12. Rahlfs an Lagarde, 2.2.1887

Linden, 2. Febr[uar] 1887.

Hochgeehrter Herr Professor!

Daß ich zum 8. d[es] M[onats] citiert bin, werden Sie wissen. Ist es früh genug,
wenn ich am Montag Mittag von hier abfahre? Muß ich die 220 M[ark] vorher
einschicken oder kann ich sie selbst mitbringen, und an wen muß ich dieselben
einzahlen? Werde ich die nötigen Besuche am Dienstag von 11 – 1 Uhr machen
können?

Ich bitte um Entschuldigung, daß ich diesmal nichts als Fragen habe. In einigen
Tagen werden wir ja mündlich mehr besprechen können. Bis dahin auf Wieder-
sehen!

Mit herzl[ichem] Gruße
Ihr

A. Rahlfs.

13. Rahlfs an Lagarde, 12.2.1887

Linden b[ei]/H[annover], 12. Febr[uar] 1887.

Hochgeehrter Herr Professor!

An Drugulin⁹⁵ habe ich vorgestern Morgen geschrieben, und denke morgen
Antwort von ihm zu erhalten. Ich bin dabei, meine Arbeit umzuändern, habe Sie
aber noch um etwas zu fragen.

95 Gemeint ist Egbert Johannes Baensch-Drugulin, der in dieser Zeit in der Buchdruckerei
Wilhelm Drugulin in Leipzig für Lagarde und Rahlfs zuständig war.
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1) Soll ich ein Register anlegen, und sollen in dasselbe die citierten Wörter
oder mehres aufgenommen werden? Sie meinten früher einmal, ein Register sei
zwecklos, wenn es nicht zum ganzen ܙ ܐ ܐܘܨܪ gemacht würde.

2) Zu den Worten ܘ ܬ ܿܗܘ ܡ ̈ ܕ . ܘ ܕ ̈ haben
Sie an den Rand geschrieben: „Welche Bücher sind das? Allgemein citieren“. Ich
weiß nicht, in welcher Form dies zu thun ist.

3) Würde der Titel so stimmen:
Des Gr…… Anm. zu d. salom. Schriften.

Herausgegeben
und der philosophischen Facultät in Göttingen

für die Prüfung pro gradu
eingereicht

von A. Rahlfs.

Sie haben mir den Titel zwar schon angegeben, aber um ganz sicher zu gehen,
frage ich noch einmal an.

Meine Eltern haben sich sehr gefreut. Meine Mutter traf ich, wie ich befürchtet
hatte, nicht wohl an, da ihr jede Aufregung, auch freudiger Art schädlich ist; doch
erholt sie sich jetzt wieder.

Für Ihre Karte besten Dank!

Mit herzl[ichem] Gruße, auch von meinen Eltern, an Sie und die Ihrigen

Ihr
A. Rahlfs.

14. Rahlfs an Lagarde, 9.4.1887

Linden, 9. April 1887.

Hochgeehrter Herr Professor!

Auf dem Titelblatte meiner Dissertation steht: Leipzig, Buchdruckerei von W.
Drugulin. Kann dieses stehn bleiben, da ich doch keiner Leipziger Buchhandlung
meine Exemplare zum etwaigen Verkaufe übergeben werde?⁹⁶

96 Quittung, die philosophische Dissertation Rahlfs’ betreffend (Archiv des Septuaginta-
Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen):
„Von Herrn Doctor Alfred Rahlfs habe ich, um nach Bedarf davon an die Buchhandlung
abzugeben, fünf und sechzig Exemplare seiner Dissertation erhalten.
G[öttingen] 9/5 1887. P. de Lagarde.
Von Herrn Prof. P. de Lagarde habe ich fünf und zwanzig Exemplare meiner Dissertation
zurück erhalten.
G[öttingen] 2/8 1887. A. Rahlfs. [In der Handschrift Lagardes:] Erledigt.“
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Eine Seite wird voraussichtlich frei bleiben. Soll ich dieselbe durch irgendetwas
ausfüllen oder leer lassen?⁹⁷

Sollten Sie Anfang nächster Woche einmal nach der Bibliothek gehen, so
möchte ich Sie bitten, in der Göttinger Handschrift nachzusehen, ob auf fol. 1182

in der 13. Zeile des Commentars zum Hohenliede ܦ ܕ etwa aus ܕ corrigiert ist.
Gehn Sie aber ja nicht eigens deswegen hin!

Aus dem Göttinger Vorlesungsverzeichnisse ersehe ich, daß Sie sowohl als Herr
Prof. Wiesinger⁹⁸ um 10 lesen. Da ich letzteren hören muß (zum Examen erfor-
derliches Colleg!), so muss ich leider auf Ihre Psalmenvorlesung verzichten, falls
Sie dieselbe nicht umlegen sollten, was Sie natürlich nur thun werden, wenn es
Ihren übrigen Herren Zuhörern zu anderer Zeit ebenso gut oder besser paßt.

Ich denke, am 24. zu reisen.
Auf meine erste Frage bitte ich um baldige Antwort; das Übrige eilt nicht.
Seite 17 – 24 habe ich am Donnerstag erhalten und gestern abgeschickt. Bis

ich von hier abreise, hoffe ich fertig zu sein.
Fröhliche Festfeier!

Mit bestem Gruße
Ihr
A. Rahlfs.

15. Rahlfs an Lagarde, 22.10.1887

Linden, 22. Oct[ober] 1887.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich kann Ihnen mitteilen, daß ich in dieser Woche das 1. theol[ogische] Ex-
amen bei Düsterdieck⁹⁹, Reuter¹⁰⁰ und Schuster¹⁰¹ absolviert, und das Prädicat
„Ausgezeichnet“ (Nr. 1) bekommen habe. Nachträglich sage ich Ihnen noch mei-

97 Lagarde selbst besaß die Angewohnheit, Leerseiten mit Mitteilungen von Forschungser-
gebnissen zu füllen (vgl. R, Lebenswerk, 28). Rahlfs ließ die Seite leer.

98 Gemeint ist Johann Tobias August Wiesinger (1818–1908), seit 1860 ordentlicher Profes-
sor für Neues Testament in Göttingen.

99 Gemeint ist Friedrich Düsterdieck (1822–1906), Mitglied der Kirchenleitung der Hanno-
verschen Landeskirche, seit 1885 Generalsuperintendent von Osnabrück-Hoya-Diepholz.

100 Gemeint ist Hermann Reuter (1817–1889), Kirchenhistoriker, 1843 Privatdozent in Ber-
lin, 1855 ordentlicher Professor in Greifswald, 1866 in Breslau, 1876 in Göttingen, 1881
evangelischer Abt von Bursfelde (seit Anfang des 19. Jh.s wird jeweils ein Theologiepro-
fessor der Universität Göttingen zum Abt des seit der Reformationszeit resp. im Westfä-
lischen Frieden von 1648 evangelisch gewordenen Klosters Bursfelde vorgeschlagen und
von der Kirche eingeführt).

101 Gemeint ist Carl Schuster, 1884–1905 Generalsuperintendent der Provinz Hannover.
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nen besten Dank für die Besorgung von Westcott-Hort¹⁰². Grüßen Sie, bitte, Ihre
Frau Gemahlin und Fr[äu]l[ein] Schwägerin von mir, und seien auch Sie herzlich
gegrüßt von

Ihrem

A. Rahlfs,
Cand. theol.¹⁰³, Dr. phil.

16. Lagarde an Rahlfs, 22.10.1887

G[öttingen] 22.10.87

Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Doctor, Ihnen und Ihren Eltern: ich freue
mich, doch etwas zu Ihrer Ausbildung beigetragen zu haben. Lassen Sie gelegent-
lich einmal etwas über Ihre Pläne hören. Wie steht es mit dem Dienen? Es scheint,
daß Sie freigekommen sind.

Besten Gruß
von
P. de Lagarde.

17. Rahlfs an Lagarde, 30.10.1887

Linden, 30. Oct[ober] 1887.

Hochgeehrter Herr Professor!

Heute vor einem Jahre saß ich bei Ihnen zu Tische, und Sie machten mir
klar, daß ich im Februar das Doktorexamen absolvieren und Michaelis¹⁰⁴ das 1.
theol[ogische] Examen machen müsse. Sie stellten mir vor, daß, wenn ich noch
länger zögere, ich gar nicht damit fertig werden würde. Jetzt ist beides abgemacht,
und ich bin Ihnen von Herzen dankbar dafür, daß Sie mich damals tüchtig an-
gefaßt und mich halb wider meinen Willen dazu getrieben haben, diese Sachen
möglichst schnell abzumachen. Und alles ist ja auch so gut abgelaufen, daß es
besser gar nicht möglich wäre. Daß ich die Nummer „1“ beide Male mit mei-
nen Leistungen nicht verdient habe, weiß ich recht gut. Ich thue mir auch nichts
auf diese Auszeichnungen zu gute, sondern vielmehr beschleicht mich, wenn ich

102 B. F. W / F. J. A. H, The New Testament in the Original Greek, Vol. 1: Text,
Vol. 2: Introduction – Appendix, Cambridge 1881.

103 Vgl. oben Brief Nr. 2.
104 Der Michaelistag ist der 29. September.
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daran denke, oft das Gefühl der Scham darüber, daß meine Leistungen dem mir
erteilten Prädicate nicht entsprochen haben. Andrerseits liegt freilich für mich auch
etwas anderes darin. Wenn mir diese Auszeichnungen zu teil geworden sind, so
sind sie es, weil man erwartete, daß ich in Zukunft etwas dem Entsprechendes leis-
ten werde. Das ist eine schwere Verpflichtung für mich, die mir oft sehr drückend
erscheint, sodaß ich fast lieber wünschte, nicht so glänzende Prädicate erhalten zu
haben. Aber zugleich treibt es mich auch wieder an, immer weiter zu arbeiten,
um die auf mich gesetzten Erwartungen nicht ganz zu täuschen, wenn ich auch
fürchte, nicht so viel leisten zu können, wie Sie vielleicht von mir erwarten.

Wie ich nun weiter zu arbeiten gedenke, will ich Ihnen kurz darlegen. Zuvor
möchte ich mir aber die Frage erlauben, ob es vielleicht allgemeine Vorschriften
über das Licentiatenexamen giebt (z.B. über die Fächer, in welchen geprüft wird,
über die Arbeit, ob sie in deutscher oder lateinischer Sprache abgefaßt, wie lang
sie sein muß u.ä.), und woher man diese Vorschriften bekommen kann. Im all-
gemeinen weiß ich zwar schon von Ihnen Bescheid darüber, möchte aber gern
genau über alles unterrichtet sein.

Nun also über meine Arbeiten! Um im Hebräischen besser beschlagen zu wer-
den, fange ich an, den Ḥarizi von vorn an durchzuarbeiten und zwar so, daß ich
alles genau vocalisiere und am Rande die benutzten Bibelstellen anmerke.¹⁰⁵ Diese
Arbeit geht zwar sehr langsam vor sich, aber sie hat den Vorteil, daß man alles sich
ganz klar machen muß. Ḥarizi will studiert sein; mit cursorischem Lesen kann
man ihm nicht zu Leibe gehen, da man so die vielen Anspielungen nicht ver-
steht. Neben Ḥarizi möchte ich nun gern einen unpunktierten, leichten Text zu
cursorischer Lectüre haben. Was würden Sie mir dazu empfehlen?

Im Syrischen lese ich Hoffmanns Julianos.¹⁰⁶ Ich lerne die Anfangsgründe des
Arabischen nach Socin.¹⁰⁷ Die Lectüre des ganzen alten Testamentes werde ich
in nächster Zeit beginnen. Das N[eue] T[estament] betreffend, studierte ich die
„Introduction“ von Westcott-Hort.¹⁰⁸ Zu der Kirchengeschichte beabsichtige ich
mich dadurch heimischer zu machen, daß ich eingehendere Bücher lese. Ich habe
damit angefangen, Tholucks Bücher über das akademische u. kirchliche Leben
des 17. Jahrh[underts] zu lesen.¹⁰⁹ Dogmengeschichte, Dogmatik und Philosophie
habe ich fürs erste liegen lassen. Dies ist mein Arbeitsplan, über den ich gern ihr
Urteil hören möchte.

105 P. A. de L, Iudae harizii Macamae, Gottingae 1883.
106 Gemeint ist G. H, Julianos der Abtrünnige. Syrische Erzählungen, Leiden 1880.
107 Gemeint ist A. S, Arabische Grammatik. Paradigmen, Litteratur, Chrestomathie und

Glossar, Karlsruhe 1885.
108 Gemeint ist der 2. Band von W / H, The New Testament in the Original

Greek, Vol. 1: Text, Vol. 2: Introduction – Appendix.
109 Gemeint ist wohl das in zwei Bänden erschienene Werk August Tholucks über die „Vor-

geschichte des Rationalismus“ (Halle/Berlin 1853–1862). Vgl. dazu Th. K, Tho-
lucks Sicht auf den Rationalismus und seine «Vorgeschichte», in: ZThK 99 (2002), 45–75.
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Ich bleibe vorläufig bei meinen Eltern und werde versuchen, mir durch Pri-
vatstunden etwas zu verdienen, um meinem Vater nicht mehr so beschwerlich zu
fallen wie bisher. Über das Dienen ist noch nichts Weiteres entschieden; im Juni
nächsten Jahres werde ich mich zur Superrevision stellen müssen.

In den nächsten Tagen muß, wenn ich nicht irre, Ihr Geburtstag sein. Da ich
aber das Datum nicht genau weiß, so möchte ich Ihnen schon jetzt meine herz-
lichen Glückwünsche dazu schicken, um nicht wieder zu spät zu kommen, wie
voriges Jahr.¹¹⁰ Sie treten jetzt ein in das siebente Jahrzehend Ihres Lebens; möge
es Ihnen beschieden sein, auch in diesem noch viel zu wirken und die begonnene
Arbeit um ein Bedeutendes weiter zu bringen!

Dies wünscht Ihnen von Herzen mit freundl[ichem] Gruße an Sie und die Ihrigen

Ihr
A. Rahlfs.

18. Lagarde an Rahlfs, 31.10.1887

G[öttingen] 301.10.87.

Lieber Herr Doctor

Für Ihre freundlichen Wünsche vielen Dank, mein Geburtstag ist am Aller Seelen
Tage, also übermorgen.
In betreff der Licentiatur kann ich Ihnen nichts sagen, da die Anforderungen bei
den verschiedenen Universitäten verschieden sind. Die hiesige hat unlängst neue
Statuten erhalten, wenigstens Entwürfe. Am besten erbitten Sie die Papiere durch
Schreiben

an den zeitigen Herrn Dekan (ohne Namen)
der theol. Fak. zu pp.

Mit Ihrem Studienplane bin ich einverstanden, nur wird auf die Auswahl der kir-
chengeschichtlichen Monographien große Sorgfalt zu verwenden sein. Oft ist das
beste unbekannt. Sehen Sie die bald zwölf Bände von Schürer Harnacks Littera-
turzeitung¹¹¹ kritisch durch.
Aber an Ihre Licenciatenarbeit müssen Sie schon denken, und für sie sammeln.
Auch das abmachen! Es ist alles nur der Ballanzug, nicht der Ball. Ehe Sie anfangen
zu lesen, müßten Sie ein Heft fertig haben, sonst gibt es nichts.

Das Privatdocentenstipendium kann Ihnen der Minister auch schon vor der
Habilitation verleihen, aber niemals länger als auf vier Jahre. Also warten Sie noch
damit, etwa ein Jahr, bis Sie den Licenciaten gemacht haben werden.

110 Vgl. oben Brief Nr. 8.
111 Die Theologische Literaturzeitung (ThLZ) wurde 1876 von Emil Schürer begründet und

seit 1881 von Adolf von Harnack mit herausgegeben.
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Zu jeder Auskunft stehe ich, solange ich lebe und gesund bin, bereit.

Mit den besten Wünschen
P. de Lagarde.

Ich vergaß die Frage nach einem hebräischen Prosaiker zu beantworten.
Am besten schreiben Sie nach Wilna (eingeschrieben) an die Witwe und Gebrüder
Romm um ein (etwa 20 Mark kostendes)

kollationiertes und ungebundenes NB NB
Exemplar des ַרּבֹות ,ִמְדַרׁש Commentar zum Pentateuch und den fünf Rollen¹¹²,
von denen es eine deutsche Übersetzung von Wünsche¹¹³ gibt. Letztere können
Sie Bandweise aus G[öttingen] entlehnen. Eine ältere Ausgabe des Textes wird wohl
in H[annover] aufzutreiben sein.

Sonst אליעזר ¹¹⁴ִפְרֵקי
oder Ioseph Gorionidi ed. Breithaupt¹¹⁵.

Lesen Sie keinen Petitdruck, das taugt den Teufel.
Die Rabboth sind sehr interessant, nach jeder Hinsicht.

Ihr alter
P. de Lagarde.

Romms sind Juden,
also alle Vorsichten beobachten.
Ihre Ausgabe ist weitaus die beste.

19. Rahlfs an Lagarde, 3.11.1887

Linden, 3. Nov[ember] 1887.

Hochgeehrter Herr Professor!

Für Ihre Fürsorge für mich, die Sie mir in der Sendung des Blattes der Vos-
sischen Zeitung schicken zeigen, sage ich Ihnen meinen besten Dank. Es würde
für mich eine überaus große Erleichterung sein, wenn ich dieses Stipendium be-
käme.¹¹⁶ Mein Candidatenzeugnis nebst den übrigen Zeugnissen habe ich noch
nicht, werde sie aber wahrscheinlich in einigen Tagen erhalten. Über den modus
der Bewerbung bin ich nicht ganz klar. Es steht da:
„… fordern wir die Bewerber auf, … sich bis zum 15. Dez[ember] d[es] J[ahres] bei
uns zu melden und ihre Meldung in unserem vorgenannten Büreau (Köllnisches

112 Fa. R (ed.), Midrash Rabbah, Vilnius 1878.
113 A. W (ed.), Bibliotheca rabbinica, Leipzig 1880–1885.
114 Gemeint ist Sefer pirqê de-Rabbî Elîʿezer, Warschau 1852.
115 J. F. B, Yosifon ben Goryon id est Josephus Gorionides…, Gotha 1707.
116 Gemeint ist das Säcularstipendium der Stadt Berlin.
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Rathhaus Breitestr[aße] 20 a, Zimmer 14) abzugeben.“ Bedeutet das, daß man sich
persönlich melden, also nach Berlin reisen muß? Ebenso heißt es, Exemplare des
betr[effenden] Statutes seien in jenem Büreau niedergelegt. Also scheinen sie nicht
nach auswärts verschickt zu werden.

Ist es so auszulegen, so würde ich sofort nach Erhaltung meiner Zeugnisse nach
Berlin reisen. Denn Eile ist auch hier jedenfalls gut.

Wird ein langes Gesuch (event[uell] vita <Eine kurze vita steht ja in der Doc-
tordissertation.>) nötig sein, und wie etwa ist das Gesuch einzurichten? Darf ich
darin schreiben, daß Sie event[uell] weitere Auskunft über mich geben würden?

Ich werde vorläufig meinen Eltern nichts davon sagen, damit diese sich nicht zu
sehr aufregen und nachher, falls nichts daraus wird, sehr enttäuscht werden. Mög-
lichst werde ich es ihnen verheimlichen, bis darüber entschieden ist.

Ihnen nochmals bestens dankend, verbleibe ich
Ihr
A. Rahlfs.

P.S. Grüßen Sie, bitte, Ihre Gemahlin und Fr[äu]l[ein] Berger, und sagen Sie letz-
terer meinen besten Dank für ihren Brief.

20. Rahlfs an Lagarde, 9.11.1887

Linden b[ei]/H[annover], 9. Nov[ember] 1887.

Hochgeehrter Herr Professor!

Das Statut für das evangelische Säcularstipendium habe ich soeben erhalten,
und teile Ihnen daraus Folgendes, was Ihnen vielleicht interessant sein könnte,
mit.

§. 10.
„Das Curatorium … behält es sich vor, bei jeder Collation des Stipendiums,

vorher die Gesuche und Atteste sämmtlicher Bewerber der hiesigen theologischen
Facultät zur Begutachtung und mit dem Ersuchen vorzulegen, den Würdigsten
unter diesen Bewerbern, oder unter den der gedachten Facultät sonst bekannt
gewordenen Competenten¹¹⁷ vorzuschlagen.“

§. 14.
…….
„Das Curatorium besteht:

117 Die Unterstreichung im Text wurde am Rand mit „NB“ (= Notabene) gekennzeichnet.
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1) aus zwei Mitgliedern des Magistrats, und zwar dem jedesmaligen Ober-
Bürgermeister, welcher zugleich den Vorsitz in dem Curatorium führt, und
dem jedesmaligen Stadtschulrath;
2) aus drei Mitgliedern der Stadtverordneten-Versammlung, unter denen sich
der jedesmalige Vorsteher derselben befindet;
3) aus den beiden Herren Decanen der theologischen und philosophischen
Facultät der hiesigen Universität;
4) einem evangelischen Geistlichen der Stadt Berlin.“

Noch §. 11:
Dieses Curatorium vollzieht, nachdem das Gutachten u. die Vorschlä-
ge der Berliner theologischen Facultät eingeholt sind, die Wahl spätes-
tens am 1. Febr[uar] 1888. Das Curatorium legt demnächst das Wahlproto-
koll nebst sämmtlichen Verhandlungen dem Magistrat und durch diesen der
Stadtverordneten-Versammlung zur Bestätigung vor. Finden beide städtischen
Behörden gegen die Wahl nichts zu erinnern, so wird das Stipendium dem Ge-
wählten übertragen (Bekanntmachung der Wahl in den Berliner Zeitungen).

Dies ist das wesentlich Neue in dem Statute. Verpflichtungen sind mit dem
Stipendium nicht verbunden; man darf leben, wo man will, nur keine Stellung im
Auslande annehmen und keine Pfarrstelle im Betrage von 300 Reichstalern und
darüber bekleiden.

Mein Candidatenzeugnis habe ich, aber mein Abiturientenzeugnis u. die Ex-
matrikeln waren vom Consistorium zurückbehalten; ich habe mir dieselben vor-
gestern durch Gesuch erbeten und hoffe sie bald zu bekommen. Da aber in dem
Statute die Originale nicht ausdrücklich verlangt werden, so werde ich Sicher-
heitshalber beglaubigte Abschriften nach Berlin schicken.

Vor einigen Tagen machte mich Herr Prof. Reuter auf das Luther-Worms-
Stipendium aufmerksam. Da ich aber bei der Bewerbung um dieses noch weniger
Aussicht zu haben glaube – es ist für solche bestimmt, welche das 1. theol[ogische]
Examen mit Auszeichnung bestanden haben –, so werde ich mich um dieses vor-
läufig nicht bewerben. Durch diesen Zwischenfall ist allerdings mein Vorsatz, mei-
nen Eltern nichts von der Bewerbung um das Berliner Stipendium zu sagen, ver-
eitelt worden.

Antwort auf diesen Brief erwarte ich nur in dem Falle, daß sie mir raten, die
Originale des der Abiturienten- und Universitätszeugnisse einzuschicken.

Mit herzlichem Gruße an Sie und die Ihrigen,
Ihr
A. Rahlfs.
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21. Rahlfs an Lagarde, 13.4.1888

Linden, 13. April 1888.

Hochgeehrter Herr Professor!

Mit den ענוים habe ich mich jetzt einigermaßen beschäftigt, kann aber mit
ihnen nicht ins Reine kommen. Die Hauptsache ist, daß mir Ihre Ableitung des
Wortes aus dem Aramäischen sehr zweifelhaft geworden ist. Meine Bedenken will
ich Ihnen kurz mitteilen.

ِضنءَ צנע könnten sich entsprechen, aber woher kommt das ,ו das wir als 3.
Radikal in ,ָעָנו ֲעָנָוה finden?

Es war mir wahrscheinlich, daß ענו mit dem Verbum ,ענה das Mühlau + Volck¹¹⁸
als II. ענה „er war niedergedrückt“ aufführen, zusammenhienge, was nur möglich
wäre, wenn entweder auch das Verbum ענה Lehnwort oder die Nomina ,עני ,ענו
ענוה keine Lehnwörter wären. Jene Wahrscheinlichkeit wurde mir aber so gut wie
zur Gewissheit dadurch, daß ich in der Inschrift des Mesa¹¹⁹ Zeile 5 u. 6 die beiden
Formen ויענו und אענו fand, die schon deshalb sehr interessant sind, weil sie älter
sind als die entsprechenden Formen des Hebräischen (auf ֶה ), Syrischen (auf ܶܐ )
und Arabischen (auf .(َى Gerade für jene beiden Formen passt nun die von Ihnen
gegebene Übersetzung des עני u. ענו vorzüglich: „Omri, der König von Israel, der
duckte Moab … und auch sein Sohn sprach: ich will Moab ducken.“ Es scheint mir
daher ziemlich sicher, daß dies ענו und die hebräischen ,ענו ענוה derselben Wurzel
angehören. Dann bleibt aber eine doppelte Möglichkeit: entweder 1) haben die
Moabiter ihr ענו auch den Syrern entlehnt, denn bei der Lautverschiebung درض
stehn sie auf Seite der Hebräer, wie ארץ und צאן der Inschrift beweisen, oder
2) moabitisches ענו und hebräisches ,ָעָנה ,ָעָנו ,ָעִני ֲעָוָוה gehen auf eine semitische
Wurzel ענו zurück und sind keine Lehnwörter. Daß aber die zweite dieser beiden
Möglichkeiten die Wahrscheinlichkeit für sich hat, darüber wird kein Zweifel sein
können, zumal so auch das ו als 3. Radikal keine Schwierigkeiten mehr macht.

Hier haben Sie meine Überlegungen, die mir leider Ihre Ansicht unwahr-
scheinlich machen. Wenn aber diese Überlegungen richtig sein sollten, so wird
der Arbeit ein großer Teil ihres Reizes genommen. Auch möchte ich nicht gern
in meiner Licentiaten-Dissertation gegen meinen Meister ankämpfen, und bitte
Sie daher, mir einige andere Themata vorzuschlagen.

Wie es mit meiner nächsten Zukunft werden soll, darüber bin ich noch sehr
im Unklaren. Wie ich durch Herrn Prof. Reuter erfahre, habe ich das Berliner
Stipendium nicht bekommen; es ist an Dr. Schwarzlose¹²⁰ aus Berlin verliehen
worden. Herr Abt Reuter schlägt mir vor, mich um die Göttinger Inspectorstelle,

118 Gemeint ist die von Heinrich Ferdinand Mühlau und Wilhelm Volck angefertigte Bear-
beitung von Wilhelm Gesenius, Hebraeisches und Chaldaeisches Handwörterbuch über
das alte Testament, Leipzig entweder 8. Aufl. 1878 oder 10. Aufl. 1886.

119 Gemeint ist die Inschrift des Königs Mesa von Moab, auf der sog. Mescha-Stele.
120 Gemeint ist Karl Schwarzlose, geb. 1866, Lic. theol., Dr. jur. et phil.
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welche Michaelis frei wird, zu bewerben. Außer Wohnung und Feuerung giebt es
jährlich 1200 M[ark]. Vielleicht wäre es ganz gut, dort docendo zu lernen; auch
hätte ich die Göttinger Bibliothek zur Hand, und vor allen Dingen wäre ich wie-
der in Ihrer Nähe und könnte von Ihnen lernen. Aber es ist mir zweifelhaft, was
die Herren Theologen, die dann meine Vorgesetzten wären, dazu sagen würden,
daß ich bei Ihnen in die Schule gehe, zumal sie schon bisher ein einigermaßen
zweifelhaftes Gesicht machten, wenn einmal auf Sie die Rede kam, und einer
von ihnen mich bekehren wollte, lieber mit Prof. Schultz¹²¹ über meine Disser-
tationsangelegenheiten Rücksprache zu nehmen. Dies übrigens ganz unter uns
gesagt! Wenn ich mich nun nicht um diese Stelle bewerbe, so kann ich doch
auch hier nicht lange mehr mich erhalten. Ich habe daher daran gedacht, wenn
ich mit meinen Militärsachen fertig bin – dies wird hoffentlich im Juni der Fall
sein –, mich nach einer Hauslehrerstelle im Auslande, am liebsten Frankreich oder
England, umzusehen.¹²² Dies hat aber auch seine Schattenseiten, besonders werde
ich nicht sehr viele Zeit für eigenes Arbeiten übrig haben. Ich weiß nicht recht,
was ich thun soll, und würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihren Rat in dieser
Angelegenheit zu teil werden ließen.

Die Recension meiner Doctor-Diss[ertation] in der Theol[ogischen] Lit[eratur]-
Z[ei]t[un]g 1888, Nro. 6 werden Sie gelesen haben.¹²³

Bitte, grüßen Sie Ihre Gemahlin und Fr[äu]l[ein] Berger herzlich von mir. Mit
besten Grüßen verbleibe ich

Ihr Schüler
A. Rahlfs.

121 Gemeint ist Hermann Schultz (1836–1903), 1861 Privatdozent in Göttingen, 1864 or-
dentlicher Professor für Alttestamentliche Theologie in Basel, 1872 in Straßburg, 1874
ordentlicher Professor für biblische Fächer und Praktische Theologie in Heidelberg, 1876
ordentlicher Professor für systematische Theologie in Göttingen (neben A. Ritschl), da-
neben Lehrtätigkeit in Exegetischer und Praktischer Theologie.

122 Vgl. oben Brief Nr. 4.
123 Rezensent war Ludwig Horst.
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22. Lagarde an Rahlfs, 18.4.1888

Abschrift¹²⁴
an Alfred Rahlfs, Linden-Hannover.

Goettingen, 18.4.1888

Ihren Brief vom 13 April, lieber Rahlfs, habe ich bei meiner Rückkehr von Lon-
don vorgefunden: er hat mir Freude gemacht, und soll als Dritter einer langen
Reihe zu beantwortender Eingänge seine Erledigung finden.
Ihren Angriff auf meine Ableitung des Anaw wünsche ich öffentlich vorgelegt
zu sehen: erheblich ist wohl nur das Vorkommen der Wurzel bei den Moabitern.
Mich kränkt solcher Angriff im Mindesten nicht. Sie wissen selbst, daß ich als erste
Pflicht fast ansehe, meine Schüler selbstständig zu machen. Also nur immer heraus
damit. Wie diese Ablehnung meiner Etymologie Sie hindern soll, die theologi-
sche Arbeit über den Begriff anaw zu machen, verstehe ich nicht. Wo das Wort
herkommt, ist recht wenig bedeutend im Vergleich mit dem Wissen darüber, was
es bedeutet, zu welcher Zeit es das und das bedeutet, wie es auf die Anschauungen
der Kirche, zunächst der neutestamentlichen, dann der Mönchszeit, gewirkt hat.
Sie sehen, ich verlange viel, aber darum weil ich das Thema für sehr geeignet halte,
Sie zu empfehlen, schlage ich Ihnen kein anderes vor.
Sich um das Inspectorat des hiesigen theologischen Stifts zu bewerben, rathe ich
Ihnen sehr, wenn Reuter es Ihnen räth. Die Theologen protestantischer Obser-
vanz können mir nicht gewogen sein, da ich den Protestantismus für abgelebt
erklärt habe und erkläre. Schultz ist so schreiender Dilettant in Allem was er thut
und treibt, daß gegen ihn ich allerdings auch andere Bedenken habe. Einige Nullen
sind nicht fett genug, als daß ich sie beengen sollte. Ritschl¹²⁵ hat beim Jubiläum¹²⁶
sich mir in liebenswürdiger Weise genähert, und ich habe natürlich seitdem Al-
les gethan, das Verhältnis auf einem leidlichen Fuße zu erhalten. Ich hasse den
Unfrieden, der verzehrt.
Hauslehrer im Auslande zu werden ist für den Schliff des Menschen gut. Aber
eine gute Stelle wird schwer zu erhalten sein, und Ihnen Zeit zum Arbeiten gewis
nicht lassen.

Ich rathe Ihnen:
Werden Sie hier Inspector:
schreiben Sie als solcher die zwei Bogen starke lateinische Dissertation über
anaw zu einem deutschen Buche um, das bis auf die Mönchszeit herwärts
greift:

124 Die Abschrift wurde laut Katalog der Niedersächsische Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen, Nachlass Paul de Lagarde, Göttingen 2010, 114 von Anna de Lagarde
angefertigt.

125 Gemeint ist Albrecht Ritschl (1822–1889), 1846 Privatdozent in Bonn, 1852 ordentlicher
Professor für systematische Theologie in Bonn, 1864 bis zu seinem Tod in Göttingen.

126 Gemeint ist die 150-Jahr-Feier der Georg-August-Universität Göttingen im Jahre 1887.
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habilitieren Sie sich danach wo es dann passen wird, und bitten um ein
Dozentenstipendium, das Sie vier Jahre beziehen können.

Meine Schwägerin hat wieder eine eigene Wohnung bezogen: Ihren Gruß hat
meine Frau bestellt.

Mit den besten Wünschen
Paul de Lagarde.

Ich lege eine Probe der von mir besorgten neuen syrischen Typen bei, die
allerdings noch keine Correctur erfahren hat. Meine Bibliotheca syriaca¹²⁷
wird mit diesen Typen gedruckt werden. Die Vokale sind angegossen. Sie
dürfen die Probe behalten.

23. Rahlfs an Lagarde, 28.6.1888

Linden, 28. Juni 1888.

Hochgeehrter Herr Professor!

Von der theologischen Facultät zum Inspector gewählt, habe ich nächsten
Sonntag (1. Juli) in der Universitätskirche in Göttingen zu predigen. Ich werde
daher vom Sonnabend Mittag bis etwa Sonntag Abend in G[öttingen] weilen und
mir erlauben, auch bei Ihnen vorzusprechen. Wann ich zu Ihnen kommen werde,
kann ich noch nicht genau sagen, wahrscheinlich am Sonntag Nachmittag.

Mit herzlichem Gruße an Sie und Ihre Gemahlin verbleibe ich

Ihr
A. Rahlfs.

127 Gemeint ist das von Rahlfs zu Ende geführte und herausgegebene Werk Bibliothecae syriacae
a Paulo de Lagarde collectae quae ad philologiam sacram pertinent. Darin schreibt Rahlfs auf S.
403: „Der Druck begann, nachdem die für ihn nötigen Typen beschafft waren …, im Juli
1889 …“
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24. Rahlfs an Lagarde, 16.4.1889

Göttingen, 16. April 1889.

Hochgeehrter Herr Professor!

Eben ersehe ich aus Usshers¹²⁸ Briefe an L. Capellus¹²⁹ über die Varianten des
A[lten] T[estaments] (Parr¹³⁰ S. 574), daß L. Capellus „Apolog. [adversus Booti-
um] p. 105“ geurteilt hat: „Codices omnes hodiernos Iudaicos pro unico duntaxat
exemplari textus Hebraici habendos et censendos esse; codicem τῶν LXX, pro
uno altero. Iudaicos enim omnes posteriores esse recensione illa librorum sacro-
rum quae censetur facta a Masorethis post 500, a Christo nato annum; omnesque
exscriptos aut correctos videri ex uno exemplari de quo Maimonides [in אהבה
tract. 5. c. 8. §.4] ait, Ben Ascharsic¹³¹ per plures annos in ea laborâsse, et fuisse
Ierosolymis constitutum ut ex eo codices corrigerentur et emendarentur.“

Da ich nicht wusste, ob Ihnen die Stelle bekannt ist, und glaubte, daß sie Ihnen
vielleicht interessant sein werde, so wollte ich sie Ihnen noch eben, ehe ich abreise,
mitteilen. Um besten Gruß an Frau Professor bittend, in Eile

Ihr Schüler
A. Rahlfs.

25. Rahlfs an Anna de Lagarde, 16.9.1889

Linden, 16. Sept[ember] 1889.

Sehr geehrte Frau Geheimrath,

Besten Dank für Ihre freundliche Mitteilung über Herrn Prof. Nestles Be-
such!¹³² Es thut mir recht leid, ihn nun doch trotz aller Vorsichtsmaßregeln ver-

128 James Ussher resp. Usher (1581–1656), aus Irland stammend und anglikanischen Bekennt-
nisses, seit 1625 Erzbischof von Armagh und Primas von Irland, war Verfasser mehrerer
theologischer und historischer Schriften, u.a.: De Graeca septuaginta interpretum versione
syntagma, Leipzig 1685.

129 Ludwig Capellus, eigentl. Louis Cappel (1585–1658), geb. in Saint-Elier bei Sedan (Frank-
reich), Theologe, Hebraist; reformierter französischer Bibelkritiker, Professor in Saumur,
Frankreich.

130 R. P, The Life Of the Most Reverend Father in God, James Usher, Late Lord Arch-
Bishop Of Armagh, Primate and Metropolitan of all Ireland. With a Collection of Three
Hundred Letters, between the said Lord Primate and most of the Eminentest Persons
for Piety and Learning in his time, both in England and beyond the Seas. Collected and
published from Original Copies under their owns hands, London 1686.

131 sic wurde hier von Rahlfs angemerkt.
132 Eberhard Nestle (1851–1913) gab 1898 bei der Württembergischen Bibelanstalt in Stutt-

gart die erste Ausgabe des Novum Testamentum Graece heraus.
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fehlt zu haben, aber seine Anmeldungskarte ist auch etwas gar zu spät angekom-
men.¹³³ Andrerseits ist es mir auch angenehm, daß ich noch hier bin, da meine
Wohnung noch nicht in Ordnung ist.¹³⁴ Ich selbst befürchtete es schon, u. Herr
Schäfers¹³⁵ bestätigt meine Befürchtung; auch hat, wie ich aus Ihrem Briefe sehe,
Herr Geheimrath die Güte gehabt, sich selbst die Sachlage anzusehen, und hat
sie ebenso befunden. Ich werde daher noch eine Woche hier bleiben und mich
hier beschäftigen, so gut es geht. Übrigens habe ich, Ihrem Rate folgend, Herrn
Schäfers beauftragt, mir über die Fertigstellung der Arbeiten in meinen Zimmern
Nachricht zu geben.

Ihrem Herrn Gemahl bitte ich mitzuteilen, daß ich von Titus von Bostra¹³⁶
heute leider erst das 2. Buch beendigen werde. Ich habe mich anfangs zu lan-
ge aufgehalten, da ich zuerst alles schriftlich übersetzte, wobei ich sehr langsam
vorwärts kam. Bis jetzt habe ich das Meiste verstanden, glaube auch die nötigen
Emendationen des griechischen Textes ziemlich vollständig gefunden zu haben.
Den syrischen Text habe ich bisher nur mit eingesehen; ehe ich mich jedoch in
das 3. u. 4. Buch stürze, habe ich mir vorgenommen, auch das 1. u. 2. Buch im
Syrischen ganz durchzulesen, um mich mit der Übersetzungsweise des Syrers ver-
traut zu machen. Ob ich den ganzen Titus durcharbeiten kann, ist mir allerdings
sehr fraglich.

133 Vgl. den Brief von Rahlfs an Eb. Nestle vom 20. August 1889 (Universitätsbibliothek
Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main, Nachlass E. Nestle Nr. 1315). Darin
heißt es: „… Wenn Sie auf der Rückreise von Stockholm in Göttingen etwas verweilen
wollen, so werden Sie mir sehr willkommen sein. Herrn Prof. de Lagarde werden Sie
allerdings nicht treffen; er ist für 3 Monate (August – Oktober) nach Italien gereist. Sie
könnten nur Frau Prof. de Lagarde einen Besuch machen. Wenn Sie in Göttingen vor-
sprechen wollen, so darf ich wohl um vorherige Nachricht bitten, damit Sie mich nicht
verfehlen.“

134 Von 1888 bis 1890 war Rahlfs Inspektor des Theologischen Stifts in Göttingen (Stumpfe-
biel 2–2a). Noch 1908 erinnert er sich an den schlechten Zustand des Gebäudes (aus dem
Protokollbuch der Septuaginta-Kommission, d. 2. April 1908, 3f.): „Herr R[ahlfs] lehnt
die [fünf] Zimmer im Theol[ogischen] Stift [dem Septuaginta-Unternehmen vom Univer-
sitätskurator nach Verhandlungen mit Eduard Schwartz als Arbeitsräume zur Verfügung
gestellt], die ihm von früher her bekannt sind, als gesundheitsschädlich ab, verspricht aber,
sie sich nochmals anzusehen und, wenn sie wirklich unbrauchbar sind, mit Herrn Prof.
Tammann in Verhandlung zu treten.“ Noch im April 1908 wurden dem Septuaginta-
Unternehmen aufgrund des „Entgegenkommen[s] des Herrn Tammann“ (K-
  S-U, Erster Bericht über das Septuaginta-Unternehmen
(Berichtsjahr 1908), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1909, Berlin 1914, 1) zwei
Zimmer in der früheren Frauenklinik (Kurze Geismarstraße 40 in Göttingen) zur Verfü-
gung gestellt und als „Bureau“ eingerichtet.

135 Schäfers war seit dem 1.10.1888 Hausverwalter des Theologischen Stifts (vgl. Universi-
tätsarchiv Göttingen, Theol. SA 124a.1).

136 P. A. de L (ed.), Titus Bostrenus, Contra Manichaeos libri 4, syriace et graece,
Reprod. phototyp. ed. Berolini 1859, Osnabrück 1967.
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In der vorletzten Woche war ich zweimal im Hoftheater¹³⁷, zu Emilia Galotti
und Wilhelm Tell. Zu der letzteren Vorstellung nahm ich meine Schwester mit; es
war das erste Mal, daß sie im Theater war, und sie war ganz überrascht und ent-
zückt von all den Herrlichkeiten, die da zu sehen waren; obgleich die Vorstellung
3 ½ Stunde dauerte, hatte sie noch nicht genug, sondern meinte, wenn nur noch
ein paar Aufzüge kämen. Morgen wollen wir wieder hingehn; es wird Minna von
Barnhelm gegeben.

Den Kaiser¹³⁸ habe ich heute Morgen gesehen; Genaueres darüber kann ich
besser mündlich erzählen.

Darf ich in den nächsten Tagen einen Correcturbogen erwarten?
Um freundlichen Gruß an Herrn Geheimrath¹³⁹ bittend, verbleibe ich

Ihr
ergebenster
A. Rahlfs.

26. Rahlfs an Lagarde, 30.10.1889

Göttingen, 30. Okt[ober] 1889.

Sehr geehrter Herr Geheimrath,

Zu Ihrer Ableitung des אל von אלי habe ich noch eine Parallele gefunden,
welche allerdings nicht ganz parallel ist.

Von der Wurzel קרי giebt es folgende Ableitungen in der Bedeutung „Stadt,
Städte“ (die syrischen Formen stammen aus Nöldeke¹⁴⁰ § 146 S. 85):

1) Von quray:
قًُرى (plur[al])
ܳ ܾ (plur[al]) = ܰܪܝ ܾ (= (قَُرى + ܐ des stat[us] emph[aticus]; daraus wird

später ܰ ܾ gebildet, als hiesse es ܶ ܽ

قُْریَة (sing[ular]) ? [stammt aus Ges. thes.¹⁴¹, fehlt bei Freitag¹⁴²]

137 Seit 1921 wird das „königliche Hoftheater“ (unter diesem Namen bis 1918, 1918–1921
Preußisches Staatstheater) als „Opernhaus (heute: Staatsoper) Hannover“ geführt. Nach
der fast vollständigen Zerstörung während des Zweiten Weltkriegs wurde das Opernhaus
im historischen Stil wieder aufgebaut.

138 Gemeint ist Wilhelm II., Deutscher Kaiser und König von Preußen 1888–1918.
139 Rahlfs redet Lagarde erst in diesem Brief mit „Geheimrath“ an, obgleich dieser bereits seit

dem 29. Juli 1887 „Geheimer Regierungsrat“ war. Vgl. P. A. de L, Mittheilungen
3, Göttingen 1889, 34 und R, Gedächtnisrede, 86.

140 N, Kurzgefasste syrische Grammatik.
141 W. G, Thesaurus philologicus criticus linguae Hebraeae et Chaldaeae veteris Tes-

tamenti, Vol. 1–3, Lipsiae 1835–1853.
142 F, Lexicon Arabico-Latinum. 4 Vol..
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ܰ ܪ ܽ (sing[ular] constr[uctus]); daraus später ܳ ܽ gebildet
2) Von quray oder qiray:

ܶ (sing[ular] abs[olutus])
3) Von qiray:

קר Mesastein 11.12.24 zweimal. 29 = ִקיר AT ִקר] Isa[ias] 22,5 ist
nicht verwendbar]. ִקיר verhält sich zu ,קר wie ִאיׁש zu אש = ∗إِْنس
des Mesasteines 10. 13. 20. 25

قِْریَة „Dial. Iemanica“ Freitag ܰ ܶ

,ִקְרַית .ִקְרָיה
4) Von qary:

ܳقَْریَة
݂ , plur. ܳ ܳ ܰ

phoen. קרת = cart (Carthago, Melcart etc.) Schröder¹⁴³ 172
hebr. ֶרת ,ָקֽ .ֶקֶרת

Das hohe Alter der Bildungen folgt aus
1) ihrer weiten Verbreitung,
2) dem häufigen Vorkommen von קרית und קיר in altkanaanitischen, von קרת

in altpunischen Ortsnamen,
3) durch der Verwendung der Collectivform ܳ ܽ als Plural im Syrischen.

Es stehn auf gleicher Stufe
1) ,قًُرى ܰܪܝ ܽ , ܶ , קר
2) [قُْریَة] ܰ ܪ ܽ

قِْریَة ܰ ܶ ִקְרַית
قَْریَة ܳ ܳ ܰ קרת = cart.

Die Ableitung des ִקר von ∗قِرًى wird durch die parallele Ableitung des קרת =
cart von قَْریَة gesichert.

Die Parallelität von ִקיר und ֵאל ist vollständig bis auf die verschiedene Art der
Dehnung des ĭ.

Mit bestem Grusse
Ihr
A. Rahlfs.¹⁴⁴

143 P. S, Die phönizische Sprache. Entwurf einer Grammatik nebst Sprach- und
Schriftproben, Halle 1869.

144 Lagarde nimmt diesen Brief in seinen Nachträgen auf: „21. حر 162 1[:] ARahlfs hat mich
30. 10. 1889 darauf aufmerksam gemacht, daß ִקר zu قریة gehört. Ich sehe in ִקר die moa-
bitische Form von .קיר Die Masoreten hätten qér sagen müssen“ (P. A. de L,
Register und Nachträge zu der 1889 erschienenen Uebersicht über die im Aramäischen,
Arabischen und Hebräischen übliche Bildung der Nomina, Göttingen 1891, 75).
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27. Rahlfs an Lagarde, 31.12.1889

Linden, 31. Dec[ember] 1889.

Sehr geehrter Herr Geheimrath,

Die besten Glückwünsche zum neuen Jahre senden Ihnen und Ihrer Gemahlin
meine Eltern, Schwester und

Ihr
dankbarer Schüler
A. Rahlfs.

28. Rahlfs an Lagarde, 30.1.1890

Göttingen, 30. Jan[uar] 1890.

Sehr geehrter Herr Geheimrath,

Über die syrische Apokalypse handelt Gwynn, On a Syriac MS. 299ff.¹⁴⁵ Er
kennt nur 2 vorhandene Handschriften: 1) Scaligers Handschrift (wichtig ist, was
er betreffs dieser in dem Nachtrage S. 316 mitteilt), 2) Usshers Handschrift (mit
besserem Text als Scaligers H[and]s[chrift]).

Eine dritte, früher in Florenz befindliche Handschrift ist verloren gegangen.
Außer jenen beiden Handschriften kommt aber ein Commentar zur Apoka-

lypse in Betracht, welcher in einer nitrischen H[and]s[chrift] vom Jahre 1088 n.
Chr. erhalten ist, und dessen Text nach Gwynn „agreeing substantially with the
printed text“ ist (über diesen vgl. besonders S. 302. 309).

Gwynn nimmt an, daß die von de Dieu veröffentlichte Übersetzung der Apo-
kalypse von Thomas von Heraklea herstammt.

Leider giebt er aus der Handschrift Usshers u. aus dem Commentare zu we-
nig Belege an, als daß man sich über das Verhältnis der 3 Texte zu einander ein
selbstständiges Urteil bilden könnte.

Mit bestem Gruße
A. Rahlfs.

145 J. G, On a Syriac MS. belonging to the Collection of Archbishop Ussher, in: The
Transactions of the Royal Irish Academy 27 (1877), 269–316.
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29. Rahlfs an Lagarde, 30.3.1890

Göttingen, 30. März 1890.

Sehr geehrter Herr Geheimrath,

Zu Ihrer Übersicht¹⁴⁶ glaube ich, Ihnen zwei kleine Nachträge liefern zu können.
1) Zu den vom Imperative herkommenden Nominibus gehört, wie mir

scheint, ַאְרֻכָּבה [so Baer] Dan. 5,6.
Das Wort ist „nomen unitatis“ von ַאְרֻכב = „reite“. Schon die Semiten hät-

ten, wenn die Ableitung richtig ist, mit ihren Kindern „Hopp hopp, hopp hopp,
Reiterlein“¹⁴⁷ gespielt.

2) 198,17 führen Sie unter Qatl ܢ ܳ
ܰ
ܐ ἀπώλεια an. Dies Wort gehört aber in eine

besondere Klasse, da es ein weiches ܕ hat. ַאְבָדן Esth. 9,5 = ܢ ܳ ݂
ܰ
ܐ Rödiger, Glossar¹⁴⁸.

Codex gott. 18a (z.B. 614
33. 664

30. 701
9. 762

4. 3
19. 874

14. 881
18). Dies weiche ܕ ist

auch ganz in der Ordnung, da abdân ursprünglich abadân geheißen hat: abad =
أبَد (= die Zeit, [welche über die Fassungskraft des Menschen hinausgeht,] bei der
Beschäftigung mit welcher sich das menschliche Denken ins Unendliche verliert)
ist Infinitiv von abida. Interessant wird ܢ ܐ dadurch, daß wir im Hebräischen die
genaue Parallele dazu haben: ֲאַבּדֹון (wie ִׁשי˄ן abgekürzt, (ֲאַבֹּדה = Ἀβαδδών Apoc.
9,11. Das zweite α ist im Hebräischen durch Verschärfung des ד erhalten. In ֲאַבֹּדן
haben wir eine unorganische Verschärfung Verdoppelung des dritten Consonan-
ten, parallel der unorganischen Verdoppelung des zweiten Consonanten in den
Infinitiven der Form ִנָּכֹרן (199,8ff.).

Indem ich noch erwähne, daß die qatûl-Formen S. 60 <sich> aus der Mischna
vermehren ließen ָחמּור) schwer (vgl. ֹחֶמר in ָוֹחֶמר (¹⁴⁹ַקל Pirqe Aboth 2,1. ָארּו˂ kurz,
מעּוט wenig Strack-Siegfried, Neuhebr[äische] Gr[ammatik] § 49a¹⁵⁰), benutze ich
zugleich die Gelegenheit, um mich auf eine Woche von Ihnen zu verabschieden,
da ich doch auf Wunsch meiner Eltern nächsten Mittwoch zum Feste nach Hause
reise, und wünsche Ihnen und Ihrer Gemahlin ein fröhliches Fest.

Mit bestem Gruße
A. Rahlfs.

146 P. A. de L, Uebersicht über die im Aramäischen, Arabischen und hebräischen
übliche Bildung der Nomina, Göttingen 1889.

147 Rahlfs spielt hier auf das von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben für Kinder
verfasste „Reiterliedchen“ an.

148 E. R, Chrestomathia Syriaca quam glossario et tabulis grammaticis explanavit, Halis
Saxonum 1868.

149 „in ָוֹחֶמר “ַקל ist am Rand ergänzt worden.
150 H. L. S, Lehrbuch der Neuhebräischen Sprache und Literatur. In Zusammenarbeit

mit Karl Siegfried, Karlsruhe 1884.
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30. Rahlfs an Lagarde, 16.11.1890

Göttingen, 16. Nov[ember] 1890.

Sehr geehrter Herr Geh. Rath,

Anbei sende ich Ihnen das hebräische Register¹⁵¹ (incl. des Phönizischen und
Moabitischen); namentlich infolge der Promotion Boussets wurde es nicht so früh
fertig, daß ich es Ihnen noch persönlich überbringen konnte.¹⁵² Über die Bedeu-
tung von e und 2e auf Seite 1–7 sind Sie wohl so gut, den Setzer zu instruieren.
Betreffs der Seiten 8–54 bedarf es, glaube ich, keiner weiteren Instruktion. Für
zweckmäßig würde ich es halten, wenn auch dies Register in nur drei Kolumnen
gesetzt würde.

Die Seiten 9–12 des Druckes habe ich erhalten und werde sie zu Hause corri-
gieren. Aufgefallen ist mir, daß der Setzer bei in Fällen, wie „Bedeutung, Wech-
sel derselben 3715– 3820 5810/11 …… Vgl. Etymologie“, wo ich, um die Sache
übersichtlicher zu machen mit Vgl. eine neue, eingerückte Zeile begonnen ha-
be, meinem M[anu]s[kript] nicht gefolgt ist. sondern Falls Sie am Montag in die
Druckerei gehen, dürfte ich Sie wohl bitten, ihn hierauf aufmerksam zu machen.
Ferner habe ich zu dem Artikel „Vokale, hebr.“ noch nachzutragen:

Sẹgól in der Mitte des Wortes = ayi 20r 210
(hinter ֶה = ַי = َى etc. zu stellen)

und zu „Tamwîrn“ die Citate 549/10 190r 216–18, von denen ich nicht sicher weiß,
ob sie im M[anu]s[kript] stehn.
Um Empfehlung an Ihre Gemahlin bittend, zeichne ich

mit bestem Gruße
A. Rahlfs.

151 L, Register und Nachträge. Darin heißt es auf S. 4: „Mehr als ein Gelehrter hat
sich erboten, Register über mein Buch zu machen, ein Benedictiner der Abtei Admont,
Placidus Steininger, hat mir freundlichst ein Register eingesandt. Ich würde es gedruckt
haben, nachdem ich es revidiert hätte, wenn nicht mein Schüler Alfred Rahlfs sehr bald
nach Steininger ebenfalls ein Register zur Verfügung gestellt hätte. Ich glaubte, das Letztere
vorziehen zu müssen, schon allein darum, weil ich meinen Schüler sich empfehlen zu
lassen mich verpflichtet glaube.“

152 Die Disputation über Wilhelm Boussets (1865–1920) Promotionsthesen fand am 15. No-
vember 1890 um 11 Uhr in Göttingen statt. Opponenten waren William Wrede
(1859–1906) und Ernst Troeltsch (1865–1923).
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31. Rahlfs an Lagarde, 31.12.1890

Linden, 31. Dec[ember] 1890.

Sehr geehrter Herr Geh. Rath,

Zum neuen Jahre erlauben wir uns, Ihnen und Ihrer Gemahlin die herzlichsten
Glückwünsche darzubringen, und bitten Sie, beifolgende Bilder von uns freund-
lichst annehmen zu wollen.

Alfred Rahlfs.
Ottilie Rahlfs.

Auf S. 341 des Registers¹⁵³ (unter (اف muss es statt ,یَأْفوُف wie ich glaube, یَأْفوف’‘
heißen; da ich hier kein arab[isches] Wörterbuch habe, möchte ich Sie bitten, dies
im Freytag¹⁵⁴ nachzusehen u. event[uell] die Correctur anzuordnen.

A. R.

32. Rahlfs an Lagarde, 28.5.1891

Göttingen, 28. Mai 1891.

Sehr geehrter Herr Geheimrath,

Als ich heute im Ärger über Schwally¹⁵⁵, welcher – außer anderem – auch
Isa[ias] 1111–16 für exilisch erklärt, diese Stelle nachlas, habe ich in ihr zu meiner
Freude das Verbum entdeckt, von welchem ָצָרה = ضّرة = herkommt.

Isa[ias] 1113 heißt es:
ֶאְפַרִים ִקְנַאת ְוָסָרה

ִיָּכֵרתּו ְיהּוָדה וצררי
ֶאת־ְיהּוָדה לֺא־ְיַקֵּנא ֶאְפַרִים

ֶאת־ֶאְפָרִים לֺא־יצר ִויהּוָדה

Die Exegeten deuten natürlich ֹצֲרֵרי יהודה als „Feinde Judas“ d.h. „diejenigen,
welche in Juda Feinde Ephraims sind“, obgleich sie zu einer so verrückten Aus-
drucksweise keine Parallele nachweisen können. Beachtet man aber den genauen
Parallelismus der Versglieder, so sieht man, daß צררי wesentlich denselben Sinn

153 Gemeint ist L, Register und Nachträge.
154 Gemeint ist F, Lexicon Arabico-Latinum. 4 Vol.
155 Gemeint ist Friedrich Zacharias Schwally (1863–1919), deutscher Orientalist, 1901 Ex-

traordinarius für Semitische Sprachen in Gießen, 1914 Ordinarius in Königsberg, i. Pr.
Rahlfs spielt hier auf Schwallys Dissertation an: F. Z. S, Die Reden des Buches
Jeremia gegen die Heiden XXV. XLVI–LI untersucht, Gießen 1888, hier 39.
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wie ,קנאת יצר denselben wie יקנא haben muß. Jenes muß der Plural eines Infinitivs
sein u. ist etwa ְצֻרֵרי zu sprechen; beide kommen von ַצר „er war eifersüchtig“ =
َضرَّ zelotypus fuit (Ges. thes. 11872

9 von unten)¹⁵⁶ her. Rahel war Leas ¹⁵⁷.ָצָרה
Von ihr heißt es Gen 301

ַּבֲאחֹוָתּה. ָרֵחל ַוְּתַקֵּנא

„Eifersüchtige“ ist eine passende Bezeichnung für die Nebenfrau.
Hierdurch wird auch Gs¹⁵⁸ ἀντίζηλος Lev 1818 erklärt.¹⁵⁹

Mit bestem Gruß
Ihr
A. Rahlfs.

33. Rahlfs an Lagarde, 4.8.1891

Göttingen, 4. August 1891.

Sehr geehrter Herr Geh. Rath!

Hierdurch die freudige Mitteilung, daß das Opus¹⁶⁰ endlich fertig gestellt und
heute der theologischen Fakultät übergeben ist. Jetzt muß also die Sache ihren

156 G, Thesaurus philologicus criticus linguae Hebraeae et Chaldaeae veteris Testa-
menti, Vol. 1–3.

157 Dies scheint Rahlfs aus 1. Sam 16 zu schließen, wo Peninna, die zweite Frau Elkanas, als
ָצָרה Hannas, also der Lieblingsfrau Elkanas, deren Mutterleib gleich dem der Rahel ver-
schlossen war, bezeichnet wird. „… im Talmud wird der Ausdruck dann terminus technicus
für die Zweitfrau – bis die Bigamie zumindest für das europäische Judentum ausgeschlossen
wurde“ (W. D, 1. Samuel [BK VIII/1,1], Neukirchen-Vluyn 2003, 39). Vgl. auch
W. G, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament,
unveränderter Neudruck der 1915 erschienenen 17. Aufl., Berlin/Göttingen/Heidelberg
1962, 695, außerdem oben Brief Nr. 5.

158 G = Septuaginta.
159 Die Vokabel ἀντίζηλος ist außer in Lev 1818 nur noch in Sir 266 und 3711 belegt, hat

also lediglich in Leviticus eine hebräische Vorlage, nämlich .ִלְצֹרר In dem von Rahlfs
angeführten Beispiel Gen 301 wurde ַּבֲאחֹוָתּה ָרֵחל ַוְּתַקֵּנא in der LXX mit καὶ ἐζήλωσεν
Ραχηλ τὴν ἀδελϕὴν αὐτῆς wiedergegeben.

160 Bei dem „Opus“ handelt es sich um Rahlfs’ Dissertation (A. R, ָעִני und ָעָנו in den
Psalmen, Göttingen 1892). Das Werk wurde zweimal gedruckt: Zunächst mit dem Un-
tertitel „Inaug.-Diss. vorgelegt von A. R., cand. theol., Dr. phil., Leipzig 1891“ in 253
Exemplaren, von denen Rahlfs 240 am 3. Februar 1892 in der Aula zu Göttingen abliefer-
te. Sodann 1892 auf 100 Seiten, in 256 Exemplaren. Rahlfs bemerkt (im Stile der häufigen
ähnlichen Anmerkungen seines Lehrers Lagarde) in seinem Notizbuch dazu: „Auf eigene
Kosten bei A. Pries in Leipzig gedruckt. Druckkosten [für beide Versionen der Disserta-
tion]: 414 M. 75 Pf. Fracht: M. 3,20. An den Buchinder: M. 18. Summa: M. 435,95.“
Das Nachwort auf S. 100 des Opus lautet: „Vorliegende Arbeit ist der hochwürdigen theo-
logischen Facultät zu Göttingen als Inaugural-Dissertation behufs Erlangung der theolo-
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maschinenmäßigen Gang weiter gehen. Günstig getroffen habe ich es insofern, als
heute Abend gerade Fakultätssitzung ist; Prof. Knoke¹⁶¹ wird die Akten vorlegen
und beantragen, daß ich, wo möglich, am 10. Oktober geprüft werde.¹⁶²

Auch das Gesuch an das Curatorium ist eingereicht. Da ich es jedoch heute
Morgen noch nicht fertig hatte, habe ich es heute Nachmittag nicht persönlich
überreichen können, sondern <es> nur in den Curatoriums-Briefkasten gesteckt.
Morgen früh reise ich nämlich auf Rückfahrkarte nach Haus. Falls Sie es für nötig
oder für besser halten, werde ich etwa am Sonnabend¹⁶³ noch einmal persönlich
mich dem Herrn Curator vorstellen.

Über die Preise der Proben habe ich Auskunft erhalten, dies eilt ja nicht, und
wir können ja, wenn Sie zurückkehren, darüber sprechen.

Um beste Empfehlung an Ihre Gemahlin bittend, verbleibe ich mit dem Wun-
sche, daß Ihnen beiden der Aufenthalt in Brückenau¹⁶⁴ angenehm sein und gut
bekommen möge,

Ihr
A. Rahlfs.

gischen Licenciatenwürde eingereicht und von ihr angenommen worden. Die Anregung
zu ihr verdanke ich Herrn Geheimen Regierungsrath Prof. D. Dr. Paul de Lagarde (vgl.
die Nachträge zu seiner ‚Uebersicht‘ S. 68 [Zitat s. unten, CS]): schon im Sommer 1887
wies er mich auf das Thema hin, und ich habe es seitdem nicht aus den Augen verloren.
Leider kann er nun die vollendete Arbeit nicht mehr lesen und mir nicht mehr sein Ur-
teil über sie sagen. Möchte sie hinter den Anforderungen, die er stellte, nicht allzu weit
zurückgeblieben sein. Göttingen, den 14. Februar 1892. Alfred Rahlfs.“
Der Text der von Rahlfs im vorstehenden Zitat erwähnten Nachträge zu Lagardes „Ue-
bersicht“ (= L, Register und Nachträge) lautet auf S. 68 wie folgt: „Alfred Rahlfs,
der auf meine Veranlassung über die Bedeutung des Wortes ָעָנו arbeitet, wird vermuthlich
auch seinerseits die Unhaltbarkeit jenes meines Einfalls darlegen. Ich freue mich, wie jeder
ordentliche Fechtmeister, wenn meine Schüler die Klinge, die sie von mir führen gelernt
haben, ordentlich führen, geschähe es auch gegen mich selbst.“

161 Gemeint ist Karl Knoke (1841–1920), seit 1882 ordentlicher Professor in Göttingen.
162 Das Rigorosum fand am 31. Oktober 1891 statt, die öffentliche Disputation am 14.

November. Aus Rahlfs’ Notizbuch: „Die Thesen für die Disputation (14. Nov. 1891)
wurden in 100 Exemplaren gedruckt in der Dieterichschen Universitätsbuchdruckerei zu
Göttingen (F. Kaestner). Preis: M. 7,50.“ Rahlfs’ Opponenten waren Wilhelm Bousset
und Heinrich Hackmann. Die Thesen sind vollständig abgedruckt bei H. R, Thesen
zur Erlangung der theologischen Lizentiatenwürde an der Georg-August-Universität zu
Göttingen 1888-1893. Mit einer Einleitung herausgegeben, in: H. R / F. W. G
(edd.), Troeltsch-Studien. Untersuchungen zur Biographie und Werkgeschichte, Güters-
loh 1982, 291–305, hier 303.

163 Der 4. August 1891, an dem Rahlfs diesen Brief schrieb, war ein Dienstag.
164 Über den letzten Aufenthalt Lagardes in Bad Brückenau vgl. A. de L, Erinnerun-

gen, 113f.
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34. Lagarde an Rahlfs, 6.8.1891¹⁶⁵

Bad Brückenau 6.8.91

Wir freuen uns sehr, lieber Rahlfs, daß Sie so weit sind wie Sie sind. Das Reiten
wird sich von selbst machen, nachdem Sie die Füße im Bügel und die Hand am
Zügel haben.
Dem Curator machen Sie doch lieber – im Gesellschaftsanzuge – einen Besuch,
dessen Verspätung Sie durch Ihre Reise entschuldigen können.
Ich halte auch für rathsam, daß Sie Herrn Professor Bechtel ausdrücklich Ihre
Anzeige des Bar Bahlûl in die Erinnerung bringen.¹⁶⁶ Sagen Sie ihm dabei, daß
dieselbe in Leipzig bei Pries gedruckt werden müsse. Ich werde Ihnen meine Ty-
pen gerne geben: mir liegt aber am Herzen die Regierung dadurch zu blamieren,
daß ich sie der Gesellschaft¹⁶⁷ nicht gebe. Sie können diesen Grund Bechtel sagen,
der in seiner energisch empfindenden Weise ihn zu würdigen wissen wird.¹⁶⁸
Hier ist es grün und langweilig, doch nützt uns beiden der Aufenthalt sehr.
Ich würde mich freuen, Sie am Freitag den 14. August zum Thee bei uns zu
sehen. Sonnabend und Sonntag möchte wenig Zeit sein: Mondtag früh reise ich
nach London ab.¹⁶⁹ Freitag Nachmittag denken wir zurückzukommen.
Ich schicke dies Blatt erst morgen ab, da sonst die verehrte Post vielleicht Unsinn
macht, falls Sie noch nicht wieder aus Linden zurück sind.
Heute nahm ich den 660 Meter hohen Dreistelz¹⁷⁰ im Sturm. Basalt und Brocken,
auch viel recht nettes Wetter.

Auf Wiedersehen. Ihr
P. de Lagarde

165 Dies ist der letzte Brief Lagardes an Rahlfs. Er ist nebenstehend abgedruckt.
166 Gemeint ist die erst 1893 erschienene Besprechung: A. R, Rez. zu: Lexicon Syria-

cum auctore Hassano Bar Bahlule edidit R. Duval (Collection orientale t. 15, 2. sér. t. I)
Fasc. 1, Parisiis 1888, in: GGA 1893, 969–1010.

167 Gemeint ist die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (heute: Akade-
mie der Wissenschaften zu Göttingen).

168 Nach dem Bericht Anna de Lagardes war das Verhältnis Lagardes zu Friedrich Bechtel
(1855–1924) ein gutes. Vgl. A. de L, Erinnerungen, 2 u. 119.

169 Seine letzte Reise führte Lagarde vom 17. August bis 28. Oktober nach London, Paris,
Rom, Turin, Ferrara und Lucca. Vgl. A. de L, Erinnerungen, 114 u. 116f.

170 Der „Dreistelz“ ist der höchste Berg der südwestlichen Rhön und liegt in direkter Nähe
zu Bad Brückenau.
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Brief Nr. 34: Lagarde an Rahlfs, 6.8.1891
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Septuaginta-Unternehmens

der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.)
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35. Rahlfs an Anna de Lagarde, 24.12.1891

Linden, 24. Dec[ember] 1891.¹⁷¹

Sehr geehrte Frau Geheimrath!

Da in der Festzeit die Züge sich durchweg ziemlich stark verspäten – schon
gestern hatten wir etwa eine Viertelstunde Verspätung –, und da ich in Göttingen
erst in meinem Hause vorgehn und mich umziehen muß, so will ich lieber mit dem
um 1 Uhr in Göttingen ankommenden Zuge fahren und bitte Sie, für mich um ½ 3
keinen Wagen an die Bahn zu schicken. Mein Zimmer finde ich morgen geheizt
vor; ich werde dort zunächst bleiben und um ½ 3 mich bei Ihnen einstellen.
Sollten Sie mir noch irgend etwas vorher mitzuteilen haben, so schicken Sie es die
Nachricht, bitte, morgen früh nach Burgstr. 16¹⁷².

Ihr
A. Rahlfs.

171 „Lagarde starb am 22. Dez. 1891 [im Krankenhaus Mariahilf in Göttingen, CS]. Am ersten
Weihnachtstage wurde er auf dem Göttinger Zentralfriedhof beigesetzt“ (R, Le-
benswerk, 94). Vgl. auch A. de L, Erinnerungen, 122.

172 Seit dem 8. Oktober 1890 wohnte Rahlfs in der Burgstraße 16 (Göttingen), bevor er
am 4. April 1898 in die Herzberger Chaussee 19 (heute Herzberger Landstraße) zog.
Zwischen 1893 und 1898 hieß der Teil mit den Hausnummern Burgstraße 14–16a St.
Annengang, womit der Durchbruch vom Theaterplatz nach der Burgstraße hin gemeint
war. Seinen Namen verdankte der St. Annengang dem zuvor an der Stelle des Aula-
Gebäudes gelegenen St. Annenkloster. Rahlfs wohnte in dieser Zeit unter der Anschrift
St. Annengang 2. Seit 1899 heißt der St. Annengang dann Friedrichstraße und übernahm
die Hausnummern 1–4 (Quelle: Schriftliche Auskunft des Stadtarchivs Göttingen unter
Berufung auf die Göttinger Adressbücher).
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IV. Liste der in dieser Abhandlung veröffentlichten
Briefe und Postkarten

SUB = Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
LXX = Archiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen

1. 8.3.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 1–2
2. 26.3.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 3–5
3. 28.3.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 6
4. 8.6.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 7–8
5. 26.7.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 9–12
6. 18.10.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 13–14
7. 28.10.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 15
8. 10.11.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 17–18
9. 25.11.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 19
10. 1.12.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 20
11. 31.12.1886 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 22

12. 2.2.1887 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 24
13. 12.2.1887 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 25–26
14. 9.4.1887 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 27–28
15. 22.10.1887 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 29
16. 22.10.1887 Lagarde an Rahlfs LXX
17. 30.10.1887 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 30–33
18. 31.10.1887 Lagarde an Rahlfs LXX
19. 3.11.1887 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 34–35
20. 9.11.1887 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 36–37

21. 13.4.1888 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 38–40
22. 18.4.1888 Lagarde an Rahlfs SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 41
23. 28.6.1888 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 42

24. 16.4.1889 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 43–44
25. 16.9.1889 Rahlfs an Anna de

Lagarde
SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 45–46

26. 30.10.1889 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 47–48
27. 31.12.1889 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 49

28. 30.1.1890 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 50–51
29. 30.3.1890 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 52–53
30. 16.11.1890 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 54
31. 31.12.1890 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 55

32. 28.5.1891 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 57–58
33. 4.8.1891 Rahlfs an Lagarde SUB: Cod. Ms. Lagarde 150 : 949, 59–60
34. 6.8.1891 Lagarde an Rahlfs LXX
35. 24.12.1891 Rahlfs an Anna de

Lagarde
SUB: Cod. Ms. Lagarde 168 : 289, 1–2
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Die Handschriftenakquisitionen des
Septuaginta-Unternehmens am Beispiel der Orientreise

Martin Flashars im Jahr 1914∗

F A

Das Bildarchiv des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaf-
ten zu Göttingen ist in seiner Art weltweit einzigartig. Neben zahlreichen
Mikroverfilmungen von Septuagintahandschriften besitzt das Unternehmen eine
beeindruckende Anzahl an alten Handschriftenphotographien, die noch aus der
Gründerzeit des Unternehmens stammen. Der besondere Wert dieser Aufnah-
men besteht insbesondere darin, dass ein Teil der photographierten Handschrif-
ten inzwischen unzugänglich oder gar verschollen ist. Dies betrifft vornehmlich
Handschriften aus Bibliotheken des östlichen Mittelmeerraums. Die Beschaf-
fung des handschriftlichen Materials gehört zu den grundlegenden Aufgaben des
Septuaginta-Unternehmens. Die Wege sind damals wie heute dieselben: Zunächst
wird versucht, über die entsprechenden Bibliotheken an Photographien der Hand-
schriften zu gelangen. Scheitern diese mitunter langwierigen Versuche, müssen die
Bibliotheken vor Ort aufgesucht werden. So werden beispielsweise gegenwärtig
Expeditionen in die Mönchsrepublik Athos unternommen, um die Bestände des
Unternehmens zu komplementieren und neue Handschriften zu akquirieren.

1. Die Handschriftenreisen vor dem 1. Weltkrieg

Bereits 1909 bemerkte Alfred Rahlfs, dass „Nachforschungen an Ort und Stelle“
notwendig seien, um die noch nicht oder zumindest unzureichend erschlosse-
nen Handschriftenbestände zu erforschen: „Da die gedruckten Kataloge oft nicht
genügen und von verschiedenen Handschriftenbeständen überhaupt noch keine
Kataloge erschienen sind, so weist unser Inventar naturgemäß noch manche Lü-
cke auf, die erst mit der Zeit durch Nachforschungen an Ort und Stelle ausgefüllt
werden können“.¹ Um diese ‚Lücken‘ zu schließen, wurden Reisen nach Paris²,

∗ Der Abdruck der Abbildungen 1–4 erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Septua-
ginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.

1 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 134.

2 Zu Walter Reimpells Reise nach Paris vgl. K  S-U-
, Dritter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1910), in:



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 330 — #334 i
i

i
i

i
i

330 Felix Albrecht

in den Orient³ und auf den Athos⁴ unternommen, so dass Rahlfs bereits drei Jah-
re später vermelden konnte, das Unternehmen besitze Photographien aus circa
70 Handschriften.⁵ Und für 1913 vermerkt er: „Der Fonds von Photographien
griechischer Handschriften hat sich bedeutend vermehrt: zu den im vorigen Be-
richte erwähnten 70 Handschriften sind weitere 70 hinzugekommen“.⁶ Im Jahr
1914 schließlich fanden zwei bedeutende Expeditionen statt, die den Bestand des
Unternehmens nochmals erweiterten: Eine von Martin Flashar und Hugo Duen-
sing unternommene Reise in den Orient sowie eine Reise Carl Schmidts auf den
Sinai.⁷ Die Orientreise Flashars und Duensings am Vorabend des 1. Weltkriegs

NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1911, Berlin 1911, 21–25, hier 23: „Herr Reimpell
[ist] im Januar und Februar 1911 etwa 4 Wochen lang in Paris gewesen“. – Zu Walter
Reimpell s.u. Anm. 9.

3 Bei den frühen Orientreisen im Dienste des Unternehmens handelt es sich um den (er-
folglosen) Auftrag des Franz Nikolaus Finck, die armenischen Handschriften des Alten
Testaments zu katalogisieren. Vgl. dazu K  S-U,
Dritter Bericht (Berichtsjahr 1910), 22: „Leider haben die von Herrn Prof. Finck un-
ternommenen Nachforschungen nach armenischen Handschriften im Orient, von denen
viel erhofft wurde, nur geringen Erfolg gehabt“. Im der Internationalen Assoziation der
Akademien zur Generalversammlung 1913 vorgelegten Bericht heißt es: „Die Inventari-
sierung der armenischen Handschriften hatte Herr Prof. Franz Nikolaus Finck in Berlin
übernommen. Er hatte eine Reihe von Armeniern mit der Aufsuchung und Beschreibung
der im Orient befindlichen Handschriften beauftragt“ (K  S-
U, Bericht über das Septuaginta-Unternehmen der Königl. Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen. Der Internationalen Assoziation der Akademien vorgelegt
zur Generalversammlung 1913, Göttingen 1913, 1–8, hier 6).

4 Zu Karl Dieterichs Reise zum Athos vgl. K  S-U,
Vierter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1911), in: NGWG. Ge-
schäftliche Mitteilungen 1912, Berlin 1912, 18–20, hier 18: „Herr Dr. Karl Dieterich
nahm eine Anzahl griechischer Handschriften in den Athosklöstern Lavra und Vatopedi
auf“. Im Handschriftenverzeichnis notiert Rahlfs zum Kloster Vatopedi: „Einen gedruck-
ten Katalog gibt es noch nicht, daher ist das folgende Verzeichnis gewiß sehr unvollstän-
dig. Nr. 511-515 [sc. Ra 764-769] sind von Karl Dieterich bei einem kurzen Aufenthalt
an Ort und Stelle aufgenommen“; A. R, Verzeichnis der griechischen Handschrif-
ten des Alten Testaments. Für das Septuaginta-Unternehmen aufgestellt (MSU 2), Berlin
1914, 8. Ähnlich bemerkt Rahlfs zur Lavra, ebd. 16: „Einen gedruckten Katalog gibt es
noch nicht, daher ist das folgende Verzeichnis gewiß unvollständig. Die meisten Hss. sind
von Karl Dieterich an Ort und Stelle aufgenommen“. – Zu Karl Dieterich s.u. Anm. 10.

5 K  S-U, Fünfter Bericht über das Septuaginta-
Unternehmen (Berichtsjahr 1912), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1913, Berlin
1913, 23–24, hier 23: „Wir besitzen jetzt Photographien aus ungefähr 70 Handschriften“.

6 K  S-U, Sechster Bericht über das Septuaginta-
Unternehmen (Berichtsjahr 1913), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1914, Berlin
1914, 22–24, hier 23.

7 Zur Sinai-Expedition der Preußischen Akademie der Wissenschaften im Frühjahr 1914
vgl. C. S, Bericht des wissenschaftlichen Beamten Prof. Karl Schmidt über sei-
ne Forschungsreise nach dem Katharinenkloster auf dem Sinai, in: SPAW 1915, Berlin
1915, 122–125; C. S / B. M, Die Sinai-Expedition im Frühjahr 1914, in:
SPAW.PH 7, Berlin 1926, 26–34. Vgl. K  S-U,
Siebenter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1914), in: NGWG.
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verdient dabei besondere Beachtung.⁸ Über sie sind wir durch einen bislang un-
veröffentlichten handschriftlichen Reisebericht Flashars genauestens unterrichtet,
so dass es uns möglich ist, uns ein genaueres Bild jener Reise zu machen.

Die Handschriftenreisen vor dem 1. Weltkrieg im Überblick

Paris 1911 Walter Reimpell⁹
Forschungsaufenthalt

Athos 1911 Karl Dieterich¹⁰
Handschriftenbeschreibungen Vatopedi (Ra 318–320; 762–763) und Lavra
(Ra 764–769; Cod. Athous Laurensis B 70, vermutlich auch Codd. B
75–76; 87)

Geschäftliche Mitteilungen 1915, Berlin 1915, 19–21, hier 20: „Herr Prof. Carl Schmidt
(Berlin) hat im Sommer 1914 bei einem Aufenthalt auf dem Sinai einige dort befindliche
Septuaginta-Handschriften im Auftrage unseres Unternehmens photographiert und die
Kopien trotz mancher Schwierigkeiten im Sept. 1914 glücklich nach Deutschland heim-
gebracht“. Vgl. auch K  S-U, Achter Bericht über
das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1915), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilun-
gen 1916, Berlin 1916, 15–17, hier 16f. Schmidt selbst berichtet 1915: „Was nun die
Aufträge anbetrifft, so wurden auf Veranlassung von Hrn. Prof. Rahlfs für das Septuagin-
taunternehmen verschiedene alttestamentliche Kodizes photographiert und so im ganzen
750 Aufnahmen gemacht […]“; S, Bericht des wissenschaftlichen Beamten Prof.
Karl Schmidt über seine Forschungsreise nach dem Katharinenkloster auf dem Sinai, 123.
Die viermonatige Sinai-Expedition scheiterte auf tragische Weise: Durch den Ausbruch
des 1. Weltkriegs überrascht, wurde das Expeditionsgut im Umfang von 30 Kisten in Suez
zurückgelassen und anschließend von den Engländern entweder liquidiert oder vernich-
tet. Eine der Hauptaufgaben der Expedition bestand darin, die griechischen Handschriften
des Sinaiklosters zu photographieren: Insgesamt wurden ca. 8000 Aufnahmen angefertigt;
vgl. S / M, Die Sinai-Expedition im Frühjahr 1914, 32. Im Nachbericht
von 1926 heißt es dazu: „das gesamte photographische Material ist vernichtet“ (ebd. 33).
Dies trifft auf das Gros der Aufnahmen zu. Schmidt selbst schreibt nun aber im Bericht
von 1915: „Schließlich konnte ich wenigstens einen Teil der Schwarz-Weiß-Aufnahmen
und meine schriftlichen Aufzeichnungen als Handgepäck mitnehmen“; S, Bericht
des wissenschaftlichen Beamten Prof. Karl Schmidt über seine Forschungsreise nach dem
Katharinenkloster auf dem Sinai, 124. Dabei handelte es sich ebengerade um die Photo-
graphien für das Septuaginta-Unternehmen, die – noch heute in Göttingen befindlich –
somit genau genommen den einzigen verbliebenen photographischen Ertrag dieser großen
Forschungsreise darstellen. – Zu Carl Schmidt s.u. Anm. 12.

8 Der anschließende Ausbruch des 1. Weltkriegs markierte eine scharfe Zäsur, so dass der Er-
werb neuer Handschriften gänzlich zum Erliegen kam; vgl. K  S-
U, Achter Bericht (Berichtsjahr 1915), 17: „Während die Beschaffung von
Handschriften-Photographien infolge des Krieges aufgehört hat, ist die Handbibliothek
des Septuaginta-Unternehmens im letzten Jahre bedeutend vermehrt worden“.

9 Zu Dr. Walter Reimpell (6.4.1886-11.12.1914) vgl. W. R, Geschichte der ba-
bylonischen und assyrischen Kleidung, ed. E. M, Berlin 1921, Vorwort; vgl. ferner
K  S-U, Siebenter Bericht (Berichtsjahr 1914), 21.

10 Zu Prof. Dr. Karl Dieterich (18.12.1869–16.7.1935) vgl. F. D, Art. „Dieterich,
Karl Gustav“, in: NDB 3, Berlin 1957, 671–672; J. I, Karl Dieterich und die
Begründung der Neogräzistik in Leipzig, in: J. W (ed.), Modernes Griechenland,
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Die Handschriftenreisen vor dem 1. Weltkrieg im Überblick (Fortsetzung)

Orient
(Kairo,
Jerusalem)

1914 Martin Flashar, Hugo Duensing
Kollationen (Ra 406; 929), Photographien (Ra 402-405; 407; 410-412)¹¹

Sinai 1914 Carl Schmidt¹²
Photographien (Ra 707; 710-714)¹³

2. Die Orientreise von 1914

Über die Hintergründe der Orientreise berichtet Alfred Rahlfs:¹⁴ „Nachdem mir
im Herbst 1913 mein langjähriger Freund Herr Lic. Dr. Hugo Duensing, Pastor
in Dassensen bei Markoldendorf (Hannover), zu meiner Freude versprochen hat-
te, bei einer Studienreise nach Jerusalem, die er Anfang des Jahres 1914 antreten
wollte, für das Septuaginta-Unternehmen die lange ersehnten Photographien der
dortigen LXX-Hss. (mit Ausschluß der Psalterien) zu besorgen, kam ganz unver-
mutet von Herrn Lic. Dr. Martin Flashar, Pastor in Dechtow bei Betzin-Carwesee
(Brandenburg) ein vom 28.10.1913 datierter Brief, in welchem er schrieb: ‚Ich
mache im Januar nächsten Jahres eine Orientreise, und möchte gern in erster Li-
nie Septuagintastudien treiben, möglichst auch in Jerusalem. … Dürfte ich Sie
um einen Wink bitten, ob und welche Arbeiten und Kollationen im Rahmen des
Septuaginta-Unternehmens möglich und wünschenswert sind.‘ Diese Bitte habe
ich mit größter Freude erfüllt; bot sich doch hier durch eine besonders glückliche
Fügung dank dem edlen und uneigennützigen Eifer eines mir bis dahin persönlich
Unbekannten eine Gelegenheit, das, was mir durch Duensings Versprechen schon
in Aussicht stand, noch zu vervollständigen. Denn außer den Hss., die man auf

modernes Zypern. Vorträge einer wissenschaftlichen Konferenz des Fachbereichs „Antike
Literatur/Neogräzistik“ der Karl-Marx-Universität Leipzig, Amsterdam 1989, 244–261;
weder Dölger noch Irmscher erwähnen den Athos-Aufenthalt Dieterichs.

11 Die Photographien der Hss. Ra 402–405; 407; 410–412 haben ein ursprüngliches Format
von 18 × 24 cm und sind jeweils mittig durchgeschnitten; die Gießener Kapseln haben
eine Höhe von 21 cm.

12 Zu Prof. Dr. Carl Schmidt (26.8.1868–17.4.1938) vgl. K.-G. W, Art. „Schmidt,
Carl“, in: BBKL 9, Herzberg 1995, 443–446.

13 Die Photographien der Hss. Ra 707; 710-714 haben ein Format von 23,0 × 17,5 cm und
die Gießener Kapseln eine Höhe von 21,0 cm. – Kurios ist die handschriftliche Notiz auf
der Photorückseite von Ra 711, f. 236v, der zufolge Schmidt Eingriffe in die Handschrift
nicht scheute: „Dieses Blatt habe ich losgelöst vom Deckel; da Buchstaben durch den Leim
teils undeutlich. Ich gebe eine Abschrift des Textes auf dem folgenden Blatte“. In der Tat
enthält das folgende Blatt eine Abschrift von der Hand Schmidts, deren Schriftzüge – wie
wäre es beim ‚Koptenschmidt‘ anders zu erwarten – seltsam ‚koptisch‘ anmuten.

14 A. R, Palimpsest-Fragmente des Sirach und Iob aus Jerusalem. Nach der Entzifferung
von Martin Flashar, in: Kleine Mitteilungen aus dem Septuaginta-Unternehmen (MSU
1/7), Berlin 1915, 388–404 (= NGWG.PH 3, Berlin 1915, 404–420), hier 388f. [= 404f.].
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photographischem Wege kopieren konnte, gab es in Jerusalem noch Palimpsest-
Fragmente des Sirach und Iob, welchen auf diese Weise nicht beizukommen war.
Beide waren allerdings schon durch Veröffentlichungen von J. Rendel Harris und
Eugène Tisserant bekannt, aber beide unvollständig. So schlug ich Flashar vor, die-
se Palimpseste, vor allem die Sirach-Fragmente, zum Gegenstand seines Studiums
zu wählen. Zugleich bat ich Duensing, der seit langem in der Kunst des Lesens
von Palimpsesten geübt war, Flashar in diese Kunst, der er, wie ich mit Recht
annahm, bis dahin ferne stand, an Ort und Stelle praktisch einzuführen und ihm
speziell bei der Entzifferung der Sirach-Fragmente hilfreich zur Hand zu gehen.
Flashar und Duensing gingen sofort auf meine Vorschläge ein und haben sich dann
mit großem Eifer der Arbeit gewidmet. Sie trafen sich im Februar 1914 in Jeru-
salem, machten am 8. Februar gemeinsam einen Besuch bei dem griechischen
Patriarchen Damianos und erhielten, unterstützt durch die liebenswürdige und
energische Befürwortung des Herrn Generalkonsul Schmidt, die Erlaubnis zum
Lesen und Photographieren aller gewünschten Hss. Nun las Duensing mit Flashar
die ersten Zeilen des Sirach-Palimpsestes und zeigte ihm, wie man unlesbare Stel-
len durch vorsichtige Behandlung mit Schwefelammonium wieder lesbar machen
kann. Sodann nahm Flashar die Arbeit auf und führte sie im wesentlichen selb-
ständig weiter, indem er nur bei besonders schwierigen Stellen Duensings Hilfe
in Anspruch nahm …“. An anderer Stelle berichtet Rahlfs über einen vorange-
henden Aufenthalt Duensings in Kairo und kommt anschließend auf den Jerusa-
lemaufenthalt beider Forscher zu sprechen:¹⁵ „Herr Duensing hat die griechische
Patriarchats-Bibliothek in Kairo, über die wir nur sehr dürftige Nachrichten be-
saßen, aufgesucht und mehrere uns angehende Handschriften eingesehen, und er
hat in Jerusalem, von wo wir bisher noch keine Handschriften-Photographien be-
kommen konnten, uns solche mit Überwindung nicht geringer Schwierigkeiten
besorgt. Herr Flashar hat in Jerusalem mit Unterstützung des Herrn Duensing
zwei Palimpsestblätter des Sirach, die erst sehr mangelhaft herausgegeben waren,
mit dem besten Erfolge neu untersucht und auch unsere Kenntnis eines schlecht
erhaltenen Iob-Palimpsestes erweitert“. – Wer waren diese beiden Forscher, die
dem Septuaginta-Unternehmen wertvolle Unterstützung leisteten?

Hugo Duensing (1877-1961), ein Schüler Julius Wellhausens und Schwiegersohn
Emil Schürers, war zu der Zeit bereits ein namhafter Forscher, der sich durch
äthiopistische Studien und Arbeiten zum Christlich-palästinisch-Aramäischen
hervorgetan hatte.¹⁶ Zu Letzterem zählte insbesondere die Göttinger Lizentiats-
arbeit Duensings aus dem Jahr 1906, die unter anderem auch die Septuaginta
zum Gegenstand hatte: „Christlich-palästinisch-aramäische Texte und Fragmen-

15 K  S-U, Sechster Bericht (Berichtsjahr 1913), 23f.
– Die von Duensing in Kairo beschriebenen Handschriften erwähnt R, Verzeichnis
der griechischen Handschriften des Alten Testaments, 88.

16 Zu Dr. Hugo Duensing vgl. ausführlich F. A, Art. „Duensing, Hugo Berthold
Heinrich“, in: BBKL 33, Nordhausen 2012, 307–318; hier sollen nur die wesentlichen
Angaben zur Person Duensings Erwähnung finden.
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te nebst einer Abhandlung über den Wert der palästinischen Septuaginta“. Hier
untersuchte Duensing einen Großteil der zum damaligen Zeitpunkt bekannten
christlich-palästinisch-aramäischen Sprachreste, die in Form von Palimpsesten er-
halten waren. Duensing galt – wie Rahlfs zu Recht erwähnt – als ausgewiesener
Kenner im Umgang mit palimpsestierten Handschriften. Die Jerusalemreise un-
ternahm Duensing im Rahmen des 12. Lehrkurses des „Deutschen Evangelischen
Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes“ (DEI). Vom 2. Januar bis
31. Mai 1914 war Duensing daher, seit 1907 im Pfarrdienst stehend, zu Studien-
zwecken beurlaubt. In einem Brief an Gustaf Dalman, den damaligen Leiter des
DEI, schreibt Duensing im November 1913 über seine Reiseplanungen und über
die angedachten Arbeiten für das Septuaginta-Unternehmen:¹⁷

Dassensen, Post Markoldendorf, (Hannover) den 4. Nov. 1913

Hochgeehrter Herr Professor!

Vielleicht ist Ihnen schon bekannt geworden, daß ich im nächsten Jahr als
Stipendiat nach Jerusalem gehe. Ich freue mich darauf, unter Ihrer sach-
kundigen Leitung Materien bearbeiten zu können, die mir schon lange
am Herzen lagen. Gern würde ich das Thema bearbeiten: Palästina in der
Mischna. Ich bin auf dies Thema zunächst durch den Umstand geraten,
daß mein verstorbener Schwiegervater Schürer ein geographisches Register
nebst einigen Materialien zur Geographie der Mischna mit dem Bemerken
hinterließ: Ich müsse mal sehen, ob ich etwas daraus || machen könne.
Nun scheint mir das außerpalästinische Material der Mischna zu geringfü-
gig u. zu desparat als daß es sich lohnte, große Mühe darauf zu verwenden.
Dagegen umfaßt das obige Thema nicht nur das umfangreichste, sondern
auch das wichtigste Material, wichtig auch deshalb weil es ein Gradmesser
ist für die Zuverlässigkeit der lokalen Erinnerungen der Mischna. Es wä-
re mir eine Freude, wenn ich diese Arbeit als Stipendiatenarbeit machen
dürfte. – Daneben möchte ich mir die Abessinier in Jerusalem, auch ihre
von Littmann beschriebenen Hss. ganz gern näher ansehen. Das dortige
abess. Kloster hat eine lange Geschichte. Endlich möchte ich auf Bitte dem
Göttinger LXXunternehmen, dessen <phot.> Apparat mir zur Verfügung
steht, einige Dienste leisten. || Gearbeitet habe ich früher neben den abes-
sinischen Sprachdokumenten hauptsächlich auf christlich-paläst. aram. Ge-
biete. Die semitischen Sprachen sind das Feld, mit dem ich bei Wellhausen
in der philosophischen Fakultät promoviert habe, das Alte Testament hat
mich als Theologen am meisten beschäftigt. – Zum Studium der LXXpa-
limpseste in Jerusalem kommt im Januar ein Pastor Lic. Dr. Flashar nach

17 H. Duensing an G. Dalman, Dassensen, den 4.11.1913. Quelle: DEI Jerusalem, Akten-
zeichen III [1].
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dort; seine Kraft reicht allein nicht aus. Ob wohl der Photograph dort sich
in das Weißaufschwarzverfahren eingearbeitet hat?¹⁸
Am 4. Januar gedenke ich mit Herrn Stadtvikar Seeger und Herrn P. Wei-
denkaff aus Venedig zu fahren, am 28. aus Port Said, um am 29. in Jafa
[sic!] zu sein. Falls noch nicht Wohnungen auf dem Muristan hergerichtet
sind, würde ich vielleicht im Johanniterhospiz wohnen. Dort hat Herr P.
Lic. Möller schon bestellt. – Von Herrn Superintendenten Russmann aus
Ahlden soll ich Ihnen einen freundlichen Gruß bestellen.
Mit dem Ausdruck ausgezeichnetster Hochachtung
Ihr ergebenster
H. Duensing

Auch Martin Flashar (1885-1914), der Verfasser des uns vorliegenden Berich-
tes, hatte zur Septuaginta gearbeitet. Flashar wurde am 10.9.1885 als Sohn von
Martin Eduard Richard Flashar (1848-1912) und seiner Ehefrau Anna, geb. Mi-
chaelis in Freystadt (Niederschlesien) geboren.¹⁹ Von 1892 bis 1904 besuchte er
das Humboldt-Gymnasium in Berlin, das Victoria Gymnasium in Potsdam und
das Fürstlich Stolbergsche Gymnasium in Wernigerode. Am 18.12.1904 bestand
Flashar die Reifeprüfung und begann, an der Universität Breslau Theologie zu
studieren. 1905 wechselte Flashar nach Halle, 1907 nach Berlin. Sein Studien-
schwerpunkt lag auf den orientalischen Sprachen. 1908 legte er an der Universi-
tät Halle eine von Franz Praetorius (1847-1927) betreute Inaugural-Dissertation
zum Thema: „Das Ghain in der Septuaginta“ vor. Am 4.5.1913 erfolgte die Or-
dination, nach der Flashar zunächst als Hilfsprediger und vom 1.7.1913 bis zu
seinem Tod als Pastor in Dechtow (Brandenburg) tätig war. Am 18.6.1913 heira-
tete er Elisabeth Ohly. Flashar fiel noch zu Beginn des 1. Weltkriegs Ende 1914
in Nordfrankreich. Alfred Rahlfs, der die Arbeiten Flashars an den Jerusalemer

18 Zum Weißaufschwarzverfahren vgl. K. K, Die Photographie im Dienste der
Geisteswissenschaften, in: J. Ilberg (ed.), Neue Jahrbücher für das klassische Altertum,
Geschichte und deutsche Literatur 9 (NJKA 17), Leipzig 1906, 601–659 (Mit fünfzehn
Tafeln), hier 621–633.

19 Zu Dr. Martin Flashar vgl. F. A, Art. „Flashar, Martin Johannes Gerhard“, in:
BBKL 33, Nordhausen 2012, 418–420. – Leider war die kirchliche Personalakte Martin
Flashars nicht auffindbar: Weder im Ev. Landeskirchlichen Archiv Berlin (nachrichtl. K.
Köhler, 18.07.2011) noch im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Konsisto-
rialakten bis 1889; nachrichtl. M. Leibetseder, 01.08.2011), resp. im Brandenburgischen
Landeshauptarchiv (Konsistorialakten bis 1920, nachrichtl. W. Heegewaldt, 02.08.2011).
Der Konsistorialbestand wurde im 2. Weltkrieg stark beschädigt, so dass mit Verlust der
Akte Flashar zu rechnen ist. Auch im Archiv der Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg
war die entsprechende Akte nicht nachweisbar (nachrichtl. M. Hahn, 20.07.2011); Da bei
den Recherchen in Betracht zu ziehen war, dass die Witwe nach dem Tod Flashars nach
Sachsen-Anhalt zurückging, wären aufgrund möglicher Versorgungsansprüche der Witwe
die Akten an die dortige Landeskirche überstellt worden.
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Palimpsesthandschriften posthum veröffentlichte²⁰, schrieb: „Martin Flashar, der
sich durch seine Arbeiten […] als kenntnisreicher und gut beobachtender Septua-
gintaforscher eingeführt hatte, und von dessen Eifer die Septuaginta-Wissenschaft
noch schöne Früchte hätte erwarten dürfen, ist leider am 22. Dez. 1914 als Offi-
zierstellvertreter im 4. Garderegiment zu Fuß auf einem Patrouillengange bei Les
Essarts im nördlichen Frankreich gefallen“.²¹

Sowohl Flashar als auch Duensing bezogen ein Stipendium für ihre Reise. Duen-
sing erhielt sein Stipendium in Höhe von 1500 Mark vom Deutschen Palästina-
Verein. Duensings Personalakte, die sich heute im Archiv der Braunschweigischen
Landeskirche in Wolfenbüttel befindet, enthält ein Gesuch um zusätzliche finan-
zielle Unterstützung, das uns Aufschluss über die Kosten einer solchen Orientreise
gibt und Einblick in die Reiseplanung gewährt. Die Flashar entstandenen Kosten
dürften in etwa vergleichbar gewesen sein:

Pastor Duensing Dassensen, den 16. Juli 1914

Betrifft Gesuch um Unterstützung zur Aufbringung der Kosten für seine
Vertretung.

An das Kgl. Landeskonsistorium in Hannover
durch den Herrn Generalsuperintendenten in Hildesheim
und den Herrn Superintendenten in Einbeck.

In Ergänzung meines vor meiner Entsendung nach Jerusalem dem König-
lichen Landeskonsistorium eingereichten Gesuches um Unterstützung zur
Bestreitung der durch meine Vertretung entstandenen Kosten erlaube ich
mir anbei einzusenden:

1. die Beträge der entstandenen Fuhrkosten, welche die Summe von 34
M ergeben, und

2. eine Übersicht der von dem Spezialvikar sowie den beiden Lehrern
in Dassensen und Wellersen geleisteten Vertretungsarbeit. Kommt für
letztere der in Vertragzeiten übliche Satz in Anwendung, so ergiebt
sich die Summe von 61,50 M. Eine Taxation der Arbeit des Spezi-
alvikars, die an der Hand der eingereichten Übersicht möglich ist,
möchte ich Kgl. Landeskonsistorium überlassen.

Zur genaueren Begründung meines Gesuches erlaube ich mir Folgendes
nachzufügen. In den Mitteilungen und Ratschlägen für die Mitglieder des
Institutes, welche zuerst 1905 im Palästinajahrbuch erschienen sind, seitdem

20 R, Palimpsest-Fragmente.
21 R, Palimpsest-Fragmente, 390 [406].
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aber allen Mitgliedern als Sonderabzug gegeben worden, war von dem Vor-
steher des Institutes folgende Berechnung angestellt. Von den 1500 M des
Stipendiums erfordert die direkte Hin- und Rückreise nach Palästina 600
M. Von den übrigbleibenden 900 M beansprucht ein dreimonatlicher Auf-
enthalt in Palästina die Hälfte, 450 M. Das Hotel Fast in Jerusalem gebe
den Mitgliedern volle Pension zu einem Vorzugspreis von 5 Francs für den
Tag. Der Rest von 450 M lasse sich dann für die Ausflüge des Institutes
verwenden. – Diese Berechnung ist heute nicht mehr zutreffend; denn der
Lebensunterhalt ist um volle 100% gestiegen. Das Hotel Fast wollte uns jetzt
einen Vorzugspreis von 9 bzw. 10 francs pro Tag geben. Wenn nun auch auf
der andern Seite viel weniger wie 450 M auf die Ausflüge zu rechnen ist, so
reicht doch das Stipendium nicht mehr. Auch deshalb nicht mehr, weil nun
Ansprüche an die Mitglieder gestellt werden, die früher nicht bestanden. So
war man jetzt z. B. gezwungen, vorher eine Unfallversicherung einzuge-
hen, die allein schon ca. 40 M kostete. Dazu kommen noch die nicht in
Anschlag gebrachten Ausrüstungskosten. Man muß also schon jetzt aus ei-
genen Mitteln zuschießen. Müßte man auch noch die ganze Vertretung
tragen, so würde dieser Zuschuß erheblich verstärkt, und die Wohltat der
Entsendung würde eine stark begrenzte werden.

Hugo Duensing.

Flashars Reisekosten hingegen waren anders gedeckt. Der Senat der Friedrich-
Wilhelms-Universität hatte Flashar ein Jubiläumsstipendium der Stadt Berlin ver-
mittelt. Flashars engere Bekanntschaft mit Wolf v. Baudissin (1847–1926), der
1900–1921 den Lehrstuhl für Altes Testament in Berlin inne hatte und 1912–1913
Rektor der Humboldt-Universität war, dürfte dabei nicht von Nachteil gewesen
sein. Aufgrund der Gewährung des Stipendiums war Flashar gehalten, dem Senat
einen Reisebericht vorzulegen. Dies tat Flashar im August des Jahres.²² Nach Flas-
hars Tod gelangte der Bericht in den Besitz des Septuaginta-Unternehmens, wie
Rahlfs in der bereits erwähnten Publikation der von Flashar bearbeiteten Palim-
psesthandschriften anmerkt: „Durch gütige Vermittlung des Herrn Grafen Wolf
v. Baudissin, der in Flashar einen ihm besonders werten Schüler betrauert, sind
jedoch der Bericht und die Abschrift seit dem 13. Okt. 1915 dem Septuaginta-
Unternehmen zu dauernder Aufbewahrung überwiesen“.²³ Seither befand sich
der handschriftliche Bericht Flashars in der mit der Rahlfs-Nr. 406 versehenen
Gießener Kapsel, die darüber hinaus noch Folgendes enthält:

22 Der handschriftliche Bericht trägt den Eingangsstempel vom 13. August 1914.
23 R, Palimpsest-Fragmente, 390 [406].
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• Eine Beilage zum Reisebericht Flashars

• Ein Kollationsheftchen zu Ra. 929

• Eine Postkarte Flashars an Rahlfs vom Juli 1914

• Zwei Sonderdrucke von Tisserants Artikel zu Ra. 406²⁴

• Einen Sonderdruck aus Rahlfs’ Kleinen Mitteilungen aus dem Septuaginta-
Unternehmen von 1915

3. Der Reisebericht Martin Flashars

Der handschriftliche Reisebericht Flashars ist zweifellos ein besonderes Pretiosum,
da wir über die Reisen des Septuaginta-Unternehmens ansonsten nur vage über
die Jahresberichte des Instituts informiert sind. Der vorliegende Bericht ist ein
wichtiges zeitgeschichtliches Dokument, das uns Informationen aus erster Hand
über die Situation Palästinas im Jahr 1914 aus der Sicht eines deutschen Reisen-
den liefert. Die insgesamt 20 Seiten sind von späterer Hand mit blauem Bunt-
stift auf der jeweiligen Recto-Seite von 52 bis 61 durchnummeriert. Das Papier
hat das Format 33,0 × 21,0 cm. Die Deckseite (f. 52r) trägt den Eingangsstem-
pel: „Universität Berlin, Eing. 13 Aug. 1914“ sowie den Aktenvermerk: „zu 2243
S.B. 1/14“. Ferner findet sich auf der ersten Seite die handschriftliche Bemerkung:
„13. Okt. 1915 zu dauernder Aufbewahrung beim Septuaginta-Unternehmen er-
halten. A. Rahlfs“. Der Bericht beginnt mit f. 53r, wobei die Seiten von f. 53r an
von der Hand Flashars fortlaufend am oberen Seitenrand paginiert sind. Es folgt ei-
ne Transkription des Berichtes, der, wo es dem Herausgeber angebracht erschien,
zusätzlich mit kurzen Sacherläuterungen versehen ist.

24 E. T, Un manuscrit palimpseste de Job, in: RB 21 (1912), 481–503.
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Abb. 1: Der Reisebericht Martin Flashars, f. 52r.
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Bericht

über meine Reise nach dem Orient im Januar – März 1914,

nebst einer Beilage, enthaltend die Entzifferung der Palimpseste
αγ’ ταφ’ Nr. 2 und αγ’ σταυρ’ Nr. 36.

lic. Dr. M. Flashar.

[1]
Wenn ich beginne, meinen Bericht über die Studienreise, die ich anfangs
dieses Jahres nach dem Orient gemacht habe, aufzusetzen, so sind es zwei
Gefühle vor allem, die mein Herz in diesem Augenblick bewegen, – und
ich bitte, diesen Gefühlen zu Anfang dieses Berichtes Ausdruck geben zu
dürfen. Es ist einmal das Gefühl tiefen Dankes gegen einen hohen Senat
und den Magistrat der Stadt Berlin, die mir diese hochbefriedigende Reise
ermöglichten. Davon sollen auch die folgenden Blätter Zeugnis geben. Es
ist aber weiter das Bewusstsein einer gewissen Schwierigkeit, die mit einem
solchen Bericht verbunden ist. Zu wirklich gründlichen, die Wissenschaft
fördernden Einzelstudien reichte weder die Zeit noch das Geld aus, das mir
für diese Orientreise zur Verfügung stand. Es kam hinzu, daß mein Amt
mich nötigte, die Reise zu einer Zeit anzutreten, die für Palästina sehr un-
günstig ist. Es war ein, für mich persönlich sehr glücklicher Zufall, daß in
diesem Jahr die starken Winterregen ausnahmsweise fast ganz ausblieben,
und es mir so möglich wurde, vielmehr vom Lande, und unter viel günsti-
geren Umständen zu sehen, als ich es gehofft hatte. Grade dies letzte schien
mir aber eins der Hauptziele einer solchen Reise: in der kurz bemessenen
Zeit ein möglichst umfassendes Bild von diesem Teil des Orients zu er-
halten, von Land und Leuten, von seinem Einst und Jetzt. Damit scheint
freilich gegeben, daß der Bericht nur Eindrücke wiedergeben und Erfah-
rungen erzählen kann, wie sie schon tausendfältig und viel besser dargestellt
sind. Und doch lag für mich der größte Wert dieser Reise darin, daß sich
der persönlichen Anschau[2]ung ein lebendiges Bild der Vergangenheit er-
schließt, wie es aus der Ferne kein Buch und keine Einbildungskraft geben
kann. Wie unter einem Schleier birgt sich unter dem Leben und Treiben des
heutigen Orients die Zeit, in der sich die Geschichte des alten und neuen
Testaments abspielte. Auch sogleich enthüllt sie sich dem sich versenkenden
Blick. So konservativ der Orient, selbst in den lächerlichsten Kleinigkeiten
ist, so ist der erste Eindruck, den man oft erhält, der eines großen – Nichts.
Nur es kommt hinzu, daß man das Land beladen mit einer Anzahl Vorur-
teilen und Erwartungen betritt, die man erst überwinden muß, um klar und
richtig zu sehen. Es ist auch oft so, daß erst nachher der Wert der gesammel-
ten Erfahrungen sich zeigt. Über manches Wort, über manche Erzählung
las man ahnungslos hinweg. Nun bekommen sie ein[e] persönliche Note,
einen ganz bestimmten Stimmungsgehalt, der aus der Erinnerung des selbst
geschauten kommt. Ein Bericht kann das kaum wiedergeben. Er wird mehr
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das nüchterne Aufzählen von Orten sein, an denen ich gewesen. Ebenso-
wenig wird er ein Bild von dem Erfolg der zweiten Aufgabe geben können,
die ich mir stellte: Nämlich meine, auf der Universität erworbenen Kennt-
nisse des Arabischen durch hören und sprechen des heutigen Vulgärdialekts
zu erweitern.

Es lag mir angesichts dieser Sachlage um somehr daran, auch ein greif-
bares, wissenschafliches Resultat von dieser Reise heimzubringen. Ich
hatte mich zu diesem Zweck vorher an H. Professor Rahlfs in Göttin-
gen gewandt, in dessen Händen die Leitung des großen Septuaginta-
Unternehmens der Akademien der Wissenschaften zu Berlin, Göttingen
und [3] Wien liegt. Er bezeichnete mir als besonders wertvoll und wichtig
die Entzifferung zweier Palimpseste, die sich in der Patriarchalbibliothek
zu Jerusalem befinden. Es handelte sich dabei um den Cod. ἁγίου τάφου
2, wahrscheinlich die älteste Minuskelhandschrift, die es giebt, in der auf
fol. 27 und 56 unter dem Pentateuchtext der Anfang des Sirachbuches in
Uncialschrift steht und zwar, nach Papadopoulos Kerameus²⁵, geschrieben
vielleicht schon im IV. Jahrhundert. Rendel Harris: Biblical fragments from
Mt. Sinai. 1890. hat p. XIV diese Blätter beschrieben und zum teil, wenn
auch nur flüchtig entziffert.²⁶ – Der zweite Palimpsest befindet sich im Cod.
ἁγίου σταυροῦ 36, der aus dem XII.-XIII. eine Sammlung von Werken
des Johannes Chrysostomus >hl. Basilius< enthält. Er ist vollständig palim-
psest, und enthält in der unteren Schrift 1) verschiedene Werke des Johannes
Chrysostomus, 2) den Text des Buches Hiob mit einer Katene des Olym-
piodorus Polychronius. E. Tisserant hat in der Revue Biblique. 1912, p.
481-503 diesen Hiobtext beschrieben und von 42 Blättern 16½ gelesen.²⁷

Die Ergebnisse meiner Arbeiten an diesen beiden Handschriften, über
die ich an seinem Ort näher berichten werde, liegen dem Bericht gesondert
bei.
Ich trat meine Reise am 1. Januar dieses Jahres an, nachdem mir der Ev.
Ober Kirchenrat einen zehnwöchentlichen Urlaub bewilligt hatte. Zu-
nächst fuhr ich nach Göttingen, um mit Herrn Professor A. Rahlfs noch-
mals Rücksprache zu nehmen. Ich lernte bei dieser Gelegenheit die Grund-
züge und das Material des großen Septuagintaunternehmens näher kennen.
Herr Professor Rahlfs war so gütig, mir noch ein besonderes Empfehlungs-
schreiben seitens des Vorstandes des S.-U. [4] mitzugeben, und forderte

25 A. P-K, Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη ἤτοι κατάλογος τῶν ἐν
ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ τε καὶ καθολικοῦ ὀρθοδόξου
πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ πάσης Παλαιστίνης ἀποκειμένων
ἑλληνικῶν κωδίκων, Vol. 1, St. Petersburg 1891.

26 J. R. H, Biblical Fragments from Mount Sinai, London 1890. Zu James Rendel Har-
ris (1852-1941) vgl. C. B, Art. „Harris, James Rendel“, in: BBKL 30, Nordhausen
2009, 557–569.

27 T, Un manuscrit palimpseste de Job. Zu Eugène Tisserant (1884-1972) vgl. J.
K, Art. „Tisserant, Eugène“, in: BBKL 20, Nordhausen 2002, 1463–1466.
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mich auf, gemeinsam mit Herrn lic. Dr. Duensing, der gleichzeitig in Jeru-
salem Photographien sämtlicher Septuagintahandschriften besorgen sollte,
beim Patriarchat vorzugehen.

Über Mailand – Genua – Pisa fuhr ich dann nach Neapel, mit einigem
Aufenthalt an den genannten Städten. So wertvoll mir die Eindrücke die-
ser kurzen Tage sind, darf ich sie wohl in diesem Bericht übergehen. Am
9. Januar schiffte ich mich in Neapel auf dem „Prinzregent Luitpold“²⁸
ein, und kam am 12. in Alexandrien an. Ich habe meinen Aufenthalt in
Agypten auf Cairo beschränkt, weil ich nur wenige Tage auf Agypten ver-
wenden und diese Zeit nicht unnötig zersplittern wollte. Auch so konnte
ich in Cairo, – von kurzen Ausflügen nach Gizeh, Sakkarah²⁹ und Heliopo-
lis³⁰ abgesehen, nur die wichtigsten Baudenkmäler sehen und täglich einige
Stunden dem Museum, dieser einzigartigen Sammlung ägyptischer Kultur-
denkmäler, widmen. Leider war[en] der Besuch und das Studiums des Mu-
seums dadurch erschwert, daß dieses wieder einmal vor kurzem umgezogen
war. Manche Säle waren überhaupt unzugänglich und vielfach fehlten die
Signaturen. Angesichts der überwältigenden Fülle gleichartiger Gegenstän-
de war mir der ausgezeichnete Guide du visiteur au musée du Caire par G.
Maspero. 1914. besonders wertvoll.³¹
So eigenartig und fesselnd der Gegensatz zwischen uralter und hypermo-
derner Kultur, zwischen dem Luxus der europäischen Stadtteile und der
trostlosen Verkommenheit der orientalischen, zwischen den altersgrauen
Pyra[5]miden und dem Flugzeug, das sie umsurrt, ist, so sind der unerfreu-
lichen und unbefriedigenden Züge im modernen Ägypten doch zu viel,
als daß ich nicht mit einiger Befriedigung am 18. Januar dies merkwürdige
Land wieder verließ. Was übrigens die – kaum sichtbare – englische Regie-
rung für die materielle Hebung des Landes getan hat, wird dem Reisenden
erst klar, wenn er Palästina und damit ein typisches Beispiel türkischen Re-
gimes kennen gelernt hat.

Da ich annahm, in Palästina in die übliche Regenzeit hineinzukom-
men³², hatte ich vor, zunächst einige Wochen in Jerusalem zu bleiben. Es
war das eine unnötige Vorsicht, denn im Gegensatz zu früheren Jahren hat
es in Jerusalem in diesem Winter vom 4. Advent bis Mitte Mitte Februar

28 Die Prinzregent Luitpold war ein Dampfschiff der Norddeutschen Lloyd, das vor dem 1.
Weltkrieg auf der Linie zwischen Marseille, resp. Genua und Alexandria verkehrte.

29 Die altägyptische Nekropole Sakkarah befindet sich 20 km südlich von Kairo.
30 Grabungen in der nordöstlich von Kairo gelegenen „Sonnenstadt“ erfolgten vor dem 1.

Weltkrieg in den Jahren 1903-1904 unter Ernesto Schiaparelli (1856-1928) und 1912
unter Flinders Petrie (1853-1942).

31 G. M, Guide du visiteur au Musée du Caire, Kairo 31914.
32 Zu den klimatischen Bedingungen des Frühlings und dem typischen Frühlingsregen in

Palästina vgl. G. D, Arbeit und Sitte in Palästina, Vol. 1: Jahreslauf und Tages-
lauf. 2. Hälfte, Frühling und Sommer (SDPI 3/2, zugleich BFChTh, II/15), Gütersloh
1928, 281–468, bes. 291-304.
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nur an einigen ganz wenigen Tagen geregnet, so daß sich gegen Ende mei-
nes Aufenthaltes schon die bedenkliche Calamität einer Wasserversorgung
bemerkbar >machte<, bei der eine größere Stadt fast ausschließlich auf
Regenwasser angewiesen ist. Immerhin hatten meine Dispositionen den
großen Nachteil, daß mein Kollege, Herr lic. Duensing, wider Erwarten
erst Anfang Februar nach Jerusalem kam und sogleich mit dem archäolo-
gischen Institut auf fünf Tage nach Jericho ging. Da Herr Generalkonsul
Schmidt³³ vorschlug, wir sollten gemeinsam unseren Besuch beim griechi-
schen Patriarchen machen, um Erlaubnis zum Photographieren und Lesen
der Handschriften zu erhalten, mußte ich bis zum 8. Februar mit diesen Ar-
beiten warten. An diesem Tage fand unser Besuch bei „Sa Béatitude“ statt
und dank [6] der liebenswürdigen und energischen Befürwortung durch
den Herrn Generalkonsul wurde uns die Erfüllung all unserer Wünsche
bereitwillig zugestanden.

Die Bibliothek des griechischen Patriarchats liegt auf dem Dach des
großen Klosters, – es war jedesmal eine schwierige Reise durch all die Vor-
gänge, Treppen und Höfe hindurch. Es giebt in ganz Jerusalem kaum ein
so kompliciertes, merkwürdiges Gebäu[de], wie dies Kloster. Ebenso merk-
würdig die Bibliothek selbst, mit einem Arbeitsraum, der etwa 3 m breit
und 7 m lang ist, – und dazu noch sein Licht aus Kerzen bekommt. Um
so großartiger sind die handschriftlichen Schätze, die diese höchst dürftigen
und feuergefährlichen Zimmer bergen.

Ich begann mit der Handschrift ἁγίου τάφου Nr. 2. Es ist das eine
prachtvolle Handschrift des Oktateuch, vielleicht eine der ältesten Minus-
kelhandschriften, die es giebt. Zwei ihrer Blätter sind palimpsest, nämlich
fol. 27 und 56, und enthalten Sirach, Prolog Z. 12. bis Ende und I,1 –
III,2. Die ältere Schrift, eine wunderbare regelmäßige und formenschö-
ne Majuskel, die möglicherweise aus dem IV. Jahrhundert stammt, war an
manchen Stellen deutlich zu lesen, an anderen Stellen war sie sehr sorg-
fältig abgewaschen und von der darüberliegenden Schrift verdeckt. Hier
blieb nichts übrig, als Schwefelammonium zuhilfe zu nehmen, was von
Mühe und fürchterlichem Geruch abgesehen, stets eine gefährliche Sache

33 Dr. Edmund Schmidt (1855–1916) war von 1901 bis 1916 Konsul in Jerusalem. – Die
Berichte des (zwischen 1918 und 1924 geschlossenen) deutschen Generalkonsulats in Je-
rusalem finden sich heute im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin und sind
bis 1936 nahezu vollständig erhalten. 1955 erwarben die Israelischen Staatsarchive in Jeru-
salem die Konsulatskorrespondenz der Jahre 1839-1939, die heute unter der Signatur G.C.,
R.G. 67 (Israel State Archives, German Consulate, Record Group 67) verwahrt werden.
Zu E. Schmidt vgl. ausführlicher: M. E (ed.), Die Juden Palästinas in der deutschen
Politik. Dokumente aus dem Archiv des deutschen Konsulats in Jerusalem, 1842–1914, Tel
Aviv 1973, XVI; Z.W. S, Die Gründung des Technions in Haifa im Lichte deut-
scher Politik 1907–1920 (EHKB 78), München 1994, 23; S. W, Jerusalem, Aleppo,
Konstantinopel. Der Hamburger Tropenmediziner Peter Mühlens im Osmanischen Reich
am Vorabend und zu Beginn des Ersten Weltkriegs (Hamburger Studien zur Geschichte
der Medizin 5), Münster 2005, 20 Anm. 66.
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ist, wenn die obenliegende Schrift nicht verdorben werden soll.³⁴ Ich prüfte
zu nächst den Teil der Blätter nach, den Rendel Harris schon gelesen und
veröffentlicht hat. Stichproben zeigten, daß Ren[7]del Harris vielfach grade
an wichtigen Stellen die Lesart der Septuagintaausgabe, die er bei seiner Ar-
beit zur Hand hatte, in den Palimpsest hineingelesen hat, sogar an Stellen,
wo dieser ziemlich deutlich zu lesen ist. Es war daher nötig, den ganzen
Text noch einmal zu lesen. Ich habe dabei an 37 Stellen festgestellt, daß
Rendel Harris’ Veröffentlichung ungenau oder falsch ist. Die Vergleichung
dieses Textes sowie des neu gelesenen Teils mit den anderen Textzeugen
ergiebt, daß der Palimpsest einen Texttypus darstellt, der von den übrigen
Uncialen nicht unwesentlich abweicht, aber mit einer Gruppe von 4 Mi-
nuskeln übereinstimmt. Durch diese Übereinstimmung wird erwiesen, daß
dieser Texttypus schon einer sehr alten Zeit angehört. Die eingehenderen
Untersuchungen über diesen Texttypus gehören nicht in diesen Bericht.³⁵

War die Entzifferung dieses Palimpsestes zwar schwierig aber immerhin
noch möglich, so gestaltete sich die Lesung der zweiten Handschrift, ἁγίου
σταυροῦ Nr. 36, zu einer fast hoffnungslosen Arbeit. Wie schon oben er-
wähnt, enthält dieser Codex eine Sammlung von Werken des h. Basilius.
Zu seiner Herstellung wurden Blätter zweier älterer Handschriften verwen-
det, nämlich 1) eine Sammlung von Werken des Johannes Chrysostomus
und 2) ein Exemplar des Buches Job mit einer Catene des Olympiodo-
rus Polychronius. Mir kam es ausschließlich auf den Jobtext an, den zum
Teil Tisserant veröffentlicht hat. Wie Stichproben zeigten, hat Tisserant so
mit großer Sorgfalt und Genauigkeit gearbeitet. Dafür hat er sich auch auf
die Blätter beschränkt, die einigermaßen les[8]bar sind. Bei den übrigen 26
Blättern lässt sich zum größten Teil nur aus der Art des Pergaments erken-

34 Schwefelammonium, das auch als „Flüchtige Schwefelleber“ bezeichnet wird, fand vor-
nehmlich in der Palimpsestforschung des 19. Jh.s Verwendung. Bei diesem Reagenz han-
delt es sich um eine Ammoniumhydrogensulfid-Lösung (NH4HS + H2O). Es beruht auf
dem Prinzip, dass die metallischen Spuren der abgewaschenen Tinte der scriptio inferior
(d.h. der „unteren Schrift“) durch den Kontakt mit der Sulfid-Lösung als Sulfide ausfal-
len und dadurch zu einem optischen Auffrischen der alten Tintenreste beitragen. Die in
den verbliebenen Tintenresten vorhandenen Kationen von Magnesium Nickel, Kobald,
Zink (Mn2+, Ni2+, Co2+, Zn2+) usw. werden als entsprechende Sulfide gefällt (MgS, NiS,
CoS, ZnS). Ein unangenehmer Nebeneffekt der Anwendung jenes Reduktionsmittels ist
die Bildung von gasförmigem Schwefelwasserstoff (H2S), was den typischen Geruch nach
faulen Eiern hervorruft.
Zur Anwendung chemischer Reagenzien in der Palimpsestforschung des 19. Jh.s vgl. F.
A, Between Boon and Bane. The Use of Chemical Reagents in Palimpsest Re-
search in the Nineteenth Century, in: Care and Conservation of Manuscripts 13, Kopen-
hagen 2012, 147–165.

35 Zum Texttyp von Ra. 929 vgl. J. Z, Sapientia Jesu Filii Sirach (Septuaginta. Vetus
Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum XII/2),
Göttingen 21981, 56, der diese Hs. im Sirachbuch der Gruppe (a) = Ra.-Hss. 149-260-
606 zuordnet: „Zu dieser Gruppe gehört auch das Fragment 929“. Über die Gruppe (a)
sagt Ziegler, dass sie „oftmals von der lukianischen Rezension (L) abhängig“ sei (ebd. 70).
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nen, daß sie zum Jobexemplar gehört haben müssen, von der Schrift war
vielfach kaum eine Spur zu sehen. Ich war infolgedessen fast ausschließ-
lich darauf angewiesen, mit Schwefelammonium zu arbeiten. Aber auch
dies versagt an vielen Stellen, nämlich wenn die jüngere Schrift genau über
der alten liegt. Es ist außerdem ein so zeitraubendes Verfahren, daß man
stundenlang an einer einzigen Zeile sitzt. Besonders erschwert wurde diese
Arbeit auch dadurch, daß mir als einziges Hilfsmittel der 1. Teil der alten
Septuagintakonkordanz von Tromius zur Verfügung stand, und auch dieser
von Würmern derartig zerfressen, daß manche Blätter vollkommen ausein-
anderfielen.³⁶ Ehe ich ein Blatt identificiert hatte, vergingen Tage, so daß
ich trotz aller Mühe nur 15 Zeilen habe lesen können. Ich mußte schließ-
lich die Arbeit, wenn auch unvollendet aufgeben, da ich meine beschränkte
Zeit auf Dinge verwenden wollte, die mir schließlich wertvoller waren, als
dieser Text. –

Während dieses längeren Aufenthalts in Jerusalem war es mir ein Haupt-
anliegen, eine genaue Kenntnis der Topographie und Baugeschichte der
Stadt zu gewinnen. Wertvoll war mir in dieser Hinsicht die reichhaltige
Bibliothek des Jer[usalemer] Johanniterhospizes³⁷, in dem ich wohnte. Viel
verdanke ich auch der sachkundigen Führung Herrn Prof. Dalmans.³⁸ Mit
ihm und dem archäolog. Institut besuchte ich z.B. mehrmals den Tem-
pelplatz, den Lauf der jetzigen und die ausgegrabenen Reste der frühe-
ren Stadtmauern, Siloaskanal, Grabeskirche, Be[9]tsasda (St. Anne) u.a. Bei
Prof. Dalman nahm ich auch an den Vorlesungen des Instituts über Arbeit
und Sitte der Fellachen teil, in denen während meines Daseins der Ackerbau
nach Bodenverhältnissen und Klima, Sitten und Werkzeugen eingehend be-
sprochen wurde.³⁹ Die Beobachtungen draußen vor der Stadt, wo grade die
Bestallung des Landes vor sich ging, gaben dazu eine lebendige Illustration.

Daß ich im Johanniterhospital wohnte, war mir auch deshalb lieb, weil
es mitten in der Altstadt, an der stets dicht bevölkerten Markt„straße“ liegt.
Ich hatte so täglich Gelegenheit das Treiben der Handwerker, das Gebahren
von Käufer und Verkäufer zu beobachten und im Gespräch mit den Ein-
geborenen meine Sprachkenntnisse zu vermehren. Grade dies ist eigentlich

36 A. T, Concordantiae Graecae in Septuaginta Interpretes. 2 Vol., Amsteloda-
mi/Trajecti ad Rhenum 1718.

37 Zum Jerusalemer Johanniterhospitz vgl. J. E, Das Johanniterhospiz in Jerusalem, Ber-
lin 2008. Das Hospiz des Johanniterordens befindet sich seit 1866 in der Via Dolorosa.

38 Zu Prof. Dr. Gustaf Dalman (1855-1941) vgl. J. M, Gustaf Dalmans Leben und
Wirken in der Brüdergemeinde, für die Judenmission und an der Universität Leipzig
1855–1902 (ADPV 9/1), Wiesbaden 1987; J. M, Gustaf Dalman als Palästina-
wissenschaftler in Jerusalem und Greifswald 1902–1941 (ADPV 9/2), Wiesbaden 1991.

39 Den Ackerbau Palästinas hat Dalman späterhin monographisch abgehandelt, vgl. G. D-
, Arbeit und Sitte in Palästina, Vol. 2: Der Ackerbau (SDPI 5, zugleich BFChTh,
II/27), Gütersloh 1932.
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das wichtigste, was man an Vorkenntnissen in das Land mitbringen muß;
ohne das geht man, vor allem außerhalb der großen Städte leer aus.

So war es neben dem alten auch das neue Jerusalem, das ich kennen
zu lernen suchte. Vor allem die deutschen Anstalten: die deutsche Schule,
das syrische Waisenhaus, Aussätzigenhospital und Talitha kumi, das Kai-
serswerther Diakonissen-Krankenhaus und die Ölbergstiftung.⁴⁰ Es ist ein
bedeutendes Stück deutscher Kultur- und Missionsarbeit, das ich hier ken-
nen lernte, wie überhaupt das Deutschtum grade in Jerusalem allen anderen
Nationen gegenüber hervortritt. Den größten Eindruck davon hatte ich bei
der Kaisergeburtstagsfeier.⁴¹ Beim Empfang im Generalkonsulat und noch
mehr bei der Nachmittagsfeier im [10] katholischen Paulus-Hospiz trat das
hervor: Man traf dort den Franziskaner auf dem Platz neben dem deutschen
Juden im langen Kaftan und mit wehenden Locken, die Schwaben aus der
Templerkolonie neben den deutschen Beamten und Kaufleuten, eine Ko-
lonie, wie sie keine andere Nation aufbringen kann, imposant in ihrer Zahl
und Geschlossenheit, wie sie auch in den Festreden zum Ausdruck kam.
Daß hiervon auch die Wirte des Tages, die Lazaristenpatres⁴² keine Aus-
nahme machten, obgleich sie in Deutschland selbst verboten sind, war mir
besonders bemerkenswert. – Eigentümlich ist der Eindruck, den man von
den Templern erhält.⁴³ Aesthetisch und vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus macht ihre Kolonie draußen vor dem Bahnhof einen prächtigen Ein-
druck. Im Inneren bieten sie dagegen das Bild einer Sekte, deren religiöse
Ansätze abgestorben sind, so daß die bloße Negation übrig bleibt. Wie man
mir sagte, soll auch ihre kaufmännische Moral hie und da darunter leiden;
ich kann dafür aber in keiner Weise einstehen. Teilweise haben sie den
Anschluß an die reichsdeutsche Kolonie und die evangelische Gemeinde

40 Zum Aussätzigenhospital vgl. N. S, Die Entwicklung des Krankenhauswesens der
Stadt Jerusalem vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts (Studien zur Ge-
schichte des Krankenhauswesens 8), Herzogenrath 1983, 603-634 und zum Diakonissen-
Krankenhaus ebd. 245-346; 681-692. Zu Talitha kumi vgl. A. N (ed.), Seht,
wir gehen hinauf nach Jerusalem. Festschrift zum 150jährigen Jubiläum von Talitha Kumi
und des Jerusalemvereins, Leipzig 2001. Zur Ölbergstiftung vgl. J. E, Die Auguste-
Victoria-Stiftung auf dem Ölberg in Jerusalem. Eine Bilddokumentation (Kleine Schriften
des Vereins für württembergische Kirchengeschichte 8), Stuttgart 2010 und H. W-
, Ham and Eggs in Palestine. The Auguste Victoria Foundation 1898-1939, Marburg
2005.

41 Die kaiserliche Geburtstagsfeier für Friedrich Wilhelm II. (1859-1941) wurde am 27.
Januar begangen.

42 Die Kongregation der Lazaristen (Congregatio Missionis) wurde 1873 im Rahmen des Kul-
turkampfes in Deutschland per Gesetz verboten; vgl. Deutsches Reichsgesetzblatt 1873,
Nr. 12, 109.

43 Zur Templerkolonie vgl. ausführlich A. C, Die Siedlungen der württembergischen
Templer in Palästina 1868–1918. Ihre lokalpolitischen und internationalen Probleme. Aus
dem Hebräischen übersetzt von P. Leshem (Veröffentlichungen der Kommission für ge-
schichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B, Forschungen 77), Stuttgart
32000.
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wieder gefunden. Es ist das wohl hauptsächlich das Verdienst zweier Per-
sönlichkeiten: des Generalkonsuls Schmidt und des Propstes Dr. Jeremias.⁴⁴
Nebenbei, wie das bei Deutschen ja wohl nicht anders sein kann, bildet
Faicks Bierstube⁴⁵ ein starkes Einigungsmoment. An jedem Montag ist dort
Jung und Alt, vom Generalkonsul bis zum letzten Schwaben versammelt,
um für ein „Blechle“ zu – kegeln.

Von großem Interesse ist augenblicklich nicht nur in Jerusalem, sondern
in Palästina über[11]haupt die Judenfrage.⁴⁶ Die zionistische Bewegung ge-
winnt ständig an Umfang und Bedeutung. Während die ältere Generation
noch deutsch bez[iehungs]w[eise] Jiddisch sprach, lernt und spricht die Ju-
gend nur Hebräisch, – der Streit, der sich in den deutsch-jüdischen Hilfs-
schulen darüber erhob, hat ja auch in Deutschland viel Aufsehen gemacht.
Von der Bedeutung dieser national jüdischen Bewegung, – ob sie wirk-
lich überall national ist, steht dahin, – bekam ich später auf meiner Reise
nach dem Norden einen lebhaften Eindruck. In Nabuhrs lernte ich einen
New Yorker Millionär Rosenbaum kennen, der umfangreiche Länderei-
en kaufen wollte, und ebenso ist in Galiläa, in der Umgebung des Tabor,
auf der Hochebene bei Tiberias und am See Genezareth ungeheuer viel
Land in jüdischen Besitz gekommen. Während ich in Jerusalem war, erleb-
te ich den Einzug eines der Barone Rothschild.⁴⁷ Tausende von jüdischen
Schulkindern und Vereinen bildeten Spalier, als er in Begleitung türkischen
Militärs vom Bahnhof zur Stadt fuhr, empfangen von den Rabbinern und
einer Ehrenpforte mit den Worten הבא ברוך „Gelobt sei der da kommt.“
Er hat dann auch, wie man in Jerusalem erzählte, 100 Millionen in Lände-
reien angelegt. Übrigens sprach man davon, daß die türkische Regierung
entschlossen sei, dem Anwachsen der zionistischen Bewegung einen Rie-
gel vorzuschieben. Ob ihr das gelingen wird, steht dahin. Jedenfalls sind die
Juden der Ansicht, wie ich gesprächsweise hörte, daß die großen Landkäufe
eine ausgezeichnete Spekulation sind. Das Land ist infolge der Verarmung
der Fellachenbevölkerung und des unerträglichen Steu[12]erdrucks billig,
während man andrerseits bestimmt damit rechnet, daß in absehbarer Zeit

44 Dr. Friedrich Jeremias (1868-1945) war von 1910-1914 Propst der ev.-luth. Erlöserkirche
in Jerusalem. Bekannter ist sein Sohn, der Göttinger Neutestamentler Joachim Jeremias
(1900-1979).

45 „Faicks Bierstube“ ist nicht näher zu lokalisieren.
46 Zu den beiden ‚Nationalismen‘ Zionismus und Arabismus in der Zeit vor dem 1. Welt-

krieg vgl. G. K, Geschichte Palästinas. Von der osmanischen Eroberung bis zur
Gründung des Staates Israel (Beck’sche Reihe 1461), München 22002, 122–153; 390–393.

47 Baron Edmond de Rothschild (1845–1934) hatte zuvor schon dreimal Palästina besucht
(1887; 1893; 1899). Im Februar 1914 fand sein vierter Besuch statt. – Zu Edmond de
Rothschilds Engagement im Rahmen der zionistischen Bewegung vgl. Y. M,
Zwischen Ost und West. Edmond de Rothschild und Palästina, in: G. H (ed.),
Die Rothschilds. Vol. 2, Beiträge zur Geschichte einer europäischen Familie, Sigmaringen
1994, 133–150. Zeitgenössische Photographien des vierten Besuches finden sich ebd. 139
u. 141.
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das Land in anderen, vermutlich englischen Besitz übergeht und dann ei-
nen ähnlichen Aufschwung erlebt, wie Ägypten. Mit dem Anwachsen des
jüdischen Landbesitzes hängt es zusammen, daß die Templer, z.B. in Jaffa,
anfangen, sich beengt zu fühlen, und mit dem Gedanken umgehen, in das
Gebiet der Bagdadbahn abzuwandern.

Ich gebe im Folgenden einen kurzen Überblick über die weiteren Ex-
kursionen, die ich von Jerusalem aus gemacht habe.

Am 22. Januar ritt ich mit Herrn Prof. Dalman nach Ramallah. Der Weg
(die breite Nabluser Fahrstraße) führte uns zunächst an der Wasserschei-
de entlang. Links wurde Scha’fât (in dem man Nob vermutet hat), dann
rechts der Tell el-Fûl sichtbar, dies dem Gibea Benjamins⁴⁸ entsprechend.
Wichtiger war der etwa 45 min. nördlich von a-Ram gelegene Hügel Tell
en-naṣbe. Der Weg windet sich dort in einem verhältnismäßig engen Tal
zwischen zwei Hügeln hindurch. Da der Tell zudem eine ziemlich ergiebi-
ge Quelle besitzt (jetzt in einem jämmerlichen Chan⁴⁹ unten an der Brücke
verborgen), so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß in alter Zeit hier ei-
ne befestigte Ortslage gewesen ist, die vorzüglich geeignet war, den Weg
zu sperren. Nach Prof. Dalmans Meinung ist hier Miṣpa zu suchen. Die
Berichte 1 Kg. 15 und Jerem. 41 passen ausgezeichnet auf diese Ortslage,
fordern jedenfalls, daß Miṣpa an einer beherrschenden Stelle unmittelbar
an de[r] gro[13]ßen Nord-Südstraße lag. Das oft für Miṣpa genannte Neti
Samwîl kann keinesfalls in Betracht kommen, wie man sich leicht bei einem
Besuch an Ort und Stelle überzeugen kann.

Kurz vor el Bîre (= Beeroth?) bogen wir links ab und ritten auf einem
Höhenzug dem großen Dorf Ramallah zu. Die Einwohner sind fast durch-
weg (griechische) Christen. Die Frauen tragen neben einer bunten, kleidsa-
men Tracht einen eigenartigen Kopfschmuck: über einem Tuch zwei dicke
Wülste aus großen Silbermünzen, ähnlich den schwarzen Tücherwülsten,
mit denen die Männer in Syrien allgemein ih[re] keffîje⁵⁰ festhalten. Wir
ritten durch das Dorf hindurch in eins der nach Norden liegenden steil ab-
fallenden Täler um auf den terassenartig angelegten Feldern – Blumen zu
suchen. Es blühen hier an ihrem südlichsten Punkt die schönen blauen und
lila Anemonen, während man bei Jerusalem nur purpurrote findet. – Auf
dem Rückweg kehrten wir bei einem Fellachen namens Chelît ein. Äußer-
lich von den anderen nicht zu unterscheiden, war er schon zweimal längere
Zeit in Amerika gewesen. Die Auswanderung der jungen Leute ist über-
haupt erstaunlich groß. In manchen Dörfern sieht man außer den Frauen
nur Kinder und alte Männer. Der Grund liegt einmal in der Furcht vor dem
Militärdienst, – zuweilen soll die Dienstzeit auf 9 Jahre ausgedehnt werden,

48 Vgl. Ri 19f.
49 Der „Chan“ bezeichnet im Vorderen Orient eine Herberge.
50 Die keffije ist ein buntes Seidentuch. Zu den gebräuchlichen Kopfbedeckungen der da-

maligen Zeit vgl. G. D, Arbeit und Sitte in Palästina, Vol. 5: Webstoff, Spinnen,
Weben, Kleidung (SDPI 8, zugleich BFChTh, II/36), Gütersloh 1937, 251–257.
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– zum anderen in der Unmöglichkeit, unter der türkischen Herrschaft auch
nur zu bescheidenstem Wohlstande zu gelangen. – Merkwürdig ist nur, daß
wie man sagt die Auswanderer fast ausnahms[14]los zurückkehren, sobald
sie sich ein paar tausend Francs erspart haben. – Den Rückweg nahmen
wir durch das Wadi ed-Der, an Ed-Dschib, dem alten Gibeon vorbei, das
auf einem merkwürdigen, in lauter kreisförmigen Terrassen aufsteigenden
Hügel liegt.

Am 24. Januar ritt ich mit einem deutschen Ingenieur von der Bagdad-
bahn nach Jericho. Wir besichtigten eingehend Vellins Ausgrabungen auf
dem Tell in der Nähe der Sultansquelle, ritten dann zum unteren Eingang
des Wadi Kelt, um das griechische Strafkloster zu besuchen, das oben im
Wadi in schauerlicher Einöde liegt.⁵¹ Am nächsten Tage besuchten wir das
tote Meer und die sogenannte Taufstelle bei nicht weit von dem Dir Mar
Juḥannā.

Am 30. Januar ritt ich zusammen mit dem Referenten Dr. Grobber vom
deutschen Generalkonsulat in die Gegend südlich von Jerusalem. Wir ritten
zunächst an Bethlehem und Bet Dschala vorüber nach den sog. Salomons-
Teichen, el Burak, frei in den Felsen eingehauenen rechtwinkligen Becken
von ziemlich bedeutenden Dimensionen. Von hier ging es an den klei-
nen, aber von einem sehr stattlichen Kloster⁵² beherrschten Muslimendorf
Arṭas vorbei, auf halsbrecherischen Wegen durch das Wadi gleichen Namens
zum Wadi Charêṭûn hinüber, mit alten Befestigungen und Einsiedlerhöh-
len in wild romantischer Gegend. Interessant war der Besuch der Maṛâret
Ch[arêṭûn], der sog. Höhle Adullam, in die wir, geführt von einigen höchst
zweifelhaften Beduinen hinein krochen. Wenn auch [15] schwerlich der
Höhle Adullam⁵³ gleichzusetzen, giebt sie doch mit ihrem unzugänglichen,
leicht zu sperrenden Eingang ein lebhaftes Bild von den Löchern und Fel-
senritzen, in denen sich Israel so oft verkroch. – Von dort gings in brennen-
der Mittagshitze zum Dschebel el Furêdîs empor, heute meist Frankenberg
genannt. Hier lag die von Herodes dem Gr. errichtete Festung Herodeion,
von der außer Spuren am Fuße des (künstlich aufgeschütteten?) Bergkegels
noch Reste der Mauer und der vier runden Türme auf dem Gipfel erhal-
ten sind. Die Aussicht ist besonders nach Osten und Norden, wunderbar
schön. – Den Rückweg nahmen wir direkt über Bethlehem, das hier, nach
Süden zu, ungeheuer steil abfällt[.]

51 Bei dem genannten Kloster handelt es sich um das in der Spätantike gegründete Georgs-
kloster, das im 12. Jh. von Manuel I. Komnenos (1118-1180) instandgesetzt wurde, in
späterer Zeit verfiel und im 19. Jh. (1878-1901) durch griechische Mönche wiedererrich-
tet und neubesiedelt wurde.

52 Das Nonnenkloster „Hortus Conclusus“ wurde 1894 vom italienischen Orden der Sorelle
di S. Maria del Giardino gegründet.

53 Die Höhle Adullam diente David als Zufluchtsort; vgl. 1.Sam 22,1; 2.Sam 23,13; 1.Chron
11,15.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 350 — #354 i
i

i
i

i
i

350 Felix Albrecht

Bethlehem besuchte ich besonders zwei Tage später, am 2. Februar, so-
wie am 3. Februar Ain Karim und auf dem Wege dorthin das festungsähn-
liche Kloster Dir il Muṣallibe.⁵⁴

Am 7. Februar: Ausflug (mit Fr. v. Nathusius zusammen) nach Michmas,
über el Bire und Batîm, der Gegend des alten Bethel, wo die verschiedenen
Trümmer besichtigt wurden, ebenso wie in Dêr Diwan, in dessen Nähe
das alte, als Festung ungleich wuchtigere Ai zu suchen ist. Von Michmas
ritten wir dem hohen Ras eṭ-ṭawîl <zu> und trafen hier Dalman mit dem
archäologischen Institut, die vom Jordan hinaufkamen. Auf dem Rückweg
wurde in Michmas die Philisterschlacht 1 Sam 14. besprochen, von der
man angesichts der Szenerie ein außerordentlich klares Bild bekommt, –
eigentlich noch mehr, <wenn> man von dem ungleich höhergelegenen
Dscheba’ auf der durch ein tiefes [16] Tal von Dscheba’ getrennte Michmas
herabsieht. Von Michmas ritten wir sodann quer durch das wilde steinige
Gebirge den „Weg“, den nach Jes. 10 die Assyrer gegen Jerusalem gezogen
sind.

Am 8. Februar Ausflug nach Mar Saba⁵⁵ im prachtvollen Wadi en-Nār
und dem Berg el kuntâr mit schöner Aussicht auf das tote Meer. Besonders
der Rückritt bei Vollmondschein gehört zu dem Schönsten, was ich in
Palästina erlebt habe.

Am 16. Februar ritt ich über Bet Ḥanina nach En Nebi Samwîl, der die
ganze Umgebung von Jerusalem beherrschenden Warte, die aber trotzdem
schauerlich mit dem alten Miṣpa gleichzusetzen ist. Die Aussicht giebt ein
überaus klares Bild von der geographischen Gliederung des Landes. Man
sieht das tote Meer, ebenso wie das Mittelmeer und den breiten Küsten-
streifen mit Jaffa und er-Ramle. Klar tritt der Gebirgszug der Moabiterberge
und Gileads hervor, davor die Wasserscheide, die man von Jerusalem bis zu
den Bergen bei Nabulus überblickt. Sehr merkwürdig ist unten im Tale
der Anblick von Ed Dschib mit seinem eigenartigen Terrassenhügel – den
Rückweg nahm ich über Bet Iksa und Kalonije an der Jaffastraße.

Am 18. Februar Ausflug über Anāta, das alte Anathoth, nach dem Wadi
Fara, an dessen starken Quellen ein russisches Kloster mit uralten in die
senkrechten Felsen gehauenen Höhlen liegt.⁵⁶ Rückweg über Dscheba’ und
Er-Ram. Dies war der letzte größere Ausflug, den ich von Jerusalem aus
machte.

[17]

54 Das von Flashar als „festungsähnlich“ beschriebene seit dem ausgehenden 18. Jh.
griechisch-orthodoxe Kreuzkloster ist eine ursprünglich georgische Gründung.

55 Das griechisch-orthodoxe Kloster Mar Saba wurde 439 gegründet und gehört zu den
bedeutendsten Klöstern des Nahen Ostens.

56 Bei dem genannten Kloster handelt es sich um die russisch-orthodoxe Skete des Hl. Cha-
riton, die 1865 von russ. Mönchen wiederentdeckt worden war und Anfang des 20. Jh.s
von einer Delegation russ. Mönche vom Athoskloster Panteleemon erworben und wie-
derbelebt wurde.
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Am 24. Februar verließ ich Jerusalem, um zusammen mit einem prak-
tischen Arzt aus Dresden zu Wagen nach Norden zu fahren. Über die Tour
von Jerusalem bis Djennin ist wenig zu sagen. Es war eine genußreiche
Fahrt durch den blühenden Frühling. Genauer besichtigte ich in Sebastije
die Ausgrabungen der Amerikaner, die auf der höchsten Spitze des Berges
einen Tempel mit grandioser Freitreppe ausgegraben haben.⁵⁷ Daneben ein
Augustusbild auf breitem Piedestal (das Bild selbst soll nach Konstantinopel
gebracht sein).⁵⁸

Von Djennin fuhren wir mit Eisenbahn und Dampfboot nach ’ain Tab-
ja⁵⁹ am See Genezareth, wo wir in dem wundervoll gelegenen Hospiz
des katholischen Palästinavereins freundliche und gute Aufnahme fanden.
Während des mehrtägigen Aufenthalts besuchte ich die Ruinenstätte von
Kapernaum, den Franziskanern gehörig, die die große Synagoge fast völlig
ausgegraben haben, die Stätte von Bethsaida Julias und Medschdel.

Am 28. Februar ritt ich von Tiberias nach dem Tabor, dessen franzö-
sisches Kloster nie ausgestorben war⁶⁰, und von dort am Abend nach Na-
zareth. Am nächsten Morgen fuhr ich nach Haiffa, besuchte den Karmel
und die deutsche Templerkolonie und schiffte mich am Abend an Bord der
Tewfikich⁶¹ ein, um die Heimreise anzutreten. Sie führte mich über Port
Said und Alexandrien nach Neapel zurück, wo ich am 7. März ankam.

Auch auf der Rückreise konnte ich es mir nicht versagen, einige wenige
[18] Tage auf die Kunstschätze Italiens zu wenden. Am 8.-10. blieb ich in
Florenz, am 11. und 12. in Mailand. Am 13. reiste ich über den St. Gotthard
und Basel zurück[.]

Nur mit tiefem Dank und hoher Befriedigung kann ich, diesen Bericht
schließend, auf die Reise zurücksehen. Was ich erlebt und gelernt kommt
freilich in dem Bericht nicht <so> zum Ausdruck, wie ich es gewünscht
hätte. Trotzdem hoffe ich, geht auch aus ihm hervor, daß ich die Mittel
zu dieser Reise nicht vergeblich erhalten habe. Wenn mein Bericht sich
gegen Ende mit einer summarischen Aufzählung begnügt, so bitte ich das

57 Das arabische Dorf Sebastije liegt an der Stelle des antiken Samarias, das Herodes d. Gr.
ausbauen und Kaiser Augustus zu Ehren in Sebaste umbenennen ließ. Im Rahmen der sog.
Harvard Expedition unter Leitung von Gottlieb Schumacher (1857-1925) und George
Andrew Reisner (1867-1942) fanden zwischen 1908 und 1910 erste Ausgrabungen statt,
die beträchtliche Teile des antiken Samarias zu Tage brachten; vgl. G. A. R, Harvard
Excavations at Samaria 1908–1910, Vol. I: Text, Cambridge 1924; G. A. R, Harvard
Excavations at Samaria 1908–1910, Vol. II: Plans and Plates, Cambridge 1924.

58 Gemeint ist die von R, Harvard Excavations at Samaria 1908–1910, Vol. I: Text, 176
beschriebene ursprünglich ca. 3 m hohe marmorne Augustusstatue, vgl. die Abb. in R-
, Harvard Excavations at Samaria 1908–1910, Vol. II: Plans and Plates, Plate 79ef.

59 Gemeint ist ’Ain Tâbiṛa.
60 Gemeint ist das 1631 gegründete Franziskaner-Kloster, wobei sich bereits um 1100 Be-

nediktiner auf dem Tabor niedergelassen hatten.
61 Die Tewfikich war ein nach Mohammed Tewfik Pasha (1852-1892), 1879-1892 Vizekönig

von Ägypten und Sudan, benannter Dampfer, der im Mittelmeerraum verkehrte.
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damit zu entschuldigen, daß ich jeden Tag meine Einberufung zur Armee
erwarte. Ich wollte aber auf alle Fälle den Bericht vorher einreichen.

4. Die Beilage zum Reisebericht Martin Flashars

Die 32-seitige „Beilage“ zum Reisebericht Martin Flashars ist mit blauem Bunt-
stift auf der jeweiligen Recto-Seite von 62 bis 77 durchnummeriert. Das Papier hat
das Format 33,0 × 21,0 cm. Die Deckseite trägt den Eingangsstempel „Universität
Berlin, Eing. 13 Aug. 1914“ samt Aktenvermerk „zu 2243 S.B. 1/14“. Wie schon
beim Reisebericht selbst, so findet sich auch hier die Notiz Alfred Rahlfs: „13.
Okt. 1915 zu dauernder Aufbewahrung beim Septuaginta-Unternehmen erhal-
ten. A. Rahlfs.“ Die erste Seite benennt den Inhalt:

1. Sir. Prolog Z. I,2-III,2 nach fol. 56 und 27 der Handschrift αγ´ ταφ´ 2.

2. Fragmente aus Hiob, fol. 205, 4, 164, 167, 3, 206, 195, 200 der Handschrift
αγ´ σταυρ´ Nr. 36.

Sowohl die Sirach- als auch die Hiobfragmente sind auf der Grundlage jenes
Schriftstücks von Alfred Rahlfs in angemessener Weise herausgegeben worden,
so dass an dieser Stelle lediglich auf die Rahlfs’sche Publikation verwiesen werden
kann.⁶²

5. Das Kollationsheftchen zu Ra 929

Das Kollationsheftchen zu Ra 929 im Format 20,6 × 16,5 cm und im Umfang
von 20 Seiten, wobei die letzten drei Seiten unbeschrieben sind, trägt eine hand-
schriftliche Vorbemerkung von der Hand Alfred Rahlfs’: „Zugrunde gelegt ist die
mangelhafte Ausgabe von J. Rendel Harris, Biblical fragments from Mount Sinai
(London 1890), S. 11–14. Aus dieser haben wir die Stellen notiert, an welchen
sich erhebliche Varianten finden, und Martin Flashar hat die in der Hs. stehenden
Lesarten unterstrichen. Außerdem hat er andere Korrekturen zu Harris gegeben
und die von Harris nur zum kleinen Teil herausgegebene Rückseite des ersten
Blattes ganz abgeschrieben. (Einige Nachträge habe ich nach einer vollständigen
Abschrift Flashars hinzugefügt. A. Rahlfs.)“.

62 R, Palimpsest-Fragmente.
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Abb. 2: Die Beilage zum Reisebericht Martin Flashars, f. 63r.
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Abb. 3: Das Kollationsheftchen zu Ra 929.
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6. Eine Postkarte Flashars an Rahlfs vom Juli 1914

Postkarte im Format 13,9 × 8,9 cm mit folgendem Poststempel: „Betzin-
Carwesee, 16.7.1914“.⁶³

Herrn Prof. Rahlfs
Hochwürden
Göttingen
Düstere Eichenweg 19⁶⁴
Hochverehrter Herr Professor!
Besten Dank für Manuskript und Brief zum Sirachtext: fol 56 verso I32 steht
in der Tat και ειδεν δε nicht και εισειδεν wie ich unbegreiflicherweise ste-
hen gelassen habe. Ob dagegen 427 verso 19.20 zu lesen ist γερ|ρησασιν ist
mir zweifelhaft. Jedenfalls ist R-H’ Lesart hier richtig, sonst hätte ich es ver-
merkt. Hinsichtlich der letzten Zeile schwanke ich zwischen μτρ und μηρ,
das letztere war mir, wie meine Notizen zeigen wahrscheinlicher, doch
war mir diese Abkürzung unbekannt. Job f. 4. verso 12: ob επεσημηνω
kann ich nicht sagen. In meinem Originalmanuskript steht: nur Spuren. f.
195 recto 15 habe ich auch dort νυκτηρισου ob das etwa ein Schreibfehler
meinerseits ist kann ich nicht sagen. || f. 195 verso ist die Zeilenzählung
überhaupt sehr fragwürdig, weil Anfang und Ende unleserlich sind. Tat-
sächlich scheinen auf αποκρισειαι μοι zwei unentzifferte Zeilen zu folgen
(dann hatte dies Blatt ausnahmsweise 16 Zeilen.) – Der Bericht, als dessen
Beilagen die Sept.-sachen gedacht sind, geht an den Senat. An eine Veröf-
fentlichung habe ich nicht gedacht.
Mit bester Empfehlung bin ich Ihr sehr erg. M. F.

Wie aus dem letzten Satz des Schreibens hervorgeht, scheint Rahlfs die Anfrage
gehabt zu haben, ob Flashar eine Veröffentlichung seines Reiseberichtes beab-
sichtigte. Zumindest wird daraus ersichtlich, dass schon Rahlfs den Bericht Flas-
hars anscheinend für publikationswürdig erachtete. Meines Erachtens ist jedoch
kaum davon auszugehen, dass Flashar einer Veröffentlichung gegenüber prinzipi-
ell abgeneigt war oder gewesen wäre; immerhin handelt es sich nicht um einen
privaten Bericht, sondern um einen von Vornherein für ein, wenn auch kleines,

63 Betzin und Carwesee (heutige Schreibung: „Karwesee“) liegen in Brandenburg, ca. 30
km nordwestlich von Berlin.

64 Ab dem 20. April 1912 bis Ende Dezember 1919 befand sich das Septuaginta-
Unternehmen im Düstere Eichenweg 19; vgl. hierzu K  S-
U, Fünfter Bericht (Berichtsjahr 1912), 23 und K  S-
-U, Zwölfter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichts-
jahr 1919), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1920, Berlin 1920, 39.
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Publikum, namentlich den Senat der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität be-
stimmtes Dokument. Was nun Rahlfs damals bereits erkannt haben dürfte, das steht
heute auf jeden Fall fest: Die Beobachtungen Flashars bereichern unbestritten un-
sere Kenntnis von der Situation und den Gegebenheiten in Palästina am Vorabend
des 1. Weltkriegs, und dies speziell aus der Sicht eines deutschen Reisenden.

Der Vollständigkeit halber soll im Folgenden noch ein kleiner Überblick über die
Handschriftenreisen zwischen den Weltkriegen folgen, die den Handschriftenbe-
stand des Unternehmens weiter ergänzten.

7. Die Handschriftenreisen zwischen den Weltkriegen

Der 1. Weltkrieg und vor allem die nachfolgende Krise stellten für die Handschrif-
tenerwerbungen des Septuaginta-Unternehmens einen großen Einschnitt dar. Erst
Ende der 20er Jahre konnte die nächste Reise des Unternehmens stattfinden. Der
entsprechende Jahresbericht des Unternehmens führt dazu aus: „Herr Studienrat
Möhle, unterstützt von stud. Paul Rahlfs, führte von August bis November 1929
eine Reise nach dem Athos, Athen, Patmos und Konstantinopel aus, um die dorti-
gen Septuaginta-Handschriften zu photographieren. Trotz vieler Schwierigkeiten
gelang es ihm, in der Zeit von etwa 2½ Monaten mehr als zehntausend Aufnah-
men im Format 2,4 x 3,6 cm zu machen und fertig entwickelt nach Göttingen
heimzubringen, wo sie von einem Berufsphotographen auf 18 x 24 cm vergrößert
werden und vollständig lesbare Kopien ergeben. Dadurch ist unser Bestand von
Handschriften-Photographien um ein wichtiges und sonst kaum erreichbares Ma-
terial bereichert“.⁶⁵

65 K  S-U, Zweiundzwanzigster Bericht über das
Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1929), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen
1929/30, Berlin 1930, 25–26, hier 26. Der Bericht fährt fort: „Als Nebengewinn er-
gab sich noch, daß Herr Möhle in Konstantinopel den Kommentar Theodorets zu Je-
saia, von welchem bisher nur Katenen-Fragmente bekannt waren, aus der einzigen er-
haltenen Handschrift photographieren konnte“. Der Bericht des folgenden Jahres fügt
ergänzend hinzu: „Demnächst wird er [sc. Hr. Möhle] noch einmal nach Konstanti-
nopel fahren und dort versuchen, aus der vielfach schlecht erhaltenen Handschrift des
Theodoret-Kommentars noch manches zu gewinnen, was auf den im Herbst 1929 mitge-
brachten Photogrammen nicht sicher zu lesen ist“; K  S-U-
, Dreiundzwanzigster Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr
1930), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1930/31, Berlin 1931, 33–35, hier 35.
Die von Rahlfs angekündigte zweite Reise Möhles nach Konstantinopel erfolgte 1931,
s. u. m. Anm. 74.
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Abb. 4: Die Rückseite der Postkarte Flashars an Rahlfs vom Juli 1914.
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Derselbe Studienrat Möhle führte im Folgejahr eine Italienreise durch. Im Be-
richt heißt es dazu: Er „ist zu diesem Zwecke von April bis Juni 1930 in Italien
gewesen, wobei er zugleich viele andere Handschriften italienischer Bibliotheken
zu den verschiedensten alttestamentlichen Büchern photographiert hat“.⁶⁶ Auch
im folgenden Jahr war Möhle für das Septuaginta-Unternehmen auf Forschungs-
reise: „Herr Studienrat Möhle besuchte im April und Mai 1931 Konstantinopel
und Patmos, um sein Material für die Ausgabe des neu entdeckten Kommentars
Theodorets zu Jesaia zu kontrollieren und zu vervollständigen“.⁶⁷ Über den Hand-
schriftenbestand des Unternehmens heißt es im Bericht für das Jahr 1932: „Eine
Schwester des Herrn Deicke, die Bibliothekarin Frl. Hanna Deicke, hat die Hand-
bibliothek des Septuaginta-Unternehmens (etwa 500 Bände) und die Sammlung
von Handschriften-Photographien (etwa 50000 Blätter), deren viele, erst in den
letzten Jahren hinzugekommen, noch der Ordnung bedurften, vollständig geord-
net und katalogisiert, sodaß jetzt alles bequem zu benutzen ist“.⁶⁸

Die Handschriftenreisen zwischen den Weltkriegen im Überblick

Griechenland,
Kleinasien
(Athos,
Athen, Patmos,
Konstantinopel)

1929⁶⁹ August Möhle⁷⁰, Paul Rahlfs⁷¹
Photographien (10.000 Aufnahmen):⁷² Athen (Ra 313-315; 342);
Athos Vatopedi (Ra 317-321); Athos Iviron (Ra 329-333; 336-
338); Athos Koutloumousiou (Ra 339-341); Patmos (Ra 612-615;
617-620); Konstantinopel (Ra 397-401)

66 K  S-U, Dreiundzwanzigster Bericht (Berichtsjahr
1930), 35.

67 K  S-U, 24. Bericht über das Septuaginta-Unter-
nehmen (Berichtsjahr 1931), in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1931/32, Berlin
1932, 29.

68 K  S-U, 25. Bericht über das Septuaginta-Unter-
nehmen, in: NGWG. Geschäftliche Mitteilungen 1932/33, Berlin 1933, 32–33, hier 33.

69 Den Angaben Möhles zufolge erfolgte die Reise näherhin in folgendem Zeitraum: Ende
August bis Ende Oktober 1929 verbrachten August Möhle und Paul Rahlfs in Athen,
auf dem Athos und auf Patmos; Anfang November besuchte Möhle die Bibliothek des
Metochions in Konstantinopel; die Photographien der berühmten Theodoret-Hs. fertigte
er am 2. November an. Vgl. insgesamt A. M, Theodoret von Kyros, Kommentar zu
Jesaia (MSU 5), Berlin 1932, VI.

70 Dr. August Möhle (7.3.1885–29.9.1971), Theologe und Philologe, war Gymnasiallehrer
sowie 1926–1937 Mitarbeiter des Septuaginta-Unternehmens. 1932 promovierte er über
den Jesaja-Kommentar des Theodoret von Kyros. Während des 2. Weltkriegs arbeitete
Möhle als Hauslehrer in Florenz. 1950 ging er in Pension.

71 Alfred Rahlfs‘ Sohn Paul (26.10.1909–9.10.1987) arbeitete mehrere Semester als stud.
Hilfskraft im Septuaginta-Unternehmen.

72 Die Photographien von 1929 haben ein Format von 18 × 24 cm; die Gießener Kapseln
haben eine Höhe von 21 cm; s.o. m. Anm. 23.
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Die Handschriftenreisen zwischen den Weltkriegen im Überblick (Fortsetzung)

Italien 1930 August Möhle
Photographien:⁷³ Florenz (Ra 384; 386-387); Genua (390-391);
Grottaferrata (392); Mailand (443-446; 449-452); Messina (455-
460)

Kleinasien
(Konstantinopel,
Patmos)

1931⁷⁴ August Möhle
Handschriftenkonsultation
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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
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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.
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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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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.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 405 — #409 i
i

i
i

i
i

Dokumente und Bilder zur Vor- und Frühgeschichte des Septuaginta-Unternehmens 405

Literatur

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

– Erster Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1908), in: NGWG.
Geschäftliche Mitteilungen 1909, Berlin 1914.

– Dritter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1910), in: NGWG.
Geschäftliche Mitteilungen 1911, Berlin 1911, 21–25.

– Vierter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1911), in: NGWG.
Geschäftliche Mitteilungen 1912, Berlin 1912, 18–20.

– Sechster Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1913), in: NGWG.
Geschäftliche Mitteilungen 1914, Berlin 1914, 22–24.

– Bericht über das Septuaginta-Unternehmen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaf-
ten zu Göttingen. Der Internationalen Assoziation der Akademien vorgelegt zur Ge-
neralversammlung 1913, Göttingen 1913, 1–8.

– Siebenter Bericht über das Septuaginta-Unternehmen (Berichtsjahr 1914), in: NGWG.
Geschäftliche Mitteilungen 1915, Berlin 1915, 19–21.

R, A. (ed.), Psalmi cum Odis (Septuaginta. Societatis Scientiarum Gottingensis auc-
toritate X), Göttingen 1931.

– Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. Für das Septuaginta-
Unternehmen aufgestellt (MSU 2), Berlin 1914.

S, R., 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.

Verhandlungen der kartellierten Akademien und gelehrten Gesellschaften von Berlin,
Göttingen, Leipzig, München und Wien in Wien am 28. und 29. Mai 1909, Wien
1909.



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 406 — #410 i
i

i
i

i
i



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 407 — #411 i
i

i
i

i
i

Register



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 408 — #412 i
i

i
i

i
i



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 409 — #413 i
i

i
i

i
i

Personenregister

Abbott, Th. K. 250
Adriaen, M. 76
Aejmelaeus, A. 1, 5
Aischylos 13, 98
Albrecht, F. 2, 4, 79, 283, 329, 333,

335, 344
Allison, G. 77
Althoff, F. 363, 369, 373, 384
Ángeles Márquez, M. 77
Antiochus IV. Epiphanes 129
Antonius Rhetor 280
Aquila 74, 83, 84, 87–89, 91, 95, 97,

98, 157, 169, 175, 177, 178, 206,
225, 251, 254, 260, 393

Ardaschir I. 20
Aristeas 8, 54, 55, 147, 158, 159, 169
Aristoteles 15
Arnold, G. 191
Athanasius von Alexandrien 227, 228
Augustin 225, 256, 399
Augustus 25, 351

Bădilița, C. 135
Baensch-Drugulin, E. J. 299
Baer, B. 294, 317
Bar Bahlûl, Hassan 322
Barhebraeus, Gregorius 267, 286–288,

298, 300
Barth, K. 265
Barthélemy, D. 5, 33, 44–46, 155, 164,

165, 172–175
Basilius von Cäsarea 135, 231, 341, 344
Baudissin, W. von 337
Bauer, H. 97
Bauer, W. 2, 265, 270, 272
Baumann, J. 266, 291
Bautz, F. W. 295
Bechet, F. 135
Bechtel, F. 322
Behlmer, H. 239
Ben Aschar 312
Benoit, P. 145
Benzinger, I. 168

Berger, M. 287, 290, 306, 309
Berliner, A. 274
Bernet, C. 341
Bernstein, G. H. 289, 298
Bertholet, A. 2, 271
Bethmann Hollweg, Th. von 386
Beyschlag, W. 266
Billerbeck, P. 207
Bismarck, O. von 238
Bode, W. 290
Böhme, H. 137
Boetticher, P. 245
Bötticher, W. 244
Bogaert, P.-M. 1, 35, 36, 44, 45, 47,

50, 155, 157, 162, 174, 175
Bonwetsch, N. 269, 379, 381
Borchardt, R. 237
Boring, E. 188
Bossina, L. 2
Botte, B. 35, 36, 47, 155, 157, 175
Bousset, W. 269, 318, 321
Brahms, J. 237
Breithaupt, J. F. 305
Brock, S. P. 156
Brooke, A. E. 9, 64, 71, 364, 366, 367
Budde, K. 168, 269
Bunsen, C. K. J. von 243
Buxtorf, J. 294

Calder, W. M. 238, 241
Cannon, W. W. 85
Capellus, L. 312
Carmel, A. 346
Casevitz, M. 43
Caspari, C. P. 76
Castell, E. 286, 295
Ceriani, A. M. 239, 258, 286, 287, 295
Ceulemans, R. 2
Chosrau I. 20
Clemens von Alexandrien 135, 254,

280
Cornill, C. H. 273, 285, 291–295



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 410 — #414 i
i

i
i

i
i

410 Register

Dalman, G. 334, 342, 345, 348, 350
Damianos, Patriarch 333
Darius I. 20
Deicke, H. 358
Deissmann, A. 140, 144
Demetrios von Phaleron 8
Demokrit 15
Descartes, R. 31
Desmedt, S. 283
Didymus Chalcenterus 25
Didymus der Blinde 75–77, 227, 229
Diebner, B. J. 80, 81
Dieterich, J. 321
Dieterich, K. 330–332
Dietrich, W. 320
Dieu, L. de 316
Dinkler, E. 145
Diodor von Tarsus 393
Dochhorn, J. 2, 137
Dölger, F. 331, 332
Dörrie, H. 122
Dogniez, C. 156
Dorival, G. 32, 50, 146, 148, 155, 173
Dormeyer, D. 191
Driver, S. R. 253
Drugulin, W. 299, 300
Duensing, H. 330, 332–337, 342, 343
Düsterdieck, F. 301
Duhm, B. 266
Dykstra, N. N. 107–110

Ebeling, G. 138
Eckey, W. 194
Ehlers, E. 7, 370, 373, 384, 385
Ehrle, F. 388
Eisler, J. 345, 346
Eissfeldt, O. 163
Eliav, M. 343
Elîʿezer Ben-Hûrqānûs 305
Ellermeier, F. 87
Epiphanius von Salamis 187, 400
Erythropel, J. 271
Eschenbach, W. von 255
Euripides 14
Euseb von Cäsarea 56, 88, 93, 203,

225–227, 229, 230, 248
Ewald, H. 235
Eynikel, E. 97

Fabry, H.-J. 136, 138
Falk, A. 249
Favrat, J. 235

Feneberg, W. 191
Fernández Marcos, N. 137, 172, 174
Fichte, J. G. 244
Field, F. 85, 247, 257–259, 366
Finck, F. N. 330, 370, 390
Flashar, A. 335
Flashar, M. 329–340, 350, 352, 353,

355–357
Flashar, M. E. R. 335
Flusser, D. 163
Fraenkel, D. 2–4, 33, 38, 44–46, 53,

109
Freytag, G. W. 281, 314, 315, 319
Fritsch, Ch. T. 156
Fritzsche, O. F. 109
Fuchs, A. 202

Gasquet, F. A. 387
Geiger, A. 167, 169, 170
Geldner, K. F. 20, 21
Gentry, P. J. 5, 63, 73–75, 78, 79, 82,

86, 88–90, 92, 97, 99
George, A. 15–17
Gese, H. 149, 150
Gesenius, W. 308, 314, 320
Gibbs, J. M. 211
Gignac, F. T. 99
Givón, T. 82
Gnilka, J. 202
Gobineau, A. de 244
Goedeke, K. 266
Goethe, J. W. von 148
Goldman, Y. P. 90, 94–100, 157
Gordis, R. 95, 98
Goßler, G. von 251, 252
Gotch, F. W. 40
Gottheil, R. J. H. 240, 256
Grabe, J. E. 40, 41, 80, 84, 87, 98, 287,

364
Graf, F. 141
Gregor von Nyssa 229–232
Gregory, C. R. 394, 404
Grimm, J. 255
Große-Brauckmann, E. 1, 123, 393
Gryson, R. 77, 167, 175
Gunkel, H. 266
Gutman, R. W. 237
Gwynn, J. 316

Hackmann, H. 269, 279, 321
Hadas, M. 109
Hadrian 178



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 411 — #415 i
i

i
i

i
i

Personen 411

Häring, Th. 269, 279
Hagedorn, D. 143
Hahn, M. 335
Hall, J. B. 23, 24
Hanhart, R. 1, 4, 5, 34, 35, 45, 46, 59,

70, 109, 150, 151, 155, 168, 185,
186, 227, 235, 243, 265, 272, 273

Harl, M. 40, 41, 49, 50, 138, 146, 148,
155, 172

Harnack, A. von 139, 241, 256, 283,
304, 377, 379, 382, 384, 386

Harris, J. R. 333, 341, 344, 352, 355
Hatina, T. R. 193
Hauspie, K. 97
Hautsch, E. 391, 393
Haym, R. 266
Heegewaldt, W. 335
Heimann, F. 363
Hengel, M. 139, 148, 149
Herodes der Große 196, 349, 351
Hesych 3, 46, 47, 56, 174, 177, 258,

270, 366, 374, 398
Hiebert, R. J. V. 5, 63, 107, 109
Hieronymus 46, 55, 56, 76–78, 83,

85–87, 89–91, 94, 96, 98, 103, 148,
157, 167, 174, 175, 225, 226, 229,
241, 248, 251, 254, 257, 258, 374

Hilarius von Poitiers 146, 147
Hiller von Gaertringen, F. 144
Himbaza, I. 163
Hody, H. 245
Hoffmann, G. 289, 303
Hoffmann, P. 201
Hoffmann von Fallersleben, A. H. 317
Hofmann, K. 237
Holl, K. 394, 400–402
Holland, G. B. 18
Holmes, R. 71, 246, 247, 249, 364,

367
Homer 13, 24, 26
Horrocks, G. 99
Horst, L. 267, 309
Hort, F. J. A. 302, 303
Hugo, Ph. 5, 156, 173, 179
Hugo de Sancto Caro 295
Humbach, H. 20

Iersel, B. van 186
Ignatius von Antiochien (Ps.-) 89
Insler, S. 20, 22
Irenäus von Lyon 187
Irmscher, J. 332

Jalabert, L. 144
Janz, T. 31
Janzen, J. G. 157
Jellicoe, S. 155, 156, 174, 245
Jeremias, F. 347
Jeremias, J. 2, 347
Johannes Chrysostomus 47, 141,

256–258, 341, 344, 373, 393
Johannes Drungarius 65
Jones, H. S. 46, 129
Jordanis 238
Josephus 55, 110, 115
Josephus Gorionides 305
Jülicher, A. 393, 394, 402
Julianus der Apostat 303
Justin der Märtyrer 44, 174, 228

Kähler, M. 266
Kästner, W. F. 279, 321
Kamesar, A. 146, 147
Kampling, R. 189
Kant, I. 267, 292
Kappler, W. 1, 64, 67
Karo, G. 65
Karrer, M. 137, 172
Kasser, R. 80, 81
Katz, P. 145, 190, 208, 275, 282
Kaufmann, Th. 303
Kellens, J. 20
Kenney, E. J. 256
Kirstein, R. 238, 241
Klamroth, M. 298
Klauck, H.-J. 109, 110, 112, 115, 122,

128, 191, 215
Kloppenborg, J. S. 201
Knoke, K. 269, 321
Köhler, K. 335
Kooij, A. van der 137, 158, 212
Krämer, G. 347
Kramer, B. 143
Kratz, R. G. 1, 151, 155, 168
Kraus, Th. J. 140
Kraus, W. 137, 172
Kreuzenbeck, J. 341
Kreuzer, S. 139
Krumbacher, K. 335, 367
Kurmeier, I. 283

Lachmann, K. 58, 240, 255–257
Lagarde, A. de 235, 247, 256, 270, 273,

278–280, 283, 287, 291, 310, 312,
313, 321, 322, 324



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 412 — #416 i
i

i
i

i
i

412 Register

Lagarde, P. A. de 1, 8, 46, 48, 56, 168,
172, 177, 178, 235–260, 266–281,
283–285, 287, 288, 290, 291,
296–306, 308, 310–325, 363, 366,
369, 370, 374, 375, 377, 393

Lambrecht, J. 202
Lange, A. 157
Lange, N. de 155
Latte, K. 2
Lausberg, H. 189
Lauterbach, J. Z. 170
Leander, P. 97
Leanza, S. 77
Lebram, J.-C. 149
Leclercq, H. 144
Leibetseder, M. 335
Leo, F. 370, 373, 379, 380, 386
Léonas, A. 156
Leukipp 15
Liddell, H. G. 46, 129
Lietzmann, H. 65
Littmann, E. 334, 370
Lotze, H. 291
Lougee, R. W. 235
Lührmann, D. 189
Lukian von Antiochien 3, 46, 75, 174,

246–250, 252, 258, 259, 270, 366,
374, 393, 398

Lukrez 255
Lund, J. A. 99
Lust, J. 97, 162
Luther, M. 149, 228

Maczkowsky, K. A. 290
Männchen, J. 345
Maimonides 312
Mann, G. 237
Manuel I. Komnenos 349
Marcovich, J. 228
Marcus, J. 191, 206
Markschies, Ch. 135, 138, 139, 142,

145, 150
Marrou, H.-I. 138
Marshall, Ph. S. 85, 86
Maspero, G. 342
Matera, F. J. 215
Mayorek, Y. 347
Mayser, E. 100
McCarthy, C. 159, 163, 170
McLean, N. 9, 64, 71, 364, 366, 367
McNeile, A. H. 87
Meade, J. 96

Meisner, N. 8
Mendel, D. 244
Mercati, G. 388
Merendino, R. P. 202
Merklein, H. 217
Metzger, B. 187
Metzler, K. 227
Meyer, E. 242
Meyer, W. 288
Michaelis, J. D. 235, 255
Michl, J. 136
Möhle, A. 356, 358, 359
Mohammed Tewfik Pasha 351
Moltke, H. Graf von 284, 288–290
Mommsen, Th. 238, 241, 256
Monna, M. C. 21
Moritz, B. 330, 331
Mortari, L. 172
Movers, F. C. 167
Mozart, W. A. 272
Mühlau, H. F. 308
Mühlenberg, E. 76, 139, 225, 229
Mühler, H. von 248, 249, 257
Müller, G. E. 266, 267, 291
Müller, K. 266
Müller, M. 145, 147, 150
Munnich, O. 4, 31, 47, 49, 155, 162,

177

Nathusius, F. von 350
Nautin, P. 173
Neander, A. 244
Nestle, Eb. 235, 240, 276, 278, 312,

313, 366
Nestle, Erw. 274
Neuschäfer, B. 1, 155, 157, 173, 235,

274, 283, 363
Nöldeke, Th. 274, 284, 314
Nooten, B. A. 18
Nothnagle, A. 346

Öhler, M. 196, 220
Ognibeni, B. 164
Ohly, E. 335
Oldenberg, H. 18
Olshausen, J. 248
Olympiodor, Diakon 79, 341, 344
Origenes 3, 46, 47, 50, 55, 56, 70, 71,

77–79, 87, 89, 90, 93, 94, 103, 139,
141, 146–148, 155, 157, 173–178,
187, 212, 225, 226, 229, 257, 258,
270, 366, 372, 374, 375



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 413 — #417 i
i

i
i

i
i

Personen 413

Otto, R. 274
Overbeck, F. 241, 242

Pamphil von Cäsarea 56, 88, 93
Papadopoulos-Kerameus, A. 341
Parr, R. 312
Parsons, J. 71, 246, 247, 249, 364, 367
Paul, I. U. 235, 244
Paul von Tella 288
Pelletier, A. 8, 158
Peter, N. 242
Petit, F. 65
Petrie, F. 342
Philo von Alexandrien 40, 41, 50, 55,

206, 393
Pietersma, A. 107, 108, 129, 137, 172
Pindar 14
Pirart, E. 20
Pius X. 387
Pleșu, A. 135, 136, 148
Plutarch 98
Polychronius, Diakon 341, 344
Praetorius, F. 335
Pries, A. 320, 322
Prokop von Gaza 65, 69
Ptolemaios II. Philadelphos 8, 170

Quast, U. 2, 4, 5, 32, 38, 50, 63
Quodvultdeus 45

Rabbow, P. 123
Rahlfs, A. 1–4, 6–8, 32, 34, 40, 41, 43,

61, 65, 67, 68, 76, 77, 84, 87, 89–95,
97, 98, 109, 112, 129, 130, 140, 172,
177, 227–230, 235, 245–254, 258,
259, 265–278, 281, 283–288,
290–292, 295–302, 304–325,
329–338, 341, 352, 355–358,
363–365, 369, 370, 372–380, 385,
387, 388, 390, 392, 394, 403, 404

Rahlfs, G. 265
Rahlfs, J. 273
Rahlfs, O. 265, 276, 297, 319
Rahlfs, P. 356, 358
Raschi 49
Rebenich, S. 238, 283
Reimpell, W. 329, 330, 393, 394
Reisner, G. A. 351
Rendsburg, G. A. 97
Renz, H. 321
Reuter, H. 266, 301, 307, 308, 310
Riehm, E. 266

Ritschl, A. 266, 268, 309, 310
Robinson, J. M. 201
Rödiger, E. 298, 317
Rösel, M. 147
Rofé, A. 164
Rohlfing, H. 283
Rothschild, Baron E. de 347
Rufin von Aquileia 241

Sabatier, P. 250
Sachau, E. 284
Sadmon, Z. W. 343
Śākalya 17
Sanders, H. A. 44, 140
Sankey, P. J. 209
Scaliger, J. 316
Schäfer, Ch. 1, 2, 4, 273, 363
Schemann, L. 235, 244, 260, 273–275,

281, 291
Schenker, A. 5, 90, 95, 97, 150, 155,

160–168, 173, 177, 179
Schiaparelli, E. 342
Schiller, Fr. 272
Schleritt, F. 220
Schmidt, C. 140, 330–332
Schmidt, E. 333, 343, 347
Schmidt, F. 379, 384–386
Schöne, A. 260
Schoors, A. 87, 100
Schröder, E. 266
Schröder, P. 315
Schürer, E. 304, 333, 334
Schütte, H. W. 235
Schultz, H. 268, 269, 309, 310
Schulz-Flügel, E. 5, 148, 174
Schumacher, G. 351
Schuster, C. 301
Schwagmeier, P. 162
Schwake, N. 346
Schwally, F. Z. 319
Schwartz, E. 2, 3, 6, 313, 370, 371,

373, 379, 381, 394, 402–404
Schwartz, R. 298
Schwartzlose, K. 308
Schwemer, A. M. 148
Scott, R. 46, 129
Selge, K.-V. 244
Semler, J. S. 255
Sethe, K. 370
Shakespeare, W. 237
Sieg, U. 235, 238, 243, 244, 259
Siegert, F. 139



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 414 — #418 i
i

i
i

i
i

414 Register

Siegfried, K. 317
Sîn-leqe-unnīnī 16, 17
Sirach 54, 55, 59, 160
Sixtus V. 247, 364
Smend, R. 2, 3, 5, 6, 237, 241, 265,

370, 373, 384, 385
Smend, R. d.Ä. 1, 2, 5, 235, 269, 363,

370, 373, 379, 380, 384, 385
Smith, W. R. 271
Smyth, H. W. 80
Socin, A. 268, 303
Soden, H. von 46
Sommer, A. U. 242
Spanuth, J. 298
Spinoza, B. de 269
Spottorno Díaz-Caro, M. V. 172
Statius 23, 24
Stegmüller, O. 139, 140, 142
Steichele, H. J. 205
Steininger, P. 318
Stern, F. 235, 243
Stipp, H.-J. 171
Strack, H. L. 207, 317
Swete, H. B. 33, 40, 41, 43, 109, 129,

130, 364, 395
Sydow, R. von 249
Symmachus 37, 77, 83–89, 91, 95, 97,

157, 169, 175, 177, 178, 203, 206,
225, 229, 251, 254, 393

Tammann, G. 313
Tertullian 107
Thackeray, H. St. J. 9, 100
Thenius, O. 167, 168
Theodor von Mopsuestia 393
Theodoret von Kyrrhos 47, 65, 69,

206, 227, 229, 356, 358, 373, 393
Theodotion 48, 83, 84, 88, 89, 91, 97,

98, 157, 169, 173, 175, 176, 178,
206, 215, 251, 254, 288, 393

Thiel, H. van 25
Tholuck, A. 303
Thomas von Heraklea 290, 316
Tieck, D. 237
Tilly, M. 136
Timpanaro, S. 255, 256
Tischendorf, C. von 40, 79, 245, 246
Tisserant, E. 333, 338, 341, 344, 390
Titus von Bostra 313
Tolbert, B. M. A. 189, 196
Torijano, P. A. 5

Tov, E. 136, 156–158, 160, 163, 166,
177

Trebolle Barrera, J. 5
Treu, K. 139, 140
Troeltsch, E. 318
Tromm, A. 287, 345
Troxel, R. L. 176

Ulrich, E. 32, 157
Ussher, J. 312, 316

Vaccari, A. 77
Vattioni, F. 140
Veltri, G. 170
Vercellone, C. 239
Vergote, J. 99
Volck, W. 308

Waard, J. de 87
Wackernagel, J. 2, 3, 379, 381, 386,

390
Wagner, R. 237
Waitz, G. 238
Walch, Ch. W. F. 139
Walter, N. 149, 150, 201, 202
Watts, R. E. 215
Wawrzyn, H. 346
Weber, R. 167, 175, 194, 258
Weeks, S. D. 86
Weingarten, H. 291
Weitzman, M. P. 99, 100
Wellhausen, J. 1, 2, 7, 8, 167, 168, 241,

271, 333, 334, 369, 370, 373, 379,
380

Wendland, P. 8, 379, 381
Wesseling, K.-G. 332
Wessely, Ch. 141
West, M. L. 13, 21, 24
Westcott, B. F. 302, 303
Westerholm, S. 129
Wevers, J. W. 1, 4, 5, 31–33, 35, 36,

39–41, 47, 49, 63, 65, 107, 108, 140,
212

Wiesinger, J. T. A. 269, 301
Wilamowitz-Moellendorff, U. von 14,

15, 240–243, 379
Wilhelm I. 247, 252
Wilhelm II. 314, 346
Wilk, F. 185, 187, 194, 196, 199–201,

205, 206, 209, 210, 220
Windisch, E. 386
Wischmeyer, W. 141



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 415 — #419 i
i

i
i

i
i

Personen 415

Witzel, M. 18
Wrede, W. 318
Wright, W. 250
Wright III, B. G. 129, 172
Wünsche, A. 305
Wulf, S. 343

Yi, Y. Y. 80

Zarathustra 19–21, 23
Ziegler, J. 4, 33, 35, 38, 40, 43–45, 49,

58, 93, 203, 204, 206, 227, 344, 400
Zimmerli, W. 2
Zmijewski, J. 202



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 416 — #420 i
i

i
i

i
i



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 417 — #421 i
i

i
i

i
i

Bibelstellen

Gen
1 247, 269
1–14 247
48 37
410 48
425 36
51 199
62 37, 49
71 37
73 37, 38
156 41
1515 39, 40
1931 206
222 214
2212 214
2216 214
247 205, 216
2415 39
2418 39
2431 204
2440 207, 216
301 320
353 206
461 203
4620–22 164
4627 164
4628 64

Ex
15 164
422 214
1211 37
1240 37
151–2 140
195–6 212
218 164
23 213
23–24 212, 216
2320 205–208,

212, 216, 217,
221

2320–21 206, 213
2320–23 212, 216

2320–2416 217
2321 213
2322 212, 213
2322–23 213
2323 212, 213
2325 213
2330 213
2332–33 213
244–8 212
244–16 216
248 213
249–11 213
2415–16 213
2820 46
332 205, 216
333 239

Lev
56 37
58 37
1436 204
1818 320
269 205

Num
133(2) 37
138(7) 39
1317(16) 37–39
1318(17) 38
1636 (171) 33
1636–40 (171–5) 33
1636–50 (171–15) 33
1641–50 (176–15) 33
2414 206
2511 37

Dtn
18 37, 38
112 37, 38
219 37
42 158
436 214
82 215

82–3 215
12 163
1815 213
271–8 161
274 163
275–7 163
328 164
328–9 135

Jos
18 207
2 67
218 67

Jdc
1–5 253, 280
19–20 348

Ruth
36 38
315 38
410 259
411 68, 259

I Regn (I Sam)
711 162
14 350
16 320
17–18 162
221 349

II Regn (II Sam)
7 161, 162
710 162
711 162
713 162
727 162
729 162
11 59
2313 349
24 161



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 418 — #422 i
i

i
i

i
i

418 Register

III Regn (I Reg)
6 162
8 162
15 348

IV Regn (II Reg)
18 196, 211
216 295

I Par
1115 349
17 161
1710 162
21 161

II Par
113 164
31–3 162
5 162
1318 289
1710 162
276 204
3428 206

II Esdras (Esdras, Neh)
11 191
1920–21 (Neh

920–21) 215

Esth
95 317

Idth
96 216

Tob
419 216

I Macc
11–11 396

IV Macc
5 111–113, 115,

122–124
51 112, 115, 117,

119–121,
124–127

52 112–114, 116,
118, 120, 121,
125–127

54 112–114, 116,
118, 120, 121,
123–129

55 112–114, 116,
118, 120, 122,
123, 125, 128

56 113–115,
117–122,
125–127

57 113, 115–117,
119, 120, 124,
127

58 112–115, 117,
118, 121,
123–125, 128

59 116, 118–120,
122, 124, 125,
128

510 116–118, 120,
122, 124, 127,
128

511 113–115,
117–121,
123–127

512 113, 118, 125
513 112, 114, 115,

117–121, 123,
125–127

514 112, 114, 115,
118, 119, 121,
126, 127

515 112, 114, 117,
121, 124, 126

516 114, 117–119,
121, 124–126

517 117, 121, 126
518 112, 113, 117,

118, 120, 121,
124–127

519 112, 118, 124,
125

520 118, 125
521 112, 113, 116,

118, 120, 122,
123, 125, 128

522 113–115, 117,
118, 120, 121,
126, 127

523 112–122,
124–128

524 113, 115–118,
120–122,
124–127

525 112–115,
117–121,
124–127

526 112–115, 117,
119–121, 126,
127

527 112–122,
124–126, 128

528 116, 117, 120,
121, 127

529 112, 114–117,
119–125, 127,
128

530 111–114, 116,
119, 120, 122,
126, 128

531 114, 116, 117,
119, 121,
124–126

532 116, 117, 120,
121, 127

533 112–117,
119–122,
125–128

534 113, 117, 119,
122, 124, 126

535 116, 117, 120,
121, 124, 127

536 112–114, 116,
119, 122, 124,
126, 127

537 113, 114, 116,
117, 119–121,
125–127, 129

538 112–117,
119–122,
124–126, 128

115 122
18 122

Ps
1–5 251
1–17(18) 250
1–25(26) 250
1–48(49)18 280
22 214
26 214
27 214



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 419 — #423 i
i

i
i

i
i

Bibelstellen 419

46 211
16(17)5 216
17(18)3 141
18(19)14 295
24(25)4 216
26(27)11 216
36(37) 269
43(44)4 214
48(49)18 251
49(50) 251, 280
50(51)–150 142
50(51)11–13 229
50(51)21 211
61(62)8 142
67(68) 267
67(68)6 225, 226
67(68)7 225
67(68)7 (α) 225
67(68)7 (σ) 225
67(68)7 (ε) 226
70(71)17 286
76(77)20 204, 216
79(80)10 204, 216
79(80)10 (σ) 206
80(81) 144
89(90)10 228
89(90)11 228, 229
89(90)11–12 229
89(90)12 228–230
89(90)13 228
90(91) 141
90(91)1 141
98(99)2 143
98(99)5 143
98(99)7 143
111(112)5 231
111(112)5–6 231
111(112)6 230,

231
117(118)6–7 141
134(135) 286
1494 214

Od
11–2 140

Prov
11 191
120 97
219 216
516 288

74 288
710 288
717 286
822 288
91 97
918 288
1210 288
1216 288
142 287
163 288
1617 203
2229 287

Eccl
15 95
17 95
117 96–100
117 (α) 98
117 (σ) 98
117–129 98
22 97, 98
212 97–99
219 92
225 86, 87, 89
225 (ασθ) 88
225 (ασ) 87–89
225 (θ) 88
310 (ασθ) 88
311 89
316 95
320 95
322 101, 103
49–10 74, 75
410 75
410 (ασθ) 78
53 101, 103
510 93
518 92
62 92
65 82–84
65 (αθ) 84
65 (σ) 83, 84
66 95
76 89, 90
77 98
712 85
712 (σ) 85
719 92
720 81
725 97–99
83 101–103

84 92
85 (σ) 83
88 91–94
88 (σ) 91
89 92
810 94, 95
810 (α) 95
810 (σ) 95
817 101–103
93 97–99
104 95
105 92
1013 97–99
113 95
129 97

Cant
11 191

Iob
41 80
3825 204

SapSal
11–9 397
13 399
16 399
1010 216

Sir
11–32 343, 352
24 149
266 320
3614–15 160
3711 320
3715 207, 216
3719 207

Os
12 188

Am
526 245

Mich
42 204, 216

Ion
46 225



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 420 — #424 i
i

i
i

i
i

420 Register

Soph
19 39
315 204

Zach
118 42
118–17 42
1112 42
1113 42, 43
1114 42
1116 42

Mal
3 196
3–4 216
31 204–209,

211–213,
216–218, 221

31 (α) 206
31–4 215
33 211
33–4 211, 217, 218
34 211
36 215
37 211, 215, 217,

218
37–18 211
38–12 216
316–17 215, 217
317 215, 217
44 (323) 211
44–5 (323–24) 206,

211, 217, 218
46 (322) 212

Is
1 269
821 49
91 289
10 350
1111–16 319
1113 319
1317 206
225 315
259 205
267 216
2612–13 205
2816 206
2914 206
3315 216
354 205

367 205
3720 205
385 206
388 206
401–11 215
402 210, 211, 215,

217
403 203, 204, 208,

209, 214, 217,
221

403 (α) 206
403 (θ) 206
404–8 203, 221
405 210, 217, 218
406 204, 214
406–9 217
408 205, 214
409 209–211, 214,

215, 217, 218
4010 211
4010–11 212, 213,

217
4011 212
4021 213
4021–31 213, 216,

217
4024 213
4025 214
4027 214
4028 213
4029–31 214
4030 214
4031 214
413 208
418–9 214
421 214, 215
421 (θ) 215
4210 (θ) 206
4216 208
4217 205
4316 216
4319 204, 206, 216
442 214
4513 216
5110 216
527 210
5210 205
537 38
571 38
5714 204
5714 (αθ) 216

5714 (α) 206
5714 (θ) 206
594 38
5913 205
611 210
6210 204, 206, 216
6210 (θ) 206
6313–14 214

Ier
616 216
11 161
111–5(1–8) 161
38(31) 161
38(31)31–34 161
38(31)32 161
48(41) 348

Bar
323 204

Ez
1 292
15 292
15–6 292
17–8 292
110 292
111 292
113 292
114 292
116 292
116–18 292
117 292
118 292
120–21 293
123 292
124 293
124–25 293
125 293
125–26 292
126 293
127 293
25 293
27 293
36 293
37 293
311 293
325 293
327 293
4 293
4–5 45



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 421 — #425 i
i

i
i

i
i

Bibelstellen 421

41 293
41–3 293
44 294
45 294
46 294
49 294
410 293
411 293
416 293
417 293
5 293
53 294
57 294
517 294
63 294, 295
66 295
7–8 45
716 295
1015 293
1020 293
1226–28 44
1415 294
2823 294
2919 206
3112 295
325 295
358 295
36 45
361–23 44
364 295
366 295
3623–38 44
3637–40 44
40–46 45
423 45, 46

Dan
410 216
420 216
434 (θ) 216
56 317
106 292

Mt
11 141, 199
12–17 199
117 199
118 199
24 199
31–2 200
31–3 199, 202

31–6 201, 202
32 200
33 187, 190,

200–202, 204
34 200
35–6 200
311–12 201
633 201
714 201
935 199
109–10 226
112 199
113 201
117–11 201, 202
117–19 200
1110 187,

200–202, 205,
206

1118–19 201
1228 201
2128–30 201
2131–32 201
232–3 146
2310 199
2663 199
2668 199
2717 199
2722 199

Mc
11 141, 187–191,

193–195,
197–199, 202,
203, 210, 215,
217, 218

11–3 197, 217
11–4 186–188,

191–193, 198,
202

11–8 193
11–13 193
11–15 189, 193
12 189, 190,

192–197,
200–203,
205–209,
211–216

12–3 185–187,
189–195, 197,
198, 200, 202,
203, 207, 209,

210, 215, 216,
218–221

12–4 191, 199, 203
12–6 213, 218
12–8 217
12–11 217
12–13 199
13 189–195, 197,

200, 202–204,
208–215

13–4 202
13–5 202
14 188, 190, 191,

193–195, 197,
200, 202, 210,
211, 215

14–5 215
14–6 193, 197, 198
14–8 188, 193,

195, 198
14–11 194, 195,

198
14–13 192, 195,

198, 217
14–15 215
14–168 192, 198,

217
15 190, 193, 195,

196, 202, 211
16 196, 211
16–8 189, 202
17 193, 194, 196,

202, 211, 212
17–8 193, 202, 213
18 190, 193–195,

210
19 195, 213
19–10 194
19–11 194, 195
19–13 188, 195,

214
110 187, 195, 210,

215
110–11 214
111 194, 195, 214,

215
112–13 214
113 195, 197, 215
114 188, 193, 196
114–15 188, 193,

210, 215



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 422 — #426 i
i

i
i

i
i

422 Register

115 190, 193, 195,
215

117 196
120 196
123–24 213
135 197
145 197
21–12 190
22 214
25–7 210
25–10 195
25–11 210
215–16 195
218 195
223 195, 197
223–36 196
228 194
3–16 216
36 196
37–8 195
311 187
319 196
322 213
322–30 194
328 195
329–30 213
334–35 213
412 195
413 213
414–20 214
417 213
420 213
426–29 195
430 214
430–32 195
433 214
57 187
519–20 194
68 197
614 190, 196
615 196
616 196
618 196
618–19 196
619–20 196
619–25 196
620 196
621–25 196
624 190
627 196
629 195, 196

631–32 197
632–34 197
634 212
635–44 214
650 210
76–7 189, 192
710 196
713 214
714 213
728 194
81–9 214
82–4 197
815 196
817 213
827 197, 210
827–29 194
828 196
829 187
831 196, 210
833 196
834 196
835 188
838 188, 197, 214,

218
92–4 213
96 210
97 187, 195, 213
99 196
911 196
911–12 211
911–13 196
912 196
913 189, 191, 196
930 210
931 196
933–34 197, 210
937 195
941 187
943 197
945 197
947 197
101 210
101–2 196
101–12 196
106 189
1015 197
1017 197, 210
1017–21 213
1019 196
1021–23 213
1023–25 197

1029 188
1032 196, 197, 210
1033 196
1033–34 210
1034 196
1046 210
1052 197, 210
113–7 194
118 197, 210
119 193, 194, 213
1111 210
1112–1212 210
1117 192
1118 196
1125 195
1130 213
1130–32 195
1132 196
126 195
1210–11 194
1211 193
1212 196
1213 196
1214 197
1226 192
1229–30 193, 196
1231 196
1233 211
1235 187, 196
1236 192–194
1237 194, 196
135–7 214
138 189
1310 188, 210
1311 214
1313 214
1319 189
1319–20 214
1321 187
1327 197, 218
1331 214
1332 187, 197
1335 194
141 196
149 188, 210
1410–11 196
1418 196
1421 189, 191, 196
1424 213
1427 189, 192,

196, 212



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 423 — #427 i
i

i
i

i
i

Bibelstellen 423

1428 196, 212
1437 214
1440 214
1441–42 196
1444 196
1449 196, 210, 219
1450–52 214
1453–64 196
1461 187
151 196
1510–11 196
1514 196
1515 196
1520 196
1524 196
1532 187
1534 192
1539 187
1543–46 196
165–7 189
166 196
166–8 210
167 196, 212

Lc
11 141, 199
11–4 199
12 199
13–6 200
116–17 200, 201
132–33 199
176 201, 204
176–77 200
180 200
210 199
223 190
31–3 200
31–6 199, 201, 202
31–17 202
32 200
32–4 194
34 200–202, 204
34–6 187

35–6 203
37–8 200
37–17 200
316–17 201
323 199
631 191
719–20 201
724–28 201, 202
724–35 200
727 187, 200–202,

205, 206
733–35 201
1938 199
2041–44 199
232 199
2339–43 199
2426 199
2446–48 199
2447 190
2447–49 199
2450–51 199

Ioh
1 149
11 141
16 191
119–23 202
123 191
530 191

Act
11 199
12–9 199
122 199
222–36 199
228 201
238 190
313–15 199
542 199
84 199
835 199
92 201
1037 199

1038–42 199
1120 199
1310 201
1323–25 199
1323–31 199
1617 201
1825 201
199 201
1923 201
224 201
2414 201
2422 201

Rom
12 185
128 191
224 190, 194
927–28 205
933 205, 206
1015 190
1015–16 194

I Cor
29 190
1549 191
1554–55 205

Phil
27 240

I Petr
26 206

I Ioh
227 191

Apc
11 191
911 317
1612 204



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 424 — #428 i
i

i
i

i
i



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 425 — #429 i
i

i
i

i
i

Weitere Quellen

Aischylos
Eum. 330 98

Aristeas (Ps.-)
Ad Philocr. § 46, 176–179 158
Ad Philocr. § 46, 310–311 158

Aristoteles
Metaph. 985b18 15

Augustin
Ep. 71,6 225

Didymus der Blinde
Comm. Eccles. 410 75
Frg. Psalm. 900 229
Frg. Psalm. 1103 76

Euseb von Cäsarea
Comm. Psalm. 677 226

Gregor von Nyssa
Ep. can. (GNO III 5, p.

1,16–20) 231
In Psalm. (GNO V, p. 50) 229

Gāthās
Yasna 46 23
Yasna 53 23

Hieronymus
Comm. Eccles. 65 83
Comm. Eccles. 712 85
Comm. Psalm. 14 77
Ep. 140,15–16 229
In Tit. 29 77
Prol. Par. 87 258

Hilarius von Poitiers
De Psalm. 2 146

Homer
Il. 10 24

Logienquelle Q
32–3 202

Maimonides
Sefer Ahava 5.8.4 312

Mekhilta de Rabbi Ishmael
zu Ex 157 159
zu Ex 1240 170

Mescha-Stele
Zeile 5–6 308
Zeile 10 315
Zeile 11 315
Zeile 12 315
Zeile 13 315
Zeile 20 315
Zeile 24 315
Zeile 25 315
Zeile 29 315

Midraschim
ExR 329 207

Origenes
Ad Afr. 3(2)–9 155

Philostratus
V. Apol. 1,3 191

Philo von Alexandrien
Agr. § 51 206
Her. § 94 41
Her. § 95 41
Migr. § 174 206
Mut. § 177 41
V. Mos. II 26–44 147

Pirqe Aboth
2,1 317

Plutarch
Caes. 32 98

Ps.-Clementinen
Hom. II 38,1 147
Hom. III 47,1 147

1QJesa

2816 206
1QJesb

2816 206
1QS

8,12–16 195
8,13–14 190



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 426 — #430 i
i

i
i

i
i

426 Register

Rigveda
Lied 9.67 19

Siphre Numeri
zu Num 1035 159

Targumim
TJonathan zu Is 821 49

TNaph 8,4 215
TNeofiti zu Gen 410 48
TNeofiti zu Num 1317–18 38
TOnkelos zu Gen 410 48
TOnkelos zu Gen 425 36
TOnkelos zu Num 133(2) 37

Tertullian
Praescr. 7,9 107



i
i

“main” — 2013/1/28 — 10:35 — page 424 — #428 i
i

i
i

i
i

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
Neue Folge 

Wer kauft Liebesgötter? Metastasen eines Motivs  
Dietrich Gerhardt, Berlin/New York 2008 
ISBN 978-3-11-020291-5  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 1  
 
Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der 
Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III  
Hrsg. von Jochen Johrendt und Harald Müller, Berlin/New York 2008 
ISBN 978-3-11-020223-6  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 2  
 
Gesetzgebung, Menschenbild und Sozialmodell im Familien- und Sozialrecht 
Hrsg. von Okko Behrends und Eva Schumann, Berlin/New York 2008 
ISBN 978-3-11-020777-4  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 3  
 
Wechselseitige Wahrnehmung der Religionen im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit 
I. Konzeptionelle Grundfragen und Fallstudien (Heiden, Barbaren, Juden) 
Hrsg. von Ludger Grenzmann, Thomas Haye, Nikolaus Henkel  
u. Thomas Kaufmann, Berlin/New York 2009  
ISBN 978-3-11-021352-2  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 4/I  
 
Wechselseitige Wahrnehmung der Religionen im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit.  
II. Kulturelle Konkretionen (Literatur, Mythographie, Wissenschaft und Kunst) 
Hrsg. von Ludger Grenzmann, Thomas Haye, Nikolaus Henkel  
u. Thomas Kaufmann, Berlin/Boston 2012 
ISBN 978-3-11- 028519-2 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 4/II 
 
Das Papsttum und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia Pontificia 
Hrsg. von Klaus Herbers und Jochen Johrendt, Berlin/New York 2009 
ISBN 978-3-11-021467-3  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 5  
 
Die Grundlagen der slowenischen Kultur 
Hrsg. von France Bernik und Reinhard Lauer, Berlin/New York 2010 
ISBN 978-3-11-022076-6  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 6  
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Studien zur Philologie und zur Musikwissenschaft 
Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin/New York 2009.  
ISBN 978-3-11-021763-6  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 7  
 
Perspektiven der Modernisierung. Die Pariser Weltausstellung, die Arbeiterbewegung,  
das koloniale China in europäischen und amerikanischen Kulturzeitschriften um 1900 
Hrsg. von Ulrich Mölk und Heinrich Detering, in Zusammenarb. mit Christoph 
Jürgensen, Berlin/New York 2010 
ISBN 978-3-11-023425-1  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 8  
 
Das strafende Gesetz im sozialen Rechtsstaat. 15. Symposion der Kommission:  
„Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart‘‘ 
Hrsg. von Eva Schumann, Berlin/New York 2010 
ISBN 978-3-11-023477-0  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 9  
 
Studien zur Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte 
Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin/New York 2011 
ISBN 978-3-11-025175-3  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 10  
 
Erinnerung --- Niederschrift --- Nutzung.  
Das Papsttum und die Schriftlichkeit im mittelalterlichen Westeuropa 
Hrsg. von Klaus Herbers und Ingo Fleisch, Berlin/New York 2011 
ISBN 978-3-11-025370-2  
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 11 
 
Erinnerungskultur in Südosteuropa 
Hrsg. von Reinhard Lauer, Berlin/Boston 2011 
ISBN 978-3-11-025304-7 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 12 
 
Old Avestan Syntax and Stylistics 
Hrsg. von Martin West, Berlin/Boston 2011 
ISBN 978-3-11-025308-5 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 13 
 
Edmund Husserl 1859-2009. Beiträge aus Anlass der 150. Wiederkehr des Geburtstages  
des Philosophen 
Hrsg. von Konrad Cramer und Christian Beyer, Berlin/Boston 2011 
ISBN 978-3-11-026060-1 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 14 
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Kleinüberlieferungen mehrstimmiger Musik vor 1550 in deutschem Sprachgebiet.  
Neue Quellen des Spätmittelalters aus Deutschland und der Schweiz 
Hrsg. von Martin Staehelin, Berlin/Boston 2011 
ISBN 978-3-11-026138-7 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 15 
 
Carl Friedrich Gauß und Russland.  
Sein Briefwechsel mit in Russland wirkenden Wissenschaftlern 
Hrsg. von Karin Reich und Elena Roussanova,  
unter Mitwirkung von Werner Lehfeldt, Berlin/Boston 2011 
ISBN 978-3-11-025306-1 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 16 
 
Der östliche Manichäismus --- Gattungs- und Werksgeschichte.  
Vorträge des Göttinger Symposiums vom 4./5. März 2010 
Hrsg. von Zekine Özertural und Jens Wilkens, Berlin/Boston 2011 
ISBN 978-3-11- 026137-0 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 17 
 
Studien zu Geschichte, Theologie und Wissenschaftsgeschichte 
Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin/Boston 2012 
ISBN 978-3-11- 028513-0 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 18 
 
Wechselseitige Wahrnehmung der Religionen im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit.  
II. Kulturelle Konkretionen (Literatur, Mythographie, Wissenschaft und Kunst) 
Hrsg. von Ludger Grenzmann, Thomas Haye, Nikolaus Henkel u. Thomas Kauf-
mann, Berlin/Boston 2012 
ISBN 978-3-11- 028519-2 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 4/2 
 
Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter 
Hrsg. von Jochen Johrendt und Harald Müller, Berlin/Boston 2012 
ISBN 978-3-11- 028514-7 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 19 
 
Die orientalistische Gelehrtenrepublik am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Der Briefwechsel 
zwischen Willi Bang(-Kaup) und Friedrich Carl Andreas aus den Jahren 1889 bis 1914 
Hrsg. von Michael Knüppel und Aloïs van Tongerloo, Berlin/Boston 2012 
ISBN 978-3-11- 028517-8 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 20 
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Homer, gedeutet durch ein großes Lexikon 
Hrsg. von Michael Meier-Brügger, Berlin/Boston 2012 
ISBN 978-3-11-028518-5 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 21 
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