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V o r r e d e.

E ſind ſchon einige Jahre, daß es an Eremplarien der Einleitung

in das Neue Teſtament gemangelt hat: weil ich aber nicht blos

viel zu verbeſſern fand, ſondern auch viele Bogen, beynahe die ganzen

37 erſten ganz umarbeitete, iſt es mir nicht möglich geweſen, die neue

Ausgabe früher als jetzt zu Ende zu bringen. Beym zweiten Theil iſt

nicht ſo viel umzuarbeiten, und der wird auf die Herbſtmeſſe dieſes

Jahrs gewiß folgen.

Die Vandenhöckiſche Buchhandlung erinnert ſich des Verſpre

chens, die neuen Zuſätze der dritten Ausgabe beſonders drucken zu

laſſen, damit die Beſitzer der zweiten Ausgabe nicht nöthig haben, die

dritte zu kaufen. Sie iſt auch bereit, es zu erfüllen, wenn ſich ſo viel

Pränumeranten finden, daß der Druck möglich wird, das iſt dreyhun:

dert. Die Zuſätze oder Aenderungen werden, wie ich ſie ohngefähr

- überſchlage, 60 Bogen oder noch etwas mehr ausmachen, und der

Preis für den die Vandenhöckiſche Handlung den Nachdruck geben

kann iſt, das Alphabet für einen halben Thaler. In der That zwei

fele ich, ob auf die Weiſe 300 Prämumeranten zuſammen kommen

- werden,



werden, weil der Nachdruck der kein Regiſter bekommt, nicht viel

wohlfeiler ſeyn wird als die neue Ausgabe: wer ihn aber verlangt, der

wird erſucht, zwiſchen Oſtern und Michaelis. 1777 entweder poſtfrey

bey der Vandenhöckiſchen Buchhandlung ſelbſt, oder durch eine ande

re Buchhandlung anderthalb Thaler zu pränumeriren. -

Weil dieſer erſte Theil ſehr viel ſtärker geworden iſt, als man ihn

anfangs berechnete, ſo haben zwey andere Bücher, die in eben derſel

ben Druckerey gedruckt wurden, der 12te Theil der Orientaliſchen und

Eregetiſchen Bibliothek, und die Ueberſetzung des erſten Buchs der Mac

cabäer mit Anmerkungen, darüber zurück ſtehen müſſen, und werden

- erſt in der Mitte des künftigen Sommers fertig werden. Ich nehme

dieſe Gelegenheit wahr, ſonderlich wegen der Orientaliſchen Bibliothek,

um Vergebung zu bitten: ſchlechterdings unmöglich war es, aus Mangel

VON Sezer und Preſſen, den neuen Theil von ihr zu liefern, wenn die Ein

leitung fertig werden ſollte, und dieſe bekam den Vorgang. Ein Ver

zug von drey Monathen wird bey einer ſolchen, nicht von mir abhän

genden Hinderniß Vergebung finden.

Göttingen den 12ten April 1777.

Joh. David Michaelis.

- - - Einlei



Ein le it U N g

in die

göttlichen Schriften des neuen Bundes.

S. I.

Von dem Titel, den man den geſammleten Schriften des Teuen Bundes zu

geben pflegt.

S ). ſämmtlichen von uns als göttlich verehrten Schriften, die nach der

Himmelfarth Chriſti verfaſſet ſind, benennen wir gemeiniglich mit

dem Nahmen, kann da-Snen. Da dieſer Nahme ihnen weder auf gött

lichen Befehl noch von den Apoſteln gegeben iſt, und wir wirklich nicht

wiſſen können, wer ſie zuerſt ſo genannt hat, ſo kommt auf ihn nicht viel an,

und wer will kann ſie auch anders nennen. Indes hat man doch früh an

gefangen, dieſe aus Matth. XXVI, 28. Galat. III, 17. Hebr. VIII, 8. IX,

15-20. genommene Benennung zu gebrauchen, und man hatte deſto mehr

Recht dazu, weil Paulus ſelbſt die göttlichen Schriften vor der Zeit Chriſti

ºry 7t«Aacy Ö«9#xny nennet. 2 Cor. III, 14.

Da }«Sixn Bund und Teſtament heißt, ſo kann man dieſen Titel,

der neue Bund, und, das neue Teſtament, überſetzen. Jenes muß

man thun, wenn man auf die Stellen Bibel ſiehet, aus denen der Tis

teſ



-2 Titel des Neuen Teſtaments. - - §. I.

telentlehnet iſt, denn da iſt offenbahr von einem Bunde die Rede (a), und

ein Teſtament kann Gott der niemahls ſtirbt, auch nicht machen, weder ein

altes noch ein neues. Ich glaube auch, daß die erſten Griechen, die ſich

des Ausdrucks bedient haben, an einen Bund dachten. Wir hingegen pfle

gen dieſe Sammlung im Deutſchen gemeiniglich das UNeue Teſtament zu

nennen, und die meiſten denken wirklich dabey an ein Teſtament, jedoch

weil der Begriff, Teſtament Gottes, gar zu unſchicklich und widerſpre

chend iſt, an ein Teſtament Jeſu Chriſti, wobey denn aber der Nahme,

das alte Teſtament, wieder auf eine andere Weiſe unſchicklich wird, denn

das hat doch der Menſch Jeſus, der für uns ſtarb, nicht gemacht.

Dieſer deutſche Nahme, das U 7eue Teſtament, iſt aus der Lateini

ſchen Ueberſetzung beybehalten, die HaSºzn auch an den Stellen, wo offen:

bahr von einem Bunde die Rede iſt, teſtamentum überſetzt. Ich ſehe dis

für keinen eigentlichen Irrthum des alten Lateiniſchen Ueberſetzers an, ſon

dern blos für einen harten Gräcismus. Weil daSixn im Griechiſchen letz

teu WOillen, und Bund bedeutete, ſo nahm er auch das Lateiniſche teſta

mentum in beiden Bedeutungen, und neinte ein Bund könnte ganz wol von

teſari genannt werden. Man leſe nur das neunte Capitel des erſten Buchs

Moſe in der Vulgata, ſo wird man kaum daran zweifeln können, daß nicht

der Ueberſetzer unter teſtamentun Bund verſtand: z. E. V. 9. ecce ego

excito teſtamentum meum vobis, ſagt Gott, der doch vermuthlich nicht ſter

ben wollte, zu den in der Sündflutherhaltenen: V. 12. hoc/gnum teſtamenti

quod ego ponam inter me, et vor, et omnem animam vivam: V. 13. et erit

fignum teſtamenti aeterni intermeetinterterram. (Disinter zeigt offenbahr

einen Bund an, und hatte bey einem Teſtament gar keine Bedeutung)

V. 15. et memor ero teſtamenti mei, quod eſ inter me et inter vor, et om

uem animam vivam, und dis ſo oft genannte teſtamentum, deſſen ſich Gott

zu erinnern verſpricht, iſt, daß er nicht abermahls die ganze Erde durch ei

ne allgemeine Sündfluth überſchwemmen laſſen will.

Die heiligen Schriftſteller ſelbſt, deren Schriften wir in dieſer Samm:

lung leſen, haben für die ganze Sammlung keinen gemeinſchaftlichen Nah

men, denn ſie war nicht gemacht, konnte auch natürlicher Weiſe nicht ge

macht werden, ſo lange Apoſtel lebten, weil man erwarten mußte, daß noch

andere Schriften von ihrer Hand hinzukommen konnten: das Evangelium

Johan

(a) Siehe meine Erklärung des Briefes an die Zebräer, die 200te Aumer
-

---

kung zu Cap. DK, 15.



§. 1. Titel des Neuen Teſtaments. 3

Johannis iſt wirklich ziemlich ſpät geſchrieben, und nach einiger Meinung

die Offenbahrung Johannis noch ſpäter. In der That citiren die Apoſtel

ſelten etwas aus dem Neuen Teſtament, oder aus ihren und anderer Apoſtel

Schriften, weil damahls dieſe Schriften zu neu waren, als daß ſie allge:

mein in allen Kirchen hätten bekannt ſeyn können: citiren ſie aber ja einer

den andern, oder etwas aus ihren eigenen Schriften, ſo heißt es, ich

habe euch in dem Briefe geſchrieben, 1 Cor. V, 9. (wo noch dazu

von einem Briefe Pauli die Rede iſt, den wir nicht mehr haben) oder,

wie euch unſer lieber Bruder Paulus geſchrieben hat, 2 Petr. III, 15.

abermahls in einem Briefe, der nicht mit in dieſer Sammlung enthalten

iſt, und in dem folgenden Verſe mehrere Briefe Pauli, in denen er gleich:

falls von der Materie, die Petrus abhandelt, reden ſoll. Sie citiren auch

alsdenn nur Briefe, die an eben dieſelbe Gemeine geſchrieben ſind; und

nicht Briefe an eine andere Gemeine, am wenigſten eine Sammlung.

Auch die ganze Schrift, zäga ye«O), die Paulus 2 Tim. III, 16.

nennet, kann ſchwerlich ſeine und anderer Apoſtel Schriften mit unter ſich

begreifen, denn nach dem Zuſammenhange iſt ſie eben das, was im 15ten

Vers ra ega yeauuxr« hieß, und die ſoll Timotheus, wie Paulus ſagt,

von Kindheit auf gelernt haben, es müſſen alſo die Schriften des Alten Tes

ſtaments, und nicht der Apoſtel und Evangeliſten ſeyn.

Dis ſind in der That Kleinigkeiten, ſie haben mir aber Gelegenheit

gegeben, beyläufig einen Satz zu erwähnen, der wichtiger iſt als alles übri

ge, und künftig gebraucht werden muß. Ich wiederhohle ihn deswegen

noch einmahl: die Apoſtel, die das Alte Teſtament ſo oft anführen,

thun es doch nur überaus ſelten bey Schriften des UTeuen Teſta

mentes, und die Urſache hievon iſt, daß dieſe Schriften damahls

neu, und noch nicht in allen Gemeinen bekannt waren, z. B. Mat

thäi Evangelium, falls es auch ſchon vorhanden war, noch nicht

in Griechenland unn die Zeit, da Paulus den erſten 25rief an die

Corinthier ſchrieb, wo ſonſt Matthäus im funfzehnten Capitel na

türlicher Weiſe als ſchriftlicher Zeuge der Auferſtehung Chriſti hät

te cicirt werden können oder müſſen; Pauli Briefe an die Galater,

Theſſalonicher, Corinthier nicht zu Rom, als er nach Rom ſchrieb

u. ſ. f. Dis Unterbleiben des Citirens iſt ſehr natürlich und begreiflich, ſo

wie es jeder begreift, warum ich hier in der Einleitung meine Briefe an die

und die Freunde nicht citire, dienº übrigen Leſern nicht bekannt ſind;

l 2 - auch

-



4 Ob die Schriften des N. T. erdichtet ſind? §. 2.

auch nicht Reſponſa, die in mehrern Händen ſind: es wird uns aber vielleicht

nachher zu Erklärung einer ſonderbahren Erſcheinung in den Briefen des

Römiſchen Clemens auf die eine oder andere Weiſe helfen können, wenn

die faſt eben ſo wenig citiren, -

§. 2.

gEinige leugnen überhaupt, daß dieſe Schriften ächt ſind: von dem Manichäer,

Fauſtus, der dis früh that, ausführlicher.

Einige Zweifler ſind ſo weit gegangen, den ſämmtlichen Schriften des

N, T. das Alter abzuſprechen, das ſie ſich ſelbſt geben, und zu leugnen, daß

ſie im erſten Jahrhundert von denjenigen Schriftſtellern, deren Nahmen ſie

jetzt tragen, aufgeſetzt ſind. Ich rede aber hier von dieſer Anklage nur

überhaupt, und wie ſie gegen alle Bücher des N. T. anf einmahl erhoben

wird: eine ganz andere, in den zweiten Theil gehörige Frage iſt es, ob dis

oder jenes einzelne Buch, gegen das man beſondere Einwendungen macht,

z. E. die Offenbahrung Johannis, ſein zweiter und dritter Brief, der zweite

Brief Petriu. ſ. f. ächt und von dem Verfaſſer iſt, dem es der Titel zuſchreibt.

Die bekannteſten die einen ſolchen Verdacht geäuſſert haben, ſind

Neuere. Man wollte eine Stelle Tolands im Leben Miltons S. 91. 92.

dahin deuten: er will es aber in ſeiner Vertheidigung des Lebens Miltons

nicht an ſich kommen laſſen, daß er die von uns für göttlich gehaltenen

Schriften des N. T. gemeint habe, und in der That aus ſeinen Worten (b)

kann man es nicht beweiſen, ob ich gleich ganz wol glaube, daß er im Her

zen ſo etwas gedacht haben kann, und es vielleicht wenn er jetzt lebte deutli

cher geſagt haben würde. Doch er kann, wenn er gleich die Religion nicht

glaubte,

-(b) Die Worte ſind: ſo böre ich auf mich zu wundern, daß in dieſen erſten

Zeiten ſo manche untergeſchobene Schriften unter dem MTahmen Chriſti,

ſeiner Apoſtel, und andern groſſen Umzänner herausgegeben und angenom

men ſind. (Hier kann er wol keine andere, als die apocryphiſchen Schrif

ten des N. T. gemeint haben, z. E. den Brief Chriſtian Abgarus, von de

nen er auch ein anſehnliches Verzeichniß drucken ließ. Ein canoniſches Chri

ſto ſelbſt zugeſchriebenes Buch oder Brief haben wir im N. T. nicht). ––

Ich fürchte, daß noch einige ſolcher Bücher untergeſchoben, und der Be

trug bisher nicht eneeckt ſep. In Tolands Leben, das ſeinen Werken im

Engliſchen vorgeſetzt iſt, findet man S. 27 - 36. von dieſer Anklage und To

landsVerantwortung dagegen mehr Nachricht: und wer noch etwas ausführ

lichers davon haben will, wird es in des ſeel. Canzlers von Mosheim Vin

j antiquae chriſtianorum disciplinae contra Tolandum S. 91 - 104. an
(CN.



§ 2, Ob die Schriften des N. T. erdichtet ſind? 5

glaubte, zu ſcharfſinnig geweſen ſeyn, ihr einen ſo unwahrſcheinlichen Ein

wurf entgegen ſetzen zu wollen. Hingegen äuſſerte ein ungenannter Italiä

ner in einem an Clericum geſchriebenen Briefe deutlicher den Verdacht: es

möchten vielleicht im fünften Jahrhundert, (das war wirklich ſehr

ſpät) um die Zeit, da die Gothen Italien überſchwemmet haben,

vier ſehr kluge U7änner in Jralien mit geſammter Hand die Schriſ

ten ſowohl der Apoſtel als der Kirchenväter erdichtet und unterge:

ſchoben, auch dabey einige Stellen Joſephi und Svetoniiverfälſcht

haben, um durch Hülſe dieſes Betruges den Leuten eine neue und

vernünftigere Religion beyzubringen. In der That, er gab dieſen vier

Männern, die ſich in Theologie, Geſchichte und Sitten der Judenund Hei:

den ſehr umgeſehen haben müßten, ein unmäßiges Stück Arbeit, wenn ſie

auch die ſo zahlreichen Schriften der Kirchenväter haben erdichten, und

dieſe in ſo verſchiedener Art zu ſchreiben und zu denken aufſtellen ſollen. Aber

weniger Arbeit durfte er ihnen wirklich nicht geben, weil die Schriften des

N. T. von den Kirchenvätern citirt, zum Theil auch weitläufig in groſſen

Commentarien erklärt werden. In der That war es noch zu wenig, denn

auch die Schriften der Käßer, ja ſogar der Feinde der chriſtlichen Religi

on, z. E, des bisweilen über Stellen des N. T. ſpottenden, und Einwen

dungen gegen ſie machenden Porphyrii, die man um die Zeit zu vertilgen

ſuchte, und endlich durch langen übelverſtandenen Eifer den Zweck errei

chet hat, hätte er durch eben dieſe vier Männer müſſen erdichten laſſen.

Aus Unkunde der Sachen nahm er ein zu ſpätes Jahrhundert an. Cleri

cus hat den Brief mit Ernſt und Gründlichkeit in ſeiner bibliotheque anci

enne et moderne T. XXXI. S. 440-457. beantwortet,

Auch Lord Bolingbroke hat in ſeinen Briefen über die Geſchichte eine

Stelle, die vielleicht ſo etwas ſagen ſoll, und dabey eine gewiſſe ſchwache

Seite der Vertheidiger des Alters dieſer Schriften entdecket, durch die jener

Verdacht viel gewinnet. Es iſt dieſe, daß ſie aus den Vätern des erſten

Jahrhunderts Stellen anführen, die beweiſen ſollen, daß dieſe Väter die

Evangelia geleſen haben, und es doch nicht beweiſen. Ich ſetze die Wor:

te nicht hierher, weil Herr D. Leß, den Bolingbrokes treffender vorgebrach:

te Anklage aufmerkſahm gemacht, und zu einer neuen ſorgfältigen Unterſu

chung bewogen hat, ſie in ſeiner Wahrheit der chriſtlichen Religion (c), die

vermuthlich in meiner meiſten Leſer Händen iſt, ganz hat abdrucken sº
MS

(c) §. 2. S. 5. der dritten Auflage.
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6 Ob die Schriften des N. T. erdichtet ſind? §. 2,

Das iſt dabey doch ſonderbahr, daß gemeiniglich die Beſtreiter der

geoffenbahrten Religion dieſe Anklage nicht recht Nahmen haben wollen,

oder ſie doch nicht ſo recht gerade zu anbringen, auch ſelbſt Bolingbroke

nicht. Es ſcheint, denen unter ihnen, die einige Kenntniß der Sachen ha

ben, fallen zu bald die Schwierigkeiten ein, die das Vorgeben der ſpätern

Erdichtung dieſer Schriften hat, und ſie fürchten eine unvortheilhafte Lage

zu bekommen, ſobald ſie deutlich ſagten, dieſe Schriften ſind ſämmtlich er

dichtet.

Ueberhaupt ſieht dieſer Verdacht blos von Leuten unſers Jahrhunders

erreget, bey weiten nicht ſo gefährlich aus, als wenn man ihn bey früheren

Schriftſtellern fände. Aber das verändert in der That die Sache auf den

erſten Blick ſehr, wenn derſelbe Einwurf ſchon im dritten und vierten Jahr:

hundert gemacht wäre. Und etwas dergleichen findet ſich doch wirklich bey

den Manichäern, eine Sache die bey Unterſuchung der Frage billig nicht

verſchwiegen, auch nicht vergeſſen werden muß. Die Stellen des Mani

chäers Fauſtus bey Auguſtino ſcheinen ziemlich entſcheidend zu ſeyn. Wenn

er den Einwurf der Orthodoxen, nehmet ihr U7anichäer das Evange

lium an, ſo müßt ihr alles glauben, was darin ſtchet, beantworten

will, ſo ſagt er, die Orthodoren hielten ſich ja auch nicht für verpflichtet, als

les zu beobachten, was im Alten Teſtament ſtehe, und fährt fort (d): an,

ſ patris teſtamentum habet aliqua, in quibus parum debeat andiri, (patris

enim eſſe vultis Judaicam legem, cujus novimus quam multa vobis horro

rem, quam multa pudorem faciant, ut quantum ad animumjam dudum ipſ

judicaveritis eam non eſſe ſinceram (e), quamvis partim pater ipſe, ut cre

ditis digito ſuo eam vobis, partim Moyſes ſcripſerit, fidelis et integer)

ſolius putatis filii teſtamentum non potuiſſe corrumpi, ſoluun non habere

aliquid, quod in ſe debeat improbari? praeſertim quod nee ah ipſ ſeriptum

eonſat, nee ab ejur apoſtoli, ſed longo poſt tempore a quiburdam incert

nomini viri, qui , ne/bi non habereturfider/cribentibur quae neſcirent,

partim apoſtolorum nomina, partim eorum, qui apoſtolor ſequuti viderentur,

/cripto

(d) Auguſtinus eontra Fauſtum ihr XXXII. ap :

(e) Dieſer Ausflucht bedienten ſich einige Orthodoxen gegen die Gnoſtiker,

vielleicht auch gegen die Manichäer, wenn ſie von ihnen durch ſolche Stellen,

als es gereuete Gott, in die Enge getrieben wurden, und ſich aus groſſer

Unkunde der Philologie nicht zu helfen wußten. Siehe meine Diſſert.de

indiciis gnoſticae philoſophiae tempore LXX interpretum §. VIII. S. 266.

267. des zweiten Theils des ſyntagma commentationum. A
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Jériptorum forum frontibur indiderunt, aſſeveranter, secv ND UM Eos

/ ſcrip/ſſe quae ſeripſerunt. Quo magis mihi videntur injuria gravi adfe

eille discipulos Chriſti, quia, quaeÄ iidem et repugnantia ſibi ſeribe

rent, ea referrent ad ipſos, et secuN n v» Eos haee ſeribere /é proſte

rentur evangelia, quae tantis fint referta erroribus, tantis contrarietatibus

narrationum ſimulac ſententiarum, ut nec fibi prorſus, nec inter ſe ipſa

conveniant. Er zieht hieraus einen Schluß, ohngefähr wie einige Neuere,

die jene Vorderſätze noch nicht ſo völlig geäuſſert haben: was im UTeuen

eſtament erbaulici) und beſſerndſey, ſolle man annehmen, was

man nicht ſo finde (f), verwerfen, der ſchon unſere jetzige Frage weni

ger angeht, denn ich dächte, aus einem Buche von der Art nähme man lies

ber gar nichts an, ſondern philoſophirte unabhängig von ihm über die Re

ligion. Die andere ſteht, B. XXXIII, Cap. 3. er redet von einer in den

Controverſen mit den Manichäern gebrauchten Stelle, Matth. VIII, 11. ge

gen die er erinnert, Lucas habe hier nichts von Abraham, Iſaak, und Ja

eob, es ſeyn auch ſonſt noch zwiſchen beiden Evangeliſten allerhand Wider

ſprüche, und darauf fortfährt: Nec immerito nos ad hujusmodi ſcripturas

taminconſonantes et varias nunquam ſane fine judicio acratione aures ad
ferimus: ſed contemplantes omnia, et cum aliis alia conferentes, perpen--

dimus, ytrum eorum quidqué a Chriſto dici potuerit necne. Multa enim

a majoribus veſtris eloquiis Domini noſtri inſerta verba ſunt, quae nomine

ſignata ipſus cum ejus fide non congrnunt: praeſertim quia, ut jam faepe

probatum a nobir eſ, nec ab ipſ haec ſunt, nee ab apoſoli ejus ſcripta, fed

"ulto poſ eorum a/ſinitionem a ne/cio quibu, et inter/e non concordantibur

femijudaei, per famar opinioneque comperta ſunt: qui tamen omnia ea

dem in apoſtolorum Domini conferenter nomina, veleorum, qui ſequuti

apoſtolo viderentur, errore armendacia /ua sec U N DuM eos ſe ſcripſſé

mentiti /unt. Nach dem Zuſammenhange dieſer Stellen zeigt ſich, Fau:

ſtus nimt an, daß im Neuen Teſtament viel wahres ſtehe, das Chriſtus ge:

than, oder er und ſeine Apoſtel gelehret haben möchten: aber die Bücher

des N. T. hält er nicht etwan blos für interpolirt, (thäte er dis, ſo gehör

t?

-

(f) Quae quia not legentes, animadvertimus cordir abrutu ſaniſſimo, sequiſ

mim judicavimus, acceptis utilibus ex iisdem, ideſt, iis quae et fidem mo

ſtram aedificent, er Chriſti Dominiatque ejus Parris, omnipotentis dei, pro

pagent glóriam, cetera repudiare, quaenec ipſorum majeſtati, nec fideino

ſtrae conveniaut. -
-
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te die Frage an einen ganz andern Ort) ſondern ſpricht ſie denen ab, deren

Nahmen ſie tragen, und legt ſie weit ſpäter lebenden unbekannten Leuten

bey, die wahres und falſches unter einander miſchten, dringet auch dabey

auf die Titel der Evangelien, evangelium ſecundum Matthaeum u. ſ. f. und

folgert aus ihnen, dis ſeyn nicht die Schriften Matthäi, Marci, Lucä, Jos

hannis, ſondern von andern aus dem zuſammengetragen, was ihrem Vor

geben nach Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes ehedem mündlich ges

lehrt haben ſollten. Nicht ſelten führt er auch, es iſt wahr ſehr ſchwache

Gründe an, warum der Evangeliſt, oder Paulus (g) das und das nicht

geſchrieben haben könne: und aus der vorigen Erklärung zeiget ſich, daß er

nicht blos die einzelne Stelle, ſondern das ganze Buch dem Schriftſteller

abſpricht, deſſen Nahmen es trägt. Beauſobre meint zwar (h), er mache

für das Evangelium Johannis eine günſtige Ausnahme, und halte es für

ächt. Aber auch daran zweifele ich. Fauſti Worte, B. XVII. Cap. 1. in

denen es auf Matth. V, 17. ich bin nicht gekommen abzuſchaffen, ſons

dern zu erfüllen, ankommt, ſind folgende: quis hoc teſtatur dixiſſe Je

ſun? Matthaeus! Ubidixiſſe? in monte! Quibusnam praeſentibus? Petro,

Andrea, Jacobo, et Johanne; quatuor his tantum! caeteros enim nondum

elegerat, nec ipſum Matthaeum. Ex hi ergo quatuor unur, id eſ, jo

hanner, evangelium ſcripſſt ? Ita! Alicubi hoc ipſe commemorat? Nus

quam! QUomodo ergo quod Johannes non teſtatur, qui fuit in monte,

Matthaeus hoc ſcripfit, quilongo intervallo poſiquam Jeſus de monte de

ſcendit, ſequutus eſt eum? Ac per hoc de hoc ipſo primo ambigitur, utrum

Jeſus tale aliquiddixerit, quia teſtis idoneustacet, loquitur autem minus

idoneus. Hier iſt offenbahr, er will den Orthodoren aus dem, was dieſer

annimt, widerlegen, ohne es deshalb ſelbſt für richtig zu erklären. VNicht

wahr, fragt er, unter den vieren, die bey der 2Bergpredigt zugegen

waren, hat Einer Johannes ein Evangelium geſchrieben? – –

Ja! ſagt der Orthodore. Nun fährt er fort: aber der erzählt uns

nichts hiervon, ſondern blos der nach deinem Geſtändniß nicht zu:

gegen geweſene Matthäus. -

Mit dem bisher erwähnten Syſtem wenigſtens Eines unter den Ma

nichäern muß man bekannt ſeyn, um nicht gleich, wenn die Manichäer ein

Buch des Neuen Teſtaments zum Beweis ihrer Lehren anführen, oder es

ſehr

(g) Libr. XXX, 1. XXXI, 1.

(b) Hiſtoire de Manichée et du Manichéisue T. I. S, 298.
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ſehr hoch ſchäßen, daraus zu folgern, daß ſie es für ächt erklären, und als

Zeugen dafür auftreten: ein Fehler, der auch Lardnern in ſeiner Glaubwür

digkeit der evangeliſchen Geſchichte begegnet ſeyn mochte, und um deſſen

willen mir ſein ſo weitläufig gedähnter, viel ſchönes hiſtoriſches enthaltender

Artikel, Manichäer (i) nicht recht gefällt. Ich finde hier zu viel den

Sachwalter der chriſtlichen Religion, und zu wenig den Unterſucher, oder

vielmehr den ſich über dem Compiliren vergeſſenden.

Ein Manichäer konnte ein Buch des N. T. für unächt, für keine Schrift

Pauli, Johannis u. ſ. f. halten, und doch ſehr hoch ſchäßen, auch zum Be

weis anführen, theils weil er nur x«r äévSezzrov gegen die es annehmen

den Orthodoren disputirte, theils weil in dem Buch ſeiner Meinung nach

einzelne ſchöne Ueberbleibſel der Reden und Säße Jeſu und ſeiner Apoſtel

wären.

Aber nun könnte auch wol der ins dritte und vierte Jahrhundert gehö

rende Nahme der Manichäer als ein wichtiger Einwurf gegen die Bücher

des N. T. angeſehen werden. Iſt der Zweifel ſo alt, ſchon in den Zeiten

gemacht, ſo ſieht es gefährlich um die Authenticität dieſer Bücher aus! –

- Das wäre wahr, wenn er irgend von Kennern der Philologie, Critik,

Litterärgeſchichte, gemacht wäre: ganz aber ändert ſich die Sache, wenn er

blos von Philoſophen kommt, die ohne andere Kenntniſſe, auch wol ohne

ein Wort Griechiſch zu verſtehen, ihre Lieblings: Philoſophie in das Chri

ſtenthum tragen wollten. Ich will meine Anmerkungen über dieſe Sache in

einige Abſchnitte eintheilen.

1) Ungewiß iſt zwar, ob alle Manichäer ſo machtheilig von den Schriften

des N. T. geurtheilt haben, als der am Ende des vierten Jahrhun

derts im unwiſſenden blos Latein verſtehenden Africa lebende Fauſtus:

ob ſich dieſe Anklage ſchon vom Manes und ſeinen noch ältern Vor

gäugern herſchreibt. Aber geſetzt, dis wäre, und ſchon der in der

Mitte des dritten Jahrhunderts lebende Manes hätte eben ſo gedacht,

ſo würde

2) dis der Gedanke eines von der Sache gar nicht urtheilen könnenden

Mannes, eines völligen Fremdlings ſeyn.

Geſetzt es fiele bey uns einem vollkommenen Kenner der Phyſik, der

aber nie Griechiſch gelernt hätte, oder lieber gar einem Metaphyſico,

der ſich in eben den Umſtänden befände, ein, über die Ilias des Ho
Wers

(i) Cap. LXlII.

B
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mers zu urtheilen, und ſie ihm abzuſprechen: würde wol ein Menſch

ſo thöricht ſeyn, auf ihn zu hören? Aber er iſt ein ſcharfſinniger Mann!

Das mag er ſeyn, nur zur Beurtheilung des Alters der Iliade gehört

gewiſſe Sprach- und Geſchicht: Kunde, die ihm gerade mangelt. Den

Fall noch treffender zu ſetzen, wenn gar einer, der ſchlechterdings von

unſerer Sprache und Geſchichte nichts wüßte, ſonſt aber ein ganz ſcharfe

ſinniger und nach ſeinem Cirkel und Volk gelehrter Mann, ein recht ſehr

gelehrter und kluger Mandarin aus China käme, und unſere im Jahr

153c. überreichte Augsburgiſche Confeßion für eine Erdichtung ſpäte

rer Zeiten ausgäbe, würde wol jemand ſeyn, der ſich irre machen lieſſe?

Ohngefähr in dieſem Fall befände ſich aber Manes. Ein ſehr klu

ger Kopf ſcheint er geweſen zu ſeyn, und in ſeiner Perſiſchen oder

noch Orientaliſchern Philoſophie ſehr bewandert, in manchen Stücken

ein Uebergewicht für die mit ihm disputirenden Orthodoren: aber nicht

einmahl Griechiſch ſoll er verſtanden haben, ſondern ſeine gelehrte

Sprache war Syriſch. Und der ſollte, mit Perſianiſcher Philoſophie

die chriſtliche Religion reformiren wollend, urtheilen können, ob das

doch uhrſprünglich Griechiſch geſchriebene Neue Teſtament ächt ſey?

Nicht allein das Neue Teſtament hatte er denn nie in der Uhrkunde le

ſen können, ſondern hatte auch keinen Begriff von Griechiſcher und

Europäiſcher Litteratüre, hatte alle die Griechiſchen Kirchenväter,

Kätzer, Feinde der Religion, Spötter derſelben, nie leſen können,

aus denen man entſcheiden mußte, ob die den Apoſteln zugeeigneten

Schriften alt, und wie alt ſie wären, ob man ſie von jeher als ächt

erkannt, oder jemahls entweder als neuentſtehend bezweifelt, oder ei

ne gewiſſe Zeitlang nach dem Tode der Apoſtel ignorirt, und denn auf

einmahl geſehen hätte.

3) Fauſtus, der einzige Manichäer, von dem wir eigentlich wiſſen, daß

er anderthalbhundert Jahr nach Manes im Disputiren gegen die Or

thodoren rathſam gefunden hat, die Bücher des N. T. denen abzu

ſprechen, deren Nahmen ſie tragen, war zur Unterſuchung einer ſol

chen Frage beynahe eben ſo ungeſchickt: ein ganz ſcharfſinniger Dispu

tante, auch beredt, welchen Ruhm ihm Auguſtinus ſelbſt beyleget, aber

dabey im Disputiren ſo partheyiſch, daß man ihm auf ſein Wort wol

eben nicht viel trauen kann, des Griechiſchen gewiß unkundig, das

N. T. ſo wie die meiſten Africaner blos aus der Lateiniſchen Ueberſet

zUlig



§ 2. Ob die Schriften des N. T. erdichtet ſind? Ia

zung kennend, und nicht blos nichts weniger als gelehrt, ſondern in

der That im hohen Grad ungelehrt. Dis letztere zeigen einige Be

weiſe, die er gegen die Evangelia anbringt. Z. E. das Evangelium

Matthäi ſoll nicht von Matthäo ſeyn können, weil dieſer von ſich in

der dritten Perſon redet. Hier ſind ſeine eigenen Worte, damit er

beweiſen will, was er ſagt, Matthaeum haee non /erp//é, /édalium

/ub nomine ejus, - - - quod docet et ipſa leétionis ejusdenn Matthaeiob

liqua narratio. Quid enim dicit? et cum trayfret 79/ur vidit homi

nem fedentem ad telonium, nomine Matthaeum, et vocavit eum, er

ille confeſim/rgen, ſecutur eſ eum. Et quis ergo de ſe ipſe ſcri

bens dicat, vidit hominem, et vocavit eum, et /ecutureſ eum: ac

non potius dicat, vidit me, et vocajir me, et/ecutus /um eum: niſi

uiaconſtat, haec Matthaeum non ſcripſſſe, ſed alium neſcio quem

Ä ejus nonine. Wer das ſchrieb, mußte wol, Griechiſche Schrift

ſteller nicht zu nennen, denn von denen verſteht es ſich bey Fauſto ohnes

hin, in ſeinem Leben keinen Cäſar geleſen haben: und wollte man ihn

nicht gern ſo gar unwiſſend machen, ſo würde man was man ihm hier

zuſetzte ſeinem Herzen wieder abziehen, und ihn für einen ganz unred

lichen Blendwerksmacher halten müſſen, der im Disputiren ſagte, was

er ſelbſt nicht einmahl für wahr hielte. -

4) Auch die übrigen Argumente beruhen nicht auf hiſtoriſchen Nachricht

ten, ſondern blos darauf, ſo etwas, z. E. daß alle Speiſe rein ſey,

kann Paulus nicht geſchrieben haben, denn es iſt nicht wahr, der Leh:

re Chriſti, wie wir ſie uns vorſtellen, zuwider, eine Verdammung

Moſis, den ihr Orthodoren doch ſelbſt annehmet u. ſ. f. Wiederum

ſeine eigenen Worte von 1 Tim. IV, 1. nunquam plane tibi go baec

ab apoſtolo dita eſſe conſenſerin, niſ antea confiteari pſe, Myſen

et prºpheta doctrina attuliſſe daemoniorum &c. libr. XXX, c. 1.

XXXI, 1. Kurz in einer blos hiſtoriſchen und critiſchen Frage, das

Alter von Schriften betreffend, gebraucht er dogmatiſche Argumente,

und dis iſt ſchon genug, ihm die ganze Sache abzuſprechen.

5) Und dis iſt überhaupt die Weiſe dieſer ſonſt ſcharfſinnigen Seete: was

nicht mit ihrer, nicht erwieſenen, ſondern aus alter Ueberlieferung an:

genommenen Philoſophie überein kam, verwarf ſie. Da ſie nun doch

von Jeſu und ſeinen Apoſteln ſehr hohe Begriffe hatte, ſo beliebte es

ihr, die Eintheilung unter dem, was ihnen zugeſchrieben ward, zu

B 2 machen:
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machen: entweder kommt es mit unſerer Philoſophie überein, oder

kann doch ſo erkläret werden, z. E. Joh. VIII, 44. é 7r«rie «örgö

wenn man es überſetzt, und der Vater des Teufels, alsdenn iſt es

wirklich von Jeſu und ſeinen Apoſteln, und ein Beweis für unſere

Lehre; oder es widerſpricht unſerer Philoſophie, denn hört es auf eine

beweiſende Kraft zu haben, iſt auch nie von Jeſu und den Apoſteln

geſagt oder geſchrieben. Da nun des letztern etwas zu viel war, als

daß man es für bloſſe Interpolation halten konnte, ſo erfanden ſie den

Ausweg, zu ſagen: alle die Schriften ſind neu und erdichtet, aber

viel wahres iſt von den Erdichtern geſammlet, und das nehmen wir

an. Vernünftiger wäre es geweſen zu ſagen, wir halten Jeſum für

keinen göttlichen Boten, als eine ſo partheyiſche Eintheilung zu machen.

6) Auguſtinus beantwortet zwar dieſen Vorwurf Fauſti, und das ganz

vernünftig, aus ebenſolchen Gründen, als die ſind, die uns über:

zeugen daß dieund die Griechiſchen und Lateiniſchen Schriften

von Hippocrates oder ſonſt einem Profanſcribenten ſind, glauben

wir auch daß das VT. T.ächt iſt, er hätte auch noch dazu ſetzen kön

nen, die Zeit iſt bey weiten nicht ſo entfernt, unſere Gewisheit alſo

viel ſtärker. Aber andere zur Zeit der Manichäer lebende Kirchenvä

ter, ſonderlich der mit Fauſto gleichzeitige Hieronymus, finden auſſer

der Controvers nicht einmahl nöthig auf ihn zu achten. Es ſcheint,

er machte nicht mehr Eindruck, als Harduins Vorgeben von Erdich

tung claßiſcher Schriftſteller in den Mönchszeiten, mit den ſich auch

ein Commentator des Horaz nicht abzugeben pflegt. Wenn alſo Fau

ſtus das dreiſte, Conſtat, gebraucht, ſo iſt das wol gewiß nicht ſo zu

verſtehen, als ſeyn irgend einige hiſtoriſche Nachtichten vorhanden ges

weſen, daß dieſe Schriften um eine gute Zeit jünger ſeyn als die Apo

ſtel, ſondern dis Conſat gründet ſich blos auf Argumente von der vor:

hin angeführten Art, aus denen Manichäer in Afrika ſchloſſen, die

Schriften wären erdichtet, - -

Da ich der Unpartheylichkeit wegen einmahl die in den erſten zwey Aus

gaben vergeſſenen Manichäer habe erwähnen müſſen, ſoſey mir noch erlaubt,

einen doppelten Einfluß anzumerken, den ſie in unſere Frage haben.

Erſtlich iſt ſo viel klar, daß zu ihrer Zeit die von ihnen beſtrittenen

Schriften ſchon da waren, denn nichts beſtreitet man, und giebt es für uns

ächt aus, das noch nicht vorhanden iſt, auch, daß ſie damahls ſchon Ä

-- li
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ſich lange da waren. Alſo gegen einen der vorgeben wollte, ſie wären erſt

im fünften Seculo erdichtet, würde ſein Amtsbruder Fauſtus ein ſehr un:

verwerflicher Zeuge ſeyn.

Zum andern, ſind die beiden Säße richtig: ſchon Manes kannte die

Schriften des N. T. und führte einige Stellen daraus für ſich an, – –

und, Manes verſtand kein Griechiſch, ſondern als gelehrte Sprache blos

Syriſch: – – ſo muß das N. T. ſchon zu Manes Zeit nicht blos im

Griechiſchen Grundtext, ſondern bereits in einer weit im Orient ausgebrei

teten Syriſchen Ueberſetzung, in der es die Perſiſchen Chriſten laſen (denn

dieſer ihre Geiſtlichen pflegten auf der Syriſchen Univerſität Edeſſa zu ſtu:

diren, und Syriſch war die Kirchenſprache des Orients) vorhanden gewe:

ſen ſeyn. Eine nicht gleichgültige Erſcheinung bey der Frage über das Al

ter der Bücher des N. T. Doch die Syriſche Ueberſetzung iſt noch älter,

und das gehört nicht in dieſen Paragraphen.

S. 3.

wichtigkeit dieſer Srage, und sauptbücher davon.

Das Aecht- oder Unächtſeyn dieſer Schriften iſt bey der Frage von der

Göttlichkeit der chriſtlichen Religion noch entſcheidender, als man auf den

erſten Blick denken ſollte, und faſt muß man ſich wundern, daß nicht jeder

Beſtreiter oder Bezweifeler der chriſtlichen Religion davon den Anfang

macht, die ſämmtlichen Schriften des N. T. für unächt auszugeben. Denn

ſind ſie alt, und gehören den Verfaſſern zu, deren Nahmen ſie tragen, ſo

iſt auch, nicht zwar gleich unmittelbar die göttliche Eingebung dieſer Schrif

ten ſelbſt, aber doch die Wahrheit und Göttlichkeit der chriſtlichen Religion

bewieſen. Die Briefe der Apoſtel beziehen ſich auf gewiſſe Wundergaben,

die durch Auflegung der Hände der Apoſtel zu Bekräftigung ihrer mündlich

und ſchriftlich geführten Lehre von Gott mitgetheilt ſeyn, und auf Wunder,

die die Apoſtel ſelbſt gethahn haben ſollen. Sind die Briefe alt und ächt,

und von Paulo ſelbſt an die Gemeinen geſchrieben, denen ſie der Titel wid

met: ſo iſt es nicht wol möglich, dieſe Wunder zu leugnen. Die Sache

ſieht alsdenn ganz anders aus, als wenn ein Geſchichtſchreiber Wunder er

zählt, die geſchehen ſeyn ſollen: denn der kann aus Leichtgläubigkeit oder

Betrügerey ſeinen Leſern Unwahrheiten von dem vorſagen, was in einem

andern Lande oder zu anderer Zeit, Egº nicht unter ihren Augen, ge:

3 ſche
*.
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ſchehen ſey. Selbſt wider die Evangeliſten kann ein Widerſacher der Reli

gion dis einwenden. Aber Leuten, unter denen ich geweſen bin, zu ſchreie

ben, ich habe in eurer Gegenwart Wunder gethahn, ja ihr ſelbſt habt durch

wich das Vermögen Wunder zu thun und fremde Sprachen zu reden erhals

ten, wenn nichts dergleichen geſchehen iſt, wäre eine gar zu unglaubliche

Unverſchämtheit, die den, der ſie hätte, vor ſeinen Correſpondenten ſogleich,

und ſehr bald vor der ganzen Welt zu Schanden machen würde, ſonderlich

wenn etwan gar diejenigen, an die er ſchreibt, Zweifel an ſeiner Lehre hät

ten, oder gegen ihn eingenommen wären.

Paulus hat in ſeinem erſten Briefe an die Theſſalonicher mit einer

kaum gegründeten Gemeine zu thun, der er nur an drey Sabbathen das

Evangelium verkündiget hatte: Apoſtelgeſch. XVII, 2. Dieſe kaum gegrün:

dete Gemeine hatte er wegen einer drohenden Verfolgung in Eile verlaſſen

müſſen, und, welches bey vorgegebenen Wundern immer ſehr mit in Ans

ſchlag kommt, weder den weltlichen Arm noch den Pöbel auf ſeiner Seite.

Denn freilich wo der angebliche Wunderthäter den Pöbel für ſich hat, und

dieſer vielleicht zuſchlägt, falls man das Wunder zu ſehen leugnet, da läßt

es ſich leicht Wunder thun, und laut davon ſchreyen: aber wider Paulum

war der Pöbel von den viel vermögenden Juden erregt, und gerade wegen

eines Auflaufs hatte er austreten müſſen. Apoſtelgeſch. XVII, 5-1o. Dies

ſen Theſſalonichern nun, von denen er beſorgte, daß die Verfolgungen ei

nige unter ihnen wankend machen würden, hält er in den drey erſten Capiteln

Beweiſe der Wahrheit ſeines Evangelii vor. Unter dieſen nehmen die

Wunder und Austheilungen des heiligen Geiſtes, dadurch ſeine Lehre zu

Theſſalonich bekräftiget ſeyn ſoll, den erſten Platz ein, Cap. I, 5-1c. Uns

ſer Evangelium, ſagt er, iſt euch nicht blos mit Worten gepredit

ger, ſondern auch mit Wundern (dieſe Bedeutung hat Zyaus (k)

im N. T. häufig) und dem heiligen Geiſte, und vielen Beweiſen:

wie ihr ſelbſt wiſſer u. ſ. f. Könnte er dieſes, wenn man ihm den uns

leugbaren Ruhm eines klugen und vorſichtigen Mannes laſſen will, an eine

kaum gegründete Gemeine ſchreiben, falls kein Glied derſelben ein Wun

- - der

(k) Siehe die Anmerkung bey der Stelle, und die Hauptſtelle Marc. VI, s

Eigentlich iſt es ein Chaldaismus, N2 heißt im Chaldäiſchen, 1) Kraft

2) Wunder. Ich weiß, daß nicht alle mir in der Erklärung des Wortes

dôvaug beytreten, für die fallen alſo einige Stellen weg; aber wenigſtens

das, was ich hernach von 1 Cor. XII. XIII. XIV. ſage, bleibt auch für ſie.
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der # ºn geſehen, oder eine Wundergabe des heiligen Geiſtes empfan

gen hätte?

Auf eben dieſen Beweis beruft er ſich gegen die Corinthier, die mit

ihm und ſeiner Lehrart im hohen Grad unzufrieden, und von ſehr angeſehe

nen heftigen, Paulo faſt jedes Wort auffangenden, und wider ihn gebrauchen:

den Gegnern eingenommen waren: 1 Cor. II, 4. meine Reden und mei

ne Predigt hatten nicht überredende Worte menſchlicher Kunſt,

ſondern überführende Beweiſe des Geiſtes und der Wunder. Geiſt

heißt ſonſt bey ihm, und inſonderheit in dieſem Briefe die auſſerordentlichen

Gaben des heiligen Geiſtes, z. E. die Gaben der Sprachen, und andere,

die er im 12ten, 13ten und 14ten Capitel nahmhaft macht.

Die Hebräer waren nahe dabey vom Chriſtenthum abzutreten: und

dennoch ſcheuet er ſich nicht, ihnen die Gröſſe ihrer Schuld vorzuhalten,

wenn ſie eine Lehre verleugneten, der Gott durch Zeichen, und Wun

der, und Austheilungen des heiligen (Geiſtes Zeugnis gegeben habe,

Hebr. II, 1-4. und hält ihnen Cap. VI, 4. 5. vor, daß ſie des heiligen

Geiſtes eheilhaftig geworden wären, die Verheiſſung Gottes erfül

ler geſehen, und die Wundergaben der neuen Zeit (des neuen Bundes,

oder wie wir es nennen, des Neuen Teſtaments) bekommen hätten.

Auf gleiche Weiſe ſucht Paulus die Galater, die von der reinen Lehre

des Evangelii abgewichen waren, von Abſchaffung des Moſaiſchen Geſetzes

durch die Frage zu überzeugen: dis einzige verlange ich von euch zu

wiſſen: habt ihr den Geiſt durch die Werke des Geſetzes, oder durch

die Predigt des Glaubens bekommen? Galat. Ill, 2. Würde wolein

Betrüger von ſo geſundem Verſtande, als man doch Paulo zugeſtehen

muß, wenn man ſeine Briefe, vorzüglich die an Timotheum, und die Apo:

ſtelgeſchichte mit Aufmerkſamkeit lieſet, ſich gegen die Widerſacher oder Be

zweifeler ſeiner Religion, ſeines Amts, und ſeiner Unterſcheidungslehren

darin er von gewiſſen Secten abging, ich will nicht ſagen auf Wunder, die

er ſelbſt unter ihnen gethan zu haben vorgab, ſondern auf Wundergaben,

die er ihnen mitgetheilt haben wollte, berufen haben, wenn dieſe ihm hät

ten antworten können, ſie wüßten von keinen Wundergaben ? nicht, was er

durch, Geiſt, ſagen wollte? - -

Eben dieſer Paulus beſtraft im 12, 13 und 14ten Capitel des erſten

Briefes an die Corinthier den Misbrauch gewiſſer Wundergaben, ſonder:

lich der durch ein Wunder mitgetheilten Gabe fremde Sprachen zu redend

UI
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und giebt Vorſchriften, wie ſie gebrancht werden ſollen; dabeyer überhaupt

weitläufig von dieſen Wundergaben in der Corinthiſchen Gemeine redet,

gleichſahm über ihren verhältnißmäßigen Werth und Zweck philoſophirt,

ſagt, ſie werden einmahl aufhören, ſie ſind kein Zeichen des Gnadenſtan

des deſſen der ſie hat, und ihm ſelbſt beyweiten nicht ſo wichtig, als wahre

Tugend, Glaube, Liebe Gottes und des Nächſten. Wenn dieſer Mann

das wirklich an die Corinthier geſchrieben hat, was wir in dem Briefe le

ſen, und ſie haben keine Wundergaben gehabt, keine unbekannten Spra

chen geredet: ſo wäre ihm wol kein Plaß unter Betrügern, ſondern unter

vollkommen Unſinnigen anzuweiſen. Ein Gauckler kann vielleicht dem auf

ſeine Hände nicht genau achtgebenden Leichtgläubigen weiß machen, er der

Gauckler thuhe Wunder: nie aber wird er mich, und eine ganze Menge

Leute, deren Verſtand noch geſund iſt, bereden, er habe uns die Gabe

Wunder zu thun und fremde Sprachen zu reden mitgetheilt, wenn wir keine

Wunder thun, und keine fremden Sprachen reden. – – Ich geſtehe

es, dis fiele weg, wenn man annähme, was Herr D. Semler in ſeiner Er

klärung (1) des erſten Briefes an die Corinthier behauptet hat, daß 1 Cor.

XII. XIII. XIV. gar von keinen übernatürlichen Gaben, ſondern von Kir:

chenämtern die eine gewiſſe natürliche Geſchicklichkeit erfoderten, gehandelt

werde, und Gabe der Sprachen ſey, wenn Ausländer, die nicht aus Grie:

chenland gebürtig waren, und doch in Ermangelung anderer zum Lehraint

tüchtigen, häufig zu Corinth zu Lehrern beſtellet wurden, und denn jeder in

ſeiner Mutterſprache, der Syrer Syriſch, der Araber Arabiſch, der Ae:

gyptier Coptiſch predigten (m). Ich glaube aber ſchwerlich, daß ein un

partheyiſcher der dieſe drey Capitel ſelbſt im Zuſammenhange durchlieſt,

Herrn D. Semlers Meinung werden wird: auch bisher iſt nicht einmahl

ein Widerſacher der Religion auf dieſen Ausweg gekommen, ungeachtet ih:

nen die Theologen durch ihre Erklärung der in dieſen Capiteln genannten

Gabe der Weiſſagung den Weg gewieſen hatten. Der Ort iſt hier nicht,

dasjenige auszuführen, was ich gegen Herrn D. Semlers in der That ſehr

neue Erklärung einzuwenden habe: ich kann wol nicht denken einmahl über

Hett

(1) J. S. Semleri paraphraſis in primam Pauli ad Corinthios epiſtolam, cum no
tis &c.

(m) Einen etwas vollſtändigern Auszug ſeiner Meinung, als ich hier geben

Ä findet man in der Orientaliſchen und Exegetiſchen Bibliothek Th. r.

- 99 ? IO2.
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den Brief an die Corinthier zu ſchreiben, ſonſten würde es da geſchehen, ſo

lange aber blos in den Collegiis über denſelben.

Ganz über alles, was man von menſchlicher Dummheit denken kann,

müßten nicht blos die Galater und Hebräer, ſondern auch die Leute zu Theſ

ſalonich und Corinth, zwey eben nicht unter ſolchem Verdacht liegenden

Städten, einfältig geweſen ſeyn, wenn ein Betrüger an ſeine Widerſacher

oder Neubekehrten unter ihnen ſolche Briefe hätte ſchreiben, und denn noch

in Ehren bleiben, jawol gar den zweiten Brief mit einer Art von Sieg über

ſeine Gegner ſchreiben dürfen. Was auch etwan nachher die Chriſten in

Abſicht auf Leichtgläubigkeit gegen Wunder durch Pfaffenbetrug geworden

ſind, und wol ſchon im dritten Jahrhundert zu werden angefangen haben

mögen, findet man ſie doch, wenn man höher hinaufkommt, ihrem Entſte

hen etwas näher, immer mehr als ſcharfe Unterſucher der was übernatürli“

ches vorgebenden Betrüger. So mahlt ſie ſelbſt Lucian in ſeinen Schriften

ab, zwar nicht ohne etwas Satyre als ſehr gutherzig gegen den moraliſchen

Character eines Heuchlers, der ihre reichlichſten Wohlthaten und Unterſtüt

zungen in Noth und Gefängniß ſtehlen kann, und Chriſten ſo gut als ein

Zehrgeld hält (n): aber dem mit Orakelſprüchen, Wundern, und Uebers

natürlichem handelnden Charletan vollkommen ſo gefährlich, als die Epicu

räer, ſo daß ſein groſſer Betrüger (Pſeudomantis) nichts dergleichen in

Gegenwart der Chriſten und Epicuräer vornehmen wollte, ſondern vorher

ausrief, und vom Pöbel ausrufen ließ, Chriſten ſollten weg, Epicu

räer weg, und blos die an den Gott glaubeten (ztarsüeyrs rá Seº)

bleiben, wobey der Pöbel Steine gebrauchte, die verdächtigen wegzuſchaf

fen, dagegen andere Philoſophen, Pythagoräer, Platoniker, Stoiker, als

gutherzige Seelen gar wol bleiben konnten, und für Freunde geachtet wur

den. (Alexander, ſeu Pſeudomantis, Cap. 25. 38. im zweiten Theil der

Reißiſchen Ausgabe S. 232.233. 244.245.) Und dieſer Mann gehört doch

in die Mitte des zweiten Jahrhunderts, und ſcheint noch dazu mehr die Jü

diſchen Chriſten in Syrien, die man am wenigſten für ſcharfſichtig halten

möchte, zu kennen, denn ſeine Chriſten ſchlieſſen den Betrüger Peregrinus

von ihren Wohlthaten aus, weil er etwas unreines gegeſſen hatte (o), und

Lucian iſt gerade in den Theilen Syriens am bekannteſten, wo es Chriſten

PORT

(n) de morte Peregrinic. 12. 13. 16. in der Reitziſchen Ausgabe T. III. Seite

334-338. 34. . . -

(o)de morte Peregrinic. 16.
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von Jüdiſcher Ankunft, Nazarener u. ſ. f. gab. Gehen wir noch höher

hinauf, ſo ſcheint ſogar Lucä Evangelium mit zur Abſicht zu haben, aus

Hörſagen nidergeſchriebenen nie geſchehenen Wunderwerken zu widerſprechen.

Aber alles dis abgerechnet, und wenn man auch die erſten Chriſten noch ſo

leichtgläubig machte, ſo konnten ſie ſich doch nicht einbilden, fremde Spra

chen zu reden, die ſie nicht redeten, und ſolche Briefe als Pauli ſeine ſind,

hätte kein Betrüger an ſie ſchreiben, und dabey ihr Apoſtel bleiben können.

Ich habe ſchon oben geſtanden, dis laſſe ſich nicht auf die von den Ev

angeliſten erzählten Wunder Chriſti anwenden, denn von denen ſind ſie blos

Geſchichtſchreiber. Aber auf eine andere Art werden die drey erſten Evan

gelia, falls ſie nur anders ächt ſind, ſchon eben durch dis ihr Aechtſeyn ein

unmittelbahrer Beweiß der chriſtlichen Religion, weil ſie alsdenn erfüllete

Weiſſagungen enthalten. Sind ſie von Matthäo, Marco und Luca, ſo

ſind ſie unſtreitig vor dem Jüdiſchen Kriege und der Zerſtörung Jeruſalems

geſchrieben, ſonderlich Lucä ſeins, deſſen Fortſetzung, die Apoſtelgeſchichte,

noch vor dem Anfang des Jüdiſchen Krieges aufhöret, und im zweiten Jahr

der Gefangenſchaft Pauli zu Rom geſchrieben ſeyn muß. Und doch enthal

ten ſie (p) eine deutliche, umſtändliche, auch etwas von der Zeit der Er

füllung beſtimmende Weiſſagung auf dieſe Zerſtörung: einige Briefe der

Apoſtel reden gleichfalls von ihr (q), als bevorſtehend, ob ſie gleich nicht

eigentlich von ihr weiſſagen, ſondern ſie aus jener Weiſſagung Chriſti erwarten,

und als den Chriſten bekannt zum vorausſetzen. Für von ohngefähr zutreffend

wird man eine ſo umſtändliche Vorherverkündigung, noch dazu mit der Zeitbe:

ſtimmung, in dieſem Menſchenalter, obgleich ſpät, ſo daß die Erfül

lung zu verziehen und auszubleiben ſcheint, nicht ausgeben können:

dabey war ſie von den Apoſteln ſo unter den chriſtlichen Gemeinen ausge

breitet, daß mit ihr die neue Religion ſtehen oder fallen mußte, eine gefähr

liche Wage, wenn Jeſus keine ſolche Weiſſagung hinterlaſſen hätte. Den

Einwurf möchte man vielleicht machen: menſchliche Klugheit habe dis den

Juden bevorſtehende Unglück lange vorher ſehen können, da ſich das Ge

witter in der Ferne zuſammenzog. Wäre dis auch, ſo würde ſie doch die

beſondern Umſtände und Reihe der Dinge, die Matth. XXIV, 6-31. wie

es mir wenigſtens vorkommt ſo genau und richtig beſchrieben ſind, nicht ha

ben vorherſehen können, auch nicht den vorhin bemerkten Umſtand der Zeit.

Abev

(p) Matth. XXIV. Marc. XIII Luc. XXI, 5-36.

(q) Hebr. X, 25. 36-39. Jacobi V, 1 - 8.
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Aber ich gehe noch weiter, und leugne, daß menſchliche Klugheit damahls

auch nur die Hauptſache hätte vorherſehen können, und man hat weiter

nichts nöthig, als Joſephi Geſchichte des Jüdiſchen Krieges mit Aufmerk

ſamkeit zu leſen, ſo wird man hiervon überzeuget werden. Denn obgleich

in dem Todesjahr Jeſu ſchon gewiſſe Haupturſachen vorhanden waren, die

hernach dis ſchwere Ungewitter über Jeruſalem ausbrechen machten, und

man, wie wir es nennen, ſchlimme Aſpecten ſahe, ſo würde doch aus ih

nen gewiß weder der Jüdiſche Krieg, noch der Untergang Jeruſalems erfol

get ſeyn, wenn nicht eine Menge ſpäter ganz unvermuthet eintretender Zus

fälle dazu gekommen wären, von denen Jeſus, auch ſogar Paulus und

Petrus in ihrer Lebenszeit menſchlicher Weiſe nichts wiſſen oder denken konn

ten. Die Ungerechtigkeiten der Römiſchen Landpfleger, die in dem Volk

die heftige zuletzt in eine Rebellion ausbrechende Gährung veranlaſſeten,

ſtiegen erſt lange nach dem Tode Jeſu zu der Höhe, daß den Juden die Ge

duld verging: Pilatus war gegen ſeine Nachfolger gerechnet gut, und dieſe

wider gut gegen den letzten, Geßius Florus (r), der endlich die Juden aufs

äuſſerſte trieb, und es eigentlich darauf anfing daß ſie rebelliren ſollten, da

mit er nicht Gefahr laufen möchte, von ihnen zu Rom verklagt zu werden.

Und dieſer Florus iſt ein Nachfolger desjenigen Albinus, der ein Nachfol

ger des Apoſtelgeſch. XXV. XXVI. Paläſtina regirenden Feſtus war, unter

welchem Paulus gefangen nach Rom geſchickt ward. Dis hatte im Todes

jahr Jeſu, und in aller der Zeit in welche die apoſtoliſchen Briefe fallen,

kein Menſch aus Staatsklugheit vorher ſehen können. Auch die Trouppen,

die zu Cäſareen in Beſatzung lagen, und hernach an Aufblaſung des ver

löſchen wollenden erſten Funkens zum Jüdiſchen Kriege einen ſo groſſen An

theil hatten, ſollten auf Befehl Claudii nach dem Pontus gehen, und durch

andere Trouppen erſetzt werden. Vermuthlich kein Jüdiſcher Krieg und

keine Zerſtörung Jeruſalems, wenn dis geſchehen wäre. Aber ſie ſchickten

eine demüthige Deputation an Claudius, und erhielten, daß ſie bleiben

durften. Joſephus macht noch die Anmerkung dabey: dieſe ſind nach:

her die Veranlaſſung des groſſen Unglücks geweſen, das die Ju

den betroffen hat, und haben unter Floro den Grund zum Kriege

gelegt, daher ſie auch Vespaſian aus der Provinz weggeſchaffet hat.

Antiqu. XIX, 9, 2. Auch diskonnte man im Todesjahr Jeſu nicht vorherſehen.

Aber nunkam noch dazu, daß der Jüdiſche Krieg recht eigentlich das º Ä
* - - - ZUſalls,

(r) Joſephrºde bello Judaica libr. II, é 14. 5“

2.
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Zufalls, noch dazu eines ſehr kleinen war, eine Anmerkung, die ich Joſepho ab:

borge(s). Blos den Juden Verdrußzumachen opfertejemand zu Cäſareen bey

demengen Eingang der Jüdiſchen Synagoge Vögel, hierüber kam es zuerſt zu

Thätlichkeiten, einige junge Juden wollten es nicht leiden, und ſo ward das

erſte Blut vergoſſen. Wäre auch nur dis unterblieben, was niemand

menſchlicher Weiſe einen Tag vorherſehen konnte, ſo hätte Jeſu Weiſſagung

in groſſer Gefahr geſtanden nicht erfüllet zu werden; denn die Juden waren

noch entſchloſſen, auf alle Weiſe den Krieg zu vermeiden, weil ſie die Gröſ

ſe der Gefahr wol ſahen, und alles in der Hoffnung, daß ſie künftig ihre

Klage zu Rom anbringen könnten, zu dulden. Aber aus dieſem Funken

blies Florus recht vorſätzlich ungeachtet aller Unterwerfungen und Bitten der

Juden, auch der Fürbitte der Berenice, das Kriegesfeuer an, und zwang

ſie wider ihren Willen in die Rebellion hinein. Selbſt dieſe ſchien ohne alle

Zerſtörung der Stadt und des Tempels ihrem Ende nahe zu ſeyn, als Ceſti

usGallus wirklich mit ſeiner Armee in den untern Theil Jeruſalems einge:

brochen war, und mit der beſten Hoffnung eines glücklichen Erfolgs gegen

die Thore des Tempels Sturm laufen ließ, die Rebellen voller Furcht wa

ren, und wichen, und die gutgeſinneten ihm die Thore öffnen wollten. Aber

auf eine ganz unbegreifliche Weiſe zog ſich Ceſtius auf einmahl, noch dazu

mit Verluſt wegen eines Ausfalls der mn Muth bekommenden Juden, und

mit Gefahr, ſein ganzes Corps einzubüſſen, wenn nicht die Nacht einges

brochen wäre, zurück, vielleicht wieder auf Geßii Flori Anſtiften, der einen

langen Krieg wollte (t). Der Krieg ward alſo mit aller Macht, und von

Seiten der Juden mit verdoppeltem Muth geführt: aber nun wieder wie

unentſchieden, wie dunkel der Ausgang aller menſchlichen Klugheit? Vest

paſian, der Vater, ging als Kayſer nach Italien zurück, aber wirklich noch

mit ſehr zweifelhaften Ausſichten: auf alle Fälle hatte er ſich Aegypten, dem

von der See aus ſchwer beyzukommen iſt (u), wie Joſephus erzählt, zur

Retirade erſehen (v). Und denn, was würde aus dem Jüdiſchen Kriege

geworden ſeyn? Ohne Zweifel eben das, was ehedem aus den Kriegen der

Syrer und Juden, die den letztern die Unabhänglichkeit brachten: denn die

Armee würde Veſpaſian zu ſeiner eigenen Sicherheit zurückberufen, und ſich

in

(s) de B. Jud. l. II, 4, 4.

(t) Joſephus de B. J. II, 19. - - - - - - - -

(u) Siehe meine Anmerkungen zu Abulfedä Aegypten bey Num. 65. Tennis.

(v) Joſephus de bello Judaico . IV, c. 9. H. 5.
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in Aegypten maintenirt haben, die Juden aber Juden ſeyn laſſen. Doch

Vespaſian war in Italien glücklich, ſein Sohn belagerte Jeruſalem. Aber

wie ſuchte er, die Juden durch gütliche Vorſtellungen zur Vernunft zu brin:

gen? wie ſchonete er noch bis aufs letzte ? wie bemühete er ſich den Tempel

zu erhalten? Nach ſeinem Vorſatz wäre gewiß die Weiſſagung Jeſu nicht

erfüllet worden. -

So wichtig iſt alſo die Frage, ſind die Bücher des N. T. ächt? aaß

bey ihrer Bejahung jeden denkenden Leſer dieſer Bücher die Wahrheit der

chriſtlichen Religion ſchon erwieſen iſt: daß dieſe ſchlechterdings falſch wäre,

ſobald man erweiſen könnte, die ſämmtlichen Schriften des Neuen Teſta:

ments ſeyn untergeſchoben, verſteht ſich von ſelbſt.

Das Hauptbuch von dieſer Materie iſt Lardners Credibility of the Gos

pel-Hiſtory. Wirklich, es iſt zu weitläufig gerathen, Lardner, der über

haupt die Gabe der Weitläufigkeit hat, kam beym zweiten Theil, in wel

chem er die Zeugniſſe der Kirchenväter und anderer ältern Schriftſteller dar:

legt, etwas zu ſehr ins Sammlen hinein. Bey dem allen iſt es ein ſehr

nüzliches Buch, ſelbſt ſeine Weitläufigkeit bringt eine Vollſtändigkeit zuwe:

ge, die dem angenehm ſeyn wird, der ſich über einzelne Dinge, z. E. den

und den Kirchenvater als Zeugen des Vorhandenſeyns dieſer Schriften

Raths erhohlen will. Die deutſche Ueberſetzung davon, Glaubwürdig:

keit der evangeliſchen Geſchichte, hört mit dem vierten Bande des zwei

ten Theils, oder dem fünften des ganzen Werks auf, wie es ſcheint, weil

das Werk in den damahligen Zeiten nicht ſo viel Abgang fand, als es ver:

diente, denn es iſt ſo gar hernach für geringeren Preis öffentlich ausgeboten

worden. Dis iſt nun freilich unangenehm, ſonderlich da noch in den drey

Theilen von Supplementen, die das Engliſche Werk hat, und die ich unten

bey der Einleitung in einzelne Bücher oft citiren werde, ſo viel gutes enthals

ten iſt. Indes kann doch einer, der blos die Hauptfrage unterſuchen will,

iſt das Teue Teſtament ächt? die Ueberſetzung beynahe als vollſtändig

gebrauchen, denn die Sammlung der Zeugen für daſſelbe gehet bis in den

Anfang des vierten Jahrhunderts, und in der That dis iſt es, was man

eigentlich verlanget. Spätere Zeugen kann man Lardnern ſchenken, ſondern

lich die vom fünften Jahrhundert an, denn ordentlich wird jeder Zweifler

oder Widerſacher zugeben, daß die ſämmtlichen Bücher des Neuen Teſta

ments im vierten Jahrhundert vorhanden geweſen ſind, und der Anonymus,

der die Zeit der Erdichtung ins fünfteNºr ſetzen wollte, ſagte was

R 3 gar
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gar zu unglaubliches. Ich wünſche dem Buch mehr Leſer, als es gefun

den zu haben ſcheint: und wenigſtens jeder Geiſtliche, der bey dieſer wich

tigen Frage nicht ohne Unterſuchung blos glauben will, ſollte es haben, wä

re es auch behin zweiten Theil nur zum Nachſchlagen: der erſte läßt ſich oh

nehin angenehmer leſen, und enthält manche artige Erläuterung der im

N. T. erzählten Geſchichte.

Das andere Hauptbuch, das man mit mehrerem Vergnügen gebrau

chen wird, iſt des Herrn Doctor Leß Wahrheit der chriſtlichen Reli

gion, die erſten 13 Paragraphen. Hier hindert niemanden die Weitläufig:

keit, die bey Lardner beſchwerlich ward, man kann alles ziemlich auf ein

mahl überſehen. Manches bey Lardner befindliche nicht genug erweiſende

Zeugniß iſt weggelaſſen, auch dort mangelndes zugeſetzt, und man ſieht bey

dem Leſen, was ich auch ohnehin aus dem Umgang mit dem Herr Doctor

und unſern damahligen Unterredungen weiß, daß er eine eigene, ſorgfälti

ge, im eigentlichſten Verſtande gewiſſenhafte, ängſtlich gewiſſenhafte Prü

fung der Bücher des N. T. zu eigener Ueberzeugung angeſtellet hat, von

der jene Paragraphen das Reſultat ſind. Zweifel an die Lardner nicht dach

te, hat er gefühlt und unterſucht. v

Dis letztere Buch kann ich nun wol anſehen, als in den Händen meis

ner meiſten Leſer befindlich: eben deshalb handele ich die Frage kürzer ab,

nenne die alten Zeugen nicht, die man für das Alter des N. T. hat, ſondern

zeige nur gleichſahm die Fächer an, und bitte den, der ſie gefüllet verlanget,

Lardner und Leß zu gebrauchen. Doch wird mir erlaubt ſeyn, wo ſich mir

eine eigene Anmerkung über eine einzelne Materie aufdrängt, ſie nicht zurück

zU weiſen. - -

S. 4- s - 2

Gründe für die Avthenticität der Bücher des Teuen Teſtaments: 1) überhaupt,

ſie beruhet auf eben den Gründen, die wir bey Profan-Scribenten für völlig

überzeugend halten, und es ſind noch gar keine erhebliche Einwürfe gegen

ſie gemacht. - - - T

Ueberhaupt iſt der Verdacht, die ſämmtlichen Bücher des UT. T.

könnten untergeſchoben ſeyn, auf gar nichts gegründet, und würde,

wenn nicht die Bücher uns ſo äuſſerſt wichtig wären, gar keine Aufmerk

ſamkeit verdienen. * -,

Ich rede, daß muß ich abermahls ſagen, jetzt nicht von den einzelnen

Büchern, über die ſchon früh geſtritten iſt, und gegen die beſondere Zweifel

gemacht
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gemacht ſind, alſo nicht vom Briefe an die Hebräer, Jacobi, Judä, dem

zweiten Petri, dem erſten und zweiten Johannis, der Offenbahrung Johan

nis, von denen die beſondere Unterſuchung in den zweiten Theil der Einlei

tung gehört, ſondern von den übrigen die in der erſten Kirche allgemein an

genommen wurden. Ich lege alſo hier die Einheilung zum Grunde, die

Euſebius ſchon in ſeiner Kirchengeſchichte, B. lI. Cap. 25. gemacht hat,

und wirklich dieſe Einleitung würde mangelhaft ſeyn, wenn ich ſie nicht ir

gendwo deutlicher auseinander ſetzte. Alſo die ſämmtlichen Bücher des

FN. T. nebſt denen, die einige ihnen noch beyſñgen wollen, theilt er in drey

Claſſen ein: ,

1) uaAoyoüusv«, d. i-un - -

ächt angenommene. Dazu rechnet er, die vier Evangelia, die

Apoſtelgeſchichte, die ſämmtlichen Briefe Pauli, den erſten Petri und

Johannis. Wenn man wollte, ſagt er ſo möge man auch die Offen

bahrung Johannis, die andere zur dritten Claſſe rechneten, hieher

bringen: das heißt, dünkt mich, ſo viel als, ſie gehört in die zweite

Claſſe, denn was einer für ächt, der andere für untergeſchoben hält,

wüßte ich wol mit keinem andern Nahmen zu belegen, als den die

zweite Claſſe trägt. Es ſcheint, er rechnet auch den Brief an die

Hebräer unter dieſe erſte Claſſe, ſo viel auch darüber geſtritten iſt, ob

er von Paulo ſey, oder nicht: und das konnte er allerdings thun,

denn der Briefträgt nicht in der Ueberſchrift Pauli Nahmen, wäre

alſo nicht untergeſchoben, wenn er auch nicht Pauli Brief wäre; alle

aber nehmen ihn als Ueberbleibſel des erſten Jahrhunderts, und des

apoſtoliſchen Zeitalters an, und in der Abſicht verdient er den Nah

men. – – Ich will doch, wo ich hernach von allgemein angenom

menen Büchern rede weder von der Offenbahrung Johannis verſtan

den ſeyn, weil würklich die zur zweiten Claſſe gehört, noch auch vom

Briefe an die Hebräer, weil man alsdenn immer den Zuſatz machen

müßte, allgemein für alt, für aus dem erſten Jahrhundert an:

genommen, ob gleich wegen des Verfaſſers gezweifelt wird.

Man ſieht nun leicht, welches die ſind, die ich im folgenden éucAa

ycóuey« nennen darf

2) eivrasyéuer«, yvaeu« 3 eöv ues rcs zexxes, bezweifelte, die

aber doch von den meiſten als ätt angenommen werden.

Hierher rechnet er, wie er ſich auch ausdrückt: den JºseÄ
U3O3

bezweifelte, allgemein in der Kirche als
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- Juda zugeſchriebenen Brief, ferner den zweiten Petri, und

den zweiten und dritten Johannis, ſie möchten nun von Bv:

angeliſten, oder von einem andern Johannes ſeyn. Die Mei:

nung iſt, ſie können ächt ſeyn, und aus dem apoſtoliſchen Jahrhuns

- dert, wenn ſie auch nicht des Evangeliſten Johannis, ſondern eines

andern Johannis Briefe wären.

3) vé9a, untergeſchoben. Davon führt er zu Beyſpielen an, die

Geſchichte Pauli, den Hirten, die Offenbahrung Petri, den

Brief Barnabá, die Lehren der Apoſte, vielleicht auch, wenn

man wolle, die Offenbahrung Johannis, u. ſ. f.

Ich habe es nun blos mit den Homologumenis zu thun, und zwar

wiederum nicht einzeln, ſo daß ich die Einwendung beantworten wollte, die

einmahl jemand gegen das und das Buch allein gemacht hätte, weil es das

Unglück hatte ihm zu misfallen, (die gehören in den zweiten Theil) ſondern

zuſammen. Und dieſe Homologumena nehmen wir aus eben den Urſachen

für ächte Schriften Matthäi, Marci, Lucä, Johannis und Pauli an, aus

welchen wir ſonſt alte Schriften für das Werk ihres Verfaſſers, eines Thu

eydides, 3.enophon, Polybius, Cicero, Cäſars, Livius u. ſ. f. halten:

nehmlich weil ſie, ſo viel wir wiſſen, von jeher, und zwar in den erſten

Zeiten, da man noch am meiſten von den Verfaſſern wiſſen konnte, ohne

Widerſpruch dafür gehalten ſind, und dabey nichts enthalten, was uns ei:

nen billigen Verdacht gegen ſie erregen könnte. In der That iſt dieſer Be

weiß hier noch wichtiger, als bey den meiſten Profanſcribenten, denn die

Nachrichten und Zeugniſſe von den Schriften des N. T. ſind der Zeit, in

der ſie geſchrieben ſeyn ſollen, viel näher, als bey manchen doch nie bezwei:

ſelten Griechiſchen und Lateiniſchen Authoren: und da dieſer ihre Bücher

zum Theil anfangs nur unter Einem Volk, und gleichſahm in Einem Win:

kel des Erdbodens geleſen wurden, ſo iſt das Neue Teſtament in ſo vielent

legenen, auch an Sprache verſchiedenen Ländern der drey Welttheile, ein:

müthig von Freund und Feind für ächt angenommen, in allen chriſtlichen

Gemeinen früh als apoſtoliſch angenommen, und das von den Vertheidi:

gern ſo verſchiedener einander entgegen ſtehenden Meinungen, ſogenannten

Orthodoxen und Kätzern, nur daß die letztern es bisweilen für interpolirt

ausgaben, welches denn doch am Ende heißt, die Schrift ſelbſt mit Aus:

nahme gewiſſer verfälſcht ſeyn ſollenden Stellen für ein Werk des Authors

dem ſie zugeſchrieben wird erkennen: bis es endlich einer aus ganz andern

Län
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ändern, dem öſtlichſten Aſien, kommenden Seete, die von Griechiſcher

Sprache und Literatur nichts verſtand, einfiel, es darum für unächt auszu

geben, weil es mit ihren philoſophiſchen Meinungen nicht übereinſtimmete.

Wären die Schriften in der Zeit zwiſchen dem Tode der Apoſtel, und den

erſten Zeugniſſen die wir von ihnen finden, untergeſchoben, ſo würden ſie

doch nicht auf einmahl von allen ſo weit entlegenen, an Sprache verſchiede

nen chriſtlichen Gemeinen angenommen ſeyn. Schüler der Apoſtel würden

doch gelebt haben, die das Unächte dieſer neu auftretenden Schriften gleich er

kannt, und wenigſtens in einigen Gemeinen ſie decreditirt hätten.

Auch der Umſtand kommt noch hinzu, daß wir bey Profanſeribenten

gemeiniglich zufrieden ſind, wenn jemand unter den Alten ſchon von ihnen

geredet hat, z. E. Cicero, Hirtius und Svetonius von CäſarsBeſchreibung

ſeiner eigenen Feldzüge, ohne gerade einzelne Stellen daraus anzuführen,

ungeachtet immer der Einwurf ſtatt fände: Cäſar kann ganz wol ein ſolch

Buch geſchrieben haben, aber iſt das, was wir jetzt unter ſeinem Nahmen

haben, daſſelbe, das Cicero, Hirtius, Svetonius ſchon laas? ſollten die

Bücher wirklich von Cäſar ſeyn, in denen eine recht partheyiſche Widrigkeit

gegen die Deutſchen durchleuchtet, die uns ſogar von ihrer Tapferkeit keinen

ſonderlichen Begriff beybringen, ungeachtet es anfangs heißt, die Gallier

räumten ihnen ſelbſt in dieſem Stück den Vorzug vor ſich ein? von dem Cä

ſar, der doch den groſſen, alles entſcheidenden, ihn zum Herrn der Welt

machenden Sieg in den Pharſaliſchen Gefilden, Deutſchen zu danken hatte,

welches aber gleichfalls in den Coumentariis de bello civili verſchwiegen

wird? Können das die Bücher ſeyn, die Cicero und Hirtius als ſo vollſtän

dig beſchreiben, und von denen der letzte ſagte: praerºpta, non praebita fa

culta /criptoribut videtur? Können dieſe Coamentarii, die wir jetzt ha

ben, zu Flori Zeit vorhanden geweſen ſeyn, der von eben dem Pharſaliſchen

Treffen ſchreibt, die Armeen von beiden Seiten hätten dreymahlhunderttau

ſend Mann ausgemacht, und das noch ohne die Hülfstruppen, da doch in

dieſen Conmentariis beide Armeen ſo ſehr viel geringer angegeben ſind?

Hätte ſich Florus können einfallen laſſen, die Sache beſſer zu wiſſen, als

Cäſar ſelbſt? – – Wer dieſe Einwürfe machen wollte, würde ausgelacht

werden. Allein bey dem Neuen Teſtament hat man viel ausdrücklichere

Zeugniſſe gefodert, und beygebracht, ſolche, die nicht blos ſagen, die Ev

angeliſten und Paulus haben die und die Bücher geſchrieben, ſondern die

auch einzelne Stellen, oft bis auf die Eg daraus anführen, um zu be

- weiz
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weiſen, daß es dieſelben Bücher ſind, die wir jetzt haben, von denen die

Alten reden: und auch nur ſo ſcheinbahre Einwendungen, als ich vorhin

blos zur Chicane gegen Cäſars Commentarien machte, ſind gegen das Neue

Teſtament bisher nicht gemacht worden.

In der That, Einwürfe von einiger Beträchtlichkeit, oder auch nur

die einen Schein hätten, ſind gar nicht vorgebracht, ſondern nur die auf

eine bloſſe Möglichkeit gegründete Frage aufgeworfen, könnten ſie nicht

untergeſchoben ſeyn? Dis iſt ſo viel als nichts, ſonderlich wenn dieſer

Schluß a poſſe ad eſſe nicht blos eine, ſondern mehrere Schriften auf eine

mahl aus der alten Welt verdrängen ſoll. Ich habe vorhin einige Mani

chäiſche Einwürfe angeführt: daß die ein Nichts ſind, und daß es gar kein

Einwurf gegen das Alter einer Schrift iſt, ſie enthält etwas meiner

Philoſophie und meinen Meinungen widriges, wird jeder eingeſtehen,

Und wenn es auch nicht blos meine Philoſophie wäre, nicht eine ſo ſonders

bahre und willkührliche als die Manichäiſche, ſondern die erweislich wahre,

ſo würde daraus noch gar nicht folgen, die Schrift ſey dem Verfaſſer abzus

ſprechen, deſſen Nahmen ſie trägt, ſondern, der Verfaſſer ſey nicht untrüg:

lich geweſen.

Man kann alles durchleſen, was Fauſtus im fünften Seeulo gegen ſie

einwandte, ſo iſt es nicht beſſer; und neuere Zweifler haben nicht einmahl

ihren Verdacht mit Gründen zu unterſtützen für nöthig gefunden, ſondern

blos vom können, höchſtens von Mangelhaftigkeit einiger für das N. T.

zu viel angeführten Zeugen, die es nicht deutlich genug citirten, geredet.

Dieſer Mangel wahrer critiſcher Einwürfe wird beynahe, nachdem es

den vielen Widerſachern der im Neuen Teſtament gelehrten Religion weder

an Willen und Eifer noch an Scharfſinnigkeit, einigen auch nicht an Ge

lehrſamkeit gemangelt hat, zum poſitiven Argument: Es läßt ſich nichts

gegen die Avthenticität der Schriften des WT. T. einwenden; ſie

ſind alſo ächt. Doch dis mag als poſitives Argument auſs Folgende ver

ſpart werden. Hier nur ſo viel: wer ein dem und dem Author von jeher

ſeitdem wir es kennen zugeſchriebenes Buch ihm abſprechen wollte, dermüß

te doch Gründe anführen, und zwar Gründe nicht aus ſeinem philoſophi

ſchen Meinungen, noch Wohl oder Misfallen an dem Buch, ſondern aus

folgenden Fächern hergenommen, entweder 1) man hat gleich Anfangs, da

das Buch bekannt ward, daran gezweifelt, ob es dem Verfaſſer zugehör

te, oder 2) ich habe eine alte Nachricht gefunden, daß es nicht von ihm iſt,

- - Der
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der angebliche Verfaſſer ſelbſt, oder nach ſeinem Tode einer ſeiner Bekannten,

oder der es von ſeinen Bekannten wiſſen konnte, hat es geleugnet: oder 3) es

ſind Jahrhunderte nach ſeinem Tode verſtrichen, da manvon dem Buche nichts

gewuſt hat, und die es nothwendig hättencitiren müſſen, falls es vorhanden ge

weſen wäre, citiren es nicht. 4) es hat nicht ſeine Schreibart, oder, falls wir die

aus andern Schriften nicht kennen, doch nicht die Schreibart, die wir von ihm

erwarten müſſen, z. E. es iſt zu ſchön geſchrieben. 5) es enthält ſpätere

Sachen, von denen der angebliche Author nichts wiſſen konnte. 6) es wi

derſpricht den aus andern Schriften bekannten Meinungen des angeblichen

Authors: wiewohl dis letzte nur ein ſchwach Argument wäre, denn man

ändert ja wol ſeine Meinung, oder vergißt, was man ſonſt geſchrieben hat.

Wie oft ſagt Joſephus in den Büchern vom Jüdiſchen Kriege etwas an

ders, als in den Alterthünern, aber darum ſpricht ihm wer dieſe annimt

jene nicht ab, ſondern denkt, irren, und ſich vergeſſen, das eine mahl rich

tiger, und das andere mahl fehlerhaft erzählen, iſt menſchlich.

Nichts von allem dieſen iſt gegen die Avthenticität des N. T. einges

wandt. Zwar hat Fauſtus, denn auf den muß ich wieder zurückkommen,

weil uns andere nur mit ihrem Verdacht und nicht mit den Gründen deſſel

ben beſchenkt haben, geſagt, der und der Evangeliſt oder Apoſtel widerſpre

che ſich ſelbſt. Allein das iſt gar nicht das Fach von Einwürfen, das ich

unter Numer 6 anführte. Ein ganz anders iſt es, wenn ich eines Authors

Meinungen aus andern zuverläßigen Schriften von ihm weiß, und ein an

deres für Sein ausgegebenes Buch dieſen widerſpricht: ein anders, wenn

daſſelbe Buch ſich ſelbſten widerſpräche. Im letzten Falle kann ich es dem

angeblichen Author nicht abſprechen, denn einen Author muß es doch haben,

ſonſt wäre es nicht da, und der Author widerſpricht ſich ja nun: ſondern

ich muß ſagen, entweder hatte der Author die Gedankenloſigkeit, ſich ſelbſt

zu widerſprechen, oder die eine Stelle iſt verſchrieben, interpolirt, oder was

falſch verſtanden. Geſetzt, ich widerſpreche mir in dieſem Buche, ſo wie

es wirklich in der zweiten Ausgabe aus Wahrheitsliebe und weil ich beym

Unterſuchen Meinungen änderte, geſchehen iſt, ſo wird ja niemand daraus

ſchlieſſen, der Author hieß nicht ſo wie er auf dem Titel genannt wird, ſon

dern blos, der Author war nicht untrüglich. So auch wenn man im Evan

gelio Lucä, oder welches es iſt, einen Widerſpruch fände, ſo kann man nicht

daraus ſchlieſſen, der Verfaſſer hieß nicht Lucas, denn Lucas kann

Lucas nicht widerſprechen: man F ja doch einmahl an, "Ä
2 Lºs
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Verfaſſer habe ſich ſelbſten widerſprochen; alſo müßte man nur ſchlieſſen,

Lucas war nicht untrüglich, nicht inſpirirt.

Der Einwurf den abermahls Fauſtus, der einzige für ſeinen Verdacht

Gründe anbringende Mann, bisweilen macht, ein Evangeliſt widerſpreche

dem andern, gehört gar nicht hierher. Geſetzt die Sache wäre ſo ausge:

macht als er meint, und die Beyſpiele glücklicher gewählt, ſo würde wies

derum nur daraus folgen, daß die Evangeliſten nicht untrüglich, alſo auch

nicht inſpirirt waren, nicht aber, daß ſie die Evangelia nicht geſchrieben ha

ben. Man leſe doch nur andere hiſtoriſche Bücher, wer folgert doch je

daraus, wenn eins dem andern widerſpricht, es ſey nicht Livii, Joſephi,

Taciti ächtes Werk. Wirklich wer je einen einzelnen Theil der Hiſtorie ges

nau und denkend bearbeitet hat, wird dieſer Widerſprüche ſehr viele finden,

und das nicht blos bey alten, ſondern auch bey Neuern, nicht blos Scheins

widerſprüche, ſondern auch wirkliche.

Zwiſchen Joſepho, der dem Neuen Teſtament ſo viel Licht giebt, und

bey beſſerem Gebrauch noch mehr geben könnte, und einigen einzelnen Stel

len des N. T. finden ſich Widerſprüche. Geſetzt, ſie wären gar nicht zu he

ben, z. E. Luc. II, 2. gar nicht durch eine critiſche Conjectur mit Joſepho

und Tacito zu vergleichen, man könnte bey Theudas Apoſtelgeſch. V., 36.

gar nicht die dreiſte Frage aufwerfen, wer von beiden hat den chronologie

ſchen Fehler begangen, Theudas in das unrechte Jahr zu ſetzen, Joſephus

oder Lucas? eine Sache, darauf wir unten noch zu ſprechen kommen wer

den: ſo folgte wieder gar nicht daraus, Lucas hat das nicht geſchrieben,

ſondern nur, er iſt nicht inſpirirt geweſen, und hat in der Chronologie Feh

ler begangen, vielleicht weil man damahls noch keinen Joſephum hatte, auch

Gamaliels Rede nicht treu genug erzählet, ſondern nach Art der Griechen

ſelbſt für ihn zuſammengeſetzt. Ich erinnere mich eben eines ſonderbah

ren Beyſpiels, zu dem mir ein Lehrer auf unſerer Univerſität hilft, für den

ich die gröſſeſte Hochachtung habe, und die ganze gelehrte Welt gleichfalls,

den ich aber ohne ausdrückliche Erlaubniß nicht nennen werde. Er iſt gera

de wegen ſeiner Treue und Genauigkeit in der Hiſtorie bekannt, ſeine Jahr:

zahlen ſind recht bis zum Schwören des juramenti credulitatis auf ſie zuver

läßig, und doch iſt mir in einem ſeiner Bücher ein Irrthum in der Jahr

zahl gezeigt, noch dazu in einer Sache, die ihm am nächſten und faſt per

ſönlich angehet, es iſt auch, wie er ſelbſt ſagt, kein Druckfehler; aber dar

um ſpricht niemand, das Buch iſt unächt, ſondern lernt nur die groſſe

Regel,
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Regel, kein menſchlicher Geſchichtſchreiber iſt ohne Fehler. ––– Das

wäre eine andere Sache, wenn man in der Apoſtelgeſchichte etwas fände,

das Lucas nicht erlebt haben könnte, etwa den falſchen Meßias Barcochab

unter Kayſer Hadrian, oder doch ſpäter wäre, als die Apoſtelgeſchichte nach

Cap. XXVII, 3o. geſchrieben ſeyn will: denn hätte man einen Beweis, das

Buchſey untergeſchoben. Aber gerade nichts von der Art, nichts unter die

oben erwähnten ſechs Fächer gehöriges, iſt wider ihn, oder das Neue Te

ſtament eingewandt: niemand belehrt uns, 1) daß in der Zeit da zuerſt von

den Schriften gehört iſt, an ihnen gezweifelt ward; niemand hat 2) eine al

te Nachricht gegen ſie gefunden; auch ſind 3) keine Jahrhunderte nach der

Apoſtel Tode verſtrichen, ehe man von ihren Schriften hörte, ſondern ihre

Zeitgenoſſen, die ſie überlebten, reden ſchon von ihnen, und im zweiten

Jahrhundert ſind die Nachrichten noch häufiger. 4) Gegen die Schreibart

hat niemand etwas eingewandt, als daß ſie nicht ſchön, nicht rein Griechiſch,

ſondern Hebraizirend ſey, alſo gerade wie man ſie von den Apoſteln erwar

ten müßte: 5 ) keine ſpätere Sachen, und 6) keine Widerſprüche gegen an:

dere bekannte Grundſäße der Apoſtel, denn auſſer dem N. T. hat man gar

keine Schriften von ihnen übrig. Hingegen entdeckt man zur Ehre des

Neuen Teſtaments häufige Widerſprüche deſſelben gegen die bekannte Sätze

und Gedenkungsart der Kirchenväter des zweiten und dritten Jahrhunderts,

eine andere Moral als die ihrige, ohne Märtyrer-Enthuſiasmus, Gebräuche,

die ſchon im zweiten und dritten Seeulo faſt ganz verſchwunden waren, z. E.

die Taufe für die Todten, 1 Cor. XV, 29. von der vielleicht mancher der Kirs

chengeſchichte kundiger ſich nichts aus jenen Jahrhunderten zu erinnern weiß,

oder völlig verſchwundene Gebräuche, im elften Capitel des Briefes an die

Corinthier, alles zum untrüglichen Merkmahl, daß ſie nicht in dieſen Jahre

hunderten entſtanden ſind.

S. 5.

Jnſonderbeit 2) es iſt zwiſchen dem Tode der Apoſtel, und der Zeit, da dieſe

Bücher ſehr bekannt ſind, zu wenig Zeit verfloſſen, und die Unterſchiebung

faſt unmöglich.

Das bisher geſagte heißt ſo viel als, man hat nicht die geringſte Urs

ſache an der Avthenticität dieſer Bücher zu zweifeln: ſie ſind eben ſo zuver

läßig, als irgend eine der unbezweifeltſten Schriften der Lateiner und Grie:

chen. Disſchiene für jeden genug, der keinen Hang zum Scepticismo hat.

Allein weil auf ihnen die ganze chriſtliche Religion beruhet, ſie auch von

- D 3 Wun:
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Wunderwerken reden, und Weiſſagungen enthalten, die bald nachher erfül:

let ſind; ein Wunderwerk aber viel ſtärkerer Zenguiſſe erfodert, als eine geº

wöhnliche Geſchichte, und bey erfülleten Weiſſagungen, die in der That

eben ſo ſtrenge Prüfung erfodern, als Wunderwerke, der Zweifel eintrit,

ob ſie nicht etwan nach der Geſchichte geſchmiedet, und denn in die Welt

ausgebreitet wären? ſo iſt es nicht blos Zweifelſucht, ſondern gewiſſenhafte

und vernünftige Unterſuchung einer ſehr wichtigen Sache, wennn man auch

die poſitiven Gründe wiſſen will. Sie theilen ſich in alte Nachrichten und

Zeugniſſe vom Daſeyn dieſer Bücher und für weſſen Werk ſie damahls ge

halten wurden, in Unmöglichkeit ihrer Unterſchiebung, und in innere Merk:

mahle.

Der mittelſte iſt ſchon vorhin beyläufig berührt (w), und wird deſto

ſtärker weil der Apoſtel Johannes ſo lange, bis nach Domitians Tode ge

lebt hat, und doch wol niemand ihm ſelbſt und andern Apoſteln Schriften

aufdichten konnte, ſo lange er lebte, wenigſtens nicht mit dem Erfolg,

daß ſie ſo allgemein und ohne Widerſpruch von den Chriſten in allen drey

Welttheilen angenommen wären; und widerum zwiſchen Johannis Tode,

und der Zeit, da dieſe Bücher ſehr bekannt ſind, iſt auch zur Erdichtung

zu wenig Zeit vorhanden, weil noch immer unmittelbahre Schüler Johan

mis, auch wol anderer Apoſtel, bis auf das Jahr Chriſti 13o oder 14o leben

muſten; und um die Zeit findet man ſchon ſo viele Nachrichten von den

Schriften des N. T. daß niemand ſich kann gelüſten laſſen ihre Erdichtung

noch weiter hinaus zu ſetzen, – – Ich werde alſo von dieſen Beweiſen

unten nicht weiter reden,

§. 6.

3) Zeugniſſe der Kirchenväter, und anderer chriſtlichen Schriftſteller der erſten

Jahrhunderte.

Die älteſten Zeugniſſe des frühen Daſeyns dieſer Bücher, und daß ſie

für ein Werk derjenigen, deren Nahmen ſie tragen, ſchon damahls gehalten

wurden, hat man natürlicher Weiſe bey den Leuten, die ſie laſen, den Chris

ſten zu ſuchen, und eigentlich kommt es hier auf die Schriftſteller oder Kir:

chenväter der erſten Jahrhunderte, und wenn wir die nicht mehr ſelbſt ha

ben, auf das an, was der wirklich ſehr ſorgfältige Euſebius aus ihnen ges

ſammlet hat. Unter ihnen verdienen die ſogenannten apoſtoliſchen Väter,

Hie

Kw) § 1. S. 3. 4.
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die bereits von einzelnen Büchern des N. T. reden, Ignatius und Poly

carpus, eine ſehr vorzügliche Stelle. Wenigſtens daß diejenigen Bücher

des N. T. die ſie erwähnen, ſchon im erſten Jahrhundert vorhanden wa:

ren, und damahls als ächt angenommen wurden, iſt aus ihnen unleugbar.

Wollte aber ein Widerſprecher auch ihre Schriften für erdichtet ausgeben,

ſo trit gleich im Anfang des zweiten Jahrhunderts Papias, der die

Töchter des Apoſtelgeſch. VI, 5. XXI, 8. 9. erwähnten Philippus, alſo

wol gewiß auch eine Menge unmittelbahrer Schüler der Apoſtel gekannt hat,

an ihre Stelle, und denn der um das Jahr 133 lebende Juſtinus Martyr.

Man ſieht, das darf ich noch wol einmahl widerhohlen, gar nicht, in

welche Zeit die Unterſchiebung der Bücher geſetzt werden könnte, die ſchon

ſo früh von andern Schriftſtellern erwähnt werden. Von da an werden

ſchon dererjenigen, die das N. T. anführen, auch wol darüber commentirt

haben, ſo viel, daß kein Zweifler auf den desperaten Gedanken gerathen

kann, ihre Schriften für mit untergeſchoben zu erklären, oder zu zweifeln,

ob zu ihrer Zeit das N. T. wie alt und ächt angenommen ſey. Eine ſehr

diſtinguirte Stelle verdient aber doch unter den Kirchenvätern des dritten

Jahrhunderts der ſehr gelehrte, critiſch denkende, und eine ganze uns un

bekannte Vorwelt von Schriftſtellern kennende Origenes. Aber die Kir:

chenväter, die hier als Zeugen auftreten nach der Reihe zu nennen, und

die Stellen anzuführen gehört nicht hieher, nachdem es Lardner ſchon gethan

hat, auf den, und Herr Dr. Leß ich verweiſe. - Nur eine Anmerkung ſey

mir erlaubt,

Oben iſt ſchon erwähnt, aus welcher Urſache die Schriften der Apoſtel

von ihnen ſelbſt und ihren Zeitgenoſſen wenig citirt werden. Das erſte Jahr:

hundert war ohnehin nicht die Zeit des Citirens, auch nicht bey Profan

ſcribenten, und das entgegengeſetzteſte Widerſpiel des vor dreißig oder vier

zig Jahren gewöhnlichen Anfüllens halber Seiten mit Citaten: und wenn

ja das täglich von Jugend auf geleſene Alte Teſtament bey Juden und

Chriſten eine Ausnahme machte, ſo konnte ſie doch nicht ſogleich aufdas Stück

weiſe dazu kommende, und vielleicht vor dem Ende des Jahrhunderts nicht

in Eins geſammlete Neue ausgedähnt werden. Es iſt alſo gar kein Ein

wurf gegen die Schriften des N. T. daß ſie von apoſtoliſchen Kirchenvätern

ſelten citirt werden, und geſetzt man zeigte uns einen, der ſie gar nicht citirte,

ſo wäre es eben ſo wenig Einwurf, als der, daß Paulus nirgends Petri

Brief, oder Matthäi und Lucä Evangelium citirt. Vielmehr Ä
- gera0e
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gerade die Erſcheinung, daß die apoſtoliſchen Kirchenväter das Alte Teſta

ment häufiger, und Stellen aus dem Neuen nur ſehr ſelten citiren, ein ſehr

günſtiges Vorurtheil für die Richtigkeit ihrer eigenen Schriften, und daß

ſie von Zeitgenoſſen der Apoſtel um eine Zeitgeſchrieben ſind, da die Schrift

ten der Apoſtel noch nicht alt, nicht von Kindheit auf geleſen und jedem übers

all bekannt, nicht in Ein Buch geſammlet waren. Es ſcheint ſogar, in

ſpätern Zeiten haben ſolche, die den apoſtoliſchen Vätern Schriften unter

ſchieben wollten, etwas von dieſem der Zeit, in die ſie ihre Erdichtungen

verſetzten, angemeſſenen Character gemerkt, oder aus den Ueberbleibſeln des

apoſtoliſchen Jahrhunderts nachahmend beybehalten; und ſich davor gehü

tet, den Mann viel citiren zu laſſen, deſſen Zeitalter wenig zu citiren pfleg

te, wobey ſie zugleich der Gefahr entgingen, ein ſpäter geſchriebenes Buch

des N. T. in einem Jahr zu citiren, da es noch nicht vorhanden war, und

dadurch den ganzen Betrug zu entdecken. Hüte dich, das V7. T. zu ci

tiren, ſey wenigſtens ſehr ſorgfältig, und unterlaß es zehnmahl ge

gen einmahl, denn es iſt nicht im Ton des apoſtoliſchen Zeitalters:

ſcheint ihre Regel geweſen zu ſeyn. In den Clementiniſchen Homilien, und

der darin erdichteten Disputation Petri mit Simon dem Zauberer, ſcheint

eine ſolche Regel des ſich in die früheren Zeiten und ihre Sitte verſetzenden

ſcharfſinnigen Erdichters durchzuleuchten.

Nur ein einziges vermiſſetes Citatum in dem ſogenannten ächten Bries

fe des Clemens Romanus an die Corinthier iſt hierbey auffallend, und

kann wirklich einen ernſthaftern Zweifel erregen, als die ſämmtlichen Feinde

der Religion gegen die Avthenticität der apoſtoliſchen Schriften gemacht ha

ben. Er will den Corinthiern die Auferſtehung der Todten beweiſen, und

eitirt zu dem Zweck eine Menge Stellen des Alten Teſtaments, die alle,

Hiob XIX, 25-27. ausgenommen, nichts beweiſen, und man könnte, wenn

man ihn lieſt, eher anfangen, an der nicht beſſer bewieſenen Lehre zu zwei

feln: wie iſt es aber möglich, daß dieſer Mann unterläßt, bey einer ſolchen

Gelegenheit das funfzehnte Capitel des erſten Briefes Pauli an eben die

Corinthier zu citiren, in dem dieſe Lehre nicht blos von einem Apoſtel in ei:

nem für göttlich angenommenen Briefe behauptet, ſondern auch mit ſo ſehr

viel beſſern Gründen beſtätiget war? Schon das bloſſe Ja eines Apoſtels

und Wunderthäters wäre genug geweſen.

Herr Dr. Leß hat mich zuerſt bey Ausarbeitung ſeines Buchs von der

Wahrheit der chriſtlichen Religion auf dieſen Zweifel, über den er mei

Ug
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>

ne Gedanken zu wiſſen verlangte, aufmerkſahm gemacht. Ich laas alſo

blos zu dieſem Zweck den lange nicht geleſenen, ſeinem Inhalt nach mir

nicht intereſſanten, Brief des Clemens von neuen mit ſo umpartheyiſcher Ge

müthsfaſſung, als ich nur annehmen konnte, durch, und der Umſtand, daß

# ihn in vielen Jahren nicht angeſehen hatte, machte ihn mir auf gewiſſe

eiſe neu. -

Die Antwort des Herrn Dr. Leß wird man S. 36. des angeführten

Buchs finden: Clemens führe wirklich in dieſem Brief, da (x) wo er von

Partheyen in der Corinthiſchen Gemeine redet, ſehr ausdrücklich und am

rechten Orte den erſten Brief Pauli an die Corinthier an: nchmet den

2Brief des ſeeligen Paulus in die Hände. WPas ſchreibt er euch

gleich zuerſt im Anfang des Evangelit. Vahrhaftig er hat euch

geiſtlich (y) geſchrieben, von ſich, von Kephas, Apollo u. ſ. f.

Dis überhebe ihn der Mühe, ihn noch weiter anzuführen, bey der Frage

aber von der Auferſtehung der Todten ſey eigentlich nicht ſein Zweck, dieſe

zu beweiſen, ſondern nur ihre Harmonie mit der Lehre des alten Teſtaments

zu zeigen; darum führe er, obgleich mit ſchlechter Auslegungskunde, blos

Stellen des Alten Teſtaments, und zwar in ſolcher Menge an, ſetze aber

die Lehre ſelbſt als bekannt und geglaubt zum voraus. – – – Ich hin

gegen kam von der zum erſten mahl mit Abſicht angeſtelleten Durchleſung

dieſes Briefes, der mir niemahls, auch nicht einmahl in meinen erſten Ju

gendjahren, gefallen hatte, ganz ungläubig an den ſogenannten ächten Brief

des Römiſchen Clemens zurück. In dem Urtheil, das Herr Dr. Leß S. 26.

über ſeine Schreibart fället, kamen wir beide völlig überein, daraus aber

konnte man freilich noch nicht ſchlieſſen, wie Herr Leß wohl erinnert, daß

der Brief nicht ächt ſey, denn Clemens kann ein herzlich frommer und heili

ger Mann, ein Schüler der Apoſtel geweſen ſeyn, und doch eine langweili:

ge Schreibart und einen nicht eben logicaliſch denkenden ſchwachen Kopf ge

habt haben. Vielleicht aber hat mich doch dieſer unangenehme Umſtand
denn

(x) im Anfang des 47ſten Capitels.

(y) TIvsvuar Äg im Griechiſchen. Ob dis heiſſen ſolle, aus göttlicher Inſpi

ration, – – oder, propbetiſch, oder, ſo daß es eine geiſtliche Ausle

gung und Uebertragung auf unſere Seiten leidet, will ich lieber fragen,

als entſcheiden. Die Griechiſchen Worte ſind: 'AvaAa3ers rv étaroºv

Toi &yiov TIxtAov. T. rpärov év px roö. söxyysAlov Lygxbsv; étr Zy

sixg Trvsvuxrxäg érégréÄsv Üuiv, rép «üroö rs, xxl KyPE rs, xx 'A

Trö/Aw.

E
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dem Briefe abgeneigter gemacht, als ich ſeyn ſollte, wenigſtens ich habe

mich nicht enthalten können, und kann es noch nicht, einen Verdacht auf

den Brief zu werfen, als ſey er, wiewohl ſehr früh, untergeſchoben. Cle

mens iſt gerade der Mode: Nahme, den Betrüger, witzige und unwißige,

misbrauchten, wenn ſie etwas unterſchieben und gern in apoſtoliſche Zeiten

ſetzen wollten; noch auſſer den dem ehrlichen Mann angedichteten Schriften, die

wir Griechiſch haben, fand Wetſtein zwey Syriſch überſetzte Briefe, die

er als einen Anhang zu ſeinem Neuen Teſtament drucken ließ, und wirklich

gar für canoniſch hielt, die aber jetzt niemand mehr auch nur für ächt, ge

ſchweige denn für canoniſch erkennen wird (z). Unter dieſen Erdichtungen

ſchienen mir die Homiliae Clementinae das ſchönſte und ſcharfſinnigſte Stück

zu ſeyn, der Brief an die Corinthier aber nicht eins der beſten. Seine

Hauptabſicht iſt klar, etwas mehr Folgſamkeit der Layen gegen ihre Lehrer

einzuprägen, und dis iſt ſo ausgeführt, daß er eher in das zweite Jahrhun

dert, als in das apoſtoliſche, gehören möchte. Selbſt das Stillſchweigen

von dem erſten Briefe Pauli an die Corinthier, den er doch anderwärts

ausdrücklich anführt, und mehrere mahl aus ihm borgt, gerade an dem

Orte, wo jeder erwarten mußte, doch wenigſtens etwas von Paulo zu hö

ren, kam mir nicht blos ſonderbahr, ſondern faſt wie Affectation eines unge

ſchickten Nachahmers vor. Sollte, dachte ich, der Mann, der den Brief

erdichtete, um die Chriſten etwas folgſahmer gegen den Lehrſtand zu machen,

andere Schriftſteller des erſten Jahrhunderts, die mehr das Alte und ſelten

das Neue Teſtament citiren, am unrechten Orte nachgeahmt, das iſt ohne

Urſache des Nicht-Citirens und Regeln davon zu kennen, ſich nur in ihre

Mode, von der er etwas dunkel gewahr ward, gefüget, dabey aber, weil

ihm beyfiel, um die Zeit war ja doch Pauli Brief an die Corinthier bereits

vorhanden, ihn wieder am unrechten Ort citirt, und zur Weiſſagung auf

ſpätere Unruhen gemacht haben? Dis wäre freilich die ungeſchickte Nach

ahmung eines Mannes, der das Unterſchieben nicht recht verſteht, aber ge:

wiß iſt es, wer den Brief ſchrieb, es ſey Clemens ſelbſt, den ich lieber los

ſpräche, oder ein Nachahmer, hatte nicht zu viel Verſtand. Zu entſcheiden

wage

(2) Duae epiſolae Clementi Romani, qua ex codice mſer. N. T Syriaci nune

primum eruar, eddie 30. Gac. Weſenius Lugd. Bat. 1775. Gegen ſie ſind

gerichtet: Lardners Diſſertation on the twa epiſles aſcribed to Clement of Ro

me, lately## %y Mr. Weſlein. London 1753. und zwey Briefe von

Venema, an Weſſeling und Hemſterhuis 1754.
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wage ich nichts, und werde noch nicht aufhören über die ſonderbahre Er

ſcheinung nachzudenken: allein ſchon der Nahme, Clemens, vor einer

Schrift, entſchuldiget den Verdacht, ſie möchte ſeyn, was ſonſt andere

Schriften Clemens ſind.

Daß die Schriftſteller des vierten und der noch ſpätern Jahrhunderte

als Zeugen der Avthentie des N. T. immer weniger in Betracht kommen,

je jünger ſie werden, verſteht ſich von ſelbſt: doch hat Lardner auch aus ih

nen geſammlet. Ich hatte in den vorigen Ausgaben erinnert, er könne noch

aus Syriſchen Schriftſtellern, ſonderlich durch Hülfe von Aſſemans biblio

theca Orientali bereichert werden: das gehet eigentlich auf Kirchenväter des

vierten und der folgenden Jahrhunderte, denn unſere Syriſche Ueberbleibs

ſel aus den erſten Jahrhunderten ſind nicht ſo reich als die Griechiſchen oder

Lateiniſchen,

§. 7.

4) Käser der erſten Jahrhunderte, die wichtigſten Zeugen, wenn ſie die Bü

cher, die mit ihren Lehren nicht übereinſtimmen, doch den Apoſteln zuſchrei

ben, aber die Apoſtel verwerfen, oder die Bücher nach ihrem Syſtem cor

riguren. -

Viel wichtiger noch, als der orthodoren Kirchenväter ihrs, kommt

mir das Zeugniß der älteſten Käßer in den zwey oder drey erſten Jahrhun

derten vor, ſonderlich derer, die, wenn ſie die Lehren des Neuen Teſtamen:

tes nicht annehmen wollten, ſich nicht blos mit falſchen künſtlichen Erklärun

gem gewiſſer Stellen behalfen, ſondern dieſe Stellen aus dem Buch aus

ſtrichen, alſo das Buch ſelbſt, nur bis auf ſolche Stelle für ein ächtes

Werk des Apoſtels anerkannten, oder gar den Apoſtel der dergleichen ge:

ſchrieben hatte, Paulum oder einen andern, für einen Irrlehrer und Böſe:

wicht erklärten, alſo ſeine Schrift zwar als uncanoniſch verwarfen, aber

ſich gar nicht in die Gedanken kommen lieſſen, zu ſagen, ſie ſey nicht von

des Apoſtels Hand. Dis iſt das ſtärkſte Bekenntniß eines Gegners für die

Avthentie der Schriften, und wenn das in den erſten Jahrhunderten abge:

legt wird, da man wiſſen mußte, ob etwas gegen ſie einzuwenden ſey, ob

ſie etwan erſt ſeit ein Paar Menſchenaltern plötzlich erſchienen, und damahls

zweifelhaft geweſen wären, ſo iſt es der unwiderſprechlichſte Beweis aus

dem Munde der Gegner, daß dergleichen Einwurf nicht aufzutreiben war,

und ſie beſtändig von der Apoſtel eigener Zeit her als ihr ächtes Werk be

kannt geweſen ſind,P ſi E 2 Dieſe

-
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Dieſe Gattung von unverwerflichern Zeugniſſen iſt bisher noch nicht

ſo geſammlet, als die erſte: auch der ausführliche Lardner pflegt die mei

ſten hieher gehörigen Kätzer in ſeiner Glaubwürdigkeit der evangeliſchen Ge

ſchichte auszulaſſen. Bekannt waren ſie ihm genug, ich denke mehr als

mir, und anderwärts hat er ſie berührt: aber hier kamen ſie ihm blos als

Gegner vor, und er hatte auf ſie nicht unter dem Geſichtspunkt gemerkt,

daß ihr Widerſpruch gegen gewiſſe Stellen der Bücher, oder gegen die

göttliche Sendung ihrer Verfaſſer, ſonderlich wenn er zur eigentlichen Ver

unglimpfung dieſer Verfaſſer ſtiege, das ſtärkſte Bekenntniß der Wahr:

heit ſey: die Bücher ſind, das leidet gar keinen Zweifel, alt,

und wirklich aus der Feder U7atthäi, U7arci, Lucä, Johannis,

Pauli, gefloſſen. Wenn jetzt jemand darüber ſtreitet, ob 1 Joh. V., 7.

von Johannis Hand, oder vom einem fremden in Johannis Tert gerückt

ſey, ſo ſetzt er ja zum voraus, der Brief ſelbſt iſt von Johanne.

Ich kann hier nicht die Zeugniſſe der Kätzer ſammlen. Einer, der die

Käßergeſchichte und das Leſen der Kirchenväter zu ſeinem Hauptgeſchäfte

macht, wird es ohnehin viel beſſer thun, als ich; und ich hielte es für Glück

und Ehre genug, wenn meine Bitte einen ſolchen dazu bewegen könnte.

Auch wäre eine ſolche Sammlung für eine Einleitung zu weitläufig, ein uns

proportionirter Auswuchs eines einzelnen Stücks, ſonderlich da bisweilen

der Einwurf beantwortet werden müßte, iſt auch die Erzählung Euſebii,

Epiphanii, oder wer es ſey richtig? hat je ein Cerinthus gelebt? hat er im

erſten Jahrhundert gelebt? Dis alles erfodert ein eigenes Buch, eine Art

vom neuen Theil oder Supplement zum Kardner. Ich will aber doch, un:

beſſer verſtanden zu werden, ein Paar Beyſpiele dieſes mir ſo wichtig vor

kommenden Beweiſes geben.

Cerinthus, ein Zeitgenoſſe Johannis (denn hierin glaube ich den alten

Geſchichtſchreibern), befahl die Beſchneidung und Haltung des Moſaiſchen

Geſetzes. Weil nun Paulus dieſer Lehre gar zu offenbahr widerſprach, ſo

verwarf Cerinthus und ſeine Anhänger Paulum, wie Epiphanius haereſ.

XXVIll, § 5. erzählt: rév jº IIaTaey SereTr, öe ré u reSecDa rſ

zeerrouj AAAa z« exßaaxevay a rév, da ré signza, as y réué

öxacÜSe, ris xaeros Zetéaars, «a ºr éey 7serruynSe, xgarès

ju& cºx OeAge, ſind ſeine eigenen Worte: d. i. Paulum aber vers

werfen ſie, weil er die Beſchneidung nicht annimmt: darüber aber

verbannen und verwünſchen ſie ihn ganz, daß er ſagt: ihr, die ihr

- durchs
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durchs Geſetzt gerecht werden wollt, ſeid von der Gnade abgefal

len, und, wenn ihr euch beſchneiden laßt, ſo hilft euch Chriſtus

nichts. Hat Cerinthus im erſten Jahrhundert, hat ſeine nicht lange nach

ihm daurende Secte, ſo gedacht, ſo iſt erſtlich offenbahr, daß Pauli Brie

fe ſchon im erſten Seculo vorhanden waren, und zwar eben die, die wir

jetzt haben, denn nicht blos ihre Lehre, ſondern ſogar einzelne Stellen wer

dem angeführt: zum andern, daß weder Cerinthus noch ſeine Nachfolger

dieſe Briefe Paulo abſprechen, ſondern für die ächte Arbeit Pauli anneh:

unen, denn ſie verkäzern ihrentwegen Paulum, und helfen ſich ſo kurz aus

der verdrießlichen Sache. Des Evangelium Matthäi hingegen laſen die Ce

rinthianer, wie Epiphanius eben daſelbſt erzählt, weil ſie nehmlich nichts

anſtößiges darin fanden: alſo das war denn doch auch ſchon vorhanden,

und als Matthäi Werk bekannt.

Die Ebioniten, uhrſprünglich Chriſten von Jüdiſcher Ankunft, die im

Lande Baſan, und in deſſen Nachbarſchaft, zu Pella, Cocaba, Aſchtaroth

Karnein, wohneten, nahmen hauptſächlich das, wiewohl mit manchen Zu

ſäßen verfälſchte Evangelium Matthäi an: Paulum aber, deſſen Briefe zu

deutlich dem Levitiſchen Geſetz widerſprachen, verwarfen ſie, und das heißt

gar nicht, ſie ſprachen ihm die Briefe ab, ſondern ſie nenneten ihn einen

Irrlehrer. Ich will wieder die Stellen Epiphanii ſelbſt hierher ſetzen, der

wenigſtens Nazarener und Ebioniten etwas genauer kennen mußte, weil er

aus Paläſtina gebürtig iſt, und Hebräiſch verſtand: Haereſ. XXX. § 16.

S. 14o. ſagt er, ſie hätten die Apoſtelgeſchichte, aber mit allerley Zuſäßen,

die ſo weit gehen, daß ſie ſich auch nicht ſcheuen Paulum daſelbſt

anzuklagen, und ſich der Kunſtgriffe der falſchen Apoſtel zu bedie

nen. Sie ſagen, und das hat er ſelbſt bekannt und nicht geleugnet,

erſey ein Tarſenſer, ſchlieſſen aber daraus er ſey von Griechiſcher

Ankunft, und berufen ſich darauf, daß er ſelbſt ſage: ich bin ein

Tarſenſer, und 2Bürger einer nicht unberühmten Stadt (a). Sein

Vater und Mutter ſollen, wie ſie vorgeben, Griechen geweſen ſeyn,

er aber nach Jeruſalem gekommen, wo er ſich in des Hohenprie

ſters Tochter verliebte, und um ſie heyrathen zu können ein Proſe

lyte ward und ſich beſchneiden ließ: als es aber mit der Heyrath

fehlſchlug, ſey er böſe geworden, und habe gegen die Beſchnei

dung, Sabbath und Geſetz geſchrieben. – – – S. 25, S. 149.
WPZL

(a) Apoſtelgeſch. XXI, 39. E

3
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wie viel habe ich aber auf ihre Läſterungen gegen Paulum zu ant

worten! und zwar erſt, daß ſie ihn für einen Griechen und Heiden

von Herkunft halten, der nachher ein Proſelyt geworden ſey. ––

Eben dis erzählt auch Euſebius von den Ebioniten, B. Ill. der Kirchenge

ſchichte § 27. alle Briefe des Apoſtels halten ſie für verwerflich, und

nennen ihn einen Apoſtaten, der vom Geſetz abgefallen ſey. Die

ſe Secte nun iſt ſo früh geweſen, und wie es ſcheint uhrſprünglich unter den

aus Jeruſalem nach Pella geflüchteten Chriſten entſtanden, daß wenn ſie

bey allem ihrem Widerſpruch doch zugiebt, die ihnen unbequemen Briefe

Pauli ſind wirklich von ihm, ſie wol von jeher dafür erkannt ſeyn müſſen.

Von Käßern, die dadurch die Avthenticität der apoſtoliſchen Schrif

ten ſelbſt bezeugen, daß ſie, um ſie mit ihrer Lehre zu reimen, in ihnen än:

dern und ausſtreichen, mag Marcion ein Beyſpiel ſeyn. Er lebte in der

erſten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, fing ſchon im Jahr 136 (b) ſeine er:

ſten Kätzereyen an, nachdem er vorher eine gute Zeit der gewöhnlichen Lehre

gefolget hatte und bereits Presbyter geweſen war, muß alſo ohngefähr mit

dem Seculo gegangen, und im Jahr 120, oder höchſtens 126 ſchon erwach

ſen geweſen ſeyn, denn vor ſeinem dreißigſten Jahre wird er ſchwerlich Pres:

byter geworden ſeyn. Alſo er fällt in eine Zeit, da es leicht zu erfahren,

und beynahe nicht zu wiſſen unmöglich war, wenn die Schriften der Apoſtel

erſt nach ihrem Tode plötzlich wo entſtanden wären. An gutem Willen,

ſich an den Orthodoren zu rächen, von denen er ſich ſehr für beleidiget hielt,

und eine Entdeckung der Art zu machen, mangelte es ihm auch nicht; und

er hat ziemlich viel Länder kennen lernen, denn von Sinope war er gebürtig,

auch daſelbſt Presbyter geweſen, und reiſete, um die dort geſchehene Er:

communication umzuſtoſſen, nach Rom, wo er ſich nachher aufhielt. Aber

es ſcheint, zwiſchen Sinope und Rom hat er keine Spur davon finden kön:

nen, daß die ſeiner Lehre ſo oft widerſprechenden Bücher des N. T. neu

wären. Er mußte ſich deswegen auf eine andere Weiſe helfen. Die eine

Hälfte des N. T. verwarf er ſchlechthin, ſo wie er auch die ſämmtlichen

Schriften des Alten Teſtaments nicht annahm, dieſe letztern, weil die Pro

pheten keine Boten des guten, ſondern des ſtrengen Gottes geweſen, und

dieſe Schriften nur für die Juden wären, was er aber gegen die verworfene

Hälfte der Schriften des Neuen Teſtamentes einwandte, weiß ich nicht hi

ſtoriſch,

(b) Ich folge in Beſtimmung des Jahrs 136 dem Herrn Conſiſtorialrath WalS. 5o2. des erſten Theils ſeiner Kätzergeſchichte. ſi Walch,
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ſtoriſch, vermuthlich war es jenem gleich, beym Evangelio Matthäi, dem

Briefe an die Hebräer, den Briefen Jacobi und Petri, lies ſich ſagen,

ſie wären blos für Juden. Aber dismahl kommt es mir auf dieſe Hälfte

nicht an. Bey der andern, d. i. dem Evangelio Lucä, und den 1o

2Briefen Pauli an die Römer, Corinthier, Galater, Bpheſer, Co

laſſer, Philipper, Theſſalonicher und Philemon, mahnt er eine ſehr

harte Correctur vor. Er machte eine ganz neue Ausgabe dieſer Bücher für

ſeine Seete, die von der ſonſt gewöhnlichen in vielen Stellen abwich. Man

che dieſer Abweichungen, die Epiphanius im 11ten S. der 42ſten Käßerey

geſammlet hat, ſind wahre Varianten, und daher entſtanden, daß er in ſeinen

Handſchriften etwas anderes fand, als der ihn ſtets wie Käßer behandeln

de Epiphanius in ſeinen, einige unter ihnen werden auch jetzt für richtig an

genommen, ſo lange wäre alſo ſeine Ausgabe nicht zu tadeln: wo aber dies

ſe Bücher ſeinem ſehr ſonderbahren Religionsſyſtem widerſprechen, da war

er im Ausſtreichen und Aendern unbarmherzig, und ſchaffte auf die Art

das ihm beſchwerliche weg. Was hieraus folgt, iſt ſchon oben geſagt: in

den Jahren 126 bis 16o war zwiſchen Sinope und Rom nichts von einer

Nachricht aufzutreiben, daß dieſe Bücher unächt, und erſt neuerlich nach

dem Tode der zwiſchen den Jahren 67 bis 1co verſtorbenen Schriftſteller,

deren Nahmen ſie tragen, zum Vorſchein gekommen wären. Nur noch die

Anmerkung mache ich: gerade die Briefe Pauli, auf deren Avthentie der

chriſtlichenReligion nach S. 14-17, ſo viel ankommt, der erſte an die Corinthier,

der an die Galater, und der erſte an die Theſſalonicher, ſind mit unter der

Zahl derer, die Marcion als ächt gelten ließ,

§. 8. -

5) Unchriſten der erſten Jahrhunderte, und YOiderleger der chriſtlichen Relis

gion, wichtige Zeugen für die Bücher des V7. T.

Eben ſo wichtig iſt eine andere Gattung von Zeugen, an die man bis

weilen nicht gedacht hat, die auch Lardner in ſeiner Glaubwürdigkeit der

evangeliſchen Geſchichte ausläßt, aber dafür in einem andern Buch, large

Collection of antient jewiſh and Heathen teſtimonies to the Truth of the

Chriſtian Religion (c), auftreten läßt. Nur ſind ſie nicht ſo zahlreich als

die vorigen. Heidniſche Schriftſteller, auch ſolche die Gegner des Chris

ſtenthums waren, kennen ſchon in den früheſten Zeiten die Schriften des

d 4.

(c) London 1764 bis 1767. vier Bände in Quart.



40 Ob die Schriften des N. T. erdichtet ſind? §. 8,

N. T. und ſehen ſie als die Arbeit der Apoſtel und Evangeliſten an. Ganz

richtig ſagt Chryſoſtomus in der ſechſten Homilie über den erſten Brief

an die Corinthier T. X. S. 47. für das Alter dieſer Bücher ſind unſe

re Widerſacher, Celſus und der U7ann aus Baſan (Porphyrius)

ſtarke Zeugen: denn ſie haben doch wol nicht Büchern widerſpro:

chen, die erſt nach ihrer Zeit geſchrieben ſind. (Ixxve jº a c

zºg uč erzres rjrºexaérfreueervgg rä 3avy, ei zºg
Kagoy, ka rév Baraysérnyrév wer éxsñoy. 'Ov ya ö ros uer «Ü

roög ouvreSsayayréAsycy).

AufLuciam will ich mich eigentlich nicht berufen, denn er erwähnt zwar

Bücher der Chriſten, die der Betrüger Peregrinus ihnen erklärt, und Er

bauungsſtunden darüber hält, aber er beſchreibt ſie nicht weiter (d): und

da die Chriſten, die Lucian kennet, einen Unterſcheid zwiſchen reinen und uns

reinen Speiſen machen, und wegen eines Verbrechens gegen dieſe Speiſege

ſetze Peregrinum verlaſſen (e), und er in den Gegenden, wo es Nazareni

ſche Chriſten gab, ſehr bekannt, auch nicht weit davon zu Hauſe war, ſo

könnten vielleicht die Bücher ſeiner Chriſten weiter nichts, als die Bücher

des Alten Teſtaments und das Hebräiſche Evangelium Matthäi ſeyn, denn

dieſe wurden von den Nazarenern angenommen (f). Aber doch glaube ich,

es iſt werth zu bemerken, daß ein in der Mitte des zweiten Jahrhunderts

lebender Heide ſchon Bücher der Chriſten kennet; geſetzt es wäre auch nur

dis Hebräiſche Evangelium Matthäi.

Celſus hingegen, der ſein Zeitgenoſſe war, und in der letzten Hälfte

des zweiten Jahrhunderts gegen die Chriſten ſchrieb, kennet unſere jetzigen

Bücher des N. T. offenbahr, führt ſie auch bisweilen nahmentlich an, oder

hat Stellen aus ihnen ausgezeichnet, daß man alſo gewiß iſt, er rede von

eben denſelben Büchern. Ich mache keine Auszüge aus ihwu, denn das iſt

ſchon von Lardner in ſeiner Collection of Jewiſh and Heathen Teſtimonies

T. II. Chap. XVIll. Sect. 3. S. 274-286. geſchehen, auf den ich alſo hier

wieder verweiſe, in der That mit dem Wunſch, daß auch dis nützliche Buch

möchte,

(d) Lucianus de morte Peregrini §. 11. ex räv 8,3Äcov raç usvé#yystro xx!

ösa&Pet, und H. 12. Är« dsrvx roxiAx elgexousro, xx .éyo ispo aÖ

ray éi éyovro. Die letzte Stelle redet vielleicht nicht von Ableſung heiliger

Äſº vom Ausſprechen der Worte der Einſetzung beym heiligen

(e) H. 16.

(f) Epiphanius, Haereſ XXIX, § 7. - -
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möchte überſetzt werden. Nur das zeichne ich als merkwürdig aus, daß er

den Chriſten den Vorwurf macht, ſie hätten bisweilen zwey, drey, bis vier

verſchiedene Leſearten, oder, wie er es nennet, ſie änderten das Evange:

lium woldrey oder viermahl, wenn ſie in die Enge getrieben würden,

und föhen von der einen Leſeart zu der andern (g). Origenes antwortet

freilich ganz recht, vom Aendern ſey ihm nichts bewuſt, als was gewiſſe

Abweichende, Gnoſtiker, Marcioniten, Valentinianer thäten: alsdenn

würde dieſe Erſcheinung wieder zum vorigen H. gehören, und eine Beſtäti

gung aus dem Munde eines Feindes des Chriſtenthums davon ſeyn, daß

die Gnoſtiker, die Celſus kannte (denn ſehr oft trifft das, was er von Chris

ſten ſagt, blos die Gnoſtiker) die ihren Lehren ſo ſehr widerſprechenden

Schriften des N. T. für Schriften der Apoſtel erkannten, und ſie nur an

einzelnen Orten änderten. Vielleicht aber ſind auch unter dem, was Cel

ſus den Chriſten vorwirft, wahre Varianten geweſen, ſolche z. E. als wenn

Marc I, 2. einige Handſchriften haben, év Hºrxler rä zeopºr, wo ein

Chriſte, dem dis vorgeworfen würde, antworten könnte, ich leſe mit an

dern Handſchriften, #y roº ztePras: und denn iſt doch wol klar, ein

Buch, das ſchon an wichtigen Stellen über die disputirt wird, Varianten,

gar drey bis vier Varianten an einer Stelle hat, muß bereits eine gute Zeit

in der Welt und in vieler Händen geweſen ſeyn. Doch Celſus iſt kein ſo

vernünftiger, vom Chriſtenthum unterrichteter Schriftſteller, als der, der

nun folgt. Der iſt freilich um hundert Jahr jünger, aber was ihm auf

dieſer Seite fehlt, erſetzt er durch Gelehrſamkeit und einem an Alter der

Schriften mit critiſchem Argwohn zweifelnden Blick reichlich.

derhohlt es auch, Batanea ſey eine Stadt, und das iſt aus Stephano de

urbibus S. 156. genommen. Allein es ſenſt der Nahme d, sº
- - - aſaR

Porphyrius, oder wie er in ſeiner Mutterſprache hieß, Malcho (h),

ein Tyrier, oder wie andere ihn nennen, ohne deshalb mit jenem im Wi- ,

derſpruch zu ſtehen (i), ein Batamäer, d. i. aus der Landſchaft Baſan,

- iUt

- (g) Bey Lardner findet man die Stelle, mit Anmerkungen S. 275. Bey

Origenes ſteht ſie libr. II. eontra Celſum§ 27. -

(h) Nicht, wie Lardner aus Verſehen ſagt, Meleck. . Er hätte das Griechi-

ſche Max2 lieber laſſen mögen, wie es war: WIelech iſt Hebräiſch, mal-

cho Syriſch. - - - -

(1) Er konnte von Abkunft ein Tyrier, und doch aus Baſan gebürtig ſeyn,

wo es Tyriſche Colonien gab. – Gemeiniglich ſagt man, Lardner wie-
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im Jahr Chriſti 233 gebohren, iſt einer der ſchärfſten Widerſacher des Chris

ſtenthums geweſen. Leider hat unverſtändiger Eifer zu andächtiger Kayſer

uns durch widerhohlte Befehle des Verbrennens um ſeine Schriften gebracht,

die wir jetzt ſehr vermiſſen, da ihre kleinen Ueberbleibſel der Religion ſo

wichtig ſind, und gern gäbe vielleicht jetzt mancher Freund der Religion ei

men frommen Kirchenvater für ſie hin, wenn er ſie damit wieder aus dem

Feuer zurück kauffen könnte. Was uns von ſeinen Widerſprüchen gegen

einzelne Stellen des N. T. übrig iſt, hat Millius in ſeinem Prolegomenis

§. 702.703. kurz, und ausführlicher Lardner in Jewiſh and Heathen Teſti

monies T. II. Chap. XXXVII, §. 7. S. 165-183. geſammlet, wobey letzte

rer bemerkt, daß in dieſen Ueberbleibſeln die Evangelia Matthäi, Marci,

Johannis, Apoſtelgeſchichte, und Brief an die Galater vorkommen, in

dem verlohrengegangenen aber viel mehrere Bücher des N. T. da Hieronys

mus von unzähligen Stellen redet, gegen die er Einwürſe mache. Das

zeiget ſich aus ſeinen Einwürfen, daß die Bücher, gegen welche er ſie macht

te, dieſelben ſind, die wir noch haben, und daß es Porphyrio gar nicht

einfiel, ſie ihren Verfaſſern ſtreitig zu machen, von denen er vielmehr zu

beweiſen ſucht, daß ſie ſehr unwiſſende Leute geweſen ſind, die nicht einmahl

das Alte Teſtament recht citiren konnten, gegen Paulum aber Anklagen ans

derer Art hat. Mir ſey erlaubt noch einige Anmerkungen über ihn zu

machen. -

Der Umſtand, daß er auf die vermeinten Fehler des Citirens ſo auf

merkſahm iſt, und es Matthäo und Marco übel mimt, wenn ſie Jeſaiasci

tirt haben ſollen, wo Aſaph oder Malachias zu citiren war (k), iſt nicht

ganz gleichgültig: er wird ſich alſo doch ſelbſt des Fehlers nicht haben wollen

ſchuldig machen, alſo nicht Authores citiren, wenn er glaubte die Schriften

wären nicht von ihnen. -

Daß das Chriſtenthum unter den Alten keinen ſo ſcharfſinnigen, gelehr

ten, unſerer Schriften kundigen Gegner gehabt hat, als ihn, wird wol

allgemein zugegeben. Aber eben dieſer Mann verſtand inſonderheit die His

ſtorie, nicht blos die philoſophiſche, wie man daraus ſiehet, daß er Leben

Der

Baſan iſt, und Stephanus ſchreibt, Baravéat, avvoulx 2vpl«e, ſo wollte

ich gvvoxx lieber von einer Landſchaft, die mehrere Städte und Flecken hat

verſtehen. Der Umſtand, daß er aus Baſan gebürtig war, oder doch da

lange gelebt hat, iſt von einiger Wichtigkeit.

(k) Matth. XIIl, 35. Marc. I, 2.
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der Philoſophen ſchrieb, ſondern noch in gröſſerm Umfange. Selbſt aus

dem, was Hieronymus in ſeinem Commentario über Daniel aus ihm ercer:

pirt hat, zeiget ſich dis: einige der beſten hiſtoriſchen Nachrichten zur Ers

klärung der Weiſſagungen Daniels ſind wir ihm ſchuldig, ſogar daß ſeine

Erklärungen häufig beſſer ſind als Hieronymi ſeine, denn durch das Licht

der Hiſtorie erklärte er vom Antiochus Epiphanes, Stellen, in denen Hier

ronymus den Antichriſt ſahe, und wenn wir ſein zwölftes Buch, das gegen

Danielgerichtet war, ganz hätten, ſo möchte es, ſchon mehrere haben dis

geſagt, wol einer der beſten Commentarien über Daniel ſeyn. Der Mann

war auch nicht an Einem Orte geblieben, ſondern hatte die Chriſten weit

und breit kennen lernen: daß er zu Tyrus geweſen iſt, daran zweifelt wol

niemand, er iſt nach Rom gereiſet, und von da nach Sicilien, das gab

wiederum Gelegenyeit, die Sachen der Chriſten an mehr als Einem Orte

zu unterſuchen: iſt er aus Baſan gebürtig geweſen, oder hat ſich doch da

lange aufgehalten, und eins von beiden beſagt ſein Beynahme Bataneoter

gewiß, ſo hat er die in der Gegend wohnenden Nazaräiſchen Chriſten, die

blos das Hebräiſche Evangelium als göttlich annahmen, kennen lernen, und

dabey aufmerkſahm werden müſſen, weswegen ſie die übrigen Schriften

nicht annähmen, ob ſie ſie für untergeſchoben hielten, oder gleich den Ebios

miten für ächt aber nicht göttlich. Auch den Vortheil hatte er von der Ge

burt, nicht blos, wie andere Widerſacher des Chriſtenthums Griechiſch,

ſondern auch Syriſch zu verſtehen, und unten werde ich erinnern, daßeini

ge ſeiner Einwürfe ausſehen, als wären ſie aus der Syriſchen Ueberſetzung

des N. T. genommen. Dieſer Mann hatte alſo alle Vortheile und Wahr

ſcheinlichkeit, es noch im dritten Jahrhundert zu entdecken, wenn das N. T.

untergeſchoben, und eine gute Zeit nach der Apoſtel Tode nicht vorhanden

geweſen wäre. Aber nichts hatte er, ſcheint es, je davon gehört, und der

Verdacht fiel ihm nicht ein.

Und dis hätte er doch natürlicher Weiſe thun müſſen, wenn nur etwas

für ihn aufzutreiben geweſen wäre: denn gerade Porphyrius war der critiſch

denkende Mann, der einen ſolchen Verdacht zu faſſen, und glücklich zu

ſchmücken wuſte. Bey Daniel fiel er auf den Ausweg, ihn für unterge

ſchoben, und nach Antiochi Epiphanis Zeit erdichtet zu halten, daher ſeine

Weiſſagungen bis dahin genau mit dem Erfolg übereinſtimmeten, und hi

ſtoriſcher wären, als man ſie von einem Propheten erwarten könnte; und

dis ſuchte er eben durch Vergleichung Daniels mit der Hiſtorie zu zeigen.

F 2 - Dabey
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Dabey machte er die wirklich feine, nur Daniel ſelbſt nicht treffende Anmer:

kung, in der Geſchichte von der Suſanne und Daniel mache Daniel eine offen:

bahre Griechiſche Paronomaſie (l), das Buch ſey alſo uhrſprünglich Grie

chiſch geſchrieben, und hernach erſt Hebräiſch überſetzt. Hat nun dieſer

feine Kopf ſich nie beyfallen laſſen, die Schriften der Evangeliſten und Apo

ſtel für untergeſchoben zu erklären, und dadurch der chriſtlichen Religion

auf einmahl den tödtlichen Streich zu geben, ſo muß im dritten Jahrhun

dert nichts von einem ſolchen Verdacht aufzutreiben, und das Alter der

Bücher zu unſtreitig geweſen ſeyn.

Von dem Kayſer Julian, der mir ſchon beyweiten kein ſo wichtiger

Zeuge iſt, weil er um ein Jahrhundert ſpäter lebte, auch nicht ſo genaue

critiſche Unterſuchungen anſtellete, habe ich nichts eigenes zu ſagen, und

verweiſe blos auf Lardners Jewiſh and Heathen Teſtimonies Chapt. XLVI,

§ 4.

–§, 9»

6) Alte Ueberſetzungen.

Ein anderes wichtiges Zeugniß für das Alter des Griechiſchen N. T.

ſind die ſchon ſo ſehr früh, wie es ſcheint bereits im erſten Jahrhundert vor:

handenen Ueberſetzungen deſſelben: eine Syriſche, und mehrere Lateiniſche,

die letztern noch dazu zum Theil in einer über alles, was man im Griechis

ſchen N. T. findet, Hebräiſch und Syriſch ausſehenden Schreibart, daß

man nicht anders denken kann als, ſie ſeyn von gebohrmen Judem gemacht,

alſo ins erſte Jahrhundert gehörig. Ich nenne ſie hier nur, denn unten

muß ich ausführlicher von ihnen handeln. Ein Buch, das ſchon ſo früh

in einer Syriſchen Ueberſetzung weit im Orient, und in Lateiniſchen im

weſtlichen Europa und Africa geleſen, und überall von den Chriſten anges

nommen ward, muß doch wöl alt ſeyn! Etwas dergleichen, nur nicht mit

ſo deutlicher Benennung der Ueberſetzungen, bemerkt ſchon Chryſoſtomus

in einer noch etwas von der meinigen verſchiedenen Abſicht in der oben anges

führten ſechſten Homilie über den erſten Brief an die Corinthier: wie hät:

ten die Schriften auch unter die Barbaren, auch bis nach Indien,

und bis an den äuſſerſten Ocean ausgebreitet werden können, wenn

ihr Inhalt nicht glaubwürdig geweſen wäre (m).

Gegen

(1) V. 54. 55. zwiſchen azvge und axas, V. 58. 59. zwiſchen revoc und

- warxtrooy. - Siehe noch S., 16. und 24. des vierten Theils der Orientali

- ſchen und Exegetiſchen Bibliothek. (n) Tom. X, S. 47.

–
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Gegen den oben berührten gar zu wunderlichen Einfall von Erdichtung

dieſer Schriften nach der Unterjochung Italiens von den Gothen legt ſchon

die Gothiſche Ueberſetzung des früher lebenden Ulphilas ein Zeugniß ab:

aber gegen dieſe gar zu ſchwache Grille Beweiſe zu ſammlen wäre überflüßig.

§. IO»

7) Schreibart ein innerer Beweiß.

Unter den innern Merkmahlen ſteht die Schreibart oben an, und muß

gleich jedem der Griechiſch, auch das Griechiſche der Kirchenväter, geleſen

hat, als diſtinctiv in die Augen fallen. Sie zeichnet ſich ſelbſt durch das,

was man ihr als Fehler vorgeworfen hat, und frommer eifriger Unverſtand

noch vor vierzig Jahren ſo ſehr von ihnen abzuwiſchen ſuchte, durch Hebra

ismen und Syriasmen, als das Werk ſolcher aus, die gebohrne Juden

waren, das iſt, als aus dem erſten Jahrhundert: denn wenigſtens von der

Zeit des zweiten Jahrhunderts an, da die erſten Chriſten ausgeſtorben wa:

ren, etwan vom Jahr 120, pflegten doch gewiß nicht gebohrne Juden Pre-,

diger der chriſtlichen Religion zu ſeyn, obgleich bisweilen einmahl, aber

ſehr ſelten, einer von Jüdiſcher oder Samaritaniſchen Herkunft unter den

Chriſten erſcheint, und es war gerade der Fehler der chriſtlichen Kirchenvä

ter, daß ſie kein Hebräiſch verſtanden. Dis Merkunahl hat das eine Buch

des N. T. mehr, und das andere weniger, aber alle haben es, auch Pauli

Briefe, bey denen ſonſt viel Bekanntſchaft der beſten Griechiſchen Sprache

durchleuchtet, auch die an einigen Orten ſchön Griechiſche Stellen habende

Apoſtelgeſchichte. Und nie ſieht es aus, als wenn ihnen dis Gepräge durch

Kunſt und mit Fleiß gegeben wäre, ſondern immer als angebohrne Schwach

heit und National: Fehler: wiewohl in der That der Blick, du mußt,

wenn du Schriften des erſten Jahrhunderts unterſchieben willſt,

ſie voll Hebraismen und Syriasºnen machen, auch die des angeb

lichen gelehrten Apoſtels der Heiden nicht ausgenommen, für einen

ehriſtlichen Falſarium im zweiten und dritten Jahrhundert zu fein ſchiene,

denn Critik und feiner Geſchmack waren damahls unter den niedrigen Chris

ſten noch nicht ſo ausgebreitet, und auf die Gelehrten unter ihnen, die wir

kennen, fällt wegen Unterſchiebung älterer Schriften, gegen die ſie vielmehr

ſelbſt ſtrenge Critik üben, kein Verdacht. Aber noch kommt dazu, daß im

zweiten, dritten und viertenSºdie meiſten kein Hebräiſchsº
– 3 EM,
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den, alſo Hebraismen wol uneingemengt laſſen mußten, die Nazareniſchen

Chriſten hingegen, die Hebräiſch reden, nichts vom N. T. annehmen als

das Hebräiſche Evangelium Matthäi, alſo an Erdichtung der übrigen Schrif

ten ſehr unſchuldig ſeyn würden. Wenn bisweilen unſere ſchönen Geiſter

etwas im ſogenannten morgenländiſchen Geſchmack ſchreiben, ſo gilt es frei

lich unter allen denen, die nichts von Orientaliſchen Sprachen verſtehen, für

morgenländiſch: aber wer dieſe gelernt hat, ſagt ihnen gleich, Freunde, ihr

ſchreibt zwar was, das nicht Deutſch iſt, ein wenig kauderwelſch, oder auch

wol ganz was artiges, aber morgenländiſch iſt es gar nicht. Und dieſen

ſchönen Geiſtern, die ſich ganz mit Geſchmack abgeben, kann man doch wol

etwas Geſchmackzutrauen: aber wie würde das Hebraizirend: Schreiben ei

nem minder gelehrten und Geſchmackloſern Falſario der im zweiten und drit:

ten Jahrhundert niedrigen Secte der Chriſten geglücket ſeyn? Die Kirchen

väter des zweiten und dritten Jahrhunderts haben doch gar nicht dieſe Schreibt

art des Neuen Teſtaments, ob ſie gleich nicht immer die claßiſch: Griechiſche

haben; auch nicht die wenigen Hebräiſch verſtehenden, Origenes, oder der

ſpäter lebende Epiphanius, ſelbſt nicht einmahl der frühe, im Paläſtina ge:

bohrne, Juſtinus Martyr, bey dem man ſie am erſtenerwartet haben könnte.

Wollte mir jemand ſagen, eben die Hebraizirende Schreibart finde

ſich auch, und das im hohen Grade, in der Offenbahrung Johannis, von

der ich zweifelte, ob ſie ein ächtes Werk Johannis wäre, desgleichen in ei

nigen apocryphiſchen Schriften, ſo darf ich ihm antworten, daß er mich

nicht recht verſtanden hat. Aus der Hebraizirenden Schreibart ſchlieſſe ich

nicht, ſie ſind ein ächtes Werk Matthäi, Marci, Lucä, Johannis, Pauli,

ſondern, ſie ſind ein Werk ſolcher Chriſten, die gebohrne Juden waren,

oder mit gebohrnen Juden ſo viel umgingen, daß ihre Schreibart darnach

gebildet ward, folglich älter als das Jahr Chriſti 12c.: und wenn mir das

zugegeben iſt, ſo habe ich bey den Schriften, an deren Verfaſſern man

nicht gezweifelt hat, (homologumenis) genug.

Dabey iſt noch die Schreibart Marci, Lucä, Johannis, Pauli, Pes

tri, Jacobi, ſo verſchieden und characteriſtiſch, als es wirklich bey ächten

Schriften ſeyn muß: wenigſtens würde einem einzigen Verfaſſer wol nicht

möglich geweſen ſeyn, Bücher von ſo verſchiedener und doch immer Hebrai

zirenden Schreibart unterzuſchieben. Und dabey fällt doch wieder in die

Augen, daß das N. T. nicht eine ohngefähre Zuſammenkunft untergeſcho

bener Schriften von verſchiedener Hand iſt, denn man bemerkt faſt auf den

erſten
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erſten Blick, daß die Schreibart in den ſämmtlichen Briefen Pauli eine

kenntliche Aehnlichkeit hat, und keiner in Verſuchung kommen wird, auch

nur einen einzigen unter ihnen für ein Werk Marci oder Johannis zu halten.

Dis würde nicht ſeyn, wenn dieſe 13 Briefe (denn von dem aus dem Hes

bräiſchen überſetzten an die Hebräer rede ich hier nicht) verſchiedene Verfaſ

ſer hätten, der eine würde alsdenn mit einem andern von eben dem Falſario

geſchmiedeten, und etwau Marco oder Johanni, oder wer es iſt zugeſchries

benen Buch einerley Schreibart haben, oder doch ein Brief Pauli voman

dern abſtechen: aber ſo haben ſie alle den Character eines Mannes, dem

das Griechiſche geläufig war, und der viel geleſen hatte, auch das feinſte,

bis zur ſchärfſten Ironie mit Wohlſtand ausdrücken konnte, aber als ein

gebohrner Jude, und um die Schreibart im hohen Grad unbekümmert,

ſtets Hebraismen oder Syriasmen, ja ſogar zuweilen weil er aus Tarſus

gebürtig iſt Ciliciſche Provincial: Wörter einmenget. Eben ſo wird man

auch bald gewahr, daß Johannis Evangelium und Brief eine Aehnlichkeit

in der Schreibart haben. Blos die beiden Schriften Lucä, Evangelium

und Apoſtelgeſchichte, ſcheinen bey einiger Aehnlichkeit doch eine merkliche

Ungleichheit des Stili, im Evangelio viele und harte Hebraismen, und in

der Apoſtelgeſchichte beſſer Griechiſch, zwar dis nie ohne Hebraismen zu

haben: wie das zugehe, wird im zweiten Theil der Einleitung vorkommen,

und gehört hier nicht her, weil es allenfalls nur ein Einwurf gegen ein ein

zelnes Buch wäre. - . ",

Das völlige Original: Genie der beiden vorhin genannten Schriftſtel

ler, Johannes und Paulus, ſonderlich des letztern, leuchtet ſo in ihrer

Schreibart durch, daß wenigſtens bey Paulo jeder Kenner ein juramentum

credulitatis darauf ablegen würde, ſie ſeyn nicht von einem Erdichter, der

ſich immer zu viel Mühe giebt, auch wol imitiren, wenigſtens ein Ideal

das er ſich in Gedanken gemacht hat, imitiren will, und darüber nicht ſo

ganz Natur und Er ſelbſt iſt. Gedrungen von Gedanken, ſtets ſeinen

Zweck vom Anfang des Briefes vor Augen habend, und ſich etwas davon

entfahren laſſend, wenn auch die Anwendung erſt am Ende des Briefes

nach mehreren Capiteln vorkäme, ſcharfdenkend, philoſophirend, des Alten

Teſtaments ſehr kundig, auch oft eine richtige tiefgelehrte aber auf den er

ſten Blick, weil ſonſt niemand daran gedacht hat, falſch ſcheinende Erklä

rung oder Folgerung machend, nur zu kurz daß ſie wol nicht verſtanden

wird, auch ſonſt bisweilen aus Kürze und Eifer im Schreiben etwas Ä
-

>.
(

/
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kel, ganz auf die Sache gerichtet, und darüber um den Ausdruck etwas unt

bekümmert, ſo voll von ihr, daß darüber Parentheſen entſtehen, auch ei:

nerley Wort bald nach einander, wiederum mit einigem Verluſt der Deuts

lichkeit für einen Leſer der nicht gerade ſein Correſpondente iſt, in verſchiede:

ner Bedeutung genommen wird, affectvoll, der ſchärfſten Ironie und em:

pfindlichen Satyre nicht blos mächtig, ſondern bisweilen faſt von ihr be

ſchlichen, aber dabey ſie ſo fühlend, daß er ſie wol wieder durch einen ernſt

hafteren wehmüthigern Zuſatz und Bezeugung ſeiner Liebe gut macht, auch

ſonſt gegen den Wohlſtand ſehr fühlbar, höflich, beſcheiden, und den Aus

druck vermeidend, der mit der guten Lebensart ſtritte: kurz eine ſo eigene

Miſchung von Schriftſteller, daß ich ihm keinen recht gleichen an die Seite

zu ſetzen wüßte. Ebenſo kam er auch in Abſicht auf die Art zu raiſonniren

dem ſehr ſcharfſinnigen Engliſchen Philoſophen, Locke vor: er glaubte, ſeit

nes gleichen nicht gefunden zu haben. Geſetzt, er hätte nun auch Paulum

zu lieb gewonnen, ſo iſt doch ſo viel klar, daß er das origenelle in ſeinen

Schriften fühlte. Und der Mann, der ſo ſchrieb und dachte iſt ganz gewiß

ein Jude geweſen, das ſieht man aus ſeinen Hebraismen und tiefern Kennt:

niß des Alten Teſtaments: deſto ſeltener und characteriſtiſcher iſt die Zu

ſammenkunft mancher übrigen bey Juden der Zeit eben nicht ſo gewöhnli

chen Eigenſchaften.

Von den ſich nicht recht für ein ſpäteres Jahrhundert ſchickenden Sa

chen iſt ſchon beyläufig oben etwas geſagt, ſo ich hier nicht wiederhohle, ob

es gleich bis zum poſitiven Beweiſe ſteigt,

§. II. -

8) Uebereinſtimmung mit der Geſchichte der Zeit, darin das LT. T. geſchrieben

ſeyn will, auch bis aufs kleine, und wo ein untergeſchobenes Buch ſich

verrathen würde.

Wer Schriften erdichten, und Leuten aufheften will, die ein oder ein

paarhundert Jahr früher gelebt haben, der ſteht in der äuſſerſten Gefahr

mit den Sitten oder Geſchichte jener Zeit in einen verdrieslichen Contraſt zu

kommen, und dadurch entdeckt zu werden: und dieſe Gefahr wird immer

gröſſer, je mehr die Sachen, von denen er ſie reden läßt, auch in das klei

ne, der Univerſal: Hiſtorie unbekannte gehen, in die Particular: Hiſtorie

des einzelnen Volks, der Stadt, der Secte, der Religion, oder gar der

Schule. Iſt dis, ſo müßte er mit einem recht ſuperieuren Genie, und

über:
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übermenſchlichen Vorſichtigkeit, beynahe eine hiſtoriſche Allwiſſenheit ver

binden. Dieſe Gefahr, ſich zu verrathen, und etwan in einem Briefe von

1728 zu ſagen, “ich finde die Profeſſores zu Göttingen nicht ſo cons

„verſabel als ich wollte. Einige von ihnen ſind VVolfianer, andes

»re Cruſianer und wiederum andere Darieſianer. Als die Franzo

»ſen nach der 2.Bataille bey Rosbach hieher flüchteten u. ſ f” ſteigt

beym Neuen Teſtament aufs höchſte, weil die Scene bald in dieſer bald in

jener Stadt iſt, die kein Falſarius alle ſo genau bis auf die Special: Hiſtos

rie kennen kann, zu Jeruſalem, Damaskus, Cäſarea, Philippen, Corinth,

Rom, u. ſ. f. und man nicht blos Griechiſche und Römiſche Sachen, ſon

dern auch Jüdiſche, dieſe bis zu ihren Schulkleinigkeiten und Schulthorbeis

ten, die wiederlegt werden, wiſſen muß. Wer im zweiten oder dritten Se

culo etwan in Griechiſchen und Lateiniſchen Schriftſtellern etwas beleſener

geweſen wäre, als wir uns den beſten Scholiaſten Aſconius oder Euſtathi

us vorſtellen können, wußte gewiß das Jüdiſche nicht: und ein von den Jus

den zum Chriſtenthum übergetretener noch ſo gelehrter Rabbine jener Zeit

hätte die Profangeſchichte aus Römiſchen und Griechiſchen Urkunden nicht

gekannt. Wenn nun bey allen den gefährlichen Umſtänden das Neue Tes

ſtament nach ſo viel angeſtelleten Unterſuchungen, als gewiß kein einziges

anderes Buch ausgeſtanden hat, auf eine wundernswürdige Weiſe mit der

Geſchichte, Sitten, Meinungen, des erſten Jahrhunderts übereinſtimmt,

und jemehr man im Particular: Hiſtorie und bis auf Kleinigkeiten gehet,

deſto glücklicher davon kommt, ſo iſt es doch wol nicht mehr blos Ablehnung

eines Einwurfs, ſondern poſitiver unwiderſprechlicher Beweiß, daß es wirk

lich in der Zeit, in der es geſchrieben ſeyn will, geſchrieben iſt. Wäre es

untergeſchoben, ſo müßte es unſer Herre Gott untergeſchoben haben.

Dis iſt nun wieder die Sache, die Lardner in ſeiner Glaubwürdigkeit

der evangeliſchen Geſchichte im erſten Theil ſo ausgeführt hat, daß mir faſt

nur übrig iſt, auf ihn zu verweiſen. Gerade dieſer erſte Theil ſeines Buchs

wird am beſten gefallen. Doch ſey mir erlaubt, einige eigene Gedanken,

und neue Proben der Uebereinſtimmung hinzu zu ſetzen: ganz kann ich zwar

nicht dabey vermeiden, auch etwas zu ſagen das er geſagt hat, aber ich neh

me mir doch vor, ſo wenig als möglich in das von ihm ſchon bearbeitete Feld

zu kommen.

Lardner hat viel Fleiß und Gelehrſamkeit angewandt, die Geſchichte

des Bethlehemitiſchen Kindermords sz den von Joſephi easº
erge:
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hergenommenen Einwurf zu vertheidigen: ich glaube, daß er glücklich hier

in geweſen iſt, und der Einwurf wird noch mehr verſchwinden, wenn man

bedenkt, daß Bethlehem als eine ſehr kleine, unter den Familien Juda kei:

men Platz füllende Stadt beſchrieben wird. Hätte ſie tauſend Einwohner

gehabt, ſo würden im Jahr doch wol nicht über zehn bis zwanzig Knaben

gebohren ſeyn, und da die Knaben (denn Mädchen hielt man nicht für

den Meßias) von dem Tage an, da die Weiſen den Stern geſehen hatten,

bis auf den, der das zweite Jahr erreicht hatte, getödtet wurden, ſo konnten

es wol weniger, aber nicht mehr als zehn bis zwanzig ſeyn. Dis auszu

richten, waren Meuchelmörder hinlänglich, und es bedurfte keines öffentli

chen Befehls: alſo konnte Joſephus, der die bey zleicher oder derſelben

Veranlaſſung in der Reſidenz geſchehenen Mordthaten beſchreibt, dieſe Ne:

benſeene des Fleckens vorbeylaſſen, oder wol gar nicht wiſſen. Allein ges

ſetzt, Lardner hätte den Einwurf nicht gelöſet, er wäre auch wirklich unbe

antwortlich, ſo iſt es kein Einwurf gegen das N. T. überhaupt, ſondern

blos gegen die zweh erſten Capitel Matthäi, deren Sache man vom übrigen

N. T. ja ſogar von Matthäo abſondern kann, weil noch die Frage iſt, ob

ſie zum Evangelio Matthäi gehören. -

Wenn dunkele Stellen, die auch von den gelehrten Auslegern nicht

verſtanden ſind, und gegen die man wol gar hiſtoriſche Schwierigkeiten

machte, einmahl durch Hülfe der Specialgeſchichte jener Zeiten völlig klar

werden, und dis nicht eine, ſondern mehrere, ſo iſt es ein ſehr einleuchten

der Beweiß, daß die Bücher des N. T. nicht in ſpätern Zeiten erdichtet

ſind. – – Lucä III, 14. lieſt man die Antwort, die Johannes der Täus

fer Soldaten gegeben hat, als ſie ihn fragten, was ſie thun ſollten? eine in

der Moral, und bey der Frage, ob der Soldatenſtand dem Chriſtenthum

gemäß ſey, überaus wichtige. Aber nun ſind Erklärer, ſelbſt die gelehrte

ſten, in einer nicht geringen Verlegenheit geweſen, was das für Soldaten

ſeyn könnten? Einige denken an Wächter des Tempels, andere an Römi

ſche Soldaten, von denen doch wol nicht eben wahrſcheinlich iſt, daß ſie die

Taufe Johannis geſucht haben werden, hätten ſie es aber gethan, ſo hätte

die Frage, ob derjenige der ſich taufen läßt vorher beſchnitten werden müſſe,

die Apoſtelgeſch. X. XI. unentſchieden iſt, durch das bey Juden und Chris

ſten gültige Beyſpiel Johannis entſchieden werden müſſen. Der Römiſche

Soldaten wählende Misgriff geht ſo weit, daß Grotius ſagt, es wären

Soldaten geweſen, die beymahe lebenslang in Beſatzung lagen, und nach

Rönni:
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Römiſcher Gerechtigkeitsliebe ohne die allerwichtigſte Urſache nicht zu Felde

gingen, und damit eine wie mich dünkt unrichtige Moral verbindet. Aber

zum Glück oder Unglück ſteht nicht einmahl das Nomen, Soldaten (grex

rära) da, ſondern das Participium grarsvéusve, zu Felde gehende, oder,

im Felde dienende. Und wo ſollen nun dieſe um die Zeit herkommen?–

Die Special - Hiſtorie zeigt ſie uns, aber die Ausleger dachten daran nicht,

würden alſo gewiß, Grotium mit inbegriffen, ein untergeſchobenes Evan:

gelium der Geſchichte nicht ſo gemäß haben machen können. Gerade um

die Zeit, da Johannes predigte, hatte Herodes der Vierfürſt von Galiläa

mit ſeinem Schwiegervater Aretas, Könige des Peträiſchen Arabiens einen

Krieg, der ſich ziemlich gut angefangen zu haben ſcheint, nach der Hinrich

tung Johannis des Täufers aber ſehr unglücklich für Herodes lief. Der

Gränzort beider Reiche war eine unweit des todten Meers auf der Oſtſeite

deſſelben gelegene Bergveſtung, Machärus, in der auch Johannes nachher

geſeſſen hat, und enthauptet iſt: der Zug der Trouppen Herodes mußte alſo

jenſeits des Jordans von Galiläa nach Machärus gehen, gerade durch die

Gegend, in der Johannes zu taufen pflegte, und ſo iſt es nicht zu verwun

dern, daß zu Felde ziehende ſich von ihm taufen laſſen, und ihn fragen,

Was thun ſollen. Man leſe nur die Geſchichte bey Joſepho, Ant. XVIII,

C. 5. 9. 1. 2.

Apoſtelgeſch. XXIII, 2.-5. iſt auch gelehrten Auslegern mehreres dunkel

geweſen: erſtlich, wer der Ananias ſey? (dis hat Krebs in ſeinen Anmer

kungen aus Joſepho, wie mich dünkt, vollkommen entſchieden, und gezeigt,

er iſt der, der bey Joſepho Ananias der Sohn UNebedeni heißt): zum

andern, wie läßt es ſich mit der Chronologie reimen, daß er jetzt Hoherpries

ſter iſt? denn nach Joſepho iſt er es viel früher geweſen: und zum dritten,

wie kommt Paulus dazu, zu ſagen, er habe nicht gewußt, daß er Hoher

prieſter ſey? konnte er das an gar nichts merken? Als Spaas wäre eine

ſolche Antwort im Gericht ſehr unſchicklich, und als Lüge kleidete ſie Pau:

lum noch ſchlechter. – – Alles dis bekommt ein vollkommenes Licht,

wenn man die Special: Geſchichte der Zeit kennet, und dis Licht verbreitet

ſich ſo auf die folgenden Capitel der Apoſtelgeſchichte, daß man immer mit

gutem Gewiſſen ſchwören kann, dis Buch iſt nicht nach der Zerſtörung Ie

ruſalems untergeſchoben, ſondern ächt, und von einem geſchrieben, der das

alles erlebet hatte und wußte.

A G 2 Ana:
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Ananias der Sohn Nebedeni war wirklich einmahl Hoherprieſter ge:

weſen, ohngefähr um die Zeit, da die Adiabeniſche Königin Helena den Jus

den in der Hungersnoth, die ſie im vierten Jahr Claudii fühlten, und die

Apoſtelgeſch, XI, 28. erwähnt wird, mit Getreide aus Egypten beyſtand.

Joſephus Ant. XX,5, 2. Alſo fiel die Apoſtelgeſch. XV beſchriebene Reiſe

Pauli nach Jeruſalem vermuthlich in die Zeit, da Ananias Hogerprieſter

war, und ſo mußte Paulus vermuthlich die Erhebung Ananiä zu dieſer

Würde erfahren: ein Umſtand, den die Ausleger gemeiniglich vergeſſen.

Deſto ſchlimmer, wird man ſagen. Ich habe nichts dagegen, man habe

aber nur Geduld und höre mich zu Ende. Nicht lange nach dem Apoſtels

geſch. XV erzählten ſogenannten Concilio zu Jeruſalem mußte Amanias we

gen Gewaltthätigkeiten, die zwiſchen den Juden und Samaritanern vorge

fallen waren, ſeine Stelle verlaſſen, und in Feſſeln nach Rom reiſen: Jo

ſephus Antiqu. XX, 6, 2. Er iſt aus dieſer Gefangenſchaft nach Jeruſalem

zurückgekommen; weil Krebs dis hinlänglich bewieſen hat, nehme ich das

Factum ohne ſelbſt den Beweiß zu führen als bekannt an. Indes war er

nun nicht mehr Hoherprieſter im eigentlichen Verſtande, ungeachtet er den

ſehr weitläufig genommenen (n) Nahmen aexegets bisweilen bey Joſe

pho trägt (o): ſondern Jonathan hatte, ich weiß nicht eigentlich durch

wen, und bey welcher Gelegenheit, dieſe höchſte Würde erhalten. Dis

ſieht man aus Joſepho, Antiqu. XX, 8, 5. Jonathan iſt da Hoherprieſter,

noch ehe Felix Procurator, oder wie wir es nun einmahl zu nennen gewohnt

ſind, Landpfleger wird, ja er war ſelbſt Urſache daran geweſen, daß Felir

dis Amt erhalten hatte, weil er aber dem Landpfleger über gewiſſe Bedrüke

kungen des Volks, durch die er, Jonathan, ſelbſt verhaßt wurde, zu leb

hafte Vorſtellungen that, ließ dieſer ihn durch Banditen (ſcarii hieſſen ſie

damahls in Paläſtina von der Art Waffen die ſie trugen) tödten. - Disges

ſchahe kurz vorher, ehe der Apoſtelgeſch. XXI, 38. erwähnte Aegyptier Une

ruhen machte, alſo kurz vor der Apoſtelgeſch. XXI. XXII. XXIII. beſchriebenen

Reiſe Pauli nach Jeruſalem und Gefangenſchaft. Nun war alſo kein Ho

herprieſter Jonathan mehr, und das Amt blieb eine gute Zeit unbeſetzt,

denn erſt nach völliger Unterdrückung des vom Aegyptier erregten Aufruhrs,

und noch eines andern zu Cäſarea entſtandenen, ſetzte der König Agrippa

einet.

(n) Carpzov bey Hebr. IV, 14. Krebs bey Apoſtelgeſch. IV, 14. Gesner in

Erklärung einer Pocofiſchen Inſchrift, 176o.

(o) Ant. XX, 9, 2. de Bello Jud. II, 17, 9.
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einen, Nahmens Ismael, zum Hohenprieſter. Joſephi Antiqu. XX, 8, 8.

In dieſe Zwiſchenzeit nun fällt Pauli Gefangennehmung zu Jeruſalem,

denn der Aufruhr des Aegyptiers war noch nicht völlig geſtillet, wenigſtens

wußte man nicht, daß der Aegyptier ſich entleibt hatte, denn der Römiſche

Obriſte meinte, Paulus wäre ſelbſt der Aegyptier Apoſtelgeſch. XXI, 38.

Nun iſt ſehr begreifflich, was Ananias in der Zeit für eine Perſon vorge

ſtellet hat: in der That, abgeſetzter Hoherprieſter und weiter nichts, aber

dabey verwaltete er in der Vacanz das erledigte Amt von ſelbſt, und gerirte

ſich wol wirklich als Hoherprieſter, in Hoffnung er würde es wieder werden,

oder die Stelle unbeſetzt bleiben. Man kennt ihn ohnehin aus Joſepho als

einen ſehr thätigen und gebieteriſchen Mann, der den Hohenprieſter ſpielte,

wenn er es auch nicht war, ſogar andern Prieſtern mit Gewalt die Zehnten

wegnehmen ließ, daß ſie nicht einmahl zu eſſen übrig behielten. Antiquit.

XX, 9, 2. Vielleicht wußte Paulus, der nur ſeit wenigen Tagen zu Jerus

ſalem war, gar nicht, daß Ananias ſich nach ſeiner Abſetzung einfallen lies,

wieder Hoberprieſter zu ſeyn und zu bleiben, und ſo konnte er ganz ohne

Arg von Herzensgrunde ſagen, meine Brüder, ich wußte es nicht,

daß er Hoherprieſter iſt. Hätte er aber alles gewußt, ſo war dis nur

ein höflicher Ausdruck anſtatt des unhöflichen, aber wahren: er iſt nicht

Hoherprieſter, abgeſeht, und nie wieder von den Römern, die dieſe Würde

vergeben eingeſetzt, ſondern gerirt ſich blos als hohen Prieſter; ich erkenne

ihn nicht dafür. So weit wäre denn dieſe dunkele Geſchichte klar. Aber

auch alles, was nun in der Apoſtelgeſchichte folget, ſieht völlig ſo aus, wie

Joſephus die Zeit beſchreibet: ſie iſt bey ihm die Zeit der Banditen, (fica

riorum) die mit den Vornehmen in ordentlichen Unterhandlungen ſtehen,

von ihnen gedungen werden, einen für Geld loslaſſen u. ſ. f.; und in der

Apoſtelgeſchichte verſchwören ſich Cap. XXII, 12-15. vierzig ſtark orthodore

aber dabey handfeſte Juden, Paulum zu tödten, machen auch ordentlich

Ananias und das Synedrium zu Vertrauten, die Sache iſt ſo ernſthaft,

weil es nehmlich mehr dergleichen Leute gab, daß Paulus, auf deſſen Leben

etwas ankommt, weil er ein Römiſcher Bürger iſt, unter Begleitung von

27o Mann ganz in der Stille bey Nachtzeit von Jeruſalem abgeführet wer

den muß: V. 17 - 32. und bey dem Vorſchlage, ihn von Cäſarea wieder

nach Jeruſalem zu bringen, ſind unterwegs auch ſchon hinlängliche Ban

diten für Geld zu haben: Apoſtelgeſch. XXV, 3. Die von da an vorkom

menden vornehmen Perſonen ſind alleÄ Joſepho bekannt, und erſcheinen

3 iln
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in ihrem Character, nur einem etwas gemäßigtern, und nicht immer völlig

ſo ſchlimm, als Joſephus ſie mahlt. -

Bey der Erklärung des N. T. ſtoſſen unaufhörlich Beyſpiele dieſer

Art auf: und bey der Frage, ſind die Schriften ächt und alt? darf man

nur ſagen, komm und ſiehe es. Wer ſie lieſt, und die Special: Hiſtorie

verſtehet, oder ſie ſich erklären läßt, wird bald aufhören zu zweifeln.

- - §. 12. -

Einwürfe hiegegen aus dem wahren oder Schein-Widerſpruch anderer Ge

ſchichtſchreiber gegen die Erzählungen des MT. T. ſonderlich Lucä.

Ich will und darf es nicht verſchweigen, daß auch Einwürfe von dies

ſer Seite gegen das Neue Teſtament gemacht werden können, wenn andere

hiſtoriſche Nachrichten ihm in gewiſſen einzelnen Factis entweder wirklich wie

derſprechen, oder zu widerſprechen ſcheinen. Unter allen Schriftſtellern des

N, T. iſt keiner, dem dis ſo oft begegnet, als derjenige, der bey der Ver

gleichung mit andern Schriftſtellern an andern Orten am meiſten gewon

nen hatte, Lucas: vielleicht verrechne ich mich nicht, wenn ich ſage, gegen

ihn allein können ſo viel Zweifel dieſer Art gemacht werden, als gegen die

übrigen Bücher des N. T. zuſammen. Unterſuchung verdient dis freilich

Bey dieſer muß man die Einwürfe gleich zum voraus in zwey ſehr

verſchiedene Claſſen abtheilen. Einige würden beweiſen, daß die Schrift

nicht von dem Verfaſſer ſey, dem ſie zugeeignet wird: andere weiter nichts,

als daß der Verfaſſer geirret habe, alſo nicht inſpirirt ſey. Jene gehören

zwar eigentlich nur hieher, allein ich will doch von beiden handeln und Erem

pel anführen, um nicht im folgenden noch einmahl auf dieſe Materie zurück

kommen zu dürfen, und weil es vielleicht manchem ſchwer wird, die Gränz

linie zwiſchen benden Gattungen von Einwürfen zu ziehen, ſonderlich da die

leßtern alsdenn, wenn ſie allzu häufig würden, doch auch etwas gegen das

Alter einer Schrift beweiſen könnten.

Alſo ein Beyſpiel von der erſten Art, die aber wirklich ſo ſelten iſt,

daß ich es mit einiger Mühe aufſuchen muß. Paulus erzählt 2 Cor. XI,

32. ein Befehlshaber des Königes Aretas habe die Thore zu Damaskus be

wachen laſſen, um ihn gefangen zu nehmen, und er ſey, um ihm zu ent

kommen, in einem Korbe an der Mauer herabgelaſſen worden. Hier fragt

ſich erſt: was iſt das für ein Aretas? Darauf läßt ſich am leichteſten ant:

worten; derjenige von Joſepho oft erwähnte Aretas, König von Arabia

Peträa,
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Peträa, deſſen Tochter Herodes der Vierfürſtin Galiäa zur Gemahlin gehabt

hat, und ſeiner neugewählten Gemahlin Herodias aufopfern wollte, welches

nebſtgewiſſen Gränzſtreitigkeiten einen Krieg zwiſchen beiden nach ſich zog. Aber

nun entſteht die zweite ſchwerere Frage: was hat ein General, oder Commen

dant, oder Emir, dieſes Aretas in Damaskus, einer den Römern zuſtändigen

Stadt, zu befehlen? Nirgends leſen wir beyJoſepho oder einem andernSchriſt

ſteller, daß Damaskus unter Aretä Bothmäßigkeit gekommen iſt, und die

Geſchichte, Antiqu. XVIII, 6, 3. die ziemlich in dieſelbe Zeit fällt, zeiget,

daß Damascus damahls unter den Römern geſtanden hat, denn Flaccus

iſt bey einer Gränzſtreitigkeit der Richter der Damaſcener und Sidonier.

Und wie käme des Arabiſchen Königes General, vermuthlich ein Heide,

dazu, den Juden ſo günſtig zu ſeyn, ſo daß Paulus wirklich in Jeruſalem

ſelbſt ſicherer iſt, als zu Damascus? – – Es iſt klar, wenn dis Factum

könnte unwahr gemacht werden, ſo wäre der Brief an die Corinthier nicht

etwan blos nicht inſpirirt, ſondern er könnte auch ſchwerlich von Pauli Hand

ſeyn, denn Paulus mußte doch wol wiſſen, wer zu der Zeit, da er ſich zu

Damascus aufhielt, in der Stadt zu befehlen hatte, und ob der ein Jude

oder Heide war. Wirklich dis ſieht gefährlich aus.

Mich dünkt, dieſe Einwürfe hat Herr (Joh. Gottlob) Heyne in zwey

1755 herausgekommenen Diſſertationen de ethnarcha Aretae Arabum regis

Paulo apoſalo in/fdiante, ziemlich entkräftet, und ſehr wahrſcheinlich gemacht,

erſtlich, daß Aretas, gegen den die Römer kurz vor Tiberii Tode den Krieg

erklärten und nicht führten, die Gelegenheit wahrgenommen hat, ſich der

ſchon ehedem ſeinen Vorfahren zuſtändig geweſenen Stadt Damascus zu

bemächtigen, obgleich Joſephus dis nicht erzählt, weil es nicht zur Iüdi

ſchen Geſchichte gehört, und die Römiſchen Schriftſteller es nicht ſagen,

weil es zur entlegenen Provincialgeſchichte gehört, und unangenehm war:

ferner, daß Aretas von Religion ein Jude war. Dis letztere wird man

ihm deſto eher glauben, weil die Jüdiſche Religion damahls in Arabien ſehr

ausgebreitet war, und ſogar das glückliche Arabien Könige von dieſer Re:

ligion hatte. Der Zweifel wäre alſo wenigſtens ſo fern abgewieſen, daß er

uns den ſehr kenntlichen zweiten Brief an die Corinthier nicht verdächtig

machen darf. Nur Schade, daß uns hier die Special-Geſchichte der

Stadt Damascus verläßt, die überhaupt nur ſelten von Joſepho um die

Zeit herum erwähnt wird! Und doch dünkt mich ich habe ein Fragment,

das gerade in die Zeit gehören möchte, aus einer alten Damasceniſchen Saº

* ge,
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ge, die uns Abulfeda aufbehalten hat. Die Stelle ſteht S. 15. ſeiner ta

bularum Syriae, nach der Köhleriſchen Ausgabe, nur muß man nicht die

Lateiniſche Ueberſetzung ſondern den Arabiſchen Tert ſelbſt zu Rathe ziehen.

Abulfeda redet von der groſſen Moſchee zu Damascus, und ſagt: die U7au

ren wären noch von den Sabiern (d. i. Heiden), denn deren Beth:

haus (Tempel würden wir ſagen) ſey ſie geweſen. MTNachher habe

ſie den Juden, und darauf wieder Götzendienern gehört; und um

die Zeit ſey Johannes der Sohn Zacharias (Johannes der Täufer)

getödter, und ſein Kopfüber demjenigen Chor dieſer Moſchee, das

das Thor Girun (Dſchirun) heiſſe, aufgeſteckt. WTachher hätten

die Chriſten ſie gehabt, und bis zum Anfang der Muhammedanie

ſchen Religion behalten. Alſo iſt denn doch klar, dieſes Tempels, der

heidniſch war, haben ſich einmahl ohngefähr um die Zeit Johannis des

Täufers die Juden bemächtiger, und darauf die Heiden ihn wieder bekom

men. Dis läßt ſich kaum anders begreiffen, als, wenn etwan Aretas, der

ein Zeitgenoſſe Johannis des Täufers war, Damascus erobert, und als

Jude den Juden den heidniſchen Tempel zur Synagoge eingeräumt hätte,

(denn Römer würden doch wol nicht ſo höflich geweſen ſeyn) und als die

Stadt unter Römiſche Bothmäßigkeit zurück kam, die Götzendiener auch

wieder Beſitz von dem ihnen ehedem gehörigen Tempel genommen hätten,

Unruhen gab es zu Damascus zwiſchen den Heiden und den ſehr mächtigen

Juden: und davon findet man eine Probe bey Joſepho de bello Jud. l. II,

c. 20. $. 2. Was vom Kopf Johannis geſagt wird, iſt wol ein Misver

ſtand der alten Ueberlieferung, die man in neuere Muhammedaniſche Sit:

ten umgekleidet, und dadurch ganz verſtellet hatte. Johannes iſt um die

Zeit enthauptet, aber nicht zu Damascus, ſondern zu Machärus: Juden

pflegen auch ihre Synagoge nicht mit aufgeſteckten Todtenköpfen zu ſchmük

ken, Herodes ſelbſt tödtete Johannem ungern und verlangte wol wahrhaft

tig nicht ſeinen Kopf aufzuſtecken, und die ihn gereuende ſeinem Volk äuſ

ſerſt verhaßte That dadurch im Gedächtniß zu erhalten, Aretas aber würde

Johannem, der darum enthauptet war, weil er die Ehe mit Herodias, der

Nebenbuhlerin ſeiner Tochter, für ſündlich erklärte, eher zum Heiligen ge:

macht haben. Iſt an der ganzen Erzählung vom Haupt Johannis über

dem einem Thor des Tempels etwas, ſo könnte es eher ſeyn, daß ſein Haupt

da eingehauen und gleichſahm canoniſirt wäre, als Aretas Herr von Da

mascus war; oder daß man einen da andern eingehauenen alten Kopf den

Johan
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Johannes gewidmet hat. Denn die Sage, daß die Juden alle Bilder

ſcheueten, iſt falſch. Auf die Weiſe käme denn die Stelle des Briefes an

die Corinthier nicht blos mit genauer Noth, ſondern recht mit Ehren davon.

Und nun würde es auch begreiflich, wie es zugeht, daß die Juden zu Das

mascus noch mehr verfolgen konnten, als zu Jeruſalem ſelbſt, wo die Rö

miſche Obrigkeit billiger war, und ſie hinderte. Etwas von dieſer gröſſern

Gewalt leuchtet ſchon im neunten Capitel der Apoſtelgeſchichte durch, wo

Paulus vom Hohenprieſter nach Damascus geſchickt wird, um dort zu thun,

was wirklich zu Jeruſalem nicht mehr geſchehen konnte, nachdem wieder ein

Römiſcher Gouverneur in der Provinz war. Und auch dis ſtimmt noch mit
einem andern Fragment der Specialgeſchichte von Dannascus überein: die

Juden waren da ſehr zahlreich, ohngefähr zehntauſend Mannsperſonen, und

faſt alle Frauenzimmer (p), auch die Frauen der Heiden waren von Reli

gion Jüdinnen. Joſephus de Bello Jud. l. II, c. 20. 6. 2.

Die meiſten Beyſpiele hingegen ſind von der zweiten Art, und wür

den weiter nichts beweiſen, als, der Verfaſſer habe ſich geirret, einen chro

nologiſchen Fehler, oder was ſonſt für einen begangen, einen Umſtand nicht

recht gewußt, einer unrichtigen Sage geglaubet; und denn ſind ſie freilich

Einwürfe gegen ſeine göttliche Inſpiration, nicht aber gegen die ächte Abs

kunft der Schrift von ſeiner Hand: denn welcher auch gleichzeitige Geſchicht

ſchreiber iſt, der nie irret? Wenn z. E. Lucas wegen der Zeit, da Quiri

nius die Schatzung in Judäa gehalten, oder Theudas gelebt hat, noch ſo

erweislich irrete, oder die Geſchichte der Hinrichtung Johannis des Täu

fers, und des Auſruhrs des Aegyptiers, unrichtig erzählte, ſo folgete ja

weiter nichts daraus als, er hat nicht überall bey Einziehung ſeiner Nach

richten den gehörigem Fleiß bewieſen, nicht immer, wie er anfangs verſpricht,

bey Augenzeugen bis auf den Grund nachgeforſcht, oder was er von ihnen

hörte nicht recht verſtanden, nicht genau behalten; aber alle dieſe Fehler

könnte einer, der Lucas hieß, eben ſo gut begangen haben, als ein ande:

rer, deſſen Nahmen man nicht wüßte, es wäre alſo noch nicht die gering

ſte Urſache vorhanden, ihm ſein Evangelium oder Apoſtelgeſchichte abzuſpre

chen. Nun noch einige Anmerkungen.
Es

(p) Die Beſchneidung hielt Mannsperſonen ab, aber nicht Frauenzimmer,

die einzige Religion der geſunden Vernunft, die nur Einen Gott glaubt,

anzunehmen. aher der groſſe Eingang der Jüdiſchen Religion in den

Zeiten bey dem Geſchlecht, das ſich g beſchneiden laſſen durfte.
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Es iſt ſchon oben geſagt, daß ſich die meiſten Schwierigkeiten dieſer

Art bey Luca finden, der nicht in Paläſtina einheimiſch war, ſondern nur

Paulum dahin begleitet, und ſich auch denn nur kurze Zeit zu Jeruſalem,

meiſtentheils aber zu Cäſarea aufgehalten hatte. Eigentlich entſtände alſo

hieraus nur ein Einwurf gegen Lucä, und nicht gegen der Apoſtel, nicht ge:

gen Matthäi, Johannis, Pauli, Petri, Inſpiration, denn Lucas war

kein Apoſtel, und wie ſehr die Frage von der Inſpiration ſeiner Schriften,

und der, der vorhin genannten Apoſtel, von einander abzuſondern iſt, wer

de ich unten (q) ſagen, oder vielmehr geſtehen müſſen. Dabey würde er

immer, ungeachtet der einzelnen Irrthümer, von denen kein Menſch in der

Hiſtorie frey iſt, ein ſehr brauchbarer Geſchichtſchreiber bleiben, ſonderlich

in der Apoſtelgeſchichte, wo er oft als Augenzeuge, oder doch als von Pau

lo ſeinem Reiſegefärthen unterrichtet redet. Im Evangelio würde denn frei

lich wol etwas zweifelhaft werden, das er allein hat, vielleicht der mitMat

thäi und Marci Erzählung nicht ohne einige Mühe zu reimende busfertige

Schächer, ſo rührend und ſchön die Geſchichte iſt.

Allein nun muß man doch auch der Billigkeit wegen fragen: wer wie

derſpricht ihm? und, iſt der Widerſpruch nicht zu heben? Gemeiniglich iſt

es Joſephus. Dis iſt allerdings ein ſehr guter Schriftſteller, aber darum

noch nicht über alle Gefahr des Irrthums hinausgeſetzt: nicht ſelten widers

ſpricht er ſich ſelbſt, und erzählt dieſelbe Sache anders in den ſogenannten

Büchern von den Alterthümern, (Archäologie), als in denen vom Jüdis

ſchen Kriege. Bald hat er in dieſen, bald in jenen Recht oder Unrecht,

je nachdem er mehr oder weniger eilte, weil es Nebenſache oder Hauptſache

war; bisweilen (ein trauriger Umſtand) in beiden Unrecht. Aber auch

ſonſt iſt er, und das nicht blos in der Zeit vor dem Babyloniſchen Elend,

eines Irrthums zu überführen. Hier iſt der Ort nicht dazu, könnte ich

aber einmahl den bereits ſchriftlich entworfenen Commentarium über das

mir ſehr wichtig, und nicht genug verſtanden vorkommende erſte Buch der

Maccabäer herausgeben, ſo würde man da Beweiſe in ziemlicher Anzahl

finden. Alſo nun iſt doch noch die Frage, welcher von beiden irret? Lucas

oder Joſephus? Es iſt ſonderbahr, daß man an dieſe Frage gemeiniglich

nicht gedacht, ſondern gehandelt hat, als wenn Joſephus, ich weiß nicht

untrüglich oder inſpirirt, und dieſer Oberſaß ein Ariom wäre, wer Joſe

pho widerſpricht der irrer. So verfährt man doch ſonſtºtº:
iſt0:

(a) § 14.
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Hiſtorico, ſondern legt beide auf gleichgemachte Wage. Zu dieſer gleichges

machten Wage gehört unter andern auch, daß man den gleichzeitigen Schrift

ſteller dem nachher lebenden, nicht aus Büchern, ſondern mündlicher Er

zählung ſchreibenden, vorzieht: und denn, daß man dem, der nur gewiſſe

einzelne Geſchichte ſpeciel beſchreibt, auch die Perſonen näher gekannt hat,

in dieſer Sache für zuverläßiger hält, als den Geſchichtſchreiber des ganzen

Volks oder Reichs, z. E. bey der Geſchichte des vorigen Krieges, wenn

etwan von Occupation, oder Verlaſſung, oder Bloquade Göttingens, oder

ſonſt etwas das Göttingen betroffen hätte, die Frage wäre, denjenigen der

eine Geſchichte Göttingens ſchriebe für zuverläßiger, als den mit ſo viel an:

dern Factis und Datis überhäuften und nicht bey unſern Kleinigkeiten ſorg

fältigen Verfaſſer einer Reichs- oder gar einer Univerſal: Geſchichte. So

würde ich denn alſo auch etwan in der Hiſtorie der Hinrichtung Johannis

des Täufers, falls Widerſpruch wäre, den noch dazu drey Evangeliſten

mehr glauben, als Joſepho. - - - -

Was ich vorhin von gleichzeitigen und ſpäter lebenden Schriftſtellern

ſagte, muß ich noch mehr erläutern und auf Joſephum anwenden. Man

cher, der nicht einen ſehr guten Unterricht in der Hiſtorie gehabt hat, wird

ſich ſelbſt bewuſt ſeyn, daß er in dem Theil der Geſchichte der etwan in die

letzten zwanzig bis dreißig Jahr vor ſeiner Geburt, und in ſeine Jahre der

Kindheit oder angehenden Jünglingsalters fällt, etwas zurück ſey, und

Fehler in Jahrzahlen oder ſonſt begehe, die er in der ältern Geſchichte nicht

zu begehen pflegt. Es kommt daher, weil etwan die hiſtoriſchen Bücher,

die er hat, nicht bis auf dieſe Zeit gehen, er alſo die Geſchichte zu ſehr aus

mündlichen Erzählungen älterer Leute hat, auf das aber was in Kindheit

und Jugend geſchahe, nicht genau genug Acht gab, um ſelbſt Zeuge zu

ſeyn. Dieſer Umſtand mußte in alten Zeiten noch mehr eintreten, als in

unſerer: jetzt ſind uns doch ſelbſt die Zeitungen, die ſchlecht geſchriebenen

nicht ausgenommen, gewiſſermaſſen Tagebücher und Annalen; Irrthümer

in Jahrzahlen und Datis können wir immer aus ihnen verbeſſern: auch leben

wir jetzt in einer ſehr auf die Hiſtorie aufmerkſahmen Zeit, in der es den neue

ſten Jahren nicht an Geſchichtſchreibern fehlt, geſetzt auch ſie wären nicht

immer die beſten. Aber ſchon vor 40 Jahren war dis anders: und Joſe

phus inſonderheit ſcheint wol von den ihm neueſten Zeiten keine Jüdiſche

Schriftſteller vor ſich gehabt zu haben. Hier entſteht alſo ein Zeitlauf ohn

gefähr von vierzig bis funfzig Bººz in dem es ihm bey allem Fleiß noch

2. - leich:
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leichter begegnen konnte, einmahlzu irren, ſonderlich in der Chronologie,

als weiter hinauf, wo er ſchon mehr ſchriftliche Nachrichten vor ſich hatte.

Im erſten Jahr des Kayſers Caligula, alſo ein wenig vorher, ehe Paulus

den S. 54. 55.aus 2 Cor. XI, 32, 33. erwähnten Nachſtellungen zu Damascus

entflohe, iſt er gebohren, und daraus wird man dieſe Periode leicht beſtim

men können: vielleicht geht ſie zwanzig bis dreißig Jahr vor ſeiner Geburt

an, zwölf Jahr blieb er ein Kind, und konnte wol nicht zuverläßig genug

Nachrichten zu einer Jüdiſchen Hiſtorie, an die er damahls gar nicht dach

te, ſammlen: erſt von ſeinem 18ten oder 2oſten Jahre an, wird man ihn

völlig als einen gleichzeitigen Schriftſteller gelten laſſen können. Doch hat

er die drey letzten Jahre dieſer Zeit in der Wüſte bey einem aſcetiſchen

Schwärmer, Banun, zugebracht, und iſt erſt im 21ſten Jahre wieder zu:

rückgekommen, das iſt, etwandrey Jahre vor der Apoſtelgeſch. XXI. XXII.

beſchriebenen Reiſe Pauli nach Jeruſalem. -

Nun wollen wir dis einmahl auf einen der klärſten Widerſprüche zwis

ſchen ihm und Lucas anwenden. Apoſtelgeſch. V, 36, erwähnt Gamaliel in

einer, noch im Todesjahr Jeſu gehaltenen Rede, alſo unter Pontio Pilas

to, einen Theudas, der lange vorher, noch vor der erſten Schaßung der

Juden unter Quirinio (r), Unruhen gemacht habe: Joſephus hingegen

ſetzt den Aufrührer Theudas um ohngefähr elf Jahr ſpäter als jene Rede

Gamaliels ſeyn kann, unter den Landpfleger Fadus, (Antiquit. XX, 5, 1.)

erzählt den Aufruhr auch ſo, daß es ſelbſt in Hauptſachen eine ganz andere

Geſchichte wird. Denn Theudas in der Apoſtelgeſchichte hat vierhundert

Anhänger, Joſephi ſeiner aber wiegelt eine groſſe Menge Volks (rev 7ras

groy #xacy) auf, ihm bis an den Jordan zu folgen: jener wird von Gama

liel als ein Beyſpiel der Klugheit angeführt, die gegen den Betrüger nicht

Gewalt gebraucht, ſondern ihn ſich ruhig überläßt, um ſich ſelbſt zu zerſtö

ren; von ſeinem Thendas hingegen ſchreibt Joſephus: Fadus aber übers

lies ſie (Theudas Anhänger, die hoffeten, der Jordan ſolle ſich theilen)

ihrem Wahnwitz nicht, ſondern ſchickte ein Corps Reuterey gegen

ſie ab, die ſie unvermuther überfiel, viele tödtete, und eine groſſe

AnzahlGefangener machte. Unter den letztern war Theudas ſelbſt,

dem ſie den Kopfabſchnitten, und nach Jeruſalem brachten,

Nut
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Nun alſo beide Geſchichtſchreiber auf die Wage gelegt. Was zu Ie

ruſalem geſchehen war, inſonderheit Gamaliels Rede, konnte freilich Lucas

nicht als ſelbſt zugegen geweſener wiſſen, ſondern hat es vermuthlich von

ſeinem damahls zu Jeruſalem anweſenden und als Jude eine groſſe Rolle

ſpielenden vieljährigen Reiſegefährten, Paulus, einem Schüler deſſelben

Gamaliels, der die Rede gehalten hat. Man ſollte denken, der hätte wiſ

ſen können, was Gamaliel geſagt hatte, auch wol nicht in Verſuchung kom:

men, einen erſt eine gute Zeit nach ſeiner Abreiſe aus Paläſtina aufgeſtan

denen Theudas, dem Gamaliel in ſeine Rede hinein zu flicken. Eher hät

te es ſich zutragen können, daß er von einem ſo ſpäten Aufrührer, der Un

ruhe anfing als er auſſerhalb Paläſtina war, nicht einmahl den Nahmen

gehört hätte. – – Und nun Joſephus? der war, als Fadus die Pro

vinz verließ, neun Jahr alt.

Hier weiß ich doch kaum anders zu denken, als: Theudas hat wirk

lich in der Zeit gelebt, in die ihn Gamaliels Rede ſetzt, und ſich einen An

hang gemacht, in der Abſicht einen Aufſtand zu erregen, allein da man die

Sache gehen ließ, ward er und ſein Anhang uneins, und der Anführer

ward, ich weiß nicht von wem, umgebracht, hiermit hatte alles ein Ende,

und von dieſer kleinen Unruhe hat Joſephus in ſeiner Geſchichte nichts;

hingegen war unter Fado eine viel gröſſere Unruhe geweſen, deren ſich Jo

ſephus aus ſeinem achten oder neunten Jahr erinnern konnte, ſie auch er:

zählt, aber er begeht das Verſehen, weil er etwas von einem Theudas ge:

hört hatte, den Nahmen hier zu ſetzen, und beide Betrüger die Unruhen

erregten mit einander zu verwechſeln.

Nun noch ein Beyſpiel, das nicht ſowol Lucam, als die beiden an:

dern Evangeliſten, Matthäum und Marcum angehet. Es iſt die Ents

hauptung Johannis des Täuffers, bey der ich aber den hinlänglich gehobe:

nen Scheinwiderſpruch, daß der erſte Gemahl der Herodias bey Joſepho

Herodes, und bey den Evangeliſten Philippus heißt, unberührt laſſe, weil

er zu viel Weitläufigkeit erfoderte. Wie die Evangeliſten die Gefangenneh

mung und Hinrichtung Johannis beſchreiben, das kann man Matth. XIV,

1.-13. Marc. VI, 14-29, leſen. Blos die Ehe Herodes des Vierfürſten

mit der ſeinem Bruder untreu gewordenen Herodias, iſt am Gefängniß und

Tode Johannis ſchuld: er ſagt Herodi, die Ehe ſey unrecht, der läßt ihn

ſetzen, allein beſinnet ſich ziemlich wieder, hält Johannem als einen heiligen

Mann hoch, unterredet ſich oft mit Igº hört ihn in vielen Dies ſo

3 " . M
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daß Herodias fürchten muß, er könnte ihn auch einmahl in der Hauptſachehö

ren. Sie ſuchte alſo es dahin zu bringen, daß Herodes ihn möchte hin

richten laſſen, aber lange Zeit vergeblich, ſowohl weil Herodes ihn für uns

ſchuldig hielt, und Gnade für ihn hatte, als auch weil er ſich vor dem

Volkſcheuete. Endlich fand ſie eine Gelegenheit, ihren Zweckzu erreichen.

Bey einem Gaſtmahl, das Herodes ſeinem Hofe, Officiers, und andern

vornehmen Galiläern an ſeinem Geburtstage giebt, tanzt ihre kleine Toch?

ter, die ſie von ihrem vorigen Gemahl hatte, vor Herode und den Gäſten:

ſie war, wie man aus Joſephi (s) Erzählungen leicht berechnen kann, nur

noch ein Kind, denn bald nach der Geburt dieſer Tochter, die Salome

hieß, hatte Herodias ihren erſten Mann verlaſſen; und hiermit fallen alle

die Zweifel weg, die auch Lardner nicht völlig beantworten konnte, daß das

Tanzen eines Frauenzimmers von dem Stande bey einem Gaſtgebot von

Mannsperſonen ganz wider die damahligen Sitten ſey. Dis gefällt Hero:

di ſo wohl, daß er zu ihr ſagt, ſie ſollte bitten was ſie wollte, und ſchwört

es ihr zu geben. Das kleine Mädchen, in dem ſich ſchon die Klugheit und

Liſt einer Enkelin Herodis des Groſſen zeiget, gehet hinaus, und fragt ſei

ne Mutter, was es bitten ſolle? Die ſagt, den Kopf Johannis auf einer

Schüſſel; (recht nach der damahligen indelicaten von Rom aus in die übris

ge Welt ausgegangenen Sitte, die Lardner gut erläutert hat) Herodes wird

betrübt, aber um des Eides und der Gäſte willen hält er ſein Verſprechen,

und ſo wird der von ihm hochgeſchätzte Johannes während eines Gaſtmahls

enthauptet. Nichts kann ordentlicher zuſammenhängen, als dieſe Geſchich“

te: recht ſo iſt es da, wo ein König ſelbſt ohne weitere Form des Proceſſes

Todes: Urtheile fällen, und den Kopf abſchlagen laſſen kann, (Gottlob! an

keinem Ort in Deutſchland) der Welt auf. Die Erzählung iſt auch ſehr

genau und umſtändlich: die Erzählenden, Matthäus und Marcus ſind

Zeitgenoſſen, und als dis geſchahe ſchon völlig erwachſen, ſie gehörten beide

zu den Jüngern Jeſu, (Marcus zwar nicht zu den zwölf Apoſteln, aber

das macht hier keinen Unterſchied) unter dieſen Jüngern Jeſu waren gewe

ſene Jünger Johannis (t), ſelbſt Petri Bruder war einer, von der Ents

hauptung Johannis brachten andere ſeiner Jünger an Jeſum Nachricht (u),

alſo dieſe beiden Schriftſteller, Matthäus und der mit Petri Hülfe ſchrei

bende

ntiquit. XVIII, 5, 4.

oh. 1, 35-43- - -
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bende Marcus, waren ercht vorzüglich im Stande, von Johannis Tode

das genaueſte zu ſagen; die Sache ging ſie ſo nahe an, daß ſie ſich nach den

Umſtänden erkundiget haben werden, hätten ſie aber auch das nicht gethan,

ſo ward ihnen die Nachricht ohne ihr Geſuch von Johannis Jüngern gebracht.

Hiermit vergleiche man nun die Erzählung Joſephi. Sie ſieht auch

ganz wahrſcheinlich aus, nur nicht ſo umſtändlich, das ausgenommen, daß

er den Ort der Gefangenſchaft und Enthauptung, U7achärus, mennet, al

ſo den Evangeliſten eine neue Wahrſcheinlichkeit giebt; denn geſchahe dis

zu Machärus, der Gränzveſtung gegen Arabia Peträa, ſo iſt es in einen

Feldzug Heredis gegen ſeinen Schwiegervater Aretas zu ſehen, und denn iſt

freilich begreiflicher, wie Herodes, der vor der Gegend vorbey zog, wo Jo

hannes taufte, ihn hat aus Neugier ſprechen, und dabey das unangenehme

von ihm hören können, es ſey nicht recht daß er ſeines Bruders Frau

habe, ferner wie bey ſeiner Tafel Officiers (Xau«exe Marc. VI, 21.) zu

gegen ſind, die mancher Ausleger ſo gar nicht erwartet hat, daß er kaum

begreifft, wo die Soldaten hergekommen ſeyn können, die Johannes ge:

taufft hatte. Joſephus nun erzählt, Antiquit. XVIII, 5, 2. nachdem er Jo

hannes als einen ganz unſchuldigen Prediger der wahren Tugend und Rei

nigung des Herzens nicht blos durch Waſſertauffe ſondern auch wahre Sinº

mesänderung beſchrieben hatte, die Sache ſo: d.3 ihm nun immer mehr

zuliefen [denn ſeine Predigt fand Beyfall (x)] ſo furchte Herodes,

ſein zunehmendes Anſehen könnte endlich in eine Revolte ausſchlagen,

denn das Volk würde alles thun, waser ſagte. Er hielt alſo für das

ſicherſte, ehe ſo etwas geſchähe ihn auf die Seite zu ſchaffen, als

zu ſpät wenn die Sache geſchehen wäre, das leere WTachſehen zu

haben. Auf einen ſolchen Verdacht ward Johannes gefangen ge“

nommen, nach der vorhin erwähnten Veſtung Wachärus geſchickt,

und dort gerödtet. Die Juden aber glaubten, die darauffolgende

WTiederlage ihrer Armee ſey eine Strafe der über Herodes erzürnten

Gottheit geweſen. Der Unterſcheid beider Erzählungen fällt gleich in

die Augen: nach Joſepho hat Herodes alle Schuld, und blos wegen eines

Verdachts, zu dem nicht der geringſte Anlaß gegeben war, tödtet er Johans

nes; nach den Evangeliſten, die für Johannes intereßirter ſeyn müßten,

hat er viel weniger Schuld, und läßt ſich blos von der liſtigen Herodias

fangen, die hier völlig ſo boshaft erſcheint, als ſie uns ſelbſt JoſephusÄ
mahlt,

(x) géJoav leſe ich für das zweifelhafte jo3 a«v oder 37xxy.
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mahlt, alſo wenigſtens den Ruhm der Mäßigung und Unpartheilichkeit

muß man den beiden Evangeliſten geben, und das iſt ſchon bey dem Ver

hör der Zeugen in der Geſchichte keine Kleinigkeit. Aber nun vergleiche

man Joſephum mit ihnen auch nach den Jahren: erſt einige Jahre nach

dem Tode Johannis ward er gebohren, iſt alſo kein gleichzeitiger Zeuge,

Ä auch gar nicht das den Schriftſteller aufmerkſahm machende Intereſſe

ey der Geſchichte, oder die Bekanntſchaft mit Johannis Jüngern, die jene

hatten. Kurz, man ſieht, jene hatten ſich erkundiget, und wuſten die Ums

ſtände genau: er nur überhaupt, Johannes iſt einige Jahr vor meiner Ges

burt von Herodes enthauptet: und dachte die Urſache hinzu, oder nahm ſie

aus einer gehenden Sage, oder hatte ſie gar von ſeinem aſcetiſchen Lehrer

in der Wüſte, Bamun, der Johannis Lebensart nachahmte ſich für ſeinen Schü

ler ausgeben, und wolein Betrügerſeyn mochte. Fänden wir eben einen ſolchen

Widerſpruch zwiſchen Griechiſchen, Lateiniſchen oder Deutſchen Scribenten, ſo

würden wir keinen Augenblick anſtehen, den gleichzeitigen, den ſpeciellen Bes

kannten den Freund des Enthaupteten, der dabey ſo ſehr unpartheyiſch, und zus

gleich umſtändlich iſt, dem ſpätern nur ins Groſſe erzählenden vorzuziehen.

Wieder auf Lucas zurück zu kommen, und zwar, wie ſich es verſteht,

ſeine Inſpiration und davon abhängende Untrüglichkeit ganz bey Seite ges

ſetzt, denn über die entſteht eben die Frage: und ihn nur als Geſchichtſchrei

ber mit Joſepho auf eine völlig gleiche Wage zu legen! Hierzu haben wir

noch Ein Mittel: wenn er, und Joſephus einerley Geſchichte erzählen,

darin ſie ſich einander nicht widerſprechen, ſondern blos der eine dieſen, der

andere jenen Umſtand, ganz unabhängig von einander erzählen, ſo kann

man doch auch da merken, wer am getnaueſten, aus den beſten Nachrichten,

und ohne Zuſätze vom Seinigen erzählt. Von der Art iſt die Geſchichte vom

ſchmerzhaften Tode des den Juden ſo geliebten Herodes Agrippas. Was

Lucas davon hat, kann man Apoſtelgeſch. XII, 19-23. leſen, (wirklich in

wenigen Worten ſehr viel, und vernünftig geſchrieben) Joſephus hat eben

die Geſchichte Antiqu. XIX, 8, 2. Beide Schriftſteller kommen nicht allein

in der Hauptſache überein, (und was ſie verſchieden haben ſind einander nicht

widerſprechende Umſtände), ſondern auch in ihrem Urtheil, daß die ſchmerz

hafte Krankheit, die Agrippa ſo unvermuthet unter dem vergötternden Zu

ruf des Volks überfiel, eine Strafe Gottes geweſen ſey.

Nach beiden geſchieht die Sache zu Cäſarea. Die Feierlichkeit, bey

der ſich Herodes in einem prächtigen Kleide zeigt, erzählen beide, nicht wie

derſprechend, aber verſchieden; Lucas, er ſey auf die Tyrier und Sidonier

ſehr
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ſehr unwillig geweſen (y), weil aber dieſer ihr Land die Nahrungsmittelaus

dem Gebiet des Königes bekam, hätten ſie geſucht, ſeine Gewogenheit wie

der zu erlangen (z). Sie fanden ſich alſo häufig zu Cäſarea ein, und ba

ten um Friede, (von einer Geſandſchaft, die man gemeinglich voraiebt,

hat Lucas kein Wort, obgleich ſein Ausdruck ſie nicht ſchlechterdings aus

ſchließt, aber das iſt wenigſtens aus ihm erſichtlich, daß eine ganze Men

ge Tyrier und Sidonier nach Cäſarea gekommen ſind). Sie brachen ei

nen der vornehmſten Hoffbedienten des Königes, Blaſius, auf ihre Seite,

und dadurch glückte es ihnen. Der König wollte an einem beſtimmten Ta

ge, falls eine Geſandſchaft da war, von der doch Lucas nichts ſagt, ſondern

blos ſeine Ausleger, ihr Audienz geben, oder falls das nicht war, auf dem

Theater eine Rede an die Tyrier und Sidonier halten, kurz, nach der das

mahligen Sitte, da man ſo gern perorirte, eine Rede halten: das Theater

nannte ich, Lucas hat es zwar nicht, aber es verſteht ſich von ſelbſt, denn in

Städten, die ein Theater hatten, pflegte dis der Redeplatz zu ſeyn (2). –

Joſephus ſagt: Herodes Agrippas habe bey ſeiner Ankunft zu Cäſareen er

fahren, daß eben ein Stadtfeſt zur Ehre des Kayſers einfiele, und habe um

es glänzender zu machen, Schauſpiele gegeben, zu dieſen wären viel Vor:

nehme aus der Provinz gekommen, und am zweiten Tage der Schauſpiele

ſey geſchehen, was hernach folget. – – Dis widerſpricht nun jenem

nicht, ſelbſt zu den Schauſpielen könnten auch Tyrier und Sidonier gekom:

men ſeyn, und dabey noch eine andere Abſicht gehabt haben. Aber beide

Geſchichtſchreiber verglichen, ſagt uns Lucas das wichtigere, und das in

ſehr wenigen, freilich nicht ſo gut Griechiſchen Worten als Joſephus. Seis

- te

(y)Ä Tvpfote xx 23aytoc. Ich ſetze die Griechiſchen Wörter hie

her, weil man ſie ſo wunderlich ausgelegt hat, als hätte er Krieg mit den

Tyriern und Sidouiern führen wollen. Das heißt das Wort an und für

ſich nicht, und von ſelbſt verſteht es ſich, daß er nicht mit Unterthanen des

Römiſchen Kayſers, von dem er ſein Reich hatte, Krieg führen wollte: je

der Leſer im Römiſchen Reich wußte das, wenn er LucäWorte vor ſich ſahe.

Er war den Tyriern und Sidoniern böſe, und ſuchte ihnen zu leide zu thun

was er kommte; ohne gerade Waffen zu gebrauchen, das ihm wol nicht er

laubt geweſen wäre. –

(z) Dis wird ausgedrückt, roövro s gºvyy, ſie baten um Frieden: nur

muß man nicht einen Frieden verſtehen, der der Gegenſatz von Kriege iſt,

denn Krieg wollte wol hoffentlich Herodes nicht mit ihnen führen, wenig

ſtens heißt Svuouxxëy das nicht.

(a) Siehe Wetſtein bey Apoſtelgeſch. # 29- - -

- - - - - - - - - - -
- - -
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ne Nachricht ſieht auch gar nicht als aus dem Finger geſogen aus, und was

er von Nahrung und Gewerbe der Tyrier und Sidonier hat, iſt unſtreitig.

Wirklich hier ſcheint es, Joſephus der aus einer Jüdiſchen geſchriebenen

Nachricht, deren Sprache wir bald entdecken werden, das ſeinige treulich

nahm, habe das wichtigſte, das eigentlich politiſche, ſo er in ſeiner Geſchich

te nicht gern ausgelaſſen haben würde, nicht gewußt, ſondern blos etwas

von den Schauſpielen, die vielleicht der Jüdiſche Schriftſteller misbilligte,

und für einen Theil des von Gott beſtraften Verbrechens hielt: der gleich:

zeitige Lucas aber, der ſelbſt uicht lange darauf ein Paar Jahr zu Cäſareen

geweſen iſt (b), genauere Nachrichten gehabt.

Nun an dieſem Tage erſcheint der König, nach Luca, in Königli

cher Kleidung (§yjugaueyo: Gºra 3x3xxy) oder wie wir ſagen wür

den, in Staatskleidung; dis iſt alles geſagt, was nöthig iſt, und ohnge

fähr wie ein guter Geſchichtſchreiber, der dergleichen Sache kennet, ſchrei

ben würde: nach Joſepho kommt er bey Anbruch des Tages in einem

ganz von Silber gewebten Kleide, (weiter wol nichts als ein Drap

d'Argent) das ein wundernswürdiges Kunſtſtück war, und

da die Strahlen der eben aufgehenden Sonne auf das Silber fie:

len, ſo gab es einen wundernswürdigen Glanz, fürchterlich

und ſchrecklich anzuſehen. Kein guter Geſchichtſchreiber unſerer Zeit

wird wünſchen dis geſchrieben zu haben: vermuthlich hatte Joſephus eine

Hebräiſch geſchriebene Nachricht von dieſer in ſeine Kinderjahre (etwan das

achte) fallenden Sache vor ſich, deren Verfaſſer ſo etwas noch nie geſehen

hatte, ein paarmahl das im Hebräiſchen nicht völlig ſo viel ſagende "TN,

dafür die Griechen Savuxarès zu ſetzen pflegten, und N“), gebrauchte:

die umſchrieb er nun und machte ſie weitläufiger, wie es auch ſonſt bisweis

len ſeine Gewohnheit iſt, wenigſtens habe ich bey Vergleichung des erſten

Buchs der Maccabäer mit ihm ein Paar ähnliche Beyſpiele angemerkt.

Hätte er das Kleid ſelbſt geſehen, ſo hätte er ſich ſicherlich nicht davor er

ſchrocken, auch nicht ſo groß Aufhebens davon gemacht, denn er hatte zu

Rom mehr Pracht geſehen. Der Umſtand mit der aufgehenden Sonne

ſieht vollends noch etwas bedenklich aus: ſo früh auf, das iſt viel! We

nigſtens um dieſer ganzen Stelle willen wird kein guter Freund Lucä Joſe

phum beneiden, -

JRUtt

(b) Apoſtelgeſch: XXI, 33-XXIV, 27. XXV...: Xxy, 32. Daß Lucas bey
Paulo geblieben iſt, ſiehet man aus Cap. XXVII, i.
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Ull

Nun das vergötternde Geſchrey des Volks. Nach Luca rufft es dem

Redner zu, Sseſ Dorf z« eöx cºvSeatsu. Dis iſt wirklich ein kurzer Zu

ruf wie er zu ſeyn pflegt, denn lange Orationen kann ein zurufendes Volk

nicht halten. Nach Joſepho: #vusyig rs sys , e xx 4xg vöy ö &ySga

zovéDoßÄSusy, cAAa roö.rsvSsy «eerro & as SyntFs Déasao äucxo

Yoſuey. Hier hat Joſephus offenbahr nicht die vortheilhafte Seite: blos

aus Nachahmung und Befleißigung ſchön Griechiſch zu ſchreibeu, begeht

er den Fehler, den kurzen Zuruf in eine periodiſch geründete Schönrednerey

umzukleiden, ſo wie die Griechiſchen Geſchichtſchreiber die Reden ihrer Hel:

den. Er lügt freilich nicht, aber er folgt doch mit Aufopferung der noch das

zu dem unverwöhnten Ohr hier gefallenden hiſtoriſchen Treue, der Begier

de ſchön zu ſchreiben, die ſo oft in wichtigern Dingen Griechiſche Scriben

ten verdächtig nacht. -

Herodes ſagt nichts gegen dieſe thörichte Schmeicheley: darin ſtimmen

beide Schriftſteller ganz überein, Joſephus hat den Vorzug es ſchön Gries

chiſch zu ſagen, Lucas nur halb Hebräiſch, er gab Gott nicht die Ehre.

Von der Krankheit ſelbſt ſagt Lucas in Hebraizirender Schreibart, ſo

gleich aber ſchlug ihn der Engel des Herrn, das iſt, er beſchreibt die

Krankheit als eine Strafe Gottes, womit auch Joſephus übereinſtimmt:

die Gattung der Krankheit, die Joſephus nur überhaupt als ſehr heftige Leib

ſchmerzen beſchreibt, beſtimmt er etwas genauer, vielleicht weil er als Arzt

ſich nach ſolchen Sachen genauer erkundiget hatte, er ſey von den Wür

mern gefreſſen worden. Aber Joſephus: ein wenig nachher ſahe er

in die Höhe, und ward einer Eule gewahr, die auf einem Strick

über ſeinem Haupte ſaß. Dieſe hielt er gleich für einen Unglücks

boten, wie ſie ihm ehedem Gutes verkündiget hatte, und ward

äuſſerſt bekümmert. Darauf überfielen ihn heftige Leibſchmerzen,

– – was von ſeiner Anrede an die Umſtehenden, Krankheit, heuchleri

ſchem Betragen der Leute zu Cäſarea, u. ſ. f. bis auf ſeinen Tod folget,

laſſe ich aus, weil keine Vergleichung mit Luca ſtatt hat, der dieſe nicht in

ſeine Geſchichte gehörigen Umſtände unberührt läßt. Aber dieſe Eule!

wenn wir die in einem neuen Buche läſen, oder wenn dergleichen nur in den

Perſonalien hinter einer Leichenpredigt vorkäme, das Leichhuhn habe ſich

ſehen laſſen, und gleich habe der ſeel. Mann nichts gutes dabey ge

dacht, was würden wir ſagen? Daß uns bey einem alten Autor, wie

Joſephus iſt, die Geduld nicht Es kommt daher, weil wir derglei:

2. chen

,
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chen ſchon einmahl aus unſern Schuljahren an Lateiniſchen und Griechiſchen

Authoren gewohnt ſind. Es iſt ganz billig, daß wir mit der Krankheit ih:

rer Zeit Geduld haben, aber der Schriftſteller, der nichts ſo ſchwaches hat,

müßte uns doch, wo blos von hiſtoriſcher Wahrheit die Rede iſt, als zu

verläßiger vorkommen. Noch dazu kamn einem gegen die Eule, die bey

hellem Sonnenſchein über dem Haupt des vom zurufenden Volk umgebenen

- Königes ſtille auf einem Strick geſeſſen haben ſoll, mancher Zweifel beyfal

len; und die gutmeinenden Commentatores, die um Lucam ihrer Meinung

nach zu retten, und mit Joſepho zu vergleichen, geſagt haben, ſein Bngel

des Herrn möge wol ſollen die Enle ſeyn die über des Königes Kopfe ſaß,

müſſen die Eule nie bey Tage geſehen haben, wie ſie da von andern Vös

geln verfolget fliehet, weil ihr das Licht unerträglich iſt.

Wennman beide Schriftſteller aus Vergleichung ſo hat kennen lernen,

ſo ſollte man auch wol an andern Orten, wo ſie einander zu widerſprechen

ſcheinen, z. E. bey der Geſchichte des Aegyptiſchen Betrügers, Apoſtelgeſch

XXI, 38, vergl. mit Joſephi Antiqu. XX, 8, 6. und de bello Judaico II, 13,5

nicht auf Joſephi anders lautende Erzählung Lucam verdammen, ſonderlich

da in dieſer Geſchichte, wie ſchon Lardner bemerkt hat (c), Joſephus mit

ſich ſelbſt viel ſchwerer als mit Luca zu reimen iſt. Wiewohl ich glaube,

daß dismahl zwiſchen tuca und Joſepho gar kein Streit iſt, hier aber nicht

die Geduld meiner Leſer noch weiter misbrauchen will, meine Gedanken von

der Sache zu ſagen, die von Lardners ſeinen noch etwas verſchieden ſind,

da doch auch ſchon bey Leſung des Lardneriſchen Werks der Widerſpruch

meiſtens verſchwindet.

Die Unpartheylichkeit erfodert, zu geſtehen, daß Eine Stelle in Luca,

die mit Joſepho in Streit iſt, dieſe Rechtswohlthat nicht genieſſen kann;

denn in ihr hat Lucas nicht blos Joſephum, ſondern auch Römiſche Schrift

ſteller zu Gegnern. Es iſt die Luc. II, 2. da geſagt zu werden ſcheint, Qui

rinius habe im Geburthsjahr Jeſu die erſte Zählung des Jüdiſchen Volks

vorgenommen. Hier iſt nicht blos Joſephus zuwider, ſondern auch die

Römiſchen Schriftſteller aus denen man ſiehet, Quiriniusſey in dem

Jahre anderwärts geweſen. Ich kann mich hier in die verſchiedenen Ausles

gungen dieſer Stelle, und die ihr gebrachten Hülfen nicht einlaſſen: das

aber darf ich doch ſagen, fänden wir bey einem ſonſt gutenVetº
Dieſe

(c) Glaubwürdigkeit der evangeliſchen Geſchichte zweites Buch, achtes Hauptſtück, S. 771 -780. des erſten Theils. 3 h, achtes H

–
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dieſe Schwürigkeit, ſo würden wir gewiß die eritiſche Vermuthung derer

annehmen, die glauben, wo jetzt ſteht, vrn jazroyexpº 7rgärm yevsra

yºuesſeres TFs Zvgias Kugnylau, oder nach dem Cambridgiſchen Coder,

äurm jazroyexO Yévera zre&rn youorsücyro u. ſ f habe der Author

geſchrieben: &urm azraye«Di éyévere zºg ern, zrgê ris Hºyeuovsöovros rºs

Sugixs Kuenveu, d. i. dis iſt die allererſte Zählung geweſen, und noch

vor der bekannteren unter Cuirinio vorhergegangen: Abſchreiber

hätten aber früh das Verſehen begangen, das auf zºrn folgende ze? rjs

auszulaſſen. Alsdenn redete Lucas von einer Zählung und Aufzeichnung

des Volks ohne Schatzung, bey der eben deswegen, weil keine Schatzung

gefodert ward, auch keine Unruhe entſtand, daher Joſephus ſie nicht er

wähnt: und warum man ihm nicht gleiche Billigkeit ſollte widerfahren laſ:

ſen, als einem Profanſcribenten, ſonderlich da ohnehin ſein Evangelium

nicht ſo richtig abgeſchrieben als andere Bücher des N. T. zu uns gekom:

men zu ſeyn, und der critiſchen Conjectur bisweilen zu bedürfen ſcheint, ſe:

he ich nicht.

Einen Widerſpruch zwiſchen dem lange nach der Zerſtörung Jeruſa:

lems, aus mündlichen Sagen geſammleten, ſo oft das offenhahr fabelhaft

te erzählenden Thalmud oder gar Maymonides, und den Evangeliſten, wird

niemand zu einem Einwurf gegen die letzteren machen, der irgend die Logik

der Wahrſcheinlichkeit kennet, ſonderlich wie ſie in der Geſchichtkunde ge

bräuchlich iſt, wo man den gleichzeitigen Schriftſteller dem ſpätern vorziehet,

gegen bloſſe Sagen aber, die mancher weiter erzählende zum wachſenden

Schneeball macht, ſehr mistrauiſch iſt. Es gilt auch hier der Unterſcheid

nicht, den einige zur Ehre ihres Lieblingsſtudii und um dem Thalmud, in

den freilich viel gute wahre Nachrichten ſtehen, mehr Glauben zu verſchaft

ſen, zwiſchen dem machen, was im Thalmud als aus dem Munde eines

noch vor der Zerſtörung Jeruſalems lebenden Rabbinen, und eines ſpätern

erzählt wird: denn eben davon iſt ja die Frage, ob jener ältere gleichzeitige

Rabbine das wirklich geſagt hat, was in einem ſo lange nachher zuſammen

getragenen Buch ihm zugeſchrieben wird. Wenn alſo z. E. vier Evangeli

ſten, die alle zu Jeruſalem geweſen ſind, zwey, (Marcus (d) und Johan

mes (e)) gar eine gute Zeit da gewohnt zu haben ſcheinen, der eine, Marº
CUs

(d) wenn er nehmlich der Jobannes Marcus iſt, deſſen Mutter zu Jeruſalem

ein Haus hatte Apoſtelgeſch. XII, 12.

(e) Galat. II, I -9- 3

J3



70 Ob die Schriften des N. T. erdichtet ſind? § 12.

eus, aus dem Munde Petri ſchrieb, des Hahns Petri gedenken, ſo iſt es

ein gar zu elender Einwurf, und kaum einer Aufmerkſamkeit würdig: in

Bava Kama ſteht, zu Jeruſalem ſeyn keine Hähne geduldet worden.

Man ſtelle ſich doch nur vor, wenn man, auch nicht in einem guten Schrift

ſteller, ſondern allenfalls in der elendeſten Küſter - Chronik, aber von einem

gleichzeitigen Küſter etwas von einem Hahn aufgezeichnet fände, etwandaß

des Nachbahrs Hahn durch ſein Krähen den Prediger incommodirt, und

dieſer darüber zu Rathhauſe geklagt hätte; in einem lange nach Untergang

der Stadt geſchriebenen Buche aber würde als mündlich fortgepflanzte Sage

erzählt, in der Stadt wären gar keine Hähne jemahls geduldet worden:

würde man nicht gleich urtheilen, die Sage ſey falſch. Doch hier kommt

noch dazu, daß, was die Juden von gewiſſen Vorrechten Jeruſalems ſa

ger, dem gleichzeitigen Joſepho widerſpricht, und erweislich falſch iſt, wie

Herr (Ernſt Auguſt) Schulze in einer leſenswürdigen Diſſertation de fiétis

Hieroſolymae privilegiis gezeiget hat. – – Zu verwundern iſt es, wie

einigen ſonſt ſcharfſinnigen und gelehrten Männern der Einwurf aus dem

Thalmud hat ſo wichtig vorkommen können: Reland, der ſich ſeinetwegen

viel Mühe giebt, meint in ſeiner Rede de galli cantu Hieroſolytnis audito:

aequum eſſe, ut Judaei, cum de ſui rebur narrant, eandem fidem habea

mu, quam Graeci et Romani /criptoribus: hier hätte er aber hinter Ju

daei noch ſetzen ſollen, egaevi aut qui coaevo legerunt, unddennfieleſogleich

die Anwendung auf den Thalmud weg, und dabey pflegen wir doch auch

ſelbſt den Römern und Griechen nicht alles zu glauben, was ſie von alten

Sachen erzählen, auch Livio nicht. Wolf in ſeinen Curis, urtheilt von de

nen, die ſagen, jene Ueberlieferung der Juden ſey unzuverläßig, dis hieſſe,

den Knoten zerſchneiden und nicht löſen. Doch dis iſt eine menſchli

che Schwachheit, die auch dem Beſten anhängt, man wird für ſein Lieb

lingsſtudium partheyiſch, wenn man nicht ſehr auf ſeiner Huth iſt, und oft

vor den Richterſtuhl der unpartheyiſchen Logik trit, und das thun die Philo:

logen zu ſelten.

Ein anderes Beyſpiel eines Einwurfs dieſer Art, ſo zwar nicht gegen

einen Evangeliſten ſelbſt, ſondern nur gegen die von vielen ausgelaſſene Ge

ſchichte Joh. VII, 1-11. gemacht wird, und von eben ſo geringer Erheblich:

keit iſt, wird man im 262ſten §. des Moſaiſchen Rechts unterſucht finden,

der zugleich eine Art von Commentario über das hier geſchriebene ſeyn kann.

S. 13
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§ 13.

Was canoniſch und apocryphiſch beißt - Inſpiration des vt. T. ob davon die

Wahrheit der chriſtlichen Religion ſchlechterdings abhängt.

Die Frage, ob die Schriften des N. T. von Gott eingegeben ſind? iſt

ſchon mehr theologiſch, als die vorige, ob ſie ächt ſind? gehört alſo nicht

ganz in die Gränzen, die ich mir bey einer Einleitung in das N. T. vor:

ſchreiben muß, um nicht einen Einfall in die Dogmatik zu thun. Doch

muß etwas davon geſagt werden. Was göttliche Eingebung, (Inſpira

tion) ſey? wie man ſie von Revelation unterſcheide? ſind lauter Dinge die

ich aus der Dogmatik znm vorausſetzen muß: wer beide Ausdrücke verwech

ſeln wollte, um den Einwurf gegen die Inſpiration der hiſtoriſchen Bücher

des N. T. zu machen, daß den Schriftſtellern die hiſtoriſchem Facta vorhin

bekannt geweſen wären, alſo nicht hätten offenbahrt werden dürfen, der ver

räth entweder böſen Willen und Chicane, oder Unwiſſenheit, weil er eine

Lehre beſtreitet, die ſein Gegner nicht führet, und im letztern Fall ſollte er

lieber noch einmahl auf die Univerſität gehen, um zu hören, was man uns

ter den Wörtern verſteht, und wie man ſie unterſcheidet. -

Diejenigen Bücher, von denen wir glauben ſie ſeyn von Gott einge:

geben, nennen wir eanoniſch, weil ſie die Richtſchnur unſeres Glaubens

und moraliſchen Handlungen ſind. Ob die erſten, die den Ausdruck ge:.

braucht haben, eben das dabey dachten, geht mich jetzt nicht an, weil ich

mich nicht auf ihre Auctorität beziehen werde, und erfodert eine in die Kirs

chenhiſtorie gehörende Unterſuchung: ich nehme ihn, wie er jetzt unter den

Theologen, die ihre Redensarten nicht abgeändert haben, gebräuchlich iſt,

und nenne das canoniſch, was von Gott inſpirirt iſt.

Dem von Gott eingegebenen oder canoniſchen pflegt apocryphiſch

entgegen zu ſtehen. Doch iſt es gar kein Schimpfwort, und ſetzt die Schrift,

die apocryphiſch genannt wird, nicht herunter. Zwar werden nicht alle

Bücher, die nicht canoniſch ſind, apocryphiſch genannt, z. E. kein Menſch

wird ſich träumen laſſen, Cicero's drey Bücher de officiis, oder die Schrift

ten des Juſtinus Martyr, Clemens Alexandrinus, u. ſ. f. apocryphiſch zu

nennen, ob er ſie gleich nicht für inſpirirt hält. Blos ſolche Schriften,

die wirklich für canoniſch gehalten ſind, oder doch leicht wegen ihres hohen

Alters und Verfaſſers dafür gehalten werden konnten, nennet man, wenn

ſie nicht canoniſch ſind, apocryphiſch; aber dadurch ſind ſie auch weiter Ä
- Nicht
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nicht herunter geſetzt. Unter ihnen können erdichtete, untergeſchobene Schrift

ten ſeyn, auch wol ſehr ſchwache, oder gar ſchädliche: aber darum ſind ſie

nicht alle von der Art, ſondern ein apocryphiſch Buch könnte auch überaus

ſchätzbar, ja vortrefflich ſey. So iſt, um dis mit einem bekannten Bey?

ſpiel des Alten Teſtaments zu erläutern, das erſte Buch der Maccabäer

zwar ein ſehr wichtiges hiſtoriſches Document, mit groſſer Treue geſchrie

ben, und viel zuverläßiger, als Joſephus der aus ihm geſchöpft, und es

nicht immer richtig verſtanden hat; das alles wollen wir Proteſtanten nicht

leugnen, wenn wir es unter die Apocrypha rechnen, ſondern halten es nur

nicht für göttlich. Eben ſo Jeſus Sirach, und das Buch der Weisheit.

In Dr. Luthers Ueberſetzung ſteht noch ſo gar ausdrücklich über den Apo

eryphis: Apocrypha, das ſind Bücher, ſo der heiligen Schrift

nicht gleich gehalten, und doch nüzlich und gut zu leſen ſind. Dis

iſt vernünftig und beſcheiden. Ebenſo iſt nun auch der Nahme Apocrypha

im N. T. zu nehmen, und nicht als Schimpfwort: hört man z. E. von

apoeryphiſchen Evangelien, bey denen unten dieſe Anmerkung wieder vor

kommen wird, ſo muß man ſich nicht aleich etwas böſes oder käßeriſches,

auch nicht immer ein untergeſchobenes Buch vorſtellen, ſondern eine Erzäh

- lung von Chriſti Leben, die ſo alt iſt, daß vielleicht deswegen jemand ſie für

canoniſch halten möchte, oder gehalten hat, die wir aber nicht für canoniſch,

ſondern für eine blos menſchliche Schrift erkennen, als eine ſolche beurthei

len, und ihr, je nachdem ſie uns vorkommt, ihre ſehr verſchiedene Stufe

des Werths anweiſen, vortrefflich geſchrieben, beynahe unentbehr?

lich, gut geſchrieben, viel wahres enthaltend, ſchlecht geſchrieben,

fabelhaft, von einem Betrüger erdichter, oder wie denn immer das

Urtheil lauten mag. Glaubte z. E. jemand, das Evangelium Lueä und die

Apoſtelgeſchichte wären nicht inſpirirt, ſo würde er ſie apoeryphiſch nennen,

aber dabey, ſehr wohl geſchrieben, ſonderlich die Apoſtelgeſchichte, mit

Sorgfalt geſchrieben, einem Chriſten beynahe unentbehrlich: hingegen Heß

Lebensgeſchichte Jeſu würde weder Bewunderer noch Tadeler apocryphiſch

nennen, weil keinem Menſchen eingefallen iſt oder einfallen könnte, ſie für

canoniſch zu halten. – – Der Nahme, apocryphiſch, iſt von den

Juden entlehnt, alſo nicht aus einer Griechiſchen Etymologie zu erklären,

nach der er etwas viel höheres, im Heiligthum verwahrte Schriften, heiſſen

könnte. Er iſt weiter nichts als eine Ueberſetzung des Rabbiniſchen "33 ,

davon man Burtorfs Talmudiſch: Rabbiniſches Lexicon nachſehen º

–
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Es heißt da, bey Seite gelegt, ſo daß in der Synagoge nicht dar

aus vorgeleſen wird: z. E. wenn eine Abſchrift der Bibel auf Einer Sei

te zwey Fehler hätte, ſo ſoll man die corrigiren, aber, (123" vºv), wenn

ſie drey Fehler hätte, ſo ſoll ſie weggelegt werden, und ſo wird es auch her

nach von Büchern gebraucht, denen man das göttliche Anſehen ableugnet,

z. E. wenn Rabbi Nathan ſagt, ehedem habe man von den Sprich:

wörtern, Hohen : Liede, und Prediger geſagt, "T QT)33, ſie

ſind apoeryphiſch. Doch dis geht uns weiter nicht an, ſondern ich neh

ne, ohne auf die eine oder andere Etymologie zu ſehen, apocryphiſtº in

der Bedeutung mit der es einmahl bey uns der Gebrauch geſtempelt hat,

und die vorhin erklärt iſt.

Die Frage, ob die Bücher des Neuen Teſtaments von Gott eingege

ben ſind, iſt der chriſtlichen Religion nicht völlig ſo wichtig, als die vorige,

ob ſie ächt ſind? ſie ſteht und fällt nicht ſo ſchlechterdings mit ihr. Geſetzt,

Gott hätte keins der Bücher des Neuen Teſtaments inſpirirt, ſondern Mats

thäum, Marcum, Lucam, Johannem, Paulum, blos ſich ſelbſten über

laſſen, zu ſchreiben was ſie wußten, die Schriften wären aber nur alt, ächt,

und glaubwürdig, ſo würde die chriſtliche Religion die wahre bleiben. Die

Wunder, durch die ſie beſtätiget iſt, würden ihre Wahrheit eben ſo gut

beweiſen, wenn auch die Zeugen derſelben nicht inſpirirte, ſondern blos

menſchliche Zeugen wären, denn ohnehin ſetzen wir bey Unterſuchung der

Wahrheit dieſer Wunder gar nicht das göttliche Anſehen der Schriftſteller

zum voraus, ſondern betrachten ſie blos als menſchliche Zeugen. Wären

die Wunder wahr, die der Evangeliſt erzählte, ſo würden auch die Reden

Chriſti, die dadurch beſtätiget ſind, ein untrügliches Wort Gottes ſeyn,

doch mit dieſer kleinen Furcht und Ausnahme, daß der Erzähler vielleicht

etwas nicht recht gefaſſet, und es uns nicht völlig richtig aufbehalten haben

könnte: und aus den Briefen der Apoſtel, geſetzt ſie hätten in Nebenſachen

gefehlt, würden wir doch die ſo oft wiederhohlte Hauptſachen der chriſtlichen

Religion, die zu predigen Chriſtus ſie ausſandte, ſo gut lernen können, als

etwan aus Bülfingern Wolfens Lehrſäße der Philoſophie. Es wäre alſo

ganz wol möglich, daß jemand an der göttlichen Eingebung der ſämmtlichen

Schriften des N. T. einen Zweifel hätte, oder ſie ſogar leugnete, und doch

die chriſtliche Religion von Herzen glaubte: ja es giebt wirklich ſo denkende,

zum Theil in der Stille, zum Theil auch öffentlich, die man nicht ſogleich

zu den Unchriſten rechnen darf. Gars zu ihrer Verunglimpfung,Ä
Lºſ
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dern blos als Factum ſey es geſagt: manche alte Käßer, die die Schriften

des Neuen Teſtaments für ächt, aber doch nicht für untrügliches Principiun

cognoſcendi gelten lieſſen, ſondern ſich zu Richtern über die Apoſtel aufwar

ſen, könnten wol eben ſo gedacht haben.

Aber freilich wäre es ſehr beſchwerlich, bey einem ſo ſchwankendett

Principio cognoſcendi ein Chriſt zu ſeyn, und Gott hätte ſehr ſchlecht für

den geſorgt, der wäre, wie er ſeyn ſollte, das iſt, der ein zärtliches Gewiſ

ſen hätte, und Gottes Willen zu ſeinem unverbrüchlichen Geſetz machte.

Davon würde freylich ein jeder, der nur wollte, ſich leicht auch aus

einem nicht inſpirirten Neuen Teſtament überzeugen können: Jeſus iſt von

Gott geſandt, ein untrüglicher Bote Gottes, der Meßias der Juden; er

hat für unſere Sünde gelitten, und blos durch ſeine Genugthuung erhalten

wir Vergebung der Sünde, wozu an unſerer Seite Buſſe und Glauben

erfodert wird: das Levitiſche Geſetz verpflichtet uns nicht mehr; hingegen

ſind Taufe und Abendmahl von Chriſto eingeſetzt, und göttliche Gebote:

auf dieſes Leben folget ein zukünftiges ewiges, in dem belohnt und beſtraft

wird, und Jeſus Chriſtus ſelbſt iſt der Richter der Lebendigen und der Tod

ten: denn dieſe Sätze kommen ſo oft, bald in den Reden Chriſti ſelbſt, bald

in dem Munde und Briefen mehrerer Apoſtel vor, daß man unmöglich dar

an zweifeln kann, ſie ſeyn die Sätze derjenigen Religion, die Chriſtus auf

göttlichen Befehl predigte und den Apoſteln zu predigen befahl. Aber we

gen mancher andern Dinge könnte man doch in einem marternden Zweifel

bleiben. Ich will nicht ſolche anführen, die man etwan für theoretiſcher

klären könnte, z. E. iſt das, was Johannes im erſten Capitel ſeines Evans

gelii ſo ſehr deutlich von der ewigen Gottheit Chriſti ſagt, ein Irrthum Joe

hannis, den er aus allzugroſſer Liebe zu Jeſu, und einer fremden, werweiß

aus welchem entfernten Theil des Orients hergekommenen Philoſophie ge

ſchöpfet hat? ſondern blos dergeſtalt practiſche, daß man nothwendig han?

deln oder nicht handeln muß. Hätte man einmahl den weitführenden Saß,

Chriſtus ſey ein neuer Geſetzgeber, der manches verboten habe, was im

A. T. und nach der philoſophiſchen Moral erlaubt war, ſo enſtehen die Fra

gen, die man ſich, wenn diejenigen nicht inſpirirt ſind, aus denen man die

Antwort nehmen müßte, nicht befriedigend löſen kann: hat Jeſus wirklich

Matth. V, 34. den Eid verboten? verſündiget ſich Paulus, wenn er in ſei

nen Briefen Eide ſchwöret? und irret ſich Matthäus, wenn er Jeſum Cap

XXVI, 63. 64. einen gerichtlichen Eid ſchwören läßt? Und wie marterndÄ
LL
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ſer Zweifel, wenn ich ihn hätte? Man kann, ſo ſehr man es auch zu ver:

meiden ſucht, in der Welt nicht ganz vorüber kommen, daß man nicht biss

weilen einen Eid, Huldigungs- Zeugen - Reinigungs- oder Vormundſchafts

Eid ſchwören müßte: und wer gar keinen Eid ſchwören kann, iſt ein uns

brauchbarer Mitbürger, darf auch der Billigkeit gemäß keine Rechte in der

Republik prätendiren, denn er will von andern vertheidiget ſeyn, ohne ſelbſt

den Staat vertheidigen zu können, weil man unbeeidigten die Waffen nicht

ſicher anvertrauen kann. – – Iſt das Gebot Jeſu Matth. V., 39-41.

in dem buchſtäblichſten Verſtande zu nehmen, und gar keine Gegenwehr er

laubt, alſo auch kein Soldatenſtand? Iſt das, was man aus andern Stel

len des N. T. dagegen ſagen kann, Irrthum der Apoſtel und Evanaeliſten?

Und was ſoll ich nun thun, wenn ich mit Schlägen zu Kriegesdienſten ge

zwungen werde? ein Märtyrer der widerſinnigen Lehre werden, ich möchte

wol vertheidiget ſeyn, darf aber ſelbſt nicht vertheidigen? – – Geht

das Verbot des Bluteſſens Apoſtelgeſch. XV mich noch an? Paulus erklärt

zwar die Abſicht dieſer Gebote der Apoſtel und erſten chriſtlichen Kirche im

erſten Briefe an die Corinthier ſo, daß ſie aufhören, nachdem wir nicht

mehr zur Hälfte aus neubekehrten Juden beſtehen, die ſich am Eſſen der

Gözenopfer und des Blutes ärgerten: aber könnte dis nicht ein Irrthum

des den Heiden zu viel nachgebenden Pauli ſeyn? Dergleichen ſehr practi

ſche Fragen giebt es noch mehrere, und da das zärtliche Gewiſſen bey einem

Zweifel immer die unſicherere Seite, d. i. die erlaubende, ſcheuen wird,

ſo wäre in der That die chriſtliche Religion ein groſſes Unglück für uns,

wenn wir nicht durch andere Stellen zur völligen Gewißheit kommen könn

ten, ſondern zweifelhaft bleiben müßten, ob nicht das Harte wirkliches Ge

bot Gottes, und das mildernde menſchlicher Irrthum wäre. Alſo zum

Daſeyn der chriſtlichen Religion iſt es nicht ſchlechterdings nothwendig, daß

die Bücher aus denen wir ſie ſchöpfen, inſpirirt ſeyn, wol aber zur Güte,

Brauchbarkeit, oder gar Unſchädlichkeit derſelben. Sind ſie inſpirirt, ſo

iſt das N. T. Ein Ganzes, deſſen einer Theil die anderswo mir entſtehen:

den Zweifel wieder zuverläßig löſen kann: ſind ſie es nicht, ſo kann die eine

Stelle des N. T, der andern ſehr wohl widerſprechen, und denn habe ich

mit lauter Zweifeln zu thun, ſo bald mir Eine Stelle ein neues Gebot oder

Verbot aufzubürden ſcheint, die mir dis ganze Leben vergällen können.

-
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§ 14.

YYorgn man erkennet, daß ein Buch des LT. T. inſpirirt ſey. Die Schriften

der Apoſtel, falls ſie ächt ſind, nehmen wir für inſpirirt an.

Theologiſch und polemiſch habe ich dieſe Frage nicht abzuhandeln,

auch nicht ſo bey den erſten Grundſäßen anzufangen, daß ich überhaupt die

Kennzeichen anführen müßte, nach denen eine göttliche Offenbahrung zu prü

fen iſt. Disſey der Philoſophie, der Dogmatik, und der Vertheidigung

der Wahrheit der chriſtlichen Religion gern überlaſſen, mit anderwärts ab

gehandelten Materien möchte ich mich dismahl nicht überhäufen. Hier ſage

ich blos, die göttliche Sendung Jeſu und ſeiner Apoſtel zum vorausgeſetzt,

warum wir Bücher des N. T. nicht blos für menſchliche und Fehltritten uns

terworfene Schriften von Gott geſandter Männer, ſondern ſür von Gott

eingegeben halten. Auch kann ich mich, wenn ich nicht ſehr weitläufig wer

den und von der Sache ein eigenes Buch ſchreiben will, in die neueren zum

Theil durch Verworrenheit, (ſollte es wol gar durch vorſätzliche ſeyn)?

weitläufig und dunkel gemachten Streitigkeiten von Canon nicht einlaſſen.

Auf das Zeugniß der Kirche kann ſich kein Proteſtante ſo ſchlechter:

dings berufen. Von ſolchen Factis, die in die äuſſeren Sinne fallen, z. E.

ob die Apoſtel die und die Bücher geſchrieben und für die ihrigen erkannt,

und was ſie von andern Büchern geurtheilt haben, kann die alte gleichzeitige

Kirche, oder das zunächſt auf ſie folgende Geſchlecht der Kirche Zeuge ſeyn;

hier werde ich die Kirche immer hören, und noch dabey die Beruhigung

haben, ihr Zeugniß ſogar durch den Beytritt der Kätzer beſtärkt zu ſehen;

allein die Inſpiration der Bücher ſelbſt iſt ein Factum, das die Kirche nicht

ſehen oder empfinden, alſo auch nicht Zeuge davon werden konnte, und ei

ne irgend ſpätere Kirche, etwan eine im fünften bis achtzehnten Säculo, ſie

heiſſe wie ſie wolle, wäre mir immer zur Zeugin einer ſo wichtigen Sache,

ſelbſt der Factorum, die anfangs in die Augen fielen, zu jung. Sie kann

bezeugen, die vom 18ten Säculo, wir haben die und die Bücher, auf die

man ſich zum Beweiſe beruft, beym Ende des 17ten vorgefunden, und ſo

zurück die im fünften Jahrhundert den Büchern des vierten Jahrhunderts

das Zeugniß ihres Daſeyns geben, aber weiter nichts.

Bey der Berufung auf die Kirche, die ein Buch für canoniſch erkläre

te, würde, den Widerſpruch der Kirche in verſchiedenen Zeiten nicht einmahl

mitgerechnet, die Frage ſchon ſehr beunruhigend ſeyn, und uns inÄ
irfe
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Cirkel zurück führen: wer iſt die Kirche? Denn andere, die wir Käßer nen:

nen, haben den Schriften der Apoſtel widerſprochen, z. E. die oben er

wähnten Nazarener und Ebiomiten, allen Schriften des N. T. blos das

Hebräiſche Evangelium Matthäi ausgenommen, und dieſem von ihnen ein:

zig angenommenen Evangelio Matthäi, der Käßer Mareion. Wer nun

Kirche und wer Kätzer iſt, das muß vorhin ausgemacht werden, und der

Cirkel im Beweiſen fiele offenbahr in die Augen, wenn ich ſagte: das iſt

die wahre Kirche, die die Lehre hat, welche in den inſpirirten

Schriften des UT. T. enthalten iſt: und auf die Frage, woher weißt

du aber daß dieſe Schriften inſpirirt ſind, antwortete: weil die wahre

Rirche ſie für inſpirirt hält.

Aber wir berufen uns doch beym Alten Teſtament auf den Canon der

Juden! Warum ſoll denn unſere chriſtliche Kirche weniger gelten, als die

Synagoge der Juden? – – – Der Unterſcheid iſt ſehr erſichtlich, und

das bloſſe Zeugniß des einzigen Joſephi ſchon für die göttliche Inſpiration

eines Buchs des Alten Teſtamentes mehr, als unſere ganze jetzige Kirche

für die Göttlichkeit eines Buchs des N. T. wenn auch alle drey im Römis

ſchen Reich auctoriſirten Kirchen zuſammentreten. Die von den Juden für

göttlich angenommenen Bücher hat Chriſtus und Paulus beſtätiget, alſo

auf dieſer Zeugniß, und nicht auf der Synagoge ihrs verlaſſen wir uns: al

lein der von der chriſtlichen Kirche angenommene Canon hat keinen ſolchen

Gewährsmann für ſich, weil die Sammlung der canoniſchen Schriften erſt

nach dem Tode der Apoſtelgeſchehen iſt, oder doch Johannes, falls ſie in

deſſen letzten Jahren ſchon geſchehen wäre, uns kein ſchriftliches Zeugniß

und Billigung hinterlaſſen hat, auf bloſſe mündliche Sagen aber in einer

ſo wichtigen Sache nicht getrauet werden kann.

Ein innerlich gefühltes Zeugniß des heiligen Geiſtes, oder eine Em:

pfindung und Erfahrung des Nutzens der Schriften zur Ausbeſſerung mei

nes Gemüths, kann die Sache eben ſo wenig entſcheiden. Das erſtere hat

be ich für meine Perſon in meinem Leben nicht gefühlt, aber ich halte den,

der es gefühlt hat, auch nicht für glücklicher oder der Gewißheit näher,

denn der Muhammedaner fühlt es eben ſo gut, und wirklich dis innere Ge

fühl von Gott iſt der ganze Beweiß auf den Muhammed ſeine Religion

gründet (f), und ſo viel Millionen ſie glauben, es muß alſo wol nur zu

wege gebrachtes Gefühl, einenſeyn. Das andere iſt eben ſoÄ

3 läng?

(f) Siehe die Orientaliſche und exegetiſche Bibliothek Th. VIII. S. 92-95.
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länglich, denn auch eine menſchliche Schrift der ich veſten Glauben zuſtelle,

auch philoſophiſche Wahrheiten, ja bisweilen Irrthümern, können mein

Gemüth beſſern; und wiederum könnte auch meine Beſſerung Selbſtbetrug

ſeyn, und ich mich wirklich ſehr verſchlimmern, ſogar ein Unmenſch werden,

da ich mir einbildete zu einem hohen Grade der Heiligkeit zu ſteigen (g).

Die Scene iſt ſo oft geſpielt, wenn man ſich nicht von geſunder Vernunft

regiren läßt, und wird noch täglich geſpielt: Selbſtbefleckung haben Grie:

chiſche Philoſophen, und Müßiggang fromme Schwärmer, Marter und

Haß unſeres Leibes Philoſophen und reuige Aſceten für Tugend und Voll

kommenheit gehalten.

Nun zu einem befriedigerenden Beweiſe zu kommen, muß man zum

voraus die für canoniſch angeſehenen Bücher des N. T. in zwey Claſſen ab

theilen, und beide ſehr wohl von einander unterſcheiden. Die meiſten tra:

gen den Nahmen eines Apoſtels, Matthäi, Johannis, Pauli, Jacobi,

Petri, Judä; andere hingegen ſind von keinem Apoſtel, ſondern blos von

Gehülfen der Apoſtel geſchrieben, als, die Evangelia Marci und Lucà, und

die Apoſtelgeſchichte.

Bey den erſten kommt die ganze Frage von ihrer Inſpiration darauf

an: ſind ſie ächt, und wirklich von dem Apoſtel, dem ſie zugeſchrieben wer

den? Iſt das, ſo nimt man (h) ſie zuverläßig als von Gott inſpirirt an:

iſt es nicht, ſo fällt auch alle Prätenſion an göttliche Eingebung weg. Z E.

bey der Offenbahrung Johannis, ſeinen zwey letzten Briefen, und dem zwei

ten Briefe Petri, kommt die ganze Frage darauf an, ob ſie vom Apoſtel

Johannes und Petrus ſind? Sind ſie das, ſo nehmen wir ſie für inſpirirt

an, wo nicht, ſo iſt auch nicht begreiflich, aus welchem Grunde wir ſie für

inſpirirt halten ſollten: wer ſie den Apoſteln ableugnet, der leugnet auch,

wenn er anders zuſammenhängend denkt, ihre Inſpiration. Eben ſo die

beiden

(g). Orientaliſche und exegetiſche Bibliothek Th. III. S. 88-92. hierbey nachzu

leſen, obgleich dort die Sache von einer anderen Seite betrachtet wird.

(h) Darf ich wol erinnern, um manchem Misverſtande vorzubeugen; ich rede

hier wie Proteſtante, und zwar wie Lutheraner, und was ich rede das iſt

auch recht von Herzensgrunde geredet. Ein Catholike wird anders denken,

alſo wenn ich ſage, man nimt an, ſo iſt das nicht in ſeinem Nahmen ge

ſagt. Indes wird er doch manches hier geſagtes auch billigen, und in ſei

ne Religion wenigſtens als Hülfsargument hineintragen können: in anderm

muß er mir widerſprechen. Ich binde mich aber an kein Syſtem eines an- -

dern, ſondern ſchreibe wie ich nun denke.
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beiden Briefe Jacobi und Judä: und bey dieſen kommt noch dazu, daß

wenn ſie auch jemand für ächt, für eine Arbeit eines Jacobus und Judas

aus dem erſten Jahrhundert hielte, dabey aber ſagte, disſey nicht der Apoe

ſtel Jacobus und Judas, ſondern ein anderer des Rahmens, wiederum

kein Grund vorhanden wäre, ſie für göttlich anzunehmen, wenn man nicht

entweder auf gerathewohl, oder auf das Anſehen einer Kirchenverſammlung,

eines Pabſtes, oder wer ſich für Pabſt aufwirft, Schriften für göttlich an:

nehmen will. Selbſt der vortreffliche Brief an die Hebräer wird nur denn

für göttlich gehalten werden können, wenn er von Pauli Hand iſt: wäre er

das nicht, ſo bleibt er immer der vortreffliche Brief, aus dem wir ſehr viel

lernen können und gelernt haben, der uns ſo oft die im Alten Teſtamentent

haltenen Wahrheiten zeigt, die wir vielleicht ohne ihn nicht entdeckt hätten,

und die uns doch, nachdem ſie entdeckt ſind, auch unabhängig von ihm ſo

klar in die Augen fallen, er bliebe auch ſo rührend, ſo das Gemüth beſſernd

und wie es auf der Canzel heißt erwecklich oder erbaulich, als er jetzt iſt:

aber inſpirirt, untrüglich, Principium cºgnoſéendi, zu ſeyn, würde er

aufhören.

Aber nun wird man fragen: worauf beruhet der Saß, daß die ächten

Schriften der Apoſtel inſpirirt ſind? – – So viel ich es einſehen kann,

auf dem Zeugniß Chriſti und der Apoſtel, welches deswegen glaubwürdig

und göttlich iſt, weil ſie ihre Lehren durch unzählige Wunderwerke beſtätiget

haben. – – Aber wo ſteht dis Zeugniß? fährt man fort zu fragen, ich

finde nicht, daß die Apoſtel ſagen, wie etwan die Propheten: und das

Wort des HErrn geſchahe zu Paulo, – – ſo ſpricht der Err,

ſage zu den Corinthiern u. ſ. f. Verlangen die Apoſtel auch für inſpirir

te Schriftſteller augeſehen zu werden? Thut man ihnen nicht vielleicht eine

unerwartete Ehre an, und macht ſie zu etwas höheren, als ſie ſeyn wollten?

Wohl! wir müſſen ſie und Chriſtum ſelbſt hören.

Offenbahr iſt es zuvörderſt, daß die Apoſtel nicht blos für Propheten,

ſondern für noch etwas mehr als Propheten angeſehen werden ſollen. Chris

ſtus ſagt Matth. XI, 9-11. Johannes der Täuferſey ein Prophete, und

mehr als ein Prophete, unter allen die von Weibern gebohren ſind, ſey

noch kein gröſſerer aufgeſtanden, als er; der kleinſte aber im Reiche Gottes,

oder Neuen Teſtament, ſey gröſſer als Johannes. Hier iſt nach dem Zu

ſammenhange der gröſſeſte und kleinſte ſo wenig der gröſſeſte oder kleinſte

Heilige, als der gröſſeſte oder kleinſte Rieſe, Held, Gelehrte, Zwerg, e
0M
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ſondern der gröſſere und kleinere Prophete. Alſo der kleinſte Prophet im

Neuen Teſtament ſoll gröſſer ſeyn, als Johannes der Täufer und alle Pro:

pheten des Alten Teſtaments. Wenn dis nicht auf die Apoſtel gehen ſollte,

ſo wüßte ich nicht, wer die Proheten im Reiche Gottes wären. Zwar gab

es auſſer ihnen im Anfang des Neuen Teſtaments noch einige Propheten,

die ihre prophetiſchen Gaben durch Handauflegen der Apoſtel bekommen hat:

ten; allein der Abhänglichkeit nicht zu gedenken, die dieſe Art der Mittheis

lung der prophetiſchen Gabe von Apoſteln, und von ihnen allein, in ſich

faſſet, und die Apoſtel zu einer noch höhern Gattung von Propheten erhe:

bet, werden die Propheten ausdrücklich den Apoſteln, und das mehr als

einmahl, und recht da wo von den Aemtern der erſten Kirche und ihrer

Ordnung die Rede iſt, nachgeſetzt. Ausdrücklich ſagt Paulus, und zwar

gerade wo er die Lehre von den übernatürlichen Gaben des heiligen Geiſtes

abhandelt, Gott habe in der Rirche geſetzt, zuerſt, die Apoſtel, zum

andern die Propheren, zum dritten Lehrer, nacther u. ſ. f. 1 Cor.

XII, 28. behält auch dieſelbe Ordnung im folgenden Vers bey, ſind ſie al

le Apoſtel? ſind ſie alle Propheten? ſind ſie alle Lehrer ? und Ephe

ſer IV, 11, wiederum da er von den verſchiedenen Gaben und Aemtern in

der Kirche handelt: Chriſtus habe geſetzt, einige zu Apoſteln, andere

zu Propheten, andere zu Evangeliſten, d. i. Gehülfen der Apoſtel,

von der Art, wie Marcus, Lucas, Timotheus, Titus waren.

Wenn nun bey dieſer Bedeutung des Worts, Apoſtel, ein Apoſtel

ſeinen Brief ſo anfängt, Paulus ein Apoſtel Jeſu Chriſti, wol gar mit

einem Zuſatz, z. E. Paulus, ein Apoſtel Jeſu Chriſti, nicht von

Menſchen, auch nicht durch Menſchen, ſondern durch Jeſum

Chriſtum, und von Gott dem UVater, der ihn von den Todten auf

erweckt hat, Galat I, 1. Paulus ein Apoſtel Jeſu Chriſti nach dem

Willen, oder, Befehl Gottes, 1 Cor. I, 1. 2 Cor. II, 1. Epheſ. I, 1.

Colaſſer I, 1. 1 Timoth. I, 1. 2 Timoth. I, 1. Tit. I, 1. 3. iſt das nicht eben

ſo gut, und noch ſtärker geſagt, die Schrift ſey für göttlich zu halten, als

wenn im Alten Teſtament ſich einer im Titelvers ſeines Buchs einen Pro

pheten nennet? – – Aber dis, Paulus ein Apoſtel, Johannes ein

Apoſtel, u. ſ. f. ſteht nicht vor allen Briefen, und noch weniger vor den

Evangelien! Das gebe ich zu, und alsdenn beweiſe ich aus dem Titel des

Buchs nicht: der Mangel iſt aber auch ſo wenig ein Gegenbeweis, als

man im Alten Teſtament denjenigen hiſtoriſchen und moraliſchenBÄ
4 gr?!
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deren Titel nicht ſagt, daß ihr Verfaſſer ein Prophete ſey, ſonderlich den

ſo oft im N. T. als göttlich angeführten Pſalmen und Sprichwörtern, dar

um die göttliche Eingebung nicht abſpricht.

Sehen wir die näheren Verheiſſungen Chriſti von der Inſpiration ſei

ner Apoſtel an, ſo finden wir: zu drey verſchiedenen mahlen verſpricht ih

nen Chriſtus eine Inſpiration im eigentlichſten Verſtande, ſo oft ſie vor Ges

richt geführet werden, und ſich da verantworten müſſen: bey ihrer erſten

Ausſendung, Matth. X, 19. 20.-- gelegentlich in einer Rede, in der er ihnen

die Predigt des Evangelii öffentlich vor vielen Volk aufträgt, Luc. XII, 11.

12. -- und noch zuletzt in der Weiſſagung von der Zerſtörung Jeruſalems,

Marc. XIII, 11. Luc. XXI, 14. 15. Man leſe die ſämmtlichen Stellen nach,

die ich nicht abſchreiben will, und bemerke, daß nicht von einem Geſchenk

der Providenz die Rede ſey, ſondern ausdrücklich der heilige Geiſt, oder

göttliche Inſpiration genannt werde, und es in Marco ſogar heiſſe, ihr

ſeyd es nicht, die da reden, ſondern meines Vaters Geiſt, ferner,

daß hierauf das Verbot gegründet werde, irgend nur vorher darauf zu

denken, was ſie im Gerichte reden wollten, und ſich vorzubereiten

(Marc. XIII, 1. uñzteouse uyäre um 3? zreous Asräre, und Luc. XX, 14.

Sé29s es ras xagdas Üuäy, un zreous AsrZy) und endlich, daß dis

ſogar nicht blos auf das was, ſondern auch auf das wie ſie reden ſollten

ausgedehnt wird. Es iſt zwar nur ein Schluß a minore ad majus, aber

gegen den ſich wol kaum etwas vernünftiges einwenden läßt: hatten die Apot

ſtel bey ihren im Gericht gehaltenen, und der Nachwelt nicht bleibenden Re

den, in denen ſie nicht ſowohl Lehrer als Sachwalter ſind, eine Inſpiration

zu erwarten, wie vielmehr denn in ihren Schriften, die der Nachwelt der

Grund der Glaubenslehre ſeyn müſſen. Auf dieſer Seite betrachtet Chris

ſtus doch wol gewiß die künftigen Schriften der Apoſtel, wenn er Matth.

XVI, 18. zu Petro ſagt: du biſt Petrus, (ein Fels) und auf dieſen Fel

ſen will ich meine Kirche bauen, daß das Reich der Hölle ſie nicht

überwältigen ſoll. Unter dem Felſen weiß ich um des Zuſammenhanges

willen unmöglich einen andern als Petrum zu verſtehen (i), auf deſſen s
ni

(i) Dieſe Stelle hat das Unglück gehabt, in die Hände der Polemik zu fallen,

und dadurch dunkel zu werden. So wenig ich deu Catholiken zuglaube,

daß was dem Apoſtel Petro geſagt wird, auf den Pabſt gehe, ebenſo wenig

kann ich auch dem gröſſern Ä der proteſtantiſchen Ausleger zuglauben,

daß die Worte, auf dieſen Felſen, F Chriſtum gehen, und er dabey #
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niß von Chriſto und Evangelium ſich der Glaube der Kirche gründen ſoll,

und zwar nicht blos derjenigen, die ihm predigen hörte, ſondern auch der

künftigen zu allen Zeiten, indem ſie gleich als ewig und dem Reich der Hölle

unzerſtörlich beſchrieben wird. Aber nun wie ſoll dis die ſpätere Kirche,

z. E. die unſerer Zeiten, oder auch nur die im dritten oder vierten Jahrhun

dert thun? Auf die mündlichen Reden Petri kann ſie ſich nicht gründen,

denn überhaupt eine mündliche Erzählung von dem, was einer einmahl vor

etlichen Jahrhunderten geſagt haben ſoll, die wie ein Schneeball wächſt,

umgeformt wird, und ſchmelzt, wäre ein ſehr ſchlechter Fels; aber denn

wiſſen wir zum Unglück herzlich wenig von dem, was Petrus mündlich ge

ſagt haben mag, und ſchon im vierten Jahrhundert, da der ſehr gelehrte

Euſebius ſammlete, was er ſammlen konnte, war man hierin ſo arm als

jetzt. So müßte denn alſo wol für die Nachwelt, für diejenige Kirche,

die das Reich der Hölle nicht überwältigen ſoll, Petrus eigentlich nur in ſo

fern der Fels ſeyn, auf den ſich ihr Glaube gründet, als ſie ſeine Briefe

hat, und etwan noch Marci Evangelium dazu, wenn nehmlich dis, wie ich

glaube, mehr Petro, der es veranſtaltete, als Marco zugehört. E

ine

ſich gewieſen habe, welches ſie ſagen, und nicht der Evangeliſt. Wenn

vorhergeht, oö e rérpac; und denn gleich folger, xx Er raury r; Trérez,

welcher unpartheyiſche Leſer kann denn anders denken, als daß Petrus Ä

Felſen ſey? Geſetzt, die Rede wäre uhrſprünglich Griechiſch gehalten, ſo

wäre dis ſchon klar und rérgxungeachtet der Verſchiedenheit der Endigung eine

Anſpielung auf den Nahmen régo, aber Chriſtus redete Chaldäiſch, oder

vielmehr dismahl, weil er in Galiläa iſt, Syriſch, und da iſt zwiſchen

ND"O Fels, und ND"-O Petrus, Zephas, gar kein Unterſcheid; ſelbſt die

Syriſche Ueberſetzung VMU“ geöthiger, einerley Wort und Buchſtaben zu ge

brauchen, sº ze Wºo S2 oo Fal. Dis iſt zugleich eine Antwort

auf die erſchrecklich unwiſſende Anmerkung einiger, man müſſe rsrpo- und

2rerpxÄ es ſey wol gar ein Gegenſatz. – Das rxör weiſet

uns klar auf denjenigen zurück, der gleich vorher rérgoç, ein Fels, oder

FelſenmannÄ war: der Finger, den Jeſus dabey ausgeſtreckt, und

auf ſich gerichtet haben ſoll, iſt blos der Finger des polemiſchen Auslegers.

Und welcher Zuſammenhang zwiſchen den Sätzen, du biſt ein Felſenmann,

und dem folgenden, und auf dieſen Felſen will ich meine Kirche bauen,

wenn der Felſen nicht jener Felſenmann, nicht Petrus, ſondern Chriſtus iſt?

Welche Belohnung für Petrum, dem doch offenbahr etwas belohnendes ge

ſagt werden ſoll? Es iſt ohngefähr, als wenn der Kayſer zu Edelmannen

geſagt hätte: ich ſage dir, du biſt Edelmßnn: und den (denn mit dem

Finger
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Eine andere, erſt Petro gegebene, denn aber auf alle Apoſtel ausge

dähnte Verheiſſung iſt die, was ſie auf Erden verbieten, ſoll auchim

Himmel verboten, und was ſie auf Erden erlauben, auch im Hum

mel erlaubt ſeyn (k). Matth. XVI, 19. XVIII, 18. Dis iſt mehr, als

man irgend einem Propheten des Alten Teſtaments zuſchreiben kann: der

war nicht zu allen Zeiten inſpirirt, und blos denn, wenn er bezeugete, aus

göttlicher Inſpiration zu reden, war das was er verbot oder erlaubte ſo gut

als Gottes Verbot und Erlaubniß. Wenn nun dis den Apoſteln ohne Ein

ſchränkung geſagt wird, ſo iſt klar, daß ſie, ſo oft ſie ſich als Lehrer ver:

hielten, eine beſtändige Inſpiration haben ſollten, alſo gewiß auch bey ih:

ren uns aufbehaltenen Schriften: oder man müßte annehmen, daß ſich Gott

in der Moral auch alle ihre Irrthümer wolle gefallen laſſen, ſo daß wir im

mer damit vor ihm am jüngſten Tage beſtehen könnten. Das letzte ſieht nun

wol eben nicht ſehr wahrſcheinlich aus. Doch ſo viel bleibt immer, wenn

auch einer bey den erſtern Conſectario noch etwas furchtſahm wäre, daß die

ganze in ihren Büchern und Briefen enthaltene Moral für uns Gottes

Wille iſt, und wir ſie als bevollmächtigte Boten Gottes anzuſehen haben.

Vorzüglich verdienen noch die im 14ten 15ten und 16ten Capitel des Evs

angelii Johannis enthaltenen Verheiſſungen eines beſtändigen Beyſtandes

des heiligen Geiſtes, die Chriſtus den Apoſteln in der letzten Nacht vor ſei:

nem Tode giebt, Aufmerkſamkeit: und was ſie bey unſerer Frage noch auf

fallender macht, iſt, daß gerade Johannes ſie aufbehalten hat, der ſein Ev

angelium mit einem polemiſchen Zweck gegen die das göttliche Anſehen der

Apoſtel nicht gelten laſſenden Gnoſtiker ſchrieb. Cap. XIV, 16. 17. verheißt

Chriſtus den Apoſteln, er wolle ihnen nach ſeinem Weggange einen andern

Lehrer oder Erinnerer (l) geben, der immer bey ihnen bleiben ſolle,

den

Finger auf einen andern gezeigt) will ich zum Edelmann machen, und

ihm dazu adliche Güter geben, die ibm niemand nebmen ſoll.

(k) Zum voraus ſetze ich hier, daſ kein Vernünftiger bey Binden und Löſen

jetzt noch an den ſogenannten Binde und Löſe- Schlüſſel (ein ſonderbahr

Bild) an Vergebung und Behaltung der Sünde denkt, da die Worte das

gar nicht nach dem Sprachgebrauch bedeuten, ſondern NOR, binden,

bey den Juden verbieten hieß, und das Gegentheil, erlauben.

(1) So verſtehe ich das ſo unglücklich durch Tröſter überſetzte Wort rxg4xy

roç. Die neue Ueberſetzung iſt jetzt nicht ungewöhnlich, ja ſogar, wo ich nicht

irre, ein literairer Krieg über das Mein und Dein ihrentwegen entſtanden.

Mich hat zuerſt die Stelle des vi auf gebracht, in ſeinem Buch

- A ºff/Ilg

-
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den heiligen Geiſt, und wiederhohlt noch einmahl, er wirdbeyeuch bleiben,

und in euch ſeyn. Daß hier nichtvon den in der Dogmatikſogenannten ordent

lichen Gaben, ohne die mankein Gläubigerſeyn kann, und die alſo die Jünger

längſtens gehabt haben mußten, wenn ſie an Jeſum gläubig waren, die Rede

ſeyn könne, ſondern von den am erſten Pfingſttage ausgegoſſenen auſſerordentli

chen Gaben, beweiſe ich in einer Einleitung nicht, weil ich glaube, die Le

ſer ſchenken es mir gern, und würden es für ein unrecht angebrachtes Stück

aus der Dogmatik oder einem eregetiſchen Collegio anſehen: nur auf das

bitte ich Acht zu geben, was ich mit anderer Schrift habe drucken laſſen,

ob es nicht eine beſtändige Inſpiration verheißt, ſo oft die Apoſtel in ihrem

Amte ſeyn, d. i. als Lehrer des Evangelii auftreten werden: Cap. XV, 26.

27. ſoll dieſer Lehrer durch ſie zeugen, und auch ſie ſollen als glaubwürdige

Zeugen auftreten, weil ſie ſtets bey Jeſu geweſen ſind, und wiſſen können,

was er geredet und gethan hat: und Cap. XVI, 7-11. ſoll er durch ſie die

Welt überzeugen: alſo in ihren Predigten, die ſie zur Beglaubigung und

Ausbreitung der chriſtlichen Religion halten, wird ihnen die Beyhülfe des

heiligen Geiſtes, und zwar ausdrücklich eine ſolche, als ſie bey Jeſu Leben

und vor Ausgieſſung der Wundergaben am erſten Pfingſttage nicht haben

konnten, (XVI, 7.) verheiſſen, folglich gewiß nicht die ſogenannten ordent

lichen Gaben, ſondern wahre eigentliche Inſpiration. Iſt es zu begreifen,

daß dieſe aufhörte, ſo bald der Apoſtel ſich hinſetzte, etwas viel wichtigeres

zu thun, zu ſchreiben, was nicht blos den damahls lebenden, ſondern auch

der Nachwelt Erkenntniß. Grund ſeyn konnte? Und wo ſteht in den eben

angeführten Stellen, daß das Zeugen und Ueberzeugen, davon die Rede

iſt, durchaus mündlich geſchehen muß, und bey Verluſt der ganzen Ver

heiſſung Chriſti nicht ſchriftlich geſchehen darf? – – Auch vieles, was

Jeſus ihnen noch nicht geſagt hatte, ſoll dieſer Lehrer, der heilige Geiſt, ih:

nen bekannt machen. XVI, 12-15. – – Aber nun noch ein beſonderer

Umſtand: auch in dem, was die Apoſtel natürlicher Weiſe wiſſen konnten,

ſoll der heilige Geiſt ihnen bey der Lehre des Evangelii zu Hülfe kommen.

Durch natürliche Kräfte des Gedächtniſſes konnten ſie wiſſen, was Jeſus

mit

mund opificio S. 5. des erſten Theils der Mangeyiſchen Ausgabe: övde?

dé ragxÄrg. rg y&g v. repog; xpyr&uevo á Séó, Gott bediente ſich

keines andern Lehrers, Rathgebers, Erinnerers, denn welcher anderer

wäre noch da geweſen: ſondern war ſich dis ſelbſt: uud ſo pflegte ich die

Stelle in Collegiis ſeit dem zu erklären.
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mit ihnen geredet hatte, obgleich mit einer Gefahr zu fehlen, falſch verſtan:

den, unrichtig behalten, oder was nöthiges vergeſſen zu haben. Hier nun

verſpricht ihnen Chriſtus Cap. XIV, 26. der heilige Geiſt werde ihnen alles

wieder ins Gedächtniß bringen, was er mit ihnen geredet habe. Alſo,

wenn uns nun auch Matthäus und Johannes in ihren Evangeliis Reden

Jeſu erzählen, die ſie ſelbſt angehört hatten, ſo thun ſie es freilich aus ih

rem Gedächtniß, aber unter dem Beyſtand des heiligen Geiſtes, der ſie vor

jenen Irrthümern bewahrte, ſo oft ſie es nöthig hatten. Ihre Evangelia

wären denn alſo doch wol gewiß inſpirirt.

Hierzu nehme man nun, was die Apoſtel ſelbſt von ihrer Inſpiration

behaupten. Ueberhaupt ſein Evangelium will Paulus nicht von Menſchen,

auch nicht einmahl von andern Apoſteln, ſondern unmittelbahr aus Offens

bahrung Jeſu Chriſti gelernt haben, Galat. I, 11. 12. ſelbſt ein Factum, die

Einſetzung des heiligen Abendmahls, will er von Chriſto empfangen haben,

1 Cor. X1, 23. und nun iſt es wenig geſagt, wenn ich hinzuſetze, die von

den Philoſophen unerfundenen und ihnen unerfindlichen Wahrheiten des

Evangelii hat ihm Gott durch den heiligen Geiſt offenbahret, 1 Cor. II, 10.

Auch Petrus ſagt von den Apoſteln, ſie verkündigten das Evangelium durch

den heiligen Geiſt, der vom Himmel geſandt ſey, 1 Petr. I, 12. Dis be

weiſet nun zwar eigentlich nur, daß die Apoſtel Propheten, und das in ei

nem hohen Grade ſeyn wollen, wirklich um eine oder mehr Stufen höher,

als die Propheten des Alten Teſtaments, (eine Sache, die wir ſchon aus

dem vorigen wiſſen) noch nicht aber gerade zu, daß ihre Schriften inſpirirt

ſind. Aber nun kommt noch dazu, daß Paulus, gerade da man ſeinen

Ausdruck als zu wenig nach der Mode redneriſch in Anſpruch genommen

hatte, und er nöthig findet, ſich gegen dieſen pedantiſchen Einwurfwunder:

licher Leute, vielleicht unverſchämter Schreyer, zu verantworten, ſagt, die

vom heiligen Geiſt gelehreren Sachen trage er mit Worten vor,

die der heilige Geiſt ihn gelehrer habe, und erkläre inſpirirte Sachen

mit inſpirirren Worten 1 Cor. ll, 13. Iſt es möglich, dis blos auf ſei

me nur einen Augenblick ſchallende Predigten einzuſchränken, und ſeine

Schriften davon auszuſchlieſſen? Iſt auch in dem, was er ſagt, nur der

geringſte Grund zu dieſer Einſchränkung vorhanden?

Auch ſetzt er ineben den Schriften als bekannt zum voraus, nicht blos

die Gemeine überhaupt, ſondern auch ſogar die, die ſich prophetiſcher Gas

ben rühmen, ſollen das, was er in ſeinen Briefen ſchreibt, als Gebote des

L 3 HErrn
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HErrn erkennen, und werden es thun, wenn ſie wahre Propheten ſind.

1 Cor. XIV, 37. 38. In eben dem erſten Briefe an die Corinthier ſagt er

im ſiebenten Capitel etliche mahl, das und das ſchreibe er als Gebot des

HErrn, das, als Erlaubniß: und denn ſetzt er noch hinzu, auf einige ihm

vorgelegte Fragen habe er kein Gebot des HErrn, gebe aber ſeinen Rath

als einer, dem Gott ſeine Gnade dazu verliehen habe. Man hat aus dem

letztern einen Einwurf gegen die göttliche Eingebung ſeiner Briefe machen

wollen. Wäre er §ültig, ſo träfe er nur wenige Stellen, und beſtätigte ſo

fern die Inſpiration der übrigen, als einer nicht nöthig hat, dis zu ſagen,

und eine Ausnahme zu machen, wenn nicht die Regel iſt, daß man das,

was er ſchreibt, für inſpirirt und Gebote des HErrn anſiehet. Aber der

eigene Umſtand kommt noch hinzu, daß ſelbſt bey dem, was er nicht als

Gebot des HErrn ſondern nur als Rath ſagt, er den Schluß macht: ich

denke doch aber auch den Geiſt Gottes zu haben, d. i. ich traue mir

auch Inſpiration zu. Cor. Vll, 4o. Es ſcheint alſo, wo er von Nicht

Geboten und blos Rath redet, ſey nicht die Meinung, die göttliche Einge

bung dieſer Stelle zu leugnen oder aufzugeben, ſondern nur zu ſagen: hier

gebe Gott kein allgemeines Gebot, weil die Umſtände zu viel in den Sa

chen ändern können, und ſich das Beſtändig: Beſte nicht ſo beſtimmen laſſe,

als bey einem moraliſchen Gebot nöthig iſt, ſondern gebe ihm blos ein, was

in den meiſten Fällen, wo ſonſt nicht ein Umſtand die Sache ändert, das

Beſte für die Anfragenden ſey: nicht in die Moral die allgemeine Regeln oh:

ne Ausnahme hat, ſondern in die Klugheit zu leben, gehöre das, was er

ſagen will, und müſſe oft andern dringendern Bedürfniſſen nachſtehen.

Iſt der zweite Brief Petri ächt, und das glaube ich, ſo iſt noch die

bey unſerer Frage gemeiniglich überſehene Stelle Cap. III, 16. ſehr wichtig:

Petrus hatte von Pauli Briefen geredet, in denen, oder in den von Paulo

vorgetragenen Sachen, [ denn hier iſt eine Variante (m) ] manches dunkele

ſey: dis verdreheten gewiſſe ungelehrige und wankende, ſo wie ſie verdrehe

ten xa ra's AOIIIAC yg«Zag, auch die übrigen Schriften. Hier

iſt klar, daß a ygaxDx in der bey den Juden gewöhnlichen Bedeutung

xxr' Äxexºv für die heilige Schrift geſetzt wird, das iſt, für die bey den

Juden mit dieſem Nahmen belegten, und Cap. I, 1g-21. ſo hoch erhabenen

Schriften des Alten Teſtaments: das Wort Aozras (die übrigen) Ä
eßt

(m) vöte, die gewöhnliche Ausgabe, ſo auf die Sachen gehet: y &;, ſo auf

die Briefe ſelbſt gehet, die Variante, die ich faſt vorzuziehen Luſt hätte.

–
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ſeßt Pauli Briefe, ſo viel man ihrer damahls kannte, mit dieſen Schriften

gleich, und ſiehet ſie für ein Stück der ſecundum excellentiam oder im kirch:

lichen Verſtande ſogenannten YºxPöy, wie wirredenwürden, der Bibel, an.

Wenn dieſe Beweiſe nicht immer den Forſchern der Wahrheit bekannt

genug geweſen ſind, ſo liegt wol die Schuld an einem doppelten zur Mode

gewordenen Fehltrit mancher Geiſtlichen, den auch Theologen und Schrifter

klärer angenommen haben. Einmahl hat man mit einem frommen homile

tiſchen Endzweck ſich angewöhnt, die Stellen, wo gewiß von den auſſeror

dentlichen Gaben des heiligen Geiſtes die Rede iſt, von den ſogenannten

ordentlichen, die jeder Gläubige haben müſſe, zu erklären, ſonderlich in den

drey Capiteln Johannis, XIV. XV. XVI, aus denen ſo viel Sonntags

Evangelia hergenommen ſind, ungeachtet hier Jeſus blos zu ſeinen Apoſteln,

und das in der letzten Nacht zum Abſchiede, redet, alſo wol ſchwerlich von

allgemeinen Dingen, die jeder Gläubige auf ſich ziehen könnte: und dis iſt

denn ſogar von der Canzel in Commentarien und Dogmatiken gedrungen.

Mancher fromme Mann, der ſolche Auslegungen nicht ohne merkliche dem

Tert angethahne Gewalt machte, um alles geradezu auf ſich und ſeine Ge

meine anwenden zu können, dachte wol wenig daran, daß er zugleich den

Grund der chriſtlichen Religion untergrübe: und da es ſo viele thaten, ſo

ward durch die von Kindheit an unzählige mahl gehörte unrichtige Erklärung

den Stellen des N. T. auf denen eigentlich die göttliche Inſpiration der Apo

ſtel beruhet, ſo viel Nebel vorgezogen, daß nun mancher nicht wußte, wol

gar nie in ſeinem Leben gehört hätte, weswegen man die Bücher des N. T.

für inſpirirt annehme, und endlich treuherzig dachte, man thäte es im Ver

trauen auf das Urtheil der alten Kirche. Deſto gröſſer mußte nun ſeine

Verlegenheit ſeyn, wenn in den neueſten Zeiten die Lehre vom Canon anfing

unterſucht, oder vielmehr beſtritten zu werden. Zum andern hat man die

noch weniger zu entſchuldigende, und eigentlich hochmüthige Gewohnheit

gehabt, häufig von unſeren Kirchenlehrern zu reden, als wenn ſie Nachfol

ger der Apoſtel wären; gegen die Catholiken ſtritt man ſehr, wenn ſie den

einzigen Pabſt zum Succeſſor Petri machen wollten, und bisweilen ſchien

es, die Abſicht ſey, jeden Lutherſchen Landprediger zum Succeſſor der Apo:

ſtel zu machen. Der gelehrte Theologe that dis freilich nicht, aber es ward

doch ſo oft gemeine Denkungsart der Ungelehrten, weil man theils unvor:

ſichtige Redensarten gebrauchte, theils wirklich bisweilen, z. E. in der

Lehre vom Beichtſtuhl, von Apoſteln auf Prediger geſchloſſen hatte, "Ä
(IWF

- *
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aber im Unterricht der Jugend, wol gar der ſtudirenden und in Dogmatiken

vergaß, die uns wichtige Lehre vom Amte der Apoſtel und den ehemaligen

Wuudergaben des heiligen Geiſtes abzuhandeln. – – – Dis, und

vielleicht noch der Umſtand, daß mancher aus Büchern gelehrter Catholiken

ſchöpfte, in denen denn der Canon auf das Anſehen der Kirche gegründet

wird, ohne zu bemerken, daß dis letzte Unterſcheidungs: Lehre jener Kirche

ſey, und nicht die Unſrige, hat veranlaſſet, daß die wahren Beweiſe für

die göttliche Inſpiration der apoſtoliſchen Schriften ſehr vielen unbekannt,

und ſie am Ende zweifelhaft geworden ſind, denn ſie hörten doch wieder bey

anderer Gelegenheit, daß wir unſern Glauben nicht auf das Anſehen einer

Kirche gründen könnten, ſahen auch die Vernunftmäßigkeit dieſes Satzes

leicht ein.

§ 15. - -

Von denjenigen Schriften des LT. T. die nicht Apoſtel, ſondern Gehülfen der

2poſtel zu Verfaſſern haben. -

Nun bleiben noch drey Bücher übrig, die nicht von Apoſteln, ſondern

blos von Gehülfen der Apoſtel ſind, Marci und Lucà Evangelium, nebſt

der Apoſtelgeſchichte. Was hat man für Gründe die zum Canon zu rechnen?

Ich muß hier ſogleich eingeſtehen, daß der Beweiß für ſie ſchwächer

iſt, als bey den Schriften der Apoſtel. Daß ſie von Gehülfen der Apoſtel

geſchrieben ſind, reicht gewiß dazu nicht hin, ſelbſt nicht denn, wenn er

weislich wäre, was doch eigentlich aus keinem ausdrücklichen Zeugniß biſto

riſch erweislich, ſondern blos wahrſcheinliche Muthmaſſung iſt, daß Mar

cus und Lucas auſſerordentliche Gaben des heiligen Geiſtes gehabt haben,

wie von Pauli Gehülfen, Timotheo, und den erſten Almoſenpflegern, ver

ſichert zu werden ſcheinet (n): denn einer konnte Wundergaben haben,

fremde Sprachen die er nie gelernt hatte reden, Kranke geſund machen, oh:

ne deshalb ein Prophete zu ſeyn, weil dieſe Gaben in der erſten Kirche ge

theilt und einzeln gegeben wurden (o), ja er konnte ein Prophet ſeyn, oh

ne daß deshalb alle ſeine Schriften inſpirirt waren: erſt denn wird man

die Schrift eines Wunderthäters oder Propheten für inſpirirt zu halten hat

ben, wenn er ſelbſt verſichert, daß die und die Schrift es ſey, und er in

ihr ſich als Prophete verhalte; das hat aber weder Marcus noch Lucas in

den drey uns gebliebenen Schriften gethan. D

ettet?

(n) 1 Timoth. I, 6, Apoſtelgeſch. VI, 3. 8. (o) I Cor. XII, 8-II. 28-29
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Denen, die den Beweiß der Inſpiration zur Hälfte oder ganz aufden

Character eines Gehülfen der Apoſtel gründen wollten, iſt noch der Einwurf

gemacht: nach ihren Grundſätzen wären wir ſchuldig, die ächten Briefe

des Römiſchen Clemens und anderer apoſtoliſchen Väter als göttlich anzu:

nehmen. In dieſem Einwurf iſt etwas übertriebenes, denn zwiſchen einem

Zeitgenoſſen der Apoſtel deſſen ſie mit Lobe, auch wol mit groſſem Lobe ge:

denken, und einem beynahe beſtändigen Amtsgehülfen, bliebe noch ein Um

terſcheid. Aber überhaupt ſehe ich nicht, wie man die Folgerung gültig

machen will: der und der begleitete einen Apoſtel als Gehülfe auf ſeinen

Reiſen, alſo ſind ſeine Bücher inſpirirt.

Ein wichtigerer Grund, den man angiebt, iſt es: die Apoſtel ſelbſt

haben dieſe Schriften als canoniſch empfohlen. Sobald das gewiß iſt,

fällt aller Zweifel über ihr canoniſches Anſehen weg: allein welcher Apoſtel

hat es gethan ? wo ſteht ſeine Empfehlung oder Zeugniß? In ihren Brie

fen findet man nichts davon, wenigſtens nichts von Lucas: denn bey Mar

co ändert die ſehr merkwürdige Stelle, 2 Petr. 1, 15. in der Petrus das Ev:

angelium Marci zu verſprechen ſcheint, die Sache. Ich habe dieſe Stelle

in der vorigen Ausgabe der Einleitung nur beyläufig und zu ſpät S. 1674.

angeführt, dismahl wird man in der ſpeciellen Einleitung zum Evangelio

Marci mehr von ihr finden. Marcus alſo ſchiede gewiſſermaſſen aus dem

Streit heraus, denn ſein Evangelium iſt ſo gut als von Petro geſchrieben:

aber Lucas bleibt noch darin, und daß die Stellen, wo Paulus ſagt, mein

LEvangelium, nicht auf das Evangelium Lucä gehen, werde ich im zwei

ten Theil eingeſtändig ſeyn. Alſo kann ich das für Lucä Evangelium nicht

anführen, was Euſebius, ohne es ſelbſt auf ſich nehmen zu wollen, in an

derer Nahmen erzählt: man ſagt, (pag) daß Paulus Lucä Bvan

gelium anführe, wenn er von ſeinem eigenen Evangelio redet, laut

meines Evangelii (p). Auch Johannes, der alle Apoſtel überlebt hat,

und auf den man ſich wol beruft, daß er den Canon gemacht, oder doch die

drey Evangelia gebilliget habe, ſchreibt nichts davon weder in ſeinem Evan

gelio noch in ſeinen Briefen.

Wenn man ſagt, mündlich haben die Apoſtel den Chriſten das und

das Evangelium zu leſen anempfohlen, ſo fragt ſich erſt, was haben ſie

denn von ihm geſagt? haben ſie es auch für inſpirirt ausgegeben ? und denn

zum andern, woher weiß man es daß ſie das geſagt haben? Ein Buch

-- kann

(p) Hiſtor.eccleſ. I. III. c. 4.

M
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kann man ja zu leſen recommendiren, auch für zuverläßig und hiſtoriſch rich:

tig erklären, ohne es darum für inſpirirt auszugeben: und wenn uns nicht

ſolche, die es ſelbſt von den Apoſteln gehört haben, ſondern ſpätere Schrift:

ſteller die Nachricht geben, ſo ſieht die Sache abermahls etwas mißlich aus.

Euſebius iſt hier unſer älteſter, und faſt kann ich ſagen, einziger Sammler,

aus dem wir bey dieſer Frage ſchöpfen müſſen: gewiß er iſt nicht wider Lucä

Schriften, ſondern erklärt ſie recht ſehr ausdrücklich für inſpirirt. In der Kir:

chengeſchichte B. IlI. Cap. 4. ſagt er, Lucas habe Proben ſeiner geiſtlichen

und edlern Arzeneykunſt, die er von den Apoſteln erlernt habe, in zwey

inſpirirten Büchern (§y jvg Seo7ys gros 3,ßxleg) hinterlaſſen. Und

nun, was hat er für Zeugniſſe der Apoſtel vor ſich? Auſſer der oben ſchon

angeführten (q), gewiß unrichtigen, und ihm ſelbſt verdächtigen Sage,

daß Lucä Evangelium gemeint ſey, wenn Paulus ſchreibe, mein Bvan

gelium, kommt es auf folgende beide Stellen hinaus. Im dritten Buch,

Cap. 24. (S. 116. der Readingiſchen Ausgabe) ſchreibt er: “ man ſage

„(pag), Johannes, der vorhin nur immer mündlich geprediget habe, ſey

„endlich durch folgende Veranlaſſung dazu gekommen, ein Evangelium zu

„ſchreiben. Er habe, ſage man, die drey vorhin geſchriebenen und zu ſei

„ner Zeit allgemein bekannt geweſen Evangelien (r), angenommen, und

„ihnen das Zeugniß gegeben, daß ſie wahr wären, (czrcóZ«Da

„uev Dagy, aAñ9etay «örös ztuaºrvejgayr«) allein er habe in ihnen

„die Erzählung von den erſten Jahren des Lehramts Chriſti vermiſſet, u.ſ f."

Hier iſt nun erſtlich ſo viel, man ſagt, daß Euſebius ſelbſt nicht auf ſeine

Rechnung geſchrieben wiſſen will, und deshalb immer ſein bedenkliches Dax

g dazu ſeßt, daß man ſchon deswegen nichts gewiſſes aus dem Zeugnißma

chen könnte, wenn auch ſonſt nichts einzuwenden wäre. Denn wer ſagts?

wer hats gehört, Man, oder, ſie, ſind bey einer ſo wichtigen Sache zu

unzuverläßige Leute. Aber zum Unglück iſt die ganze Sage wol gewiß nicht

wahr, denn Johannes hat ſein Evangelium in einer ganz andern Abſicht ges

ſchrieben, als blos die erſten Jahre des Lehramts Chriſti nachzuhohlen: un

ten hiervon im zweiten Theil. Doch man laſſe die ganze Sage zuverläßig

ſeyn, was käme heraus. Gar kein Zeugniß der Theopneuſtie, ſondern der

hiſto

(q), S. 89. A - 4 - "

(r) s. räurxe dyxx sle zºrºv dx3sdouévºy Dis letzte hat man bisweilen

gº unrichtig ſo verſtanden und nacherzählt, als wären die drey Evangelia

Johanni von den Chriſten gebracht, gerade als wenn er vorhin nichts von

ihnen gewußt hätte.
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hiſtoriſchen Wahrheit überhaupt, ohne gerade alle einzelne Faeta zu beſtä

tigen, und denn noch eine Anmerkung über einen gewiſſen Mangel. Die

andere Stelle findet ſich im fünften Buch, Cap. 5. wo aus Irenäo anges

führt wird: nach Pauli und Petri Tode habe Marcus – – das

vorbin von Perro mündlich gepredigte ſchriftlich aufgezeichnet,

und Lucas, der Gefährte Pauli, das von ihm gepredigte Evange

lium in ein Buch verfaſſer. (Ka Aavxës dé, éazóAovSos IIaúxºv,

ró öz #xsyev «nevagéuevoy vayyéAoy vßßÄ» xaré9ero). Allein dis

Zeugniß iſt nun vollends ſo viel als nichts. Aus dem von einem Apoſtel

gepredigten Evangelio ein Buch machen, heißt ja nicht, von Gott inſpirirt

ſeyn. Zudem iſt das, was Irenäus erzählt, offenbahr unrichtig, denn

Lucä Evangelium muß bey Lebzeiten Pauli geſchrieben ſeyn, wie man aus

dem Ende der, bey Pauli Leben geendigten Apoſtelgeſchichte, die der zweite

Theil zum Evangelio iſt, ſiehet: und überhaupt iſt Irenäus zwar ein alter

Zeuge, aber einer, auf den man ſich nicht gern verlaſſen mag, weil ſo oft

was bey ihm einzuwenden iſt. Die Stelle Tertulliani adverſus Marcionen

libr. IV. c. 5. die Lardner noch hinzufüget, nam et Lucae diggſum Paulo

adſeribere ſolent: coºpit magiſrorum videri, quae dircipuli promulgarunt,

ſagt nicht mehr, ſondern eher etwas weniger, ſonderlich wenn man dazu

nimt, daß er mehrmahls einen Unterſcheid zwiſchen Apoſteln und apoſtoli

ſchen Männern macht, jener ihre (Johannis und Matthäi) die eigentli

# Evangella mennet, und Lucas, den Marcion allein annahm, merklich

nachſetzt.

Auf die Weiſe kommen wir freilich zuletzt, und das nicht blos Cathos

liquen ſondern auch wir Proteſtanten, bey den Schriften Lucä auf das Zeugs

niß der älteſten Kirche zurück, die ſie von jeher als göttlich angeſehen hat,

und es vermuthlich nicht gethahn haben würde, wenn nicht die noch nach

der Publication derſelben lebenden Apoſtel, Paulus, Petrus, Johannes,

ſie dafür erklärt hätten.

Um dieſem Beweiſe nicht unrecht zu thun, muß man wohl bemerken:

er gründet die Göttlichkeit dieſer Schriften nicht auf das Urthcl der Kirs

che, ſondern auf ihr thätiges Zeugniß von einem Facro. Jenes wäre

ſehr unſicher: auf das Zeugniß anderer von einem Facto müſſen wir uns täg

lich verlaſſen; aber auf das Urtheil eines andern ohne eigene Unterſuchung

der Gründe trauen, wäre nichts anders, als das Praejudicium aučtoritatis

in Uebung gebracht; und irgend eineÄ. ſie ſey alt, oder neu, unſere

2 oder
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oder fremd, für untrüglich zu erkennen, haben wir nicht den geringſten

Grund. Hier käme noch der unangenehme Umſtand dazu, daß man fragen

würde, wer iſt die Kirche? Nicht alle Chriſten haben das Evangelium Lu

eä, auch nicht Marci ſeins, angenommen, die Nazarener und Ebioniten

hielten ſich blos an das Hebräiſche Matthäi. Wollte man nun ſagen, die

nehmen wir nicht als Kirche an, ſo gerathen wir in den S. 76. 77. bemerk

ten Cirkel.

Aber nicht das Urtheil der Kirche iſt es, worauf ſich dieſer Beweiß

gründet, ſondern das Zeugniß der Kirche von einem Facto, nehmlich von

dem, wofür die Apoſtel dieſe Schriften ihrer Gehülfen ausgegeben haben

möchten; und zwar wiederum nicht das Zeugniß einer neueren Kirche, denn

wie kann die zeugen, da ſie die Apoſtel nie geſehen hat? ſondern der mit dem

Apoſteln gleichzeitigen. Hätte, ſagt man, dieſe nicht von den Apoſteln ges

hört, daß die und die Schriften ihrer Gehülfen göttlich wären, ſo würde

ſie ſie auch nicht in die Sammlung ihrer canoniſchen Bücher aufgenommen

haben, und wären ſie am Ende des erſten Jahrhunderts nicht im Canon

geweſen, ſo würden ſie auch im zweiten, im dritten, im vierten Jahrhun

dert nicht ſo allgemein und ohne Widerſpruch darin aufgenommen ſeyn.

Geſtehen muß ich es, dis iſt kein eigentlich gehörtes, kein in Schrift

ten geleſenes, ſondern nur durch Folgerungen herausgebrachtes Zeugniß,

wie man es im Jure nennen würde, ein artificieller Beweis. Es läßt ſich

auch noch wol etwas dagegen ſagen. Wie wenn die mit den Apoſteln gleich

zeitige Kirche dieſe Bücher auf Empfehlung der Apoſtel als hiſtoriſch wahr,

ſehr nüzlich, ja wegen der darin enthaltenen wichtigen und avthentiſchen

Nachrichten einem Chriſten beynahe unentbehrlich, in die Sammlung ihrer

heiligen Bücher aufgenommen, und man denn mit der Zeit mehr aus ihnen

gemacht hätte, im zweiten oder dritten Geſchlecht gar inſpirirte Bücher?

Beym Mangel hiſtoriſcher Nachrichten iſt ein ſolches WOie wenn? ſchon

beſchwerlich, wenigſtens eine wichtige Einwendung gegen einen Beweiß aus

dem nur artificiel herausgebrachten Zeugniß einer ſtille ſchweigenden Kirche,

von der wir keine Zeile des Inhalts anzuführen wiſſen, und blos aus ſpäte

ren auf ſie ſchlieſſen.

Dagegen aber trit wieder ein günſtiger Umſtand ein. Es iſt ſonder

bahr, daß gerade das Evangelium Lucä, das einzige über das ein Zweifel

entſtehen könnte, am unwiderſprechlichſten angenommen iſt, und Käßer,

die ſonſt alle andere Evangelia verwarfen, z. E. Marcion, dis alleinÄ
lieſen«
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lieſſen. Wenn Nazarener und Ebiomiten hier eine Ausnahme machen, und

blos Matthäi Hebräiſches Evangelium annehmen, ſo fällt die Urſache zu

ſehr in die Augen, als daß ihr Widerſpruch wichtig ſeyn könnte: ſie waren

Jüdiſch geſinnet, und aus Eifer für die Beſchneidung Paulo, folglich auch

ſeinem Gefährten Lucas, abgeneigt, denn verſtanden ſie nicht Griechiſch,

und hielten ſich deswegen an das in ihrer Sprache geſchriebene Evangelium,

Dabey verwarfen ſie auch Schriften der Apoſtel ſelbſt, leugnen alſo zu viel,

als daß ihr Leugnen bey uns Eindruck machen könnte.

Wenn man hier wählen will, ſo muß man wenigſtens Einen dreiſten

Schritt wagen. Den thut man, wenn man Bücher deren Verfaſſer nichts

von ſeiner Inſpiration merken läßt, blos auf ſtillſchweigendes Zeugniß der

Kirche vom Zeugniß der Apoſtel für göttlich annimt: aber auch, wenn man

Bücher, die ſelbſt Marcion für inſpirirt hielt, nicht dafür halten wollte.

Auch durch ſeinen Aufenthalt zu Rom wird Marcion hier wichtig, denn in

keiner Gemeine konnte man um die Zeit, da Marcion lebte, mit mehrerer

Zuverläßigkeit wiſſen, wofür Paulus Lueä Schriften habe wollen gehalten

wiſſen, als in der Römiſchen, indem Lucas mit Paulo nach Rom gereiſet

war, und ſeine Apoſtelgeſchichte herausgab, als Paulus noch zu Rom ge

fangen ſaß.. -

Das beſte iſt, daß die Frage blos die Schriften Lueä trifft, bey denen

uns nicht ſo viel, als bey den meiſten übrigen Büchern des N. T. auf die

göttliche Inſpiration ankommt, wenn ſie nur ſonſt glaubwürdig ſind, weil

ſie durch und durch Geſchichte enthalten. Auch die aufgeſchriebenen Reden

Jeſu und ſeiner Apoſtel gehören mit zur Geſchichte, und wir ſehen dem In

halt derſelben nicht als Lucä, ſondern als der Redenden Gedanken an. Wä

re nun Lucas auch nicht inſpirirt, ſo könnten wir ihn doch faſt eben ſo gut

brauchen als jetzt, und ſeine Schriften wären uns beynahe unentbehrlich.

Ohne die Nachrichten, die er in ſeinem Evangelio vor den übrigen Evange

liſten zum voraus hat, würde unſere Geſchichte Jeſu, und ſeines Vorläu

fers Johannis des Täufers, ſehr unangenehme Lücken haben; nicht einmahl

die Zeit würden wir zu beſtimmen wiſſen, in welche das Lehramt und der

Tod Jeſu fällt. Seine Apoſtelgeſchichte, (ohnſtreitig ein unter allen hiſto

riſchen Büchern des Alten und Neuen Teſtamentes ſich recht vorzüglich als

gut geſchrieben auszeichnendes Buch) bliebe uns nicht blos nüzlich, ſondern

beynahe unentbehrlich. Ohne ſie würden wir ja nicht wiſſen, wie die chriſt

liche Religion entſtanden ſey, und "Äiſt doch zu Beurtheilung ihrer*#
3 eik

W
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heit nicht gleichgültig: und wie dunkel würden uns die Briefe Pauli ohne

dis Buch ſeyn? Wenn mir alſo jemand bewieſe, Lucas habe ohne alle gött:

liche Inſpiration blos als ein guter Hiſtoricus nach dem Luc. I, 1-4. entwor

fenen Plan geſchrieben, ſo würde ich doch ſein Evangelium und Apoſtelges

ſchichte mit eben der vorzüglichen Aufmerkſamkeit leſen, und andern zu leſen

anrathen, als jetzt. Dabey könnte man ſagen, wer ſie nicht für inſpirirt

hält, habe es etwas bequemer, und ſey einiger Einwürfe loos. Die meiſten

hiſtoriſchen Einwürfe aus Profanſeribenten, deren einige ich oben zu heben

geſucht habe, ſind gegen Lueä Schriften gerichtet: auch muß ich geſtehen,

daß gerade im Lucä Evangelio die auffallendſten Schwierigkeiten, die andern

Evangeliſten zu widerſprechen ſcheinen, vorkommen. Ueber dieſe würde ſich

der nicht den Kopf zerbrechen dürfen, der Lucä Inſpiration aufgäbe, ſon:

dern ſagen können: er iſt zwar ein überaus guter Schriftſteller, der ſich bey

Augenzeugen ſorgfältig erkundigte, aber ſelbſt kein Augenzeuge, und konnte

bey allem Fleis bisweilen irren; man muß alsdenn die Augenzeugen ihm

vorziehen.

Der Anfang des Evangelii Lucä, Cap. I, 1-4. iſt meiner Meinung

nach kein Widerſpruch gegen ſeine göttliche Eingebung, ſondern bey dieſer

Frage neutral: aber davon unten in der ſpeciellen Einleitung zum Evangelio

Lucä.

s 16.

Das LT. T. iſt gröſſeſtentheils Griechiſch geſchrieben. Urſache davon.

Die ſämmtlichen Schriften des N. T. ſind, blos Matthäi Evangelis

um und den Brief an die Hebräer ausgenommen, uhrſprünglich Griechiſch

geſchrieben: warum ich eine Ausnahme wegen der zwey Bücher mache, die

ich für aus dem Hebräiſchen überſetzt halte, wird im zweiten Theil vorkom

men, oder iſt in der meiner Erklärung des Briefes an die Hebräer vorgeſetz

ten Einleitung nachzuſchlagen.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß nicht eine Art von Heiligkeit oder Vor

zug der Griechiſchen Sprache, nicht eine Regel, die ſich Gott a priore all

gemein vorſchrieb, die Urſache davon, und nicht die Sprache mit dem ca.

noniſchen Anſehen der Bücher dergeſtalt verknüpft iſt, daß man es zum Cha

racter eines inſpirirten Buchs des N. T. machen könnte, es müſſe Grie

chiſch geſchrieben ſevn. Dis geſchieht zwar bisweilen, und denn erwei

ſet man wol gar daraus, das Original des Evangelii Matthäi"Ä
z?

– –
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Briefes an die Hebräer könne nicht Hebräiſch geweſen ſeyn. Allein wo ſteht

doch der Satz in der Bibel: jedes canoniſche Buch des WN. T. muß

uhrſprünglich Griechiſch geſchrieben ſeyn! oder wie iſt er aus derNa

tur der Sache zu erweiſen? Freilich, wer glaubt, das Evangelium Mate

thäi und der Brief an die Hebräer ſeyn im Griechiſchen Original und nicht

Ueberſetzung, der kann ſagen, die ſämmtlichen Bücher des W7. T. ſind

uhrſprünglich Griechiſch geſchrieben: aber dis iſt alsdenn nur ein bis

ſtoriſcher Satz, aus dem er, wenn er nicht den gröbſten Cirkel im Schlieſſen

begehen will, nicht beweiſen kann, das Evangelium Matthäi ſey Griechiſch

geſchrieben. Wenn dieſer wunderbahre Trugſchluß von Unwiſſenden, ſon

derlich in den proteſtantiſchen Kirchen begangen wird, ſo hat wol folgendes

die Veranlaſſung dazu gegeben. Sie hatten ohne die Sache zu verſtehen

in Dogmatiken und Polemiken gehört, und veſt geglaubt, wir nähmen als

einem Character der canoniſchen Bücher des Alten Teſtaments an, daß ſie

Hebräiſch oder Chaldäiſch ſeyn müßten. Dis thun wir allerdings, und

zwar deswegen, weil wir den Canon des Alten Teſtaments auf das Zeug

miß Chriſti und ſeiner Apoſtel annehmen, die den damahligen Canon der

Juden beſtätiget haben, im Canon der Juden aber keine andere als Hebräi

ſche oder Chaldäiſche Bücher befindlich waren. Allein ohne dieſe Urſache

zu wiſſen machte man bey dem, was von der Sprache des Alten Teſtaments

geſagt und unverſtanden geglaubt war, eine Nachahmung beym Neuen Te

ſtament. Dis ſollte nun auch ſeine allein: canoniſirende Sprache haben,

und man machte den dogmatiſchen Saß, jedes canoniſche Buch des

W7. T. muß uhrſprünglich Griechiſch geſchrieben ſeyn. Beweiß

hatte er weiter nicht vor ſich, als oftmahliges Nachſagen, und Uebertra

gung aus einem dogmatiſchen Collegio in das andere.

In der That iſt kaum begreifflich, was bey dem N. T. zwiſchen der

Sprache, und dem canoniſchen Anſehen der Bücher für ein logicaliſcherZu

ſammenhang ſeyn ſollte. Die ganze Kirche, oder das ganze Volk Gottes,

falls man dieſen altteſtamentiſchen Ausdruck übertragen will, beſtand ja

nicht etwan aus Griechiſch redenden, ſondern aus ſehr verſchiedenen

Nationen: der eigentliche Stamm der Kirche, auf den die zahlreichern

Bekehrten aus den Heiden eingepropft wurden, beſtand aus Juden, und

unter dieſen waren viele tauſend, die nicht Griechiſch, ſondern Hebräiſch

oder Chaldäiſch redeten, faſt der ganze Haufe derer, die bey der bevorſte:

henden Zerſtörung Jeruſalems nach Pella und andern benachbarten Gegen
den
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den Syriens flüchteten. Alſo a priore davon zu reden, (wiewohl derglei

chen Raiſonnements a priore von dem was Gott thun ſoll oder thun wird,

ſehr mißlich ſind) wäre doch wol eben ſo viel dafür, daß er einen Theil der

inſpirirten Bücher der Mutterkirche in ihrer Sprache ſchenken, als daß er

ſeine ſchriftlichen Offenbahrungen blos auf die Griechiſche Sprache einſchrän

ken werde. Allein, wie geſagt, alle unſere guten Meinungen a priore ſind

hier nichts, und es kommt blos darauf an, was geſchehen iſt. -

Was man auch davon ſagt, daß Gott nach ſeiner Weisheit die Grie:

chiſche Sprache habe wählen müſſen, weil ſie am weiteſten in der Weltaus

gebreitet war, iſt eben ſo wenig zur Sache gehörig. In der That iſt doch

keine Sprache in der Welt, die nur der zehnte Theil der Einwohner des

Erdbodens verſtände, und Gott mag zur Bekanntmachung der Erkenntniß:

quelle der Religion wählen welche er will, ſo werden die meiſten Menſchen

ſie in einer Ueberſetzung leſen müſſen, ſo wie wirklich das Neue Teſtament

ſehr früh der Orient in einer Syriſchen, und der Occident nebſt dem des

Griechiſchen überaus unkundigen weſtlichen Africa in Lateiniſchen Ueberſet

zungen laas. Das Leben einer Sprache daurt auch nicht ewig; die jetzt

ſehr ausgebreitete wird es vielleicht in 1ooo Jahren nicht mehr, oder gar

ausgeſtorben ſeyn: ſelbſt die Griechiſche Sprache, die in Italien und Gals

lien ſehr gewöhnlich, und durch Alexanders Siege in Aegypten und den

Orient noch weiter ausgebreitet war, wie viel hat die mit der Zeit von ihren

Gränzen verlohren, ſonderlich vom ſiebenten Jahrhundert an! Faſt das

ganze Europa hat das Unglück gehabt, ſie nicht zu ſeiner gelehrten Sprache

zu bekommen; die Lateiniſche verdrang ſie, und das ſo ſehr, daß man wirk:

lich über die Vernachläßigung der Griechiſchen Sprache nicht blos in den

Jahrhunderten der Unwiſſenheit, ſondern noch im achtzehnten Klage führen

mußte. Hätte alſo Gott hierauf ſehen wollen, ſo hätte er eben ſo gut, wie

Harduin nicht blos a priore vorſchlug, ſondern auch aus ſeinem Vorſchlage

folgerte, es ſey geſchehen, die Lateiniſche Sprache wählen können. Ein

anderer würde ihm vielleicht die Arabiſche vorgeſchlagen haben, die wol ſeit

dem ſiebenten Jahrhundert weiter ausgebreitet ſeyn mag, als je die Grie

chiſche. Aber noch ein Umſtand kommt dazu, den man in dieſer dogmati

ſchen Schlußkette ganz vergeſſen hatte. Das Griechiſche des N. T. iſt ſo

mit Hebraismen gemiſcht, daß mancher gebohrne Grieche es wol nicht ſo:

gleich verſtanden hätte, oder doch vom Leſen abgeſchreckt wäre. Ich bin

zweifelhaft, wie Plutarchus dabey zurechte gekommen ſeyn würde. Zum

(Vgs
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wenigſtens wenn er, und der mir noch viel ehrwürdigere ſo ſehr alles, bis

auf die Hiſtorie der Deutſchen, unterſuchende Tacitus, der doch gewiß auch

Griechiſch verſtand, von den Juden ſo gar unrichtige Sachen ſchreiben,

nicht blos grobe ſondern bisweilen abgeſchmackte Irrthümer, die ſie unmög

lich hätten begehen können, wenn ſie die hiſtoriſchen Bücher des Alten Te

ſtaments in der längſt vorhandenen Griechiſchen Ueberſetzung geleſen hätten,

ſo fällt doch wol in die Augen, daß der in eben ſolchen Griechiſchen, als

das Neue Teſtament iſt, geſchriebenen Ueberſeßung des Alten Teſtaments

etwas hinderlich geweſen ſeyn müſſe, den Weg zu Griechiſchen und Römi:

ſchen Leſern zu finden; vermuthlich dis, daß die Schreibart ſo ſehr abſtach,

und ihnen gar an vielen Orten dunkel war. Alſo kann ſchwerlich der Zweck

Gottes bey Wahl der Sprache geweſen ſeyn, die zu nehmen, in der die

allermeiſten auf dem Erdboden das N. T. leſen könnten, welches ja immer

in Verſionen geſchehen konnte, und geſchehen iſt. Das miskenne ich hier:

bey nicht, daß es wirklich göttliche Wohlthat war, eine Sprache zu wäh

len, die ſo viel verſtanden, und zu deren Verſtehen auch der Nachwelt ſo

viel Hilfsmittel übrig geblieben ſind: doch dieſe letztern ſind zum Theil Fol:

gen davon, daß das N. T. Griechiſch geſchrieben iſt; denn eine von ſo vie:

len Völkern angenommene göttliche Offenbahrung reißte nothwendig viele,

ſich auf die Sprache zu legen, in der ſie geſchrieben war.

Die wahre Urſache, um welcher willen die meiſten Bücher des N. T.

Griechiſch ſind, iſt keine andere, als, weil dis die Sprache war, welche

Schriftſteller und die erſten Leſer, denen die Bücher zuerſt gewidmet wur:

den, am beſten verſtunden. Hätte Paulus an eine Gemeine im eigentlichen

Africa geſchrieben, ſo möchte der Brief wol Lateiniſch geweſen ſeyn: aber

an die Corinthier, Galater, Epheſer, Philipper, Theſſalonicher, Timo

theus, Titus, Philemon, kann man da von einem zu Tarſus gebohrnen -

andere als Griechiſche Briefe erwarten. Eben dis iſt auch der Fall, wenn

Petrus an Gemeinen in ſo manchen Ländern ſchreibt, die keine andere ge:

meinſchaftliche Sprache hatten, als die Griechiſche, oder Jacobus an Ju

den auſſerhalb Paläſtina, die ſich ordentlich der Griechiſchen Sprache bei

dienten, und kein Hebräiſch verſtanden. Lucà Mutterſprache ſcheint die

Griechiſche geweſen zu ſeyn, vermuthlich auch Theophili ſeine, an den er

Evangelium und Apoſtelgeſchichte richtet: und was im zweiten Theil von

dem Ort, wo Lucas ſein Evangelium ſchrieb vorkommt, wird bey aller Un

gewißheit doch darauf hinauslaufen, in einem Lande, deſſen Sprache da

N mahls
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mahls die Griechiſche war, es ſey nun Macedonien, oder Alerandrien in

Aegypten, oder Troas. Daß Johannes zu Epheſus nicht Hebräiſch ſon:

dern Griechiſch ſchrieb, wird ſich auch niemand wundern.

Blos bey dem Briefe an die Römer kann die Frage entſtehen, warum

hat ihn Paulus nicht Lateiniſch geſchrieben? Wer ſie aufwirft, ſetzt dabey

zum voraus, daß Paulus des Lateiniſchen im Schreiben mächtig geweſen

ſey, und es ihm keine Schwierigkeit gemacht habe: eine Sache, die noch

gar nicht ausgemacht iſt. Ich zweifele nicht daran, daß Patrlus Latei

niſch verſtanden hat, aber zwiſchen, eine Sprache verſtehen, ſie ſo gut ver

ſtehen als ſeine eigene Mutterſprache, und, ſie ſchreiben können, iſt noch

ein groſſer Unterſcheid. Dech zur Frage ſelbſt. Paulus war aus Tarſus

gebürtig, alſo Griechiſch war ſeine Mutterſprache; ſeit vielen Jahren hatte

er ſolche Länder durchreiſet, in denen Griechiſch geredet ward, noch kein einzis

ges, deſſen Landſprache Lateimiſch geweſen wäre: auch den Römiſchen Haupt

mann zu Jeruſalem redete er Apoſtelgeſch. XXI, 37. nicht Lateiniſch ſondern

Griechiſch an. Iſt es nun zu verwundern, wenn er nach Rom, wo das

Griechiſche ſehr gewöhnlich war, lieber Griechiſch ſchrieb. Längſtens iſt be

merkt, daß das Griechiſche damahls zu Rom wenigſtens ſo bekannt war,

als jetzt in irgend einer Reſidenz das Franzöſiſche; daß nach Juvenal das

andere Geſchlecht ſogar ſeine plötzlichſten Leidenſchaften nicht Lateiniſch ſonº

dern Griechiſch ausdrückte, und ſich dieſer Sprache alsdenn bediente, wenn

es recht vertrautthat (s); daß man auch in den familiärſten Briefen Griechiſch

mit noch gröſſerer Freyheit unter das Lateiniſche mengete, als bey uns Frans

zöſiſch unter Deutſch, z. E. Cicero in ſeinen Briefen an Atticus, oder Au

guſtus in den von Svetonio (t) aufbehaltenen. Aber hierzu kommt noch

der Umſtand, daß ein groſſer Theil der Römiſchen Chriſten aus gebohrnen

Judem beſtand, dieſen aber ſcheinet, weil ihre Vorfahren oder ſie ſelbſt aus

Ländern, in denen Griechiſch geredet ward, Aegypten, Kleinaſien, Grie

chenland, nach Rom gekommen waren, das Griechiſche bekannter als das

Lateis

-*

S – – – – ſe non pntat uéa

Formoſam, niß quae de Tuſca Graecula faéfa eſ?

Hoc ſermone pavent, bor iram, gaudia, curas,

Hoc cunča effundunt animi ſecreta. Quid ultra?

Concumbunt graece.

l. II. Sat. VI. v. 184-190.

(t) Cap. 4. des Lebens Claudi.



§. 16. Sprache des Neuen Teſtaments. 99

Lateiniſche geweſen zu ſeyn. Wenigſtens laſen ſie die Bibel Griechiſch, und

hatten vom Alten Teſtament noch keine Lateiniſche Ueberſetzung; und hie

durch mußten in der erſten Zeit, da die Juden noch gleichſahm der Stamm

des Chriſtenthums waren, auch die zu Rom bekehrten Heiden ſehr an das

Griechiſche gewöhnt werden. Kurz, Paulus ſchreibt an die Römer in der

Sprache, in der allein ſie die Bibel damahls leſen konnten, falls ſie nicht

Hebräiſch verſtanden. Was von Briefe an die Römer geſagt iſt, gilt auch

auf das Evangelium Marei, wenn das anders zu Rom geſchrieben iſt.

Joſephus, der ein Jude war, wie Paulus und Marcus, fällt mir

noch bey. Er lebte zu Rom, und das iſt mehr, als man von Paulo und

Marco ſagen kann, denn die waren nur auf eine Zeitlang da: auch war er

jünger, als einer von beiden, recht in den Jahren da man eine Sprache

noch gut lernen kann, nach Rom gekommen, und vorhin einige Jahre im

Römiſchen Lager geweſen. Dieſer ſchrieb nun eine Geſchichte, erſt des Jü

diſchen Krieges, denn des Jüdiſchen Volks, auch ſeinen eigenen Lebenslauf,

gewiß ſehr mit dem Wunſch, von Römern geleſen zu werden: und dieſe

Bücher zuſammen ſchrieb er Griechiſch. Dabey äuſſert er ausdrücklich ſeis

nen Endzweck, ſo wie er vorhin in ſeiner Mutterſprache (d. i. in ei

nem Hebräiſchen oder vielmehr Chaldäiſchen Buche) den Krieg beſchrie

ben bätte, ſo daß Parthep , Babylonier, die entfernteſten Araber,

Adiabener, und die Juden jenſeits des Buphrats die wahre Ge

ſchichte des Krieges wüßten, ſo wolle er nun auch Griechen und

Rönnern, ſo viel ihrer nicht ſelbſt den Feldzug gemacht hätten,

(AAyvas, «a 'Pop««lav roös un zrarearsugaušvov ) eine zuverläßi

gere UTachricht vºn dieſem wichtigen Kriege geben, als die bisher

geſchriebenen geweſen wären (de Bello Jud. Prooem. § 2.) Was

ihm gilt, läßt ſich doch immer noch mehr auf Paulum und Marcum ans

wenden; und ſein Beyſpiel allein wäre genug, Harduins Einwürfe oder

Gedanken, von denen ſogleich mehr folgen ſoll, zu widerlegen.

§ 17.

Zarduins ſonderbahre Erdichtung eines Lateiniſcheu Grundtextes.

Dieſer ſehr gelehrte, aber zugleich an ſonderbahren Meinungen, in

denen ihm kein anderer Sterblicher beyzutreten vermag, reiche Maun, bes

hauptete in ſeineun Commentario in Novum tºſamentum, was wir tateinis

R 2 ſche
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ſche Ueberſetzung des N. T. nennen, ſey eigentlich Grundtert, und das

ganze Griechiſche Neue Teſtament, das wir haben, weiter nichts als eine

wenig beträchtliche Ueberſetzung von unbekannter Hand, bald des Griechi:

ſchen, bald des Hebräiſchen Grundtertes. Der ſeel. Baumgarten hat die:

ſer wirklich über allen Glauben erhabenen Erdichtung im Jahr 1742 eine

Diſſertation unter dem Titel vindiciae textur graeci N. T contra Hardui

num entgegen geſeht.

Harduins Meinung, die er ſelbſt verworren genug, bisweilen etwas

widerſprechend S. 1: 4, und in den kurzen Prolegomenis zu Marco, Luca,

Johanne, der Apoſtelgeſchichte, den Briefen an die Römer, Corinthier,

Philemon, Hebräer, vorgetragen hat, geht dahin: alles was die Apoſtel

geſchrieben haben, haben ſie Lateiniſch geſchrieben. Es kann ſeyn, daß ſie

auch daſſelbe Griechiſch ſchrieben, (nonnulla graece etiam fortaſſis) und

als zuverläßiger mimt er an, daß einiges, z. E. Matthäi Evangelium, wo

nicht gar auch die übrigen Evangelia, desgleichen die Offenbahrung Johan:

nis Hebräiſch geſchrieben iſt: ünd in ſolchem Fall iſt das Lateiniſche zwar

Ueberſetzung, aber avthentiſche, die ein Amanuenſis des Apoſtels machte

und der Apoſtel ſelbſt durchſahe, wiewohl ein anderes mahl Paulus ſeine

eigenen Briefe, die Griechiſch waren, Lateiniſch überſetzt haben ſoll, als

er zu Rom gefangen ſaß. Was denn abee. Auch die Apoſtel Griechiſch oder

Hebräiſch ſchrieben, hilft uns nichts, denn es iſt uns ſchlechterdings verloh

ren gegangen, weil keine Kirche da war, die es ſammlete, ſo wie die Rö:

miſche Kirche den Lateiniſchen Tert. An dieſen alſo muß man ſich ſchlechter

dings und in allen Stücken halten, und was wir Griechiſches vom N. T.

haben, blos für eine unzuverläßige Privatverſion anonymiſcher Leute aus

dem Lateiniſchen anſehen. Hierbey fällt ihm zwar derſonderbahre Gedanke

ein, Paulus könnte auch einen Griechiſchen Amanuenſis gehabt haben, der

das was er Lateiniſch dictirte, ſogleich Griechiſch nachſchrieb, und dieſer -

Amanuenſis möchte Titus geweſen ſeyn: allein auch hier lenkt er bald wieder

zu Ungunſt des Griechiſchen Tertes ein, die Sache, ſagt er, iſt ungewiß,

wir haben wenigſtens dieſe aus dem Stegereif nachgeſchriebene Ueberſetzung

des Amanuenſis nicht, und Titus kann auch nicht der Griechiſche Amanuen

ſis ſeyn, denn ſein Nahme iſt Lateiniſch. Bey dem einzigen Briefe an den

Philemon giebt er zu, daß er woluhrſprünglich Griechiſch geſchrieben ſeyn

müßte; aber auch der, ſagt er, mußte zugleich Lateiniſch geſchrieben wer

den, denn er iſt nicht blos an Philemon, ſondern auch an ſeine Frau gericht

let,
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tet, und die hat einen Lateiniſchen Nahmen, Appia: der Griechiſche Brief

an Philemon, den wir jetzt haben, iſt blos eine Ueberſetzung der avthenti:

ſchen Lateiniſchen Ueberſetzung, die Paulus ſelbſt machte.

Dis erzählen, iſt ſchon ſo gut, als es widerlegen. Lauter Geſchichte

ohne einzigen Zeugen blos aus dem kleinen Finger geſogen, und dem ganzen

Alterthum, inſonderheit Hieronymo, der die Lateiniſche Ueberſetzung beſſer:

te und ſie ſo machte, wie ſie jetzt iſt, und ſogar derjenigen Kirche, der Har

duin einen Dienſt leiſten will, der catholiſchen, widerſprechend; und dabey

ſo beſchaffen, daß man Mühe haben würde, ſie auf noch ſo gute Zeugniſſe

zu glauben. Daß zu Corinth und Philippen deswegen, weil Römiſche Co

lonien dahin geführt waren, das Lateiniſche dergeſtalt die Mutterſprache ge:

weſen ſey, daß man an eine Gemeine daſelbſt nicht Griechiſch ſondern Latei:

niſch hätte ſchreiben müſſen, (wie Harduin will) wird ſich wol niemand

überreden laſſen: aber ein Lateiniſcher Brief an die Gemeinen zu Theſſalo

nich, Epheſus, Colaſſen, Pontus, Galatien, Cappadoeien, Afien, Bi:

thynien (1 Petr. 1, 1.) ſieht vollends unerwartet aus. Ein Brief an Phi:

lemon Griechiſch, gleich auch in Lateiniſcher Ueberſetzung für ſeine Frau,

Appia, ihrem Lateiniſchen Nahmen zu Ehren, beygelegt, fällt ordentlich

ins Lächerliche: man wird verſucht zu fragen, ob das Ehepaar, von dem

der Mann kein Latein und die Frau kein Griechiſch verſtand, und darum

des Einen Briefes in zweySprachen bedurfte, auch durch einen Dollmätſcher

unter ſich converſirte? Aber nun die ſenderbahre Erzählung von den zwey

Nachſchreibern, denen Paulus dietirt, ſo daß der eine Lateiniſch, und der

andere ex tempore Griechiſch, oder umgekehrt, nachſchreiben muß! Etwas

ſo ungewöhnliches, und wirklich recht einzelnes, dabey aber wegen des be:

ſondern der Schreibart Pauli faſt ins unmögliche fallendes, ganz ohne eini:

ges Zeugniß anzunehmen! Ueberhaupt würde eine auf die Art gemachte Ue

berſetzung im hohen Grad unzuverläßig ſeyn, und da, wo das Lateiniſche

dieſe Ueberſetzung ſeyn ſoll, thut ihr Harduin wenig Ehre an, und ſetzt ſie

(wider ſeinen Willen) tief unter das herunter, was ſie ſeyn wird, wenn

ſie von einem, der den ganzen geſchriebenen Griechiſchen Text vor ſich hatte

und ſich Zeit nahm, gemacht, denn aber noch auf des Pabſtes Damaſus

vernünftigen Befehl von Hieronymo gebeſſert iſt; oder die Apoſtel müßten

bey der Reviſion gar erſchrecklich durchgeſtrichen und corrigirt haben. Aber

hier kommt nun noch die Schreibart Pauli hinzu; lange Perioden, und

dieſe ohne eigentliche kunſtmäßigeRÄ. viele und lange Parisº
3 ey
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bey einer blos auf die Sache gehenden Anſtrengung des Gemüths Vernach

läßigung der Worte, die einige Undeutlichkeit zuwege bringt, ſonderlich

wenn einerley Wörter und Partikeln bald nach einander in verſchiedener Be

deutung ſtehen. Etwas dictirtes von der Art ſogleich in einer andern Spra

che nachzuſchreiben, und das mit einiger Richtigkeit, ſollte der Amanuenſis

wol bleiben laſſen, denn er verſtand ſelbſt manche Periode nicht eher, als

bis ſie zu Ende dictirt war. Und wenn denn doch Harduin nur ein einziges

Beyſpiel aus der Zeit von einem Author, der ſein Buch auf die Art anzwey

Amamuenſes dictirte, beygebracht hätte! Je mehr wir uns in die Zeit ſtellen,

deſto unglaublicher wird alles, denn Authores, die Griechiſch ſchrieben,

dachten damahls nicht daran, ſich Lateiniſch überſetzen zu laſſen: man ließ

ſie Griechiſch, weil ſie auch ſo von Lateinern verſtanden wurden, eine Bes

merkung, aus der man ſieht, daß das Griechiſche unter den Lateinern noch

viel bekannter und gewöhnlicher geweſen ſeyn muß, als das Franzöſiſche un

ter den Deutſchen, denn das Ueberſeßen Franzöſiſcher Bücher ins Deutſche

iſt doch eine ziemlich ſtark getriebene Fabrik.

Dabey drückt ſich Harduin ſo unbeſtimmt aus, daß man nicht erra

then kann, welche Lateiniſche Verſion er meint, und ſie für den eigenen Tert

der Apoſtel hält: mit dem neuen Unglück, daß, man wähle für ihn was

man will, ſein Vorgeben immer mehr dabey leidet. Den Sinn anzuneh

men, der jedem catholiſchen Leſer zuerſt bey ſeinen Worten auffallen muß,

wäre es die jetzige, von den Päbſten Pius dem vierten und fünften, Sir?

tus dem fünften, und Clemens dem achten, revidirte Vulgata, die die ca

tholiſche Kirche, aber in einem ganz andern ſehr erträglichen Verſtande für

avthentiſch hält. Allein das wäre eine allzugroſſe Abſurdität, denn dieſe

Vulgata iſt der Hauptſache nach eine von Hieronymo nach den Griechiſchen

Tert gebeſſerte Lateiniſche Verſion, die ſich für nichts weiter als für Ueber

ſetzung ausgiebt. Sie kann doch auch unmöglich von einem Nachſchreiber

der Apoſtel, oder von Apoſteln ſelbſt revidirt ſeyn, da ſie groſſen Theils

Hieronymi Arbeit iſt, und er ſelber ſagt, wie e entſtanden iſt. – –

Meint er aber die ältere Lateiniſche Ueberſeßung vor Hieronymo, ſo darf

man ihn nur mit Hieronymi Worten fragen: welche? denn Hieronymus

beſchreibt uns ihre Abſchriften als ſo von einander verſchieden, daß es nicht

blos abweichende Handſchriften, ſendern aanz verſchiedene Verſionen unbe:

kannter Hände, und die in ſehr groſſer Menge waren. Dabcy würde in

ſolchem Falle Harduin eine viel ärgere Anklage gegen ſeine Kirche vers Ä
- haben,

–
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haben, als irgend jemahls ein Proteſtante, eine die noch dazu ein halb

Dutzend Päbſte den Damaſus mitgezählt, und das Tridentiniſche Coneilium

recht unmittelbar trifft. Denn wenn einer von den alten Lateiniſchen Terten

vor Hieronymi Zeit das Original der Apoſtel ſelbſt war, wenn den die

Römiſche Kirche zu treuen Händen von den Apoſteln bekommen hatte, und

das Griechiſche N. T. weiter nichts war als eine unzuverläßige von unbe

kannten Leuten gemachte Ueberſetzung dieſes Originals: was kann für gröſſe

re Untreue und Thorheit gedacht werden, als, das Original auf die Seite

ſetzen, aus allen den zahlreichen Lateiniſchen Verſionen oder Terten durch

Hülſe Hieronymi einen nenen zuſammenſchmelzen, den noch dazu durch eben

den Mann nach dem nichtswürdigen Griechiſchen corrigiren laſſen, und von

dieſem aus päbſtlicher Auctorität eine wiederum mit Vergleichung des Grie:

chiſchen berichtigte Edition veranſtalten, ſie für avthentiſch erklären, und

verbieten eine andere Edition zu machen. Dis wäre ja gröbſte Verfälſchung

und äuſſerſte Dummheit zugleich! So arg hat es wirklich nicht einmahl

Thomas James in ſeinem bellum papale mit dem Pabſt und der Römiſchen

Kirche gemeint. In der That hier hat die Frage entſtehen können: ob

Harduin die Abſicht gehabt habe, die Sache ſeiner Kirche auf eine ſo un

glückliche Art gegen die Proteſtanten zu vertheidigen? oder dieſe, die ganze

Religion ungewiß zu machen, und über den Haufen zu werfen? ob er ein

zu eifriger Catholik, oder Religionsfeind geweſen ſey? Der ſeelige Baum

garten ſcheint hier das ſchlimmeſte zu vermuthen, ſonderlich weil Harduins

Commentarius erſt nach ſeinem Tode herauskam, wovon die Urſache ſeyn

möchte, daß er die Cenſur ſeiner eigenen Kirche geſcheuet hätte. Ich wage

hier nichts zu entſcheiden, aber auch ganz ohne an Luthers Erklärung vom

achten Gebot, alles zum Beſten kehren, zu denken, bin ich doch wirk:

lich für die mildere Deutung der Abſicht, und glaube, Harduin hat blos

ſeiner Kirche einen Gefallen thun wollen, den andere einſichtsvollere nicht

billigten, weil ſie die Folgſätze einſahen. Er iſt ſonſt ein groſſer Mann,

aber Vorurtheil, gelehrte Abſonderung, Aufbietung alles Genies und aller

Gelehrſamkeit zu Vertheidigung deſſen, was man nun einmahl für Ortho

dorie hält, können einen Gelehrten wol auf einer gewiſſen Seite blind oder

ſchielſichtig machen. Faſt hat doch der gelehrte und wie ich glaube ehrliche

Jeſuit nicht viel mehr aus vermeinter Orthodoxie gegen den hiſtoriſchen

Glauben und das Zeugniß aller Alten gethan, als diejenigen Lutheriſchen

Theologen, die gleichfalls aus Compendien Orthodoxie und SyſtemÄ
- g§
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das einhellige Zeugniß des Alterthums leugnen, daß Matthäus ſein Evan:

gelium Hebräiſch geſchrieben habe. Halten wir dieſe für ehrliche Leute, die

es mit der Religion gut meinen, ſo bleibe er es auch. Wir wollen nur

noch einige Gründe hören, die er für ſeine Meinung anführt:

1) das Lateiniſche war in allen Provinzen des Römiſchen Reichs

bekannt, bekannter als das Griechiſche: ſelbſt zu Jeruſalem

ward Lateiniſch verſtanden, denn die Urſache des Todes

Chriſti ward auch Lateiniſch über ſein Creutz geſchrieben.

Aber doch kann Harduin nicht leugnen, daß in Griechenland und

Klein: Aſien Griechiſch geredet ward, und daß die nach Corinth und

Philippen geführten Römiſchen Coloniſten ſich durch den Umgang mit

den Griechen das Griechiſche hätten angewöhnen müſſen. Daß es

zn Jeruſalem manche gab, die Latein verſtanden, daran wird niemand

zweifeln, aber darum war es nicht gewöhnliche Stadtſprache: Harduin

entkräftet ſeinen von der Ueberſchrift des Creußes Chriſti hergenomme:

nen Beweiß ſelbſt, wenn er hinzuſetzt, Lateiniſch hätte Pilatus

geſchrieben, wegen der Fremden von Rom, denn daß es ſolche

da gab, ſiehet man aus Apoſtelgeſch. II, 10. Wiewohl in der That

die Lateiniſche Ueberſchrift Pilati gar kein Beweiß wäre, denn im Ge

richt ward die Lateiniſche Sprache blos zu Ehren des herſchenden Volks

und des Gerichts gebraucht, ſonderlich in den Rechtsſprüchen, wenn

auch die Provinz noch kein Latein verſtanden hätte. Alſo wird ſein

Beweiß beynahe auf alle Briefe Pauli, und ſonſt auf die meiſten Bü

cher des N. T. nicht gelten. Auch Aegypten hatte noch nicht lange

unter Römiſcher Bothmäßigkeit geſtanden, und redete nach wie vor

Griechiſch. Sollte alſo Lucas in Aegypten geſchrieben haben, ſo wä

re wiederum ein Griechiſcher, und nicht ein Lateiniſcher Tert vermuth:

lich, und dis bleibt, man laſſe ihn ſein Evangelium ſchreiben wo man

will, in Aegypten, Griechenland, Klein- Aſien, Paläſtina. DieJu

den überhaupt, die im Römiſchen Reiche wohneten, pflegten Grie:

chiſch zu reden, wie im vorigen §. S. 98. bemerkt iſt. Alſo verſchwin

det auch der Brief Jacobi aus der Zahl derjenigen Schriften, von

denen man irgend ein Lateiniſches Original vermuthen konnte: und da

die Grundanlage der chriſtlichen Gemeinen, auch der Römiſchen, aus

Juden beſtand, ſo verliert Harduins Beweiß ſelbſt in Abſicht aufÄ
Brie

–
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Brief an die Römer und das Evangelium Marci ſeine Kraft. Doch

dis iſt ſchon im vorigen Paragraphen geſagt.

2) Gott hat zum voraus geſehen, daß die Lateiniſche Sprache

künftig noch allgemeiner werden würde; darun wird er ver

muthlich das UT. T. in dieſer Sprache eingegeben haben.––

Ein elendes dogmatiſch ausſehendes Argument in einer hiſtoriſchen Fra:

ge: was geſchehen iſt, läßt ſich nicht ſo a priore ausmachen, und wir

ſind zu wenig im Stande zu beſtimmen, was Gott hat thun müſſen,

als daß wir in der Geſchichtskunde ſagen könnten, das dünkt mich das

Beſte, folglich hat es auch Gott gethan. Und doch iſt dabey noch

ſehr die Frage, ob die Lateiniſche Sprache im Ganzen genommen, und

alle Jahrhunderte zuſammengerechnet, ausgebreiteter geweſen iſt, als

die Griechiſche. Hiervon Baumgarten §. 13. 14. der noch ſehr wohl

erinnert, Harduin vergeſſe die Griechiſche Kirche bey ſeiner Rechnung.

3) Paulus dictirt den Brief an die Römer einen WTahmens Ter

tiur (u): dieſer WNahme iſt Lateiniſch, und es hat eine vorneh

me Samilie der Tertier zu Rom gegeben. Folglich muß der

2Brief Lateiniſch geweſen ſeyn. Sogar Paulus hat deswegen

den WTahmen des Schreibers mit erwähnt, damit die Römer

ſich nicht verwundern möchten, wie Paulus ein Hebräer, und

von Tarſus gebürtig dazu käme, Lateiniſch, nicht aber, wie

man wol erwartec haben möchte, Hebräiſch oder Griechiſch

zu ſchreiben (x). – – In der That beweiſet zwar der bloſſe

Nahme ſehr wenig, ſonderlich in der damahligen Zeit, da man Gön

nern zu Ehren einen Nahmen annahm. Niemand bildet ſich ein, Jo:

ſephus ſey ein Römer, weil er Flavius Joſephus heißt. Indes glau

be ich doch ganz gern, daß Tertius ein Römer geweſen iſt, und ver

muthe, Paulus habe, da er den Briefdictiren wollte, einen gewählt,

der ſelbſt und deſſen Hand zuRom bekannt war. Nur folgethieraus,

daß Tertius keinen Griechiſchen Brief nachſchreiben konnte? Am ſon

der:

(u) Röm. XVI, 22.

(x) Dis letzte iſt ſo ſehr wider Harduin, daß ich mich für ſchuldig halte, es

mit ſeinen eigenen Worten hieher zu ſetzen: neque enim aliam ob cauſame

apptfuiſſe illum (Tertium) ſuum nomen videtur, niſ ut definerene Romani

nirari, quifieret, ut nec Hebraice Hebraeus, nec Tarſenſ Graece ſeriberer,

ſed latinepebene. S. 430.



106 Sprache des Neuen Teſtaments. § 17.

derbahrſten iſt das Bekenntniß, daß ſich hier Harduin entfahren läßt,

die Römer hätten ſich über einen Lateiniſchen Brief von Paulo ver

wundern, und natürlicher Weiſe ehe einen Griechiſchen von ihm er

warten müſſen: ſo gar, er ſcheint hier anzunehmen, Paulus habe da

mahls noch nicht einen Lateiniſchen Brief ohne Hülfe ſchreiben können!

Und wenn das iſt, ſo wäre ja nichts natürlicher, als daß er Griechiſch

ſchrieb, da doch Griechiſch auch zu Rom verſtanden ward.

4) Der Brief an die Römer iſt zu Corinth geſchrieben, Corinth

war eine Römiſche Colonie, die ſogar auf ihre Münzen die

Lateiniſche Inſchrift, Col Cor. ſetzte: noch dazu in Caſi Hauſe,

Röm. XVI, 23. und dieſer UTahme iſt Lateiniſch: folglich u. ſ. f.

Ein ſonderlicher Schluß. Aus dem Lateiniſchen Nahmen, Ca

jus, folgt noch gar nicht, daß in Caji Hauſe, aus den Inſchriften

der Münzen auch nicht daß zu Corinth Lateiniſch geredet ward, denn

Lateiniſche Inſchrift auf den Münzen ſollte blos die Vorrechte anzeigen,

die die Stadt als Römiſche Colonie hatte. Solche wunderliche Schlüſ

ſe vom Nahmen eines Mannes auf ſeine Sprache, ſind Harduinen

gewöhnlich. Aber nun geſetzt, Cajus redete Lateiniſch, richten wir

uns denn, wenn wir Briefe ſchreiben wollen, nach der Sprache des

Mannes, in deſſen Hauſe wir wohnen? Und wie ſtimmt das, was

Harduin hier ſagt, mit dem vorigen Num. 3. überein? Konnte Pau

lus nicht Lateiniſch ſchreiben, ohne ſich helfen zu laſſen, ſo wird er

doch um ſeines Wirths willen nicht dieſe Sprache gewählt haben.

- 5) Die Schreibart des Lateiniſchen UT. T. iſt flieſſend und ſchön,

hingegen das Griechiſche des WT. T. rauh und unrein: folg

lich iſt dieſes, und nicht jenes Ueberſetzung. – – Wider den

klaren Augenſchein. Welcher Kenner hat je die Vulgata, ſonderlich

wie ſie vor Hieronymo war, für ſchönes und flieſſendes Latvin gehal:

ten? Dagegen ſind einige Bücher des Neuen Teſtaments, z. E. die

Apoſtelgeſchichte, nach Abrechnung einiger Hebraismen die das Lateini

ſche auch hat, ziemlich gut Griechiſch, und die Briefe Pauli flieſſend

oder eher flüchtig und fortgeriſſen geſchrieben.

Dieſer ſchlechte Beweiß Harduins hat dem ſeel. Baumgarten An

laß zu einer ſehr artigen Anmerkung gegen Harduin gegeben, die nicht

verlohren gehen muß. Die Schreibart der Vulgata iſt im N. T.

durch und durch gleich, bey Matthäo wie bey Marco, bey Paulo #
e!)
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bey Jacobo: im Griechiſchen hingegen hat jeder Schriftſteller ſeine

eigenthümliche kenntliche Schreibart, niemand wird die Offenbahrung

Johannis für Pauli Schreibart halten, niemand wird Jacobi Schreib

art mit Lucà oder Pauli ſeiner verwechſeln; ſogar bey aller Aehnlich:

keit iſt Marcus noch von Matthäo in der Schreibart verſchieden.

Folglich iſt das überall einförmige Lateiniſche, Ueberſetzung, und das

Griechiſche, wo man die Authoren kennen kann, Original.

6) Das Griechiſche widerſpricht bisweilen den Sätzen der catho

liſchen Kirche (ein ſchlecht Compliment für dieſe) und alle Rätzer

berufen ſich darauf: aber die Vulgata iſt ächt catholiſch.

7) Die Lateiniſchen Bücher lieſſen ſich leichter in der einzigen

Stadt Rom ſammlen, als die Griechiſchen in ſo entlegenen.

– – Auf die Sammlung kommt es hier nicht an, die auch nicht

einmahl immer einerley Bücher in ſich begriffen hat, indem manches

Buch von einigen angenommen, und von andern verworfen ward;

ſondern auf das Vorhandenſeyn der einzelnen Bücher. Indes iſt

doch nicht zu begreifen, warum nicht zu Epheſus von dem alle übrigen

Apoſtel überlebenden Johannes die Sammlung eben ſo gut hätte ge

macht werden können, als zu Rom. -

8). Die Griechiſchen Handſchriften ſind ſehr von einander ver:

ſchieden; hingegen findet ſich zwiſchen den Ausgaben der Vul

gata kein Unterſcheid. – – Wie Harduin ſo etwas ſchreiben

konnte, iſt unbegreiflich. Wir werden unten ſehen, was Hieronymus

von der ungemein groſſen Verſchiedenheit der Lateiniſchen Handſchrif

ten ſeiner Zeit erzählt, die ſo weit gehe, daß man ſie nicht für Varis

anten ausgeben, ſondern die Handſchriften ſelbſt für ganz von einander

verſchiedene Ueberſeßungen halten müſſe, deren Zahl er weit über 7o

rechnet. Wenn aber, nachdem der Pabſt eine gewiſſe Ausgabe veſt

geſetzt, und verboten hat von ihr abzuweichen, nun alle catholiſche

Ausgaben übereinſtimmend ſind, ſo läßt ſich dis ſehr wohl begreiffen,

ohne dabey anzunehmen, was der Pabſt nie geſagt hat, daß das La

teiniſche Original ſey: und doch ſtimmet nun dieſe autoriſirte Vulgata

weder mit den Handſchriften ſo genau, noch mit den von Blanchini

herausgegebenen älteren Lateiniſchen Verſionen nur mittelmäßig über

ein, ſondern die ſehen recht ſo aus, wie Hieronymus die Sache be

ſchreibet.

O 2 Dis
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Dis waren lauter Gründe kaum des Nennens oder Abſchreibens werth,

und die nicht einmahl im Stande ſind irgend einen kleinen Nebel über die

Sache zu ziehen, oder den Leſer auf einen Augenblick aufmerkſam zu ma:

chen. Ein einziger hat doch noch etwas auffallendes, und den muß ich nicht

verſchweigen:

9) Paulus macht im Briefe an Philemon, dem einzigen, der

nach Harduins Ueinung gewiß uhrſprünglich Griechiſch war,

Anſpielungen auf die UTahmen Philemon und Oneſimus, die

ſich allein im Griechiſchen völlig ausdrücken laſſen: wäre nun

unſer jetziges Griechiſches Eremplar das Original, ſo würde

die Anſpielung mit dem rechten Wort ausgedrückt ſeyn, V. r.

pÄuay rä (DAytä, und V. 10. 11. 'Oyja uov, rêv 7toré ge aroyi

gucy, vvy dº go: zx #uc valuev. Da aber dis nicht geſchieht,

ſondern es heißt: CAºuay rä cyazrrrá, und 'Oyjrtucy, Tév 7ro

r go äxgnarev, vuy dº go: «« Äuc #oxengrov, mit Verluſt der

ParOnomaſie, ſo ſcheinen wir blos eine aus der Lateiniſchen

Ueberſetzung gemachte Griechiſche Ueberſetzung zu haben. –

Dis ſieht doch endlich einmahl wie ein Einwurf aus. Die Antwort

aber iſt auch nicht weit zu ſuchen. Der Tert, wie ihn Harduin hat

ben wollte, wäre das gemeine und einem feinern Ohr unangenehme

Wortſpiel das der Paronomaſie: Fänger zu ſuchen pflegt, und ſich über

den Witz freuet, und das man auch bisweilen in Schulen gern hört:

wie Paulus ſchreibt, iſt es die feinere Auſpielung auf den Nahmen,

mit Vermeidung der paronomaſtiſchen Wiederhohlung derſelben Syll:

ben, die ſich gleichſahm verſtecken will. Dabey iſt noch zweifelhaft,

ob Paulus bey cy«ztmrös irgend auf die Bedeutung des Rahmens

Philemon gedacht hat.

§. 18.

Das Griechiſche des 7. T. Zebraizirend, wie in den 7o Dollmetſchern.

Jeder Kenner der Griechiſchen Sprache, der auch vorhin nie vom

Neuen Teſtament gehört hätte, würde auf den erſten Blick, und wenn er

auch nur wenige Seiten darin durchläſe, gewahr werden, daß es vom Grie?

chiſchen der claßiſchen Schriftſteller gar ſehr verſchieden iſt: und wenn über

die Frage in neueren Zeiten geſtritten iſt, (jetzt, denke ich, wird nichtÄ
QLs
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darüber geſtritten) ſo iſt es entweder der groſſen Unbekanntſchaft dererjeni

gen, die urtheilen wollten, mit der Griechiſchen Sprache, oder der eben ſo

groſſen Macht eines aus Pedanterey und Schul: Orthodoxie entſprungenen

Vorurtheils, zuzuſchreiben, oder dem unglücklichen Zufall, daß man das

Griechiſche zuerſt, dis wol lange Schuljahre hindurch, blos aus dem N. T.

gelernt, alſo ſich zu dieſem Griechiſchen ſo gewöhnt hatte, daß man gar den

Unterſchied zwiſchen ihm, und dem eine ganz andere Wendung habenden

Griechiſchen der Profanſeribenten nicht empfand.

Indemjenigen, damahls unter den Juden üblichen Hebraizirenden Grie:

chiſchen iſt das N. T., mit Unterſchied der Bücher mehr oder weniger, geſchrie:

ben, das wir zuerſt in der ſogenannten 7o Dollmetſcher-Verſion des Alten

Teſtaments, die richtiger die Alexandriniſche Verſion heiſſen könnte, vorfinden.

Mehr, oder weniger, habe ich geſagt, denn man würde ſehr irren,

wenn man alle Bücher des N. T. in der Schreibart für gleich anſehen woll:

te. Die härteſten Hebraismen, bis auf häufige vitia grammaticalia in Ab

ſicht auf den Caſum, ſind das characteriſtiſche der Offenbahrung Johannis;

nur daß dis Buch doch dabey wegen des Genies, damit es geſchrieben iſt,

und einer gewiſſen Begeiſterung die es jedem fühlbaren Leſer mittheilt, ge:

fällt, in jeder Ueberſetzung und in allen Sprachen gefällt, und gefallen wird,

und das ſogar Kindern: auch die Sprachfehler gefallen darin, ſo glücklich

iſt ihre Stellung. Sehr Hebraizirend, und wenig gefallend, ſind die Ev:

angelia Matthäi und Marci, doch mit dem Unterſcheid, daß zwar Mat

thäi Evangelium manche rauhere Hebraismen hat, vielleicht bisweilen aus

Schuld des den Hebräiſchen Text deſſelben nicht recht verſtehenden und zu

buchſtäblich gebenden Griechiſchen Ueberſetzers, z. E. Cap. XXVII, 1. aber

doch Marei Evangelium am Ende noch ſchlechter Griechiſch und der Schreib

art wegen weniger gefallend iſt. Jacobi und Judä Briefe wird man ſchon

etwas beſſer, aber doch ganz voll Hebraismen, und auch ſonſt in einem ge:

wiſſen Hebräiſchen Ton finden. Lucam, wo er völlig frey ſchreibt, biswei:

len recht ſchön Griechiſch, z. E. in den 4 erſten Verſen ſeines Evangelii;

hernach in der Geſchichte Chriſti wieder ſehr rauh Hebraizirend, doch aber

mehr gefallend, als Mareum und Matthäum, in der Apoſtelgeſchichte zwar

nicht frey von Hebräisnnen, die er nie zu fliehen ſcheint, aber ſchon in der

ganzen Wendung viel Griechiſcher, und bisweilen recht ſehr artig ohne alle

Kunſt: Johannem im Evangelio und Epiſteln voll Hebraismen, aber ſehr

leicht und flieſſend, einen ſo guten Erzähler, als man unter dem Hebräiſchen

- O 3 Schrift
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Schriftſtellern keinem antraf; ſeine Hebraismen doch auch nicht hart. Von

allen dieſen iſt Paulus unterſchieden: Hebraismen genug, Nachläßigkeiten

genug, aber nicht das kurze Versmäßige der Hebräiſchen Sprache, ſondern

im Ganzen mehr Griechiſche Wendung, nur eine nachläßige, ſo als wenn

einer ſchriebe, der die Sprache verſtände, ohne an ſeine Schreibart den ge:

ringſten Fleiß zu wenden, und der blos auf die Sache dächte, von einem

Ueberfluß an Gedanken zugleich auch von Affect und bisweilen von Genie

hingeriſſen. Daß ihm die beſten Griechiſchen Ausdrücke ſo geläufig ſind,

als die Hebraismen, ſieht man, und ſie wechſeln ab, je wie ihm der eine

oder andere zuerſt beyfällt. Bis zur lebhafteſten feineſten Satyre iſt ihm

das Griechiſche dienſtbahr: nur nie ſcheuet er den unterlaufenden Hebrais:

mus, und verlangt gar nicht ſchön oder rein zu ſchreiben.

Eben ſo wird man auch in den LXX die Schreibart nicht in allen Bü

chern des Alten Teſtaments einerley finden, weil nehmlich die Ueberſetzer

verſchieden waren: in einigen hiſtoriſchen Büchern, den Propheten, und

den Pſalmen, am ſchlechteſten; ſchon weit beſſer in den Büchern Moſis,

deren Ueberſeßer ſich zwar vor keinem harten Hebraismo ſcheuet, und die

buchſtäbliche Treue ſehr weit treibt, dem man es aber doch anſieht, daß er

der Griechiſchen Sprache ziemlich mächtig iſt, aus der er bisweilen einige

recht ausgeſuchte und paſſende Worte ſehr glücklich anbringt: und am ſchön:

ſten in den Sprichwörtern, deren Ueberſetzer bisweilen wirklich elegant,

oder deutſch zu reden gefallend iſt, und ſehr artige Gedanken mit ſo ſchickli

chen Worten, ſo gut Griechiſch ausdrückt, als irgend ein Pythagoräer in

ſeinen philoſophiſchen Sentenzen (y). Aber auch dis Buch iſt nichts weniº

ger als frey von Hebraismen, ungeachtet es den Vortheil hatte, daß in ihm

die Anlage der Hebräiſchen Verſe nicht ſo vom Griechiſchen abſtach, als in

andern Büchern; denn die Hebräiſchen Tugendſprüche Salomons ſind in

der ganzen Anlage den Pythagoräiſchen Sentenzen ſehr ähnlich.

Ohne viel Mühe läßt es ſich begreiffen, wie dis Hebraizirende Grie

chiſche unter den Juden entſtehen und ſich erhalten konnte. Ueberhaupt

wird man ſich nicht wundern, wenn Juden, die unter Griechen Griechiſch

lernten, Hebraismen hineintrugen: es iſt weiter nichts als das gewöhnliche

eines jeden, der eine fremde Sprache blos aus dem Gebrauch lernt, daß

er Redensarten und Wendungen ſeiner Mutterſprache in ihr beybehält, und

ſelbſt denn hält es Mühe, dis Merkmahl ſeiner Herkunft ganz auszutilgen,

WeN!!

(y) Siehe mein Programmg zu den Collegiis über die LXX. S. 47.

–
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wenn man die fremde Sprache kunſtmäßig und als Gelehrter lernt. Aber

hier kam noch dazu, daß die Juden nicht einzeln zerſtreuet unter Griechen

lebten, ſondern in ziemlicher Anzahl in den Städten beyſammen blieben,

und ſich auch der Religion und Sitten wegen zuſammen hielten: Syriſche

und Aegyptiſche Könige ſeßten, wie wir aus Joſepho wiſſen, groſſe Jüdi

ſche Colonien, bisweilen wol gar als eine Art von Beſatzung, wenn ihnen

die Treue der Einheimiſchen zweideutig vorkam, mit groſſen Immunitäten

in Griechiſche Städte; und zu Alexandrien war die Indenſchaft unglaublich

ſtark. Wo ein Volk ſo beyſammen iſt, wird es in die fremde Sprache,

die es von den Landeseinwohnern annimt, immer mehr von ſeiner ehemah:

ligen Mutterſprache hineingetragen, als der Einzelne, der blos mit fremden

umgehen muß, und vielleicht bey der falſchen Redensart ausgelacht wird.

Hierzu kam nun noch, daß Alerandriniſche Juden das Alte Teſtament Grie

chiſch überſetzten. Ueberſetzungen geben häufig Gelegenheit, das der einen

Sprache eigenthümliche in eine andere überzutragen, ſelbſt da, wo der Ue:

berſetzer nichts weniger als die Abſicht hat, buchſtäblich zu überſetzen. Man

cher Ausdruck, der jeßt wirklich gewöhnlich Deutſch iſt, war es ſonſt nicht,

und iſt erſt durch Ueberſetzungen aus dem Engliſchen und Franzöſiſchen zu

uns gekommen, bis er endlich Bürgerrecht erlangt hat: und doch wird man

noch immer in den jeßt häufigen Ueberſetzungen andere ausländiſche Redens:

arten beybehalten finden, die einem Deutſchen fremde vorkommen, ſo gar,

daß man in den politiſchen Zeitungen bey einem des Deutſchen nicht völlig

kundigen Ueberſetzer, oft ſogleich aus der Schreibart ſehen kann, ob der

Artikel aus einem Engliſchen, Franzöſiſchen oder Schwediſchen Originalge:

nommen iſt, je nachdem man von Minen, oder mineraliſchen Waſſern,

(ſtatt, Bergwerke, und Geſundbrunnen) oder Vollmacht, entge

en nehmen u. d. gl. hört. Dis mußte nun, wenn gebohrne Juden die

ibel Griechiſch überſetzten, noch mehr geſchehen, eben darum weil ſie kei:

ne gebohrme Griechen waren, und ſich vielleicht bey einem ſo wichtigen Bus

che zu viel buchſtäbliche Treue zur Vorſchrift machten: und wenigſtens die

ganze, von der Griechiſchen Ründung der Perioden ſo ſehr abſtechende Ein

richtung der Hebräiſchen Verſe, blieb wie ſie war, und ſo kam gleich ein ganz

anderes Griechiſches heraus, als man bey gebohrnen Griechen fand, oder

vielleicht dieſelben Verfaſſer geſchrieben haben möchten, wo ſie nicht Ueber

ſetzer waren. Eben dieſe Ueberſetzung, in der Griechiſchredende Juden das

A. T. laſen, trug denn nun aber auch das ihrige bey, das vºn Ä
P(s
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Griechiſche unter den Juden zu erhalten. Und nun ward das N. T. ge:

ſchrieben, die Schriftſteller ſind, den einzigen Lucas ausgenommen, Juden,

Matthäus, Marcus, Johannes, Petrus, Jacobus, Judas noch dazu

Paläſtinenſiſche Juden, Paulus zwar nicht in Paläſtina gebohren, aber

doch da in der Schule Ganaliels erzogen, und nachher lange zu Jeruſalem

lebend. Iſt es irgend zu verwundern, wenn dieſe Schriftſteller eben das

Juden-Griechiſche ſchreiben? Noch der Umſtand kam hinzu, daß das Ev

angelium Matthäi aus dem Hebräiſchen überſetzt iſt, und wenn man auch

daran wider alle Geſchichte zweifeln wollte, daß die ſämmtlichen Reden Je

ſu entweder Hebräiſch oder Aramäiſch gehalten, und von den Evangeliſten

ins Griechiſche überſeßt ſind.

Bey dem allen iſt das Griechiſche des Neuen Teſtaments nicht völlig

das Griechiſche der LXX. Die Sprache hatte ſich ſeit der Zeit geändert,

ſonderlich die unter den Juden im gemeinen Leben gebräuchliche unclaßiſche:

manche Griechiſche Wörter, die man bey den LXX entweder gar nicht, oder

doch wenigſtens nicht in eben der Bedeutung ſindet, waren nun üblich; zu

den ältern Hebraisinen waren viel Syriasmen gekommen, weil man in Gas

liläa Syriſch redete, und überhaupt hatte die Griechiſche Sprache durch die

Herrſchaft der Römer eine Veränderung gelitten, die etwas Lateiniſches

hineingebracht hatte. Unten hiervon mehr: und ſonſt noch einige Beyſpiele

von azavdaa. Da und avejnas, in meinem Programm zum Collegio

über die 70 Dollmätſcher, S. 19:22.

Wir kennen ein Jüdiſch: Deutſches, das ſich unter den Juden erhal

ten hat, nachdem ſie ſo lange gar kein Vaterland mehr haben, und das

wirklich vom gewöhnlichen Deutſchen noch um ſehr viel mehr verſchieden iſt

als das Griechiſche der LXX und des Neuen Teſtaments vom reinen Grie?

chiſchen. Es macht die Sache, wie ein Jüdiſch: Griechiſches habe entſte:

hen können, auch demjenigen begreiflich, der das Beyſpiel einer ähnlichen

Sprachveränderung in ſeinem eigenen Vaterlande ſehen und hören, oder

ſonſt nicht glauben wollte. Selbſt den Nahmen, Jüdiſch: Griechiſch könne

te ich davon borgen, nur mit einer beygeſetzten Verwahrung gegen die Mis

deutung, daß das Jüdiſch: Griechiſche nicht völlig ſo weit vom reinen Grie

chiſchen abgehet, als das ganz mit fremden Hebräiſchen oder Rabbiniſchen

Wörtern gemiſchte Jüdiſchdeutſche vom reinen Deutſchen. Auch finden wir

in den älteſten Lateiniſchen Ueberſetzungen des Neuen Teſtamentes eine Art

von, wie ſoll ich es nennen, Jüdiſch: Lateiniſchem ? oder Syriſch: Lateini

ſchem?

-- - - – –
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ſchem ? die weit rauher iſt, als was man je im Neuen Teſtament von Jü:

diſch: Griechiſchem antrift, und wieder dazu dient, das Entſtehen einer ſolº

chen Miſchung begreiflich zu machen. Doch ich denke, der Zweifeler greife

bisweilen in ſeinen Buſen, er ſehe ſeine Lateiniſchen Erercitia nach, und

laſſe ſich ſagen, ob nicht Germanismen darin waren? Auch nicht bey den

Schul: Exercitiis iſt es nöthig ſtehen zu bleiben, ſelbſt bey einigen Gelehr:

ten findet ſich in erwachſenen Jahren daſſelbe. Wie viele Germanismen,

in Lateiniſchen und Franzöſiſchen Büchern oder Briefen der Deutſchen?

und ſolche Menſchen als wir, waren die Juden auch, wenn ſie Griechiſch

ſchrieben.

§. 19.

Ob dis ein ſolcher Fehler der Schreibart des WT. T. iſt, der mit ſeiner göttlichen

Eingebung nicht beſtehen kann? Streitigkeiten über die Reinigkeit des Grie

chiſchen im Teuen Teſtament.
- " . . .

Ueber dieſe Jüdiſchgriechiſche Schreibart des N. T. iſt ſonſt viel Streit

geweſen, der nach und nach aufhört: ſo gar über den Nahmen iſt man un:

eins geweſen, den man der unleugbaren Sache geben ſollte, ob dis, was

ich mit Erlaubniß meiner Leſer Jüdiſchgriechiſch nenne, ein eigener Dialect

ſey? ob man es Helleniſtiſch nennen ſolle, weil diejenigen Juden, die Grie:

chiſch reden, zum Unterſcheid von den Hebräiſch (eigentlich Aramäiſch) re

denden, éAAmygr« hieſſen, und es doch offenbahr das Griechiſche der Ju

den iſt? oder ob dieſer Nahme unſchicklich ſey? Solche Streitigkeiten blos

über Nahmen, die jeder gebrauchen kann, wie er ſelbſt will, wenn er ſie

nur vorher allenfalls definirt hat, verlange ich weder zu erzählen noch zu bet

Urtbeilen.h Aber auch über die Sache ſelbſt iſt geſtritten worden, und im ganzen

Ernſt, mit aller verkezernden und verdammenden Strenge, behauptet, das

Griechiſche des Neuen Teſtaments ſey vollkommen rein, und ſo, wie in den

beſten claßiſchen Authoren. Das Gegentheil hievon ſtellete man ſich als

Herunterſetzung des Neuen Teſtaments, als mit ſeiner göttlichen Eingebung

nicht beſtehen könnend, als Gottesläſterung, Läſterung des heiligen Geiſtes,

alſo wol am Ende gar, wie wirklich einmahl im Eifer des Disputirens ge:

äuſſert ward, als die Sünde wider den heiligen Geiſt vor. In der That

liegt hier auſſer der gemeiniglich unleugbaren Unkunde der Griechiſchen

Sprache noch eine gewiſſevºm Grunde, die diesºUnd
iers
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Zierlichkeit der Sprache zu hoch ſchätzt, und die der eifrige des Griechiſchen

unkundige Theologe mit manchem Widerſacher der Religion gemein hatte.

Nur ſie brachte bey beiden gar verſchiedene Wirkungen hervor. Mit eifri

gem guten Willen gegen die Religion und das N. T. verbunden, machte

ſie Theologen und Philologen blind, zu glauben und zu verfechten, daß

das Griechiſche deſſelben von allen Hebraismen rein ſey: und dem Feinde

der Religion, ſowohl dem alten (z) als neuen, half ſie zu einem Einwurf

gegen das Neue Teſtament, denn ein Buch, in ſolchem Griechiſchen ge:

ſchrieben, ſollte unmöglich göttlich ſeyn können, ja nicht einmahl Achtung

und Aufmerkſamkeit verdienen.

Ueberhaupt ſchätzen beide Theile aus zu viel Glauben an ihre Schul

Erziehungs Säße, Reinigkeit der Sprache und zierliche Schreibart etwas

zu hoch, wirklich für mehr, als ſie unter Menſchen auſſerhalb der Schule

gelten: und das würden ſie gewahr werden, wenn ſie ſich von ihrer gelehr

ten Höhe zum geſunden Menſchenverſtande des gemeinen Lebens, oder von tod

ten Sprachen zu lebendigen, in denen wir doch ohneZweifel weit zuverläßigere

Richter ſind, herabzulaſſen beliebten.

Unſere deutſche Sprache war im Anfang dieſes Jahrhunderts durch

unzählige ausländiſche Wörter, die wir gar nicht nöthig hatten, verunſtal

tet (ſo will ich es gern von Herzen nennen), undzu einem häßlichen Miſch:

maſch geworden. Die Sache war deſto böſer, weil ſie blos einer närriſchen

Affectation, ausländiſches als galant einzumengen, und zu zeigen, daß man

Franzöſiſch gelernt hätte, zuzuſchreiben war, alſo hier zeigte ſich die Mi

ſchung der reichen Mutterſprache mit einer armen ausländiſchen gerade auf

der ſchlimmſten Seite. Der Sprache ſelbſt hätte dis im Fortgang überaus

nachtheilig ſeyn müſſen; ſie fing an, ihre eigenthümlichen beſten Wörter zu

verlieren, für die man Franzöſiſche oder Lateiniſche ſetzte, ſo daß jene völlig

aus der Mode kamen, und ſie lief Gefahr hierdurch noch um einen gröſſeren

Theil ihres wohlhergebrachten Eigenthums zu kommen. Gottſched hatte

ein wahres Verdienſt, da er ſich mit Satyre, den Ton des Geſetzgebers

annehmender Grammatik, und eiſerner Stirn, dieſer Miſchung entgegen

ſetzte, und mit dem glücklichſten Erfolg auf eine, vielleicht etwas übertrie

bene, Reinigkeit der Sprache drang. Allein ehe er das that, war es doch

vernünftig, daß jeder, der nicht gerade Gottſched, nicht grammaticaliſcher

Reformator der deutſchen Sprache ſeyn wollte, ſondern ſonſt etwan #
Bu

(z)Z. E, Celſo.
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Buch oder einen Brief zu ſchreiben hatte, das Deutſche ſo gemiſcht ſchrieb,

als es damahls gewöhnlich war: es mag ſeyn, daß er der kurzdaurenden

Nachwelt von 1735 bis 1755 darüber misfällt, aber er ſchrieb eigentlich für

ſeine Zeit, hörte, ſuchte und furchte deren Urtheile, und wußte nicht was

künftig ſeyn würde; alſo nach der Mode ſeiner Zeit richtete er ſich. Hätte

er nur bleibende Sachen geſchrieben, die freilich in der Periode ſelten ſind,

weil man etwas viel Wind machte, ſo würden wir ihm nun alle Gefällig

keit gegen die Mode ſeiner Zeit gern überſehen. Selbſt aber in der Zeit,

da Befleißigung um die Reinigkeit der deutſchen Sprache am höchſten ſtieg,

und die ich, ungeachtet alles in ihr erhobenen Widerſpruchs gegen Gott

ſched, doch die Gottſchediſche nennen möchte, (denn man ſcholt auf ihn,

und folgte ihm in der Hauptſache ) etwan 1740 bis 1750, oder 1757, richte

te man ſich zwar in Büchern nach dieſen gegen das Fremde ekeln Geſetzen,

auch vielleicht in Briefen der ſchönen Geiſter damahliger Zeit an andere

ſchöne Geiſter deſſelben Schmetterlings: Alters, oder der der Welt unkun

dige Pedante im unerhörten Briefe an den mitleidig lachenden Mäcenat;

aber wer irgend Verſtand hatte, oder aus der Ferne die Welt kannte, un

terſtand ſich doch nicht an einen Vornehmern, an einen Staats: Miniſter,

ſo zu ſchreiben, denn es würde gezwungen ausgeſehen haben; noch weniger

wagte es der Advocate im Gericht, auch nicht der Kaufmann, denn er

furchte ganz lächerlich zu werden, und dabey ſich, oder ſeiner Parthey,

wahren Schaden zuzuziehen. In dem Menſchenalter, darin wir jetzt leben,

(inmer einem ſehr kurzen, denn erſt nach dem Kriege ging es an, und ob es

bis 1790 dauren wird, kann keiner, als ein Prophet, vorherſageu ) hat man

nun ſchon wieder angefangen, ſehr viel fremde Wörter in das Deutſche zu

miſchen, und ſich ordentlich eine Gebärde des Kenners, (Connoiſſeur, und

Virtuoſe, ſollte ich billig ſagen) oder ſchönen Geiſtes, oder des Hoffmanns,

damit gegeben: es würde jetzt Affeetation und Singularität ſeyn, ſich gar

nicht nach der Mode zu richten, ob es gleich um der Nachwelt und der den

kenden Mitwelt willen rathſahm iſt, etwas zurück zu bleiben, und thöricht,

voran zu laufen. Selbſt die drey Wörter, Mode, Affectation und Singu:

larität habe ich hier geſetzt, und ſie vermeiden, wäre eben der Fehler gewe

ſen, den das mittelſte von ihnen bezeichnet.

Die Lateiniſche Sprache iſt jetzt Sprache der Gelehrten, zu dem End

zweck unter ihnen eingeführt, daß ſie ſich, ſo verſchieden an Volk ſie auch

ſind, doch unter einander verſtehen, und der Gelehrte des einen Volks dem

P 2 Gelehr:
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Gelehrten aller andern Europäiſchen Nationen ſeine Gedanken oder Entdek:

kungen mittheilen kann: dieſer Endzweck erfodert eine Reinigkeit, wenigſtens

von den Barbarismen, die blos Einer Europäiſchen Sprache eigen ſind,

z, E. Germanismen, Anglicismen u. ſ. f. denn die würde der andere nicht

verſtehen, und wenn jede Nation das Latein mit dem ihrigen miſchen wollte,

ſo würde darüber etwas dem Babyloniſchen Thurmbau ähnliches erfolgen,

und der Eine des andern Latein nicht verſtehen. Alſo hier iſt wirklich eine

wichtige Urſache, die uns nöthiget, unſer Latein nicht aus neueren Schrift

ten ſondern aus den alten claßiſchen Authoren zu lernen. Wenn wir ſelbſt

auch Lateiniſche Bücher ſchreiben wollen, ſo werden wir uns billig der claßi

ſchen Reinigkeit befleißigen, nur etwan die Fälle ausgenommen, wo die

Sache darunter leiden würde: denn freilich eine Hiſtorie der neuern Zeiten

in völlig reinem Latein, ein Unterricht vom Kriegesweſen, (den hoffentlich

niemand Lateiniſch ſchreiben wird) eine Naturgeſchichte, auch ein Syſtem

der Philoſophie, möchte entweder neckiſch ausſehen, oder aus Mangel der

jetzt bekannten Kunſtwörter zur Hälfte unbrauchbar für unſere Zeiten ſeyn.

Aber wenn man Briefe, nicht als vorgelegte Erercitia Stili, ſondern wirkt

lich in der Abſicht, ſich mit einem auswärtigen Gelehrten, deſſen Mutter

ſprache man nicht ſchreiben kann, treuherzig zu unterreden, ſchreiben will,

wird man ſich vermuthlich von jenen Feſſeln der claßiſchen Reinigkeit losma

chen, auch ſogar alle die alten ächt Lateiniſchen Wendungen des Briefſtili

vorſätzlich vermeiden, denn man misfiele gewiß, wenn man Briefe wie Eis

cero und Plinius ſchriebe, und das ſelbſt dem Bewunderer dieſer Briefe,

und dem Kenner ihres Feinen. Alles treuherzige fiele weg, und bey jedem

verbindlichen Wort, das man dem andern ſagt, würde er denken, es ſey

nur der Schönheit wegen aus einem Alten geborgt, Cicero möchte wol was

ganz verbindliches dabey gedacht, aber ſein Nachahmer nichts gedacht ha“

ben: und denn kommt noch dazu, daß nicht einmahl jeder Gelehrter, an

den man ſchreibt, dis alte Latein, ſonderlich im Munde des Nachkünſteln“

den, ganz fertig und ohne Mühe verſtehet. Wenn Deutſche an Deutſche

Lateiniſch ſchreiben, ſo befleißigen ſie ſich freilich wol der claßiſchen Eleganz,

aber gemeiniglich iſt es denn nur Schulerercitium, ein dem Gelehrten, oder

dem beförndern ſollenden jähnenden Mäcenaten vorgelegtes, denn beym

Ernſt denke ich ſchreiben wir Deutſch. Allein wenn nun ein Deutſcher an

Ausländer, und das nicht blos an Franzoſen, ſondern auch an Engländer,

in dem reinen claßiſchen Latein ſchreibt, ſo pflegen ſie es, wir mögen denken

Wgs
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was wir wollen, wie eine Pedanterey anzuſehen, ein wenig zu lächeln, auch

wol gar verdrieslich zu werden: wer ihnen gefallen will, verleugnet alles

claßiſche, mengt keine Germanismen ein, denn die würden ſie nicht verſte:

hen, aber ſcheuet ſich vor dem Worte doch nicht, das kein alt und ächt La

tein iſt, und ſchreibt völlig, höchſtens etwa zu Vermeidung des Zwanges

das bequeme S. D. und Vale beybehalten, im Ton eines guten Deutſchen

oder Engliſchen Briefes. Ich wünſchte, daß es ſich ſchickte, das Urtheil

von zwey in Deutſchland ſehr hochgeſchätzten Engliſchen Gelehrten, deren

einer noch dazu in der Griechiſchen und Lateiniſchen Literatur ein claßiſcher

Schriftſteller iſt, über die Lateiniſchen Briefe der Deutſchen herzuſetzen,

und mit ihren Worten denjenigen Lateiniſchen Briefſtiel, an dem man in

England Vergnügen findet, und den, welchen man wegen ſeiner Reinigkeit

und Schönheit recht ſehr verachtet, zu beſchreiben: lehrreich würde es für

manchen gern nach England ſchreiben wollenden, und Engliſch nicht ſchrei

ben könnenden ſeyn, der doch nicht gern mit Ueberdruß oder Mitleid geleſen

ſeyn wollte; und den Hauptſaß, von dem ich hier handele, würde es ſehr

erläutern. Dieſe Leute nun, Engländer und Franzoſen, mögen in ihrem

Urtheil Recht oder Unrecht haben, ſo wird man mir doch ſo viel eingeſtehen,

wenn ich an ſie zu ſchreiben habe, ſo muß ich mich nach ihrem Geſchmack

richten, das alte reine Latein würde zum Fehler, eben weil ich in Gefahr

ſtände, ihnen dadurch zu misfallen, und ein moderniſirtes Latein, in dem

man Deutſch dächte, deutſche Wendungen hätte, auch ein neulateiniſches

Wort nicht ſcheuete, wenn es die Sache dem Leſenden deutlicher ſagt, wür:

de vorzuziehen ſeyn. – – Redete einer gar in Pohlen, wo das claßis

ſche Latein nicht verſtanden wird, ſo würde er den gröſſeſten Fehler begehen,

wenn er das reinſte Latein reden wollte: Pohlniſch: Latein muß er reden und

ſchreiben, wenn er ſeinen Zweck erreichen will.

Alſo man kann doch nicht ganz allgemein die Reinigkeit der Sprache

zur Pflicht, und das Gegentheil zum Fehler machen, ſondern es kommt

hier auf Zeit, Ort, Abſicht und Materie an. Anders muß man ſchreiben,

wenn man als Author auftrit, und Anſpruch an Schönheit der Schreibart

machen will, anders im Briefe, wo der vertrauliche Ton, und die Spra

che deſſen an den man ſchreibt, vor der Bücherſprache den Vorzug hat.

Iſt in einer gewiſſen Disciplin oder Materie einmahl eine gewiſſe noch ſo

gemiſchte Schreibart gewöhnlich, ſo würde es auffallend ſeyn, ſie plözlich

zu ändern. Ein juriſtiſches Reſponſum in dem alle Lateiniſche Wörter ver

P 3 - - mieden
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mieden wären, und die deutſche Sprache ſo, wie in den Werken des Wit:

zes, würde wegen der ungewöhnlichen Einkleidung ein ſonderbahres Anſe

hen haben; der practiſche Juriſte ſcheuet ſich vor Lateiniſchen Wörtern und

andern Latinismen nicht, weil wir das Recht von den Römern gelernt auch

zum Theil von ihnen geborgt haben: eben ſo ſchicklich war es aber auch,

in Religionsbüchern die bisher gewöhnliche, mit Hebräiſchem gemiſchte

Sprache der Religion beyzubehalten. -

- Aber nun muß man noch bedenken, für wen die Apoſtel das Neue

Teſtament ſchrieben. Der Stamm der chriſtlichen Gemeinen beſtand aus

Juden, und die Heiden waren, wie Paulus es ganz richtig nennet (a),

auf dieſen Stamm eingepfropft. Selbſt Paulus, der Heiden Apoſtel,

pflegte das Evangelium nur an den Orten zu predigen, wo ſich Juden auf

hielten, und durch dieſe bekam er den Eingang zu den Heiden. Ein ande

rer ſehr zahlreicher Theil der erſten chriſtlichen Gemeinen beſtand, wie wir

aus der Apoſtelgeſchichte ſehen, aus ſolchen, die zwar keine gebohrne Juden,

auch nicht beſchnitten, aber den Lehrſätzen der Jüdiſchen Religion zugethan

waren, und Judengenoſſen, Proſelyten, Gottesfürchtige, hieſſen. Sons

derlich war die Zahl dieſer ſogenannten Gottesfürchtigen unter dem weiblichen

Geſchlecht ſehr groß, daher wir in der Apoſtelgeſchichte die ſogenannten ge

ßouyas ywaixxs im guten und übeln erwähnt finden. So iſt die vorneh

me und reiche Lydia Apoſtelgeſch. XVI, 14. keine Jüdin, ſondern eine Got

tesfürchtige, d. i. Proſelytin, und wenn die Juden zu Antiochien in Piſi

dien eine Verfolgung gegen Paulum und Barnabam erregen wollen, ſo

machen ſie ſich zuerſt an die vornehmen Gottesfürchtigen Weiber, und nach

denen werden die vornehmſten der Stadt im Masculino genannt. Cap.

Xll, 5o. Man gebe auf die Ordnung der Worte Acht, zragºrevvay ros

geßouévas yuvaixxs z« r&c vaxñuevas, x« roös 7gärous ris zréAeas

ſo wird man leicht ſehen, daß dieſe argärc ris zréas» durch die Frauen

eingenommen wurden, und vermuthlich dieſe vornehmen gottesfürchtigen

Frauen die Ehefrauen der Obrigkeiten und vornehmſten Männer in der

Stadt ſeyn mochten. Ebenſo finden wir auch bey Joſepho, daß die Jüdi

ſche Religion bey den andern Geſchlecht viel gewöhnlicher war, als ber dem

jenigen, das ſich vor der Beſchneidung fürchten konnte; und die Sache iſt

nicht zu verwundern, wie ſchon S. 37. bemerkt iſt. Z. E. durch das See

raille drang die Jüdiſche Religion zuerſt an den Adiabeniſchen Hoff, bis ſich

endlich

(a) Röm. XI, 24.
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endlich der König von Adiabene, Izates, wider Willen ſeines erſten Leh

rers der Jüdiſchen Religion beſchneiden läßt; und zu Damaskus waren auch

die Frauen der Heiden der Jüdiſchen Religion zugethan. Joſephus, Antiqu.

XX, c. 2. §. 4. 5. und de Bello Jud. II, c. 20. 6. 2. Aus ſolchen Proſelyten

und Proſelytinnen beſtand nun wiederum ein ſehr anſehnlicher Theil der

chriſtlichen Gemeinen, und alle dieſe waren theils durch den Umgang mit

ihren Glaubensgenoſſen, den Juden, theils durch das Leſen des Alten Tes

ſtaments nach den LXX, ſchon an das Jüdiſchgriechiſche gewöhnt. Wie

viel oder wenig eigentlich vollkommene Heiden, das iſt, die noch bisher

Götzendiener geweſen waren, Chriſten geworden ſind, kann ich nicht beſtim

men: aber den gröſſern Theil der erſten chriſtlichen Gemeinen möchten doch

wol Juden und Judengenoſſen um die Zeit ausgemacht haben, da die Bü

cher des N. T. geſchrieben wurden, obgleich hernach die Zahl der bekehrten

Götzendiener gröſſer ward. Selbſt in Italien ſcheint der gröſſere Theil der

Bekehrten im erſten Säculo Jüdiſch oder Judengenoßiſch geweſen zu ſeyn,

weil die ſämmtlichen Lateiniſchen Verſionen ſo harte Hebraismen und Syri:

asmen haben, daß man ſchon daraus ſiehet, unter allen den vielen, die es

im erſten Säculo wagten, das N. T. Lateiniſch zu überſetzen, iſt kein einzi

ger geweſen, der das Lateiniſche rein hätte ſchreiben können, kein Römer

oder Italiäner von völlig Italiämiſcher Herkunft und Erziehung. -

Wenn nun Bücher für ſolche Gemeinen, oder gar Briefe an ſie ge:

ſchrieben wurden, kann es da ein Fehler ſeyn, daß die unter ihnen gewöhn

liche Sprache beybehalten, und wenigſtens Hebraismen nicht mühſahm ver:

mieden wurden, wenn ſie dem Schriftſteller, der eben der Sprache gewohnt

war, in die Feder kamen? Wäre es nicht lächerlich geweſen, wenn Pau

lus, der des reinen Griechiſchen kundig genug ſeyn mochte, für dieſe ſo hät:

te ſchreiben wollen, wie er etwan zu Athen, oder vor einem RömiſchenGe

richt redete? Affectation, wol gar beleidigende Affectation, wäre es gewe

ſen, denn wenn ich mich unſerer gemeinſchaftlichen gewöhnlichen Sprache

gegen den ſchäme, der ſie redet, ſo iſt es eine Art von Herunterſetzung für

ihn: vielleicht hätte mancher gar ein vollkommen zierliches Griechiſch nicht

verſtanden, ſonderlich in Religionsſachen, die bisher nie in der reinen

Schreibart vorgetragen waren. -

Hiermit will ich aber nicht behauptet haben, daß die Hebraismen des

N. T. nie ein wahrer Sprachfehler ſind. Einige ſehr harte, ſonderlich in

dem Griechiſch überſetzten Evangelio Matthäi, haben DunkelheitÄ
ſacht,
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ſacht, auch wol gar bisweilen zu einem Misverſtand Anlaß gegeben, z. E.

das was er Cap. XII, 36. von unnützen Worten hat, zu einer übertriebe:

nen Moral: überhaupt aber geſtehe ich ganz gern ein, daß auch die erſten

Jüdiſchen Leſer des N. T. nichts dabey verlohren hätten, wenn die Schreib

art deſſelben durch und durch ſo wäre, wie in der Apoſtelgeſchichte und dem

Briefe an die Hebräer. Allein auch zugegeben, daß nicht blos einige här

tere und gehäuffte, ſondern alle Hebraismen des N. T. überhaupt ein wah:

rer Sprachfehler ſind, und was ich vorhin für ſie geſagt habe, gar keine

Aufmerkſamkeit verdiente: ſo ſehe ich doch auch hier nichts, das mit der

göttlichen Eingebung des N. T. ſtreitet. Ohne vervielfältigtes und wieder:

hohltes Wunder konnten die gebohrnen in Paläſtina erzogenen Juden, Mat

thäus, Marcus, Johannes, Petrus, Jacobus, Judas, vielleicht auch

Paulus, nicht ohne Hebraismen ſchreiben: und ein nicht blos ſehr unnützes

ſondern auch ſchädliches Wunderwerk wäre dis geweſen. Denn einem je

den, der nicht von der göttlichen Eingebung dieſer Schriften ſchon vorhin

überzeugt war, alſo jedem Heiden, Juden, Naturaliſten, oder zweifelnden

Unterſucher der Religion, müßte ihr reines Griechiſche den Verdacht erweckt

haben, daß ſie untergeſchoben ſeyn möchten: ich ſelbſt geſtehe, daß es für

meinen Glauben eine ziemlich ſchwere Probe ſeyn würde, wenn dieſe Schrif

ten, von deren Verfaſſern ich ohngefähr ein den LXX ähnliches Griechiſches

erwartet hätte, ſo geſchrieben wären, wie Xenophon oder Plutarch zu ſchrei:

ben pflegen, und ich ſie denn doch für ächt annehmen ſollte. Jetzt diente

mir H. 10. ihr Jüdiſchgriechiſches zu einem mich wenigſtens ſehr beruhi

genden Merkmahl, daß ſie aus dem erſten Jahrhundert, und wirklich von

den Verfaſſern ſind, denen ſie zugeſchrieben werden: und dis um ſo viel

mehr, da wir immer den einem von dem andern an ſeiner Schreibart deut

lich unterſcheiden, nnd bey Luca und Paulo aus der Geſchichte ihres Lebens

erklären können, warum ſie beſſer Griechiſch haben als andere, und warum

andere mehr als ſie hebraiziren. Ueberhaupt bemerkt man ja ſchon bey den

Schriften des Alten Teſtaments, daß der heilige Geiſt jedem Schriftſteller

ſeine Schreibart mit allen ihren Sprachfehlern gelaſſen habe, und z. E. Es

ra nicht ſchreibt, wie Jeſaias, Moſes oder der Verfaſſer des prächtigſchö

nen Buchs Hiobs, und dieſe Verſchiedenheit der Schreibart iſt uns ſehr

vortheilhaft. Wer nur Hebräiſch verſteht, kann ſich gleich aus ihr überzeu

gen, daß das Vorgeben falſch ſey, Esra habe die Bücher Moſis unterge

ſchoben: er wird auch bald gewahr, daß Jeſaias, deſſen Weiſſagungen

Q0!!!
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vom Untergang des Babyloniſchen Reichs der Religion ſo wichtig ſind,

wirklich im ſilbernen Zeitalter der Hebräiſchen Sprache geſchrieben hat, und

ſein Buch nicht in dem auf die Wiederkunft aus Babylon folgenden bleier

men eines Esra, Nehemia, Haggai, Zacharia, Malachia, erdichtet iſt,

nachdem Cyrus ſchon Babylon erobert hatte. Daß auch das Buch

Hiob nicht in dieſe bleyerne, oder in die eiſerne Zeit des kurz vorher

gehenden Babyloniſchen Elends gehöre, ſieht der Kenner ſogleich aus der

Schreibart, und iſt beynahe gezwungen, auf Meſe als Urheber des Buchs

zu rathen. Was nun der Geiſt Gottes beym Alten Teſtament that, iſt

auch heym Neuenſchicklich, und ſo mußte jeder die Hebraizirende Schreib

art behalten, die er hatte.

In der That verhält ſich hier reine oder unreine Schreibart ohngefähr

ſo, wie ſchöne, ſchlechte, oder gar ins unleſerliche fallende Hand: ſollte

Gott wol durch ein Wunderwerk dem Propheten, der keine gute Hand hät

te, die ſchönſte geben, ſo daß er, wenn er z. E. ein Deutſcher wäre, die

völlige Roſtiſche Hand faſt wie Kupferſtich ſchriebe. Ich, der ich mir be

wußt bin, eben keine gute Hand zu ſchreiben, erwartete dis wenigſtens nicht;

denn wenn ich ſo ſchön ſchriebe, ſo würde niemand glauben können, daß die

Schrift ächt und von mir ſey, als wer dabey geſtanden hätte, da ich ſchrieb.

Eben ſo wird doch auch derjenige, der eine fehlerhafte Ausſprache hat, durch

die Inſpiration dieſe nicht auf eine Zeitlang verlieren, und eine vollkommen

reine, jeden Buchſtab rein und doch ſanft ausdrückende muſicaliſch: harmo

niſche Ausſprache bekommen ſollen! Streiten die Fehler der Hand und der

Ausſprache nicht mit der göttlichen Eingebung, ſo weiß ich nicht, warum

es die Hebraismen und andere Fehler der Schreibart, ſelbſt die im ſtreng:

ſten Verſtande ſo genannten vitia grammaticalia thun ſollten.

Die Gründe, mit denen Georgii in ſeinen Windicii, N. T. ab Hebra

inmi die Reinigkeit des Griechiſchen im N. T. a priore hat beweiſen wol

len, ſind ſo ſchwach, daß ich glaube, meine meiſten Leſer würden es beyna

he übel nehmen, wenn ich ſie widerlegte: ich laſſe deshalb das wenigſtens

im Tert aus, was ich in den vorigen Ausgaben §. 1o. davon geſchrieben

hatte, und ſetze es, wenn es ja jemand leſen will in der Note (b). Beſſe

- rg

(b) 1) paulus verwirft I Cor. X1V, 8-10. eine undeutlicheund barbariſche

Rede: folglich kann dergleichen in beiliger Schrift nicht anzurreffen ſeyn.

Dürfte ich wol hierauf antworten, 3äpßxoo: ſey an bemeldetem Orte

ein Ausländer, folglich eine sag che Rede eine gantz anºgº

-



- Wº

I22 Sprache des Neuen Teſtaments. §. I9.

re Gründe als ſeine, ſind mir denn aber auch nicht bekannt, es wäre denn

der, ſchon verhin widerlegte, was von Gott eingegeben iſt muß

die höchſte Vollkommenheit der Sprache haben, ind von dieſer

höchſten Vollkommenheit iſt die ungemiſchte Reinigkeit ein weſent

liches Stück. -

Auch die Geſchichte des ehemahls geführten, jeßt beynahe eingeſchla

ſenen Streits, und die Schriften zu erzählen, überlaſſe ich gern einem, der

ſich mit Literärgeſchichte beſchäftiget: und begnüge mich, blos die Haupt

ſammlung zu nennen, in der man einige der vornehmſten Schriften beyſani

Rº!?

Sprache, die man nicht verſtehen konnte. Z. E. Paulus erklärt es für ei

ne Thorheit, den Griechen Arabiſch anzureden. Allein in dieſem Verſtan

de iſt die Schreibart des N. T. nicht barbariſch, denn es iſt eben in derje

nigen Jüdiſch-Griechiſchen Sprache geſchrieben, der ſich die Gemeinen

Chriſti bedieneten.

2) Die Apoſtet baben zu den Ausländern, die auf das erſte pfingſt-Feſt des 7.

T. nach Jeruſalem gekommenwaren, da daſ Eurº in jedeseigener Sprache

geredet.

Antw. Folglich haben ſie zu den aus Griechenland gekommeneu Judeir

nicht rein. Griechiſch, ſondern Jüdiſch-Griechiſch reden müſſen.

3) Die Bücher des A. T. ſind rein Zebräiſch: folglich werden die Bücher

des W7. T. auch rein Griechiſch ſeyn. -

Antw. Unſer Vertheidiger der Schreibart des N. T. muß uicht an die

Schrifteu Salomons, und der Propheten unter und nach der Babylo

miſchen Gefangenſchaft gedacht haben: deun dieſe ſind von Chaldaismen

voll. Ueberhaupt aber würde ihm ſchwer werden, zu beſtimmen, ob die

Bücher des A. T. rein Hebräiſch ſind, weil er auſſer ihnen nichts Hebräi

ſches übrig hat. Selbſt in Moſe, der das Hebräiſche am ſchönſten ſchreibt,

kommen Aegyptiſche Wörter vor, als ns und nan.

4) Gott iſt der Urbeber des Unterſcheids der Sprachen. Er wird demnach,

j er ein Gott der Ordnung iſt, die Sprachen nicht mit einander vermi

dhen.

Antw. Gott hat die Spracheu nicht ſelbſt gemacht, ſondern der Zunge

der Menſchen hierin ihren Lauf gelaſſen: oder uuſer Geguer wird unzählig

mahl Wunderwerke annehmen müſſen.

Zudem ſo war die Jüdiſch-Griechiſche Sprache auch eine Sprache, die

einmahl die Juden redeten: und hatte Gott zum Urheber, wenn man eben

ſo denken und ſchlieſſen will, als er.

Will er aber auf die Verwirrung der Sprachen bey dem Babyloniſchen

Thurm zurück gehen, ſo wird aus ſeinem Beweiſe mehr folgen, als er wün

ſchet: nemlich, daß die Apoſtel das Griechiſche ſchreiben müſſen,

nicht wie es zu ihrer Zeit geredet ward,Ä wie es bey dem Babyloni

ſcheu Thurm vor zweytauſend Jahren gelautet hatte.

–
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nen findet. Jacob Rhenferd gab ſie 17c2 zu Leuwarden unter dem Titel

heraus, diſſertationum philologico-theologicarum de /ilonovi tºſamenti/yn

ſºgma, quo continentur, Jo. O 1 E A R 11, jo. Henr. Boeck LE R1, Seb.

PF och EN 11, jo. Cocce J1, Balth. BEB E . 11, Moſſ. So La N1, Mart.

Petr Cie1roM Ae 1, jo. Henr. HoT r1N GER1, 70. LEos De N 11,

Jo. VoRst 1 1, Andr. Kes. ER 1, etjo. JU N G1, de hoc genere libelli:

unter welchen Schriften nachher die Oleariſche (deſilo N. T.) und die

Boecleriſche (de lingue N. T originali) 1721. mit des ſeel. Schwarzens

Anmerkungen, und Leusdens ſeine de dialeéiis N. T /íngulatim de ejus He

braisneit 1754. mit Herru Fiſchers Anmerkungen von neuen herausgekommen

iſt. Auch darf ich wol Chriſt. Sigism. Georgii libro tres vindiciarum N.

T. ab Hebraitmir, 1732. und hierocriticon N. T /ve libro tres de ſilº N. T.

guibur dialeétur N. T. Attica vindicatus, 1733. nicht ungenannt laſſen.

Unter den Büchern, die dem Endzweck haben die Reinigkeit des Grie

chiſchen im N. T. zu retten, unterſcheiden ſich wegen der groſſen darin an

gebrachten Griechiſchen Lectüre und Gelehrſamkeit; Elias Palairet, Französ

ſiſchen Predigers zu Dornyk, obſervationes philologico-criticae in ſacros

uovi foederis libros, (Lugduni Bat. 1752.) auf eine vortheilhafte Weiſe.

Seinen in der Vorrede geäuſſerten Endzweck, die leuchtenden Ausſprüche

Chriſti, die durch dicke Dunkelheit von Hebraisnien, Syriasmen, Chal

daismen, Solöcismen, und Barbarisinen verfinſtert ſeyn ſollen, zu retten,

hat er wol nicht ſo erreicht, als er glaubte, begehet dieſelben Fehler, die

ich an andern Beſtreitern der Hebraismen im folgenden bemerken werde,

nnd hat überhaupt eine etwas paradoxe Art zu denken. Seine Erempel,

damit er die Bedeutungen der Wörter, die man für Hebraizirend hält,

auch wol andere, ans Griechiſchen Schriftſtellern belegen will, bedürfen

ſelbſt zu ſehr einen Beweiß, weil gemeiniglich die ordentliche und bekannte

Bedeutung des Worts in den Stellen ſehr wohl ſtatt finden kann, die er

anwendet, dem Worte im reinen Griechiſchen eben den Sinn zu geben, den

es im N. T. hat. Indeſſen hat er doch bey der Gelegenheit wirklich man

ches brauchbare aus den Griechiſchen Schriftſtellern zu einem wichtigern

Endzweck, der Erklärung des N. T. ſelbſt, geſammlet, und eine, freilich

etwas entfernte, aber doch eine Stelle bey den Raphels und Kypkens ver

dienet. Ich würde undankbar ſeyn, wenn ich das nicht ſagte, da ich man:

nigmahl eine nützliche Anmerkung, oder Beweißſtelle einer Bedeutung, in

meinen Collegiis aus ihm borge, noch häufiger aber wegen gewiſſer Bedeu

O 2 tungen

-



I24 Sprache des Neuen Teſtaments. §. 20.
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tungen der Wörter, für die zwar der keinen Beweiß fodert, der Profan

Scribenten geleſen hat, aber von der doch mancher durch mnſern gewöhnlis

chen Schulunterricht im Griechiſchen verdorbener, keine Gewißheit haben

dürfte, auf ihn verweiſe.

Ich muß nun wieder zurückgehen, und einzeln von demjenigen han:

deln, woraus das vom elaßiſchen Griechiſchen abweichende der Schreibart

des Neuen Teſtaments zuſammengeſetzt iſt.

S. 2C.

Zebraismen, Kabbinismen, Syriasmen, Chaldaismen, Arabfsmen.

Alſo zuerſt von Hebraismen. Daß ſich im Neuen Teſtament Hebräi

ſche Wörter finden, auy, H&ay«, 2AAyAzúa, iſt unläugbar, aber ge

gen das, was folget, eine Kleinigkeit. -

Die ganze Einrichtung der Erzählung, und die nach den ſo genannten

Verſen der Hebräer, (nicht den poetiſchen, ſondern den in hiſtoriſchen Bü

chern befindlichen, die der Accent Silue cum Sºph Pa/uk beſchließt) einge

richteten ungriechiſchen und ungeründeten Perioden, und die nach Art des

an Partikeln armen Hebräiſchen immer wiederhohlten einerley Partikeln,

ſind ſchon weit mehr. Das xx kommt ſo häufig vor, wo ein gebohrner

Grieche mit den Partikeln abgewechſelt haben würde, recht wie das Hebräi

ſche, ſo vieler Partikeln Stelle vertreten müſſende, und die Perioden einför

mig umachende Vau praeſixtum (c). Und oft das 3:0, das einigeÄ
phaſeit

(c) Ich bitte, S. 134. der Arabiſchen Grammatik, nachzuſehen. Ich woll

te auch auf meine Vorrede zu Lowth praelectionibus de poeſi ſacra Hehr

S. XXXIII-XXXIV. verweiſen, aber Ä Nachſchlagen der Stelle ſehe

ich, daß ſie hier ganz abgedruckt werden muß. “ Huic orgtorum et eloquent

„tiae defeétui tribuendum exiſtimem, quod periodorum conformatione et a

„ficio univerſa lingua Hehraica caret: quod ita peculiare Hebraei eſ, ut He;
„braica quantumvis pure et eleganter graece reddita, barbarum tamen quid

„Graecis auribus ſoment, niſ torus orationis habitus mttretter. Faciamus pe

„riculum in verfone LXX virorum, pro Heraismir locutioniusque Alexan

»drinis verba optima et exquiſtiſſima fuſituayus : vereºr tamer, ut vel

„tum ſutis graeca futura fit oratio. Unde qui Graeci probari legique eupie

„hat, Joſepbo, elia temenda ratio, ac licet ex ſolis# hiſtoriam antiquamº

„baufſſe jaeris literis profiteatur, älio profas frühend genere urendum fuit

„mec forte am gnari rerum Judaicarum fuſſent exter, qui Graece ea in

»verſione Alexandrina habebañt, niß baec ipſº verfonis barbaries, auresgrae
C/KC

27



§. 20. Sprache des Neuen Teſtaments. I25

phaſen ſuchender Einfalt zum Fingerzeig des Heiligen Geiſtes gemacht, und

für eben ſo viel erklärt haben, als wenn vor anderthalbhundert oder zwey:

hundert Jahren am Rande der Bücher bey unerkwürdigen Stellen eine Hand

mit vorgeſtreckten Zeigefinger beygeſetzt war. Hätte der Heilige Geiſt ſo ei:

ne Abſicht bey dem iöcü gehabt, ſo würde ich vermuthen, es an den meiſten

Stellen, wo es ſteht, nicht, und dafür an einigen ſehr wichtigen Stellen,

allenfalls Röm. Ill, 21 : 26. ſehr oft, anzutreffen. Nur Paulus iſt nicht ſo

Hebraizirend, als Matthäus und Marcus, und ſetzt es ſparſahmer. Die

Entſtehungsart von dieſem für ſo emphatiſch gehaltenen geö iſt ziemlich in

die Augen fallend. Jede Sprache hat ihre Flickpartikeln, das iſt, Parti:

keln, die man ſich angewöhnt zu häufig zu ſetzen, und die durch dieſen

Misbrauch endlich alle Bedeutung verlieren, dabey aber doch in der Spra

che nicht übel lautend ſind, einen Platz füllen können, oder endlich gar ſo

nothwendig werden, daß man etwas vermiſſen würde, wenn ſie nicht ihren

gewöhnlichen Platz einnähmen. Dis iſt es ohngefähr, was man in der oft

misbrauchten Sprache der Grammatiker, ohne immer einer Definition der

Sache zu denken, pleonaſtiſch nennet. Von der Art iſt nun das Hebräi:

ſche, TZT. Siehe! überſetzen wir es gemeiniglich, blos als Copey der Co

peyen der LXX; aber der Imperativus eines Verbi, TNT, vidit, iſt es doch

nicht, niemand der Grammatik gelernt hat, wird wol ſothöricht ſeyn, es dafür

auszugeben. Nichts anders iſt es dem Urſprung nach, als das Arabiſche

-v, 3“ -

U4 . Dis heiſt, Da ! ohngefähr ſo gebraucht, als wenn ich mit dem Fin:

ger wohin zeige, und D 3 dabey ausſpreche, jedoch daß ich nicht eben im

uner verpflichtet bin, meinen Finger zu bemühen. Der Unterſcheid bleibt,

daß UA bey den Arabern ſelten iſt, und TNT im Hebräiſchen häufig, in

der That als Flickpartikel, geſetzt wird. Wie ſoll ſie nun der Ueberſetzer

- geben?

„eas magis eriam quam noſtras laedenr, a legendo deterruiſer. Prolixiorer

„enim periodos, eum concinnatare er perſpicuitate ſonoras, earumque mir am

»er numeri et reliquae diſtributionis varietatem, quae fatietati non tam legen

„tium, quam autentium occurrit, oratoribus debuiſſe Graecia, ejusque imita

„trix , Koma, videtur : cujus oncinnituris fi mult um in Europaeas linguas

*ranfilſum eſt, menuinerimus, has ºmnes olim Latina tanquam dicend fri

»éenclique magiſtra uti. Hebraica lingua breves amat periodos, non ungna

»varietate, utpote quae in tanta particularum egeſate vix teneriftſſit; nu

»mer atem nulam omnino uram fiſcipit, tut in poéſ nºfiro quiem car

»mine ſolutiorem, perbrevem tamen et conciſum amat."

Q. 3
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geben? Im Deutſchen ſchickt ſich, da, bisweilen ganz gut, z. E. der

Wann da! "SIT TOT : doch dürfte es auch nicht zu oft geſchehen, ſonſt

würde man ſchon an allzuhäufigen, Da, etwas frenudes bemerken. Der

Ueberſetzer möchte ſich alſo die Freyheit nehmen, die ich mir bey Ueberſet

zung des Alten Teſtaments genommen habe, es ſo wenig zu überſetzen, als

ein pleonaſtiſches quidem der Lateiner. Aber das war wol nicht jedes Ue

berſetzers Sache, denn er ſtellete ſich vielleicht einen Nachdruck (einen Fin

gerzeig) bey dem Worte vor, den er nicht verlohren gehen laſſen müßte;

wenigſtens die LXX wollten es aus übermäßiger Treue mit überſetzen, ent

weder weil ſie es für ein Kraftwort hielten, wie ſo mancher gelehrterer Auss

leger gethan hat, oder weil ſie ſelbſt aus dem Hebräiſchen hier an eine Flick

partikel gewöhnt waren. Aber ein ſo ſchickliches Wort, als unſer deutſches,

Da, hatte die Griechiſche Sprache nicht, ſie ſetzten alſo das Griechiſche

jod. Dis jeö ward nun dadurch im Jüdiſchgriechiſchen gewöhnlich, und

kam in die Sprache des Neuen Teſtaments; ſonderlich da, wo ſie Ueber

ſetzung Hebräiſcher Reden war, oder doch der Schriftſteller (z. E. Marcus

bey ſeinem Evangelio) etwas Hebräiſches vor ſich gehabt hatte. Im Ei

tien Buch des N. T. geſchieht dis häufiger, im andern trifft man das joö ſpar

ſahmer an, aber denn doch mehr, als im reinen Griechiſchen. Niemand

wird ſich darüber wundern, da ſogar im Deutſchen ſich mancher, der viel

mit der Bibel umgehet, das eben ſo buchſtäblich überſetzte Siehe! aus ihr

angewöhnt hat, und es auch denn gebraucht, wenn er ſelbſt redet, wo es

kein Weltmann thun würde.

Geſetzt, man könnte alles das, was in der Bedeutung und Conſtru

etion einzelner Wörter, oder in einzelnen Redensarten, für Hebraismus

gehalten wird, mit völlig gleichen Beyſpielen aus Griechiſchen Schriftſtel

lern belegen: ſo würde man doch dis Hebräiſch ausſehende in der Einrich

tung der Perioden und den Partikeln wol nicht leugnen können.

Hebräiſche Conſtructionen finden ſich im N. T. wiewohl nicht ſo häu

fig als in den LXX, nur daß in der einzigen Offenbahrung Johannis die

Conſtruction, die den Nominativum ſetzt, wo ein anderer Caſus erfodert

ward, und die eine Nachahmung des keine Caſus habenden Hebräiſchen zu

ſeyn ſcheint, überaus viel häufiger vorkommt, als in den LXX ſelbſt. Doch

von dieſer der Offenbahrung Johannis eigenen Conſtruction unten, wenn

von ihrer Schreibart die Rede ſeyn wird. Jetzt ein anderes Beyſpiel. Die

LXXpflegen ſehr häufig das "WN nebſt den Suffixo des folgenden Wor

te6
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tes mit allzuvieler buchſtäblichen Treue auszudrücken, und dieſen Pleoras

mus gewöhnen ſie ſich darüber ſo an, daß er ſie auch beſchleicht, wo im He:

bräiſchen kein "L'N ſteht, z. E. éS ce&s ré aréu« aurat Yus, xx zzglas,

Pſ X, 28. Dis thut nun das N. T. ſchon viel ſeltener, ſelbſt die eben angeführ:

ten Worte des Pſalms hat Paulus Röm. III, 4. ohne das überflüßige

zweite Pronomen, Äy ré aréua agês ka zrzglas yus: indes findet man

doch den Hebraizirenden Pleonasmus an einigen Orten, als Matth. III, 12.

und tue. III, 17. éS rs zrée» éyr xes ävre (YT2 nVN) Matth. Vil,

B. 5-23-28

Wenn ein Wort in unſerer Mutterſprache zwey Bedeutungen hat, ſo

kommen wir in Verſuchung, in einer fremden Sprache die wir nicht völlig ver:

ſtehen, dem Wort, das wir für das unſrige ſetzen, gleichfalls beide Bedeu:

tung zu geben. So entſteht ein groſſer Theil der Germanismen, die ein

Deutſcher im Lateiniſchen und Franzöſiſchen begeht; und eben auf die Art iſt

der Lateiniſche Ueberſeßer des Alten Teſtaments dazu gekommen, dem Latei:

niſchen, teſtamentum, alle Bedeutungen zu geben, die das Griechiſche, ja

Sixn, hatte, und es für Teſtament, und Bund, zu ſetzen; ein auffal

lendes Beyſpiel, das ich von S. 2. borge. Doch noch ein auffallenderes,

das ſich nur im gedruckten nicht ſo völlig erzählen läßt, gab nir ein Engläne

der, der mit mir nach Hamburg kam: er foderte einen Spiegel, der doch

ſchon im Zimmer hing, und ihm gezeigt ward, aber er verlangte einen ganz

andern Hausrath, der nur den Zufall hatte, mit dem Spiegel im Englis

ſchen einen gemeinſchaftlichen Nahnen zu haben. Von dieſer Art

ſind nun anch die Hebraismen der LXX und des N. T. ſehr oft. TX3

heißt im Hebräiſchen, das reine und unverfälſchte, die Wahrheit,

der Sieg, die Ewigkeit: wie das zugehe kann ich hier nicht ausführen,

es iſt auch ſchon von andern geſchehen, und ich darf blos den Leſer, der et

was davon wiſſen wollte, auf das Arabiſche - «s, rein, unverfälſcht,

treu, wahrhaftig, denken, oder Schultens bey Sprichw. XXI, 28. nach:

ſchlagen. Dis Wort überſetzen die LXX, vixes, Siert, aber daher

kommt es, daß im Jüdiſchgriechiſchen vixos nun auch, Wahrheit, und

MEwigkeit bedeutet, und das nicht etwan blos bey den LXX, ſondern auch

im Neuen Teſtament. Der Griechiſche Ueberſetzer Matthäi hat Cap. Xl,

20. #as cy #xßcÄn Äg 7xcs rºy «easy, bis er das Urtheil der Wahr:

heit gemäßausſpreche: im Hebräiſchen ſteht wirklich Jeſ. XL1, 3. nºcN7

CDU/H NYY", und die LXX hatten ohne den harten Hebraism, és#
- F40V
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Sexy ##olge «giga. Allein den Griechiſchen Ueberſeßer Matthäi, der viel

leicht, wie Habakuk I, 4. ſtehet auch hier laas, 22wp Nºxy rx 25, oder

doch Hebräiſch dachte, beſchlich der harte Hebraismus, 37xog für Wahr:

heit zu ſetzen, weil TY) beides bedeutet. Selbſt Paulus, und das noch

dazu wo er von den LXX abgehet, hat 1 Cor. XV, 54. einen eben ſo harten

Hebraismus, zareté9n Sayaros Zg yxo. Der Tod iſt verſchlungen

in den Sieg, ſoll dis wol nicht heiſſen, denn was läßt ſich bey der Re

densart denken? ſondern es 7xos iſt, auf ewig: – – der Tod iſt auf

ewig verſchlungen. Selbſt das im N. T. ſo wohl als in den LXX ſo

häufig geſetzte 27czgyou«, wo ummöglich vom Antworten die Rede ſeyn

kann, iſt von eben der Art. Das Hebräiſche TOy iſt, wenn man die

Stellen vergleicht, wo es vorkommt, ſo gut, anreden (inſt ) als ant

worren, (denn kein in ſeiner Mutterſprache ſchreibender ſich ſelbſt gelaſſe:

ner vernünftiger Mann, wird ſagen, er antwortete, wenn niemand vor

hin geredet hatte, dem geantwortet werden konnte) und noch dazu meiſtens

ein in andern Sprachen entbehrliches Hülfsverbum zum folgenden, und

ſprach: wie dis zugehe, läßt ſich auch aus der eigentlichen Bedeutung des

Verbiny ſehr wohl erklären. Es heißt zuerſt, anſehen, und ſelbſt py,

das Auge, ſcheint davon abzuſtammen, wie TD, nach Moſe (d) von

n2D. Wenich anreden, oder wem ich antworten will, werde ich vermuth

lich anſehen, mein Geſicht zu ihm wenden, mich zu ihm richten, und nun

iſt begreiflich, wie MON) y), er ſahe ihn an, oder, er wandte ſich

zu ihm und ſprach, ebenſo gut ſeyn kann, er redete ihn an und ſprach,

als, er antwortete und ſprach. Etwas öfter kommt es vom Antworten

als Anreden vor, und ein ſo recht gewöhnliches Verbum für Anreden hat

ben die Griechen nicht, alſo überſetzten es die LXX durch czrexe9n: weil

ſie aber das beſtändig thaten, ſo bekam das Griechiſche aroxgyoux unter

den Judem völlig die Bedeutung von TOy, und wird, auch im Neuen Tes

ſtament, geſetzt, wo niemand vorher geredet hatte. Selbſt eine völlig un

richtige Ueberſetzung kann eine ganz neue Redensart gebähren: 2 heißt,

ſo, und es heißt auch, recht; im Hebräiſchen iſt daher n-2- 5 du

haſt recht geredet, natürlicher Weiſe eine Bejahung. Allein wer die

ausgeſtorbene Sprache unvollkommen verſtand, konnte in dieſer immer ge

wöhnlich bleibenden Bejahung blos an die andere mehr bekannte Bedeutung

von 2 denken, und das hun wirklich die LXX, die 2 B. Moſ X. 29.
eig

(d) 1. B. Moſ IV, 1.

– –
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senz« überſeßen. Nun ward, sºnxas, oder oö #zrx, oder oö Ays

im Jüdiſch - Griechiſchen eine Bejahung, und ſo kommt es Matth. XXVI,

25. XXVII, 64. Marc. XIV, 59. Joh. XIX, 37. vor, wo Chriſtus vielleicht

nn2“ 2 geſagt hatte. Noch ein ſonderbahres Beyſpiel eben der Art ſet

ze ich nicht entſcheidend, ſondern blos als einen Verſuch hinzu, den ſchwe

ren Stellen Matth. V, 17. Röm. XV, 19. in denen zÄngé» für lehren ge

ſeßt zu werden ſcheint, ein Licht zu geben. In dem aus dem Hebräiſchen

überſeßten erſten Buch der Maccabäer finden wir C. IV, 19. #r zrangeCr

ros 'ſcº zu r«Craz (e); das iſt offenbahr: als Juda noch ſo redete.

Auf die Art verſtand Joſephus den Hebräiſchen Text des Buchs, den er

vor ſich hatte, Är. 3 cºvroö ö «Asycuéyou raür«, (Antiqu. Xll, 7, 4.) und

der Syrer, der gleichfalls aus dem Hebräiſchen Original, und nicht aus

dem Griechiſchen überſetzte, hat, sºSo Wºaso oo: 20, als Judadis

redete. Im Hebräiſchen mag vermuthlich daſſelbe Wort Ä2 geſtanden

haben: der Griechiſche Ueberſetzer verwechſelte es mit N7v, und glaubte

es ſey emphatiſch, plena voce dicere, entweder weil er der Hebräiſchen

Grannuatik nicht genau kundig war, oder, weil er in ſeinem Eremplar Nºº

für 99p geſchrieben fand, und überſetzte es ztaneoürrog: und nun gewöhn

ten ſich ſeine Leſer, Griechiſche Juden, an, das Wort zÄngéo in einer

neuen Bedeutung zu gebrauchen.

Nach der Wiederkunft aus dem Babyloniſchen Erſilio war das wahre

Hebräiſche, (das iſt, eigentlicher zu reden, derjenige Süd: Canamitiſche

Dialect, den die Israeliten angenommen hatten, und in dem die Bücher

des Alten Teſtamentes geſchrieben ſind) immer mehr und mehr auſſer Ge

brauch gekommen: und zu der Zeit, in der das Neue Teſtament geſchrieben

iſt, auch ziemlich lange vorher, ſtand es wegen der Sprache der Juden in

Paläſtina und dem öſtlichern Aſien ſo.

- Ihre Mutterſprache war Aramäiſch; davon hernach: das ſo genannte

Hebräiſche aber, (denn den Nahmen will ich beybehalten, ob es gleich die

Schriftſteller des N. T. und ihre Zeitgenoſſen nicht thum (f), ) ward im

Gottes:

Ce) Wenn einige geövree haben, ſo iſt es Correctur des Griechiſchen nach

der Vulgata . Mehr hiervon in der Erklärung des erſten Buchs der Mac
cabäer die nächſtens herauskommen wird. 4 -

(f) Zebräiſch iſt bey den Schriftſtellern des N. T. auch bey Philo, was wir

Chaldäiſch nennen, und der Nahme iſt ſehr ſchicklich, denn Hebräiſch ſoll
R eigent
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Gottesdienſte, Gebet, und von Gelehrten gebraucht: es war alſo eine Art

von todter gelehrter Sprache, die ſich gegen das alte Hebräiſche ohngefähr

ſo verhält, wie das Schul: Latein der Theologen und Philoſophen der mitt

leren oder neuern Zeit gegen das Latein der alten Römer. Viele neue

Wörter, Bedeutungen, Redensarten, ſonderlich aber Kunſtwörter hat es

bekommen, die Moſes und Jeſaias ſo wenig verſtanden haben möchten,

als Cicero eine in der gewöhnlichen Schulſprache geſchriebene Dogmatik

oder Philoſophie. Dieſe neuhebräiſche Sprache kann man von den Schrif

ten, in denen wir ſie übrig haben, Thalmudiſch oder Rabbiniſch nennen:

zwar ſind alle dieſe Schriften weit jünger als das Neue Teſtament, allein

aus der Uebereinſtimmung der Redensarten ſiehet man, daß ſchon zu Chris

ſti Zeit eine ſolche gelehrte Hebräiſche Sprache unter den Rabbinen ſeiner

Zeit üblich war. Und nun, von dieſer Rabbiniſchen Sprache findet ſich

häufig im N. T. eine Miſchung, ſonderlich wo von gelehrten Sachen die

Rede iſt. Zum Erklären des Hebräiſchen im Alten Teſtament iſt das Rab:

biniſche ein ſehr unſicheres Mittel, weil man bey einer ausgeſtorbenen Schul

ſprache der Gelehrten nie wiſſen kann, ob das Wort in der alten lebenden

Sprache ſchon vorhanden geweſen iſt, oder eben die Bedeutung gehabt hat,

(man denke nur an das Lateiniſche) aber beym Neuen Teſtament wird es

unentbehrlich. Die Bergpredigt, die Unterredung Chriſti mit Nicodemo,

den Brief an die Römer, würde man nur ſchlecht verſtehen, wenn man

nicht Rabbiniſche Sätze ſowohl als Redensarten kennete: und das iſt nicht

zu verwundern, denn in der Bergpredigt und dem Briefe an die Römer

ſollen Irrthümer der Rabbinen beſtritten werden; und in der Unterredung

mit Nicodemoſagt der von der Widergeburt handelnde Jeſus ausdrücklich, daß

er von etwas rede, davon man erwarten könne, daß es einem Rabbinen

bekannt ſey. Joh. III, 1o. alſo werden auch wol die Redensarten der Rabº

binen vorkommen. Rabbinismen mag man dis nennen, wenn die Sache

einmahl einen Nahmen haben ſoll. Bisweilen können ſie ganz geſchmeidig

ſeyn, aber denn doch ſo, daß einer, der blos Griechiſch wüßte, etwas von

der Bedeutung zu rathen hätte, wer hingegen Thalmud und Rabbinen ge

leſen hat, ſie ſo gleich ganz verſteht. Z. E., was x«ra axy9s«y Rötn.

II, 2.

ÄsÄÄ die man jenſeits (Eupbrats (--27, -2y)

redete. Was wir Hebräiſch nennen, heißt im Alten Teſtament ſelbſt, Jüdiſch, oder, Cangnitiſch. , heiß acaº eſ 3
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II, 2. bedeuten ſolle, darüber iſt wirklich geſtritten worden (g); ich glaube

zwar, auch ohne Rabbiniſch zu verſtehen könnte einer merken, Paulusſage,

das Urtheil Gottes iſt der Wahrheit gemäß, und dis, der Wahrheit

gemäß, ſo viel als unpartheyiſch. Aber nun iſt TNNN " Gericht der

Wahrheit, im Thalmudiſchen gerade das eigentliche Wort der Schule,

wenn ſie von der Unpartheylichkeit der Gerichte Gottes reden will. Man

leſe nur einmahl die erſten Verſe des zweiten Capitels an die Römer, und

denn dieſe Stelle dabey: Rabbi Abija ſagt unter dem WTahmen des

Rabbi Aſa, eines Sohns Rabbi Chanina: wenn der Heilige und

Hochgelobte mit den zehn Stämmen ſtreitet, ſo werden ſie den

WMund nicht aufthun können: (Röm. ll, 9. va zrä gréua Ogay,

und Thanndiſch, FD prnd Dr. Tºr Nº) denn ſiehe unter den

Stämmen habeich bekannt gemacht, daßdas Gericht ein Gericht

der Wahrheit ſey. (ITON " "Ty) Du wirſt nehmlich

finden, da die zehn Stämme in das Ä geführet wurden, ſo

wurden Juda und Benjamin nicht mit weggeführt. Da ſagten

nun die zehn Stämme: weil ſie zu ſeiner Hofſtatt gehören, hat er

ſie nicht mit wegführen laſſen; hier iſt Anſehen der Perſon. – –

Gott behüte! bey Gott iſt kein Anſehen der Perſon! (Röm. II, 2.)

aber bisher war ihr Maas noch nicht voll, da ſie aber eben ſo viel

geſündiger hatten, gingen ſie auch in das Blend. Da erſtaunten

die zehn Stämme, und hatten nichts zu antworten. (Der Thalmud

t-To2 TByp "No , Paulus, Röm. II, . evazreaéynrog F). Sie

ſagten: ſehet Gott! ſehet den Starken ! der auch gegen die Kinder

ſeines Hauſes kein Anſehen der Perſon gehabt hat, um das zu be

ſtätigen, was Hoſ V. u. ſtehet: unter den Stämmen Jsraels habe

ich ein wahres (Gericht) bekannt gemacht. Ein anderes mahl iſt

der Rabbinismus ſchon ſchwerer. Ein Rabbiniſches, vermuthlich von den

Arabern erborgtes Sprichwort mag dis erläutern. Rabbinen ſowohl als

Araber ſagen, wenn ſie etwas unmögliches oder dem unmöglichen nahes

beſchreiben wollen, es werde nicht geſchehen, bis ein Camel, oder

auch, bis ein Blephante durch ein WTadelöhr gehe: Stellen führe ich

nicht

(g) Siehe Raphelium, Palairet, und den Herrn Abt Carpzov, bey dieſer

Stelle, die eine andere Erklärung annehmen.

–
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nicht an, denn man kann ſie bey Wetſtein (h), und in Burtorfs Lexico

S. 2oo2. nachſehen: nur ſetze ich hinzu, daß das Sprichwort auch India

miſch iſt (i), ob dort einheimiſch, oder durch die Araber dahin gekommen,

entſcheide ich nicht. Dergleichen, nicht eigentlich alt Hebräiſche, ſondern

Rabbiniſche Sprichwörter findet man im R. T. noch mehrere, die wirklich

bey den Rabbiuen gäng und gebe ſind. Indes haben bey dieſen manche

Griechiſche Abſchreiber aus Unkunde der Sache der Leſeart ändern wollen,

und für xxunaos, ein Camel, xau Acs, ein Schiffskabel geſetzt, (auch

von dieſen Wetſtein) und der gelehrt thun wollende Halbgelehrte, der das

was er gehört hat nicht recht verſtand, erzählte noch wol ganz ernſthaft,

Cannel, heiſſe in Griechiſchen ein dickes Schiffsſeil oder Kabel, ohne zur

wiſſen, daß von einer andern Leſeart die Rede iſt, die zu wenig Zeugen vor

ſich hat. Doch die Rabbinismen können wichtiger werden. Wiederge

burt, Traayyevsal«, kann im Griechiſchen vielerley bedeuten, z. E. die

Pythagoräiſche Wanderung der Seele in einen neuen Körper, die

recht im eigentlichſten Verſtande eine neue Geburt iſt, die Auferſtehung

der Todten, mit jener am nächſten verwandt, eine groſſe Revolution

des Erdbodens, z. E. die nach der Sündfluth, da ein zweites menſchli

ches Geſchlecht entſtand, die Wiederherſtellung eines zu Grunde ge

richteten Staats. Alle dieſe Bedeutungen zuſammen, deren eine Matth«

XIX, 28. im N. T. vorkommt, ſchicken ſich ſchlechterdings nicht zu Tit. III,5

und zum Geſpräch Chriſti mit Nicodemo im dritten Capitel Johannis, wo

blos mit einer Veränderung des Griechiſchen Worts yeynSÄra äya Sey

ſteht. An beyden Orten kommt noch der Umſtand dazu, daß die Wiederge“

burt dem Waſſer zugeſchrieben wird, und ſchon das hätte jeden irgend der

Sprache der Rabbinen kundigen auf die richtige Auslegung leiten ſollen,

ſonderlich, da Jeſus ſelbſt Joh. III, 10. deutlich genug ſagt, daß er von ei:

ner den Rabbinen längſt bekannten Wiedergeburt redet: ein wider mich ge:

ſchriebenes Programma nannte dis vor 30Jahren eine Rabbiniſche Wiederge*

burt, und wirklich ich wüßte keinen ſchicklichern Nahmen für die Sache zu

finden. Denn eine Rabbiniſche Wiedergeburt wäre ja wol, wenn man nicht
gtWAR

:

(i) Nicht in den Noten, ſondern unter den Varianten zu Matth. XIX, 24.

Die Stelle des Korans, die er zum Nachſchlagen zu unbeſtimmt anführt,

ſieht in der Hinkelmanniſchen Ausgabe, Sura VH, 38.

(h) Ein Elephant gebt durch eine kleine Thür, oder, durch ein Tadelöhr

Oſtindiſche Mißionsberichte, 5oſte Continuation, S, 252.

–
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etwan im Feſtvrogramma Spaaß machen wollte, eine Wiedergeburt von

der in den Schulen der Rabbinen geredet ward, eine, die die Jüdiſche

Theologie zur Zeit Chriſti kannte, und ſelbſt den Ausdruck hatte: und ſo

eine muß die Wiedergeburt ſeyn, wenn der Joh. III, 10. Nicodemo gegebene

Verweiß, biſt du der Rabbine Jsraels, und weißt das nicht? nicht

zur Ungebühr angebracht ſeyn ſoll. – – Aber nun, was ſoll Wiederge

burt ſeyn? Man nahm ſich die Freyheit zu rathen, blos aus der Zuſammen

ſetzung der Wörter ohne Sprachgebrauch zu rathen, was es ſeyn möchte:

mnd das bey einer ſo wichtigen Sache, und ſo unbekannten Redensart.

Man rieth: es ſey eine gänzliche Veränderung des Gemüths und Sinnes,

die durch den heiligen Geiſt und durch die Taufe zu wege gebracht werden

ſollte. Nur, wie konnte Nicodemus eben das rathen? warum ſagt ihm

Chriſtus die Sache nicht mit einem bekannten Worte, ſondern mit einem

figürlichen, das er in einer ganz neuen Bedeutung nimt? tadelt ihn denn,

daß er ein groſſer Rabbine ſey, und dis nicht verſtehe? gerade als wenn

ein Gelehrter mich verſtehen müßte, wenn ich Worten eine ganz neue Bes

deutung gebe! Edelmann trug im 15ten Theil der unſchuldigen Wahr

heiten in ſeiner gewöhnlichen unerträglich weitſchweifigen und dunkeltt

Schreibart, aus der man mit vieler Mühe kaum einen verſtändlichen Salz

herausbringen kann, folgende Lehre von der Wiedergeburt vor. Er nimt

die Lehre von der Seelen Wanderung an, und nun ſoll unſer Geiſt ſeinem Ur

ſprung nach ein Engel, gleichſahm eine Partikel aus Gott geweſen ſeyn,

und ſich durch Liebe zum Geſchöpf in dieſen Leib verirret haben. Dis wird

er immer von neuen thun, ſo lange wir nicht die Liebe zu dieſem Leibe, alle

Säße unſerer Theologen, und ſonderlich alle Hofnung einer Aufer

ſtehung des Fleiſches ablegen. Wenn wir aber disthun, ſo ſey ſolches die

Wiedergeburt, durch die wir wieder zu Gott, wie ein Tröpflein Waſſers in

das Meer kommen. Vor dieſer Wiedergeburth aber müſſe die Zengung

aus Waſſer und Geiſt hergehen: der Geiſt ſey unſer Geiſt, und Waſſer,

die Trübſalen, wie Pſ. LXIX, 2.3. 15. Vorſichtig genug erinnert er, Je:

ſus erkläre nirgends, was Wiedergeburt oder neue Zeugungſey, weil es doch

einem nichts helfen würde, indem er ſich ſelbſt ſo wenig würde zeugen kön

nen, als das ungezeugte Kind (S. 669. 670.) und der Neugezeugte wiſſe

anfangs ſelbſt nicht, wie das zugegangen ſey, was er an ſich erfahren habe;

darauf gehe das Gleichniß von dem Winde. – – In der That die Er

klärung iſt ſehr willkührlich, aber die sess Erklärung iſt

3. gö.
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es nicht weniger, und wird bisweilen auch dunkel und unverſtändlich vorges

tragen, ſo daß man manchen lange von der Wiedergeburt reden hören kann,

und am Ende nicht recht weiß, was er haben will, dis ausgenommen, es

ſey ein etwas, das man aus der Erfahrung kennen lernen werde. Einem

der ſo denkt, oder die Wiedergeburt auf die gewöhnliche Weiſe erklärt, ſoll

es freilich ſchwer werden, Edelmann zu widerlegen: und der Zuhörende

wird am Ende ſagen, ihr ſeyd beide einander ziemlich gleich, rathet die Be

deutung des Worts, das die Bedingung unſere Seeligkeit enthalten ſoll,

und keiner von euch beiden verlangt auch nur, Philologie und Sprachges

brauch für ſich zu haben. Dieſe Anmerkung ward mir ſehr auffallend, als

mich vor mehrern Jahren ein Zuhörer, (und warum ſollte ich den Nahmen

eines die Wahrheit Carteſianiſch ſuchenden Mannes nach ſeinem Tode ver

ſchweigen? der ſeelige von Haven) erſuchte die Edelmanniſche Meinung im

Collegio über das Evangelium Johannis genau zu prüfen. Noch dazu,

bey beiden Erklärungen iſt die Rede Jeſu ſo gar unzuſammenhängend.

Sobald man aber Wiedergeburt im Rabbiniſchen Verſtande nimt, von

Gott für einen Sohn Abrahams erklärt werden, und dabey durch

WTachahmung des Glaubens Abrahams ein Sohn Abrahams wer:

den, ſo iſt alles leicht, Chriſtus redet zuſammenhängend, und als ein ver.

münftiger den lehrbegierigen wirklich unterrichten wollender Mann: auch

fällt denn aller Zweifel weg, was das für ein Waſſer ſey, dadurch wir wies

dergebohren werden ſollen, und darüber manche ſo ſonderbahre künſtliche

Auslegungen gemacht haben. Kein anderes, als das Waſſer der Taufe,

denn der Taufe ſchreiben auch die Rabbinen die Wiedergeburt zu. Von

der Sache ſelbſt, und der Erklärung des Tertes, ſage ich nichts weiter, ſons

dern verweiſe allenfalls auf meine Dogmatik §. 139. und die Anmerkung zu

1 Tit. III, 3. – – So gar, die Art Bücher des Alten Teſtaments zu

citiren, iſt bisweilen ſo Rabbiniſch, daß diejenigen, die des Rabbiniſchen

nicht kundig waren, unüberwindliche Schwierigkeiten gefunden haben, wo

doch alles leicht iſt. Was für unnüße Tinte hat man über die Stelle Marc.

II, 26. 7rös aFA9ey s rºy vºëy roë Seot zr 'AßaSa red cºxsgéas»

verſprüßt, weil die Geſchichte ſich offenbahr nicht unter Abjathar, ſondern

deſſen Vater Abimelech zugetragen hat? Und alle Schwierigkeit läßt ſich

heben, ſobald man nur eine gar gewöhnliche Citirungsart der Rabbinen

weiß. Sie nehmen ein einziges Hauptwort aus der ganzen Stelle heraus,

benennen davon die Stelle oder, wie wir ſagen würden, das Capitel,

Q
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ſo wie die Araber die Suren ihres Korans, und denn ſagen ſie, in Eli,

in Salomon, d. i. in Stellen wo der Nahme Eli vorkommt. Z. E. Ra

ſchi bey Hoſ: IX, 9. einige ſagen, wº "D2 pp 22 v23 n disſey Gi

beon Benjamins im Rebsweibe, d. i. Gibeon deſſen B. der Rich

ter X1X. im Capitel des Rebsweibes (ſo würde ſich ein Araber ausdrük

ken) gedacht wird. Eben derſelbe bey Pſ II, 7. º2NS TONNE YO2

N-REr y"E)N TYT "2 nºn" - BR n>, wie in Abner geſagt wird:

ſo ſpricht der H'Err, durch David will ich Jsrael erretten. Aben:

esrabey Hoſea iV, 18. “v TMOO -pR2, wie es unweit Eli heißt.

Eben ſo eitirt nun auch das N. T. bisweilen, Marc. XII, 26. vÜx cévéyvors

év r# 33xº uazo Szt ris 8arov; Röm. XI, 2. eöx côars #v HAix

r Aye yexp; und nun ſagt die für ſo ſchwer gehaltene Stelle Marci

nichts anders, als; dis ſtehe in dem Capitel Abjathars, d. i. in dem

Theil der Bücher Samuel, wo von Abſathar erzählt wird, wie

er nach Ermordung ſeines Vaters zu David geflohen iſt, und ſeinen

Vater im Hohenprieſterchum folget. Wollte man aber auch dieſe

Stelle anders erklären, ſo bleibt doch der Rabbinismus ſelbſt, von dem ich

eigentlich rede, an den beiden andern Orten unleugbar.

Im gemeinen Leben redeten Juden in Paläſtina diejenige Sprache,

die ich am liebſten mit ihrem alten gemeinſchaftlichen Nahmen die Aramäi

ſche nennen würde, nur mit dem Unterſcheid, daß in Jeruſalem und Judäa

die Oſtaramäiſche, die wir jetzt die Chaldäiſche nennen, und in Galiläa die

Weſtaramäiſche, die bey uns Syriſch heißt, gebräuchlich war; beide mehr

in der Ausſprache als in den Wörtern ſelbſt verſchieden. Wem dis dunkel

wäre, den bitte ich die der Syriſchen Chreſtomathie angehängete Abhand

lung von der Syriſchen Sprache, § 2. 3. nachzuleſen. Die natürli

che Folge hievon war, daß in das Griechiſche des Neuen Teſtaments Chal:

daismen und Syriasmen, auch ſolche, als wir bey den in Aegypten leben

den LXX nicht vorfinden, in Menge einſchleichen mußten. Wäre dis

nicht, ſo wäre das Neue Teſtament nicht von Galiläern oder zu Jeruſalem

lebenden Juden geſchrieben, ſondern untergeſchoben: ſo gut man Petrum

an ſeiner Ausſprache für einen Galiläer erkannte, Matth. XXVI, 73. Marc.

XIV, 70. ſo gut mußte auch etwas Syriſches in der Schreibart eines ge

bohrnen, in ſeinem Lande alt gewordenen Galiläers durchleuchten, wenn

nicht Gott die Abſicht hatte, den Zeugen durch ein Wunderwerk zu ver:

mummen, Chaldäiſche Wörter, als Matth. V, 22. 'Paxa VI, 24. ua“

4aoyaS,
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uoy&g, 1 Cor. XV., 22. u«gºya-Scé, ſind hier das wenigſte; die könnte

man allenfalls im reinſten Griechiſchen Author erwarten, wenn er gerade

das ausländiſche Wort auszudrücken Luſt hätte: nur das muß ich ihrentwe

gen erinnern, ſie werden nach dem zu Jeruſalem üblichen Dialect geſchrie

ben, und nicht nach dem Weſtſyriſchen. Entſchiedener und wichtiger ſind

die den Wörtern eine neue Bedeutung gebenden, oder die Conſtruction bes

treffenden Syriasmen: einige, die in die Erklärung des N. T. einen Ein

fluß haben, z. E. den Tod ſchmecken, Satans Bngel der mit Fäu

ſten ſchlägt, axavdaaS-Dx, habe ich im 1oten Paragraphen der Ab

handlung von der Syriſchen Sprache angeführt, und wünſchte, daß

die Stelle im eigentlichen Wortverſtande nachgeleſen würde. Um mich

uicht ausſchreiben zu dürfen, gebe ich hier ein paar andere Beyſpiele, frei

lich an Wichtigkeit jenem nicht gleich.
,

Verba des Bekennens und Verleugnens pflegen im Syriſchen mit

dem Präfiro 2 conſtruirt zu werden, z. E. Apoſtelgeſch. XXIII, 8. Leº*

-->= <º Ish., 9. - - - - - J. Syriſche Chreſtoma
thie S. 28. - aé Baa22 :c. c. (k). Eben ſo im Neuen Teſtament

Matth. X, 32. ears äuoAoyjoe #y uc, und noch an mehreren Orten.

NTY-3, Stärke, heißt im Chaldäiſchen unzählige mahl ein Wunder:

recht ſo das Griechiſche Ärau des N. T. < bedecken, oder überſchat

ten, heißt im Syriſchen, bewohnen, z. E. Joh. I, 14. S es. und

wohnete unter uns; eben das heißt auch das Chaldäiſche Sºt in Pael,

und wird noch dazu von der Einwohnung des heiligen Geiſtes gebraucht

(2 Chron. II, 55.): nun verſteht man doch, was Luc. I, 35. geſagt wird,

xx jºraus öVarov #zrazage, rot. Wäre man aber auch hiermit noch

nicht zufrieden, ſondern wollte mit einigen aus dem Ueberſchatten etwas

hochzeitliches, ein Brautbette machen, ſo wäre es wiederum kein rein Grie

chiſches, ſondern ein Syriasmus, denn bey den Syrern heißt das Brautbette

ºs das Pſ XIV, 6. Der Syrer ſo wol, als der Chaldäiſche Jude

nennef

(k) Die Conſtruction iſt zwar im Arabiſchen eben ſo, allein weil die Schrift

ſteller das N. T. nicht Arabiſch ſondern Aramäiſch redeten, ſo rechne ich

ſie nicht zu den Arabismen, ſondern Syriasmen,

–
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nennet die Woche, Sabbath, (Nn2O) weil ſie Einen Sabbath hat,

und zählt die Wochentage ſo:

1) Sonntag, ---> r>-, der eine, das iſt der erſte des Sabbaths,

d. i, der Woche. – – Man muß gleich anfangs merken, daß die

numeralia cardinalia bey den Morgenländern auch ordinalia ſeyn kön

nen, und die LXX dis oft nachahmen, z. E. 2 B. Moſ XL, 2. év

zug« ué rºuyvés rei 78arov.

2) Montag, 12.-> <-4, zwey, d.i, der zweite in der Woche.

3.) Dienſtag, = = Sz, der dritte in der Woche.

4) Mittewochen, zaa- >>), der vierte in der Woche.

5) Donnerſtag, aa> -sa», der fünfte in der Woche.

6) Freytag, ao-, d. i. Vorabend, Abend vor dem Sabbath,

an dem man ſchon des Nachmittags einen Vorſabbath hält.

7) Sonnabend A2a, Sabbath.

Nun wird ſich wol niemand darüber wundern, daß u« gaßßaray Matth.

XXVIII, 1. Marc. XVI, 2. Luc. XXV, 1. Joh. XX, 19. Apoſtelgeſch. XX,

7. 1 Cor. XVI, 2. der Sonntag iſt: auch nicht daß der Freytag mit einem

Jüdiſchgriechiſchen Wort, das ſogar ſchon von Auguſto im Römiſche Geſetze

aufgenommen zu ſeyn ſcheint (l), 7ragaoxsur heißt. Kenntlicher und här

ter als alles dieſes iſt der Syriasmus Matth. XXVIII, 1. Zºé raß8araevrº

šzrPaaxoüan es uixvoxß/3xroy, am Abend der Sabbather der he reins

leuchtete auf den erſten der Sabbather (in der Nacht zwiſchen Sonna

bend und Sonntag) den ich vielleicht geradezu für einen Fehler des ſein

Original nicht verſtehenden Griechiſchen Ueberſetzers erklärt haben würde,

wenn nicht derſelbe Ausdruck auch Luc. XXIII, 54. vorkäme, x« uée« Ä»

zraexakeuz, va aa33«rcy zéPaags: es war Sreytag, und der Sabº

bath leuchtete herein. Viel unnütze Mühe hat man hier angewandt,

bald an die Lichter gedacht, die die Juden am Freitag Abend anzünden, die

ſich aber zu Matth. XXVII, 1. nicht ſchicken, wo von der Nacht zwiſchen

ONUC4

(!) Joſephus, Ant. XV, 6, 2. Er ſagt, Auguſtus habe verboten die Juden mit

gerichtlichen Handlungen zu beſchweren, v gä33xav, rF rgê rx.ryc

rapºgasvj Äro g« vváryc, am Sabbatb, und der vor ihm hergehen

den Subereitung (Freytag) naché Uhr Plgchmittags.
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Sonnabend und Sonntag die Rede iſt, bald beym Matthäo an das Anbres

chen des Tages, das ſich aber zur Stelle Lucä nicht ſchickt. Es iſt ein ganz

gewöhnlicher Syriasmus, der ſich auch im Syriſchen ſehr gut erklären läßt. (

Der Syrer gebraucht ſein als von der Nacht, die vor einem Tage vorherge

het: E. in der Syriſch. Chreſtomathie S. 94. 2z oº aaa <32 ->>>

- sooº, in der WNacht des zweiten der Sabbather (des Montags)

die hereinleuchter den UMorgen des groſſen Faſtens: oder in Aſſemans

Biblioth. Orient. T. 1, 22. des Sonnabends um 11 (nach unſerer Art zu

reden, Sonnabend Nachmittags um 5 Uhr) laaar- o. da herein

leuchtet der erſte der Sabbather. Ich habe es ſo undeutſch überſetzt, als -

Matthäusvon ſeinem Griechiſchen Ueberſetzer ſich es hat gefallenlaſſen müſſen:

fragt man mich aber, wie kommt der Syrer zu einer ſo wunderbahren Redensart,

nach der die Nächt hereinleuchtet, ſo antworte ich, o 2 iſt eigentlich eröffnen.

Dis wird man aus der Arabiſchen Chreſtomathie S. 97. ſehen, und an

mehr als einem Ort zur Aufklärung der Hebräiſchen Bibel gebrauchen kön

nen, vom Eröffnen aber wird bey Syrern und Chaldäern das Licht genannt,

weil es durch Oeffnungen zu uns hereinbricht. Alſo die beyden Syriſchen

Stellen ſollten überſetzt werden, in der Dienſtagsnacht, die die groſſe

Faſten eröffnet, d. i. anfängt, weil die Tage bey den Morgenländern von

Sonnenuntergang an gerechnet werden, und, Sonnabends WTachmitt

tags um funf Uhr, da der Sonntag eröffnet ward d.i.anging. Hier

hat nun der Ueberſetzer Matthäi und Lucas eben einen ſolchen Syriasmus

begangen, als oben S. 127. bemerkt iſt, das Griechiſche Wort, leuchten,

in allen den Bedeutungen zu ſetzen, die das Syriſche Bous haben kann. -

Noch eine eigene Art von Chaldaismen, an die man bisher wenig gedacht

hat, iſt dieſe: viele Griechiſche Wörter ſind in das Chaldäiſche aufgenom

men, und haben da eine weitläufigere oder ſehr geänderte Bedeutung bei

kommen, (ohngefähr wie das Franzöſiſche Madame, im Engliſchen und

Schwediſchen) und werden von den Schriftſtellern des N. T. in dieſer *

Chaldäiſchen Bedeutung geſetzt. "Aerrey iſt rein Griechiſch, eine Mit

taetsmahlzeit, das Wort erlangte Chaldäiſches Bürgerrecht, und wird

Pºo-N geſchrieben, nur mit dem Unterſcheid, daß es nunmehr jede Mahl

zeit, auch eine Abendmahlzeit bedeuten kann. (Burtorfs Chaldäiſch

Thalmudiſch- Rabbiniſches Lexicon S, 227.). In dieſer weitläufigern Bes
deUs

– –
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deutung ſteht es Matth. XXII, 4. gewiß: nicht blos die groſſe Zurichtung

führt uns in dem Himmelsſtrich und Zeitalter auf eine Abendmahlzeit, ſons

dern auch der Umſtand, daß V. 13. derjenige, der kein Feyerkleid an hatte,

hinausgeworfen wird, wo es finſter war: alſo der Speiſeſaal war er

leuchtet, und es war Nacht.

Einige Ausdrücke des N. T. bekommen noch ein beſonderes Licht aus

dem Arabiſchen. Ich will dis nicht im eigentlichen Verſtande Arabismos

nennen, obgleich manche Predigten Chriſti auf der öſtlichen oder Arabiſchen

Seite des Jordans gehalten ſind, und Johannes ſich meiſtentheils jenſeits

des Jordans aufhielt, auch ſonſt noch durch manche Gelegenheit etwas ei

genthümlich Arabiſches in die Sprache Paläſtinens hätte kommen können.

Die genaue Verwandtſchaft der ſämmtlichen Orientaliſchen Dialecten iſt mir

ſchon genug: und da wir von der Arabiſchen Sprache ungemein viel mehr

wiſſen, als von der Hebräiſchen, Chaldäiſchen, Syriſchen, ſo iſt es gar

begreifflich, daß wir manche gemeinſchaftliche Redensarten derſelben, die

ans ihnen in das Griechiſche des N. T. gekommen ſind, blos aus dem Ara

biſchen kennen.

Ich will einige Beyſpiele zur Probe anführen. Eines andern Laſt

tragen iſt bey den Arabern eine ungemein gewöhnliche Redensart, wenn

anderer Sünde uns zugerechnet, und an uns geſtraft wird. Man verglei:

che nun Offenb. II, 24. Gal. VI, 2. 5. nebſt meinen Anmerkungen dabey,

und Röm. XV, 1. g- „- für einen beten, iſt ordentlich ſo viel als ſeeg

nen: ſo wird auch reezÄuxeua, Matth. XIX, 13. genommen. Unnütze

Worte (3-4) ſind Lügen, und auch bey den Chaldäern hat rºbº

eben die Bedeutung, nun ſiehet man, was Chriſtus Matth. XII, 36. ſaget,

wehmlich, eine jede Unwahrheit, dergleichen die Juden eben reichlich gegen

ihn ausgeſtoſſen hatten, werde man am jüngſten Tage verantworten müſſen.

Weg iſt im Arabiſchen das gewöhnliche Wort für Religion; und mit et

was zu einem kommen, heißt, einem etwas bringen: ſollte nicht Matth.

XXI, 32. zu überſetzen ſeyn: Johannes brachte euch die wahre Religi

on, aber ihr glaubetet ihm nicht? die gewöhnliche Ueberſetzung hat eis

ne unverſtändliche Conſtruction: auf dem Wege der Gerechtigkeit wandeln,

verſtehe ich; wie man aber auf dem Wege der Gerechtigkeit zu einem an:

dern kommen kann, weiß ich nicht. Cajus iſt auf dem Wege der Tugend

nach Regensburg gegangen, ſagt niemand. Die vornehmſten unter den

- S 2 Juden,
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Juden, mit denen Jeſus Joh. V, 35. redet, haben ſich vielleicht nie über

Johannis Predigt gefreuet: im Arabiſchen heißt, ſich über einen Pro

pheten freuen, ihn verſpotten, (Coran Cap. 40, 83.) will vielleicht Chris

ſtus ſagen: ihr habt über ſein Licht eine kurze Zeit hindurch euren

Spott getrieben, Ä. evangeliſiren, wird von allen Predigten und Er

mahnungen gebraucht, eben ſo finde ich das Griechiſche Ap, Geſch. XIV, 5.

§. 2I» -

Doppelter Abweg, den man in Abſicht auf die Zebraismen betreten hat.
- -

Bey dieſen ausländiſchen Redensarten, die ich mit einem Worte He

braismen nennen will, iſt man auf beiden Seiten zu weit gegangen. Eis

nigen iſt alles ein Hebraismus, was der Hebräer auch ſchreiben kann, ob

es gleich bey den beſten Griechiſchen Schriftſtellern gebräuchlich war: ſie

bedenken nicht, daß einerley Redensart in mehr als einer Sprache entſtehen

kann, da der Menſch, der die Sprachen erfindet, ſich unter allen Völkern

ähnlich iſt. Vielleicht läßt ſich noch mehr ſagen. Man will eine beſonde:

re Aehnlichkeit mancher Griechiſchen und morgenländiſchen Ausdrücke bei

merkt haben (tn), und es wäre nicht unmöglich, daß etwas von dem Gei?

ſte der Hebräer zu den Griechen gekommen wäre, weil dieſe durch Hebräe

iſch redende Phönicier aus der Barbarey geriſſen ſind, und ſonſt viel Vert

kehr mit dem Phöniciern gehabt haben. Nach der Zeit Alexanders hat Grie

chenland noch mehr morgenländiſches angenommen, wozu die vielen Grie

chiſch redenden Juden das ihrige mit beygetragen haben: daher dieſer und

jener Ausdruck uhrſprünglich Hebräiſch ſeyn, und doch den Nahmen eines

Hebraism nicht mehr verdienen kann, nachdem er naturaliſirt iſt. Nicht

ſelten liegt hier eine Unbekanntſchaft mit den reinen Griechiſchen Schriftſtellern

zum Grunde: wer ſie nicht geleſen hat, der kann auch aus ihnen die Grie“

chiſchen Redensarten nicht kennen; hat er nun etwas dergleichen im Hebräiº

ſchen gefunden, ſo benennet er ſie nach dem Lande, darin er ſie zuerſt wahr?

genommen hat. Recht ſo hält mancher die beſten Lateiniſchen Ausdrücke für

Germanismen, weil er zu wenig von den alten Römern geleſen hat.

Wahre

(m) Erneſti de veſtigiis linguae Hebraicae in lingua Graeea. Leipz. 1753. Der

Ä D. Erneſti gehet hier noch einige Schritte weiter, und meint, die

riechiſche Sprache möchte gar von der Hebräiſchen abſtammen.

–
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Wahre und groſſe Gelehrte haben hier gefehlt. Manches das Gros

tius für einen Hebraism hielt, iſt bey genauerer Unterſuchung als rein Grie:

chiſch befunden worden. Aber Unwiſſende begehen den Fehler häufiger,

und finden es ſehr bequem bey jeder ſchweren Stelle des N. T. einen Hes

braismen zu erdichten, den die Hebräer ſelbſt nicht kennen möchten. Das

ſonderbahrſte iſt, daß man dis ſo häufig bey einigen Gelehrten wahrnimt,

die ſonſt gar nicht im Ruff ſind, das Hebräiſche zu verſtehen, und doch er

läutert niemand das N. T. häufiger daraus, als eben ſie. Mir ſchwebt

eben das Beyſpiel eines ſolchen Mannes im Gemüthe: kann er Glaßium

anführen, ſo iſt ſein Hebraism ohne Widerrede erwieſen. Ein andermahl

bringt er ſelbſt eine unrecht verſtandene Redensart der Hebräiſchen Bibel

zum Beweiß an: doch nicht immer iſt er ſo gut, er ſagt auch wol blos, ſo

redeten die Hebräer, und niemand weiß, wo ſie ſo reden.

Andere, die wider den klaren Augenſchein alle Hebraismen leugnen,

und die Redensarten des N. T. ohne Ausnahme in den beſten Schriftſtel:

lern finden, ſcheinen ſich auf mehr als eine Weiſe zu hintergehen. Sie füh

ren zum Beweiſe neuere Griechen an, die das N. T. ſelbſt geleſen, oder

doch das Griechiſche ſo geſchrieben haben, wie es nach und nach durch die

Chriſten geworden war. Sie begnügen ſich, wenn ſie die im N. T. geº

brauchten Worte bey alten Griechen finden, ohne darauf zu ſehen, ob ſie

bey ihnen die Bedeutung, eben ſo weitläufig, oder eben ſo eingeſchränckt

und beſtimmt haben. Ein andermahl berufen ſie ſich auf ein Paar mitMü

he aufgetriebene Exempel einer Redensart, die im N. T. ſehr häufig vor:

kommt. Dieſe machen aber noch keinen Beweiß wider den Hebraism.

Denn auch darin beſtehet das eigenthümliche einer Sprache, daß ſie dieſe

und jene Art zu reden häufig und täglich gebraucht. Im Deutſchen iſt mir

gar nicht verboten, ſechs Monathe, zu ſagen: wird aber dis mein gewöhn

licher Ausdruck für, ein halbes Jahr, ſo iſt es offenbahr eine gezwungene

Nachahmung des Franzöſiſchen, /x moir. Sie borgen die ſeltene Redens

Art wol gar aus den Dichtern. Dieſe wären freilich gute Zeugen, wenn

ſie ſie häufig hätten: findet man ſie aber nur wenige mahl, da wo vielleicht

der Poet neu ſchreiben, und der Schöpfer ſeines Ausdrucks werden wollte,

ſo iſt dis gar kein Beweiß: denn welche mögliche Redensart darf der Po

et nicht wagen? Endlich ſehen ſie nicht auf die ganze Bildung der Perioden,

welche das von dem Redner erzogene Griechiſche ſo ſehr von der kurzen und

unperiodiſchen Schreibart der "ge unterſcheidet. Wären#
- 3 ehl:

-AT.

-

--
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Fehltritte nicht begangen, ſo würde wenigſtens niemand, der ſelbſt einen

Griechiſchen auctorem claſſicum geleſen, die Hebraismos des N. T. geleug

net haben: wiewohl in der That auch wenige oder keine, die das Griechiſche

verſtehen, in dieſen Irrthum gefallen ſind. Andern aber, einer Gattung

Theologen die nichts als ihre ſo genannte Theologie wiſſen, und wegen

groſſer wichtiger Beſchäftigung eben aus den Sprachen ihr jerº nicht mas

chen können, muß es freilich eben ſo unmöglich fallen, über dieſe Frage richs

tig zu urtheilen, als einem Mönch aus dem medio aevo über die Reinigkeit

des Lateiniſchen. Auch das, dünkt mich, mache einigen nicht ganz unwiſs

ſenden das Urtheilen ſchwerer, daß wir den Anfang im Griechiſchen nicht

von aučtoribus claſſicis, ſondern vom N. T. machen: denn das erſte, was

einer in der Sprache lieſt, wird ſeinem Ohre auch nachher nicht leicht als

fremd in dieſer Sprache vorkommen, und wenn wir im Lateiniſchen ein beſſes

res Gehör haben, ſo kommt es daher, daß wir zuerſt und in der Kindheit

blos auêtores claſſicos leſen. Doch dieſe Schwierigkeit würde leicht über

ſtiegen ſeyn, wenn nicht die Furcht daß die Inſpiration des N. T. dabey

verlieren würde, wenn man Hebraismen zugäbe, manche bewogen hätte,

ernſtlich zu wollen, daß keine Hebraismi im N. T. ſeyn möchten, und alſo

mit einem Vorurtheil an die Unterſuchung einer ſonſt ſo klaren Sache zu

ehen.

9 Man kann ſich doch wirklich freuen, daß die Controvers entſtanden iſt:

denn ſie hat Gelegenheit gegeben, die Profan : Scribenten mehr mit

dem N. T. zu vergleichen, anfangs vielleicht um zu zeigen, das N. T. hat

be ſo reines Griechiſches als ſie, und denn etwas wichtigeres zu leiſten,

dunkele oder unrecht verſtandene Worte und Redensarten des N. T. aus ih

nen zu erläutern. Von denen, die dis gethan haben, unten. -- *

§ 22.

Die Sprache des 7. T. hat etwas Alexandriniſches an ſich.

Aus unſerer eigenen Mutterſprache wiſſen wir, daß manche groſſe

Stadt, und beynahe jede Provinz etwas ihr eigenthümliches hat, das man

provinciel nennet, ſollte es auch nur darin beſtehen, daß Redensarten und

Wörter, die man im übrigen Deutſchland verſtehet, in ihr vorzüglich ge

wöhnlich ſind. Ebenſo ging es den Griechen nicht blos in Abſicht auf ihre

ſo genannten vier Dialecten, ſondern auch in den Colonien, damit Grie

chen
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chenland nach Alexanders Zeit ſo manche Aſiatiſche und Africaniſche Länder

beſetzt hatte. Z. E. das in Lucä Schriften allein dreymahl als Titel vor

koumende «garares war wenigſtens unter den morgenländiſchen Griechen

in dieſer Bedeutung viel gewöhnlicher als im alten Griechenlande, ſo gar

daß es auch in das Palmyreniſch: Syriſche übergegangen war, und ein ge:

wiſſer Septimius, der ſeinem Amt nach Epitropus und Ducenarius war, in

der 8ten, 9ten und 1o Palmyreniſchen Inſchrift (n) dreymahl O2O2"D

MO")2"DN genannt wird.

Dis iſt nun inſonderheit von den Griechiſch redenden Einwohnern Ale

randriens zu ſagen, in deren Sprache ſich noch wol dazu bisweilen etwas

von der Denkungsart der Aegyptier mengen mochte. IIgoDirns, äyys

Aog (o) in der bibliſchen Bedeutung, exayyeAog, können Beyſpiele ſeyn.

Bey den LXX geht dis ſo weit, daß Wörter, die ſonſt kein Grieche kennet,

z. E. Sßr, "Ax, dis letztere ganz gewiß Aegyptiſch, mit in ihr Griechi

ſches aufgenommen ſind. Da Alexandrien gewiſſermaſſen die Hauptſtadt

der Griechiſch redenden Juden war, und die ſo genannte ſiebenzig: Dollmet

ſcher - Verſion eigentlich eine Alexandriniſche iſt, ſo konnte es nicht fehlen,

daß nicht viel Alexandriniſches in das N. T. hätte eindringen ſollen. Auch

das verdient Aufmerkſamkeit, daß einige, die die Vertheidigung der Schreib

art des N. T. oder ſeine Erläuterung aus Griechiſchen Schriftſtellern über:

nommen haben, bey manchen Wörtern blos oder doch meiſtens Alexandri

ner anführen. 'EZazrv«, das Marcus mit den es häufig gebrauchenden

LXX gemein hat (p), und von dem Thomas Magiſter ſagt, es ſey ganz

und gar nicht Griechiſch, d. i. ein ſchlechterdings verwerfliches Wort, fand

Herr Kypke bey Jamblichus (q).

Man hat bisweilen die Einwendung machen wollen, gewiſſe für Ale:

randriniſch ausgegebene Wörter fänden ſich nicht bey Philo (r). Allein

ein Schriftſteller kann ja auch Sorgfalt anwenden, ſich deſſen zu enthalten,

YPOOOM

(n) Swintons Explication of the Infriptions in the Pahnyrene Language: oder

des Abbe Barthelemy Reflexions ſur l'Alpbabet de Pelnyre. Mehr von die

ſem Titel unten in dem § wo von Lucà Theophilo die Rede ſeyn wird.

(9) Wetſtein bey Matth. I, 22. und Jablonski Prolegomena zum Pantheon Ae

gypti H. 39.

(P), Marc. iX, 8. 3 B. Moſ XXI, 4. 4 B. Moſ IV, 21. VI, # Joſuä XI, 7.

Jeſaiä XLVI, 3. Pſ. LXIII, 4. LXXI, 19. 2. Chron. XXIX, 36.

K) Cºp: XX. S. f25. aj upéßove Färiv« x«Stara-3a.

(r) Siehe Herrn Abt Carpzov bey Hebr. Il, 7.
-
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wovon er weiß, daß es zum beſondern ſeiner Provinz gehört: manchem

Deutſchen Schriftſteller ſieht man es nicht an, aus welcher Provinz er iſt;

und doch hat jeder Theil Deutſchlandes, ſelbſt Leipzig und Halle, ſeine

Provincialismen, die im übrigen Deutſchland nicht gewöhnlich ſind, oder

gar misfallen. Man nehme dazu, daß Philo gerade bemühet iſt, ſchön

zu ſchreiben, (ober gefallend ſchreibt? das iſt etwas anders) und ſo iſt es

kein Wunder, wenn er alles vermied, was ihm provinciel vorkam.

Nun muß man aber noch eins hinzuſetzen. Eine groſſe Stadt pflegt

auſſer der cultivirteren Sprache noch ihre gemeine zu haben, die man nicht

in Büchern, ſondern blos im gemeinen Leben gebraucht, und die manchen

Wörtern Bedeutungen giebt, welche ſie anderwärts nicht haben. Auch dis

ſcheint der Fall zu Alexandrien geweſen zu ſeyn, ſonderlich unter der dort

unglaublich zahlreichen Judenſchaft: nun waren dieſe Bedeutungen der

Wörter in die LXX Dollmetſcher eingedrungen, und aus dieſen kamen ſie in

das Neue Teſtament. Wenigſtens finden wir in beiden einige Wörter ſo

gebraucht, als die reinen Griechiſchen Schriftſteller ſie nicht zu ſetzen pflegen,

und Hebraismen ſind es auch nicht. Ich will dis durch ein Paar Beyſpie“

le deutlicher ſagen, die zugleich dienen können, die Anwendung davon auf

die Erklärung des N. T. zu zeigen.

Teucs iſt bey den Griechen, Hochzeit, Bhe u. ſ. f. Vermuthlich

bedeutete es zu Alexandrien in der Sprache des gemeinem Lebens, wenig?

ſtems unter der Judenſchaft, überhaupt ein groſſes Gaſtgebot, faſt ſo

wie Hochzeit im alten Deutſchen und nach ſeiner Abſtammung. Weuig“

ſtens die LXX ſetzen es gewiß ſo: 1 B. Moſ XXIX, 22. wo das Hebräiſche

Tnº), Gaſtgebot, durch yauos überſetzt wird, könnte ein zweifelhaft

tes Beyſpiel ſeyn, (xa zreygay yaucv) weil doch dort wirklich von einer

Hochzeit die Rede iſt: allein die Stelle Eſther IX, 22. xx röv uFra–dyev

avroö. ueas youay x« söDeggöyng, wo wiederum nnz/ro durch ºya

wer überſetzt iſt, ohne daß von Hochzeiten die Rede ſeyn kann, läßt keinen

Zweifel übrig. Eben in der Bedeutung finden wir aber auch youos im

N. T. Matth. XXII, 1. macht ein König ſeinem Sohn yaluevs, und doch

findet ſich in dem ganzen Gleichniß nichts von einer Braut, ja ſogar es iſt

bey der Sacherklärung ſchwer, eine Braut hinein zu denken. Alſo hier

ſind yºuo vermuthlich nur ein groſſes Gaſtgebot, vielleicht ein ſolches bey

dem der Sohn zum Nachfolger im Reich erklärt werden ſoll: wenigſtens

würde dis dem ganzen Gleichniß viel Licht geben, und ſich nunmehr Ä
Vertés

*

*.
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verſtehen laſſen, warum manche zu dem Gaſtgebot nicht kommen wollen,

einer aber es ſogar gefliſſentlich durch unanſtändige Kleidung beſchimpft.

Man ſehe auch Luc, XIV, 8.

Daß vºn im Hebräiſchen nicht gottlos bedeutet, ſondern den

ſchuldigen, (reum) den der Unrecht hat, den angreiffenden Theil,

den auêtor rixae, kurz das Gegentheil von D"TY , iſt wohl ziemlich offen:

bahr, und in der neuen Ausgabe der Beurtheilung der U7ittel die He:

bräiſche Sprache zu verſtehen, hoffe ich es zu beweiſen. Allein die LXX

pflegen es gemeiniglich caeßig, «aße«, casße zu überſetzen: die Stel

len ſammle ich nicht, denn man findet ſie in Trommii Concordanz beyſam

men. Vielleicht wird man ſagen, ſie haben das Wort nicht verſtanden,

und ſich geirret, wie ſo manche von ihnen verführte Ausleger nach ihnen (s).

Allein das ſcheint nicht der Fall zu ſeyn, denn an andern Orten überſetzen

ſie es richtiger, durch äôxos, egzeiv, a3xÄy, 2 B. Moſ II, 13. XXII, 1.

1 Kön. VIII, 47. 2 Chron. VI, 37. Jeſaiä LVII, 20. LVIII, 6. Ezech. XXI,

3. Pſ. CV, 6. Sprichw. XVII, 15. Hiob XVI, 11. Daniel IX, 15. oder

#voxos 4 B. Moſ. XXXV, 3. Auch läßt ſich an einigen Orten bey, gott

los, nichts denken, und es ſcheint offenbahr, daß caeßig in der Mundart

der Ueberſetzer eine andere Bedeutung hatte, als im reinen Griechiſchen, gera

de die, ſchuldig. Man leſe doch nur. 2. B. Moſ. XXIll. 7. 29öoy xa

katay oöx azroxrsyss, «a oö öxxºges rév casß# #szev 3%eor. 5 B.

Moſ XXV, 1. écy yymra avràsyia avaugey &vSeº zroy, «a reogéaSa

oy es «elay, k« kewog, ka 3xaégova rév dxxoy a garayvagevo

röv cos/37. Bisher nur billige Vermuthung, in der Hoffnung daß der

Ueberſetzer doch etwas beym Schreiben dachte: aber ſie ſteigt zur Gewiß:

heit, wenn ich dazu nehme: caé3sa und cas3Äg ſetzen die LXX auch für

OOn, Gewaltthätigkeit, Unrecht, Jerem. VI, 7. XXII, 3. Ezech. XII,

19. Obadiä o. Michä VI, 12. Habak. I, 3. Il, 8. 17. Zephan. 1, 1o. III, 5.

Malach. II, 16. Pſ. LXXII, 6. Sprichw. VIII, 36. und eörsßºr wiederum

für D"Tx, gerecht Jeſ XXIV, 16. XXVI, 7. Und dissöaeßig verſtand

der Araber ſo gut, daß er es an der letzten Stelle wieder durch er so aM

überſetzt, ungeachtet er den Hebräiſchen Tert Jeſaiä nie geleſen, ſondern

- blos den Griechiſchen vor ſich hatte. Sogar in der Kätzergeſchichte findet

- IIQL

(s) Orientaliſche Bibl. Th. VI, S. 158.

T
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man eine Spur daven: sja3s« hieß bey den Manichäern eine Almoſe (t),

und dis iſt nichts anders, als eine Ueberſetzung von TOTY, und => , da:

mit Chaldäer und Syrer die Almoſe benennen: die erſten Stifter der Ma

nichäiſchen Secte redeten nehmlich Syriſch. – – Eben ſo aber kommt

nun auch wol casßig gewiß ein Paar mahl im N. T. vor, wo man es

noch dazu nicht verſtanden hat: z. E. Röm. IV, 5. glaubt Abraham, z.

rºy jxacÖvra rèy caeß, d. i. nicht an den, der Gottloſe, ſondern, der

Schuldige gerecht ſpricht, oder ihnen, wie es bald hernach heißt, ihre

Sünden aus Gnaden vergiebet, (völlig ſo eine Redensart, als ich vorhin

aus 2 B. Moſ XXIII, 7.5 B. Moſ XXV, 1. angeführt hatte) und Röm.

V, 6. wo offenbahr der cosßjs dem im folgenden Vers genannten Özalº

Unſchuldigen, Gerechten) entgegen ſtehet, wie bey den LXX ſo oft.

"EAsos kommt bey Luca einigemahl in einem Zuſammenhang vor, zu

dem ſich Barmherzigkeit nicht gut ſchickt. Gott hat Eliſabeth eine groſſe

Gnade erzeiget, wenn er iht in ihrem hohen Alter einen Sohn ſchenket,

kann man füglich ſagen: aber, er hat Barmherzigkeit an ihr gethan,

oder, er hat ſich der Barmherzigkeit erinnert die er Abraham bis

auf die ſpäteſten Zeiten geſchworen hatte, lautet ſonderbahr, denn

Barmherzigkeit ſetzt immer einen ſehr Unglücklichen zum voraus. Sobald

man dem Griechiſchen Äses Lue. I, 5o. 54. 58. 12. völlig die Bedeutung des

Hebräiſchen "On Vaterliebe, Liebe, Gnade eigentlich grzyj (u) ]

giebt, und denn noch dazu an 2 B. Meſ. XX, 6. 5 B. Moſ: Vii, 9. denkt,

iſt alles leicht. Und woher dieſe Bedeutung? Wiederum aus der Alexan

driniſchen Ueberſetzung. Wer Trommii Concordanz aufſchlägt, wird auf

Einen Blick überſehen können, daß ſie mehr als anderthalbhundert mahl

"On durch Äso giebt, und das auch an ſolchen Qrten, wo 25arinher

zigkeit abgeſchmackt klingen würde. Z. E. Abrahams Knecht, der zehn

Camelladungen Geſchenke bey ſich hat, für den reichen Iſaak, eines ſehr

vornehmen Kriege führenden Emirs Sohn, eine Braut ſucht, und in ein,
wie

t) Beauſobre hiſt. des Manicheens T. II. S. 777. Epiphanius ſchreibt in

( Ä §. der Kätzerey der Manichäer: wenn ein ujÄ Feine Almoſe

bis er evos3elag troX2, viel Almoſen gegeben hat.

(u) Abhandlung von den Ehegeſetzen Moſis, welche Heyrathen in die nahe

(söo3sav) giebt, ſo wird er mehrere Generationen hindurch geſtraft,

Freundſchaft unterſagen H. 19. S. 62. 63.

–
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wie es ſcheint, nicht ſehr bemitteltes Haus (x) kommt, wird doch wol 1 B.

Moſ XXIV, 49. nicht ſagen wollen, Rebecca möchte ſeinen Herrn aus

Barmherzigkeit nehmen, und es wäre überhaupt ein wunderliches Frey:

werberwort. Alſo müßte denn wol Asos bey den Alexandriniſchen Juden

etwas anders bedeuten, als bey den reinen Griechen: und wiederum Hes

braismus iſt es nicht, weil "On nicht Barmherzigkeit bedeutet, ſondern

Alexandriniſche Stadtſprache.

AGeysi, hat bey den LXX die den reinen Griechen unbekannte Bedeu

tung, fallen, und zwar noch dazu bisweilen mit einem Nachdruck. Ohn

gefähr 4o mahl wird man es für „vS oder deſſen Derivata geſetzt finden.

Jetzt nun ein Paar Beyſpiele: Sprichw. XXIV, 16. 7rraxus zregera : 3

xaio: «« civagrasra, é dº casßes a Dejaouay (Y722) év xaxcº ,

der Unſchuldige fällt ſiebenmahl und ſteht wieder auf, aber die

Schuldigen werden im Unglück fallen, ohne wieder aufzuſtehen,

Hoſ IV, 5. das Volk wird bey Tage fallen, und der Prophet wird

mit dir fallen, a Sevas uégar, « Sejgs & zrgoPirns usra gou.

- Jerem. XLVI, 12. uaxnr.: zg? uaxyrry Séngay, ein Soldate fällt

über den andern, Malach. I, 8. öues FexAvare éx ris öded ka Sevi

gars zoAAoö y rä véuº, ihr ſelbſt ſeyd vom Wege abgewichen,

und habt viele andere im Geſetz fallend, d. i. das Geſetz aus Irrthum

übertretend gemacht. – – Mir iſt ſehr wahrſcheinlich daß dieſe Bedeu

tung auch im N. T. ein Paar mahl vorkommt. Röm. V., 6. a Sevöy ëy

roy uöv, überſetzte ich lieber, da wir noch in unſerm Falle lagen,

noch nicht von unſerm Falle aufgeſtanden waren, als, da wir

ſchwach waren, denn das letzte würde uns, ganz wider Pauli dismahli

gen Endzweck, entſchuldigen. Auch im ganzen vierzehnten Capitel des

Briefes an die Römer, ſonderlich V. 21. # # # 2je? Dés gov ºrgeakézre,

i axavóxa Herx, ja Seys, ſcheint mir ecDsvey fallen zu ſeyn, und der

im Glauben gefallene, einer der einen Fehltrit im Glauben begehet, ein

Irrender, recht ſo wie vorhin Malach II, 8. a Deveſ y véus. Denn ſchickt

ſich das grixs zrzrs, -- ar«Sjaera, - - grFa« im vierten Vers

noch beſſer. -

§. 23»

(x) I B. Moſ XXX, 30.

T 2
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§ 23.

Cilicismen, die bey Paulo vorkommen ſollen. Woch einiges von der Griechi

ſchen Schreibart Pauli überhaupt.

Bey Paulo, der mit den beſten Griechiſchen Schriftſtellern bekannt

zu ſeyn, und es in ſeinem Vermögen gehabt zu haben ſcheint, beſſer Grie:

chiſch zu ſchreiben, wenn er nur einige Mühe auf die Schreibart hätte wen:

den wollen, fällt doch dis in die Augen, daß er einige Wörter hat, wol

ſehr häufig hat, die in der Bedeutung bey den LXX ſowohl als den reinen

Griechiſchen Schriftſtellern ſelten ſind, oder ganz vermiſſet werden. Nur

Ein Beyſpiel zu geben: xarxgyei iſt ſonſt im Griechiſchen ein ſehr ſeltenes

Verbum, und wenn es ja vorkommt, ſo iſt es doch nur in der erſten Bes

deutung, die es nach ſeiner Abſtammung von aeyèg haben mußte, feyren

machen, die Arbeit ſtören, feyren. Blos in dieſer Bedeutung hat es

Julius Pollux B. II. § 123. Svidas läßt es ganz aus: in den ſehr voll

ſtändigen Regiſtern über Herodot, Thucydides, Diodor, und ſo gar in dem

alle Worte habenden Reiziſchen über Lucian, ſucht man es vergeblich. Bey

den LXX kommt es nur 4 mahl, und zwar blos in der eigentlichen Bedeu!

tung für 522, vor, Ezr. V, 2. 23. V, 5. VI, 8. im ganzen übrigen N.T.

auch nur einmahl, wieder in ſeiner Abſtammungsbedeutung, das Land

hindern Früchte zu tragen, (denn aeyé nennen die Griechen ein Land,

das nichts trägt) Luc. XIII, 7. Und nun dis ſeltene Wort hat Paulus als

lein in ſeinen Briefen 26 mahl, und das für, abſchaffen, zerſtören,

vielleicht auch bisweilen tödten, frey machen: nicht ſelten verurſacht es

eine Dunkelheit, weil man nicht immer weiß, in welcher Bedeutung man

dis ihm eigene Wort nehmen ſoll. Ich habe mit Willen ein Beyſpiel ge“

wählt, das bey der Streitfrage, von der ich gleich reden will, nicht genannt

iſt, und doch jeden natürlicher Weiſe auf den Verdacht bringen muß: war

etwan das Wort im Vaterlande Pauli gewöhnlicher als anderwärts, und

hatte es da dieſe Bedeutungen?

Paulus war aus Tarſus in Cilicien gebürtig, wo Griechiſch, in der

That auch gut Griechiſch geredet ward; aber das hindert nicht, daß es nicht

auch dort Provinzialwörter gab. Hieronymus behauptet, die Cilicier hät

tem dergleichen gehabt, von denen wären mehrere in Pauli Schriften an:

zutreffen, und erhielten ſich noch bis auf ſeine Zeit in Cilicien, wie

wohl er nur vier Beyſpiele anführt. Ich thuhe beſſer, ſeine eigenen Wort

te
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te herzuſeßen. Ad Algafiam Quaeſt. 1o. nach der Martianayiſchen Ausgabe,

Th. IV, S. 204. ſchreibt er: Multa fünt verba, quibur juxta morem urbi

etprovinciae füae familiariur apoſtolus utitur; e quibu exempli gratia pau

eaponenda fint. Mihi autemparum eſ judicari ab humano die, azré ay

Soztyns Äusg«g. Et: oö xxrsysºnga. Üués, hac eſ, non gravavi vor.

Et, quod nunc dieitur (die Stelle von der eigentlich dismahl die Frage war,

Col. II, 18.) unjes öuä. ««raßgaßsvéro, id eſ, nullu bravium accipiat

adverſus vo: guibu, et alii multi verbir urque hodie utuntur Cilicer.

Nec hoc miremur in apoſolo, / utatur eju linguae conſvetudine, in quana

tus eſ et nutritur, cum Wirgiliur, alter Homerur apud nor, patriae füas

fequen-confjetudiner, scE LE RArv M frigu appellet. Das erſte Bey

ſpiel, eySearvey, kommt mir freilich nicht glücklich gewählt vor, denn

das Wort iſt im Griechiſchen zu gewöhnlich. Doch kann es ſeyn, daß es

in Cilicien noch gewöhnlicher war. Gegen die andern hat man auch Ein

wendungen gemacht, drey Beyſpiele von xaraße«ßsia aus Demoſthenes,

Polybius, und Plutarch angeführt, und wegen z«revaeznºr«, davon man

kein einziges auftreiben konnte, geſagt, es komme nach einer richtigen Ana

logie von einem völlig gut Griechiſchen Worte veevy her. Dis letzte thut

nichts zur Sache, denn ob ein Wort allgemein Griechiſch oder provinciell

ſey, iſt nicht aus der Etymologie ſondern aus dem Gebrauch zu entſcheiden:

viele unſerer deutſchen Provincial: Wörter haben einevollkommen gute Ana

logie, und ſtammen von einem allgemein bekannten Grundwort ab. Dis

x«ravagxsy, das man bey keinem Schriftſteller hat auftreiben können,

ſetzt Paulus dreymahl: 1 Cor. XI, 9. XII, 13. 14. war es zu Hieronymi

Zeit in Cilicien gewöhnlich, ſo dächte ich, man hielte es für einen Cilicis

mus. Drey Erempel für x«raße«ßsöo ſind auch noch nicht entſcheidend:

denn das provincielle beſteht gemeiniglich darin, daß das Wort, das bey

guten Schriftſtellern ſehr ſelten vorkommt, in der und der Provinz gewöhn:

lich iſt. Für wie manches deutſche Provincialwort (z. E. ein ſchweizeri

ſches) wird man einen nicht aus der Provinz gebürtigen guten Schriftſteller

anführen können, der es Einmahl gebraucht hat? Ich dächte alſo, man

glaubte lieber Hieronymo, der uns ſagt, Paulus habe viel ſolcher Wör

ter, da wir doch jetzt unmöglich im Stande ſind, vom provinciellen der Cit

licier zu urtheilen. Paulus hat ja doch unſtreitig viel eigene Wörter, die

Cilicier werden ihr provincielles gehabt haben, und dis würde man auch

ohne hiſtoriſche Nachrichtenein. müſſen, ſollte denn nun Paulus gar

3 nichts
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nichts vom provinciellen ſeines Vaterlandes beybehalten haben, er, der ſo

gar nicht auf Schmuck der Rede ſtehet? der den ganzen Einwurf, er ſey

iôºrns rä Aéya, d. i. er rede, wie man im gemeinen Leben zu reden pflegt,

eingeſteht. 2 Cor. XI, 6. Beynahe unmöglich iſt es doch auch für den,

der ſich Mühe giebt, das eigenthümliche ſeiner Provinz ganz abzulegen. So

gar Gottſcheds grammaticaliſchen Regeln ſieht man bisweilen ſein Vater

land an. Schande iſt es denn auch Paulo nicht, wenn er Cilicismen hät

te, vielmehr gehört dis gerade mit zu den Merkmahlen, daran wir warneh

men, daß ſeine Schriften ächt ſind, und von dem Mamme herrühren, deſ

ſen Nahmen ſie tragen, (§. 10.) und ſo könntenn dem Vertheidiger der

Religion ſelbſt Pauli Cilicismen lieb ſeyn, wenigſtens braucht er nicht ges

gen ſie zu ſtreiten.

Balthaſar Stolberg, der Hieronymo eine eigene Abhandlung de Cili

cirmira Paulo uſurpati entgegengeſetzt hat, die mit in ſeinen exercitationi

bus linguae graecae abgedruckt iſt, nimt einen Einwurf daher (y), daß die

Tarſenſer, nach Strabo (z), ſich ſehr auf Philoſophie und Wiſſenſchaften

gelegt, und es hierin ſelbſt den Athenienſern und Alexandrinern zuvor ge

than hätten, und Tarſus die Vaterſtadt ſo manches guten Schriftſtellers,

unter andern des Rhetors Hermogenes ſey. Allein eine Stadt kann der

Sitz der Gelehrſamkeit ſeyn, und doch ihre provinciellen Ausdrücke haben,

(welcher Sitz der Gelehrſamkeit in Deutſchland könnte ſich wol hier aus

nehmen, und ſein Stadt Deutſch zur fehlerloſen Regel der Sprache ma

chen?) es iſt ſo gar möglich, daß eine Stadt deren Dialect ſehr fehlerhaft

wäre, vortreffliche Schriftſteller zöge, weil die Gelehrten ſich einer reinen

Schreibart befleißigen, und die Stadtfehler vermeiden. Stolberg vermu

thete, Hieronymus möge das, was er von Cilicismen ſchreibt, aus Orige

nes haben. Denn wäre der Zeuge wirklich noch viel wichtiger: denn daß

Origenes ein vollkommenerer Kenner der Griechiſchen Sprache war, als

Hieronymus, wird wol niemand leugnen.

Es ſey mir erlaubt, bey dieſer Gelegenheit meine Gedanken von der

Schreibart Pauli überhaupt zu ſagen. Daß das Griechiſche ſeine Mutter

ſprache war, iſt wol unleugbar, da er aus Tarſus gebürtig iſt, (Apoſtelge

ſchichte XXI, 37-39.) dabey verſteht ſich aber auch von ſelbſt, und ſeine

Schriften zeigen es, daß er als ein Jude früh an die in den LXX vorkommens

den, und andere Hebraismen gewöhnt ward. Allein doch ſcheint er auch

manche

(y) Cap. XX. § 8. (z) libr. XIV. S. 991. (al. 673.)

–
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manche der beſten Griechiſchen Schriftſteller geleſen zu haben. Damit will

ich gar nicht ſagen, daß er ein Gelehrter nach Griechiſcher Art geweſen iſt,

ich glaube es auch nicht, weil wirklich in ſeinen Briefen keine Profan: Ge

lehrſamkeit durchleuchtet (a), eben ſo wenig weiß ich, ob er in ſeinen jün:

gern Jahren ſich jeder Gelegenheit bedient hat, die ihm ſeine ihrer Schu

len wegen berühmte Vaterſtadt darbot: ſondern blos, daß er nicht ohne

Griechiſche Lectüre war. In dem wenigen, das wir von ſeinen Briefen

und Reden übrig haben, kommen Citata aus drey verſchiedenen Griechiſchen

Dichtern vor, (Apoſtelgeſch. XVII, 28. 1 Cor. X, 33. Tit. I, 12.) und

zwar immer an dem rechten Ort, die beiden Apoſtelgeſch. XVII, 28. Tit. ,

i2. ganz ausnehmend paſſend, dis zeigt doch wol eine Bekanntſchaft mit

Griechiſchen Dichtern: denn der Sentenzen: Citirer, der etwan, was er ir

gendwo gehört hätte, anzubringen ſuchte, iſt Paulus gewiß nicht, gar kein

Pedante, ſondern ehe für den Schmuck der Rede zu unbeſorgt. Das eine,

noch dazu in einer extemporellen Rede vorkommende, roö k« yévos ouey,

läßt uns merken, daß er mehrere Dichter geleſen habe, in denen eben das

ſtand, denn er drückt ſich ſo aus: wie auch einige eurer Poeten geſagt

haben. Dabey kommen in ſeinen Briefen, mitten unter Hebraismen,

und Paulo eigenen Wörtern, die ſo lange Cilicismen heiſſen mögen, bis

man für ſie einen andern Nahmen ausfündig macht, die ausgeſuchteſten

Griechiſchen Wörter vor, auch nicht ſelten in Bedeutungen, darin ſie dem

mittelmäßigen Philologen unbekannt ſind, und die ſie doch bey den beſten

Autho:

(a) Einige ſind ſehr freygebig in ihrem Lobe der weltlichen Gelehrſamkeit

Pauli geweſen, und ſchenken ihm alle die Wiſſenſchaften, die er in Schu

len zu Tarſus hätte lernen können. Hierzu ſehe ich keinen Grund, und

trete in der Hauptſache der Diſſertation des Herrn Dr. Thalemanns de

eruditione Paili apoſtoli Judaica non Graeca (Leipz. 1769.) bey, ob ich ihm

gleich mehr Griechiſche Lectüre zuſchreibe, als vielleicht Herr Thalemann

ihun mag, auch ſelbſt einige philoſophiſche. – – DaßPaulus ein Maun

von vielen Kenntniſſen geweſen iſt, meine ich aus der Apoſtelgeſchichte zu

ehen; allein nicht jede Kenntniß nennet man gleich Gelehrſamkeit. Er hat

e die Welt geſehen, und viele Länder durchreiſet, ſein Genie ſcheint vor

trefflich geweſen zu ſeyn, und das ſammlet freilich überall Kenutniſſe.

Selbſt des Rechts finden wir ihn nicht unkundig, und er weiß ſich oh

ne Advocaten nicht nur gut zu verantworten, ſondern auch immer vorſich

tig genug zu ſeyn, und ſich nichts zu vergeben. Allein dieſe Kenntniſ des

Rechts nicht gleich Gelehrſamkeit, ſondero bisweilen nur Weltkundennd

des auf alles aufmerkſahmen Genies: maucher der nie Jura ſtudirt

at, handelt wol ſo, daß man denken ſollte, erſey ein Juriſte.
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Authoren haben. Ich geſtehe es, einige ſolcher ausgeſuchten Wörter habe

ich auch bey dem Griechiſchen Ueberſetzer der fünf Bücher Moſis und der

Sprichwörter Salomons gefunden, aber gar nicht in der Menge, ſondern

als Seltenheiten; und doch habe ich nicht unterlaſſen können, daraus den

Schluß zu machen, daß die Ueberſetzer dieſer beiden Bücher, ſonderlich des

letztern, der Griechiſchen Sprache viel mächtiger geweſen ſeyn müſſen, als

die Ueberſetzer der andern Bücher des Alten Teſtaments. Völlig ſieht Pau

lus hier aus, als ein das Griechiſche nicht rein ſchreibender Jude, bey dem

aber aus ſehr mannigfaltiger Lectüre der Griechen manches recht ausgeſuchte

Wort tiefhaftet. Geſetzt aber, man wollte ſagen, dieſe Worte oder Bes

deutungen könnten ihm aus dem gemeinen Leben bekannt geweſen ſeyn, ſo

bleibt noch übrig, daß er auch ſo manche philoſophiſche, ſonderlich Platos

niſche Wörter hat, die ſchon mehr zum Eigenthum der Schriftſteller gehös

ren. Sollte der Mann, der Röm. VI. VII. VIII. geſchrieben hat, nicht

Plato, oder Platoniker geleſen haben? Ich weiß wol, daß man will, dies

ſelben Worte, z. E. voö., Ära äySgazro, yº, u. ſ. f. bedeuteten bey Paulo

ganz etwas anderes, als bey den Philoſophen der Griechen, oder irgend

bey einen Griechen, etwas vorhin ganz unerhörtes und ungeſagtes theolo

giſches: wie man aber das erweiſen will, oder wie in ſolchem Fall irgend

ein Römer ſeinen Brief verſtehen konnte, begreife ich nicht: hingegen wer

den die Capitel auf Einmahl klar, wenn man dieſe Kunſtwörter in der ge

wöhnlichen philoſophiſchen Bedeutung nimt, und nur diejenigen Platoniº

ſchen Irrthümer abſondert, denen Paulus ganz ausdrücklich widerſpricht.

Recht ſo kommt denn auch oxyyy 2 Cor. V, 1. in der uns Deutſchen vielleicht

theologiſch oder gar canzelmäßig klingenden Bedeutung vor, die es eigent

lich bey Pythagoräiſchen Philoſophen oder Medicinern hatte, bey denen,

die Hütte, ſchlechthin ſo viel war, als der Leib. Ich kann hier nicht ei?

ne Abhandlung über die philoſophiſchen Worte Pauli ſchreiben, wer aber

der gegebenen Spur nachgehet, wird ihrer mehrere finden.

Und nun ſeine Schreibart ſelbſt. Es ſcheint, des Griechiſchen war er

mächtig genug, wenn er es gleich nicht mit der Wendung und Schönheit

eines Griechen ſchreibt. Bis zur Satyre, der blos entfahrenden feinſten

Satyre, ſtehen ihm in den Briefen an die Corinthier die Ausdrücke zu ge“

bote. Aber bey dem allen wendet er nicht die geringſte Sorgfalt auf die

Schreibart, ſondern hält ſie beynahe unter ſich, und ſchreibt (wenn man

mir den Ausdruck erlauben will) das Wort das ihm in den MundÄ
- . LUIZ

– –
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Denn dictiren that er die Brieſe, vielleicht ſehr beſchäftiget, und eben das

durch konnten ſie noch mehr von den Sprachfreyheiten beybehalten, die wir

uns im Reden nehmen: wenigſtens von Gedanken gepreßt und fortgeriſſen,

auch oft etwas einſchaltend, denkt er blos auf die Sache. Seine Art zu

disputiren hat nicht ſelten die Jüdiſche Kürze, zu der man viel hinzu:

denken muß, und die wir aus dem Thalmud kennen. Er mag ſie wol in

der Schule Gamaliels gelernt haben. Undeutlichkeit entſteht bisweilen

aus ihr für den ihrer nicht gewohnten Leſer, z. E. Rön. IX. Jude, Cilicier

zu ſeyn, ſchämt er ſich gar nicht; und in der That wäre das erſte eine groſſe

Grobheit gegen die eine Hälfte derer geweſen, an die er ſchrieb, denn wenn

ein an Juden ſchreibender Jude ſich bemühete, ihre Sprache zu vermeiden,

ſo ſähe es hab wie Verachtung aus. Wol nahmen dergleichen Zierlichkeit

die Juden uicht, und Joſephus ward dadurch bey ihnen nicht beliebt. So

häufig ſind indeſſen bey ihm die Hebraismen nicht, als in einigen andern

Büchern des N. T. oder gar in den LXX, ſondern immer leuchtet, ohne

alles Geſuch, mehr rein Griechiſches durch: die Perioden ſind auch ſchon

länger, nur gar nicht mit einigem Fleiß gemodelt, und durch die Paulo

eigenen langen Parentheſen, einen nicht Hebräiſchen Sprachfehler, un

terbrochen. Auch Dunkelheit entſteht nicht ſelten aus der Eile, ſonderlich

wenn daſſelbe Wort, das er vorhin geſagt hatte, ihm nun bey einer ganz

andern Sache, von der er reden will, nach den gewöhnlichen Geſetzen der

Aſſociation zuerſt beyfällt, alſo bald nach einander in zwey ganz verſchiede

nen Bedeutungen ſteht.

Wenn die Reden, die Paulus zu Athen, und vor den Römiſchen

Landpflegern gehalten hat, Apoſtelgeſch. XVII, 23.-31. XXIV, 1o. XXV, 1o.

11. XXVI, 2- 29. uns auch nur mit mittelmäßiger Treue von Luca überlie

fert, und nicht blos des Geſchichtſchreibers Arbeit ſind, ſo muß es in ſeinem

Vermögen geſtanden haben, ſich viel beſſer Griechiſch auszudrücken, ſo bald

er Fleiß darauf wandte, als er meiſtentheils in ſeinen Briefen, und den vor

Juden gehaltenen Reden gethan hat. Ganz ohne Hebraismen ſind zwar

auch dieſe vor Heiden gehaltenen Reden nicht (b), aber der Unterſcheid von

der gewöhnlichen Schreibart fällt klar in die Augen. Mehr von ihnen in

der

(b) Z. E. rgésarov r; yc Cap. XY, 26. roy Köpov V. 27. Kpiºsº Ay dº

xxoaúvy V. 31. éeyaogºva XXIV, 17. Päcxrxyyé%).suv ré Aaº exº

ro 3 vsaiv. XXVI, 23. U

-
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der Einleitung zur Apoſtelgeſchichte, wo ſich auch zeigen wird, daß wirklich

Lucas die Reden mit Treue erzählt, und nicht ſelbſt dichtet. – – Hat

nun aber Paulus das Griechiſche beſſer reden können, ſo muß er noch auſſer

der Eile, oder Heftigkeit ſeines Temperaments, und des Gedränges der 4

Gedanken, andere Urſachen gehabt haben, ſich der Reinigkeit des Griechi

ſchen nicht mehr zu befleißigen: vielleicht die vorhin genannte, daß es den

Juden anſtößig geweſen ſeyn könnte, nach denen er ſich in allen erlaubten

Dingen richtete, um ſie zu gewinnen; vielleicht auch, weil es ihm unan

ſtändig, wenigſtens für einen Apoſtel zu klein vorkam, bey einer Religions

lehre, die vorhin nie in reiner Griechiſchen Sprache vorgetragen war,

Schöpfer einer neuen, nach der Mode eleganten, aber nicht alles treu,

ſtark, oder verſtändlich und beſtimt genug ausdrückenden Sprache zu wer

dem. Den alten Ausdruck der Bibel, auch die Kunſtwörter der Synago:

ge, beyzubehalten, konnte ihm ſchicklicher vorkommen; und geſchahe das

Einmahl in den eigentlichen Lehrpunkten und Lebenspflichten, ſo war es wol

nicht nöthig, den übrigen Theil der Rede durch genauere Sorgfalt für die

Schönheit der Sprache davon abſtechend zu machen, ſonderlich da doch im

mer Pauli Schreibart ohne Mühe viel Griechiſcher war, als irgend ein

Buch des Alten Teſtaments. Sollte er vielleicht 1 Cor. II, 14. etwas der

gleichen ſagen wollen? -

Pauli Gegner zu Corinth haben gegen ſeinen Vortrag allerley zu erin

nern gehabt, und er giebt ihnen völlig zu, daß er gar keine Redekunſt

(acplay Aéyev, oder Öztsgexºy Ayov) bey Verkündigung des Evangelii

zu Corinth angebracht habe (c), weil er, ſetzt er hinzu, nicht überreden,

ſondern überzeugen wollte (d). Er geht noch weiter, und geſteht 2 Cor

XI, 6. erſey ióºrns Aéy», kein Redner. Aus dieſem Geſtändniß hat

man doch wirklich mehr gemacht, als Paulus damit mag haben bekennen

wollen; und er ſoll dadurch ein pöbelhaft redender werden. Zu ver

wundern wäre es, wenn Paulus, der doch den Zutrit zu ſo vielen vorneh

men, ſo gar zu Perſonen des allerhöchſten Standes, Römiſchen Gouver

neurs und Königen genoſſen hat, ſo wenig davon profitirt hätte, und pö

belhaft im Ausdruck geblieben wäre: wiewohl auch ſelbſt ſeine nicht unan

ſehnliche Geburt (denn ſein Vater war ein Römiſcher Bürger) ihn nicht

zum Pöbel beſtimmete. Nicht rein Griechiſch reden, weil man ein Jude

iſt, und wie der Pöbel reden, ſind zwey ſehr verſchiedene Dinge. Und

ſollte

(e) 1 Cor. I, I7. II, I. 13. (d) I Cor. II, 4. 5.

- –
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ſollte wol Feſtus nur das ausgerufen haben, was wir Apoſtelgeſch. XXVI,

24. leſen, wenn Pauli Rede pöbelhaft geweſen wäre? Recht das Gegen

theil des pöbelhaften findet ſich in den Reden und Briefen Pauli, diejenige

Höflichkeit, die aus dem ſchärfſten Gefühl des Unanſtändigen, des Belei

digenden, des grob ſcheinenden, und denn aus vieler Kenntniß der Welt,

ſonderlich der vornehmen, zu entſtehen pflegt; das erſte iſt die Folge ſeines

Genies, und das zweite ſeiner Reiſen und öfterm Unterredungen mit den

Vornehmſten. Man leſe die überaus feine Wendung Apoſtelgeſch. XXVI,

29. und ſage, ob ein Hoffmann beſſer hätte antworten können: ferner Röm.

I, 12. wo er einlenkt, weil der noch ſo wahre und richtige Ausdruck euch

geiſtliche Gaben mitbringen, ihm nicht höflich genug vorkommt, XV,

14. 15. Lebhaft von Affect, ſchreibt er in den Briefen an die Corinthier

bisweilen etwas hart, (ſtets mit Verſchweigung der wahren Nahmen, für

die er ſeinen und ſeiner Freunde Nahmen ſetzt) auch wol empfindlich ſaty

riſch, aber nie grob, ſondern häufig mit einer Einbeugung, oder Entſchul

digung. Da er wirklich im eigentlichen Verſtande gezwungen iſt, gutes

von ſich zu ſagen, ſo fühlt er auf eine Art, als nur wenige, das Unanſtän

dige der dismahl nothwendigen Sache, und bittet, ihm einmahl eine Thor

heit zu Gute zu halten. Manche von Pauli Auslegern ſind gute ehrliche

Leute von nicht ſo feinem Gefühl geweſen, und die laſſen ihn häufig etwas

ſagen, daß er ganz der Wahrheit nach ſagen konnte, aber wahrhaftig nie

geſagt hat: und ich pflege alsdenn zu erinnern, der Misverſtand komme

blos daher, weil ſie nicht die Feinigkeit hatten, die es Paulo unmöglich

machte, ſo etwas zu ſagen. Die Sache, die ich hier blos berühre, vers

diente eine Ausführung.

'Iôºrms iſt ordentlich Privatperſon, dem der ein öffentlich Amt hat

entgegen geſetzt, hernach aber jederim Gegenſatz gegen den öffentlichen Red

ner, bey Paulo ſelbſt 1 Cor. XIV. 6. der Zuhörer. 'Igºrys Aya iſt alſo

weiter nichts als, der in ſeinen Worten nicht Redner iſt, nicht auf

einen gewiſſen Schmuck und Einkleidung ſiehet, ſondern blosſo

redet, wie es etwan im gemeinen Leben gebräuchlich wäre: und

darum ſetzt Paulus gleich im Gegenſatz hinzu, aAA eö r# yage, in Ab

ſicht auf die Erkenntniß nehmlich iſt Paulus nicht lºcºrn-, ſondern da ver:

hält er ſich als Lehrer, aber wie wir es nennen, predigen, den Redner

machen, das will er nicht. Das Wort kann allenfalls auch die Abwei

chungen von der Reinigkeit desGºn unter ſich begreifen, die Q!

- 2 auli
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Pauli Schreibart wahrnehmen, denn der gefallen wollende Redner würde

ſich ihrer enthalten haben: aber wenn auch alle die nicht wären, ſo könnte

er doch darns Aya caA oö tº yºze heiſſen, wenn er ganz ohne allen

Anſpruch auf Beredtſamkeit in der vertraulichen umgedrechſelten Sprache des

gemeinen Lebens blos unterrichten will. Der Profeſſor auf Univerſitäten,

der nichts vom Canzel oder Redner: Ton annimt, und ſeine Worte nicht

ſorgfältig ausſucht, iſt ióörns Aéyp 2AA eö rF yvage. Es könnte auch

wol ſeyn, daß dasjenige, was Paulus acDiay Ayov, und özregexºv Aé

yev (Redekunſt, und, hohe Worte) nennet, und ſeine Feinde an ihm

vermiſſeten, nicht ſo ganz fehlerlos, ſondern eigentliche Pedanterey des her:

unter geſunkenen Griechenlandes, von einem Juden nachgeahmt, geweſen

wäre. der Griechen Krankheit war es, daß ſie überall den Redner machen

wollten, (daher die unverzeihliche Thorheit der beſten Geſchichtſchreiber,

daß ſie immer ihre Helden reden laſſen, was ſie nicht geredet haben, nicht

reden konnten, und niemand nachgeſchrieben hatte, wenn ſie es auch gere

det hätten; der lächerlichſte Fehler in der Welt, den je ein Geſchichtſchreiber

begehen kann): dieſe Krankheit ſtieg nun aber nach Verluſt der bürgerlichen

Freyheit noch höher, oder wenigſtens ward ſie ekelhafter. Die wahre Be

redtſamkeit iſt eine Tochter der Freyheit und der Cultur des Volks: aber die

war nun längſtens in Griechenland untergegangen, und an ihrer Stelle die

nie untadeliche, die nie von Pedanterey freye Redekunſt der bloſſen Schul

übungen aufgekommen. Solche Declamationen, Canzelreden, oder wie

das Ding heiſſen mag, mochte nun wol der ſich ſehr brüſtende Gegner Pau?

li halten, und vom Unkenner angeſtaunt werden. Da, wo wir Unterricht

geben ſollen, Redner zu werden, und denn dieſe Rede nach dem Leiſten

manches willkührlich gegebenen Kunſtgeſetzes modeln, wäre doch wol Fehler.

Noch ein Wort von Pauli Griechiſcher Lectüre, das ich hieher verſpa

ren mußte. Man hat gegen ſie den Einwurf gemacht: hätte Paulus Grie

chen geleſen, ſo ſey kaum begreiflich, wie er ſo habe ſchreiben können, und

das nicht blos in einzelnen Worten, ſondern in der ganzen Bildung der Re:

de, im Connectiren, Schlieſſen, Diſputiren u. ſ. f. Er würde ſich auch unwiſſend

nach dieſen beſten Muſtern gebildet haben. Herr Dr. Erneſti geht in ſeinem In

terpres N. T. gar ſo weit, zu zweifeln, ob auch Paulus, dem einige für ei

men Leſer des Philo ausgeben, dieſen Schriftſteller, der eine Platoniſche

und Demoſtheniſche Schreibart habe, (mich dünkt, dis iſt keine Schmei

cheley für die beiden hier genannten Griechen) würde haben verſtehen können.

Der

-- - - -
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Der ganze Einwurf fällt weg, wenn Paulus beſſer Griechiſch reden

und ſchreiben konnte, ſo wie wir es in den Reden zu Athen und vor den

ÄIE finden; aber Urſachen hatte, dis in ſeinen Briefen nicht zu

tHUN.

Wäre aber auch das nicht, ſo iſt noch eine groſſe Kluft zwiſchen, die

beſten Schriftſteller einer Sprache geleſen haben, und, ſelbſt

dieſe Sprache gut ſchreiben. Ein jeder darf nur in ſeinen eigenen Bu

ſen greiffen. Ich bin mir bewußt, daß ich viel gute Engliſche und Franzö

ſiſche Schriftſteller geleſen habe, auch mit der gröſſeſten Leichtigkeit als

Deutſch geleſen habe; ſo gar, ich bin mir bewuſt, daß mein Ohr dadurch

ziemlich ekel gegen das in beiden Sprachen nicht recht geſchriebene gewor

den iſt, und mir der Fehler geſchwind auffällt: aber darum würde ich doch

nicht einmahl ſo gut Engliſch oder Franzöſiſch ſchreiben, als Paulus Grie:

chiſch, ſonderlich wenn ich in Eile wäre. Manches gute ausgeſuchte Wort

möchte ich ſetzen, aber dabey ſehr viel, wol nicht Germanismen, aber

ſelbſtgemachte, gezwungene, ſteife Redensarten. Die Satyre würde ich

nie gebrauchen können. Wer nun glaubt, daß die Lectüre ſo gleich den

Schriftſteller bilde, der frage ſich heimlich, ob er in dieſem Stück beſſer iſt;

er mache auch allenfalls die Probe einen Franzöſiſchen oder Engliſchen Brief

zu ſchreiben. Er laſſe ihn ſich nur nicht vom Sprachmeiſter corrigiren,

ſondern theile ihn uns mit wie er iſt. Iſt aber bey uns zwiſchen leſen und

ſchreiben, Geſchmack in Beurtheilung fremder Schriften, und Geſchmack

in Wahl der Ausdrücke beym eigenen Schreiben, eine ſolche Weite, ſo

könnte doch auch wol Paulus die beſten Griechen geleſen haben, ohne ihnen

gleich zu ſchreiben. Ob er übrigens Philo geleſen hat, unterſuche ich nicht:

verſtanden müßte er ihn wol haben, aber für die Geduld, den langweiligen

mit ſchönen Worten ſo wenig Unterricht gebenden Schriftſteller zu leſen, ſte:

he ich nicht. Eine Art von Pönitenz iſt es, Philozu leſen, ſo leicht er ſich

auch verſtehen läßt. Aber ehe dächte ich, er hätte Plato ſelbſt geleſen.

§ 24.

perſiſche Wörter.

Daß im Neuen Teſtament Wörter Perſiſchen Urſprungs befindlich

ſind, z. E. ayyageüey Matth. V, "Ä (vielleicht vom Perſiſchen Changar
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ein Dolch (e) yag«, uayo, iſt unleugbar, auch gehört usygrays , wo

von man Wetſteinbey Marc. VI, 1r. nachſchlagen kann, wegen ſeiner En

digung gewiſſermaſſen hieher. Allein dis iſt gar nichts der Schreibart des

N. T. eigenes, eben dieſelben nnd noch mehr Perſiſche Wörter und Re

densarten waren ſchon längſtens in das Griechiſche aufgenommen. Viel

leicht würde mancher wegen der langen Herrſchaft der Perſianer über die

Juden mehr erwartet haben, viel Perſianiſche Wörter und Redensarten,

die in das Jüdiſche, und aus dem Jüdiſchen in das Neue Teſtament ge:

kommen wären: allein das findet ſich doch nicht. Die Urſache davon iſt

vermuthlich, daß die Juden unter Landpflegern oder Obrigkeiten aus ihren

eigenen Volke ſtanden, von Perſien ſelbſt zu weit entlegen waren, in den

weſtlichen Provinzen des Perſiſchen die Chaldäiſche Sprache geredet ward,

und auch ſo gar, wie man aus dem Buch Esra ſiehet, die Befehle der

Perſianiſchen Könige in Chaldäiſcher Sprache abgefaſſet wurden, denn da

das Buch Esra Hebräiſch iſt, ſo werden wol Perſiſche Edicte, oder Briefe

an den König von Perſien, darin Chaldäiſch eingerückt. Ein bloſſer Zu-

fall iſt es alſo, oder dem Einfluß der Arabiſchen Sprache in die Perſiſche

- nach Muhammeds Zeit zuzuſchreiben, wenn eine in der Bergpredigt vore

kommende Sprichworts: Redensart einmahl mit dem Ausdruck eines Perſis

ſchen Gedichtes übereinkommt. Siehe die Orientaliſche Bibliothek Theil

VII. S. 121. 122.

Allein wichtiger könnte der Einfluß der Perſiſchen Sprache, nicht

zwar der jetzigen, ſondern derjenigen uhralten, in welcher die Rºse
e

(e) Daß das Wort Perſianiſch iſt, und von den Griechen, beybehalten warb

um eine zuerſt in Perſien übliche Sache zu benennen, leidet keinen Zwei

fel. Wenn wir weiter die Derivation auch nicht wüßten, ſo wäre nicht

viel daran gelegen. Weil mir aber doch die Derivation, die Reland in

ſeiner Diſſertation, de lingua Perfica (der achten der zuſammengedruckten,

Tom. 1., S. 125.) annimt, und die man immer wiederhohlt, ſo wenig

wahrſcheinlich vorkommt, glaubte ich den Leſern einen Gefallen zu erzeigen,

wenn ich ihnen die vermuthlich ſonſt verlohren gehende Büttneriſche ſagte.

- Cº

changar (Sº) heißt, ein Dolch, und die Perſianiſchen Couriers,

die das Recht üben zu angariiren, d. i. PferdeÄ und zu

zwingen daß man ihnen den Weg zeige, tragen den Dolch zum Zeichen,

von dem ſie denn wo ſelbſt den Nahmen gehabt haben mögen. Chardin

-- chreibt T.I. der Duodezausgabe ſeiner Reiſen S. 242. ces Courriert

# for reconnoiſſables d /eur Equippage – – – Iporrent le poiguard Se.
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cher der älteſten Perſer, die vorgeblichen Werke Zoroaſters, geſchrieben

ſind, in einzelne Stellen des Neuen Teſtaments werden, die etwas auslän

diſches an ſich zu haben ſcheinen. Bey dem erſten Briefe Johannis iſt es

auffallend, daß die Ausdrücke, Licht und Finſterniß häufiger in ihnen

vorkommen, und zwar in einem etwas andern Verſtande, als wir ſie ſonſt

in der Bibel gewohnt ſind, und der einen als Perſiſch vorkommen könnte.

Bereits in der zweiten Ausgabe der Einleitung bemerkte ich dis S. 1739. in

dieſer neuen Ausgabe will ich wenn ich an die Stelle komme, vollſtändiger

davon reden, inſonderheit aber ſagen, worin mir der Gebrauch dieſer Wör:

ter bey Johanne noch von dem ſonſt in der Bibel gewöhnlichen verſchieden

zu ſeyn ſcheint. Jedem werden hiebey Herrn Herders Erläuterungen

zum VT. T. aus einer neu eröffneten Orientaliſchen Ouelle beyfallen:

da ich aber nicht einmahl wegen der Straſſe, die Redensarten der Perſiſchen

Philoſophie in das Neue Teſtament genommen haben könnten, übereinſtim:

me, ſo ſage ich hier vorerſt ganz unabhängig meine Gedanken, und über:

laſſe es dem Leſer, ſelbſt zu ſehen, wo ſie etwan mit ihm eintreffen, oder

von ihm abgehen. Vielleicht rede ich in der Orientaliſchen und Eregeti:

ſchen Bibliothek ausführlicher von Herrn Herders Schrift, und denn wür:

de ich auch die Urſachen anzeigen, die mich abhalten zu glauben, daß Per:

ſiſche Kunſtwörter der Philoſophie oder Religion durch die Chaldäer zu den

Juden, und ſo weiter in das Neue Teſtament gekommen ſind. Doch ver

ſpreche ich eigentlich nichts, weil ich in dieſem Journal gern das vermeide,

was zur Controvers leiten könnte, ſonderlich zur Controvers von der Art,

als Herr Herder ſie zu führen pflegt, bey der ich bisher lieber ſtille geſchwie

gen habe, wenn ich auch angegriffen bin, weil es vor dem Publico nicht

ſchicklich iſt, in gleichem Ton zu antworten. Hier ſey mir erlaubt, blos

für mich zu denken, dis freilich bey einer Materie, die ſehr neu iſt, weil

wir erſt ſeit ſehr kurzer Zeit etwas näheres von den Religionsbüchern der

Perſer wiſſen, und wo die Nachwelt beſſer urtheilen kann.

Im Neuen Teſtament kommen bisweilen Gnoſtiſche Kunſtwörter vor,

z. E. in den 14 erſten Verſen des Evangelii Johannis, wo Antitheſen gegen

Gnoſtiker gemacht werden, alſo auch ihre eigenen Ausdrücke beybehalten

werden mußten. Woher eigentlich die Gnoſtiſche Philoſophie, die ſchon

vor dem Chriſtenthum war, gekommen ſehn mag, iſt eine noch unbeantwor

tete Aufgabe, und nur ſo viel gewiß, daß ſie nicht occidentaliſchen Ur:

ſprungs war. Vielleicht iſt Aegypten ihr Vaterland, vielleicht aber hat

(AU
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auch wºanches aus einem entfernteren Orient bekommen, denn man erzählt

uns z. E. was die Philoſophen in Indien (ein in der Kirchengeſchichte auch

ſonſt bey den Alten ziemlich vieldeutiger Nahme) vom Ayeg geglaubt, und

daß ſie ihn mit dem Eingebohrnen für einerley gehalten habe. Unmög

lich wäre es nicht, daß ſie mit Perſiſcher Philoſophie, wenigſtens mit phi:

loſophiſchen Wörtern der Perſer gemiſcht wären: denn das offenbahraus Per:

ſen, (wiewohl ſpäter) gekommene Manichäiſche Syſtem, hat bey allen

Verſchiedenheiten doch gewiſſe Aehnlichkeiten mit dem Gnoſtiſchen; und

beide Secten begegnen ſich oft einander in einerley Säßen und Ausdrücken.

– – Nachdem wir das Zenda Veſta der Perſer von d’Anquetil überſetzt,

und einen Auszug der Zoroaſtriſchen Religion aus Zenda Veſta vom eben

dieſem Gelehrten haben, iſt dis nicht mehr Vermuthung von dem was ſeyn

könnte, ſondern Factum: wir finden wirklich einige der im Neuen Teſtament

vorkommenden Gnoſtiſchen Ausdrucke auch im Zendaveſta, und da iſt frei:

lich kein Zweifel, daß wir zu ihrer Erläuterung d'Anguetils Ueberſetzung und

Auszug des Zenda Veſta gebrauchen können. Z. E. ſelbſt, Wo föhmt

ohngefähr in einem ſolchen Verſtande, als es bey den Gnoſtikern und

bey Johannes hat, nehmlich als Nahme einer Perſon vor, und da vorhin,

fo lange wir Ayo; blos Griechiſch hatten, noch ein Zweifel war, ob es,

verbum, oder, ratio, zu überſetzen ſey, ſo ſcheint es giebt das Kunſtwort

der Perſiſchen Philoſophie, das die Zweideutigkeit nicht hat, die Entſchei

dung für die gewöhnliche Ueberſetzung. Ich rede hier nicht weiter von der

Sache, weil ich in der beſondern Einleitung zum Evangelio Johannis in

den zwey Paragraphen, die von der Abſicht Johannis handeln Corinthus

zu widerlegen (in der vorigen Ausgabe waren ſie der 123 und 124ſte) Bey

ſpiele von der Anwendung des Zenda Veſta geben muß. Hier zeige ich blos

die Behutſamkeits: Regeln an, die ich mir ſelbſt dabey vorſchreibe, und

überlaſſe es dem Gutbefinden anderer, ob ſie auch für nüzlich halten ſie zu

befolgen.

1) nicht alles, was das Zenda Veſta hat muß man gleich für Lehren

der Gnoſtiker anſehen. Sie haben den Ausdruck, WO ort, auch wol

ſonſt noch manches andere, aus der Zoroaſtriſchen Philoſophie gebor

get, aber doch nicht alles. Sie ſind nicht vollkommene Schüler Zoº

roaſters, nicht vollkommene Manichäer, (die eigentlich aus der Perſie

ſchen Schule kamen ) ſondern nur mit ihnen verwandt. Auch ſind ja

ie
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die Gnoſtiker unter ſich nicht einig, und ſelbſt das Wort ſetzten eu

nige von ihnen höher hinauf, andere tiefer herunter.

2) Noch weniger darf ich die Zoroaſtriſchen Lehren Johanniſelbſt zuſchrei:

ben. Er gebraucht die Worte, um den Gnoſtikern zu widerſprechen;

alſo kann er auch Sätzen des Zoroaſters, die die Gnoſtiker mitihm gemein

hatten, widerſprechen. Zoroaſters Philoſophie, die Mutter der Mani:

chäiſchen, hatte ſo gut Irrthümer, als die Gnoſtiſche. Ich werde

alſo jedesmahl aus Johannis eigenen Sätzen ſehen müſſen, ob er wi:

derſpricht, oder in einem wahren Satz einig iſt.

3) ich muß mich beſcheiden, daß wir von der philoſophiſchen Sprache

der alten Perſer eigentlich noch weiter nichts wiſſen, als aus einer Ue

berſetzung. Verſtände ich ſie ſelbſt, ſo würde ich ſie beſſer und ſiche

rer anwenden können.

So viel aber ſcheint denn doch zu bleiben, daß wenn man philoſophiſche

Kunſtwörter der alten Perſer Perſismen nennen will, einige Perſismen in

der Schreibart des N. T. wenigſtens im Anfang des Evangelii Johannis

und in ſeinem erſten Briefe ſind.

§ 25.

Lgt im is in en.

Ob Latinismen (*) im N. T.vorkommen? auch darüber iſt geſtritten wort

den. Ich denke allerdings, aber meiſtens ſolche, als in andern, wol den

beſten Schriftſtellern derſelben Zeit auch vorkommen: denn die Herrſchaft

der Römer hatte der Griechiſchen Sprache manches Wort oder Redensart

des herrſchenden Volks geben müſſen. Alſo hier hat das N. T. nichts bei

ſonders, und in der That iſt auch kaum zu vermuthen, daß es das haben

ſollte, da die Schriftſteller nicht aus Italien oder dem Lateiniſch redenden

Theil von Africa gebürtig waren: es hat aber auch nichts, das der ſtrengſte

Grammatikus tadeln könnte, denn er wird doch nicht verlangen, daß eine

lebende Sprache ſich nie ändern, oder wenn ſie das thut, daß man noch

immer die alte Sprache der vorigen Jahrhunderte ſchreiben ſoll.

Wenn die Nahmen Römiſcher Dinge und Würden im N. T. ſo bey:

behalten werden, wie ſie im Lateiniſchen heiſſen, Keyruelov Marc. XV,39.

44. 45. xoAºya Apoſtelgeſch. XVI, "xAsysöy (ein Wort das der Beſeſſe:

te

- (u) Eine Diſſertation de latinismis N. T. über die Streit entſtand, hat Dreſig

unter dem ſeel. Prof. Kapp vertheidiget.

- -



162 Sprache des Neuen Teſtaments. § 25.

ne wol ſelbſt ausgeſprochen haben mag, denn es iſt auch in das Rabbini

ſche (f) aufgenommen) Marc. V, 9. 15. Luc. VIII, 3C. Matth. XXVI, 53.

und ſehr oft zigarréeoy (Matth. XXVII, 27. Marc. XV, 16. Johann.

XVIII, 28. 33. XIX, 9. Apoſtelgeſch. XXIII, 35. Philipp. I, 13.) ſo wird

dis wol niemand befremden. Bey einigen wäre es möglich geweſen, ein

Griechiſches Wort zu ſetzen, z. E. #x«rövrafxos, das auch im N. T. vor

kommt, für xeyrvºlay, und da kann man allenfalls die Anmerkung machen,

daß Marcus mehr Lateiniſche Wörter hat, als andere Schriftſteller des

Neuen Teſtaments: aber bey andern iſt die Sache unvermeidlich, z. E. ei:

ne Legion kann man gar nicht Griechiſch nennen, weil die Griechen die Sa“

che nicht hatten, und da ein Griechiſches Wort zu ſetzen, wäre immer eben

ſo ein Fehler geweſen, als wenn man für unſer, Regiment, legio, ſetzt,

denn die Dinge ſind zu weſentlich verſchieden (g). Uns kann, wenn wir

das thun, unſere Schulerziehung ſchützen, die es in Gebrauch gebracht hat:

allein dieſe Entſchuldigung hätte niemand, der Griechiſch ſchrieb, für ſich gehabt.

Noch weniger darf man ſich wundern, wenn man in dem, was zum

Recht und Juſtiz gehört, Lateiniſche Wörter oder Redensarten findet, denn

das geltende Recht war das Römiſche, und in Gerichten war die Lateiniſche

Sprache die gewöhnliche. So finden wir Matth. XXVII, 65. 66. XXVIII,

11. xavaroja, (ein Wort, das gar wol auch im Hebräiſchen Original Mats

thäi ebenſo Lateiniſch geſtanden haben kann, wenigſtens der Syrer hat es

beybehalten, nur daß bey dem ein Schreibfehler eingeſchlichen iſt, durch

den es mit quaſionariur verwechſelt iſt) rrao Joh. XIX, 19. 2o. Pea

yeaaaaas Matth. XXVII, 26. Marc. XV, 15. (auch ſo gar dis Wort

könnte Matthäus ſchon im Hebräiſchen gehabt haben, denn flagellum heißt

Chaldäiſchºx"D, aus dem Lateiniſchen). Ebenſo finden ſich auch Re

densarten, z. E. die im Römiſchen Recht gewöhnliche, remittere ad alium

judicem, iſt tuc. XXII, 15. ganz buchſtäblich beybehalten. Luc. XIV, j
WL

(f) Lightfoot bey Mare. V., 9.

(g) Um verſtanden zu werden, erinnere ich nur: legio war ein Corps, aus

Infanterie und Cavallerie zuſammen geſetzt: das iſt unſer Regiment nicht,

Ä entweder ein Regiment Infanterie oder ein Regiment Cavallerie.

en ſehr weſentlichen Unterſcheid von beiden hat der Marſchall von Sach

ſen gezeiget, der den Legionen günſtig war. – – Wenn man mich fragt:

aber wie ſoll man denn ein Regiment nennen, wenn man Lateiniſch Hiſto

rie ſchreibt? ſo weiß ich keine andere Antwort, als: Lateiniſch ſoll man

keine Hiſtorie neuerer Zeiten ſchreiben, denn der Lateiniſchen Sprache män

geln die Worte dazu, und neue dürfen wir nicht machen.



§ 25. Sprache des Neuen Teſtaments, 163

*

wird dazuora völlig ſo geſetzt, als das Lateiniſche probare im juriſtiſchen

Verſtande, etwas darüber man einen Handel getroffen hat, beſehen, und

es als gute Waare annehmen. So hat ſchon Cicero l. III. in C. Verren

c. 30. ut probetur frumentun, bey welcher Stelle Grävius nachzuſehen iſt.

Cap. 73.74. 75. 76. kommt es ſehr häufig vor, und zwar als der Gegenſaß

von, improbare, und wer noch mehr von dieſer juriſtiſchen Bedeutung des

Worts verlangt, findet es bey Briſſonio de verborun quae adjuscivileper

tinent ſignificatione S. 1123. unter, probare etiam eſ adprobare. Mit der

Zeit iſt noch immer mehr juriſtiſches Latein in das Griechiſche gedrungen,

wovon man in den Novellen Beyſpiele genug und in Theophili paraphrafi

Graeca inſtitt. noch mehr findet: und wie Latinizirend iſt unſere Mutter

ſprache, wenn von Recht und Rechtshändeln die Rede iſt?

Beynahe unvermeidlich war es, daß nicht auch einige andere Redens

arten des herrſchenden Volks in die Griechiſche Sprache eindringen ſollten.

Schon an einem andern Ort (h) habe ich erinnert, das im N. T. ſo häu:

fig für Gewiſſen geſetzte guyeónat, ſcheine von dieſer Art zu ſeyn. Juli:

us Pollur läßt es ganz aus, Lerica die es haben, pflegen blos Beyſpiele

aus dem N. T. anzuführen. In der That pflegen die Griechen für Ge

wiſſen andere Wörter zu ſeßen z. E. ré ovysióºs (i), - - Asyxos, oder

ret guysdºre Äsyxe (k), -- veCs (1): auch haben die LXX guweijngs

nur einmahl, Prediger Sal. X, 2o. und da bedeutet es nicht Gewiſſen,

Das erſtemahl da es für Gewiſſen ſtehet, iſt in einem apocryphiſchen Buch

von ſpäterm Dato, B. der Weisheit XVI, 11. Und nun kommt es im

N. T. ſo häufig vor. Sollte es nicht ein nach dem Lateiniſchen conſcientia

gebildetes Griechiſches Wort ſeyn? Die Sache wird noch wahrſcheinlicher,

und zugleich der Latinismus ganz fehlerlos, wenn ich die dort ſchon gemach:

te Anmerkung dazu nehue, daß man es auch bey rein Griechiſchen Schrift

ſtellern findet, die unter den Römern gelebt haben: die Stellen ſetze ich

ganz hin, weil diejenigen, die das N. T. aus Griechiſchen Schriftſtellern

erläutern, und die Lerica, ſie meines Wiſſens nicht haben. Diodorus Sie

eulus B. IV. C. 65. Evrés usy ävv Careeev kara rºs red rargês prº

Aas «ve As Tiv unréga, «a da riy gwiónry rot uéaev: Es uaia» ze

- ZE 2 géori

(h)Programma, darin von Collegiis überdie 70 Tachricht gegeben wird S. 21.

(i) Joſephus Ant, I, 12, 2. II, 3, 1. Philo T.I. S. 30.196. 291. T. II.

S. 49. 468.469.

(k) Philo T. I. S. 196. 236. T. II. S. 195.

(l) Philo T. II. S. 236. -

--
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gégºry Philo in einem Fragment T. II. S. 659. xavés zreº: rpagixy

roöpavaoö guyelºnas

'Ixavé» zroja« rä xAw Marc. XV, 16. des Volkes Willen erfül:

len, iſt auch wol nichts anders als das Lateiniſche ſatiſfacere populo, und,

wie der ſeel. Kapp es nannte, ein Latinismus, aber ein untadelhafter.

Daß es bey Polybio, der ſelbſt zu Rom geweſen iſt, und bey jüngern Grie:

chiſchen Schriftſtellern, die unter der Herrſchaft der Römer gelebt haben,

drey oder viermahl vorkommt, iſt gar kein Beweiß gegen den Lateiniſchen

Urſprung der Redensart: und in der Stelle des Appians, die man an:

führt (m), iſt es ein offenbahrer Latinismus. Die Lateiniſche Antwort,

die der Römiſche Rath den Carthaginienſiſchen Geſandten giebt, wird ihrer

Härte und Zweideutigkeit wegen buchſtäblich überſetzt: # rixayèv zrojgsrs

Pouacs: und die Geſandten fragen, r sin ré zayèy; wos die Römer unter

ſatir verſtänden, wie viel ſie eigentlich foderten? und womit ſie zufrieden

ſeyn wollten? So habe ich auch nichts dagegen, wenn man dº yaalay

Luc. XII, 57. für einen Latinismus hält, und da ºperam überſetzt, wiewohl

unir bey der Stelle noch eine andere bisher ungewöhnliche Erklärung ohne

Latinismo beyfällt.

Hingegen iſt, gó ÄWeg, Matth. XXVII, 4. nicht unter die Latinismen -

zu rechnen, wenn es gleich nicht gewöhnlich Griechiſch wäre, denn es iſt eine buch“

ſtäbliche Ueberſetzung deſſen, was die Hohenprieſter dem Verräther Judas

Iſchariot antworteten. -

§ 26.

Idiotismen, ſchlecht - Griechiſche Wörter und Redensarten. Attiſch und ge

- mein Griechiſch.

Wenn lebende Sprachen einen gewiſſen Grad der Cultur erhalten, ſo

entſteht ein Unterſcheid zwiſchen der Sprache, die geredet wird, und deren

ſich die Schriftſteller in ihren Büchern zu bedienen pflegen: Sprache des

gemeinen Lebens, und Buchſprache möchte man es nemmen, zwiſchen

denen denn noch die Briefſprache in der Mitte wäre, dieſe immer um ſo

viel vernünftiger, je weiter ſie ſich von der Buchſprache entfernte, und der

Sprache des gemeinen Lebens näherte, blos mit Vermeidung deſſen, was

geſchrieben eine Zweideutigkeit oder Dunkelheit hat, die es ausgeſprochen

nicht hatte, -

Was

(m) de bello Punico S. 68.

– –
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Was blos in der Sprache des gemeinen Lebens gewöhnlich iſt, ohne

in Büchern und öffentlichen Reden Platz zu finden, nennet man Idiotis

men, von ióérys, in ſofern es der Gegenſatz vom Redner iſt.

Die Idiotismen ſind von ſehr verſchiedener Art. Einige haben nicht

das geringſte tadelhafte an ſich, ja ſogar, es würde ein Fehler ſeyn, wenn

man ſich ihrer im Reden nicht bediente, und wie ein Buch ſpräche. Sie

drücken noch dazu wol mehr aus, und das kürzer oder lebhafter, als die

weit ärmere, unter dem Zwange erzogene Buchſprache: dis macht, das zu

Zeiten ein Author aufſteht, der ſie in Büchern zu brauchen anfängt, und

gefällt. Der lacht denn über die Regeln der ſteifen Grammatiker; nur

muß er die Sache nicht zu weit treiben, ſonſt misſällt er wieder. Dieſer

Idiotismen ſich in Briefen enthalten wäre wahre Affectation. Andere

misfallen ſchon mehr, wenn ſie in Büchern angebracht werden, ſonderlich

nimt ſich der Grammatikus, oder wie er ſich jetzt nennen würde, der Kunſt

richter, und in Frankreich die Academie Françoiſe die Freyheit, allerley ge

gen ſie zu erinnern, gegründetes und ungegründetes. Eine dritte Claſſe iſt

gar von der Art, daß das Gehör des cultivirteren Theils des Volks etwas

gegen ſie hat, und blos der gemeine Mann ſie gebraucht: dieſe hieſſen den

Idiotismen vom garns, in ſofern es den Ungelehrten bedeutet. Unter

dieſen letztern giebt es manche Stuffen, je nachdem das Gehör den Aus

druck blos in Büchern, oder auch in Briefen, und denn zuletzt gar im ge

meinen Reden verdammet. Die auf der niedrigſten Stuffe ſtehenden Idio

tismen würden wir Pöbelſprache nennen.

Daß es Wörter und Redensarten im N. T. giebt, die wir nicht aus:

ländiſch nennen können, auch nicht Cilicismen, und die doch in Griechiſchen

Schriftſtellern nicht vorkommen, iſt unleugbar; und dieſe möchten denn wol

aus der Sprache des gemeinen Lebens ſeyn. Ueberhaupt befleißigen ſich die

Schriftſteller des N. T. nicht der Author: Schönheit; Paulus, der es viel:

leicht am erſten hätte thun können, thut es in ſeinen Briefen am wenigſten,

und nimt es da nicht genauer, als wenn er redete. Unter dieſen ben andern

Schriftſtellern vermiſſeten Wörtern mögen wol einige ganz untadeliche ſeyn.

Kaum kann ich mir anders vorſtellen, als daß Zoval« 1 Cor. X, 10. der ge

wöhnliche Nahme eines gewiſſen Kopfſchmucks oder Schleiers der Frauen

zimmer zu Corinth geweſen iſt, und daß das Wort denn bey keinem Grie:

chiſchen Schriftſteller vorkommt, iſt eben ſo wenig zu verwundern, als daß
ZE 3 PPGIs
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wancher deutſche Nahme eines Frauenzimmerpußes noch in keinem Buche

ſtehet, nicht einmahl im Lerico. Wirklich eben vermiſſe ich in Adelungs

Wörterbuch, Conſideration, und es iſt wol nicht ſeines Franzöſiſchen Ur:

ſprungs wegen ausgelaſſen, denn ſonſt hat er andere gleiche Wörter. Auf

der Canzel möchte es ſich auch nicht ſchicken, die Conſideration zu nennen:

im vornehmen gemeinen Leben iſt es aber doch ſo das einzige Wort, daß ich

gar ſehr bürgerlich ausſehen würde, wenn ich das Ding mit der Redensart

von 174o einen Reifrock nennen wollte. Solche Worte kommen zum

Theil darum nicht in Bücher, weil ſie nicht alt genug zur Buchſprache

werden. Was vor einem halben Jahrhundert zu Hannover ein Paar

Ercellencen hieſſen, die der Handwerksmann machen ſollte, weiß vielleicht

jetzt mancher zu Hannover nicht, und ich wüßte es auch nicht, wenn ich es

nicht bey Erzählung einer Geſchichte gelernt hätte. Paulo würde denn

nicht zu verdenken geweſen ſeyn, wenn er in einem Briefe an die Corinthier

den Putz nannte, wie er zu Corinth hieß; denn er ſchrieb ja keinen Brief,

der im Briefſteller abgedruckt, ſondern der dort verſtanden werden ſollte.

Andere können ſchon tadelhafter ſeyn. Z. E. die Griechiſchen Grammatici

machen die Regel, ſo é, ohne re, heiſſe, du willſt, und, jog rs é,

du kannſt Cwiewohl dieſer Unterſcheid nicht beobachtet wird (n)] hinge

genvon ex éiev, für, keinesweges, ſchreibt Phrynichus (o), es ſey ſchlecht

terdings verwerflich, und das nicht blos, weil es kein gut Griechiſch ſey,

ſondern auch wegen ſeines unangenehmen Klanges. Aber dadurch würde

ich mich abhalten laſſen, die Stelle Röm. IX, 6. oöx écy 3 ºr ézzéztra

zsyé Ayo Ted SscÜ, zu überſetzen: keines weges aber ſage, oder klage

ich ſo, weil Gott ſeine Verheiſſung nicht erfüller hat (p): denn wenn

es gleich nach Phrynichi Urtheil verwerflich Griechiſch war, ſo war es doch

nicht ungebräuchlich; und er ſetzt noch dazu, der Sprachfehler werde am

meiſten in ſeinem Vaterlande, d. i. entweder in klein Aſien überhaupt, aus

- - dett!

(n) Siehe die Erempel, die Wetſtein bey Röm. IX, 6. aus Ariſtoteles anfüh

ret, und die in der That eine Widerlegung der Regel ſind, desgleichen Jo

ſephum Ant. 1, 12, T. P3apsv 6öç rs v, er wollte ſie verführen, hatte

die Abſicht ſie zu verführen.

(o) S. 162. der Pauuwiſchen Ausgabe. 'Oox étov égyioux, xl33nov éa

X rag. Moº arx auaprävéra dè Ev. rſ jusdar, oux dov, ex, uy öov,

Zyávrov, öºrspot wävov rš ºdoxap aró3Äyrov, ÄÄ2 xx rF ix3 andég

Aéyev dº Xpº, oº dºfra": 2, uy dra. - -

(p) Siehe Palairet bey dieſer Stelle.

- –
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dem auch Paulus gebürtig war, oder in Bithynien, in dem Paulus gleiche

falls geweſen iſt, begangen. – – Ebenſo würde es mir nicht unglaub:

lich ſeyn, daß Marcus Cap. IX, 12. (q) zrös für x«Saºs geſchrieben haben

könnte, und vielleicht iſt die Variante, xx9ads, die man daſelbſt findet,

blos Correctur eines Abſchreibers, der den Unterſcheid beider Partikeln

wußte. Die Verwechſelung ſolcher Partikeln iſt der Fehler, der uns am

häufigſten beſchleicht, wenn wir in einer Sprache ſchreiben, die nicht unſere

Mutterſprache iſt, und wir doch nicht grammaticaliſch gelernt haben: und

dazu iſt Marcus unter allen Schriftſtellern des N. T. derjenige, der am

ſchlechteſten Griechiſch ſchreibt.

Sehr oft iſt der Tadel der Grammatiker ungerecht, und ſie verwerfen

ein Wort, das bey dem beſten Schriftſtellern vorkommt, blos weil ſie ſich

der Stelle nicht erinnerten, (denn wer hat alles, was er jemahls geleſen

hat, im Gedächtniß?) und es nun Einmahl ihrem Gehör miefiel, oder

wol gar aus einem etymologiſchen Grunde, dem ſchlechteſten den man bey

der Frage über die Schicklichkeit eines Worts anführen kann, und doch gar

nicht dem ungewöhnlichen.

Diejenigen, die das N. T. aus Griechiſchen Schriftſtellern erläutert,

haben, machen dieſe Erinnerungen der alten Grammatiker mit zu ihrem Aus

genmerk, und prüfen ſie. Die meiſte Hülfe ihrentwegen aber findet man

ohnſtreitig bey Wetſtein, der das groſſe Verdienſt hat, den Tadel der Graun

matiker, er mag gegründet oder ungegründet ſeyn, mit ihren eigenen Wor

ten in den Noten anzuführen, und denn, wenn er Stellen guter Authoren

für das angefochtene Wort weiß, ſie dazu zu ſetzen. Auch iſt die ſchöne

Ausgabe des Thomas Magiſter cum notis variorum von Bernard (Lei:

den 757,) ſehr brauchbar: denn gerade Thomas Magiſter verdammet mit

übermäßiger Strenge eine Menge Wörter die im R. T. vorkommen, und

wo er unrecht hat, wird das getadelte Wort in den Noten mit Stellen gu

ter Schriftſteller belegt. -

Mit dem von Idiotismen geſagten iſt nicht zu verwechſeln, wenn die

Grammatici nur behaupten, ein Wort ſey nicht Attiſch, ſondern Griechiſch,

z. E. Möris, Kéryer, 'Arrxös, ayeéAaos, AAyyxö. Auch hier

pflegt Wetſtein in ſeinen Noten auf die vorhin bemerkte Weiſe zu verfahren,

Daß die Schriftſteller des N. T. nicht Attiſch Griechiſch zu ſchreiben vert

langten, ſondern mit gemeinem Griechiſchen zufrieden waren, verſteht ſich

VH z

(q) Siehe Kypken bey dieſer Stelle.
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von ſelbſt. Indes findet ſich doch bisweilen, daß die Ausleger aus Unbe

kanntſchaft mit dem Griechiſchen der Profan: Scribenten ſich bey wahren

Atticismen des N. T. Schwierigkeiten gemacht, wol gar etwas tiefes in

dem ihnen unbekannten Ausdruck geſucht haben. Z. E. bey dem Plurali,

a «9#xa Röm. IX, 4. räth der eine auf das oft wiederhohlte Bünd

niß, der andere auf das Sinaitiſche und Moabitiſche Bündniß, der

dritte gar auf den alten und neuen Bund: und Paulus thut doch dis.

mahl weiter nichts, als den beſten, den Attiſchen Ausdruck gebrauchen.

A«Sixa yeaPsy re Ayera, oö 3aSixny, ſagt Thomas Magiſter,

vielleicht nur darin zu ſtrenge, daß er den Singularem, daSzny, ganz

verwarf.

Wieder auf die Idiotismen, oder Worte und Redensarten des gemei

nen Lebens zurück zu kommen, ſo iſt man doch bey ihnen gemeiniglich nicht

in derjenigen Nothwendigkeit, ihre Bedeutung blos zu errathen, die ſich

vielleicht einige vorſtellen, ſondern es giebt wirklich Hülfsmittel, ſie aus Ue

berbleibſeln des Sprachgebrauchs zu beſtimmen. Sie verurſachen alſo nicht

völlig die Dunkelheit, die man Anfangs befürchten mußte; obgleich das ge“

wiß iſt, daß das Buch, welches ſie hat, ſchwerer zu verſtehen iſt, als ein

elaßiſcher Schriftſteller. Erſt beſchleichen Idiotismen auch bisweilen den

guten Schriftſteller, ſonderlich in den Provinzen, wie wir am Beyſpiel

unſerer eigenen Mutterſprache wahrnehmen; und denn können wir doch aus

ihm lernen, ohne blos dem Rathen überlaſſen zu ſeyn. Auch haben wir

Griechiſche Schriftſteller von mittelmäßiger, von ſchlechter, ja von der aller

ſchlechteſten Schreibart übrig: unter die letzten rechne ich einige Jüdiſchgrie:

chiſche apocryphiſche, oder den Altvätern angedichtete Piecen. Ferner klingt

mancher Idiotismus, deſſen ſich der proſaiſche Schriftſteller enthält, in dem

Munde des Poeten erhaben, oder doch naiv, und wird von dieſem Nachs

ahmer der Natur zur Verſchönerung ſeines Gedichts angewandt. Der Co

mödiante, der noch treuer nachahmen ſoll, würde minder vergnügen, und

wahrſcheinlich ſeyn, wenn er nicht manche Idiotismen und bisweilen einige,

die nur gemeinen Leuten eigen ſind, gebrauchte, ſondern ſeine Knechte und

Mägde reine Buchſprache reden lieſſe. Die Inſcriptionen (und was für

eine Menge von ihnen iſt aus allen den Gegenden übrig, wo Griechiſch ge:

redet ward?) entdecken uns nebſt den Provincialismen auch manche Idio

tismen, und niedrigere Redensarten des gemeinen Lebens: denn ihre Ver:

faſſer waren nicht immer Meiſter der Griechiſchen Sprache, ſo wie"Ä
eUl?
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Deutſche, der ſeine Mutterſprache nicht cultivirt hat, vom Vornehnern bis

zum Küſter herab, Grabſchriften in der gemeinen Mundart ſeiner Gegend

verfertiget. Was Herr Kypke bey Joh. IV, 12. von Seup«ra hat, und

ſeit dem vom ſeel. Gesmer noch weiter beſtätiget iſt (r), wird ein bequemes

Beyſpiel abgeben. Endlich lehren uns ſelbſt die alten Grammatici der

Griechen, die ein Wort, oder eine gewiſſe Bedeutung des Worts, als ta:

delhaft, (aöéxuey, azré3Anrey, «3Änaev, «3änAoy Foxer» ) beſchrei

ben, daß es demohngeachtet gebraucht ward, und was es bedeutete, leiſten

alſo zum Verſtehen ſolcher Stellen des N. T. wahre Hülfe.

Idiotismen, die recht eigentlich zur Pöbelſprache gehörten, dem Neu

en Teſtament aufzubürden, finde ich keinen Beweiß; bey zwey Schriftſtel

lern, Paulo der ſo viel Umgang mit Vornehmen gehabt hat, und Luca,

ſind ſie nicht einmahl wahrſcheinlich, und Johannis Schreibart iſt auch

nicht ſo, daß man ihn leicht dieſes Fehlers beſchuldigen wird.

Dieſe Materie wird durch einen Gebrauch wichtig, den einige von den

Idiotismen zur Bequemlichkeit und Unterſtützung willführlicher Erklärun

gen, gemacht haben. Man ſehe z. E. den ſeel. Heumann bey Marc. IV,

36. VI, 15. XII, 4. XIV, 3. XII, 29. und an mehreren Orten. Bey ſeinen

ehedem für gelehrt gehaltenen Erklärungen liegt häufig folgendes, auch wol

mit ausdrücklichen Worten behauptete Syſtem zum Grunde: das UT. C.

iſt in dem ſchlechteſten Griechiſchen des gemeinſten Volks geſchrie

ben, und manche ſonſt bekannte Redensarten und Wörter haben

darin Bedeutungen, die man vergeblich bey irgend einem Griechi

ſcben Schriftſteller ſucht, weil ſie pöbelhaft ſind, folglich kann

man ſie aus dem uns bekannten Sprachgebrauch der Griechen

nicht erläutern, ſondern muß blos aus dem Zuſammenhange ra

then, was ſie heiſſen. Hierauf gründet ſich ein guter Theil ſeiner freilich

recht neuen Ausleaungen, bey denen noch wol dazu Deutſch des aemeinſten

Lebens oder des Pöbels zu Hülfe genommen wird: mit Raphelio und an

dern

(r) In einer am Toten Nov. 1759. in derGöttingiſchen Societät der Wiſſenſchaften

gehaltenen Vorleſung. Er fand in einer von Pocoke abgezeichneten Inſchrift,

Ulpius Trophinus, aus Smyrna, Rathsherr, Sympoſiarche und Prota

uis, habe ein gewiſſes Begräbniß (gºoy) gekaufft, ATTQ. KAI TH

TTNAIKI MOT TTKH KAI TEKNOIX KAI EKTONOIXE KAI

OPEMMAXEI MOT KAI ATEAETOEPOIS, für ſich, ſeine Frau,

Bunder, Tachkommen, Änechte, und Freygelaſſene.

W)
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dern Gelehrten, die ſich viel Mühe geben alte Griechen zu durchſuchen, um

in ihnen zu finden, was nicht von ihnen zu verlangen und zu hoffen wäre,

ſcheint er bisweilen Mitleiden zu haben. Hermenevtiſche Regeln dieſer Art

ſind anſteckend, weil jeder Luſt bekommen kann, auf eine ſo leichte Weiſe,

und ohne den alten, verhaßten, ihm pedantiſchen Schutt der Griechen zu

durchwühlen, ein anſehnlicher Eregete zu werden. Sind ſie eben ſo richtig,

und müßte man bey Erklärung des N. T. unaufhörlich, ohne Sprachge

brauch vor ſich zu haben, rathen, ſo thäte es mir leid, denn das N. T.

würde dabey wahrhaftig und unüberwindlich dunkel werden. Allein dis

Gebäude fällt über den Haufen, wenn die Anklage wegen des eigentlich pö

belhaften Griechiſchen unerwieſen, zu Erklärung der Idiotismen noch an:

dere Mittel als das bloſſe Rathen vorhanden, und die Idiotismen nicht

völlig ſo zahlreich ſind, als der ſeel. Heumann dachte. Dis letzte hat Herr

Prof. Kypke in ſeinen obſervationibus, die zum Theil gegen den ſeel. Heu

mann gerichtet ſind, bey vielen von ihm angegebenen Erempeln, wie mich

dünkt, unwiderſprechlich bewieſen.

Der Graf Zinzendorf hat in den Predigten Chriſti Idiotismen der

Handwerksburſchen zu Nazareth vermuthen wollen, unter denen wir viel

leicht manche Geheimniſſe ſuchen möchten (s). Dis wären denn ſehr nie:

drige Syriſche Idiotismen, buchſtäblich ins Griechiſche überſetzt. Verkät

zern will ich ihn wegen dieſes Gedankens nicht: es kann ſeyn, daß er die

Erklärung der Bibel ungewiß machen wollte, damit man deſto mehr genös

thiget wäre den Geiſt der Gemeine zum Erklären anzunehmen, und bisweis

len kommt mir etwas von ihm ſo hingeworfenes abſichtlich vor: es kann

aber auch einer der ungegründeten Gedanken ſeyn, die das Genie berücken,

wenn es zu wenig Kenntniſſen erworben hat, und mit zu demjenigen geº

hören, was nach des Herrn Conſiſtorialrath Walchs Urtheil vermieden

ſeyn würde, wenn dieſer Herr nicht abgehalten wäre, ſeiner heftigen Nei

gung zu Folge Theologie zu ſtudiren, und dadurch mehr gelehrte Kenntniſſen

zu erlangen. Aber unwahrſcheinlich bleibt die Vermuthung des Grafen

immer. Er dachte gleich bey dem Sohn eines Zimmermanns an einen

Handwerksburſchen nach deutſcher Art: allein bey den Juden ſtritt es nicht

mit einander, ein Gelehrter ſeyn, und, ein Handwerk treiben. Selbſt die

Feinde Chriſti nennen ihn, Rabbi, und ſehen ihn wie einen Gelehrten an;

wirklich herrſcht auch in der Bergpredigt und andern Reden Chriſti das ei

genthüm

(s) Siehe Benners Lernam Zinzendorfanam c. III. §. 10.

– –
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genthümliche der Jüdiſchen Gelehrten, das man im Thalmud findet, ei:

nerley Weiſe, durch kurze Sätze zu reden, die Zwiſchenſätze auszulaſſen,

und Rabbiniſche Redensarten. Rabbinismen würde ich bey ihm ſuchen,

nicht aber Handwerksburſchen Phraſes. Auch bewunderten die Leute ſeiner

Zeit an ihm eine Art zu reden, die ſie bey ſeiner Erziehung zu Nazareth

nicht erwartet hatten, wie es Lucas Cap. IV, 22. nennet, Aéyovs xxerres,

welcher Ausdruck ſonſt bey den Griechen die Annehmlichkeit und das Gefal

lende einer recht cultivirten Rede oder Schreibart bezeichnet. Das glaube

ich ſelbſt, daß ein paarmahl in den Evangeliſten ein pöbelhaftes Galiläi:

ſches Schimpfwort vorkommt, WTazarethaner (t), aber nicht im Munde

Jeſu, ſondern ſeiner Gegner. Dergleichen Schimpfnahmen, damit man

eine Stadt beleget, finden ſich häufig in der niedrigen Sprache, und UTa

zarethaner ſoll noch jetzt ein Schimpfwort, ohngefähr ſo viel als, ein Be

trüger, ſeyn, wovon man in der Orientaliſchen Bibliothek Th. X. S. 74.

etwas finden wird,

S. 27.

Von Solöcismen oder vitiis grammaticalibus im engern Verſtande.

Auch Solöcismen im engern Verſtande, d. i. unrichtige von der

Grammatik verdammete Conſtructionen, hat man dem N. T. ſchuld geben

wollen, wol da, wo wirklich recht zierliche und Attiſche Conſtructionen

waren. Die Unbekanntſchaft mancher Eregeten mit den Griechiſchen

Schriftſtellern, und zugleich der Mangel des Schulunterrichts in der Grie:

chiſchen Grammatik, waren an dem Misgriff ſchuld. In der Märkiſchen

Grammatik heißt die LXIXſte Regel im Syntar: der Genitivus des Par

ticipii wird mit einem andern Genitivo geſetzt, anſtatt der Lateini

ſchen ſogenannten Ablativorum conſequentiae, und kann mit den Par

tikeln: nachdem, indem, als, weil, da, wenn, u. d. gl. erklärt wer

den: und die vierte Anmerkung zur Regel: Attice iſt der UNominativus

bisweilen anſtatt des Genitivi. Sollte man nun wol denken, daß

dieſe Attiſche Conſtruction im N. T. für ein vitiun grammaticale gehalten

iſt, und daß Schwarz in einer bald zu nennenden Schrift ſie von dieſer An

klage

(t) Matth. II, 23. Marc. XIV, 67. (nach der Leſeart des Syrers, Ka gö

zust 2 Toö 'Iyaoö ja3a, N«agyvé, auch du warſt bey Jeſu, Tazarethaner)

Joh. I, 47.

P 2
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klage retten mußte? Wer ſie machte, hatte wol zu wenig in Griechiſchen

Profanauctoren geleſen, keinen guten Unterricht in der Grammatik genoſſen,

auchwol nicht einmahl die LXX geleſen, denn bey denen kommt ſie ſehr häus

fig vor, z. E. 1 B. Moſ XV, 1. XVI, 5. XXII, 21. XXXVIII, 13. 24. XLV, 16.

XLVIII, 2. 2o. 2 B. Moſ. V, 14. XVIII, 3. 4. 3 B. Moſ: VIII, 31. Joſ.

X, 17. 1 Sam. XV, 12. XIX, 19. 2 Sam. VI, 12. Solche Fehler ſind die

Folge der verkehrten Art das Griechiſche aus dem Neuen Teſtament bey

langſahmen Analyſiren zu lernen, davon ich hernach mehr ſagen werde.

Kennete rur jeder ſogenannte Eregete dieſen nominativum conſequentiae aus

der guten Märkiſchen Grammatik, ſo würde er nicht nur dabey vor keinem

vitio grammaticali ſchaudern, ſondern auch manches ſonſt dunkele leichter

erklären. Z. E.bey 'Ps3éxxx ## #vés zorny #xovoa, 'Iaaxx Tod zr«rgê

zuzy, würde er nicht ſo viel Noth haben, ſondern gleich wiſſen, disſey At

tiſch, für Peßxxxx xorny #x2 ans, und heiſſe, da Rebekka von dem

einzigen Iſaak unſerm Vater ſchwanger war. Bey Marc. XV, 36.

würde er gleich einen Scheinwiderſpruch gegen Matthäum, den manche Ab:

ſchreiber durch Aenderung der Leſeart (u) wegzubringen ſuchten, heben kön:

nen. Nach Matthäo bringt Einer, wie es ſcheint in der beſten Abſicht, den

Eßig, und ein anderer ſagt ſpöttiſch, er ſolle es bleiben laſſen, und warten

ob nicht Elias käme: nach Marco aber ſcheint derſelbe, der den Eßig bringt

auch der Ausſprecher des Spottes zu ſeyn. Allein hier darf man nur Aé

ºyay für den nominativum conſequentiae halten, ſo iſt es ſo viel als, Ayov

res rvés, wobey einer ſagte.

Die unbillige Beſchuldigung hat dem ſeel. Schwarz zu einem ſehr

ſchönen Buche/loecimi discipulorum Jeſu antiquati, Anlaß gegeben; in

dem er erſt vom Soloecismo überhaupt handelt, und denn die im R. T.

vorgegebenen durchgehet. Da man ihn häufig gebraucht, oder vielmehr,

da Wolf, den man häufig gebrauchte, ihn gemeiniglich ercerpirt hat, ſo

hat ſich die Anklage ziemlich verlohren. Doch dünkt mich bleibt in der Of

fenbahrung Johannis der den Griechen völlig ungewöhnliche Gebrauch des

Romis -

(u) Für das Aéywy, das die Schwierigkeit macht, hat der Codex Colbertinus

4705. o. d. Äoro Asyoy, (offenbahre Correctur) und Wetſteins 13 und

69 Coder, x 2 36 x 4 vr sº syé uta a varóyyov öšove, ex reg S &º

rec zaºup. 7 7 : 7 x v a röv Ayovrec, ſo daß die Erzählung auf die

ſämmtlichen Umſtehenden gehen ſoll, ohne den Bringer des Eßigs und den

Spötter zu nnterſcheiden. Eine ganz ingenieuſe Correctur, aber doch ge

wiß Correctur. -
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Nominativi, von dem der ſeel. Bengel zuerſt in ſeinem apparatu critico

S. 778. (oder 488. der zweiten Auflage) Erempel geſammlet hat, übrig.

Zum nominativo conſequentiae gehört er nicht, und bleibt ein wahrer Jü

diſcher Solöcismus, wovon ich unten bey der Offenbahrung Johannis mehr

ſagen will. Wenn auch gleich Schwarz, um der Offenbahrung zu helfen,

Cap. I, 5. die Commata ändert, ſo hilft das doch den übrigen Stellen nicht,

und es bleibt unbegreiflich, wie dieſer Solöcismus, wäre es auch nur in

den Varianten, gerade ſo oft in der Offenbahrung Johannis vorkomme, da

man ihn in den Varianten der übrigen Bücher des N. T. nicht zu finden

pflegt, wenn nicht der Schriftſteller ſelbſt ihm gemacht hätte.

S. 28.

"Zermenevtiſche Folgeſätze hieraus.

Aus dieſer Beſchaffenheit der Schreibart des N. T. läßt ſich abneh

men, was für Mittel derjenige in ſeiner Gewalt haben müſſe, der es rich

tig und gründlich auslegen, und dabey mit eigenen Augen ſehen will. Bey

einer vernünftigen Schulerziehung würde es leicht ſeyn, den jungen Lernen:

den ſo zu bilden, daß es ihm leicht würde, ſie künftig in ſeine Gewalt zu

bekommen: allein an dieſer mangelt es im Griechiſchen auf vielen ſonſt gu

ten Schulen, (die ſchlechten gar nicht einmahl zu erwähnen) und wer denn

in den jungen Jahren verſäumt, gar nicht zu Leſung eines andern Authors

gewöhnt iſt, nicht einmahl die LXX auf Schulen hat kennen lernen, ſon:

dern blos aus dem N. T. ſelbſt im Griechiſchen unterrichtet iſt, dem wird

es ſchwer in erwachſenen Jahren das verſäumte nachzuhohlen. Wer denn

auch dieſe Schwierigkeit nicht durch Fleiß zu überwinden Zeit, oder Genie,

oder Luſt hat, wird doch aus dem Folgenden ſchlieſſen können, was für

Gattungen von Commentariis ihm den Mangel einer eigenen vollſtändigen

Kenntniß der Sprache am beſten erſetzen.

Zuförderſt iſt dem gründlichen Ausleger eine vertrauliche Bekanntſchaft

mit den beſten Griechiſchen Schriftſtellern nöthig, weil doch offenbahr viele

Wörter und Redensarten des N. T. in ihnen vorkommen, und aus ihnen

erläutert werden müſſen. IIlaris heißt im N. T. gemeiniglich, der Glau

be: wer das Griechiſche blos aus dem N. T. kennet, der denkt an allen

Orten an dieſe Bedeutung, auch da wo ſie nicht hingehört. Denn glaubt

er Apoſtelgeſch. XVII, 3, zu finden, Gott einem jeden den Glauben

- 3 dar:
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darreiche, (eine ſonderbahre Redensart): und Röm. XII, 6. daß die

Weiſſagungen nach der analogia fidei ſeyn ſolien, und da disbey Weiſ

ſagungen eine unnöthige Erinnerung ſeyn würde, (denn Gott wird keine

geben die gegen die analogiam fidei ſind; und dazu muß alle analogia fidei

aus dem offenbahrten Worte Gottes genommen nicht aber dieſes nach ihr be:

urtheilet werden) ſo räth er, Weiſſagung ſey hier Schrifterklärung,

und Paulusſage, alle Schrifterklärungen ſollen nach der analogia fidei ſeyn.

Wer aber die reinen Griechiſchen Schriftſteller kennet, der weiß, daß zro

rs auſſer der im N. T. gewöhnlichſten Bedeutung, noch andere habe.

- Bey der erſten Stelle fällt ihm bey, zarç ſey häuſig, der Beweiß, und

nun verſteht er ſie richtiger,Gott gebe jeden hiervon den Beweiß, da

er Jeſum von den Todten auferwecket habe: und bey der andern,

7tgrig ſey nicht ſelten, das anvertrattete, (concreditum) und denn ſage

Paulus, wer die Gabe der Weiſſagung habe, der ſolle nach Ver:

hältniß deſſen, was ihm anvertrauet iſt, der Rirche dienen, d.i. eben

dieſe höhere Gabe der Weiſſagung zum gemeinen Nutzen anwenden.

Demjenigen, der mit den Griechiſchen Schriftſtellern eigene Bekannt

ſchaft hat, können die ſchönen Regiſter über ihr Griechiſches, die einigen

Ausgaben angehängt ſind, (z. E. den Weſſelingiſchen des Herodots und

Diodors, der Duckeriſchen des Thucydides) ſehr nüzliche Dienſte leiſten,

und bisweilen noch etwas lehren, das derjenige Gelehrte, der das Re

giſter machte, ſelbſt nicht fand. Das Gedächtniß ſagt uns nicht gleich alle

Stellen wieder, die wir geleſen haben; das Regiſter ſetzt es in unſere Macht,

bey einem Wort, das wir genauer unterſuchen wollten, die Stellen, zu

vergleichen. Allein auch dis iſt kein Hülfsmittel für den, der zu wenig Be

kanntſchaft mit den Profanſcribenten hat, ſie nicht ſelbſt verſtehet, ſondern

blos der Lateiniſchen Verſion folgen müßte. Auch die einheimiſchen Grie

chiſchen Lericographi, ſonderlich Svidas, ſind noch gar nicht ſo von den

Erklärern erſchöpft, daß es nicht oft ſehr vortheilhaft ſeyn ſollte, ſie bey ei

nem Worte, über das man Erläuterungen ſucht, nachzuſchlagen. Selbſt

denn, wenn uns dieſe Hülfsmittel verlaſſen, ſagen ſie uns etwas: denn

wenn wir ein Wort des N. T. in ihnen zuſammen vergeblich ſuchten, ſo

wäre es ein Zeichen, daß es zu dem dem N. T. eigenen gehöre, bey Paulo

etwan zu ſeiner Provinzialſprache.

Der ungemeine Schaß, der in Inſeriptionen, noch beynahe ungebraucht

liegt, würde ihm groſſe Dienſte leiſten können, ſonderlich bey den Provincia

lis:
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lismen und Idiotismen. Aber kaum kann man nach Billigkeit von dem

Ausleger des N. T. verlangen, daß er ſich auch auf dis weitläufige koſtbare

Bücher erfodernde Studium einlaſſe, ſo nüzlich es ihm auch noch ſonſt,

z. E. bey der Critik im engern Verſtande ſeyn könnte. Dürfte ich ihm,

und zugleich der Griechiſchen Litteratur überhaupt, etwas wünſchen, ſo wä

re es ein vollſtändiges Lericon über das Griechiſche der bisher geſammleten

oder auch einzeln in Reiſebeſchreibungen abgezeichneten Inſcriptionen, ſo

weit man ſie verſtehet. Dis würde ihn ſchon auf den erſten Blick viel leh

ren, und bey einzelnen Unterſuchungen dahin verweiſen, wo er durch eige?

nen Fleiß mehr finden könnte.

Das allerunentbehrlichſte Hülfsmittel, mit dem er am genaueſtenbe:

kannt ſeyn muß, ſind die LXX Dollmetſcher. Dieſe allein leiſten dem Er

klärer oder Leſer des N. T. faſt eben ſo viel oder mehr Hülfe, als alles was

bisher aus den Griechiſchen Profanſcribenten geſammlet iſt. Sie ſollten

billig das Handbuch des Auslegers des N. T. ſeyn, und mehr als Einmahl

von ihm durchgeleſen werden: ſchon in der Jugend ſollte er mit ihnen be

kannt gemacht ſeyn, und es iſt ein wahrer groſſer Mangel, wenn auf Uni

verſitäten nicht über ſie geleſen wird. Um nicht einerley zweymahl ausfüh

ren zu dürfen, bitte ich mein im Jahr t767 von dieſer Materie herausgekom

menes Programma (x) ganz durchzuleſen: S. 13.-27. wird man inſonders

heit Beyſpiele von Erläuterungen des N. T. aus den LXX antreffen. Ein

anderes aus Hebr. XI, 6. sºsesorreya Gsº, (nicht, Gotte gefallen,

ſondern, Gott dienen ), hatte ich in der zweiten Auflage der Einleitung

gegeben, ich laſſe es aber hier aus, weil ich ſeit dem in der 275ſten Anmer

kung zum Briefe an die Hebräer vollſtändiger von dieſer Redensart gehan

delt habe. Dieſen Gebrauch der LXX erleichtert Trommii Concordanz, ein

dem Erklärer des N. T. unentbehrliches Buch, ganz ungemein: ich denke,

ich darf wiederhohlen, was ich in dem vorhin angeführten Programma ge:

ſagt habe, dieſe Concordanz ſollte das Handlericon des Auslegers des N. T.

ſeyn, dagegen ich gern den Paſor und was ihm gleich iſt auch aus den Hän:

den der Schüler verbannet ſähe. Auf Einen Blick kann er durch Hülfe die:

ſer Concordanz überſehen, wie das Wort über das er nachfragt, bey den

LXX gebraucht und conſtruirt, auch für welches Hebräiſche Wort es geſetzt

wird,

(x) J. D. Michaelis programma, worin er von ſeinen Collegiis über die

7o Dolmetſcher Tachricht giebt. Göttingen in Verlag Abram Vanden

boeks Witwe. -
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wird, wodurch denn einige Hebraismen beſtätiget, andere ſäſſchlich vorge:

gebene aber ſogleich widerlegt werden. Ganz vollſtändig iſt ſie freilich nicht:

Daniel nach der Ueberſetzung der LXX mangelt aanz, weil man ihn da

mahls noch nicht hatte, auch ſind ſonſt hin und wieder einige Wörter aus:

gelaſſen, aber des mangelnden iſt doch nicht ſo viel, als man bey einer

Sammlung ſo vieler tauſend Wörter erwarten ſollte. Ich alaube, daß ich

dis mit deſto mehrerer Zuverläßigkeit ſagen kann, da ich ein Exemplar beſitze,

zu dem mein ſeel. Vater dasjenige, was er als mangelnd bemerkte, beyge

ſchrieben hat, und dis habe ich ſeit ſeinem Tode fortgeſetzt, ſo oft ich eines

Mangels gewahr ward. Biels Lexicon über die LXX kommt jetzt im Haag

heraus, und das kann gleichfalls nicht anders als den Erklärern des N. T.

ein ſehr wichtiges Buch werden.

Was ich vom Gebrauch der LXX geſagt habe, geht nicht blos auf die

eanoniſchen Bücher; von den apocryphiſchen, die billig kein Proteſtantiſcher

Lehrer verwerfen ſollte, ohne ſie geleſen zu haben (y), gilt es eben ſo gut,

und gewiſſermaſſen iſt aus denen mehr unbekanntes zu erwarten, weil ſie

weniger gebraucht ſind. Ich will hier nur Ein Beyſpiel geben, deren aber

bey einer andern Gelegenheit mehrere vorkommen ſollen (z). Was ## Äy

jxrneeövrs avrovs ü 7gašsre, Apoſtelgeſch. XV, 29. heiſſen ſoll, aus

wirklichem Sprachgebrauch zu wiſſen, daran kann einem deſto mehr gelegen

ſeyn, weil es eine nicht zu aller Befriedigung entſchiedene Gewiſſensfrage iſt,

ob hier ein Verbot des Bluteſſens gegeben werde, das alle Chriſten ange

he. Ganze Kirchen, auch groſſe Gelehrte behaupten es, und manche ſind

heimlich mit Zweifeln beunruhiget. Auf unſer FC zrecZers kommt etwas

mit an. Gerade völlig in einem ſolchen Zuſammenhange, noch dazu in

Briefen kommt z«AZ zrosiv, und -93, 7csiv im erſten Buch der Mae

cabäer dreymahl vor, und iſt da eine Formel höflich zu bitten: Cap. XII,

18. xx vÜy x«Äög zregers arrDanzigavres zuv, wir bitten euch um

Antwort, V. 22. «« vÜ» aD éi éyvºxxusy rxöra. ««AZ zeinrsre

9ea Oevre ärztse rFs seins uöv, da wir die wiſſen erſichen wir

euch, uns UNachricht zu geben, wie es euch gehet, und X1, 43. éeSäg

zeige, crearsaas ua ävdeas, du wirſt wolthun, d. i. ich erſuche

dich, mir Leute zu Hülfe zu ſchicken. Dürfte man dis auf unſere=
e

{} Programma, von den LXX S49-52.

z) In der Erklärung des erſten Buchs der Maccabäer, die nächſtens in Hu

beriſchem Verlag zu Coblenz herauskommen wird. *

–
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le anwenden, ſo würde das, was die Apoſtel und Aelteſten zu Jeruſalem

vom Blut, Erſtickten, Hurenlohn und Gößenopfer ſchreiben, keinem Be:

fehl, ſondern einer Bitte ähnlich ſehen, die ſie um der ſich hieran ſtoſſenden

Juden willen thun.

Uebertrieben muß dis Hülfsmittel auch nicht werden, und das würde

geſchehen, wenn man die bey den LXX vorkommende Bedeutung überall im

N. T. annehmen, und der ſonſt unter Griechen gewöhnlichen vorziehen

wollte. Ein ſolcher Fehler iſt bey Röm. III, 25. begangen worden, wo man

Aaargey für den ſo genannten Gnadenſtuhl, oder beſſer, Deckel der Buns

deslade nimt, ſo wenig ſich auch die Bedeutung zur Sache ſchickt (a).

Hier hat Herr Kypke viel beſſer; Verſöhnungsopfer, überſetzt.

Die Kenntniß des Hebräiſchen und des Syriſchen (wowunter ich das

Chaldäiſche mit verſtehe) iſt ihm wegen der Hebraismen, noch mehr aber

wegen der Syriasmen, die er aus den LXX nicht verſtehen lernen kann,

unentbehrlich. Das Arabiſche will ich blos als eine Hülfe bey einzelnen

Stellen rechnen, die auch entbehrt werden könnte. Thalmudiſch hingegen

und Rabbiniſch iſt ihm nöthig, und in der That ſehr viel nöthiger, als bey

dem Alten Teſtament. Ganze Bücher im Alten Teſtament kann ich erklä

ren, ohne mich ein einzigesmahl auf ein Thalmudiſches Wort zu berufen;

das Rabbiniſche iſt zu neu, als daß ich mich je darauf zur Erklärung des

Hebräiſchen vor der Babyloniſchen Gefängniß, oder auch bis auf Mala

chiam berufen würde: allein beym Neuen Teſtament muß beides ſehr oft ge

braucht werden, ſonderlich in der Bergpredigt, und einigen Capiteln des

Briefes an die Römer. – – Alſo, der würde ſich, und die wieder von

ihm lernen ſollen, ſehr betrügen, der um ſich die Sache leichter zu machen,

und keine Orientaliſchen Sprachen lernen zu dürfen, den Entſchluß faſſete,

ein Theologus aus dem Neuen Teſtament zu werden. Dis Neue Teſtament

verſteht er nicht, wenn er nicht wenigſtens Hebräiſch, Syriſch und Rabbi

niſch gelernt hat. -

Wenn nuan ſo viel Hülfsmittel verbinden muß, ſo iſt das Neue Teſta:

ment kein leichtes Buch, auch nicht das Buch, davon man das Griechiſche

anfangen ſoll: es iſt ſchwerer als die meiſten Profanſcribenten der Griechen

ſind. Kaum würde ich wagen, disſo gerade zu hinzuſetzen, aus Furcht,

man möchte es mir zur Kätzerey gegen die Lehre von der Das der

- eilis

(a) Typiſche Theologie § 45. S. 37,
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Heiligen Schrift machen, wenn nicht ein angeſehener Theologus eben dis

geſagt hätte, der Herr Dr. Erneſti. Seine Diſſertation de difficultate in

terpretationis grammaticae N. T. behauptet denſelben Saß.

Den Einwurf muß ich noch erwarten; ich hätte ein gar zu vollkomme:

nes Bild des Auslegers entworfen. Allein wer ſucht nicht, das Muſter

vollkommen zu mahlen, ſelbſt denn wenn es auch nur Ideal bliebe, und

niemand im Stande wäre, ihm völlig ähnlich zu werden. Das iſt aber

doch hier der Fall nicht, die Erwerbung aller dieſer Hülfsmittel überſteigt

gar nicht das Vermögen eines einzelnen Menſchen, mancher fleißige Studiº

rende hat ſie beyſammen, (etwan die ausgenommen, die ich ſelbſt vorhin

nicht zum nöthigen rechnete), und wer ein Gottesgelehrter, oder auch nur

ein Geiſtlicher iſt, und ſich dafür ausgiebt, daß er andere aus der heiligen

Schrift unterrichten, für ſie ſtudiren, und ihre Zweifel heben wolle, müßte

ſie billig in ſeiner Macht haben. Würden auf Schulen gewiſſe Aenderun

gen gemacht, von denen ich hernach reden will, ſo wäre es noch leichter,

daß viele ſo würden, wie jetzt einige ſind, und mit allen dieſen Hülfsmitteln

bekannt von Univerſitäten weggingen. Dis wäre freilich nur ein Anfang,

ſo wie überhaupt von Univerſitäten nicht vollkommene Gelehrſamkeit, ſons

dern blos Anfang der Wiſſenſchaften, Geſchmack an ihnen, und Vermögen

ſich in ihnen weiter zu helfen mitgenommen wird. Wer dis gethan hat,

wird Müßiggang nicht für den Zweck des vorhergegangenen Studirens

ſchätzen, ſondern fortſtudiren: zum Gegenmittel gegen die verdriesliche lan

ge Weile kann er Griechiſche Schriftſteller leſen, oder ſonſt eins der Hülfs

mittel näher bearbeiten. Was könnte mancher Prediger auf dem Lande ar

beiten, wenn er wollte, und nicht in den Anfangsgründen verſäumt wäre?

Diskönnte wahrer Beytrag zur Aufklärung des N. T. werden.

Doch ich will von niemanden, dem es ſchwer vorkommt, ſo viel fodern,

ſondern nur mit der mittelmäßigen Kenntniß zufrieden ſeyn, die einen in

den Stand ſetzt, ſich der Anmerkungen zu bedienen, welche bereits aus grie

chiſchen oder morgenländiſchen Schriftſtellern über das N. T. gemacht ſind.

Der Gelehrteſte kann ihrer nicht entbehren, und er wird nicht die unbeſchei

dene Hoffnung haben, alles das ſelbſt zu finden oder zu wiſſen, was der

vereinigte Fleiß ſo vieler gelehrten Männer ihm vorgearbeitet hat. Wer

hingegen auſſer dem N. T. nichts Griechiſches geleſen hat, darf ſich auch

nicht träumen laſſen, das von andern geſammletenüzlich zu gebrauchen, und

aus den Commentarien zu derjenigen Gewißheit zu kommen, die ihmÄ
- behrt
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behrlich iſt; wenn er Lehrer der Religion, auch nur auf dem Lande, ſeyn

will. Er weiß z. E. nicht, ob das, was man anführt, das gewöhnliche,

oder das überaus ſeltene iſt, ein Gebrauch des Worts, den groſſe Beleſen:

heit etwan mit ein paar Beyſpielen, allenfalls mit 3 oder 4 beſtätigen konn

te, und von dem man ſonſt weiter gar keine Spur findet: bisweilen thut er

wol gar den Fehlgriff, das gewöhnliche, das man täglich bey Griechiſchen

Schriftſtellern findet, für das ſeltene zu halten, weil er nur ein einziges

Erempel der Redensart angeführt findet, die kein Gelehrter mit Erempeln

zu beſtätigen für nöthig hielt. Dieſer Fehler im Zählen und Berechnen der

eregetiſchen Wahrſcheinlichkeit verräth bisweilen denjenigen, der alles mit

fremden Augen ſehen, und dieſe doch für die ſeinigen ausgeben will. Und

wie, wenn nun die, deren Hülfe er ſich bedienet, gar Stellen Griechiſcher

Authoren unrecht erklärt hätten, um ſie auf das N. T. anzuwenden? Kurz

wer die gebrauchen will, die hier vorgearbeitet haben, muß ſein Griechiſch

nicht aus dem N. T. gelernt, ſondern wenigſtens einige Griechiſche Autho:

ren nebſt den LXX geleſen haben. -

4 - § 29.

Dieſe Folgeſätze werden durch das, was bisher geleiſtet oder nicht geleiſtet iſt,

noch mehr beſtätiget.

Fragt man, wie ſind dieſe Hülfsmittel bisher von den Erklärern des

Neuen Teſtaments gebraucht? haben ſie dazu gedienet dunkle Stellen, auch

ſolche die von Wichtigkeit waren, aufzuklären? ſind ſie erſchöpft? ſo wird

die Antwort eine neue Beſtätigung des vorhin geſagten ſeyn.

Vom Hebräiſchen, und, in ſofern es uns einiges im Alten Teſtament

nicht befindliche deſſelben erſetzt, dem Arabiſchen, ſage ich hier weiter nichts,

als was oben ſchon geſagt iſt: jenes iſt gebraucht, glücklich gebraucht, aber

auch gemisbraucht, und ſelbſt wahre Gelehrte werden bisweilen einen Fehltrit

thun, ſo daß man hier niemand trauen, ſondern mit eigenen Augen ſehen

muß. Z. E. Herr Dr. Erneſti will (b), TYTOYO bedeute im Hebräiſchen,

quibur aliquid conſtat, rei ſummam, und daraus erläutert er denn groxsias

2 Petr. lII, 1c. 12. Ich glaube, kein Kenner der Orientaliſchen Sprachen

wird ihm zugeben (c), daß nYTOMV dis heiſſe, es müßte denn aus Ge

fällig:

(? de difficultate interpretationis grammaticae N. T. § 21.

c) Die Stelle 2 Sam. XXII, 8. auf die Herr D. Erneſti ſeine neue Bedeu

tung hauptſächlich gründet, eine andere, noch dazu ſehr *#
2 -- - he
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fälligkeit geſchehen; und noch der wiedrige Umſtand kommt hinzu, daß die

LXX nicht ein einzigesmahl groxeix für TYTOYO geſetzt haben.

Rabbiniſch und Thalmudiſch ſind viel, und dabey glücklich gebraucht,

dis nicht blos zu Erläuterung der Sachen und Lehren der Juden, - die im

N. T. vorkommen, ſondern auch der Rabbinizirenden Wörter. Lightfoot

und Schötgens ſind es, die uns hier am meiſten vorgearbeitet haben, und

Wetſtein hat das Verdienſt, das wichtigſte aus ihnen, nur ſehr abgekürzt

und blos Lateiniſch, in ſeine Noten getragen zu haben. Man hat alſo bey

ihm ſehr viel dieſer Art beyſammen, und verſtände man etwas der Kürze

wegen nicht, ſo darf man nur die beiden nachſchlagen, aus denen er meiſten:

theils genommen hat. Daß aber auch hier noch viel zu thun übrig iſt un

terſtehe ich mich zu verſichern, und ſchon aus den S. 2o. gegebenen Bey

ſpielen wird man es abnehmen. Da man freilich nur ſelten von Erklärer

des N. T. erwarten kann, daß der Thalmud und die Rabbinen ſeine tägliche

Lectür ſeyn werden, ſo wäre wol zu wünſchen, daß ein Kenner, etwan ſo

einer wie Herr Rabe, uns neue Anmerkungen dieſer Art zum N. T. gäbe, und

dabey dasjenige weitläufige oderüberflüßige vermiede, das Sammlungen die

ſer Art einen Theil ihrer Brauchbarkeit zunehmen, und ſie zu begraben pflegt.

Das Syriſche iſt bisher noch wenig in Commentarien gebraucht, wor

am zum Theil Schuld iſt, daß man es aus einer zu eingeſchränkten Lectüre,

blos aus der Bibelüberſetzung lernte. Hier hätte derjenige, der aus

Syriſchen Schriftſtellern Redensarten zum N. T. ſammlen wollte ein

neues unbearbeitetes Feld: doch iſt zu wünſchen, daß wer es zuerſtthut, ſei

me Arbeit nicht durch zu viel Gutes das er geben will unbrauchbar mache.

Nur da ſoll er ſammlen, wo ein wahrer Syriasmus iſt, der aus dem reinen

Griechiſchen nicht verſtanden werden kann. Ich pflege mir, was ich von

der Art finde, zu Wetſteins N. T. beyzuſchreiben. Mein ſeel. Vater hatte

zu einer Diſſertation, lumina Syriaca illuffrando N. T geſammlet; wenn

ich einmahl ſeine mit ſehr viel geſchriebenen Anmerkungen von ihm bereicher

ten ſämmtlichen Diſſertationen könnte drucken laſſen, (eine Sache, die ich

ſehr wünſche) ſo hätte ich Luſt auch dieſe Collectanea von ihm wie ſie ſind

hinzuzufügen.

Die LXX, bey weiten die reichſte Quelle, ſind gebraucht, glücklichge

braucht, aber noch bey weiten nicht in Commentarien zur Hälfte ſo viel, als

geſche

ſche Erklärung, bey der nripp ſeine bekannte Bedeutung behält. Siehe

die 44ſte Anmerkung zu Lowth de poeſi ſacra.

W
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geſchehen ſollte. Alſo mit ihnen ſelbſt recht genau bekannt zu ſeyn, iſt dem

Leſer des N. T. deſto wichtiger. Unter denen, die in Raphelii Geſchmack

Anmerkungen über das N. T. geſchrieben haben, iſt Herr Kypke derjenige,

der noch am öfteſten auch die LXX anwendet. Auch hier hat Wetſtein in

ſeinen Anmerkungen das vorzügliche Verdienſt, oft ſehr glücklich und am

rechten Ort eine Stelle der LXX zu citiren, welche nachzuſchlagen vortheil

haft ſeyn wird, denn nicht immer hat er die Worte ſelbſt, oder die Abſicht

des Citati hinzugeſetzt.

Lateiniſch verſteht jeder Leſer des N. T. davon iſt alſo nichts zu ſagen;

und von Perſismen iſt das nöthige ſchon oben geſagt, und erinnert, daß

dis Feld neu ſey.

Aus den reinen Griechiſchen Schriftſtellern zum N. T. zu ſammlen,

hat Georg Raphel andern das Muſter gegeben, und ſeine Anmerkungen das

zu aus 3Eenophon, Polybius, Arrianus, und Herodot, werden immer

Hauptbücher bleiben. Elsner und Alberti haben ohngefähr dieſelbe Art,

doch ſo daß Raphel Vorzüge behält, und mehr wichtiges ſagt. Was die

ſe haben, wenigſtens das beſte davon, trug Wetſtein in die Noten zu ſei

nem N. T., aber ganz ungemein viel ſelbſt geſammletes ſetzte er hinzu, auch

aus Authoren, die andere Philologen ſeltener zu leſen pflegen, z. E. Grie:

chiſchen Medicis. Der Schatz iſt in der That ſehr groß. Es iſt wahr, Wet

ſtein hat auch viel überflüßiges, nicht zum N. T. gehöriges; dis war bis

weilen ſein Colleetameenbuch, zu dem er beyſchrieb, was in ein Lexicon ge

hört hätte, und dis iſt Schuld daran, daß bisweilen das brauchbare über

ſehen wird. Auch unterläßt er gemeiniglich die Abſicht anzuzeigen, zu der

die Stelle angeführt wird; noch weniger ſetzt er zu den Griechiſchen Stellen

eine Lateiniſche Ueberſetzung, und bisweilen kann man in Ermangelung der

ſelben, nicht ſogleich ſehen, was für eine Bedeutung das Griechiſche Wort

im Citato haben ſoll, wo nehmlich das Citatum ohne hinlänglichen Zuſam

menhang geſetzt iſt. Aber wenn man die Stelle ſelbſt nachſchlägt, ſo wird

man deſto mehr lernen; und dis Nachſchlagen wird darum nöthiger, weil

Weſtein, wie ich einigemahl bemerkt habe, Worte ausläßt, durch die

der ganze Sinn der Rede geändert wird. Eine gute Bibliothek muß der

haben, der ihn völlig gebrauchen will: aber wer die auch nicht hat, dem

wird doch, wenn er nur Griechiſch verſteht, Wetſteins N. T. ein ſehr nüz

liches Buch ſeyn, denn meiſtentheils iſt ſo viel vom Zuſammenhange geſetzt,

daß man ſich helfen kann,

Z 3 Kypkens
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Kypkens Obſervationes ſacrae in Novum Teſtamentum, die mit Rat

phels ſeinen in der Hauptſache einerley Plan, nur aber einen ausgebreitetern

haben, traten bald nach Wetſteins N. T. an das Licht: aber ſo, daß Kypke

Wetſteins N. T. noch nicht geſehen, ſondern blos davon gehört hatte. Er

äuſſerte in der Vorrede die Beſorgniß, es könnte ſeyn, daß er Stellen an:

brächte, die Wetſtein ſchon hätte; und dis traf auch, zu beider Ehre, und

zur Ehre der Sache ſelbſt ein. Wenn zwey auf einerley Plan ausgehende

Gelehrten zur Erläuterung derſelben Stelle des N. T. eben die Stelle eines

Griechiſchen Authors anführen, ohne einander abgeſchrieben zu haben, und

dis geſchieht mehrmahls, ſo ſollte doch wol der unpartheyiſche Zuſchauer,

auch der, der kein Griechiſch verſtände, und dem die Sache nur erzählt

würde, denken, hier muß wol etwas im N. T. ſtehen, das einer Erläute

rung bedarf, und das Citatum des Griechiſchen Schriftſtellers muß eine

auffallende Aehnlichkeit damit haben. Nach meinem Geſchmack zu urtheit

len, finde ich unter allen Erläuterungen des N. T. dieſer Art nichts, das

Kypkens ſeinen völlig gleichkommt. Vom überflüßigen, von aller pedant

tiſchen Waſſerſucht frey, haben ſie, was man gern leſen will; und biswei

len das ſehr wichtige. Man nehme nur die einzige bey Röm. III, 25 zum

Beyſpiel, die Pauli Worte aus einem wahren Unſinn, ſie werden ohne

Verdienſt gerecht, durch die Erlöſung Jeſu Chriſti, den Gott zum

Ladendeckel (denn weiter war doch der blos im Deutſchen ſo genannte

Gnadenſtuhl nichts) durch den Glauben in ſeinem Blute vorgeſtellt

hat, in den vernünftigen und begreiflichen Satz verwandelt iſt: ſie wer

den ohne Verdienſt gerecht durch die Erlöſung Jeſu Chriſti, wel:

chen Gott als ein Verſöhnungsopfer für ſie ſubſtituirt hat, und dis

durch den Glauben an ſein Blut. Ich werde unten noch einmahl von

dieſem Beyſpiel reden.
-

Zwey Gelehrte, die Wetſtein nicht ercerpiren konnte, weil ſie entwe“

der ſpäter als er ſchrieben, oder ihm doch nicht zu Geſicht kamen, mit denen

er ſich aber bisweilen auf eben die ihm und ihnen vortheilhafte Weiſe renº

contrirt, wählten einzelne Schriftſteller, aus denen ſie zum N. T. ſammle

ten: Herr Abt Carpzov bey den Briefen an die Hebräer und an die Römer

den Philo, und Herr Krebs bey dem ganzen Neuen Teſtament den Joſe

phus. Beide haben ſehr viel geleiſtet: aber wie vieleben ſo brauchbares in

beiden Schriftſtellern uoch übrig iſt, ſollte man kaum glauben. Wenn ei

ner, der aus der tectür des Philo und Joſephus blos eine NebenſacheÄ
Verts
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verſichert, und es auf Erfodern erfüllen will, noch eine ſehr anſehnliche

Nachleſe zu ihnen zu geben, und zwar wirklich nicht zum Pomp ſondern zur

Aufklärung dunkeler Stellen des Neuen Teſtaments, ſo müſſen wol Philo

und Joſephus noch ſehr reichhaltige Gruben ſeyn.

Palairet und Münthe verdienen eine Stelle weit nnter jenen, aber

doch eine Stelle: Jener gab 1752 obſervationes philologico-criticas in ſa

cros novifoederis libros, quorum plurima loca ex auctoribus, potiſſimum

graecis, exponuntur, Ä. vindicantur, heraus. Ungemein viel

Griechiſche Beleſenheit: aber die Begierde, beleſen zu erſcheinen, und alles

anzubringen, nebſt einem groſſen Mangel an Beurtheilungskraft, machte

einen Wuſt daraus, in dem man doch bisweilen zur Verwunderung ganz

brauchbare Anmerkungen findet. Münthe gab 1755 obſervationes in N. T.

ex Diodoro Siculo, in denen zu ſehr ſein Zweck iſt, für die Reinigkeit des Grie

chiſchen im N. T. ein gutes Wort zu reden, und die viel entbehrliches ent

halten, aber auch doch manches brauchbare.

Aber iſt nun aus dieſen Sammlungen rein griechiſcher Stellen zum

N. T. etwas wichtiges zu lernen? Wenn ich meiner Einſicht folgen ſoll, ſo

muß ich Ja! ſagen, ſonderlich bey Raphel und Kypke. Ich weiß, daß ein

berühmter Mann, der gewiß Griechiſch verſteht, anders denkt, und von

den Arbeiten der Gelehrten, die das N. T. aus Griechiſchen Schriftſtellern

zu erläutern geſucht haben, ungünſtig urtheilt. Es iſt Herr Dr. Erneſti.

Wie er dazu kommt, weiß ich kaum zu begreiffen. Er ſagt, Elsner, der

beſte unter ihnen, habe kaum zehn Anmerkungen, die etwas bedeuten. Zehn

Anmerkungen, die wirklich das N. T. aufklärten, und von denen man vor:

hin nichts gewußt hätte, wären ja aber doch auch etwas! und ſtände es nicht

ziemlich gut mit dem Zuwachs der eregetiſchen Kenntniſſe, wenn jeder Aus

thor in ſeinem Leben nur zehn neue richtige Erklärungen hinzuſetzte, oder uns

von zehn Irrthümern befreyete? Aber warum nennet Herr Erneſti gerade

Elsner? warum nicht Raphel, der eine Art von Anfang gemacht, und ges

wiß mehr als zehn vorhin dunkele Stellen philologiſch erläutert hat?

- In der That könnte man ſich wundern, wie es zugehe, daß aus den

reinſten Griechiſchen Schriftſtellern ſo ſehr viel zu Erläuterung dunkeler Stel:

len des N. T. hat geſammlet werden können? Laſen denn die Apoſtel recht

mit Fleiß reine Griechen, und ſuchten aus ihnen die ſeltenen Wörter aus,

um nur künftig dem Commentator was zu thun zu machen? Das wol nicht.

Allein die Sache läßt ſich ſehr wohlbegreiffen. Wer eine Sprachezu Ä
- --- U.
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ben nicht ſo recht völlig von Jugend aufgewohnt iſt, der wählt nicht gerade

die Wörter, die bey den beſten Schriftſtellern die allergewöhnlichſten ſind,

und ſogleich von jedem verſtanden werden, einige gute Wörter fallen ihm

bey, die nicht völlig ſo gebräuchlich ſind, auch bisweilen die raren, die ſetzt

er wie ſie ihm beyfallen, und nun hat er vieles, das Erläuterung braucht,

nichts ungriechiſches, aber wohl das ſeltetiere. Ebenſo gehet es ja auch

Ausländern, die Deutſch ſchreiben wollen, oder dem Deutſchen, der ohne

hinlängliche Vorübungen unter Aufſicht des Sprachmeiſters eine andere

Sprache ſchreiben will: ein gutes, mur nicht das allergewöhnlichſte Wort

fällt ihm bey. -

Die Stelle Rönt. III, 25. deren ich ſchon einige mahl gedacht habe,

mag hier zum Beyſpiel dienen. Von denen, die Axorieov Verſöhn

opfer überſetzen, hatte Herr Erneſti (d) Erempel gefodert, daß 1) dis

Wort wirklich die Bedeutung habe, 2) auch bey Hebraizirenden Schrift

ſtellern, und 3) daß zgerSeaSa von Opfern gebraucht werde. Ich denke,

die letzte Foderung hat Herr Kypke erfüllet; zur Erfüllung der erſten hat er

beygetragen, und Herr Krebs hat ein unwiderſprechlich. Erempel der Bes

deutung aus Joſepho gegeben. Was kann klärer ſeyn, als die Stelle im

17ten § des Buchs Joſephi von den Maccabäern? Erſt ſagt er, durch das

Blut der Märtyrer ſey ihr Vaterland gereiniget, und ſie wären, Äotss

aytºluxey (victima ſubſituta) rºs red Svevº au«rlag, geworden.

Hierauf fährt er fort, xx }cé red äuxres rêvévaeßzy #zsyay, va reü

Aarrngiev roö Sawarov &vröv Sea 7teévote rév'Igga A öégoge. Was

kann das anders heiſſen, als: und durch das Blut dieſer frommen Leute,

und das Verſöhnopfer ihres Todes, hat die Providenz das Jsraelitis

ſche Volk gerettet. Die mittelſte Foderung iſt zu unbillig, ungeachtet

Herr Krebs ſich auch von ihr ſchüchtern machen läßt, und meint Axarner

oy könne Röm. IlI, 25. kein Verſöhnopfer heiſſen, weil es bey den LXXete

was anderes bedeute: ſo hart und unbillig, daß Herr Dr. Erneſti ſie gewiß

gegen ſich ſelbſt nicht gelten laſſen würde, wie wir bald bey zaga «Arrog

ſehen werden. Haben denn dadurch, daß ein Wort bey den LXX vorkommt,

die Schriftſteller des N. T. ihr Recht verlohren, es in der gewöhnlichen

Griechiſchen Bedeutung zu ſetzen? Thun ſie es nicht wirklich ſehr oft? Ä
OU

(d) de interpretatione grammatica librorum imprimis ſacrorum, S. 224. der

opuſculorum philologico criticorum.

–
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ſonderlich Paulus, der des Griechiſchen aus dem gemeinen Leben ſo mächtig

war, durfte der es nie thun? Das wäre doch zu viel, wenn die LXX an:

ſtatt das wichtigſte Hülfsmittel zur Erklärung des N. T. zu ſeyn, das ein

zige alle übrigen ausſchlieſſende werden ſollten. Und wie, wenn gar die

LXX auch da ſie n"52 Aaarºeuov überſetzten, an eine Art von Verſöhn:

opfer dachten, und glaubten, es heiſſen H2, weil das Gold davon es

gemacht war, ein Löſegeld für die Israeliten habe ſeyn ſollen? Irren tha

ten ſie wol hierin, und irrig haben ſie r" DO ganz gewiß überſetzt, aber

kaum kann man begreiffen, was ſie bey Axarnecy dachten, wenn es nicht

dis war. Doch vielleicht könnte ich gar etwas von dieſer unbilligen Fode:

rung erfüllen. Symmachus iſt doch wol nicht ganz aus der Zahl der He

braizirenden Schriftſteller auszunehmen, ob er gleich beſſer Griechiſch ſchreibt,

als die LXX oder Aquila und Theodotion. Selbſt wenn Montfaucon ihn

wegen des reinern Griechiſchen loben will, ſchreibt er: Hebrairmo raro ſé

étatur (f). Und dieſer Symmachus überſetzt - DS2 rTDS) 1 B. Moſ.

VI, 14. Aeges Äuxsrjeev. Was ſoll dis anders ſeyn, als, du ſollſt

bey Erbauung des Schiffes ein Verſöhnopfer thun?

Aber nun entſteht noch die Frage: ob die Griechiſchen Schriftſteller

nicht nach ſo vielem Gebrauch erſchöpft ſeyn möchten? Ich unterſtehe mich

das Gegentheil zu verſichern. - Bey der Art von Philologie, die mein eis

gentliches Geſchäfte iſt, wird man mir ganz ungebeten zutrauen, daß ich

aus dem Leſen Griechiſcher Schriftſteller nicht mein Hauptwerk machen

kann, ſondern die Lektüre in Nebenſtunden. Aber dabey kann ich verſichern

daß ich eine ganz beträchtliche Anzahl ungebrauchter Stellen, die das N. T.

erläutern, bereit hätte, um einen Band in Raphels Geſchmack zu füllen, der

nichts aufgeſchwollenes haben ſollte. Selbſt die vorhin ercerpirten Schriftſteller

nehme ich nicht aus: von Philo und Joſephus habe ich ſchon geſagt, bey ih

nen wäre die Nachleſe wol noch reicher als die Ernte, (und disbey Joſes

pho nicht blos in Abſicht auf Worte, ſondern auch Geſchichte), aber auch

bey den übrigen iſt ſie beträchtlich.

Ein Beyſpiel das ich geben will, hat eine ſonderbahre Verhältniß ge:

gen das oben erwähnte ix«7trecy. Herr Dr. Erneſti hat von ragaxºn

ros Joh. XIV, 16. wie ich glaube, richtig behauptet, es heiſſe weder Ad

vocar, noch Tröſter, und nun ſetzt er hinzu, ego certiſſimum arbitrar,

- 7ragaº

(e) Praeliminaria in Hexapla erS. 54. Cap. VI. §. 5.

- 0, -
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TraeaxArroy, ubi de Spiritu S. dicitur, nihil aliud /gniffcare, quam do

äorem, mag/rum, divinaeque veritatis interpretem. Auch dis halte ich

in der Hauptſache für richtig, nur daß ich lieber, monitor, würde geſetzt

haben. Allein nun wie beweiſet er eine Bedeutung, die das Glück gehabt

hat, von ſo vielen angenommen zu werden, ſobald er ſie nur mammte ? In

der That, er verfährt, als wenn das Nomen zaeaxAnres aus Griechiſchen

Schriftſtellern nicht könnte erläutert werden, ſondern blos aus der Deriva:

tion von 7tagaz«Asiy, und denn einem angeblichen Hebraismo. Die He:

bräer, ſagt er, haben das Wort xºS-H von den Griechen angenommen,

und Chriſtus kann ſogar ſelbſt dis Wort gebraucht haben. Das iſt nun

allerdings wahr, ſonderlich iſt im Chaldäiſchen vºSºS gebräuchlich, aber

es heißt, Advocat, Fürſprecher, und weiter nichts, und Herr Dr. Er

neſti ſollte, da er ſelbſt der Sprache nicht genug kundig iſt, dis Burtorfen

(g) zugeglaubt, und nicht für das Chaldäiſche Wort eine Bedeutung ge:

rathen haben, um einen von ihm ſo genannten Hebraismum in das N. T.

übertragen zu können. Hätte nun Chriſtus im Chaldäiſchen das Wort

Praklita gebraucht, ſo wäre nichts gewiſſer, als daß es Advocat oder Für

ſprecher bedeutete, und Herr Erneſti hätte ſeine Sache verlohren. Wollte

er ſo verfahren, wie oben bey Aaar ecy, und ſagen, ich nehme das Wort

in keiner Bedeutung an, die ich nicht bey den LXX oder Hebraizirenden

Griechen finde, ſo würde abermahls der Ausſchlag für Advocar ſeyn, oder

allenfalls für, Tröſter, denn wirklich in dieſer Bedeutung, die einige den

Wort ganz abgeleugnet haben, ſetzen die LXX Hiob XVI, 2. zraeaxArages,

Aquila und Theodotio aber zrasexAmro ſelbſt: im Hebräiſchen ſteht D"Er NH

das gewiß Tröſter bedeutet. Und wer ſollte nun wol denken, daß die Bes

deutung des Wortes, die ein ſo groſſer Kenner des Griechiſchen blos aus

Etymologie errathen haben mag, und denn aus dem ihm nicht ſo völlig bes

kannten Hebräiſchen herleitet, im reinen Griechiſchen anzutreffen wäre?

Hier iſt die Stelle, noch dazu aus einem den Herr Erneſti für einen ächten

Nachahmer von Plato und Demoſthenes hielt, für den Mann, den ein

Paulus nicht einmahl hätte verſtehen können; und das nicht tief in der Mit

te, ſondern gleich im Anfang, auf der vierten oder fünften Seite ſeiner

Bücher. Philo de mundi opificio, S. 4. der ältern, und S. 5. der Man

geyiſchen Ausgabe: sº TaeaxAir», ris yce vºrstos; uévº d'éaurº

xengausyos & Seºs, Yvº deſ éveeysrei arausóres z« zaougias Xae
(7.

(f) S. 1843. des Chaldäiſch-Thalmudiſch-Rabbiniſchen Lerici.
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a riv äveu Joeeës Seas Déry EzrAaxey & #avrºs oödevés ay«9eſ juy«

uéyny, Gott beſchloß, ohne daß ihn jemand dazu ermahnet hätte,

(fine Mo N 1 to Re) denn wer war damahls auſſer ihm ? der ohne

ſein Gnadengeſchenk armen nichts gutes vermögenden WTatur (der

alten präexiſtirenden Materie?) mit überſchwenglich reicher Gnade wohl

zu thun. Ich denke, ein ſtärker Exempel des nicht gebrauchten Griechi

ſchen hätte ich nicht wol ausſuchen können: und wie viel läßt es von S. 5.

des Philo bis S. 699. des erſten Theils, und dem von S. 1 bis 680. des

zweiten, erwarten? Geleſen hatte Herr Dr. Erneſti die Stelle gewiß mehr

als einmahl, aber nicht alles was man geleſen hat, fällt einem gerade um

die Zeit ein, wenn man unterſucht: und eben darum ſind Sammler nös

thig, die das entdeckte aufbewahren und in den gemeinſchaftlichen Schatztragen,

Jac. V, 12. ſtehet, vor allen Dingen ſchwörer nicht, weder bey

dem Himmel, noch bey der Brde, oder irgend einen andern Bid,

ſondern ſaget Ja, von dem was Ja iſt, und UTNein, von dem was

Vlein iſt, a un es zréxeoty zréanre, und dis überſetzten die, welche

dieſe Leſeart annehmen, damit ihr nicht in Heucheley fallet. Und dach

te denn niemand daran, daß özréxegs bey reinen Griechiſchen Schriftſtel

lern auch Antwort heißt? Herodotum kann einer wirklich nicht weit geleſen

haben, ohne zu wiſſen, daß Özrexgroux bey ihm ſo viel iſt als aztexgroux:

denn gleich B. I. Cap. 2. ſteht, roö ö özraxey«Sa, ſie aber hätten ge:

antwortet. Schon bey Homer findet es ſich, und Apollonius ſchreibt in

ſeinem Lexico über Homer, S. 82. özroxevarro ] azroxevarro.

Q3 x özrexgrarro Seozreézres –

xa taxy.

2o 3 je uvmgriges özraxevorra

"Ev9ey xx önoxgrreé, zrearrayoygreCyros yee ret Yogoſ rézr«Axév oöre

Ärzree czrexer« Taxy, azrazevéusvo zºgés rêv xagéy. Sein Lericon iſt zwar

erſt 1773. der Welt durch den Druck mitgetheilt (h), aus dem manzugleich ſiehet,

wie es zugehet, daß özrexerre erſt einen Comödianten, und denn einen Heuch

ler bedeutet, aber die Stellen Homers konnte jeder vor 1773 leſen. Auch Alberti

hat, nur nicht bey dieſer wichtigern Stelle, ſondern woes entbehrlicherÄ
Qkio

(g) Apollonii Sophiſtae lexicon Graecum Iliadis et Odyſſeae, e codice MS.

Sangermanenſ in lucem vindicavit, – – Johannes Baptiſta Casparus d'Auſſe

de Villoiſiu. Lutetiae Paris. 1773.

– Ag 2
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Matth. VI, 2. viel von örexgyoux, ich antworte. Und nun käme aus

Jacobi V, 12. der vernünftigſte Sinn heraus: ſchwörer nicht, ſondern

redet die genaue Wahrheit, um nicht in den Antworten zu ſündi

gen. Es könnte ja doch ſeyn, daß ihr die Sache nicht genau

wüſtet, auch nicht recht bedächtet, warum wollt ihr denn da gleich

einen Bid thun? Wäre aber auch hier jemand ſo ſtrenge, keine Bedeutung

des Worts annehmen zu wollen, die ihm nicht aus den LXX bewieſen wür:

de, wol! ſo könnte auch mit einem Beyſpiel aus ihnen gedienet werden,

nur daß wir es ſchwerlich verſtehen würden, wenn wir die Bedeutung nicht

aus Profanſcribenten vorher wüßten. Jeſ Ill, 6. (oder 7) haben ſie, x«

özreze8es ér 7 ua Exnn es, göx éaoua gov exyyos, denn wird

er antworten ind ſprechen, ich kann dein Anführer nicht ſeyn: an

dere haben da aztoxgSee, und ſelbſt die Variante dient zur Erklärung des den

LXX in dieſer Bedeutung ſeltenern özrexe Ss. – – – Von eben die

ſem özrexesSa, antworten, iſt auch örtezerrje övegay, Traumdeuter,

(i) entſtanden, eigentlich, der Antwort giebt, wenn er über Träume bei

fragt wird, woraus Matth. XVI, 3. Luc. XII, 56. zu erklären, und özrexe

ra daſelbſt ihr UVetterdeuter zu überſetzen iſt. Doch dieſe Anwendung

der Stelle Lucians iſt ſchon bekannt (k).

Bey Röm. X, 18. wirft man gemeiniglich die Frage auf, wie die LXX

dazu gekommen ſeyn möchten, ERP Pſ XIX, 5. é p9éyyos euröv zu über

ſehen: der eine ſagt, Yp könne Schall heiſſen, vom Arabiſchen Äs laut

ſchreien, nur er begeht einen grammaticaliſchen Fehler, denn tertia radica

lis Hequieſcens der Hebräer iſt im Arabiſchen nicht unter He, ſondern unter

-- Vau oder Je zu ſuchen. Der andere vermuthet, die LXX möchten E72

geleſen haben: dis iſt kein unebener Gedanke, aber er verliert an Wahr

ſcheinlichkeit dadurch ſehr, daß das ſo oft vorkommende 2)S von den LXX

nirgends durch pSéyyzs überſetzt wird. Blos durch eine Bedeutung, die

- g9éyyer bey den beſten Griechiſchen Schriftſtellern hat, wird alles klar,

und an die dachte niemand. Es heißt, 1) der Ton oder Laut eines muſica

liſchen Inſtruments, z. E. einer Harfe, 2) die Saite ſelbſt die den Ton

von ſich giebt. So ſchreibt Joſephus, Antiqu. VII, 12, 3 uèv zurüe« 3
%.00

(h) Lucian ſomnium § 17. Th. I. S. 22. der Reitziſchen Ausgabe.

(i) Raphel hat ſie in ſeinen annotationibus ex Herodotobey Luc. XII, 56.

ausgeführt.

–-
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x« xégdas Änuuyn - - - - Jé vaßxa % ex« p9éyyous Äxeva«. Wer

ſieht nicht, daß pSéyyes im zweiten Gliede eben das iſt, was im erſten

chorda hieß? So auch Theodoretus (zwar ein Kirchenvater, der aber doch

Griechiſch verſtand, und hier gewiß nicht aus den LXX nimt) Quaeſt. 34.

in libr. lll Regum, evcº 3xauey DSéyyevs k« äurn (v«ÜA«) xxxehn

(xvée«) Äxe. Ich denke, bey Lucian de foſſione Iſthmi . 6. (S. 64o.

des dritten Theils der Reiziſchen Ausgabe) wo von Accompagnirem die Re

de iſt, hat es wol eben die Bedeutung. Alſo die LXX hielten Yp, die

Schnur oder Faden, hier für die Saite einer Harfe, (urſprünglich war

dieſe wirklich ein Faden von Hanf geweſen) und verſtanden den Pſalm eben

ſo, wie ich ihn auch verſtehe. Die Himmel ſpielen Gotte gleichſahm ein

Loblied. Der Gedanke iſt Pythagoräiſch, alſo in Aegypten bekannt genug,

und Philo hat ihn im Buch quod a Deo mittantur ſomnia, T. J. S. 625.

Ein Beyſpiel von anderer Art, bey dem ich ſelbſt noch ſehr zweifelhaft

bin, und blos anfange eine Vermuthung zu wagen, giebt mir das Wort

öxaoua. Zwey Stellen des Briefes an die Römer ſind, bey denen ich

mit den im N. T. und den LXX ſonſt bekannten Bedeutungen nicht recht

auskomme. Röm. V, 18. ſind wir alle durch Eines Fall (ó vös 7rag«

zrróuaro) ſchuldig geworden, des Todes ſchuldig geworden, werden aber

alle gerecht, und bekommen Antheil an einem ewigen Leben, 3 yº; 3xacº

u«res. Man pflegt dis zu überſetzen, per unum reétefaétum oder perunius

reée faétum. Aber welches ſoll nun dieſe einzige ſo verdienſtliche gute

That ſeyn. Zum ſo genannten leidenden Gehorſahm Chriſti, da er den

Creuzestod ausſtand, ſcheint ſich 3xalapu«, durch reéte faétum überſetzt

nicht ſonderlich zu ſchicken: - der ſo genannte thätige Gehorſahm Chriſti, ge:

gen den manche dogmatiſche und philoſophiſche Einwendungen machen, weil

die Lehre wunderlich vorgetragen war, ſich mache ſie nicht, ſondern trage

ſie lieber anders vor (1)) iſt doch auch dem Ausdruck nicht recht gemäß,

denn er beſteht nicht in Einer ſondern in ſehr vielen guten Thaten, in der

unverbrüchlichen Beobachtung alles Willens Gottes bey allen Verſuchungen

zum Gegentheil. Wenigſtens zeichnete Paulus die Eine gute That, von

der er redete, für ſeine Leſer nicht deutlich genug aus. Wolfs (des Phi

lologen und Seniors zu Hamburg) Verſuch, 3xaiºu« mit Hülfe des Ari

ſtoteles ſatiſfactio zu überſetzen, iſt ein offenbahrer Misgriff: º
Mºſ

(k) Compendium theologiae erº: §. 106.

M 3
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hatte es einmahl an ſich, über Griechiſche Wörter zu ſehr zu etymologiſiren,

und ihnen denn Bedeutungen zu geben, nicht die ſie hatten, ſondern die ſie

haben ſollten, (faſt ſo wie der Philoſophe Baron Wolf), und ſo tadelt er

es, daß die Griechen eine gute That kal»ua nenneten, da doch eigent

lich die Verbeſſerung oder Wiedergutmachung einer böſen That ſo heiſſen

ſollte: aber er hat bey den Griechen nicht das Glück gehabt, das der Phi

loſophe Wolf im Deutſchen hatte, die Sprache umzumodeln, dxaioua

hieß nach wie vor, was es geheiſſen hatte, und bekam die neue Bedeutung

nicht. – – Eben ſo ſchwer iſt die andere Stelle Röm. VIU, 4. da Gott

die Sünde in Chriſto, den er zum Sündopfer gemacht hatte, ſtraft, auf

daß das Gebot des Geſetzes, (oder wie Luther umſchreibt, die Gerecht

tigkeit vom Geſetz erfodert) in uns erfüller würde, die wir nicht nach

dem Fleiſch wandeln, ſondern nach dem Geiſt. Nuoç, Geſetz,

iſt in dem ganzen Zuſammenhange das Moſaiſche Geſetz, gerade das Pau

lus im ſechſten, ſiebenten und achten Capitel für abgeſchafft erklärt. Ja!

ſagt man, ökalouara ſind blos die Gebote deſſelben, die zugleich Natur

geſetz ſind: aber wie willkührlich? Grotius behauptet es, und Hammond

gerade das Gegentheil, öxaäuxra gehe blos auf Levitiſche oder bürgerli

che Rechte: und gewiß iſt es, daß die LXX es ganz ohne Unterſcheid bald

für Dn denn für 2DU) gebrauchen, auch Hebr. IX, 1. kommt es gewiß

von Levitiſchen Satzungen vor. – – Wie viel Licht hätten beide Stellen,

wenn Öxxiou« in ihnen die bey Profanſcribenten bekannte Bedeutung

Strafe, oder Verurtheilung zur Strafe hätte? Denn ſagte Paulus

Röm. V, 18. wie wegen der Sünde eines einzigen das Urtheil über alle er

ging, und ſie für des Todes ſchuldig erklärte, ſo ergehet auch die Losſpre

chung wegen der Strafe die ein einziger erduldet hat,

über alle, ſo daß ſie nunmehr das Leben haben ſollen: und Röm. VIII, 3

4. Gott habe die Sünde, und die Begierden des Leibes, verurtheilt und

geſtraft, da er ſeinen Sohn in einem dem ſündigen Leibe gleichen Leibeſandte,

und zum Sündopfer machte, damit das Todesurtheil des Geſetzes

in uns vollzogen würde, die wir in unſern Handlungen nicht mehr den

Leibe ſondern dem Geiſte folgen. Das Todesurtheil des Geſetzes iſt, daß

die Sünde ſterben, oder wie Paulus hernach ſaget, daß die Werke des

teibes getödtet werden ſollen. Stellen der Profanauthoren für dieſe Be

deutung ſchreibe ich hier nicht ab, ſie gehören zu einer noch wichtigern Maº

terie, zu dem, was ich in der Dogmatic § 122, S. 236, von Röm. V., 7.

geſagt
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geſagt hatte: wer ſelbſt nachſchlagen will, kann das nöthige finden bey Svi:

das, Th. I. S. 586. unter öxaoöv, 587. ôxacÜaay, und 3xatguara ges

gen das Ende des erſten ſich ſo anfangenden Artikels, S. 679. #3xx 9n

axy und öxaiosay: Julius Pollur . VIII. c. 25.: Thucydides B. VIII,

C. 66. wo noch Weſſeling nachzuſehen iſt, und Herodot B. H. C. 42. B. V.

C. 92. §. 2. Blos die letzte Stelle will ich hieher ſetzen, weil die Lateini

ſche Ueberſetzung davon ſelbſt in der Weſſelingiſchen Ausgabe unrichtig iſt.

Vom Kypſelus, einem grauſamen Tyrannen, der über die Corinthier herr

ſchen ſollte, ſagt das Orakel vorher, Labda wird einen Stein gebähren,

der auf die ariſtocratiſche Parthey (die Bachhiden), hart fallen, 3

xazos öé Kea Sey, und Corinth ſtrafen wird. Daß dis nicht ſoll über

ſetzt werden, wie dort geſchehen iſt, emendabit Corinthum, ſieht man § 5.

aus der Erfüllung: ein ſolcher ward nun Rypſelus, nachdem er ſich

der unumſchränkten Gewalt bemächtiger hatte: denn viele Corin

thier verwießer des Landes, vielen nahm er alle das Ihrige, und

noch weit mehreren das Leben. Das heißt wol nicht, urbem emendare.

Wie wünſchte ich, wenn ſich mir dergleichen beym Leſen Griechiſcher

Authoren unaufhörlich aufdränget, und mir bisweilen die Zeit mangelt, es

aufzuzeichnen, daß noch viel Raphel, Carpzov, Kypken, folgen möchten.

Beym Philo fällt mir immer Herr Hornemann in Coppenhagen ein, der

ſich gleichſahm dieſem Author gewidmet zu haben ſcheint, und mehr Auf

munterung verdiente. Aber noch mehr wünſchte ich, daß jemand den Plas

to, aus dem für einige Stellen ganz ungemein viel zu nehmen iſt, für das

Neue Teſtament bearbeitete, oder auch nur, daß man von ihm eine beques

me Edition im Quart und mit leſerlichen Lettern haben möchte, die den Ge

brauch erleichterte, und nicht blos die hypochondriſtiſchen Ausgaben im Folio.

Auch ſchränken ſich meine Wünſche und Vorbitten für die eregetiſche Gelehr:

ſamkeit nicht auf academiſche Lehrer ein, die oft zu ſehr beſchäftiget ſind und

einerley Laufbahn ſo oft thun müſſen, daß ſie das nicht gewahr werden, was

ihnen da vor Augen liegt. Mancher fleißige Geiſtliche, auch auf dem Lan

de, hat bey ſeinem nicht beſchäftigten Ante mehr Zeit übrig, als mit ſeiner

Glückſeeligkeit beſtehen kann, wenn er ſie müßig zubringet: er würde arbei:

ten, wenn er wüßte, wo er die natürlichſten Belohnungen ſeines Fleiſſes,

neue Entdeckungen, und ein wenig Ruhm finden könnte. Ein Griechiſcher

Author iſt eine angenehme, noch dazu in mancher andern Abſicht nüzliche

Lectüre, ſie würde ihm intereſſanter werden, wenn er noch dabey einen#
tte,
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hätte, zum N. T. zu ſammlen, nur muß denn nicht alles geſammlete ge:

druckt werden, am wenigſten in Anmerkungen erſäufft, ſondern blos das

vorhin noch nicht bemerkt, etwas wirklich dunkeles aufklärende.

Bey den Inſchriften iſt bisher am wenigſten geſchehen, und am weit

ſten zu thun übrig. Wenn man etliche derſelben, wie ſie einem von ohnge

fähr in die Hand kommen, durchlieſet, ſo findet mangemeiniglich ein oder an

dere Erläuterung für das mittelmäßige nicht ſo claßiſche des N. T. Der

ſeelige Gesner hat das Beyſpiel gegeben, da er einige in der Societät der

Wiſſenſchaften zu Göttingen gehaltene Vorleſungen den Pocokiſchen In

ſchriften widmete, und immer mit an das Griechiſche des N. T. dachte,

Möchte er einen Nachahmer haben!

Es ſind noch genug Wörter und Redensarten des N. T. übrig, bey

denen man eine recht deutliche Beſtätigung der gewöhnlichen Erklärung,

oder eine beſſere Erklärung, aus dem Sprachgebrauch, d. i. Beyſpiele völ

lig derſelben Redensarten, in denen ihre Bedeutung aus dem Zuſammenhang

erweislich iſt, wünſchen könnte. Von einigen wird ein fleißiger Leſer der

Griechen zwar ſagen, ſie klingen ihm nicht fremde, allein er wird ſich doch

nicht zur Belehrung deſſen, dem ſein Gehör allein nicht genug iſt, auf ein

Erempel beſinnen können. Hier ſind einige Beyſpiele:

Marc. IV, 29. ºray zragadº. Ich habe zwar wirklich etwas mehr

gefunden, als andere aufgezeichnet hatten, und ſeße es unten in der Note (1):

aber ich hätte gern noch etwas entſcheidenderes und deutlicherers aus dem

Sprachgebrauch.

tuc. XI, 33. reuztrº. Das Wort mangelt ſogar in den Lericis, die

blos über das N. T. gemacht ſind, Paſors und ſeines gleichen, und das

kommt daher, weil einige dafür xguztrév haben. Indes iſt doch es «evz

rºy dort die gewöhnliche gedruckte Leſeart, (wie ich glaube, die ist?
Ult

() Ein ungenannter Griechiſcher Ueberſetzer in Montfaucons Hexaplis Orige

nis hat Habakuk II, 17. javx oü u rapxd röv «xprév. Es ſcheint er

laß T-ºn, und ſo viel ſieht man aus ihm, daß rap&33óva ohngefähr ſo
eine Bedeutung hat, als bey Marco. Nur regiert es bey ihm einen QlcCUz

ſativum, der bey MarcoÄ iſt. Philo de mundi opificio T.I.

S. 9. ſagt: die Frucht, die Anfangs klein ſey, von der Feuchtigkeit ge

nährt, und von den Weſtwinden gepfleget werde, wachſe unvermerkt, rede

öyxov érº doº: Tesrxrov, und gelange zu ihrer völligen Gröſſe. j

er hat nicht daſſelbe Compoſitum, als Marcus, auch noch eine etwas andere

Conſtruction.
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und unbegreiflich iſt es, wenn das Wort in den Lericis über das N. T. aus

gelaſſen, auch von den meiſten Erklärern ganz übergangen wird. Ich zwei

fele auch dismahl an dem Sinne des Worts nicht: es iſt gewiß nichts ans

ders, als das Lateiniſche, crypta, wie es auch Stephanus in ſeinem The

ſauro ſehr richtig erklärt hat. Die Bedeutung ſchickt ſich vortrefflich zum

Contert: wer ehrlich handelt, der wird das Licht nicht in ein unterirdiſches

Gewölbe verſtecken, ſondern öffentlich im Hauſe aufſtellen. Aber erſt das

Uebergehen des Worts, und daß man doch nicht einmahl Stephanum an:

führt, tadele ich. Denn aber möchte ich gern eiu Griechiſch Erempel dafür

haben. Plinius hat es, aber Lateiniſch; der Schriftſteller den Stephanus

dafür anführt, iſt auch Lateiniſch: aus Griechen iſt nicht eine einzige Stelle

angemerkt, da es vorkäme. Ich habe eine gefunden, bey Strabo im fünf

ten Buch S. 377. (oder 246.) jagvé «gv7r. Aber ſie thut mir kein völ:

liges Genüge, denn hier iſt «evztry ein Adjectivum. Zur Erklärung ver

ſchlägt es wol ſo viel nicht, ob man meine Foderung erfüllet, nachdem ich

dis vom Wort geſagt habe: aber Curioſität wäre es doch. Findet man

gar kein gleiches Exempel, ſo muß zguztrj als Subſtantivum ein Wort der

Griechen in Italien oder Sicilien geweſen ſeyn, das im Lateiniſchen gewöhn

licher geworden iſt, als im reinen Griechiſchen, und denn gehörte es halb

und halb zu den Latimismen des Lucas.

Joh. I, 11. cucray, und zwar in der mehreren Zahl, und gleicher

Bedeutung. -

V. 14.ace yévera. In den Sentenzen des Sekundus finde ich zwar S.

88. der Schieriſchen Ausgabe, voös recr«exaouévos, und S. 92. gsoaºxaouéyn

Furuxi«, allein ich wollte gern die Redensart miteben den Worten haben (m).

V. 16.

(m) Dis iſt es, was in der zweiten Ausgabe S. 72. mit eben den Worten

ſtand. Ich überlaſſe nun den Leſern, was ſie von einer Belehrung denken,

mit der Herr Herder, (der bey aller Gelegenheit von mir zu reden ſucht,

und denn ſeit dem Jahre da er in Göttingen geweſen iſt, immer als Gegner,

und vorher als übertriebener Lobredner, ohne daß ich einmahl Gelegenheit

gehabt habe, ihm bey ſeiner Anweſenheit zu Göttingen gutes oder böſes zu

erzeigen) mich woleben nicht aus Geneigtheit beſchenkt hat. Er ſchreibt S. 59.

ſeiner Erläuterungen zum N.T. aus einer neu eröffneten morgenländiſchenQuel

le: das Wortward Fleiſch. ] Es hat ein MTeuerer den harten Ausdruckaufge

geben; ſchon aber den pythagoräern, war der Menſch, deſſen inneres Wort

ſie als eine den irdiſchen Tempeleinnebmende Gottbeit verebrten vov gsoap

zwuvoç u. ſ. f. und denn unten in der Note; Secundi ſentent. in Gale opp.

- Bh mythol.



I94 Sprache des Neuen Teſtaments, § 29.

V. 6. Yagy cºrr Xaerros.

Joh. Il, 19. yas von dem Leibe, in dem eine göttliche Seele wohnt.

Die Beyſpiele würden wol bey den Pythagoräern zu ſuchen ſeyn. Siehe

das ſomnium Scipionis c. 8. (n).

Joh. II, 13 Fäa, an einem Ort zu Hauſe gehören, auch alsdenn

gebraucht, wenn man ſich auſſer demſelben und in der Fremde befindet.

Joh. IV, 37. Ä« Fy, von einem eintreffenden Sprichwort.

Apoſtelgeſch. VI, 53. véuer Aaußaysy es darayas a yyéAoy. Von

einzelnen Worten, und ihrem Gebrauch habe ich manches nicht ſo bekannte

ge?

mythol. phyſp. 636. (Antwort zu Michael. Einleitung in das 7. T.

S. 7o.). Eine ſonderbahre Antwort, gerade die Stelle aus meiner Einlei

tung genommen, und nur aus einer andern Edition angeführt. Aber Herr

Herder iſt ſich immer gleich. Wer mag doch der Neuere ſeyn, der den har

ten Ausdruck aufgegeben hat? Ich doch wol nicht?

Zu Joh. I, 13. hatte er mir auch eine Antwort gegeben, S. 41. Aus

Geblüt ] x 1 a «ra Damim iſt der bekannte Ausdruckfür unreines, gar ver

goſſenes Blut (3 Moſ: 12, 2. 2 M7. 4, 25. 26. ſ. J. Capel. Olſ in N. T. p.58:

Ber den 7o in den ſpätern 2 Kön. 3, 28. K. 16, 7. 8. B. 21, I. und ſonſt

bäufig) daß alſo das problem über dis YOort (ſ. Michael. Einleit. ins

17. T. S. 7.) längſt aufgelöſt iſt. Eine Geburt s «uxray war die

unreinſte, ſchändlichſte und völlig unter der Gewalt des Böſen. Ein

Weib sv auxr war bey Zoroaſter von Sonnenlicht, gluft, und allen rei

nen Elementen abgeſondert. Das Hebräiſche Sawo", und das dafür geſetzte

uxrx der LXX, thut hier gar nichts zur Sache, es heißt nicht, unreines,

überhaupt, ſondern, Blutſchulden, unſchuldig vergoſſenes Blut, und nie

mand wird wol geglaubt haben, durch Blutſchulden zum Kinde Gottes ge

worden zu ſeyn. Nach einem Zoroaſtiſchen Erempel der Redensart, aus einer

Sprache, die doch Herr Herder ſo wenig verſteht als ich, ob er gleich ſº viel

aus ihr erläutern kann, hatte ich gar nicht gefragt, ſondern nach einem Grie

chiſchen, alſo iſt es wenigſtens nicht Antwortauf meine Frage: allein ſchwer

lich kann es auch irgendhiehergehören, denn wer die Stelle unpartheyiſch lieſt,

ohne überall Zoroaſtriſches zu ſehen, der wird glauben, äuxraſey etwas, dar

aus einer, etwan ein Jude, ſchon ein Anrecht an die Kindſchaft Gottes zu haben

glaubt, und das wird niemand auf die unreinſte und ſchändlichſte Geburt

gründen. Ich denke alſo ich habe fragen dürfen, und dürfe es nochmahlsthu.

(n) Hierzu habe ich ſeit dem noch eine gewiſſermaſſen dahin gehörige Stee

bey Philo T. J. S. 197. gefunden, allein nicht dieſelbe Redensart. Die

Syrer haben ſie zwar, (ſiehe meine Syriſche Chreſtomathie S. 5.) da eini

e ſagten, die menſchliche Natur ſey, der Tempel des ewigen Sohnº

Ä ſie iſt vielleicht aus unſerer Stelle genommen, und alsdenn iſt ſie

Ä Meinung, nicht aber völligÄ Sprachgebrauch. Indes

iſtdis das ähnlichſte Beyſpiel, das ich habe finden können, und vielleicht genug.

-
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geſammlet, aber die ganze Redensart möchte ich gern haben, wol mit ein:

verſtanden, daß anſtatt ayyAwy ein anderer Genitivus ſtehen könnte.

Karagºysiv, wie es bey Paulo ſo oft vorkommt. Siehe S. 48. und

Clericum bey Röm. VI, 16. -

Röm, V, 1. Epheſ II, 18. III, 12. 7rgegaya yñ. Ich vermuthe, das

Wort iſt vom Recht des Zutrits zu morgenländiſchen Königen gebräuchlich,

und ohngefähr ſo viel geweſen als in unſerer Hofſprache, die Bntree.

IIgorxyayeds wird wirklich ſo gebraucht. Allein von 7gegayay ſelbſt

möchte ich auſſer Pauli Stellen ein Erempel haben.

Eben daſelbſt, y éorºxausy, die Redensart in gleichem Zuſammen:

(UM.hang Röm. V, 4. Jox un in einer Stelle, aus der ſich entſcheiden lieſſe, wel:

che der drey hier gewöhnlichen Erklärungen dem Sprachgebrauch die gemäſſe

ſte ſey. – – Fragen darf ich, aber ich habe hier nicht viel Hoffnung

die Frage beantwortet zu ſehen, denn doxuſ ſieht beynahe wie eins der Pau

lo eigenen Worte aus.

V. 5. jayazrn roö Ssoö xxxvra #v rais «aggas uèy da rysé

uaros ayiov. Man ſagt uns gemeiniglich wo die Redensart hergenommen

ſeyn ſoll: dis iſt ganz gut, aber ein Beyſpiel einer gleichen Redensart wä

re noch beſſer.

Röm. VI, 17. zrxe«ôeöv« EIS rüzroy, wenn nehmlich die gewöhnlich

angenommene Conſtruction die richtige, und nicht Kypkens ſeine vorzuziehen iſt.

Röm. VII, 4:5. ««etropoejoa. Kann dis hier heiſſen, gebähren?

Sagt Paulus, ich verheyrathere mich mit der Sünde, dem Tode

Rinder zu gebähren? Ich glaube es. Siehe Demophili 43ſte Sentenz,

und Philo de Dei immutabilitate T. I S. 273. ich hätte aber gern ein Bey

ſpiel der Redensart, wo xafzradoeja« ſelbſt vorkäme (o),

Röm. XIII, 14. zraa Dorés.

Röm. XVI, 28. oDeaygauevos avros röv x«zrév.

XV, 24. orneZe «arc.

1 Cor. III, 1. 3. 4. Gaexho, nach der Variante, in einem ſich hieher

ſchickenden Verſtande. VII,

(o). Ich laſſe hier das in der vorigen Ausgabe geſtandene avvéxerev ré

ärarl«v Röm. XI, 32. aus, weil ich Exempel dazu gefunden habe: des

gleichen reºrAygaxévaq rö stayyéuov, wovon ich S. 129. ein Exempel an

geführt habe."

Bb 2
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VII, 15. #y rcs rooüros. Man überſetztes gemeiniglich: bey ſolchen

Umſtänden. Mir kommt noch immer etwas bey der Redensart dunkel vor,

und ich hätte gern ein Erempel.

Fragen von der Art wird dem, der zweifeln kann, das eigene Leſen des

N. T. noch viel mehrere eingeben. Sie ſind nicht dazu aufgeworfen, daß

einer eine Conjectur beybringen ſoll, wie man die Redensart erklären könne,

denn an ſolchen ſind wir reich, noch dazu an ſolchen, die ſehr wahrſcheinlich

ſind, aber man verlangt noch etwas mehr, ein wirklich Erempel der Redens

art, (nicht blos der einzelnen Wörter) wo ſie eben das bedeutet. Die ein

zelnen in der Note angemerkten Beyſpiele von Fragen, die ich gethan hatte,

und jetzt auslaſſe, weil mir die Beantwortung in die Hand gekommen war,

machen zum wenigſten Hoffnung, daß manches würde beantwortet werden

können, wenn nur die, die das N. T. aus Griechiſchen Schriftſtellern er:

läutern, nicht das unnöthige thäten, das zehnmahl erläuterte zum elften

mahl erläuterten, oder erläuterten, was ihrer Mühe gar nicht bedarf, ſon

dern zu den Redensarten und Wörtern ſammleten, die noch ohne Erempel

ſtehen.

S. 3O.

Folgeſätze den Schulunterricht im Griechiſchen betreffend.

Eine andere Folge aus der Beſchaffenheit des Griechiſchen im N. T

betrifft die Art des Unterrichts im Griechiſchen, wie er auf vielen Schulen

iſt, und ſonſt noch auf mehreren war.

Nichts kann für die Griechiſche Literatur überhaupt, inſonderheit für

die vernünftige Worterklärung des Reuen Teſtamentes, die Theologie ſelbſt

im engern Verſtande des Worts, und ſogar für die Religion machtheiligers

erdacht werden, als wenn man das Griechiſche auf Schulen aus dem Neu?

en Teſtamente lernt, es ſey nun, daß man blos dabey ſtehen bleibt, oder

doch mehrere Jahre hindurch es in den unterm Claſſen tractirt, und denn

erſt auf die letzte noch einen claßiſchen Author lieſt. . . .

Ein ſehr unbequemes Buch das Griechiſche daraus zu lernen, iſt das

N. T. offenbahr. Erſtlich ſchon, wie wir geſehen haben, eins der ſchwer

ſten, und wer wird denn bey dem ſchwerſten den Anfang machen? Sehr

wenige Schullehrer werden wol die §. 28. angeführten Hülfsmittel in ihrer

Gewalt haben, (ſie ſtänden ſonſt gewiß ganz am unrechten Ort, und Ä
Uöcht?

–
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möchte ſie lieber auf Univerſitäten verſetzen) aber bey vielen kommt noch das

zu, daß ſie falſch expliciren, und da dis bey andern Authoren nicht von ſo

groſſen Folgen wäre, gerade bey dem wichtigſten Buch das wir haben kön:

nen das junge Gemüth mit beynahe unauslöſchlichen Vorurtheilen einneh

men. Gemeiniglich glaubt man, das N. T. ſey wegen ſeiner Leichtigkeit

das bequemſte Buch zum Anfangs Unterricht. Welche Unwiſſenheit! dem

Schullehrer, der ſo wenig Griechiſch verſteht, dis zu denken, möchte lieber

ganz verboten werden, Unterricht darin zu geben. Zum andern iſt es nicht

im guten Griechiſchen geſchrieben. Wer wird doch ſonſt ſo thöricht ſeyn,

den Anfang einer Sprache bey einem Buch zu machen, wol gar es die vol:

len Schuljahre hindurch zu tractiren, das die Sprache nicht rein hat? Wir

lernen ja doch unſer Latein nicht aus der Vulgata! Im ganzen N. T. kommt

nicht ein einziges mahl der Dualis vor. Die Folge davon iſt, daß man

den Anfänger entweder gar der Mühe überhebt, ihn zu lernen, (dis das

ſchlimmſte, und doch bey ſolcher Schulerziehung das vernünftigſte) oder ihn

blos aus dem Paradigma in ſein Gedächtniß prägt, ohne daß er ſich beym

Leſen eines Griechiſchen Buchs daran gewöhnt hätte; dis letzte viel gräuli

che Marter: es ſey das eine oder das andere, ſo iſt es eine kräftige Abhal:

tung weiter zu gehen, und Griechiſche Schriftſteller zu leſen, die den Dua

lis haben, der arme Lehrling iſt alſo, ſo weit es in der Gewalt ſeines Leh

rers ſtehet, auf Lebenslang zum Griechiſchen verdorben. Dabey hat das

N, T. nach Verhältniß nur wenig Griechiſche Wörter, weil es von einer

ley Glaubenslehren oder Moralen ſo oft und wiederhohlt handelt, und iſt

noch dazu ein kleines Buch: hier würden allenfalls, wenn man ja etwas

aus der Bibel haben will, die LXX bequemer ſeyn, denn im Alten Teſta

ment kommt eine ſehr groſſe Menge von Nahmen der Thiere, Pflanzen,

Bäume, Kunſtwerke, und zum Kriege gehöriger Sachen vor. Auch we

gen dieſer Armuth an Wörtern wird der, der das Griechiſche aus dem N. T.

gelernt hat, und nun einmahl Luſt bekäme, weiter zu gehen, zu ſpät ge

wahr, daß er ſo gut als nichts gelernt hat, und ſelbſt im leichteſten Author

nicht fortkommen kann: denn faſt alle Wörter ſind ihm neu, und noch

über das die ganze Conſtruction und Bildung der Perioden. Wollte er

ein Collegium über ihn hören (ich ſetze den nicht immer zu erwartenden Um

ſtand hinzu, daß es auf ſeiner Univerſität Mode iſt, angeboten wird, und

zu Stande kommt), ſo werden doch da die Wörter nicht auf die Art erklärt,

als es für ihn nöthig iſt. Er kann alſo nicht nachkommen, Blos durch

Bb 3 eige:
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eigenen Fleiß ſich fort zu helfen, erfodert viel Mühe, und einen unüber

windlichen Entſchluß, den wenige faſſen, noch wenigere aber behalten. Alſo

die Folge des Schulunterrichts iſt, daß ſo viele in ihrem ganzen Leben nie

Griechiſchlernen. Der Mann im Amte, auch wol im eigentlich gelehrten und

academiſchen, der das N. T. zu erklären hat, wird zu ſpäte gewahr, wo es ihm

beyandern Kenntniſſen mangelt: und wenn er ſich durch eigenen Fleiß helfen

will, ſo ſtoſſen ihm Schwierigkeiten auf, bey denen er ohne Beſchämung nieman:

den fragen kann. Er bleibt alſo bey ſeinem beſſern Willen zum Unwiſſen

den im Griechiſchen recht eigentlich vorherbeſtimmt: eine traurige Lage, von

der man aber doch Beyſpiele gehabt hat, denn ſehr ſelten läßt ſich der Man

gel des Schulunterrichts im Amte völlig erſetzen. Um die Sache noch

ſchlimmer zu machen, treten denn gar dienſtfertige Gelehrte zu, die ein Keri

con blos über das Griechiſche des N. T. ſchreiben, noch dienſtfertigere Ver:

leger, die ein ſolch Buch ſo herzlich lieb haben, und Schulleute die es re

commendirem, weil es ihrer Art das Griechiſche zu traetiren angemeſſen iſt:

alſo bekommt der Schüler einen Paſor, wenn es etwas beſſer iſt einen

Schötgens in die Hände, vielleicht eine Ausgabe davon, in der wahre Ge

lehrſamkeit angebracht iſt, aber die doch nur die wenigen im N. T. befinde

lichen Wörter enthält; er glaubt, disſey genug, wol als Studente behält

er es bey, und befriediget ſich damit, aber nun hat er auch nicht einmahl

das Mittel in den Händen, etwas aus einem andern Schriftſteller oder den

LXX verſtehen zu lernen. Dieſe Lerica, noch ſo gut umgearbeitet, werden

dadurch eine Hinderniß der Griechiſchen Literatür. Auch der widrige Um

ſtand kommt hinzu, daß das N. T. die Aufmerkſamkeit des Anfängers nicht

rege macht, weil ihm der Inhalt ſchon vorhin aus Leſung des Deutſchen zu

ſehr bekannt iſt. Denn lernt man eine Sprache am leichteſten, wenn man

die erſten Bücher mit Neugier lieſt, beynahe begierig zu wiſſen, was in der

folgenden Zeile ſtehen möchte, das billig auch keine beygefügte Ueberſetzung

verrathen, und die ſo nüzliche Neugier zu früh befriedigen ſoll. Dis fällt

beym N. T. völlig weg, und manchem iſt der Inhalt ſo bekannt, daß er

ohne das Griechiſche Wort zu verſtehen, erplicirt, wie er es ſich aus dem

Deutſchen erinnert. Wird nun noch dazu langſahm analyſirt, ſo muß der

Ueberdruß aufs höchſte ſteigen. Kein Wunder alſo, wenn das Griechiſche

auf einigen Schulen den Lernenden erſchrecklich ſchwer und verdrießlich wird,

und ſie es in Jahren nicht ſo weit bringen, als in Monathen möglich war

Den
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Den Lehrer, der blos Sprache über ein ſo bekanntes Buch Jahr aus

Jahr ein dociren ſoll, macht dis ewige Einerley auch nicht munterer. Ge

meiniglich fällt er denn auf das ſo ſchädliche ſtete analyſiren, wodurch jedem

lebhaften Gemüth die Sprache zum äuſſerſten Ekel werden muß. Ein an

derer will Gelehrſamkeit zeigen, ſtellet Unterſuchungen bey einzelnen Worten

an, um doch etwas zu denken zu haben: ſie mögen gut ſeyn, nur für den

Anfänger ſind ſie nicht, der ſie nicht einmahl zu beurtheilen oder zu ſchätzen

weiß, ſondern für den iſt eine ſo viel möglich curſoriſche Lection vortheilhaft

ter. In der That, bey den vielen Schwierigkeiten des Griechiſchen im

N. T. und der groſſen Menge bekannter Auslegungen, ſoll es billig nicht

blos erplicirt, ſondern mit Anſtellung ſolcher Unterſuchungen geleſen wer:

den, ſie werden auch den Kenner beſchleichen, wo er ſich ihrer gern enthiel:

te: aber eben deshalb gehört das N. T. gar nicht zur Griechiſchen Lectür in

die Schulen, ſondern ſollte auf die Univerſität verſparet werden.

Diejenigen, die nicht Theologie ſtudiren wollen, ſchreckt es gemeinig:

lich gar vom Griechiſchen ab. Sie ſehen, es wird denen, die es lernen

müſſen, überaus ſchwer; ſie finden keinen unter ihnen, der ſich ſo darin

verliebte, als einige fleißige in das Lateiniſche, und etwas von dem Ver:

gnügen bey dem Griechiſchen empfände, das doch manche beym Virgil oder

einem andern Lateiniſchen Author ausbrechen laſſen: weil blos oder haupt

ſächlich das N. T. geleſen wird, ſo ſehen ſie das Griechiſche als ihnen ent:

behrlich, und nur für den künftigen Theologen gehörend, beynahe als ſeine

Karrenſchieber: Arbeit an. In der That, ſo wie es gelehret wird kann es

ihnen auch nichts helfen, denn ſie würden doch keinen Profanauthor mit

Leichtigkeit leſen lernen: alſo laſſen ſie es vernünftiger liegen. Der Schade

für die Wiſſenſchaften, und ſo gar für die Cultur der Nation, iſt ſehr groß.

Das iſt wahr, der bloſſe Advocat und Richter kann in ſeinem Fach brauch:

bar ſeyn, ohne Griechiſch zu verſtehen: das Jus iſt ihm eine bloſſe Ge

dächtnißſache, dabey er nicht einmahl nöthig hat ſich mit den Quellen ſehr

bekannt zu machen. Aber dem Medico iſt doch ſchon das Griechiſche nicht

ſo entbehrlich, und überhaupt dem Menſchen entgeht viel, wenn er dieſe

Sprache nicht gelernt hat, viel zum Unterricht und zum Vergnügen. Die

Griechiſchen Bücher, die wir übrig haben, ſind an Zahl mehr, und an

Inhalt reicher und mannigfaltiger, als die Lateiniſchen; und die Römer ga:

ben ſelbſt in ihrer güldenen Zeit zu, daß ſie ſich in Sachen des Geſchmacks

nach den Griechen bildeten; das exemplaria graeca noturna verſate manu,

7''“
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verſate diurna, iſt doch von Horaß. Wer das Griechiſche ſo verſteht, wie

das Lateiniſche, der hat zu viel mehreren Schätzen den Zugang. Iſt etwas,

darin die Engländer einen Vortheil vor unſern Landesleuten in der Gelehr

ſamkeit haben, ſo iſt es die ausgebreitetere Kenntniß des Griechiſchen, das

unter ihnen auch wol der Staatsmann gelernt hat: und ſollte man weiſſa

gen, wodurch ſich etwan künftig die Ruſſen über uns heben könnten, ſo wä

re es, daß ihre kirchliche Verfaſſung mehr Anlaß zu Treibung des Griechi

ſchen giebt, und es einmahl ſo bekannt unter ihnen machen könnte, wie bey

uns das Lateiniſche iſt. Läſe man zu Anfang im Griechiſchen ſolche Autho:

ren, als im Lateiniſchen, deren völlige Neuigkeit, nebſt Mannigfaltigkeit

des Inhalts Aufmerkſamkeit erwürben, ( Plutarchs Leben im Griechiſchen,

wie im Lateiniſchen Cornelius Nepos) und machte es durch beſſere Methode

leicht, ſo würden die meiſten es auf Schulen lernen, und dadurch künftig

den Zugang zu alter Hiſtorie, alter Geographie, alter Philoſophie haben,

zugleich aber ihren Geſchmack bilden. Schon von der Schule könnten ſie

beyläufig, und da ſie meinen blos Sprache zu lernen, ſo viel Univerſalhiſto

rie und alte Geographie mitbringen, noch dazu aus den Quellen geſchöpft,

als beym Leſen der Lateiniſchen Authoren nicht möglich iſt. Aufklärung der

ganzen Nation wäre dis, und ſie koſtete nicht mehr Zeit, als diejenige, in

der jetzt Schüler mit Griechiſchem gemartert werden.

Eine andere Folge des frühen Leſens des N. T. iſt ſchon oben erwähnt:

man bekommt kein Griechiſches Gehör, was man einige Jahre durch gele

ſen hat, prägt ſich einem als ächt und rein Griechiſch ein, und nun können

Männer von ſtumpfen Gehör darüber disputiren oder zweifeln, ob das

Griechiſche des N. T. vom claßiſchen verſchieden ſey. Man unterrichte ei“

nen in einer anderen Sprache einige Jahre lang eben ſo, etwan im Lateini“

ſchen aus der Vulgata, im Deutſchen aus der 1462, gedruckten Deutſchen

Bibel, ſo wird ſein Gehör zu Beurtheilung deſſen, was gut Latein oder

Deutſch iſt, eben ſo ungeſchickt werden. Die erſten Eindrücke bleiben hänº

gen, ſonderlich wenn ſie die einzigen geweſen und oft wiederhohlt ſind.

Diejenigen, die das N. T. in Schulen eingeführt haben, mochten

wol in der Meinung ſtehen, ſie thäten der Religion einen Dienſt dadurch;

und manche, die jetzt eifrig ſind es zu erhalten, werden meine Wünſche als

eine groſſe Kaltſinnigkeit gegen die Religion anſehen. Sie irren ſich aber

ſehr, ſelbſt der Theologie, ſelbſt der Religion iſt daran gelegen, daß es auf

Schulen nicht die Stelle des Orbis pictus vertrete,

Erſtlich
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Erſtlich macht dieſer Misbrauch des N. T. es dem die Religion ge:

wiſſenhaft unterſuchenden überaus viel dunkeler und unentſchiedener. Lieſt

man bey völlig geſammleter Sprachkunde ein wichtiges Buch mit einer ge:

wiſſen Neuigkeit, und auf die Sachen und Meinungen deſſelben aufmerk:

ſahm, ſo wird es einem ohngefähr ſo leicht, als ein Brief den man unter

gleichen Umſtänden lieſet: hätte es gewiſſe beſondere Dunkelheiten, ſo wird

man es zum zweiten, zum drittenmahl leſen, auch einzelne Unterſuchungen

anſtellen, aber das meiſte wird einem beyin erſten Leſen entſchieden deutlich

ſeyn. Hat man aber daraus die Sprache lernen müſſen, ehe es einem noch

eigentlich um die Sache zu thun war, hat es dadurch ſeine Neuigkeit vers

lehren, fällt einem bey jeder Stelle ein, wie man als Knabe zu erpliciren

gewohnt war; ſo hat man nun ſchon kein ſo lebhaftes Gefühl mehr, das

Wahre vom Falſchen zu unterſcheiden, ſelbſt bey dem wahren das man ge:

lernt hat, weiß man nicht recht, ob es gleich dem falſchen nur Vorurtheiliſt.

Aber auch wirkliche Vorurtheile, wirkliche Irrthümer, werden durch

dieſe Art des Unterrichts früh beygebracht, von denen ſich die meiſten in ih

rem Leben nicht wieder loos machen können: und dieſer Gefahr ſollte man

das allerwichtigſte Buch, an deſſen wahrem Sinn uns unendlich viel geles

gen iſt, nicht ohne Noth ausſetzen. Hat man gleich beym Anfang des Ler

nens der Sprache, und ehe man urtheilen konnte, ein Wort falſch, etliche

Jahre nach einander falſch überſetzen müſſen, ſo prägt ſich disſo tief ein,

daß einem ganz widerſinnig vorkommt, eine richtigere Erklärung anzunehmen.

Herr Dr. Erneſti hat bey einer andern Gelegenheit, in der Vorrede zu Hes

derichs Lexico, von dieſer Macht der frühen philologiſchen Irrthümer eine

ſchöne Stelle. Nur wenige Menſchen ſind geſchickt, tief eingewurzelte Vor:

urtheile wieder abzulegen. Schon oben habe ich geſagt, man könne nur

von ſehr wenigen Schulleuten erwarten, daß ſie bey ihren übrigen Arbeiten,

und Nothwendigkeit einer Polyhiſtorie, gerade ſo aus dem N. T. ihr Werk

machen können, als es nöthig iſt, dis an vielen Orten ſchwere Buch nicht

oft irrig zu überſetzen. Aber wie wenn nun manche unter ihnen nicht ein:

mahl mehr Griechiſch verſtänden als blos das N. T.? keine Authoren,

keine LXX geleſen hätten? Kann es denn fehlen, daß ſie nicht unzählige

Irrthümer begehen ſollten? Noch dazu die Anfangsgründe im Griechiſchen

zu lehren iſt gemeiniglich dem ſchlechteren überlaſſen. Deſto mehr Irrthü:

mer, die ſich bey einem Buch früh und tief einprägen, deſſen wahren Sinn

zu unterſuchen man wol künftig ar durch die gar nicht gelinde Stimme

C - - - eines
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eines ängſtlichen und zweifelnden Gewiſſens aufgefodert wird. Geſchähe

dis bey einem andern Author, ſo hätte es weniger zu bedeuten: Seele und

Seeligkeit, oder Ruhe des Gewiſſens und Gemüths, kommt auf ihn nicht

an: man lieſt ihn auch ſo mancheJahre nicht wieder, nachdem man aus ihm

die Sprache gelernt hatte, daß man die Irrthümer wieder vergißt, die man

als Knabe gelernt hatte; als Jüngling oder Mann lieſt man ihn neu, und

verſteht ihn recht. Aber das N. T. lieſt man immer fort, und bey jedem

Leſen drückt ſich der Irrthum tiefer ein; hört man aber eine andere Erklä

rung, ſo iſt nun bisweilen die Entſcheidung ſchwerer, man hat das auf den

erſten Blick entſcheidende Gefühl verlohren, und ſtatt deſſen bleibt einem

Zweifel, den man erſt mühſahm durch Ueberlegung und Gründe heben

muß. Die Irrthümer, die man ziemlich allgemein beym erſten Unterricht

hört, können bisweilen durch ihren Einfluß in Sachen wichtig werden. Wie

viel unnüße Streitigkeiten über die Erleuchtung, zum Theil mit Heftigkeit gef

führt, wozu die Bibel ſo wenig Anlaß gab! aber Dorey ward unrecht

verſtanden, und darauf ein Artikel gebauet. Ich habe dis anderwärts er

innert (p). Deſſen will ich nicht einmahl gedenken, daß das übertriebene

Anhalten der Jugend zum Leſen der Bibel noch ſonſt auf ſie eine ſehr widris

ge Wirkung haben, und ihr Bibel und Religion zuwider machen kann.

Man lieſt ja doch noch wol in einer andern Stunde auf einer wohl einges

richteten Schule die deutſche Bibel, vielleicht gar noch eine Lateiniſche: aber

einerley Buch zu oft leſen müſſen, bringt erſt Gleichgültigkeit, denn Eckel

U wege.z Nun zu meinem Wunſch, wie das Griechiſche auf Schulen gelernt

werden ſollte, und dieſer mit einer Rückſicht auf ſeinen ſo wichtigen Zweck,

der es wirklich im weſtlichen Europa erhalten hat, da es ſonſt mehr unters

gegangen ſeyn könnte, das VTeue Teſtament zu erklären. Vor allen

Dingen ſollte dis Buch, wenn man wirklich zu ſeiner Erklärung vorbereiten

will, auf Schulen in der Claſſe ein liber prohibitus ſeyn, das heißt, gar

nicht als Schulbuch Griechiſch geleſen werden, woraus noch beyläufig der

Vortheil entſtände, daß nicht ſo manche Leichtgläubige, denen ihr Schul

lehrer einbildet, ſie haben bey ihm das N. T. verſtehen lernen, und gehört

was ſie auf Univerſitäten hören könnten, ſeinem Rath folgen, und auf der

Univerſität unterlaſſen Collegia darüber zu hören. Wären denn welche,

die

(p) Compendium theolºgiae dogmatica- S. 128. ſonderlich in der Anmerkung
* Q« 26I. 263.
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die aus Neugier, aus Unterſuchungsgeiſt, oder Gewiſſenstrieb, dis Buch

für ſich läſen, ſo wäre es deſto beſſer: mit Vorurtheilen würden ſie nicht

eingenommen, lernten mit eigenen Augen ſehen, und was ihnen abginge

würden ſie künftig auf Univerſitäten lernen können, vielleicht auch ſchon auf

# Schule einen gelehrten Mann, wenn ſie ſo glücklich iſt den zu haben,

efragen.

Ich ſetze zum voraus, daß auf einer Schule mehrere Claſſen im Grie:

chiſchen ſind, in die man die Lernenden nach ihren Profectibus eintheilen

kann, wenigſtens vier; ferner, daß dieſe Claſſen nicht nach dem Lateiniſchen

gehen (eine wunderliche Gewohnheit der meiſten Schulen) ſondern ganz

vom Lateiniſchen unabhängig ſind, und derjenige, der im Lateiniſchen in der

oberſten Claſſe iſt, im Griechiſchen in der unterſten den Anfang machen kann;

endlich daß dieſem ſo wichtigen Theil der Literatur täglich eine Stunde gewidmet

iſt; derjenige aber, der mehr darinthun will, im letzten Jahr oder halben Jahr

allenfalls noch eine zweite dazu bekommen kann, alles dis lieber in den ordentli

chen Stunden und für das gewöhnliche Schulgeld, nicht in Privatſtunden,

die beſonders bezahlt werden müſſen: und nun meinte ich, man ſollte in der

unterſten Claſſe mit etwas wenig Grammatik und einem Profanauthor, oder

einer wohlgeſammleten Chreſtomathie den Anfang machen, nur ja ſo, daß

in dieſer erſten Lectüre der Dualis nicht mangelte. Eben damit der häufig

genug vorkäme, hätte ich für dieſe unterſte Claſſe gern eine Chreſtomathie,

aber ſo, daß intereſſante, dem Knaben intereſſante Stellen ausgeſucht wäs

ren. Dieſen erſten Unterricht wünſchte ich vom beſten Manne, wäre der

Rector der beſte Mann, von ihm ſelbſt, und wenn eine Schule Chriſtopho

rus Cellarius, oder Gesner, oder Erneſti zum Rector hätte, ſo wünſchte

ich, daß auch der ſich zu dieſem Geſchäfte herablieſſe, denn es iſt gar zu

viel daran gelegen, gerade den Anfang in den Sprachen gut zu machen:

hernach könnte er ſeine Anfänger viele Zeit andern überlaſſen, bis ſie ihm

zum letzten Unterricht wieder entgegen wüchſen. Wer eine Sprache lernen

will, und nicht überall den wahren Gelehrten haben kann, der lerne bey

ihm die Anfangsgründe, nehme die Fortſetzung beym Halbgelehrten, beym

Anfänger der ſelbſt mit ihm lernt, und das Ende wieder beym wahren Ges

lehrten. Beym wahren Gelehrten muß man im Viertheiljahre ſo viel An

fangsgründe lernen können, als bey andern in zwey Jahren; und man

bleibt zugleich von den in Anfangsgründen beygebrachten Irrthümernfrey, die

mancher im ganzen Leben behält, weil kein folgender Lehrer ſie wieder wegfeilt.

Ec 2 Wäre
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Wäre dieſer erſte Unterricht vorbey, ſo wollte ich in den darauf folgen:

den höhern Claſſen lauter Profanauthores ohne ängſtliches Analyſiren curſo

riſch geleſen haben: ſonderlich die, die durch ihren Inhalt reizen und Uns

terricht in Sachen geben. Plutarchs Lebensbeſchreibungen nähmen deſto

mehr eine Hauptſtelle ein, je moderner ſie bis auf dieſen Tag bleiben: auch

Xenophons Cyropädie und Rückzug, (die erſtere iſt noch dazu dem künftigen

Theologen wegen ihres Inhalts wichtig): für Strabo, als einen ſehr viele

und nüzliche Kenntniſſe mittheilenden Schriftſteller bin ich auch ſehr einge:

nommen, und wünſchte ihn in einer andern Form, die nicht der pedantiſche,

unbequeme, vom Leſen abſchreckende Foliant wäre. Daß Homer früh mit

eingemiſcht werden muß verſteht ſich von ſelbſt, und der ja nicht durch Ana

lyſiren und Langſahmleſen zum Eckel gemacht, ſondern ſo geleſen, daß er ge:

ſchmeckt wird. Und warum ſollte ich auch nicht für Joſephum eine Stelle

ausbitten, da ſeine Geſchichte den Chriſten ſo wichtig iſt? ich denke aber

eigentlich von der Zeit an, wo die in der Bibel und dem erſten Buch der

Maccabäer beſchriebene Geſchichte aufhört, und wir alſo aus Mangel der

eigentlichen Quellen von ihm lernen müſſen, und denn die Beſchreibung des

Jüdiſchen Krieges, oder die Bücher contra Apionem: nur wäre auch von

ihm eine bequemere Ausgabe zu wünſchen, zu der ich bisher ſchon manchen

Verleger vergeblich ermahnt, faſt möchte ich ſagen, gebeten habe, weil ich

von ihr ſo viel Nutzen hoffe.

In den beiden oberſten Claſſen, oder einer von ihnen, wünſchte ich

daß mit dem Leſen des Griechiſchen Authors ein Unterricht in der Gramma

tie verbunden, und die Stunde dazwiſchen getheilt würde. Gerade das

grammaticaliſche iſt es, das ſo manchen im Griechiſchen zu mangeln pflegt,

und die Urſache davon iſt leicht zu begreiffen: beym Anfänger iſt der genaue

re Unterricht in der Grammatik verlohren, weil er ihn noch nicht verſteht

und zu brauchen weiß, und dem weitergekommenen giebt man ihn nicht,

auch ſind auf der Univerſität Collegia über die Griechiſche Grammatie nicht

gewöhnlich, es wäre denn für Anfänger.

Allen dieſen Unterricht könnten auch ſolche genieſſen, die Jura, Mediº

ein, Philoſophie, Matheſin ſtudiren wollen, und würden es häufig thun,

wenn ihm ſein blos theologiſches Anſehen genommen wäre. Nun aber

wünſchte ich denen, die Theologie ſtudiren wollen, im letzten halben Jahre

oder Jahre noch eine beſondere Hülfe, nehmlich daß in einer andern Stuns

de, die ſie beſuchen könnten, die LXX curſoriſch jedoch mit nöthiger Erklä

- - - rung
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rung der ſchwerern Worte geleſen würden. Dis wäre ihnen die beſte Präpa

ration zum Neuen Teſtament, welches der Univerſität überlaſſen bliebe.

Sie würden auch nun im Stande ſeyn, die Collegia über das N. T. zu be:

urtheilen, und richtig zu wählen: wenn der Profeſſor anfinge, azrox«Aózr

rw iſt aus dem Verbox«Aórrev, bedecken, eine Hülle worüber ſchlagen,

und dem Wörtlein azr zuſammengeſetzt, und denn noch weitläufig in dem

Ton fortführe, ſo würden ſie blos die erſte Stunde bey ihm verderben.

Die Abſchaffung des N. T. auf Schulen hindern bisweilen die Obern

aus einer übelverſtandenen Frömmigkeit, und denn iſt freilich mit guten

Vorſchlägen nichts auszurichten, der unwiſſende Prediger, unter dem ein

gelehrter Schulmann ſtehet, wird unerbittlich ſeyn, wenn er glaubt, Feind

ſchaft gegen die Religion ſey es, an eine ſolche Aenderung zu denken. Viel

öfter werden ſich untüchtige Schulleute dagegen ſetzen, weil ſie nicht im

Stande ſind, etwas auſſer dem N. T. zu überſetzen. Denn wäre ehe zu

helfen, falls nur Geld da iſt, den Unterricht im Griechiſchen ihnen abzuneh

men, und von der Univerſität abgehenden Candidaten, die ſich aufs Gries

chiſche gelegt hätten, zu übertragen. Eine ſolche Arbeit würden ſie dem

gewöhnlichen Conditioniren vorziehen, weil ſie ſelbſt dabey lernen, und ihr

eigener Herr bleiben: nur müſſen ſie leben können. Wäre aber der dritte

Fall, die Schule einer kleinen Stadt zu ſchlecht dotirt, als daß ſie geſchicks

te Lehrer bezahlen könnte, und die Eltern nicht vermögend benzutreten; ſo

iſt für Staat und Wiſſenſchaften zu wünſchen, daß Schulen der Art, vom

Landesherrn für ſolche erklärt werden, von welchen niemand mehr auf die

Univeſität gehen könne, oder gar aufhören, Schulen zur gelehrten Erzie

hung zu ſeyn. - -

§ 31.

Yºon erborgten oder angeführten Stellen des Alten Teſtaments überhaupt.

Bey dem, was die Schriftſteller des Neuen Teſtaments aus dem Al

ten nehmen, muß man zweyerley wohl von einander unterſcheiden. Er

borgungen einer Stelle, die ſie nun als ihre eigenen Worte gebrauchen,

und Anführungen einer Beweisſtelle oder erfülleten Weiſſagung.

Wenn man ein Buch täglich lieſet und ſtudiret, ſo kann es nicht feh

len, daß uns nicht Stellen deſſelben im Schreiben öfters in die Feder flieſſen

ſollten, bald ſo, daß wir es wiſſen, und uns ganz deutlich entſinnen, wo

-- --- --- Cc 3 . . - wir
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wir ſie geleſen haben, bald aber auch ohne daßwir daran denken. So redet der

Juriſte mit dem Corpore Iuris oder den Geſetzen, der Schulmann mit

den Lateiniſchen Authoren, der Prediger mit der Bibel. Wir dürfen uns

nicht wundern, wenn dis den Schriftſtellern des N. T. auch begegnet, und

zugleich ſehen wir, daß das Alte Teſtament nicht blos im Hebräiſchen ſons

dern auch nach der Griechiſchen Ueberſetzung die tägliche Beſchäftigung der

meiſten unter ihnen geweſen iſt. Die natürliche Folge hiervon war, da

ſie ſehr oft mit dem Alten Teſtament, und zwar eigentlich mit dem

Griechiſchen redeten. An überaus viel Orten geſchieht dis, wo der gröſſere

Theil der Leſer des N. T. es nicht merkt, eben weil er mit den LXX zu wes

nig bekannt iſt: die beſſern Erklärer ſind ſorgfältig, es anzuzeigen, ich habe

aber ſchon anderwärts (q) erinnert, daß noch manche Stellen übrig ſind,

wo auch die ſorgfältigſten, z. E. Wetſtein, es nicht bemerkt haben, ich ha

be nur vergeſſen, die Stellen zu ſammlen, kann alſo hier keine Erempel der

Auslaſſungen geben. Eine vergebliche Arbeit oder bloſſe Liebhaberey iſt es

nicht, hierauf acht zu geben: oft bekommt eine ſonſt unbeſtimmte oder duns

kele Stelle des N. T. Licht und beſtimmte Bedeutung, wenn man weiß, wo

her ſie genommen iſt, denn obgleich ein Schriftſteller nicht eigentlich ſchuldig

iſt, die Worte eines andern, die er ſich zu eigen macht, in eben der Bedeuº

tung zu nehmen, die ſie bey jenem hatten, ſo wird es doch die meiſte Zeit

geſchehen. Z. E. was Matth. V., 8. die x«Sago rj x«gëc. ſeyn ſollen,

die Gott ſehen werden, darüber iſt man ſehr uneins geweſen, gemeiniglich

hat man an Keuſchheit des Herzens gedacht, gerade als wenn rein nichts

anders als keuſch hieſſe: aber wer wird zweifelhaft bleiben, wenn er die

Redensart in folgendem Zuſammenhang lieſt, aus dem ſie vermuthlich ge

nommen ſeyn möchte: rs evaßixera es ré égos reč Kºelov; «aris gri

gera y réry cyia curcÜ; 'A9äos xegg, «a x«Sagès tº «agdaº, Pſ:

XXlll. (nach dem Hebräiſchen XXIV) 2. 3. und ſich denn erinnert, daß

Gott ſehen im Hebräiſchen die ordentliche Redensart war, für im Tem?

pel Gottes erſcheinen. Nun wird er ſogleich merken, reines Herzens

ſey der, der nicht blos ſeine Hände von böſen Thaten rein bewahrt, ſondern

auch ſein Herz, und daß dem der Zugang zu Gott, freilich nicht mehr blos

in den irdiſchen Tempel, verheiſſen wird. Eben ſo werden manche Erkläº

rungen oder Zweifel bey Matth. V, 5. wegfallen, ſobald man bemerkt, es

iſt eine aus Pſ. XXXVI. (Hebr. XXXVII.) 11. genommene Stelle. B

. - - ey

(q) Programma zu den Collegiis über die LXX. S. 28,
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Bey dieſen blos erborgten Stellen hat, wie ſchon geſagt, der borgen

gende Schriftſteller das Recht, ſie auf eine andere Sache anzuwenden,

denn er macht ſie nun zu ſeinen eigenen Worten. Wir ſind uns ja bewußt,

daß wir uns eben des Rechts bey Stellen der Lateiniſchen Authoren bedies

nen. Selbſt in den beiden vorhin angeführten Beyſpielen trit ſchon etwas

dergleichen ein: denn der 37ſte Pſalm ſtellet eine allgemeine moraliſche Be

trachtung über das an was gemeiniglich geſchieht, bisweilen aber wol auch

ausbleiben kann, Jeſus, der ſeinen Satz borget, mag vielleicht zugleich eie

ne prophetiſche Verheiſſung geben, daß ſeine Kirche, deren erſten Anfang

er in ſeinen Jüngern vor ſich ſahe, dereinſt Beherrſcherin des Erdbodens

werden ſoll; und wenn der 24ſte Pſalm vom würdigen Zutrit zum irdiſchen

Tempel Gottes redet, ſo wendet Jeſus ohne Zweifel den Satz auf den Zu:

trit zu Gott ſelbſt in dieſem und in jenem Leben an. "Iva un Ärs zrae

Lavros Peyuo, Röm. XI, 25. iſt vermuthlich aus Sprichw. 1, 7. ge

nommen: aber im Briefe heißt es überhaupt, damit ihr nicht ſtolz ſeyd

(ne vobis pff ſapienter videamini) in den Sprichwörtern Salomons hinge

gen iſt es nach dem Zuſammenhange, ſich klüger dünken als die Gebote

Gottes, und ſeinem eigenen Willen folgen: u. 3 Peérpes 7aga

osavrá, Poßeö ö rêy Seôy, «a #xxAve azr zayrds kaxoö.

Bemerkt man dis nicht, ſo macht man ſich bisweilen eine leichte Sas

che ſehr ſchwer. Z. E. Röm. X, 18. iſt ohne Zweifel aus Pſ. XIX, 5. geborget;

und wer beide Stellen ohne Vorurtheil lieſt, wird ſehen, daß David von

der natürlichen Religion, wie er ſie nennet, der Predigt des Himmelsres

det, Paulus aber von der Ausbreitung des Evangelii in allen den Ländern,

in denen Juden wohnen. Eine unnöthige Mühe war es, wenn viele, um

beide von einerley Sache reden zu laſſen, entweder Paulum, ganz wider

den Zuſammenhang, auch von der natürlichen Religion erklären, oder Da

vid von der geoffenbahrten, und deswegen einen myſtiſchen Himmel, die

Kirche, myſtiſche Sonne und Sterne, Chriſtum, ſeine Apoſtel, und treue

Kirchenlehrer, annehmen. Sehr richtig ſchreibt hier Daniel Heinſius,

guod tam ſtatum eſ rei, Zo, ut vix ullur ſt Homer verſe, eujus verba

non mutato ſenſa uſurpentur Wirklich ein ſehr treffendes Beyſpiel, und

einem, der es auf das N. T. anwenden will, deſto angenehmer, weil eben

der Homer auch ſo häufig von Griechen zum Beweiß eines Saßes, (z. E.

von Strabo zum Beweiß oder Erläuterung in der Geographie) asº
wir
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wird, und es doch niemanden ſchwer fällt, Erborgungen von Anführungen

zum Beweiß zu unterſcheiden.

Auch daß wird man ſich vermuthlich aus eigenem Bewuſtſeyn erinnern,

daß wir bisweilen den Schriftſteller nennen, von dem wir die Redensart

blos borgen, und uns nun ganz zu eigen machen. UIit . . . zu reden,

war ſonſt der etwas zu feyerliche Ausdruck, der uns jetzt lächerlich vorkommt;

aber, wie bey Cicero, wie Tacitus ſagt, erlauben wir uns noch jetzt,

und wenn es nur modernere Nahmen ſind, nennen wir den Mann, von

dem wir borgen wol gar im Discours. Mit Homer machen es die Grie

chen eben ſo. Alſo wenn auch im N. T. dabey ſtünde, wie die Schrift

ſagt, wie Jeſaias ſagt, ſo folget aus dem Zuſatz allein noch nicht, daß

es eine Anführung im engern Verſtande ſey.

Merkwürdig iſt doch hier der Unterſcheid, den wir zwiſchen canoniſchen

und apocryphiſchen Büchern des A. T. finden. Die letzteren müſſen nicht

ſo die tägliche Lectüre der Apoſtel geweſen ſeyn, denn ſehr ſelten kommt eine

Stelle im N. T. vor, die aus ihnen genommen ſeyn könnte. Ein minder

furchtſahmer Schriftſteller als ich, würde vielleicht ſagen, ſie kommen nie

vor; denn wirklich ich weiß mich zwar genug auf Worte und Redensarten,

die das N. T. mit ihnen aus dem Jüdiſchgriechiſchen gemein hat, aber nicht

gleich auf eine geborgte Stelle zu beſinnen. Unten noch bey den Moralen

des N. T. eine hiermit verwandte Anmerkung.

Das bisher geſchriebene zeigt abermahls, wie unentbehrlich dem Er

klärer des Griechiſchen N. T. die genaueſte Bekanntſchaft mit den LXX iſt,

und was folget, wird es noch mehr beweiſen.

Den bloſſen Erborgungen ſtehen entgegen, eigentliche Anführungen,

es ſey zum Beweiß eines Satzes, oder einer erfülleten Weiſſagung. Bey

dieſen kann ich nicht anders denken, als, die angeführten Stellen müſſen

im Alten Teſtament, und zwar nicht blos in der Griechiſchen Ueberſetzung,

ſondern auch im Grundtert, nach ihrem buchſtäblichen Verſtande, das ſas

gen, was die Verfaſſer des N. T. ſie ſagen laſſen, und aus ihnen beweiſen.

Wenn ich Grundtert nenne, ſo meine ich nicht gerade den maſorethiſchen,

den gedruckten, ſondern den ächten, und gebe gern zu, daß bisweilen die

LXX oder die Apoſtel einen richtigern Tert vor Augen gehabt haben können,

als der unſrige iſt: aber nach dieſem richtigen Grundtert muß denn doch die

Stelle des A. T. das enthalten, was der Schriftſteller des N. T. in ihr

findet. Daß die Apoſtel nach allerhand Jüdiſchen Arten zu ſchlieſſen und

zu.
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zu erklären, die vor dem Richterſtuhl einer geſunden Logik nicht beſtehen

können, das A. T. zum Beweiß anführen, oder erklären ſollten, weiß ich mit

ihrer göttlichen Eingebung nicht zu reimen; und wenn mich einer überführte,

daß ſie es wirklich thäten, ſo würde er mich zugleich überführt haben, daß

ſie, vielleicht zwar Prediger einer göttlichen Religion zu deren Ausbreitung

Jeſus ſie geſandt (r), aber nicht von Gott inſpirirt geweſen wären. Der

Ausdruck, es ſey ein Jüdiſcher Medraſch, (oft in der That verächtlich

gebraucht) und es ſey einmahl bey den Juden üblich geweſen, ſo zu beweis

ſen, ändert in der Sache nichts: das Reich der Wahrheit leidet keine Re

preſſalien, nicht, daß ich falſche Schlüſſe mache, weil mein Gegner ſie

macht. Zwar kann ich aus ſeinen eigenen Sätzen gegen ihn disputiren,

und wol einmahl Schlüſſe nach ſeiner Art machsn, aber nur, um ihn zu

überführen, daß ſeine Sätze mit einander ſelbſt ſtreiten, und ſeine Schlüſſe

nichts gegen mich beweiſen, wie man es nenner, ihn ad abſurdum zu brin:

gen. Aber die Wahrheit, auch die eigentliche Widerlegung ſeiner Irrthü

-mer, darf ich nicht wiſſentlich auf falſche Schlüſſe oder Erklärungen, d. i.

nicht auf Betrügerey gründen. Jeder erweißliche Irrthum iſt ſchon genug,

einer vorgeblichen Offenbahrung die göttliche Eingebung abzuſprechen: aber

kein ſchändlicherer Irrthum kann wol gedacht werden, als wenn ein Author

ſich ſelbſt nicht verſteht, und wenn Gott das Alte und Neue Teſtament ein

gegeben hätte, jenes aber in dieſem unrichtig erklärt würde, ſo unüßte Gott

ſich ſelbſt nicht verſtanden haben. In der That wäre ein hiſtoriſcher Irr

thum nicht ſo unanſtändig als dieſer, denn eigentlich kindiſch iſt der, der das

ſelbſt nicht verſteht was er geſchrieben hat: und doch verwerfen wir den Co

ran ſchon wegen ſeiner hiſtoriſchen Irrthümer. Bey Prüfung unſerer Of

fenbahrung können wir keine andere Regeln annehmen, als bey ihm. Doch

ich glaube nicht, daß ich Urſach haben werde, aus einem ſolchen Grunde

die göttliche Inſpiration des N. T. aufzugeben: gegen die zwey erſten Capi

tel Matthäi, deren Sache man vom übrigen Neuen Teſtament abſondern

muß (s), ſind wichtige Zweifel dieſer Art, noch ungelöſt, aber die Cita

tionen des übrigen N. T. getraue ich mich vor dem Richterſtuhl der ſtreng

ſten Logik zu vertheidigen. Doch im folgenden S. noch einige hieher gehört:

ge Anmerkungen. * -

- - - - Zwi

(r) Siehe §. I3.

(s) Unten mehr hievon in der ſpeciellen Einleitung zu Matthäo.

- - Dd
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Zwiſchen dem was ich erborgte und eigentlich angeführte Stellen

nenne, ſind bisweilen die aus den Sprichwörtern Salomons wiederhohlten

Sittenlehren in der Mitte. Wenn die Apoſtel Tugendregeln geben wollen,

ſo thun ſie es überaus oft mit den Worten dieſes Buchs: ſie ſehen es als

den eigentlichen Schaß der geoffenbahrten Moral an, aus dem die Chriſten

ſchöpfen ſollen, und kaum ein Buch des A. T. iſt durch die häufigen An

führungen im Neuen ſeiner canoniſchen Auctorität ſo geſichert, als die Sprich

wörter Salomons. Auch das iſt hier merkwürdig, daß, da das Buch Jes

ſus Sirach und die Sprichwörter Salomons einander an Inhalt ſo gleich

ſind, und wirklich jenes bisweilen unſern Predigern beſſer zu gefallen ſcheinet,

wenigſtens häufiger citirt wird, (vielleicht weil es populärer und leichter zu

verſtehen iſt) die Apoſtekhlos die Sprichwörter, und gar nicht den Jeſus

Sirach eitiren, dieſen wirklich liegen laſſen, als wüßten ſie nicht daß er da

wäre. Iſt irgend ein auffallender Unterſcheid zwiſchen canoniſchen und apo

eryphiſchen Büchern, ſo iſt es dieſer. Auch dis ſind zwey Folgen aus die

ſer Weiſe der Apoſtel die Moral zu predigen: erſt eine für den Erklärer des

N. T., daß er die Sprichwörter Salomons im Griechiſchen aufs genaueſte

kennen muß; denn eine andere mehr allgemeine, daß die Sprichwörter Sa

lomons eins der wichtigſten Bücher des Alten Teſtaments für Chriſten ſind,

und vom Moraliſten als die Hauptquelle der bibliſchen Moral gebraucht

werden ſollen. - -

Aber nun wenn die Sprichwörter mit dieſem moraliſchen Zweck anges

führt werden, ſo ſtehn ſie häufig in der vorhin freygelaſſenen Mitte. Es

ſcheint zwar, meiſtentheils führe ſie der Apoſtel als göttlichen Befeht, alſo

als Beweis des moraliſchen Satzes an; und ſogar wenn ein Philoſophe

die Worte des andern Philoſophen, der nie für inſpirirt gehalten ward, ſo

oft ſetzte, wo er Pflichten einſchärfen wollte, ſo würde man glanben, er ge

be ihn eine gewiſſe dem Beweiſe gleiche Auctorität. Da aber doch nicht

ausdrücklich dabey ſteht, die Stelle der Sprichwörter ſolle Beweis ſeyn,

ſo könnte der Anführende ſie auch wol zu ſeinen eigenen Worten machen,

und denn ſtände ihm frey, ſie in einem andern Sinn zu ſetzen, als ſie im

Original, es ſey, Griechiſches oder Hebräiſches haben, und irgend eine

wahre Moral mit den in ſeinem Lieblingsbuch vorgefundenen Worten aus

zudrücken. Ein Beyſpiele wird das, was ich ſagen wollte, deutlicher

machen.»
» ". - - -

-

- - - - - - -

Ein
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Ein ſchöner Satz, in der That werth in einer von Gott gebilligten

Sammlung moraliſcher Sentenzen zu ſtehen, iſt der Sprichw. III, 4. ««

Teoced x«Aa spaziev Kulov z« aySezztav, befleißige dich deſſen was

ſchön vor Gott und Uenſchen iſt. Paulus wendet ihn zweymahl vor

trefflich an: 2 Cor. VIII, 21. ſagt er: Er und ſeine gewöhnlichen Begleiter

wollten die ſehr reiche Beyſteuer der Macedonier nicht allein nach Jeruſa

lem bringen, ſondern die Gemeinen in Macedonien gäben ihnen noch einige

Reiſegefährten mit, und ſo handele er und ſeine Freunde, damit niemand

einen Argwohn auf ſie werfe, zreevooüusve: va?a oö uéay ºvaztov Kveov

aaaa a évazroy cySgazray, indem ſie ſich deſſen befliſſen, nicht blos

was vor Gott, dem Allwiſſenden, ſondern auch vor Menſchen

untadelich iſt. In der That, die Moral vortrefflich angewandt: ſo ſehr

ich nuich meiner Redlichkeit bewußt bin, ſo ſoll ich doch billig für meine Eh

re, für Erempel, und Folgen die andere auf mich banen könnten, ſo ſorg

fältig ſehn, als Paulus war, wenn ich mit wichtigen Geldſachen zu thun

habe. Röm. XI, 17. bringt er dieſen ſchönen moraliſchen Satz faſt noch

ſchöner an: wir ſollen nicht 2Böſes mit Böſem vergelten, recyceue

wo k«A2 Evazrav zarrow cºvSgazroy, uns deſſen befleißigend, was vor

allen U7enſchen ſchön läßt. In der That, es kann keine glänzendere

Geſtalt ſeyn, in der ich vor den Augen aller Menſchen erſcheine, als wenn

ich Böſes nicht mit Böſem vergelte, und meinem noch ſo boshaften Feinde nicht

erwiedere, was er verdient; ihm gar wohl huhe: faſt ſollteman ans Stolß

gegen den Feind ſo handeln, wie die Moral Chriſti befiehlt. Aber ſteht

nun dieſer ſchöne Satz auch wirklich im Heräiſchen? Ich glaube es nicht.

Die LXX brachten ihn ſo beraus, daß ſie 752h als den Imperativum über

ſetzten, ( "Sta ausgeſprochen): ich für mein Theil glaube nicht, daß ſie

Recht haben, und werde in dem bald herauskommenden ſiebenten Theilder

Bibel: Ueberſetzung die Stelle ſo geben: – ſey tugendhaft – – ſo

wirſt du in den Augen Gottes und der Wenſchen ſchön ſeyn, und

Gunſt finden. Der Sinn iſt wirklich verſchieden. Ob ich Recht habe

will ich auch nicht entſcheiden. Aber geſeßt ich hätte es, und es wäre nicht

nöglich durch eine Art von Kunſt meine Ueberſetzung, und der LXX ihre

auch nur in der Hauptſache übereinſtimmig zu deuten, ſo würde ich doch nie

den Schrifſteller tadeln können, der die Griechiſchen Werte der Sprich

wörter ſo gebraucht als Paulus thut: denn ſie drücken einen ſchönen und

wahren moraliſchen Satz aus, er macht ſie ſich zu eigen, und nun kann er

- . . . . . . . Di) 2: eben
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eben den Satz mit ihnen ausdrücken, unbekümmert, ob ſie durch einen

ſchönen Irrthum des Ueberſetzers entſtanden ſind. Er nimt ſie, wie er ſie

findet, und nun ſind ſie ganz ſein.

§ 32.

von den Anführungen zum Beweiſe, oder erfülleter Weiſſagungen, inſonder

heit: was bey ihnen für Schwierigkeiten eintreten, und wie ſie etwan zu

- heben ſind.

Ich habe behauptet die Anführungen im engeren Verſtande müſſen

buchſtäblich und nach der Grammatic erklärt im Alten Teſtament das ſagen,

wozu ſie im Neuen angeführt werden, oder das Neue Teſtament iſt nicht

von Gott eingegeben. Welche Mittelſtraſſe man wählen wollte, wenn man

nicht für die Prüfung der chriſtlichen Offenbahrung gelindere Regeln macht,

als für eine nicht chriſtliche, ſehe ich nicht ein. -

Vor allen Dingen iſt hier eine gewiſſe eregetiſche Beſcheidenheit bey

Auslegung des Alten Teſtaments zu gebrauchen. Es könnte ſeyn, daß die

Erklärung, die der Apoſtel macht, nicht gerade mit meiner übereintrifft;

und denn muß ich mich einigermaſſen beſcheiden, daß, wo die Sache nicht

ſehr klar iſt, die Gefahr zu irren zwiſchen ihm und mir in der Mitte ſeyn

könnte. Alſo nicht gleich wenn ich anders denke, muß ich als gewiß anneh“

men, er hat falſch citirt. - -

Allein es könnte noch etwas mehr ſeyn. Auf meiner Seite könnte viel:

leicht Unwiſſenheit zum Grunde liegen, und er könnte die Sache beſſer ge

wußt haben. Dis iſt öfters der Fall geweſen, den ich bey genauerer Unters

ſuchung nicht blos gegen andere Erklärer des Alten Teſtaments, ſondern

auch gegen mich ſelbſt gefunden habe: und dis macht, daß ich bey zwe)

oder drey noch etwan übrig bleibenden Stellen nicht gern entſcheidend urtheit

le, ſondern denke, mir oder einem andern könnte bey ihnen künftig begegnen,

was mir ſchon bey mehreren begegnet iſt, die Anführung dem Wortverſtan“

de des A. T. gemäß zu finden. Ein überaus auffallendes Beyſpiel das

Röm. X, 7. verglichen mit 5 B. Moſ. XXX, 11-14. betrifft, wird man in

meinem Zuſatz zu der neunten Vorleſung des Biſchoffs von Orford de poéſ

Hebraeorun finden (t). Ich muß geſtehen, ſolche Stellen ſind mir mehr

aufgeſtoſſen, und ich will zur Probe eine anführen, die deſtonº
1)l,

(t) Roberti Lowth praelectiones de poeſi ſacra Hebraeorum, die Göttingiſche

t Ausgabe Epinetron ad nonam praclectionem S. 192-201.
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iſt, je weniger ich partheyiſch ſeyn kann, da man unten gewahrwerden wird,

daß ich wegen der Avthenticität der zwey erſten Capitel Matthäi nicht ganz

ohne Zweifel bin. -

Matth. II, 17. 18. wird die Stelle Jeremiä XXXI, 15. als durch den

Betlehemitiſchen Kindermord und andere damit verknüpfte Grauſamkeiten

Herodis erfüllet angeführt. Man meint gewiß zu ſeyn, ſie gehöre gar nicht

in die Zeit, ſondern gehe auf die Wegführung der Juden nach Babylon.

Ich bin wirklich der Meinung auch geweſen. Was mich zuerſt ſtutzig mach

te, war, daß die Juden zur Zeit Chriſti und lange Zeit nachher in Paläſti

na ſelbſt die Erfüllung der Weiſſagung Jeremiä in viel ſpätere Zeiten, unter

Titum Vespaſianum oder Hadrian ſetzen. Hieronymus ſchreibt bey Jerem.

31. guidam Judaeorum hune locum/e interpretantur, quod capta Hieroſaly

ma ſüb Veſpaſiano, per hanc viam Gazamet Alexandriam inſnita milliº

captivorum Romam direéa ſunt. Alii vero, quod ultima captivitate ſüb

Hadriano, quando et urhr Jeruſalem ſübverſa eſ, innumerabili populus

diverſae aetatiret utriurque ſexus in mercato. Terebinthi nun dinatur ſt.

Er ideirco exſecrabile eſèjudaei mercatum celeberrimum vi/ere. Was

er ſchreibt, per banc viam, iſt, vor dem Grabe der Rahel vorbey,

denn da vorbey gehet ein Weg von Jeruſalem nach Gaza und Alexandrien,

ob man gleich auch einen andern nehmen kann. Mercatus Terebinthi ver

ſteht man gemeiniglich von den Terebinchen bey Hebron, allein denn könnte

man gar nicht begreiffen, wie die Juden auf eine ſo wunderliche Erklärung

gekommen wären, da Hebron ſo weit vom Grabe der Rahel entfernt lieget.

Vielmehr findet ſich ganz nahe beym Grabe der Rahel die ſo genannte Tere

binthe Tabor, 1 Sam. X, 2. 3. und noch jetzt iſt an der Stelle, wol nicht

dieſelbe, aber eine von ihr fortgepflanzte Terebinthe, drey Viertheil Meile

von Jeruſalem, die man nach einer chriſtlichen Fabel umgetaufft, die Te

rebinthe Mariä nennet. (Troilo Reiſebeſchreibung S. 382.). Hier

muß nun der Markt gehalten ſeyn, der bey Hieronymo mercatus terebinthi

heißt, wenigſtens müſſen ihn die Juden bey dieſe Terebinthe geſetzt haben.

Die erſte Erklärung der Juden die Hieronymus anführt, muß auch ſchon

zu Joſephi Zeit gewöhnlich geweſen ſeyn, denn Joſephus ſchreibt, Antiqu.

X, 5, 1. in Jeremiä ſchriftlich hinterlaſſenen Weiſſagungen ſey nicht blos die

erſte Eroberung Jeruſalems durch Nebucadnezar, ſondern auch, die jetzt,

zu Joſephi Zeit erfolgte, vorhergeſagt: xa rjv vCyšp uöy yevouévºy

äAway, riy rs BaßvAºyay ägsgy, ſind ſeine Worte. Dieſe Ueberein
f' e D d 3 ſtim:

-
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ſtimmung Joſephi, der Paläſtinenſiſchen Juden im fünften Jahrhundert;

und der Stelle Matth. II, 17. 18. lehrte mich zuerſt an meiner Erklärung

zweifeln: und dieſe, wie es ſcheint, drey Erklärungen, könnten ſehr wohl

miteinander verbunden werden. Alles Unglück, das von Pompejo an bis

auf Hadrian die Juden betroffen hat, könnte bequem unter den Thränen

Rahels zuſammen begriffen werden, die vorgeſtellt wird, als wenn ſie ihr

Haupt aus dem Grabe erhöbe, das Unglück ihrer Nachkommen um ſich ſäs

he, und nun noch untröſtbar weinete. Das Bild wäre deſto ſchicklicher,

weil einige ſo groſſe Scenen dieſes Unglücks bey dem Grabe der Rahel oder

in deſſen Nachbarſchaft vorgefallen ſind: und zu dieſem Unglück gehörte

denn doch auch die tyranniſche Regierung Herodes, der Betlehemitiſche

Kindermord, und das um eben die Zeit und bey eben der Gelegenheit an:

gerichtete vermuthlich weit gröſſere Blutbad zu Jeruſalem.

Nachdem ich anfing zu zweifeln, ward ich gewahr, daß dieſe Erklärung

ſich ſehr wol in den Zuſammenhang ſchicken würde. Jerem. XXX, 23. 24.

wäre eine neue Zerſtörung Jeruſalems, die durch Titum Vespaſianum,

verkündiget: alles was darauf folgete handelte von einer Wiederkunft der

Juden aus dem jetzigen Erſilio, Cap, XXXI, 15. 16. wurde dis ſo vorgeſtel

let, als tröſtete der Prophet Rahel, die ihr mit Weinen in das Grab ges

legte Haupt wieder aus dem Grabe empor gehoben, und das Unglück ihrer

Kinder beweinet hätte, und ſagte ihr, ſie ſolle nicht mehr weinen, ihre

Kinder werden wiederkommen. . . . -

Die Stelle, bey der ich die meiſte Schwierigkeit antreffe, iſt Matth.

J, 22. 23. Denn ſo ſehr ich zugebe, daß npºy eine Jungfrau iſt, ſo habe

ich mich dochbisher nichtüberführen können, daß Jeſ. VII, 4. von der Geburt

des Meßias die Redeſey, ſondern von einem Kinde, das nach neun Monathen,

von einer die damahls noch Jungfer war gebohren werden ſollte. Ichkann

aber auch vielleicht künftig zu andern Einſichten kommen, etwas ſehen, was

ich bisher nicht geſehen habe, oder es kann ſich gar Jeſ. VII, 14. eine Va

riante finden, nur ein Paar uns mangelnde Worte zwiſchen V. 14. und 15.

die den ganzen Sinn ändern. Wäre aber das nicht, ſo geht, wie ſchon

oben geſagt iſt, der Zweifel blos die zwey erſten Capitel Matthäi an.

Bey einigen Stellen macht der Ausleger es ſich ſelbſt ſchwer, wenn er

aus ihnen einen Satz herausbringen will, für den ſie der Apoſtel nicht ans

führet. Apoſtelgeſch, III, 2. ermahnt Petrus auf folgende Art zur Buſſe

(V. 19.) und Glauben an Chriſtum:.“ Moſes hat eurenwº
«- - -. - 93 pro:

– –
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„ſprochen, Gott werde ihnen Propheten geben, und dabey gedro

„het, wer den Propheten nicht hören wolle, der ſolle aus ſeinem

„Volk ausgerottet werden. UNun aber zeugen von Jeſu alle Pro

»pheten; ihr könnt alſo ſelbſt leicht abnehmen, was der zu erwarten hat,

„der an ihn nicht glauben, und ihr vereinigtes Zeugniß nicht hören will."

Nun habe ich nicht nöthig, Petro zu Gefallen die Stelle 5 B. Moſ. XVIII,

15. von Chriſto zu erklären, von dem ſie nach ihrem Zuſammenhange nicht

handeln kann. Paulus will Röm. XV, 9. die Juden ſollen ſich mit den

Heiden zum Lobe Gottes vereinigen, und die Kirchengemeinſchaft nicht tren

nen. Sie hierzu zu ermuntern, waren die Worte Davids genug: ich will

dir Pſalmen unter den Heiden ſingen; d. i. ich will auf dich ein unver

geßlich Lieddichten, deſſen ſich die Heiden mit mir bedienen und es mir

nachſprechen werden. Nun habe ich nicht nöthig, mit dem alleräuſſerſten

Zwange, und ſelbſt der Hebräiſchen Ueberſchrift zuwider, den 18ten Pſalm

vom Meßias zu erklären. Ein noch viel wichtigeres, eine Hauptſache der

Glaubenslehre angehendes Beyſpiel wird man in der Dogmatik §. 115. aus

geführt finden, wohin auch gewiſſermaſſen Röm. X, 6. gehöret, denn der

Glaube, von dem Moſes redet, ( Beſchneidung des Herzens, heißt er

bey ihm) iſt nicht gerade zu der Glaube an Chriſtum, ſondern an den einzi

gen wahren Gott, obgleich ich eingeſtehe, daß er in der Zeit, von der Mo:

ſes redet, mit dem Glauben an Chriſtum verbunden ſeyn dürfte.

Noch eine unnöthigere Schwierigkeit macht man ſich bey Matth. II, 5.

6. Matthäus iſt es nicht, der den Spruch Mich. V, 1. anführet, ſondern

die auf Herodis Befehl verſammleten Schriftgelehrten: dieſe geben von ihm

keine buchſtäbliche Ueberſetzung, ſondern eine Erklärung, die Matthäus in

eine Art von Paraphraſis zuſammenzieht. Für ihre Richtigkeit, ob z. E.

"yg klein, per antiphraſin heiſſen ſolle, mir nichten klein, ob man "5"N

Allufe ausſprechen, und jºysuéyss überſetzen ſolle, braucht er nicht zu ſte:

hen, ſondern er muß erzählen, was jene geſagt haben, ſonſt löge er ja, und

machte ſelbſt in ihrem Nahmen um 40 oder 50 Jahre zu ſpät das Reſpon:

ſum. War es möglich, daß dis ſo viel gelehrte Männer nicht merkten, die

ſich über Matth. lI, 6. unnütze Mühe gegeben haben? Selbſt der Umſtand,

daß Matth. II, 6. weder mit dem Hebräiſchen Tert Michä, noch mit der

Griechiſchen Ueberſetzung übereinſtimmt, hätte ſie darauf führen können.

Daß man ſich die Sache auf eine andere Art unnöthig ſchwer machen

würde, wenn man bloſſe Erborgungen mit Anführungen im engern Ver

- - ſtande
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ſtande verwechſelte, iſt aus § 3r. erinnerlich. Es kann bisweilen ſeyn, daß

etwas auf den erſten Blick als Erklärung einer Stelle des A. T. ausſiehet,

das es doch nicht iſt, und wo der Schriftſteller nur ſagen will, recht ſo et:

was geſchieht jetzt, als dort im Alten Teſtament beſchrieben wird. Z.E,

Jeſaiä XXIX, 13. kann nach dem Zuſammenhange unmöglich eine Weiſſa

gung auf die Juden zur Zeit Chriſti ſeyn, ſondern Jeſaias redet von ſeinen

eigenen Zeitgenoſſen: und doch ſagt Chriſtus Matth. XV, 7:9. ihr Heuch

ler, hat nicht Jeſaias recht treffend von euch geweiſſager, wenn er

ſpricht u. ſ. f. Wer ſieht aber nicht, daß dis nur ein lebhafter affectvoller

Ausdruck iſt, den auch wir bey Satyren oder Tadeln, im Deutſchen haben.

Er ſoll ſo viel heiſſen, als: es iſt, als wenn er von euch geweiſſager hät

te. Eine Stelle aus Dionyſii Chronik iſt vielleicht manchem Leſer ange:

nehm, eben weil man aus ihr ſiehet, wie ſich auch die Syrer auszudrücken

pflegten: der Biſchoff von Edeſſa, Asclepius, war bey einer fürchterlichen

Ueberſchwemmung entflohen, (eigentlich nicht, um der Ueberſchwemmung

zu entkommen, ſondern um nicht dafür vom Volk geſteiniget zu werden,

daß Gott die Stadt wegen ſeiner Heteroderie ſo geſtraft hatte), er kam nach

Antiochien, und da nahm ihn der Patriarch auf, führete ihn mit auf

den Biſchöflichen Thron, und erklärte der Stadt von ihm (>as eso

-oa>> A.-PaA) und ſprach: ſeher den zweiten Toa, der, ſo

wie jener in dem Kaſten, aus der zweiten Sündfluth errerrer iſt.

Dis war doch wol weiter nichts als Erborgung eines Bildes, die Sache ſtärker

zu mahlen, oder Accommodation. Die Stelle ſteht in der Syriſchen Chre

ſtomathie S. 8o. -

Einige ſind noch einen Schritt weiter gegangen, und haben dieſe

Wohlthat der Accommodation auch auf Stellen ausdähnen wollen, wo der

ſtärkere Ausdruck ſteht: es iſt erfüller, oder, auf daß erfüller würde,

was der Prophet geredet hat. Einiges ganz auffallende davon, ſonder:

lich ein Beyſpiel aus Ephräm Syrus (u), hat Wetſtein bey Matth. I, 22.

vielleicht aber hat es niemand mit ſolcher Geſchicklichkeit ausgeführt, als

Sykes im dritten Abſchnitt der Einleitung, die er ſeiner Paraphraſe and

note upon the Epiſle to the Hebrew vorgeſetzt hat. Er beruft ſich aufÄ
liche

(u) Aſſeman bibl. Dr. T. S.,36. ſagt ein Engel zum Ephräm Syrus: hü

te dich, daß nicht an dir erfüllet wird, was geſchrieben ſtehet: Ephraim

iſt wie ein Kind, 08ß das Joch von ſeinem Schultern abwirft.
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liche Ausdrücke anderer Schriftſteller, unter denen er doch Hieronymum lie:

ber hätte auslaſſen mögen: denn dieſer ſehr gelehrte Kirchenvater iſt ein ganz

anderer Mann wenn es auf Philologie und Worte ankommt, als bey der

Sacherklärung. Bey ſenem Lieblingsſtudio hat er Genauigkeit und ſtrenge

Wahrheitsliebe, und verſteht keinen Spaas wenn einer das Hebräiſche falſch

erklären will, nicht einmahl beym Kürbs Jonas, aber bey den Sachen er

laubt er ſich allegoriſche Auslegungen zur Erbauung, die er wol ſchwerlich

für richtig halten konnte. Allein die S. 35. aus Epiphanius (x) und Olym

piodorus (y) geborgten Stellen ſind wichtiger. Sie ſind aber doch zuſam

men dem Ausdruck, auf daſ erfüllet würde, was der Prophet geſagt

hat, noch merklich ungleich. Warne ich einen, laß das nicht an dir er

füller werden, ſo ſieht man ja gleich aus der Warnung, daß ich es nicht

für Weiſſagung halte: die Sprichwörter Salomons, die Epiphanius citirt,

ſind kein prophetiſches ſondern ein moraliſches Buch, alſo hier denkt auch

niemand an Erfüllung einer Weiſſagung: und Olympiodor hat eine ganz

andere Redensart. Ich kann mich wenigſtens nicht überführen, ſo gern ich

es wollte, daß bey Matth. I, 22. lI, 15. und, wenn das S. 213. geſchriebene

nicht befriedigend iſt, C. II, 17. nach der Abſicht des Schriftſtellers bloſſe

Accommodationen ſeyn ſollen.

§ 33. -

Das A. T. wird häufig, doch nicht immer, nach den LXX angeführt.

Eine bekannte Sache iſt es, daß im Neuen Teſtament das Alte gemei

niglich nach den LXX als der gewöhnlichen Verſion, in der Griechiſch re

dende Chriſten es laſen, angeführt wird. Blos das Evangelium Matthäi

macht hier eine Ausnahme, wie ſchon Hieronymus mehrmahls bemerkt hat,

weil er nehmlich Hebräiſch ſchrieb, und ſein Griechiſcher Ueberſetzer, ohne

die

(x) Haereſ Ehiomitarum Cap. r. aber an Ebion ward erfüllet, d. i. es trifft

:en, was geſchrieben iſt: beynabe bin ich in allem Uebel geweſen, in der

mitte zwiſchen der ZKirche und der Synagoge. 'AAA' év vºr rArgoör«

70 Ysypatºuévoy“ rap' öAyov éysvóuyvév travrxxxº, èv uéro ExxAygi«g xx?

avyxyaryjg.

(y). Ein Bienenſchwarm füllete den Mund des kleinen Plato mit Honig, (fv«

*A*Sèg rsg. Evrav yévÄra) damit an ihm wabr werden möchte, (was

Homer vom Neſtor ſagt) von º Funge floß der ſüſſe Honig nieder.

g
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die LXX nachzuſchlagen gemeiniglich ſo überſetzte wie er hier im Hebräiſchen

vor ſich fand: und doch citirt auch Matthäus, oder ſein Griechiſcher Ueber:

ſetzer mehrmahls aus ihnen. Die Sache ſteht, mit Auslaſſung zwey ſtrei:

tiger Stellen, von denen im zweiten Theil etwas vorkommen wird, (XXVI,

31. XXVII, 9.) bey ihm etwan ſo. -

Nach den LXX iſt citirt, Matth. IV, 4. 6. XIII, 15. (eine merkwürdige

Stelle, von der ich unten noch einmahl werde reden müſſen, weil Johannes

ſeine eigene Ueberſetzung von ihr macht) XV, 7. 8. 9. (eine noch merkwür:

digere Stelle, weil die LXX dort von der maſorethiſchen Leſeart des Hebräi

ſchen Textes abgehen) XX, 13, 16. 42. XXII, 44. (eine Stelle, die deſto

mehr aus den LXX beybehalten zu ſeyn ſcheint, weil das ua v vorhin im

43ſten Vers nicht war, und etwas von der Schärfe der Frage abſtumpft,

ſiehe das critiſche Collegium über den ioten Pſalm S. 430.) XXVII, 35.

Bey einigen andern wird man wol einen kleinen Unterſcheid wahrnehmen,

der aber blos auf einzelne Wörter ankommt, und doch noch wol verbleichen

könnte, wenn man die Varianten des N. T. und der LXX unterſucht:

Matth. III, 3. IV, 7. IX, 13. (hier kommt der Unterſcheid blos auf Einen

Buchſtab an) XXIV, 15.

Dagegen ſind manche Stellen gewiß nicht aus dem LXX genommen,

oder wenn allenfalls dem Ueberſetzer auch Ausdrücke der Griechiſchen Ver:

ſion beygefallen wären, die er beybehalten hätte, doch ſehr geändert. Die

ſe ſind von verſchiedener Art, wo ihn gewiſſermaſſen die Sache zwang ſeine

eigene Ueberſetzung zu machen, weil ſonſt der ganze Zweck der Citation vers

lohren ging; und, wo dieſer Fall nicht eintrat. Von der erſten Art ſind,

Matth. Il, 15. (z) VIII, 17. (a) XII, 17-21. (b) wo freilich auch jeder an

dere Schriftſteller des N. T. die LXX würde haben verlaſſen müſſen, wenn

er die Stelle des A. T. zu dem Zweck, zu dem Matthäus ſie anwendet, hät

te citiren wollen. Indes wäre doch der letztern durch Auslaſſung von ein

paar eingeſchobenen Wörtern gleich zu helfen geweſen, und das übrigeÄ
bleiben

(z) Die LXX haben Hoſ: XI, 1., r2 réuvx vroö, ſeine (Israels) Kinder:

und ſo hätte der Spruch gar nicht von Chriſto citirt werden können.

(a) Sie haben Jeſ. LII, 4. nicht Arankheiten, ſondern paraphraſtiſch, aaaf

7/ag. -

(b) Die ganze Stelle Jeſ XLII, T-4. iſt durch die Einrückung der Nahmen

Jacob und Israel ("laxº3 d reguov, avrº. Lou« &vroö, 'Iogan &

ažskräç aov ºrgagsds are avrºv d ...vx» uov,) ſo verdorben, daß ſie nicht

ungeändert von Chriſto angeführt werden kann.

–
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bleiben können. Allein auch da findet man eine ſo völlig neue ohne Abſicht

auf die LXX gemachte Ueberſeßung bey Matthäo, daß beide wirklich nur in

wenig Worten übereinkommen (c). Bey andern hingegen hätte der

Schriftſteller, ſeiner Citation unbeſchadet, die Worte der LXX ganz beybe:

halten können, und thut es nicht. Von der Art ſind Cap. I, 23. IV, 14 - 16.

eine überaus merkwürdige Stelle, bey der es klar in die Augen fällt, daß

ſich der Schriftſteller nicht an die LXX band, ſondern, er ſey nun Matthä

us ſelbſt oder deſſen Ueberſeßer aus dem Hebräiſchen ins Griechiſche, ſo

überſetzte wie er es verſtand, und doch hat er bisweilen etwas kenntliches

aus dem LXX beybehalten, und ſie gewiſſermaſſen corrigirt, ſo daß es ſcheint,

er habe ſie dismahl vor Augen gehabt: X1, 1o. Xll, 37. XX, 4.

Matthäus oder ſein Ueberſetzer ſehen alſo aus, als einer, der freilich

die Griechiſche Bibel kennet, ſie geleſen und im Gedächtniß hat, ſich ihrer

bisweilen bedienet, aber doch oft, ohne in ſie hinein zu ſehen, das Hebräi

ſche

(e). Damit jeder auf einen Blick den Unterſcheid und die Uebereinſtimmung

überſehen könne, will ich beide Griechiſche Texte hier gegen einander ſetzen,

und das, worin ſie übereinſtimmen, mit groſſen Buchſtaben drucken laſſen.

Matthäus nach Wetſteins Ausgabe: doo OTAIX MOY öy gérax, O

ayxtryró: MOT, éc öy évdöxygsv HVTXH MOY: 3 jaw TO TINETMA

MOY ETI AYTON, xx KPIXEIN TOIXS EONEXEIN arxyysÄst. Ovx

églas, OYAE xoxvycast, OYAE cuovos rug Ev rxi ratsaug rºv Pevzv

AYTOY. KAAAMON avyrerpuavov OY xx7s Lés, KAI AINON rvºá

4svo* OT 2BE2EI. Sºg &v é,3Län Äg vºxoc Tév KPISIN: - KA 2 TL2.

ONOMATI ANTOY EONHEATIOYXDI. Die LXX nach der Boſiſchen

Ausgabe: 'Ixxa3 O TIAIXE MOY, cvrt.yalo«cy «vrod Iaoxy). Ost).strog

MOY roogsdé#xro xvrév HYYXH MOY, daxx TO TINEYMA MOY EII

ATTON, KPISIN TOI2 EGONE>IN #oast. Oö.xsztox#sr« OYAE v

orst, OYAE auova Rºjasra ##a y Davy ATTOT. KAAAMON r83Äxquévov

OT avvrgale, KAI AINON exºrvázsvov OY 2BEXEI. Ä.2 eiç 32:3s

av Hoge KPIXEIN. KAI étr TQ, ONOMATI AYTOY EONHEATIIOT

EIXI. Es fällt meiſtens in die Augen, daß die Worte, worin beide übereinkom

men, entweder gar nicht zu vermeiden waren, oder doch jedem Ueberſetzer von

ſelbſt in die Feder flieſſen werden: und daß beides zwey von einander ganz

unabhängige verſchiedene Ueberſetzungen ſind. Dabey iſt aber doch ſonder

bahr, daß dieſe verſchiedenen Ueberſetzungen beide für 2"N nanº haben

rº dvóuxr «vroö Svy, alſo in beiden Hebräiſchen Exemplarien, dem,

deſſen ſich die LXX bedienten, und aus dem Matthäus den Text nahm,

geſtanden zu haben ſcheint, - "2 Mrow21 . Man wird dieſe Anmerkung

nnten S. 222.223. gebrauchen können.

Ee 2.
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ſche überſetzt wie es ihm gefällig war, bisweilen gar noch rauher Griechiſch,

als die LXXhatten. Sollte jemanden bey dem folgenden einfallen, ande:

re Bücher des UN. T. thäten ja eben das, folgten bald den LXX,

bald überſetzten ſie frey, ſo will ich ihm zwar nicht widerſprechen: aber

ich habe doch Matthäi Sache von der Sache der übrigen Schriftſteller ab:

ſondern müſſen, theils weil wirklich einige Abweichungen Matthäi von den

LXX, ohne eine in die Augen fallende Urſache ſie zu verlaſſen, ausnehmend

groß ſind, theils weil bereits die Alten den Unterſcheid bemerkt, und zur

Urſache angegeben haben, Matthäi Evangelium ſey aus dem Hebräiſchen

in das Griechiſche überſetzt. Natürlich iſt es, daß ein Ueberſetzer des Hes

bräiſchen Buchs Matthäi nicht immer in der Griechiſchen Bibel nachſehen

wird, wie da das Citatum des A. T. lautet, wenn es ihm nicht ohnehin

beyfällt. Gefällig gegen einen Theil ſeiner Leſer wäre dis zwar, aber nicht

jeder Ueberſetzer hat alle mögliche Gefälligkeit.

Ich kommevon der Ausnahmezu den übrigen Büchern des N. T. zurück.

Unleugbar iſt es, daß ſie meiſtens das A. T. aus den LXX anführen, ſelbſt

dennwenn die Ueberſetzung nicht völlig richtig iſt, aber der Irrthum den Beweiß

nicht ſchwächet, den der Apoſtel oder Evangeliſt führen will. Ich begreiffe

nicht, wie man dis Verfahren tadeln, oder aus dem Grunde, als ſchickte

es ſich nicht für einen inſpirirten Schriftſteller, leugnen könne. - Bey der

Anführung eines Spruchs kommt es eigentlich auf die beweiſenden Worte

an: das übrige wird blos geſetzt, damit dieſe nicht ohne Zuſammenhang

ſtehen, und der Leſer ſich erinnern könne, wo er ſie in der Bibel zu ſuchen

habe. Wir müſſen bedenken, daß die Apoſtel für ganze Gemeinen ſchrie

ben, das iſt, gröſſeſtentheils für Ungelehrte, die die Bibel nie anders als

Griechiſch geleſen hatten, zum Theil auch für Bekehrte aus den Heiden,

die gewiß kein Hebräiſch verſtanden. Wie ſollten ſie es nun machen, wenn

ſie nicht der Griechiſchen Bibel folgen wollten. Sollten ſie eine ganz neue

Ueberſetzung nach dem Grundtert geben? oder jedesmahl ausdrücklich erin

nern, die Stelle ſey fehlerhaft überſetzt? Im erſten Fall würde ihr Leſer

vielleicht nicht gewußt haben, welchen Spruch ſie anführten, das letzte aber

ſieht einer Begierde, ſeine Gelehrſamkeit zu zeigen, ähnlich, ſo oft der

Fehler der Ueberſetzung mit der Sache, von der wir handeln, nichts zu

thun hat, und dabey lenkt es die Aufmerkſamkeit des Leſers von der Haupt

ſache ab. Ein Ungelehrter, deſſen Reihe der Gedanken man öfters durch

eine ſolche Nebenerinnerung unterbricht, wird den ganzen 3sammen.
L.
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der Rede nicht faſſen. Tadeln wir es an Predigern, wenn ſie oft und ohne

Noth die gewöhnliche Ueberſetzung verbeſſern, ſo haben wir wol kein Recht,

denſelben Fehler des Vortrages von der heiligen Schrift zu fodern. Er

würde bey den Apoſteln noch gröſſer geweſen ſeyn, als bey unſern Predigern:

denn dieſe haben bisweilen zu ihrem Hauptzweck, die heilige Schrift zu er

klären, dahingegen die Apoſtel ſie blos zu Beſtätigung eines Satzes anführ

ten; auch können wir die Sprüche nach Capiteln und Verſen anführen,

welches zu der Apoſtel Zeit weder gewöhnlich noch möglich war, daher ſie

ſich blos darauf verlaſſen mußten, daß ihr Leſer den angeführten Spruch

ſelbſt in der Bibel auffinden werde, alſo ſollten ſie ihm das Hülfsmittel

hierzu nicht entziehen.

Da die LXX nicht ſelten eine andere Leſeart überſetzt haben, als wir

in unſern gedruckten Hebräiſchen Bibeln antreffen, ſo folgen ihnen auch

denn die Schriftſteller des N. T. häufig, z. E. Matth. XV, 8. 9. Man

kann aber daraus nicht ſo gleich den Schluß machen, daß die Leſeart rich:

tig, und von den Apoſteln ſelbſt beſtätiget ſey. Allein die Sache ändert

ſich ſehr, wenn die eigentliche Kraft zu beweiſen in der vom maſorethiſchen

Text abgehenden Leſeart liegt: denn der Anführende muß die Leſeart derLXX

Ä s gehalten haben, oder er berückt ſeine Leſer durch einen Schein
LVE!..

Apoſtelgeſch. XV, 17. ſoll bewieſen werden, daß Gott ein Volk aus

den Heiden annehmen, und nach ſeinem Nahmen nennen laſſen wolle.

Dieſer Beweißfällt ganz weg, wenn ich Amos IX, 12. nach den maſorethi

ſchen Bibeln leſe, damit ſie (die Juden) die Ueberbleibſel Edoms

(DYTN) bezwingen, (Yz-r"), und alle Völker die nach meinen

U7ahmen genennet ſind: und vielleicht würde ein Gegner gar aus dieſer

Stelle folgern, daß die Heiden Juden werden, und ſich beſchneiden laſſen

müßten, denn das bringe die Redensart, die Juden bezwingen andere

Völker, mit ſich, und die Edomiter ſeyn wirklich genöthiget worden, ſich

beſchneiden zu laſſen, als Johannes Hyrcanus Idumäa eroberte. Aber

alles klärt ſich auf, wenn man mit Luca und den LXX lieſt: damit die

übrigen Menſchen (DTN) den HErrn ſuchen, (Yº“-") und alle

Völker die nach meinem WTahmen genannt ſind: oder, wenn man

aus der maſorethiſchen und Griechiſchen Leſeatt, als aus zwey Fragmenten,

den alten Tert ſo zuſammengeſetzt, DTR r"Nº rN YE YT auf daß

ſie (die Juden) mit den übrigennen den "Errn ſuchen, und
3 tºlt
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mit allen Völkern, die nach meinem UTahmen genannt ſind. Ja

cobus, der Hebräiſch redete, muß auf dieſe Weiſe den Spruch citirt haben,

denn ſo, wie er in unſern gedruckten Bibeln lautet, gehört er nicht zur Sa:

che, und iſt ehe gegen ihn. Ein faſt noch deutlichers Beyſpiel giebt Röm.

XI, 26. Paulus will eine künftige allgemeine Bekehrung der Juden Jeſaiä

LIX, 20. geweiſſaget finden. Allein was thut dieſe Stelle zur Sache, wie

ſie in den gewöhnlichen Ausgaben lautet: für Zion wird ein Erlöſer

kommen, (2Dy"2 PYD "52/7) und für die von Jacob, die ſich

von dem Abfall bekehren. Jeder Leſer würde ja ſagen, ſelbſt aus dieſer

Stelle ſehe ich, daß nicht ganz Jsrael (wie du ſagſt) ſich bekehren wird,

ſondern nur einige, der Erlöſer ſoll nur für die aus Jacob kommen, die ſich

bekehren, alſo werden ſich nicht alle bekehren; die Weiſſagung handelt von

eben einer ſolchen Zeit, als die iſt, in der wir jetzt leben, in der viele, viel

tauſend Juden ſich zu Chriſto bekehrt haben, der bey weiten gröſſere Theil

aber verſtockt bleiben. Und doch iſt klar Pauli Meynung, die Stelle nicht

von einer ſolchen partiellen Bekehrung, als er ſchon erlebt hatte, ſondern

von einer allgemeinen anzuführen. Davon handelt ſie auch gewiß, wenn

ich mit den LXX und ihm nur einen einzigen Buchſtab mehr leſe, rºujº) h

für Fion wird ein Erlöſer kemmen, und einer der dem Abfall ein

Ende in Jacob macht. Und dis ſoll der Bund ſeyn, den ich mir

ihnen machen will, ſpricht Jehova, mein Geiſt der über dir ruhet,

und meine Worte die ich in deinen Mund gelegt habe, (die wahre,

durch Propheten aus dem Volk der Juden geoffenbahrte Religion) ſollen

nicht von deinem U7unde weichen, nicht von UN7tunde deiner Kinº

der, und der Kinder deiner Kinder, von nun an bis in MEwigkeit.

(Du und deine ſpäteſten Nachkommen werden nie wieder aufhören die wah“

re Religion zu bekennen). Noch ein anderes Beyſpiel, wo das N. T. die

Entſcheidung wider die gedruckte Leſeart der Hebräiſchen Bibel giebt, wird

man im Collegio Critico über den 16ten Pſalm beym zehnten Vers finden:

doch da iſt die im N. T. befolgte Leſeart durch ſo viel andere Zeugen beſtä

tiget, auch durch eine ganze Menge ſolcher, die man erſt ſeit der Ausgabe

des Collegii Critici hat kennen lernen, daß hier auch ohne den Ausſchlag des

Neuen Teſtamentes die gedruckte Leſeart TT"Or ſchlechterdings verwerflich

ſeyn würde. Iſt 5 B. Moſ XXXII, 43. die Stelle, die Paulus Hebr. 1, 6.

citirt, ſo iſt es noch ein hiehergehöriges Beyſpiel. Siehe die 14te Anmer“

kung zum Briefe an die Hebräer. Alſo
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Alſo das N. T. giebt, wie mich dünkt, wirklich bey der Frage, ob

der jetzige maſorethiſche Tert ſchlechterdings von allen Fehlern frey ſey,

den Ausſchlag wider die, die einen ſo unglaublichen Satz behaupten, und

lehrt uns bisweilen ihn verbeſſern. Indeſſen muß man ſich auch hier hüten,

eine gute Sache nicht zu übertreiben: z. E. wenn Stephanus in ſeiner Rede

Apoſtelgeſch. VII. recht mit Bedacht der Hebräiſchen Leſeart zu widerſprechen,

und ihr V. 14. die Griechiſche, V. 4. aber, wo doch noch etwas einzuwen

den iſt (d), die Saimaritaniſche vorzuziehen ſcheint, ſo iſt diskeine Entſchei

dung für uns: denn Stephanus war zwar Märtyrer, aber darum nicht

gleich ein inſpirirter Mann, und ſeine Rede erzählt uns Lucas wie ſie gehals

ten iſt, und wird durch dis Erzählen nicht Bürge dafür, daß Stephanus

ſich in nichts habe irren können. -

Wenn die Schriftſteller des N. T. den LXX folgen, ſo binden ſie ſich

nicht immer Buchſtab für Buchſtab an die Worte, ſondern verändern ſie

bisweilen nach derjenigen Freyheit, die man dem gönnen muß, der nicht ge:

rade aus dem Buch abſchreibt, ſondern aus den Gedächtniß citirt. Röm.

X, 9.ro. verglichen mit Pſ. LXIX, 22. 23. Hieronymus erinnert dis be

reits bey Eph. V., 3. und verdient abgeſchrieben zu werden: “ quodfrequen

„ter annotavimus, apoſtolos et evangeliſias non eisdem verbis uſos Ä fE

„ſtamenti veteris exenplis, quibus in propriis voluminibus continentur,

„hoc et hic probamus: liquiden teſtimonium iſtud ita in Geneſ ſeriptum

„eſt: propter hoe relinquet homo patrem fum et matrem ſtam, et adhaere

„bituxori füae, et erünt duo in carne una. Nunc autem apoſtolus pro eo,

„quod ibi habetur, Fysxey reürcvpoſuit ayr roürcu, deinde propatre ſºo

„et matre ſüa pronomina abſtulit et patrem tantum poſuit et matrem, et

„quod in mediodicitur, et adhaerebituxori ſtae, hic penitus praetermiſſt:

„ettantum quod ſequebatur hoc diétum ſuperioribus copulavit, et poſuit,

„et erunt duo in carne una." Was darauf folget, laſſe ich weg, weil es

ſolche Stellen angehet, die noch weiter von den LXX abweichen. Aber nun

noch etwas von 1 B. Moſ II, 24. ſelbſt. Es wird dreymahl im N. T. ci:

tirt, Matth. XIX, 5. Marc. X, 6. Eph. V, 3. Daß alle dreymahl ö öéo

ſteht, kommt zwar auch mit den LXX überein, war aber auch damahls wol

die gewöhnliche Leſeart im Hebräiſchen Tert: ſiehe die Orientaliſche Biblic

thek

(d) Sententia de cbronologia Mof poſt diluvium § 15. S. 190. 19I. wmeiner

Coºrmentationum Societati Scient. Goettingenſ per anno 1765-1768. prae

kétartum.
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thek Th. IX S. 175-177. Aber keins von den drey Citatis kommt völlig

mit dem andern überein, wie folgende Vergleichung zeigen wird:

Die LXX nach der Boſſchen Ausgabe: #ysxey roürov war«Askle

ä9eares: ſo auch Matthäus und Marcus. Aber hier hat Paulus,

ayrrorov. Dis iſt alſo wol gewiß Freyheit, die er ſich nimt, ein

ander Wort zu ſetzen, das ihm zuerſt beyfällt.

Die LXX rêv marée« auro x« rºy unrée«. So auch Marcus,

und nach unſerer gewöhnlichen Leſeart Paulus. – – Matthäus

hingegen hat ohne Pronomen, röv marga ka Tºv unrée«, und das

fand Hieronymus auch bey Paulo. Allein dis iſt nicht Freyheit im Eis

tiren, nicht Citiren aus dem Gedächtniß, ſondern wirkliche Variante

in den LXX, denn auch Philo läßt das «üroöl. II. de legibus allego

ricis, nach der Mangeyiſchen Edition Th. I. S. 75. aus.

Die LXX. xx zreoaxcaASjasra zeés rºy yvvaix« «üroö. Eben

ſo Marcus. Aber Matthäus hat, rF yuvax «örcÜ. Dis iſt wie

derum Variante, denn eben ſo hat nicht nur in den LXX der Aleran

driniſche Coder, und die Aldiniſche Ausgabe, ſondern auch ſchon Phi

lo Th. I. S. 75. Nach Hieronymo ließ Paulus dieſe ganzen Worte

aus: in unſern gewöhnlichen Ausgaben lauten ſie wie in den LXX und

Matthä0.

Ka égorra ö die es gegex ulav. Hier kommen alle überein.

Das Reſultat dieſer, freilich ins kleine gehenden, Anmerkung iſt:
nicht alle kleine Verſchiedenheiten der Anführungen des N. T. von den LXX

ſind auf einerley Weiſe zu erklären; einige kommen von dem Citiren aU6

dem Gedächtniß, bey andern aber war in der Griechiſchen Bibel ſelbſt eine

Variante, und Paulus laas wol in ihnen anders als Marcus, oder Mat:

thäi Ueberſetzer.
-

In der Apoſtelgeſchichte meine ich wahrgenommen zu haben, daß u“

eas häufiger von den Worten der LXX abgeht, wenn ſie in einer öffentlichen

Rede vorkommen, Apoſtelgeſch. II, 17. 19. III, 23. 24. 25. VII, 6. 7., 34. 37

That er dis ctwan, um den Wohlſtand eines Redners zu beobachten, der

aus dem bloſſen Gedächtniß und ohne Buch citiren muß? Im zweiten Theil

mehr hiervon.

An andern Orten gehet dis Abweichen von den LXX weiter, und ſieht

bisweilen als eigentliche Correctur aus. Was oben von Matthäo s

–

-
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iſt gehört hieher. Luc. IV, 18. ſcheint die Griechiſche Ueberſeßung mit ein:

gerückten Verbeſſerungen angeführt zu werden; ob dieſe von Luca herrühren,

ob ſie der kurze Inhalt der von Chriſto gegebenen Erklärungen ſind, oder

ob dieſe Verbeſſerungen in einigen Griechiſchen Bibeln am Rande geſtanden

haben, wage ich nicht zu beſtimmen. Joh. XIX, 37. Flavrx és ey ##szév

rnrav, ſind nicht blos andere Worte, ſondern auch ein völlig anderer Sinn,

als was die LXX Zachar. XII, 10. haben, cvaßAélovra zºgés us a S Öy

xar«exºgavre. Die Stelle 5 B. Moſ XXX, 13. wird von Paulo Röm. X, 7.

ganz anders, als von den LXX überſeßt, damit er in eine paraphraſtiſche Re

densart ſeine Sacherklärung einflieſſen laſſen könne. lieber das Meer

fahren, iſt bey Moſe, zu den Inſeln der Seeligen, in das Reich der

Todten, gehen; dis verſtände der Leſer ohne Commemtario nicht, wie es

auch wirklich ſo viele, denen es Paulus doch erklärt hatte, nicht verſtanden

haben: er ſetzt alſo dafür das bekanntere Bild, unter dem wir uns das Reich

der Todten gedenken, ris x«raßñgera #s rºy &3vagoy; Röm. IX, 17. iſt

die Ueberſetzung der LXXvon 2 B. Moſ IX, 16. Lexey reirevésrneSns, viel:

leicht mit Willen in, és cºuré reCra Fºysige as geändert: ſie ſagt eben

das, wovon ich in der deutſchen Bibel: Ueberſetzung TºnTOyr verſtanden

habe, ich habe dich ſtehen laſſen, da ich dich ſchon längſtens hätte ver

tilgen können. Vielleicht wählt Paulus die andere Erklärung, die das Hes

bräiſche Wort ſehr wol tragen kann, ich habe dich gebohren werden

laſſen, und ſetzt deswegen das ſtärkere, Äjyega, welches doch einige ſo

zu erklären ſuchen, daß es weiter nichts ſagt als: ich habe dich erhalten.

Nur wenn Paulus das ſagen will, warum bleibt er nicht bey den LXX,

und warum ſetzt er für ihr leichtes Wort ein anders, das eines Commenta

rii bedarf? Röm. XI, 8. wird Jeſ. XXIX, 1o. mit einer Aenderung citirt,

davon ſich die Urſache leicht errathen läßt. Die LXX laſen vermuthlich für

TO) er hat ausgeſchürter, ſo wie Hieronymus, der miſcuit überſetzt,

-op, verſtanden dis vom Miſchen eines Taumelbechers, und überſetzten,

zrezrórxey Üuês Köeos zvsüuar «aravÜésos. Die Redensart, einen

mit einem Geiſte des Todesſchlaafs tränken, iſt etwas hart: Paulus

ſetzt deswegen, ohne es genan nach dem Hebräiſchen zu corrigiren, ein allge:

meines Wort, Äxxsy civréi é Seºs 7rveÜua xxrayÄsas. Blos das den

LXXeigenez«revvés für Schlaafiſtkenntlich beybehalten. Röm. XII, 19. iſt

die Stelle 5 B. Moſ XXXII, 35. ganz neuüberſetzt: die LXX év Hug« zózi

geas arraztod.ao, Paulus, uo exºxºos, Yºavratoººoo, und dabey

-- - - - ! iſt
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iſt noch merkwürdig, daß er weder mit dem maſorethiſchen Tert, noch mit

den LXX in der Leſeart völlig übereinſtimmt. Der maſorethiſche Tert iſt,

Dºvh 02) 7, die LXX laſen, DºwN) DD) Drº, Paulus läßt ihnen

ihr Dy“, darin ſie einzeln ſind, hingegen hat er das Futurum EºzyN),

das auch der Chaldäer, Syrer und Vulgata ausdrücken. Alſo ſein Tert

war: C7wN) DD2 º. Jeſaiä XXVli, 11. haben die LXX, die dau

Aguèy xs Aoy, a yAºgans rég«, är AaAygova ré Aaá roürº, Pau

lus 1 Cor. XIV, 2. ganz anders, sy FreeoyAéroos, «« #y xé Aegy éré

ges Axºro r2 Aaº reürº, und mir kommt es wahrſcheinlich vor, daß

ſein rs2éyAarga noch dazu die richtige Ueberſetzung des Hebräiſchen "zy"

nº) iſt. Stephanus, der als ein Helleniſte und Gelehrter die LXX gele

ſen haben wird, widerſpricht ihnen Apoſtelgeſch. VII, 16. ausdrücklich, und

in einer Sache, die ſonſt ſo wenig Einfluß in ſeine Rede hat, daß es ſcheint,

er habe hier blos die Abſicht, ihren Fehler zu verbeſſern. Sie erklären die

hundert Keſita, für die Jacob einen Acker gekaufft hatte, von 1ooSchafen:

und er ſpricht, welches Jacob für einen Preis von Silber gekauft

harte. Er hat Recht, Keſita iſt der Nahme eines Gewichts. Ueberhaupt

verhält er ſich in ſeiner ganzen Rede als ein Gelehrter von Profeßion, dem

mehr Erklärungen bekannt ſind, und der bald eine erwählt bald verwirft,

und der ſich nicht enthalten kann, etwas gelehrtes zu ſagen, wenn es auch

zur Sache nicht gehörte.

" Noch ſonderbahrer iſt die Erſcheinung, die hier die Stelle Jeſ. VI, 10.

macht. Nach dem Hebräiſchen, wenn man anders nicht Künſte gebraucht

es den Citationen des Neuen Teſtaments buchſtäblich gleich zu machen, ſind

lauter Imperativi: Gott befiehlt dem Propheten, hinzugehen, und das

Volk zu verhärten, das iſt, er ſagt ihm zum voraus, er werde mit allen ſei

men Predigten nichts weiter ausrichten, als daß er das Volk verhärte, ſeine

deutlichſten Weiſſaaungen würden nicht verſtanden werden. Die LXX des

ren eigene Sorgſamkeit es iſt, in ihrer Ueberſetzung alles wegzuätzen, wor

aus jemand ſchlieſſen könnte, Gott ſey die Urſache des Böſen, weil nehm

lich in Aegypten der Gott der Juden, der Demiurgus, der Schöpfer der

Welt, wegen des Uebels in der Welt für einem esſey böſen, oder doch

nicht vollkommen guten Gott gehalten ward (e), paraphraſiren auch hier,

und paraphraſiren die ganze ſchöne und ſtarke Figur der Rede weg. Ä
- - DE

e) Diſſertatio de indiciir gnoſticae philoſophiae tempore I. YY interpretum er

( P„Ä Judaei. Eſ # desÄčÄ
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die Imperativos, verhärte, verblende u. ſ. f. ſeßen ſie das weichere, ſie

ſind verhärter, ſie ſind verblendet. Ich muß ihre Ueberſetzung ab:

ſchreiben, daß jeder ſie ſogleich vor Augen habe: zra zü»9a yxe zae «

ro Axoö roürov, xa ros örv avrºv 3«géo igzugay x« roö. OSan

uoös cvröv #xcuuvºrxv, uñzrore ſor rei: &OS«Audis , «a res gar

axoórea, «« rF ««g3c ovyč7, x« Froreélatt, «a axaux cºvreſ.

Nun wird dieſe Stelle im Neuen Teſtament fünfmahl citirt, Matth. XIII,

15. Marc. IV, 12. Luca VIII, 1o. Apoſtelgeſch. XXVIll, 27. Joh. XII, 4o.

Unter dieſen fünf Citationen fällt die, Lucà VIII, 10. weg, denn die Stelle

iſt da ganz zuſammengezogen, und nur etwas von der Sache berührt. Mat

thäus, von dem man ſonſt ſagt er folge den LXX nicht, und Lucas in der

Apoſtelgeſchichte, kommen mit den LXX ſo genau überein, daß kaum der

gröſſeſte Zweifeler leugnen kann, die Worte ſeyn aus der Griechiſchen Bi

bel abgeſchrieben. Aber Johannes wählt gerade den entgegengeſetzteſten

Weg. Er macht ſeine eigene Ueberſetzung der Worte Jeſaiä, aber auch

die iſt paraphraſtiſch, nur auf einer andern Seite. Sie braucht die mor:

genländiſche Figur, da was unter der Regierung der Providenz geſchiehet,

Gotte zugeſchrieben wird, als thäte er es ſelbſt, und das hier mit deſto

mehr Recht, weil man ſagen kann, was Gorr einen andern zu thun be

fiehlt, das thut Br. Alſo hier iſt es Gott, der verſtocket, verblendet

u.ſf. reróDAozey cºuröv roö. PS«AucÖr, va zrerºwxsy cºvröv rºy
xag?av, Äx un jor reis öOS«Auos, «« voñoog r? «aeda, xa zi

org«Dög, «a icoaoua avreis. Bey Marco iſt die Stelle blos zuſam

mengezogen, und dasjenige ausgelaſſen, wo geſagt wird, wer das Herz vers

blendet hat, aber das iſt auch klar, daß Marcus ſelbſt überſetzt, denn das

leßte, daß ich ſie heile, umſchreibt er, daß ich ihre Sünde vergebe:

Wa 8Azrevre 3A7rog, z« u 3»g, ca. exoüarree exoö.oo a .. au

vög, v« c'D-9F aures to cuxºrnuar«. Dis letzte, es ſey nun Para

phraſis, oder andere Ueberſetzung (denn NO") könnte auch gerade zu, ver:

geben, heiſſen, wenn man glaubte es ſey ſo viel als TD", mit tertia radi

cali He) iſt aus dem Chaldäiſchen Thargum, wo es heißt, pº, Danzr),

und ihnen vergeben werde. Alſo es ſchiene, Marcus führte nach der

Verſion an, die ihm als einem Hieroſolymitaner die gewöhnlichſte war.

Ff 2. S. 34.
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S. 34.

Zwey noch zweifelhafte Vermuthtungen von Schulz und Erneſti, die Anfüh

erung des A. T. nach den LAXbetreffend: und noch eine dritte des Verfaſſers.

Die ganze Materie verdient eine noch ſorgfältigere Unterſuchung, als

die bisherigen ſind: wirklich viele ſahen die Citationen des A. T. nur einſei

tig an, entſchieden, ſie geſchähen nach den LXX ohne immer nachzuſchlagen,

und machten aus dem particulären Satz einen allgemeinen. Auch Vermu

thungen, auch Fragen, müſſen hier gehört und erwogen werden.

- Eine von dieſer Art legte Herr Profeſſor Schulz mir im Anfang dieſes

Jahrs in einem Privatſchreiben vor, und da ich ihn um Erlaubniß bat, ſie

hier mehreren vorzulegen, dabey aber einige vorläufige Antworten gab, be

willigte er nicht nur die Bekanntmachung, ſondern ſetzte mir auch die Frage

ſo auf, daß ich ſie mit ſeinen eigenen Worten einrücken könnte. Einigen

Antworten, die ich zum voraus auf die erſte Anfrage gab, und die man

aus dem vorhergehenden S. leicht vermuthen kann, war nunmehr durch mä

here Beſtimmung der Frage vorgebeugt, und ſie iſt nun völlig ſo, wie ſie

dem Publico mitgetheilt werden kann. “ Es iſt klar, daß die Schrift

„ſteller des UN. T. die Stellen des A. T. bald nach den LXX, bald

„nach ihrer eigenen leberſetzung anführen. Da, wo ſie das letzte

„thun, ſieht man bisweilen den Brund ein, warum ſie von den

„LXX abgehen, nehmlich, weil ſie in einer eigenen Ueberſetzung den

„Beweiſgrund ſtärker an den Tag legen können, als in der LXX

„ihrer (f). Aber bisweilen liegt die Beweißkraft ſo gut in den

„LXX, wie in ihrer eigenen Ueberſetzung. Warum ſie alſo hier ih“

„re gewöhnliche Verſion verlaſſen, davon kann ich keinen andern

„Grund angeben, als dieſen, daß die Bücher, aus welchen dieſe

„Stellen genommen ſind, danahls noch nicht Griechiſch überſetzt

„waren. – – . Hieraus folgt alſo der Schluß: wenn die Schrift

„ſteller des W7. T. eine Srelle aus einem Buche des A. T. nach den

„LXX citiren, ſo war dis Buch ſchon zu ihrer Zeit in der LXX Ue

„berſetzung. Wenn ſie aber eine Stelle nach ihrer eigenen Ueber

„ſetzung citiren, ſo muß man erſt zuſehen, ob ſie aus eben dem Buch

„in andern Stellen nach den LXX citiren. Findet ſich dis, ſo hat

- ,,Tf13

(f) Aus dem vorigen H. ergeben ſich auch noch einige andere Urſachen, die ich,

- um unpartheyiſch zu handeln, mit in dieſelbe Schaale legen muß,
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„ten ſie eine gute Urſache, warum ſie die LXX verlieſſen, nehmlich,

„unn einen Beweiß deutlicher darzuſtellen. Iſt dis aber nicht, und

„kann man auch nicht ſehen, daß ein ſtärkerer Beweiß in ihrer Ue

„berſetzung, als in der heutigen LXXger Ueberſetzung liegt, da iſts

„offenbahr, blos der Mangel einer Griechiſchen Ueberſetzung von

„einem bibliſchen Buch nöthigte ſie, ſelbſt zu überſetzen. Mit ei

„nem oder andern Exempel läßt ſich die Sache nicht deutlicher ma

„chen, als ich ſie ausgedrückt habe, und zum Beweiß gehört eine

„vollſtändige Sammlung aller Citaten des UT. T. aus den Alten,

„unter die beiden Rubriquen gebracht:”

Citata V. T. in N. T."

ex verſſone rºy &. “ex prºpria feriptorum N. T. verfone."

Wenn ich nur noch das einzige hinzuſeße, was vermuthlich Herr Prof.

Schulz auch dabey verſtanden haben will, daß Eine anderseitirte Stelle

nicht hinlänglich ſey, ein Buch den LXX abzuſprechen, ſondern daß ihrer

mehrere ſeyn müßten, weil bey einer oder zwey Stellen ein Zufall eintreten,

und der Schriftſteller, dem der Grundtext eben im Gedächtniß ſchwebte,

nach ihm citirt haben könnte, ohne im Griechiſchen nachzuſehen: ſo würde

ich mit unterſchreiben. Nur erinnere ich mich keines Buchs im A. T. bey

welchem der Fall einträte, und ich unterſchriebe alſo blos hypothetiſch. Für

den einzigen Propheten Zacharias ward mir wegen des Alters ſeiner Grie:

chiſchen Ueberſetzung auf eine Stunde bange: denn ſechs angebliche Citata

komunen nicht mit den LXX überein, Matth. XXI, 4. 5. XXVI, 31. XXVII,

9. 10. Marc. XIV, 27. Joh. Xll, 15. XIX, 37. Allein die drey Stellen

Matthäi würden gleich wegfallen, eben weil Matthäus in Abſicht auf die

Citationen aus den LXX eine Ausnahme macht, und die dritte unter ihnen,

(XXVII, 9. 10.), von der ich im folgenden § reden werde, iſt wol gar

nicht aus Zacharia genommen, wenigſtens ſagt Matthäus, ſie ſey aus Je:

remia. Joh. XIX, 37. gehört unter die Ausnahme, die Herr Schulz ſelbſt

gemacht hat, weil Johannes ſie ſo, wie ſie in den LXX unrichtig überſetzt

war, gar nicht zu ſeinem Zweck gebrauchen konnte. Alſo bleiben mir noch

zwey Stellen übrig. Marc. XIV, 28. verglichen mit Zachar. XII, 7. iſt

wegen der vielen Varianten zu unſicher, etwas darauf zu gründen. Mar:

eus hat nach den gewöhnlichen Ausgaben, zrarcé« rêv zte uva, xa da.

*xegt Sjoera ra zgéß«ra: die LXX nach der AlexandriniſchenÄ
» - - - - - . . . ſchrift,
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ſchrift, zrérašey rêv rouva z« darxegzt Sjasra re zrgéßar« ris

zrcluyng, und ſo gar dis hinzugeſelzte, rFç touyng, haben in Marco 12

von Wetſtein angeführte Handſchriften; ſo bliebe alſo der einzige Unterſcheid

in zraraša und zorašov (g). Nun hat freilich die Römiſche Ausgabe

der LXX ganz anders: 7araars roös zrouévas, xa zazragare r

zeéßara, allein nicht zu gedenken, daß ſich dis gar nicht zu Marci Zweck

geſchickt hätte, weil dieſe Verſion von mehreren Hirten redet, und er die

Stelle nur von einem einzigen Hirten verſteht, ſo iſt bey einer ſo mit Va

rianten überhäuften Stelle nicht wol mit Gewißheit zu ſagen, oder zu leug

nen, was Marcus in ſeiner Griechiſchen Bibel las: vielleicht gar auch zra

raw, denn das kann aus 7rar«Zoy ſehr leicht entſtehen, und die Ausga

ben der LXX ſind bisher aus viel zu wenigen Handſchriften gemacht, als

daß man eine ſolche kleine Variante darum leugnen könnte, weil ſie nicht

angezeichnet iſt. Auch hätte Marcus paraphraſtiſch citiren können. Ich

glaube wenigſtens, dieſen Unterſcheid würde Herr Schulz ſelbſt nicht für

hinlänglich halten, ſeine Regel darauf anzuwenden. Nun iſt noch die Stel

le Zachar. IX, 9. die ich mit Auslaſſung deſſen, was Matthäus und Jo

hannes auslaſſen, weil es nicht zu ihrem Zweck gehört, nach allen dre?

Terten herſetzen, und das, worin Matthäus und Johannes mit den LXX

übereinkommen, groß drucken laſſen will, damit die Leſer ſelbſt urtheilen kön

nen. Die LXX xaies opée«, 9öyaree Ear, wievgas, Söyarselsea.“

gaau. 'lºod & 3aoxeüs sev exera ae, - - - ze«ös z« z3eßnwº

z özreüyov ka zäAcy véo. –– Matthäus: sztare rF Svyare

XIQN IAOY O BASIAETS SOY EPXETAI 2OI, IIPAYS, KAI

EIIIBEBHKQX EIII ëycy KAI IIQAON öèv YTIOZYTIOv. –– Io“

- hannes: u doßeö, GYTATEP XIQN IAOY O BAZIAEYE ZOT

FPXETAI x«Snuevo EIII IIQAON évou. Die letzte Citation ſehr abge

kürzt, beide von den LXX abgehend, aber doch ſo mit ihnen übereinſtim“

mend, daß die LXX bey beiden zum Grunde zu liegen ſcheinen. Beynabe

iſt Marc. XIV, 27. Matth. XXI, 5. Joh. XII, 27. ein Beweiß, daß das

mahls Zacharias ſchon in der Griechiſchen Ueberſetzung vorhanden Ä
- - O

(g) Vielleicht möchte man ſagen, auch der fiele durch eine Variante weg,

denn die aus den XX gemachte Arabiſche Verſion habe das Futurum;

percutiam. Allein das hat ſie blos nach der Lateiniſchen ueberſetzung, und

den in den Poliglotten hinzugeſetzten Vocalen: ohne dieſe kann --> eben

ſo gut der Imperativus ſeyn.

–
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Alſo auf ihn darf ich wol die Anwendung der Regel nicht machen, ob es

gleich ganz auffallend iſt, daß in ihm die Schriftſteller des N. T. mehr von

den LXX abgehen, als bey Anführung anderer Bücher. Die von Herrn

Prof. Schulz vorgeſchlagenen Rubriken ſind ſehr zu wünſchen, und vielleicht

bringt er ſelbſt einmahl die Citata des N. T. unter ſie, da ſich denn zeigen

wird, ob ein oder anderes Buch des A. T. unter die vors erſte hypothetiſch

entworfene Regel falle.

Eine ſehr entgegen geſetzte Vermuthung hat Herr Dr. Erneſti in ſeinen

exercitationibus Flavianis § 9. (h) geäuſſert. Ihm kommt es überall wun:

derlich vor, daß man vorgiebt, die Apoſtel führten die Bibel aus den LXX

an, und er hat den Verdacht, wo die LXX mit dem N. T. gar zu merklich

übereinſtimmen, da ſeyn ſie von chriſtlichen Abſchreibern geändert. Allein

für dieſen Verdacht führt er keine Facta an; die von ihm eingeſtandene Ue

bereinſtimmung iſt auch für ein Ungefähr zu häufig, und zwey Ueberſetzun

gen werden ſchwerlich von ſelbſt ganz einerley Worte gebrauchen. Daß die

Apoſtel die Griechiſche Bibel geleſen haben, und in ihr bewandert geweſen

ſind, zeiget ihre ganze Schreibart: warum ſollen denn die Ueberſetzungen,

die von Wort zu Wort mit den LXX übereinſtimmen, nicht aus ihnen ge:

nommen ſeyn. Auch das ſteht dieſer Vermuthung emgegen, was S. 22o.

überhaupt von der Schicklichkeit aus der gewöhnlichen Griechiſchen Bibel

zu citiren geſagt iſt. Eine Schande iſt es ja doch nicht, die Bibel nach

der Verſion anzuführen, in der ſie die Zuhörer geleſen haben, ich vermuthe

Herr Dr. Erneſti thut es ſelbſt in ſeinen Predigten: und wo in der Ueber:

ſetzung gefehlt iſt, da ehrt man ja die Apoſtel nicht, wenn man ſagt, ſie füh

ren die Worte nicht nach der Kirchenüberſetzung an, ſondern haben ſelbſt

unrichtig überſetzt.

Hier:

(h) Sune loca in N. T. e vetere eommenorata, quae iitdem verhis funt in grae

cis V. T. exemplis. Ergo Spiritus S. iſa ſumfir e verfone iMa graeca. Bel

liſſima conclufo! Enim erof quis ſummae locorum omnium derrabat, pri

mnmea quae ſunt diverſa, et vel preſius ad hebraicum exemplum expreſa,

quod maxime fir in libris eorum, qui inter Graecos non ſunr verfari, ut Jo

anni, ve/aburrisque exemplisÄ Graecisque diverſa, deinde quae pla

me ad verbum Hehaica exprimunt, in quibus vertendis quisque ſua ſponte

conſentiat cum verfone Alexandrina etiam nunquam leéfa aut inſeéfa, par

ae reliquiae fuerint: er in bis pfs reſtatÄ annon exemplar äv ö

ſubindead N. T. leštionem conformate a librariis ehriſtianis inter deſ riben

dum fterimt, guod nulo modo abhorret.
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Hiermit will ich nicht leugnen, daß an einzelnen Orten, wie ein mahl

das N. T. aus den LXX, ſo ein anderes mahl die LXX aus dem N. T. in

terpolirt ſind: manche Varianten in beiden ſind offenbahr auf dieſe Weiſe

entſtanden. Aber eine ſo weit gehende Interpolation, glaube ich nur nicht,

nnd die Facta ſtimmen auch nicht damit überein. Z. E. Matth. II, 18. ge

het ſehr von der Stelle Jerem. XXXI, (XXXVIII,) 15. ab, allein ſelbſt un:

ter den Varianten der LXX finde ich wenig von dem was in Matthäo ſtehet,

ſo auch in andern noch verſchiedenern Stellen: dis würde aber anders ſeyn,

wenn die Abſchreiber der LXX ſo ſehr geneigt geweſen wären, ſie nach dem

N, T. zu ändern.

Bey einer Stelle iſt mir gar ein gerade umgekehrter Verdacht aufge

ſtiegen, das N. T. möchte daſelbſt eine Aenderung nach den LXX erfahren

haben. Paulus will Römer XV. daß Juden und Heiden ſich im Gottes

dienſt mit einander verbinden ſollen, und ſich nicht von einander trennen,

wie zu Rom vielleicht geſchehen ſeyn mochte. Er führt mehrere Stellen des

Alten Teſtaments zur Beſtätigung ſeiner Ermahnung an, endlich im 12ten

Vers die Jeſ XI, 10. Es iſt wahr, ſie ſchickt ſich ganz ausnehmend hierzu,

wie ſie im Hebräiſchen lautet: in der Zeit wird die ſtehen gebliebene

Wurzel Iſai ein Baum werden, der den Stämmen Jsraels (den

Völkern) zum Feldzeichen dient: Heiden werden ſein Örakel befra

gen: (die Redensart von einem heiligen Baum hergenommen, unter dem

Orakel gegeben wurden). Ich verlange gar nicht, daß Paulus, wenn er

ihn auch ebenſo verſtanden hätte, wie ich, dieſe ganze Ueberſetzung anſtatt

der den Römern bekannten Griechiſchen ſeßen ſollte, denn es würde den Rös

mern ſchwer geworden ſeyn, die Stelle zu errathen, die er citirte. Er citirt

alſo nach den LXX, die, das muß ich dabey erinnern, zwey vom maſorethi

ſchen Text abgehende Varianten haben, 1) Nºv27 anſtatt O37. Hätten

ſie aber dieſe Variante nicht gehabt, ſo müßten ſie den groben grammatica

liſchen Fehler begangen haben, beide Wörter mit einander zu verwechſeln,

und zu glauben, O) heiſſe regieren. 2) anſtatt Yº-YT" ein Verbum, das

hoffen bedeutete, oder ſie müſſen, abermahls ganz gegen den Sprachge“

brauch Y/Y" durch offen überſetzt haben. Wollte man Herrn Dr. Er

meſti Muthmaſſung gelten laſſen, ſo müßte Paulus entweder beide Varian?

ten gehabt, oder beide ziemlich grobe Irrthümer im Ueberſeßen begangen

haben, und die LXX müßten denn aus ihm verfälſcht ſeyn. Aber nun auſ

ſer dieſen Abweichungen iſt noch ein Fehler von dem LXX begangen, der Ä
- r006
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rade die Sache verdirbt, zu der Paulus den Spruch eitirt, das erſtemahl

hätte es AxÄy heiſſen ſollen, weil im Hebräiſchen DYOy ſteht, recht wievor:

hin Röm. XV, 1o. 11. und denn ſind Aao Jsraeliten, die zwölf Stäm

me Jsraels. Sobald ich den Spruch nur ſo denke: #gra ega roö

Teaaa, «« ö civorausvos ägxen Aaëy, ézr avräéSyn Azroög, ſo ge

hört er ſchon näher zur Sache, daß Juden und Heiden ſich in der chriſtlis

chen Kirche verbinden ſollen. Allein dis fällt weg, und blos ein ganz an

derer Satz, daß Heiden an Chriſtum glauben ſollen, bleibt übrig, wie die

Worte jetzt nach den LXX lauten, Ärr« &#x red'Isaga, «a & evara

uevos äexsw Sväv, ézr cºvrº ëSynéAzteigt. Sollte einer hier nicht in

Verſuchung kommen, zu denken, Paulus habe das erſte mahl Aaöy geſchries

ben, und das ſey aus den LXX in éSvöv corrigirt? Ich will den Verdacht

nicht faſſen. Aber umgekehrt kann ich doch auch unmöglich denken, daß

dieſe vom Hebräiſchen ſo weitabgehende, und dabey dem Zweck Pauli ſowenig

günſtige Ueberſetzung Pauli eigen, und erſt aus ihm in die LXX, die hier

etwas beſſeres gehabt haben möchten, gekommen ſey.

Nun noch eine Vermuthung. Sollte nicht bisweilen einiges in den

Citatis des N. T. das von den LXX, wie wir ſie jetzt haben, ganz abgeht,

wirklich Variante ſeyn, die der Schriftſteller des N. T. in ſeiner Griechis

ſchen Bibel haben mochte? Könnten nicht gar einige von den LXX ſehr ab

weichende Citata, eine andere Ueberſetzung ſeyn, die etwan am Rande von

jemanden beygefügt war? ſo wie wir in den Heraplis bisweilen eine andere

Ueberſetzung unter dem Nahmen &AAeg finden? In den Sprichwörtern Sas

lomons finden wir oft einerley Hebräiſche Worte doppelt überſetzt: wovon

wol das eine Randüberſetzung ſeyn muß: und dergleichen könnte auch bis

weilen in andern Büchern geweſen ſeyn. Ich behaupte hier nichts,

ſondern frage nur. Dieſe Vermuthung kann ſogar mit der Erneſtiſchen

ganz freundſchaftlich beſtehen, wenn nur keiner von beiden dasjenige, was

bisweilen geſchehen ſeyn möchte, allgemein macht. Unterſuchen würden wir

denn erſt können, wenn wir eine beſſere Ausgabe der LXX, eine aus Ver

gleichung von mehr und beſſern Handſchriften gemachte hätten: denn wirk

lich bey den bisherigen ſind die Handſchriften und andere Hülfsmittel der

Berichtigung des Textes zu ſehr geſparet, auch noch dazu bey den Haupt

ausgaben zwar alte aber gerade fehlerhafte Handſchriften gebraucht. Siehe

die Orient. Bibliothek Th. IX. S. 62-17.

G 3 §. 35»
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§ 35.

GPb bisweilen im WT. T. apocryphiſche Stellen, d. i. ſolche, die in unſerer Ze

bräiſchen und Griechiſchen Bibel nicht befindlich ſind, citirt werden?

Schon vor Hieronymo war ein Streit, ob bisweilen apocryphiſche

Stellen im N. T. citirt würden. Gleich nach dem, was ich S. 223. aus

ſeinem Commentario über den Brief an die Epheſer excerpirt habe, fährt er

fort: hoc autem totum nunc idcirco dbſervavimus, ut etiam in caeterir locir

/cubi teſtimonia quaſ de prophetis et de veteri teſtamento ab apoſtolis für

pata ſunt, et in noſri codicibus non habentur, nequaquam fatim ad Ape

erºphorum inºptia et deliramenta curramus: ſed ſciamur, ſcripta quiden

ea eſſe in veteri teſamento, ſed non ita ab apoſtolir edita, et ſenſam magir

uſurpatum: nec facile niſ a ſudioſ poſſe ubiſcripta Ant inveniri. Apocry

phiſche Stellen ſollen aber bey dieſer Frage nicht ſeyn, aus denjenigen apo“
eryphiſchen Büchern genommene, die wir als einen Anhang hinter dem A. T.

haben, und die nach Dr. Luthers beſcheidenem Ausdruck, der heiligen

Schrift nicht gleich gehalten, und doch nüzlich und gut zu leſen

ſind, ſondern die Rede iſt, theils von einigen andern apocryphiſchen Bü:

chern, z. E. den Weiſſagungen Henochs, dem Buch von der Weg

nebnung Moſis, theils von Stellen der Propheten, die man weder in

der Hebräiſchen noch Griechiſchen Bibel, wie ſie jetzt iſt, findet, und des

wegen für unächt hielt.

Wer ſich nicht, durch die bloſſen Nahmen, apoeryphiſch, und was

ein Eiferer für eine andere Meinung dem entgegen ſetzen könnte, einnehmen

läßt, ſondern ohne vorher urtheilen zu wollen blos nach der Sache fragt,

wird leicht ſehen, die zweite Hälfte der Frage ſey damit einerley, wenn Whiº

ſton und andere ſagen: in der Hebräiſchen Bibel haben ehedem manche

Stellen geſtanden, die die Bosheit und Verfälſchung der Juden ausgelöſcht

hat, und unter dieſen ſind einige, die ſo gar im Neuen Teſtament angeführt

werden, wir aber jetzt nicht mehr im Alten Teſtament antreffen.

Auf keiner von beiden Seiten muß man ſeyn, wenn man unterſuchen

will: was könnte im ſtrengſten Wortverſtande, und recht nach der Etymoº

logie Vorurtheil ſeyn, wenn es dis nicht wäre, zum voraus zu ſagen, was

das N. T. anführt, und wir nicht im Alten finden, iſt, – – aus Bos?

heit der Juden weggeſtrichen, – – – oder ineptiae et deliramentº

apocryphorum. Alle ſolche Nahmen weggelaſſen, iſt die Frage: citirt das

–
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WI. T. bisweilen Stellen des A. T. die wir weder im Hebräiſchen

Cert, noch in der Griechiſchen Ueberſetzung finden? Um auch von

Nebenfragen frey zu ſeyn, mag man den Brief Judä mit ſeinen Citatis

auslaſſen: denn ob er ſelbſt zum Neuen Teſtament gehöre, oder unter Ju

dä Nahmen erdichtet ſey, iſt wieder eine Frage, die ich in den zweiten Theil

der Einleitung verſpare. Alſo hier auch nichts von den Weiſſagungen He:

nochs, und dem Buch von der Aufnehmung Moſis, die blos den Werth

oder Unwerth des Briefes Judä angehen.

A priore darauf zu denken, fände ich die Sache gar nicht unmöglich.

Wer wird doch ſonſt irgends bey einer gleich alten Sammlung von Büchern

als das Alte Teſtament iſt, behaupten, daß nichts, keine Zeile oder Stück

davon verlohren gegangen iſt, das etwan jemand vor 17oo Jahren noch hat:

te, und citirte? Daß es Bosheit der Juden geweſen wäre, die es uns raubt

te, iſt nach manchen andern Factis gar nicht wahrſcheinlich, ehe würde ſie

es haben berühmt machen und dadurch erhalten helfen. Aber Zufall könnt

te es ſeyn, der uns etwas geraubet hätte.

In der That, ich glaube Whiſtonen nicht, wenn er ſo viel von Ver:

fälſchung des Alten Teſtaments redet, ich glaube auch ſehr wohl, daß ſchon

vor Hieronymi Zeit manche, die ſagten, das mag aus einem apocryphiſchen

Buch genommen ſeyn, dieſen Nahmen als eine Zuflucht der Unwiſſenheit

gebrauchten. Indes iſt das auch ſonderbahr, was Hieronymus auf der an

dern Seite ſagt, die Apoſtel hätten ſo eitirt, ut non facile miff a /udio/rpor

fet, ubi ſcripta fint, reperiri. Schrieben ſie denn blos für Gelehrte? Und

wenn der gröſſeſte Theil ihrer Leſer das nicht auffinden konnte, was ſie citir:

ten, warum citirten ſie denn? Ich dächte es ſey für die Wahrheit eine Mit

telſtraſſe offen, die ich, wie ſie mir vorkommt, an den zwey wichtigſten Bey

ſpielen zeigen will.

Matth. II, 23. ſteht: Jeſus habe zu UTazareth gewohnt, auf daß

erfüllet würde, was durch die Propheten geſagt iſt: Är. Naçºgaio

xay9jasra, er ſolle ein WTazarethaner genannt werden. Ich beküm:

mere mich jeßt nicht darum, ob die zwey erſten Capitel von Matthäo oder

von einer andern Hand ſind: denn genug, ſie ſind da, ſie ſind im erſten

Jahrhundert vorhanden geweſen, und nun mag der Verfaſſer ſeyn, wer er

will, ſo hat er Nagasaio- «AySjasta als aus dem A. T. citirt, und muß

geglaubt haben, es ſtehe den Worten oder der Sache nach darin. Hier

haben nun manche auf eine uns verlohren gegangene Stelle, (apocryphiſch

Gg 2 würde
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-

würde Hieronymus ſie nennen) gedacht. Das thäte ich hier wirklich nicht.

Es kann blos ein Satz mit Matthäi Worten, ſo gar mit den Worten der

Läſterer Chriſti ausgedrückt, ſeyn. MehrerePropheten haben vorhergeſagt,

der Meßias ſolle für einen Betrüger angeſehen, und als ein ſolcher

verworfen werden, und um einen für alle zu nennen, Jeſaias ſagt Cap.

LII, 12. er iſt zu den Miſſethätern gezähler. Nazarethaner, war zur

Zeit Chriſti ein Schimpfwort, und ſo viel als, ein Betrüger, ein unehr:

licher Menſch. Man darf nur Joh. I, 47, kann von MTNazareth was

gutes kommen? leſen, ſo wird man ſehen, die Nazarethaner wurden als

Betrüger angeſehen: und nach der Leſeart, die der Syrer Marc. XIV, 67.

überſetzt hat, z« oö uera 'Iyaod #9.x Naxºnvé, auch du warſt bey

Jeſi, U7azarethaner! iſt es gewiß ein Schimpfwort. Solcher Provin

zialſchimpfwörter hat man im gemeinen Leben viele: die Sitten einer Stadt

können dazu Anlaß geben, und bisweilen hat gar eine boshafte Etymologie,

die man macht, ein niedrig Wortſpiel, (z. E. wenn man während der Pie

tiſtiſchen Streitigkeiten von damabls orthodorer, jetzt heterodor gewordener

Seite, Hölliſch für Hälliſch ſagte) mit daran Antheil, und auch das

könnte bey Nazarethaner geweſen ſeyn (i). Was ſonſt hiervon meine Ver“

muthungen waren, hat eine unerwartete Nachricht mehr beſtärkt: noch jetzt

iſt in Galiläa WNazarethaner, und das ſelbſt im Munde der Chriſten, die

doch von den Muhammedanern UNazara genannt werden, ein Schimpf

wort, und man denkt dabey, wenn es im ſchlimmſten Verſtande gebraucht

wird, einen Betrüger. Die Nachricht wird man im zehnten Theil derÄ
entalt

(i) Es iſt noch ungewiß, ob der Nahme der Stadt mit 7 oder 7 geſchrieben

ward, HN73 oder TNF-? Wäre das erſte, ſo würde "Ä72 durch eine pö

belhafte Etymologie oder Anſpielung ſo viel ſeyn als, unrein, abſcheulich,

von 5 faſidire, lºs ſercus. Auch Y kommt vielleicht Jeſ I, 4. ſo vor.

Schriebe man, wie die Syriſche Ueberſetzung thut, "g2, ſo kann auch

das Beule, Geſchwür, Unreines bedeuten. "A2, Arabiſch „ás heißt blü

benzberºckenen, die Worte des Blübens, erworkeimens, gebraucht

der Morgenländer auch von Geſchwüren, z. E. 2 B. Moſ ix, 9.“10. 3 B.

Moſ XII, 12. 2 Chron. XXv, 19, und davon heiſſen fº- bey den Sy

rern, bämorrrboidaliſche Geſchwüre, Zacken. Schon Jeſaias hat Cap.

XIV, 18. 2 F2 93 von einem ſo unreinen Leichnahm, daß niemand ihn

in ein Grab aufnehmen will, und - - - -7xwpÄ" - und der buchſtäbliche Aguila hat es dort als

–
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entaliſchen Bibliothek S. 74. finden. Chriſtus iſt mit dieſem Beynahmen

ſo oft genannt worden, ſo gar in der Ueberſchrift des Creuzes, und wer

kann daran zweifeln, daß er im Munde ſeiner Feinde nicht blos den Ge

burtsort anzeigen, ſondern auch die ſchimpfliche Bedeutung haben ſollte?

Denn wäre die Meinung: ſo ward erfüllet, was die Propheten vor

her geſagt haben, daß man den Yeßtas einen Betrüger nennen

würde. Er bekam erſt von ſeiner Oaterſtadt den Beynahmen, der

VNazarethaner, mit dem er aber von ſeinen Feinden und Läſterern

im ſchlimmern Verſtande benannt ward, und in ihrem Munde Je

ſus der WTazarethaner d. i. der Betrüger, hieß. Dabey wäre denn

aber nicht unmöglich, daß etwan eine Chaldäiſche Paraphraſis Jeſ LII, 12.

oder ſonſt wo, eine ſolche Umſchreibung gehabt hätte, und denn wäre es wie:

der nicht Citation aus einem Apocrypho.

Aber ganz anders muß ich bey der Stelle, Matth. XXVII, 9. 10. den:

ken. Jeremias, aus dem ſie citirt iſt, hat ſie weder in der Hebräiſchen Bi

bel noch in der Griechiſchen. Um Matthäonicht den Schimpf anzuthun, daßer

etwas apocryphiſchescitirte, d.i, etwas das wit Allwiſſende nicht kennen, ſagt

man, bald, er habe einen Gedächtnißfehler begangen, bald, er ſetze Jere

mias für alle Propheten, weil in einigen Handſchriften Jeremias unter den

Propheten die erſte Stelle einnahm, und ſein Citatum ſey aus Zachar. XI,

12. 13. genommen. Allein die bloſſe Einſicht der Stelle Zachariä widerlegt

dis. Aus dem Griechiſchen der LXX kann das Citatum Matthäi gewiß

wicht genommen ſeyn, denn das lautet ſo: x« Ärrºrav uDév uav reaxov

ra cyvgeös. Ka Trs Köeos zºgés ue, «aSes euroös is ré xeveurig:

oy, za gekloux é, ºéxuévéary, öy reézroy goeuuc Sny özrée cvräv. Ka

Äx« 3ov roös reaxovra aeyveeds, z« véß«Aoy avroö es rêvézav

Kvgicves Xevevrºsovº und hat zuſammen nur drey Worte KAI EAABON

TPIAKONTA, mit Matthäo gleich. Auch die Sache iſt ganz anders, bey

den LXX werden die dreißig Silberlinge in den Schmelztiegel geworfen,

um probirt zu werden, bey Matthäo werden ſie zum Acker des Töpfers an:

gewandt. Aus dem Hebräiſchen Zachariä ſcheint es auch nicht überſeßt zu

ſeyn: nicht blos iſt hier wieder die Hauptſache verſchieden, denn im Hebräis

ſchen ſteht wol etwas vom Töpfer, aber nichts vom Acker des Töpfers, ſon:

dern folgende Vergleichung der Worte, wird es noch unwahrſcheinlicher

machen, daß Matthäus den ihn wider ſein Wort aufgedrungenen Zacha

rias zu citiren geſonnen iſt:

Gg 3 xa



238 Anführungen des Alten Teſtaments. § 35.

x« #xa3syra reaxeyra cyéex. Dis iſt beynahe das einzige,

was mit dem Hebräiſchen HORn Cº292) nnDN) übereinkommt,

oder vielmehr übereinzukommen ſcheint. Denn auch hier iſt es bloſſer

Anſchein: im Hebräiſchen ſteht, ich nahm, das könnte éaaßoy auch

bedeuten, wenn es für ſich allein ſtände, aber hier muß es um des

folgenden Äoxxy willen in der dritten Perſon, ſie nahmen, überſetzt

werden.

rºv rºujy red rsruunuévov. Hiervon kein Wort im Hebräiſchen.

Man will es mit "Dºn "TN vergleichen, aber das war im Hebräis

ſchen vorhergegangen, und mimt gar nicht dieſe Stelle ein: es heißt

auch etwas ganz anders als das Griechiſche, entweder, den herrlis

chen Preis, oder, eine groſſe ausnehmende Bhre, und das iro

niſch.

Ärugayro: das Griechiſche in der dritten Perſon: und das Hes

bräiſche "n"D" "WN, das ich werth geweſen bin, in der erſten.

crè öZy'Igeana. Dis ſucht man in DTrºyp. Es wäre aber

mahls nicht Wort für Wort, wie man ſonſt in der Ueberſetzung des

A. T. gewohnt iſt, ſondern Umſchreibung.

xx #jaxxy avra. Hiervon kein Wort im Hebräiſchen.

es révºyeév. Auch davon kein Wort im Hebräiſchen, und dis iſt

doch die Hauptſache. -

roökeeautos. Der erſcheint endlich einmahl im Hebräiſchen, Yººn,

aber ganz ohne Acker, ſogar in einem andern Caſu als im Griechi

ſºll.»

"Äs. auwraZé uo Küglos. Kein Wort hiervon im Hebräiſchen:

denn das hieher zu rechnen, daß ſich die ganze Stelle anfing "ON"

*)N TYT.; der Err ſprach zu mir, wäre doch wol zu viel ge

wagt.

Ueber das ſteht allerley im Hebräiſchen Tert, davon man im Griechiſchen

Matthäikeine Spur findet, z. E. YºPy") ſie wogen dar, –– YT3“ vºn

jhin,– – Tºm rº5 nN TÄN), ich warf es in den

Tempel, dis letzte ſo, daß es am wenigſten hätte ausgelaſſen werden ſollen,

wenn Matthäus Zachariam citirt.

Bey den Umſtänden zu Matthäo, der Jeremiam citirt, zu ſagen, du

irreſt dich, und haſt dich gewiß verſchrieben, Zachariam citirſt du,

iſt ſonderbahr. Ich kann hier mich nicht erwehren zu glauben, Matthäus

habe

+
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habe die Stelle die er citirt, in einem uns verlohren gegangenen Fragment

Jeremiä geleſen, ſonderlich da Hieronymus ſelbſt erzählt, er habe es in ei

nem apocryphiſchen Stück Jeremiä, das die Nazarener Hebräiſch hätten, ge:

funden. Was man in neueren Zeiten, freilich nur aus der dritten oder

vierten Hand, in einem Coptiſchen Lectionario von der Stelle gefunden hat,

ſage ich hier nicht, denn es ſteht ſchon in der Orientaliſchen Bibliothek, Th.

1V. S. 207: 211. wo ich es nachzuleſen bitte. Ohne das Coptiſche Frag:

ment anzunehmen, ſo wie es iſt, ſehe ich doch daraus, wo etwas dergleichen,

das wir jetzt nicht mehr haben, in Jeremia geſtanden haben mag, nehmlich

nach Cap. XX, 6., bin auf Hieronymus etwas böſe, der uns die Stelle aus

dem Jeremias der Nazarener nicht mitgetheilt hat, (dis hätte er ſo genau und

umſtändlich thun ſollen, als ihm möglich war) und glaube allerdings, daß

Matthäus hier eine Stelle aus Jeremias citirt, die uns verlohren gegangen

iſt. Aber ob es denn ächt war? – – Iſt Matthäus ein inſpirirter

Schriftſteller, ſo war es wol ächt, ſonſt würde er es nicht citirt haben: ſagt

man mir, er iſt nicht inſpirirt, und überzeugt mich davon, ſo ändere ich

mein Urtheil, und laſſe es dahin geſtellet ſeyn, ob es ächt iſt.

Ein anderes Citatum, bey dem eben ſo ſtarke Gründe eintreten, es

für eine uns verlohren gegangene Stelle des A. T. zu halten, erinnere ich

mich nicht: ob ich gleich nicht Bürge dafür werden wollte, daß nicht Jaco:

bi IV, 5. ein Spruch citirt werde, den man ehedem in den Sprichwörtern

Salomons fand, wir aber jetzt vergeblich ſuchen. Doch ſiehe S. 233.

§. 36.

Sonſt noch einiges von der Art zu citiren.

Gemeiniglich citiren die Schriftſteller des N. T. wie die Rabbinen,

ohne anzuzeigen, wo das Citatum ſtehet, denn man ſtellet ſich den Leſer ſo

im A. T. bewandert vor, daß er es gleich ſelbſt finden wird. Nach gezählt

ten Verſen und Capiteln zu citiren, wie wir thun, war ohnehin nicht mög

lich, weil ihnen die Juden keine Zahlen beyfügten; ausgenommen, daß ein

einziges mahl der erſte Pſalm citirt wird, noch dazu von einer Stelle, die

wir im zweiten leſen: Apoſtelgeſch. XIII, 33. (k). Wie das zugehe, davon

ſind die Muthmaſſungen verſchieden, die meinige, die ſich auf etwas der

alle?

(k) Ich folge hier der Leſeart y rš «az r# rparp: warum, das wird un
ten vorkommen.
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Caſſeliſchen Handſchrift gefundenes gründet, kann man in der Orientaliſchen

Bibliothek Th. II. S. 22o. nachleſen. Was für ein Rabbiniſches oder Ori

entaliſches Mittel ſie noch ſonſt bisweilen gebrauchen, den Abſchnitt eines

Buchs, in dem das Citatum ſteht, zu bezeichnen, iſt bey anderer Gelegen

heit S. 134. 135. ſchon geſagt: nur will ich hier noch folgende Beyſpiele des

ſtatt aller Zahl blos nach einem einzigen darin vorkommenden Wort benann

ten Capitels hinzufügen: Luc. XX, 37. Marc. XII, 26. Rötn. XI, 2.

Noch wichtiger iſt die Anmerkung, die Heinſius wiewohl am unrech

ten Ort bey Röm. X, 6. macht, daß bisweilen aus einem Spruch blos die

Anfangsworte angeführt, und diejenigen, in denen eigentlich der Beweiß

liegt, ausgelaſſen werden: auch wird wol das Wort ausgelaſſen, von dem

die Conſtruction abhänget. Bey den Rabbinen iſt dis was alltägliches:

z. E. Abenesrabey Hoſ II, 8. ſchreibt: Jsrael hatte bisher geglaubt,

daß die Baals, denen es räucherte, ihm dieſe Wohlthaten erzeigten,

ſo wie es heißt Dºper n59B, -tºS, Y)“-n "N "O), ſeit dem wir

unterlaſſen haben, der Königin des Himmels zu räuchern. Das

Citatum iſt, aus Jerem. XLIV, 18. aber die Hauptworte ſind ausgelaſſen:

leiden wir an allem Mangel, und kommen durch Krieg und Hunº

ger um. Weniger fremd wird uns dis vorkommen, wenn wir uns erin

nern, daß auch bey uns bisweilen in gedruckten Predigten, ja ſogar im Caf

techismus: Eramen, ſo genannte Beweißſprüche nur mit den Anfangswort

ten angeführt werden: doch iſt der Unterſcheid, daß wir es blos bey ihnen,

und zwar bey den allerbekannteſten thun, auch denn noch wol die Zahl von

Capitel und Vers vorſetzen, der Rabbine aber überhaupt bey allerley Stel

len. Dis Verfahren ſetzt eine groſſe Bekanntſchaft des Leſers mit der Bibel

zum voraus, und die kann ein Rabbine deſto eher erwarten, weil die Bibel

gewiſſermaſſen die einzige Gelehrſamkeit eines Juden iſt. Früh muß dieſe

Gewohnheit zu eittren geweſen ſeyn, denn ſchon 1 Macc. VII, 17. finde ich

etwas dergleichen, wo das zu aaggas auröy gehörige Verbum ausgelaſſen,

und dadurch die Conſtruction mangelhaft iſt.

Im Neuen Teſtament wird bisweilen auf eben die Art citirt. Oüx

ºr,9vures Röm. VII, 7. XIII, 9. iſt ein unleugbares Erempel darvon,

das ich blos deshalb anführe, damit die folgenden den Leſern weniger verdäch“

tig verkommen mögen. Röm. X, 8. éyyi gev ré eFux groºy rä aré

par gauxa év.r x«gº geu, mangelt gewiß ein Hauptwort, ſogar ein

zur Conſtruction nöthiges, aus der nun ſo mancher Schwärmer das Wort,
daß
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das uns nahe iſt in unſern Munde und Herzen, genommen, und weil

dis nichts heißt, das innere Licht daraus gemacht hat. Die letzten Worte,

7rosiv cºuré, es mit W7und und Herzen zu thun, ſind ausgelaſſen, und

daß die Paulus gewiß dazu dachte, ſiehet man aus V. 9. 10. wo er zeigt,

wie das Gebot des Glaubens mit Mund und Herzen vollbracht werde.

Siehe auch die Anmerkung zur Deutſchen Bibel bey 5 B. Moſ XXX, 14.

– – – Röm. X, 2o. ſollte man beynahe denken, Paulus habe, was

Jeſ. LXV, 1. auf die abgeſchriebenen Worte folget, gleichfalls im Sinne

gehabt, denn es ſagt die Sache, von der er reden will, noch ſtärker. ––

Röm. XI, 27. hört das Citatum, das für eine künftige allgemeine Bekehrung und

Annahme des Jüdiſchen Volks angeführt wird, xx &vrn avre: zrag

Äue 3a-Sixn, ºray cDAºux re's cuagras cºuröv, ſo ohne Apodoſ auf,

daß die Worte nicht einmahl einen begreiflichen Sinn, nicht eine grammati:

caliſche Conſtruction geben. Wer kann nun hier zweifeln, daß Paulus

wollte, hinter und dis iſt mein Bund mit ihnen, ſollte der Leſer hinzu

denken, was Jeſ. LIX, 21. darauf folget, und ſo ſehr zur Sache gehört?

Ich ſchreibe es nicht ab denn ich habe ſchon S. 222. die Stelle vollſtändig ges

ſetzt. Und beyºray cq Aaºua ras au«eria awrzy, ſcheint er entweder

die ganze Stelle Jerem. XXXI, 33 : 37. vom Leſer hinzugedacht haben zu wol

len, oder er müßte dieſe Worte in ſeinem Eremplar des Jeſaias geleſen ha

ben. – – – Matthäus citirt Cap. XXI, 13. aus Jeſ. LVI, 7. é éixég

uov cxcº zeogevxF: «AnSjoera. Es iſt wahr, dis wäre genug: aber da

es eigentlich auf den Vorhoff der Heiden ankommt, den die Verkäufer ent

weiheten, und in einen Marktplatz verwandelten, ſo kann man ſich wolkaum

enthalten, zu vermuthen, er wolle die gleich darauf folgenden, und von Marco

Cap. X1, 17. ausgedrückten Wortezrär ros Svega, mit hinzugedacht haben.

Aus dieſer Art zu citiren zeiget ſich, daß auch die Schriftſteller des

N. T. ihre Leſer als ſehr bekannt mit dem Alten Teſtament und tägliche Le

ſer deſſelben anſehen.

§. 37.

Die Uhrſchriften des WT. T. ſind verlohren gegangen.

Autºgrapha oder Uhrſchriften des N. T. nennet man das allererſte

Eremplar jedes Buchs, das entweder von der Hand der Apoſtel ſelbſt ge:

ſchrieben, oder von ihnen in die Feder dictiret iſt, welches letztere Paulus

gemeiniglich gethan hat. Röm."; Gal. VI, 11. Damit aber nicht

Is
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unter ſeinem Namen erdichtete Briefe herumgehen möchten, hat er den letzt

ten Seegens-Wunſch ſeiner Briefe mit eigener Hand geſchrieben: 2 Theſſal.

III, 17. 18, verglichen mit Cap. Il, 2. 1 Cor. XVI, 21.

Keine von dieſen Uhrſchriften iſt bis auf unſere Zeiten aufbehalten, ja

es würde ſolches ohne ein Wunder kaum möglich geweſen ſeyn : wenigſtens

haben wir überhaupt kein Manuſcript mehr, das 17oo Jahr alt wäre: 1ooo

ſind ſchon ein ſehr hohes Alter, 1200, eins über das man nicht leicht hinauf

kommt. Von dem vorgegebenen eigenhändigen Evangelio Marci zu Vene

dig wird unten etwas entſcheidendes vorkommen. Es iſt nicht eigenhändig,

ſondern eine Abſchrift der Lateiniſchen Ueberſetzung. Das Wunder ſeiner Ers

haltung wäre ſonſt wegen Feuchtigkeit des Orts, wo es aufbewahret iſt, eins

der gröſſeſten.

Und was würde es uns helfen, wenn wir nun auch die Urſchriften der

Apoſtel hätten? oder was entgeht uns dadurch, daß wir ſie nicht haben? Wir

ſind ja bey andern Schriften alter Authoren über den Verluſt des Originals

ganz unbekümmert, und zweifeln deswegen an den Büchern de Officiis nicht,

weil uns das eigenhändige Eremplar Cicero's mangelt. Hoffentlich wird

kein Diplomatikus in ſeine Disciplin ſo verliebt ſeyn, zu behaupten, es ſey

nicht völlig ſo gewiß, daß dieſe Bücher von Cicero ſind, als daß dis oder -

jenes Diplom nur aus dem 12ten Säculo ächt ſt: wäre er es, ſo müßte man

ihm die unangenehme Wahrheit ſagen, ſein Diplom ſey bey weiten ſo zuver?

läßig nicht, als die Aechtheit der Bücher de Officiis, und das ungeachtet es

in eine nur 600 Jahr von uns entfernte Zeit fällt, und jene dreymahl ſo alt

ſind; denn Diplomen können ja auch untergeſchoben, früh untergeſchoben

ſeyn, wenn es ſich der Mühe verlohnte. Aber wenn wir nun auch Cicero,

Cäſars, Pauli, Petri, erſtes Original hätten, woher ſolten wir wiſſen, daß

es wirklich ihre Hand ſey? Ganz anders iſt es bey einem Buch, deſſen Vers

faſſer vor 1co bis 300 Jahren gelebt hat, und deſſen Hand wir noch aus att?

dern Proben kennen. Nicht einmahl wegen der Varianten wäre eine unvers

blichen aufbewahrte Uhrkunde völlige Entſcheidung, denn in ihr kann ja auch

etwas verſchrieben ſeyn, daß hernach bey der Ausgabe gebeſſert wird. Ich

ſelbſt bin mir bewußt, daß in meinen Handſchriften Schreibfehler vorkom

men, die ich erſt beym Herausgeben in der Reviſion des gedruckten Bogens

eorrigire: eben ſo etwas könnte auch demjenigen, dem Paulus ſeine Briefe

dictirte, beaegnet ſeyn. Der ſeelige Reiske hat behauptet, und wie mich

dünkt mit überführenden Gründen, daß das auf der Leydenſchensº
etPU)
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befindliche Eremplar von Abulfedä Geographie Abulfedä eigene Hand ſey;

und doch ziehe ich bisweilen Leſearten anderer Handſchriften der Leydenſchen

vor, eben weil Abulſeda ſich verſchrieben, und hernach in der Abſchrift,

aus der das Buch publicirt ward, corrigirt haben könnte. Wäre aber gar

ein Autographum verblichen, wie es nach 1700 Jahren wol nicht anders

ſeyn könnte, ſo würde es bey zweifelhaften Leſearten noch häufiger unentſchei

dend ſeyn. -

Herr Conſiſtorialrath Knittel äuſſert in ſeiner Ausgabe eines Fragments

des Ulphilas S. 129. eine ſonderbahre Vermuthung über die Urſache des

von ihm eingeſtandenen Verluſts der Original: Handſchriften des N. T.

Er meint, die Apoſtel hätten ſich die Avtographa ihrer Bücher und Brie

fe zurück ſchicken laſſen, und disſey überhaupt bey den Chriſten üblich

geweſen, wobey er ſich auf eine Stelle Polycarpi und Hieronymi beruft.

Er hat mich nicht überführt, und ich denke, dieſe Originalien ſind eben ſo

verlohren gegangen, wie anderer Schriftſteller ihre: Herr Dr. Semmler

hat auch ſonſt noch einiges gegen ihn in ſeinem Verſuch einiger Erläuterung

einer alten Spur der Gothiſchen Ueberſetzung ( Halle 1764.) von

S. 19. an erinnert, das man, wenn man es nöthig findet, nachleſen, und

denn prüfen kann.

Aus einer Stelle Jgnatii, die im 8ten Capitel ſeines ächten Brie

fes an die Philadelphier befindlich iſt, folgert man, daß einige der er

ſten Chriſten ſich auf die damahls noch übrigen Uhrſchriften berufen, und ſie

in Ehren gehalten haben: aber auch, daß diejenigen Kirchenväter, deren An

ſehen am meiſten galt, dieſe Sorgfalt verächtlich anſahen.

Wer urtheilen will, ob Ignatius eins von beiden ſage, der muß noth

wendig ſeinen Brief an die Philadelphier ganz durchleſen: dis wird ihm

mehr Licht geben, als die Schriften welche über dieſe Materie gewechſelt

ſind; unter denen ich doch vorzüglich des ſeel. Canzlers Pfaff diſſert. de ge

nuinis N. T. leétionibus §. 1. 2. 3. und des ſeel. Frick commentat. de Cura ec

cleſiae veteris circa canonem S. Scr. Cap. IV. § 5. und 16. zu gebrauchen an:

rathe, ob ich gleich verſchiedener Meinung von ihnen beiden bin. Nach ei:

ner gewöhnlichen Ueberſetzung lauten die ſtreitigen Worte alſo: ich habe

einige ſagen gehört: wenn ich es nicht in den Uhrſchriften (§r reis

cºxaio) im Evangelio finde, ſo glaube ich es nicht. Und da ich

ihnen ſagte: ſo ſteht geſchrieben! antworteten ſie: da lie:

gen die Uhr ſchriften! m Uhrſchrift (ro axxia) aber iſt

- 2
Jeſus
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Jeſus Chriſtus, die unverweslichen Uhrſchriften ſind ſein Creutz,

und ſein Tod, und ſeine Auferſtehung, und der Glaube an ihn. Iſt

dis Ignatii Meinung, ſo dachte er ſehr ſchwach: es würde aber doch klar

bleiben, daß Leute, mit denen Ignatius nicht zufrieden war, und denen er

nichts gründlichers antworten konnte, ſich auf die eigenen Handſchriften der

Apoſtel berufen hätten. Sein Tert hat eine verſchiedene Leſeart, nehmlich

eexses, und aexea, Archive: und denn würden ſeine Gegner ſich nicht

eben auf die Originalien der Apoſtel, ſondern auf ſorgfältige Abſchriften,

wie ſie in den Archiven der Kirchen verwahret wurden, berufen haben, und

eben ſo nngründlich von ihm abgefertiget ſeyn.

Ich weiß ſeine aexaia von nichts anders, als von dem Alten Teſta

ment zu verſtehen, und zu überſetzen: ich habe einige ſagen gehört:

wenn ich es nicht in dem Alten Teſtament (év roi exaios ſc. Yeau

uar) finde, ſo glaube ich nicht an das Evangelium. Und da ich

ihnen ſagte: alſo ſteher geſchrieben! (vermuthlich berief ſich hier der

Kirchenvater auf Sprüche der Griechiſchen Bibel) ſo antworteten ſie:

hier iſt das Alte Teſtament. (Sie legten es ihm Hebräiſch vor, und

wollten den Spruch nicht annehmen, wenn er nicht im Grundtext ſo lautes

te). Mir aber iſt Jeſus Chriſtus das älteſte Buch, mein unvers

gängliches älteſtes Buch iſt ſein Creutz, und ſein Tod und ſeine

Auferſtehung, und der Glaube an ihn. Er hatte es ſchon vorhin mit

ſolchen zu thun gehabt, die zwar keine Juden waren, aber doch, wie er es

nennet, das Judenthum predigten, vielleicht indem ſie nichts glauben woll

ten, als was ſchon im A. T. ſtände, und er hatte einen ſolchen Gegenſaß

zwiſchen dem N. T. und den Propheten gemacht, der dunkel iſt, wenn nie

mand die Propheten dem Evangelio vorzog. Die Worte waren: ich flie

he zu dem Evangelio als zu dem Leibe Chriſti ſelbſt, und zu den

Apoſteln, als dem hohen Rath ſeiner Gemeine. Wir lieben aber

die Propheten, weil auch ſie das Evangelium verkündiger haben:

– – und bald nachher: will euch jemand die Jüdiſche Religion

erklären, den höret nicht. Es iſt beſſer, von einem Beſchnittenen

die Lehre des Chriſtenthums hören, als von einem Unbeſchnitte

nen das Judenthurn. Reden aber beide gar nicht von Chriſto,

ſo achte ich ſie für beſchriebene Steine, für Gräber der Todten,

auf denen blos Tahmen von Menſchen ſtehen. Bey dieſer Erklä

rung hat der Kirchenvater Recht. Die durch Wunder beſtätigte Ä
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Religion kann vor ſich beſtehen; und bey der wenigen Kenntniß, welche die

bekehrten Heiden vom Hebräiſchen hatten, war die Foderung ungereimt,

daß man alle Glaubensartikel aus dem Alten Teſtament beweiſen ſollte.

Auf ſolche Weiſe aber wird dieſe Stelle mit den eigenen Handſchriften der

# nichts zu thun haben, und niemand hat ſie Ignatio entgegen ge“

ellet.

Zwar beruft ſich auch Text v1. 1. 1 AN vs in ſeinem Buche de prae

ſcriptionibus § 36. auf ſehr viele noch aufbehalte Uhrſchriften (1), und Pe:

trus, ein Alexandriniſcher Biſchof aus dem vierten Jahrhundert, auf eine

zu Epheſus verwahrte und angebetete eigenhändige Schrift des Evangelii

Johannis. Siehe Diony/ PE T A v11 Vranologiem f. 397. Allein da die

wahre Critik in dieſen Zeiten ſelten war, und der Aberglaube und Betrug

gemeiniglich neuen Dingen alte Nahmen gab: ſo iſt klar, daß man ſich auf

die Zeugniſſe dieſer Männer nicht ſicher gründen kann. Tertullianus inſon

derheit bleibt viel zu ſehr ein Advocat, wenn er die Sache der Religion und

der Kirche vertheidiget, als daß ſein Zeugniß von Gewicht ſeyn könnte: und

eine offenbahre Vergröſſerung macht es noch verdächtiger. Denn er ſchreibt,

„ apud quar authenticae literae apoſtolorum Rec1 r ANT vR: wer wird aber

wohl glauben, daß man zu Philippen, zu Corinth, zu Theſſalonich, zu

Epheſus, zu Rom, nach 150 Jahren die Briefe Pauli aus ſeiner eigenen

Handſchrift vorgeleſen, und dieſe wichtige Originalien einer ſo unnöthigen

Abnutzung ausgeſetzt haben werde? Hatte die Kirche einige Vorſorge für

die Uhrſchriften der Apoſtel, ſo wird ſie dieſelben in den Archiven verwahrt,

Ä zum Vorleſen ſich der Abſchriften, ſelbſt in dieſen Gemeinen, bedienet

(RPUT.

Es ſcheint, die Frage, ob zu Tertulliani Zeit, ja ob damahls als

Ignatius den Martyrer-Tod gelitten, noch die eigenhändigen Uhrſchriften

des N. T. übrig geweſen ſind, könne uns gleichgültiger ſeyn, als der ſeel.

Frick, und viele andere mit ihm denken mögen. Die Glaubwürdigkeit ei

nes Buchs, das bey Lebzeiten des Verfaſſers in die Welt gehet, kommt

nicht auf die Bewahrung ſeiner Handſchrift an. Wir pflegen uns nach ge

ſchehenem Druck faſt gar nicht mehr um ſie zu bekümmern, und Ä
en6

(DÄanthentieae eigenbändig heiſſe, beweiſet der Herr Hofrath I. E. J.

Walch in einem Briefe de apoſtolorum literis authenticis a Ternulliano com

MCIIOakls,

Hh 3
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ſtens behält der Drucker einige Zeit die letzte Reviſion auf, um ſich verant

worten zu können, falls der Verleger ihn wegen der noch übrigen Druckfeh:

ler zur Rechenſchaft ziehen wollte. Um zu wiſſen, ob dis Buch von mir,

und ob es unverfälſcht iſt, wird keiner meiner Leſer nach meiner Handſchrift

fragen. So handeln wir, obgleich in der That 1cco, 15oo, ja 20co auf

einmahl gedruckter Exemplarien nur eine einzige Abſchrift ſind, und alle Feh?

ler einmüthig haben müſſen, die in der Form des Sezers ſtunden. So

war es bey den Alten, die die Bücher abſchrieben, nicht. Zwey Abſchrift

ten vom Original genommen, waren ihnen was uns zwey Auflagen ſind,

und konnten in den Fehlern nicht übereinkommen: dabey waren die librarii

der Alten gelehrt, und waren ſo gewöhnt ſich vor Fehlern zu hüten, daß

unſere ungelehrte Sezer mit ihnen in gar keine Vergleichung kommen können.

§. 38. -

Alte Art Bücher herauszugeben, auf das T. T. angewandt.

Viel nützlicher würde es ſeyn, wenn uns die, ſo ſich um das N. T.

verdient machen wollen, mit einer Nachricht beſchenkten, wie es vor Alters

bey Herausgabe und Ausbreitung der Bücher gehalten ſey. Ich möchte ei:

ne ſolche Abhandlung am liebſten von der Hand des Herrn Hofrath Gesners

leſen: ich habe auch dieſen groſſen Kenner des Alterthums erſucht, ſie uns

zu geben, und ein halbes Verſprechen von ihm erhalten (m.). Ich werde

jetzt mit ſeiner Erlaubniß das wichtigſte, ſo in einer Unterredung über dieſe

Materie vorgekommen iſt, mit dem meinigen vermenget hieher ſetzen, und

auf das N. T. anwenden.

Ich will von denen nicht reden, die ſich ſelbſt ein Buch abſchrieben.

Die gewöhnliche Ausbreitung neuer Bücher geſchahe durch Knechte, Mäg

de, oder Freygelaſſene, deren jene man librarios und librarias nannte, und

von denen Titus PorM A Phryſius de operis ſervorum S. 67-70. nebſt

P16 Nokio de ſervis S. 228-230. nachzuleſen iſt. Dieſe waren der #
- - lehr?

(m) Ich laſſe dieſen § wie er in der zweiten Ausgabe war: obgleich Gester

geſtorben iſt, ohne meine Bitte zu erfüllen. Er hätte es gekonnt. Den

Aufſatz von ihm, den ich hernach erwähne, habe ich nicht behalten, ſonſt

würde ich ihn jetzt mittheilen. Herr Rector Eckhard zu Eiſenach hat 1772.

in einem Programma, de editione librorum apud vereres, verſprochen, die

anze Materie abzuhandeln, die darauf folgen ſollenden Programmen ha

# ich noch nicht geſehen. -
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lehrſamkeit zur Zeit der Apoſtel, was nachher die Mönche etliche hundert

Jahre hindurch geweſen, und die Drucker noch jetzt ſind. Bisweilen ſchrieb

Ein librarius allein ein Buch ab, und denn kann man ſagen, daß jede Co

pey eine eigene Ausgabe war, die ihre eigenen fehlerhaften und richtigen

Leſearten vor ſich hatte. Bisweilen aber, ſollte ich denken, ſchrieben ihrer

mehrere, und einer dictirte, ſo wie es nachher in den Klöſtern geſchehen iſt.

Ein reicher Mann, der ſich eine Bibliothek anſchaffen wollte, und genug

leibeigene librarios hatte, brauchte dieſe dazu. Atticus, der keinen Knecht

um ſich litte, welchen er nicht auch zum librario gebrauchen konnte, beſorgte

nicht nur ganße Bibliotheken für Gelehrte, ſondern war noch auf andere

Weiſe ein Buchführer, indem er neue Bücher zum Verkauff in hinlängli

cher Anzahl abſchreiben ließ: ſo wie ehemahls Hermodorus die Schriften

des Plato. Dieſer Hermodorus ſcheint mir gewiſſer maſſen der Vater der

Buchführer zu ſeyn, denn daß damahls die Sache neu geweſen, ſchlieſſe ich

aus dem Sprichwort, Aéyogy eujagos uzogs.sr«, Hermodorus han

delt mit 25üchern (n), welches die Sache als wunderbahr vorſtellet.

Wäre ſie vorhin ſchon gewöhnlich geweſen, ſo wäre in den gemeldeten Wor:

ten kein Witz, und nichts eines Sprichworts würdiges. Wenn nach der al

ten Art ein Buch zugeſchrieben ward, der bekann daſſelbe allein von dem

Verfaſſer, ſorgete aber vor hinlängliche Abſchriften und Ausbreitung derſel:

ben: und eben daher kam es, daß nachher manche Schriftſteller ihre Bü

cher dem Verleger, z. E. dem Attico, dedicirt haben. Die Briefe des

Cicero an den Atticum geben dieſer Sache viel Licht: der Herr Hoffrath

Gesner hat bey Gelegenheit unſerer Unterredung ein Verzeichniß derſelben

entworfen, und mir zugeſandt, welches ich aber nicht hieher ſetze, weil ich

hoffe, er werde ſelbſt die ganze Materie abhandeln. Auf Plinium bin ich

ſchon damahls, da ich ihn zuerſt als Kind las, böſe geweſen, und ich kann

es ihm noch nicht recht vergeben, daß da er ſo oft von dem Vorleſen, von

Zurückhalten, und von Ausgabe neuer Bücher redet (o), er uns doch kei:

nem recht deutlichen Wink hinterlaſſen hat, daraus man ſehen könne, wie

es angefangen ſey, ein Buch heraus zu geben. Doch, er nannte eine da

mahls

(n) Svidas S. 456.

(o) . I. ep. 1. 58. r3. J. II. ep. 10. 1. III. ep. 15. 78. 1, IV. ep. 27. Man

kann auch den 2oſten Brief des Horatius im erſten Buch, und in der arte

poética v. 345. 346. nachſehen, woraus erhellet, daß es zu Rot ordentli

che Verleger und Buchhändler gegeben habe, unter denen die Sofii die vor

nehmſten waren. -
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mahls bekannte Sache: wie kann ich davon eine Beſchreibung erwarten,

die ich ſelbſt nicht gebe, wenn ich von Ausgabe der Bücher rede. Man

wigmahl bin ich auf die Gedanken gekommen, ob nicht bey der Vorleſung

eines neuen Buchs, die Plinius ſo oft erwähnt, Liebhaber des Geſchmacks

und der Gelehrſamkeit, oder Bibliotheken: Sammler, ihre librarios haben

nachſchreiben laſſen, ſo wie Cicero bey dem neuen Geſetz des Rullus (p).

Allein dis ſcheint nicht geduldet zu ſeyn: denn Plinius unterſcheidet ſtets die

Vorleſung, und die Ausgabe eines Buchs, und ſtellet die Sache ſo vor,

als behalte man es noch in ſeiner Gewalt, ſein Buch heraus zu geben oder

zu unterdrücken, wenn man es zur Probe einem groſſen dazu eingeladenen

Auditorio vorlaß (q).

Wende ich dis auf das N. T. an, ſo wird bey den Schriften Lucá

Theophilus die Ausgabe beſorget haben, d. i. er wird ſie durch ſeine oder

fremde librarios oft genug haben abſchreiben, und denn ausbreiten laſſen.

Verordnete Petrus, nach des Clemens Alexandrinus Zeugniß, daß das

Evangelium Marci in den Verſammlungen vorgeleſen werden ſollte, ſo wird

er dabey veranſtaltet haben, daß es oft genug für Käufer abgeſchrieben

ward. An dieſen konnte es dem Evangelio Marci, und den übrigen Büs

chern des N. T. nicht mangeln, da nach dem Erempel der Jüdiſchen Sye

magoge jede chriſtliche Gemeine die geheiligten Bücher öffentlich vorlaß:

und vor die Abſchreiber dürfen wir deſto weniger beſorgt ſeyn, weil bald zu

Anfang des Chriſtenthums auch einige begüterte Perſonen, die ein Haus

voll Knechte hatten, gläubig geworden ſind. Wiewohl, wo es nur nicht

an Käufern fehlt, da wird es auch dem Buche nicht an Verlegern, oder

nach der damahligen Zeit, an begüterten Perſonen mangeln, die es zum

Verkauff abſchreiben laſſen, wenn ſie es auch nicht aus einem Triebe der

Religion thun: und hätte es den Chriſten an librariis gefehlt, ſo würden ſie

heidniſche gedungen haben. Von den Briefen der Apoſtel werden wenig

ſtens die Gemeinen, an die ſie gerichtet waren, Abſchriften für ihre Glie

der haben nehmen laſſen: doch dis war noch keine Ausgabe des Buchs.

Wer dieſe eigentlich beſorgt habe, ob die Gemeine ſelbſt, oder derº
a6

(p) Orat. II. de lege agraria e. 5.

(5 nachdem ich disgeſchrieben, erhalte ich des ſeel. Schötgens Ziſtorie der

Buchhändler der alten und mitlern Zeiten, aus welcher man ſonderlich von

Römiſchen Verlegern noch manches lernen kann. Auch wird man in Fal

ſters quaeſtionibus Romanisl. II. c. III. einiges finden.
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das iſt nicht eben ſo klar. Mir ſcheint das letzte den damahligen Sitten

gemäſſer, d. i. ich glaube, Paulus verordnete, von ſeinen Briefen, ehe er

ſie abſandte, hinlängliche Copeyen zu nehmen, und auch an andere Gemei:

nen zur öffentlichen Vorleſung zu verſchenken oder zu verkauffen. Denn ich

ſehe, daß andere Briefſammlungen auf die Art entſtanden ſind: Plinii Brie:

fe kamen nicht ſo heraus, daß man ſich hin und wider Abſchriften davon

nahm, und ſie zuſammen ſchrieb, ſondern er ſelbſt ſammlete ſie, und ſchenk

te ſie der Welt. Auch ſahe man es ſchon damahls als eine Verletzung des

Eigenthums an, ſo jeder über ſeine Schriften hat, wenn ein Buch ohne

Wiſſen ſeines Verfaſſers bey deſſen Leben herausgegeben ward: was ich

oben von dem Unterſcheid des Abſchreibens und Herausgebens gemeldet ha

be, gehört hieher, ſonderlich aber die Stelle des Cicero, im 13ten Buch

der Briefe an den Atticus, Br. 21: die mihi, placetne tibi, primum edere

iniuſümeo? Hoene Hermodorus quidem faciebat. Kann man nunmehr

wol glauben, daß die Gemeinen ſich dergleichen gegen die Briefe der Apo:

ſtel werden unterſtanden haben? Die Sache ſelbſt beſtätiget meine Vermu

thung noch auf eine gedoppelte Art: hätte jede Gemeine den an ſie geſchrie

benen Brief ſelbſt herausgegeben, und man hätte dieſe nachher nurgeſamm

let, ſo wie ſie jedem zur Hand gekommen wären, ſo würde an einem Orte

der eine Brief viel ſpäter bekannt geworden ſeyn, als der andere, und da

von würde die Folge ſeyn, daß unter den 13 Briefen Pauli einige den

Abendländiſchen, andere den Griechiſchen, wieder andere den Aſiatiſchen

Sammlern, und bald dieſem bald jenem wieder ein einzelner Brief geman

gelt hätte. Allein dis findet ſich nicht: ſchon vor dem Ende des erſten

Jahrhunderts waren die 13 Briefe Pauli, ja die ſämmtlichen éucAoycÜue

v« ſogar ſchon in das Lateiniſche und Syriſche überſetzt, welches beyläufig

mit ein Beweiß iſt, daß die Ausgabe, ja die Sammlung dieſer Bücher

ſehr früh geſchehen ſey, und in die Lebzeiten der Apoſtel falle. Denn wäre

ſie z. E. nach Pauli Tode geſchehen, ſo würde eine Sammlung mehr, und

die andere wenigere Briefe von ihm gehabt haben, ohne daß ein Sammler

dem andern nachgegeben haben dürfte: und die Ausbreitung in ſo verſchie

denen Ländern würde auch mehr Zeit erfodert haben, nachdem die Kirche

nicht mehr durch ſo ſichtbare Häupter zuſammenhing. Iſt endlich das rich

tig, was ich unten behaupten werde, daß Paulus ungemein viel mehr

Briefe, als die 13 oder 14 die wir beſitzen, geſchrieben hat, ſo iſt kaum zu

begreiffen, wie es zugehe, daß weiterÄ keine Spur ächter Briefe von ihm

i geblie
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geblieben iſt, falls die Gemeinen ſelbſt die Herausgeber waren. Eine jede

würde für das, was an ſie geſchrieben war, und gleichſahn für ſich, part

theyiſch geweſen ſeyn, und an begierigen Leſern und Käufern könnte es nicht

gefehlt haben. Behielten ſich aber die Apoſtel die Ausgabe ſelbſt vor, ſo

konnte Paulus eine ſolche Auswahl treffen, und weglaſſen, was er der

Nachwelt entbehrlich, und für eine unnöthige Vergröſſerung der heiligen

Sammlung hielt, denn daß dieſe nicht allzugroß werden mußte, wird man

mir wol eingeſtehen. Was dis für einen Einfluß in eine andere Frage von

Sammlung des Canons habe, werden meine Leſer leicht einſehen: wie auch,

was für eine Vermuthung daraus entſtehe, daß die Bücher, die wir nicht

mit unter den éuoAoyovuévos oder in der alten Syriſchen Ueberſetzung fin

den, nehmlich der zweite Brief Petri, der zweite und dritte Johannis, der

Brief Judä, und die Offenbahrung, nicht von dieſen noch lebenden Apo:

ſteln zur öffentlichen Vorleſung in allen Gemeinen übergeben, ſondern daß

ſie erſt einzeln abgeſchrieben, und nach und nach der übrigen Sammlung

beygefüget ſind.

Col, IV, 16. könnte mir entgegen ſtehen: denn wenn Paulus ſelbſt von

ſeinen Briefen mehrere Abſchriften nehmen ließ, ſo war es unnöthig, den

Colaſſern aufzutragen, daß ſie ſein Schreiben den Laodicäern mittheileten.

* Allein ich behaupte nicht, daß die Ausgabe jedes Briefes ſogleich geſchehen

iſt, wenn er geſchrieben ward; und ich leugne auch nicht, daß wenn der

Apoſtel die Ausgabe verordnet hatte, diejenigen die einer Gemeine näher

wohnten ſich von ihr den Brief zum Abſchreiben ausgebeten, und hiedurch

die Zahl der Eemplarien vermehret haben.

Aus 2 Theſſal. I, 2. wird ſehr wahrſcheinlich, daß bereits damahls

Briefe der Apoſtel bey ſolchen Gemeinen, an die ſie nicht gerichtet waren,

abſchriftlich herum gegangen, und unter dieſen einige untergeſchobene gewes

ſen ſind, welche von den richtigen zu unterſcheiden Paulus Cap. III, 17. 18.

lehret. Denn daß von einem untergeſchobenen Briefe Pauli an die Theſſa

lonicher ſelbſt die Rede ſey, iſt wol kaum glaublich: das Kunſtſtück wäre

zu dreiſt geweſen, und hätte ſich bey der erſten Antwort der Theſſalonicher

ſelbſt entdecken müſſen, wenn auch dieſe ſo übertrieben leichtgläubig geweſen

wären, einen Brief von unbekannter Hand, ohne einzige Unterſchrift Pau

li für einen an ſie geſchriebenen Brief Pauli zu halten. Erhielte dieſer Ge

danke den Beyfall meiner Leſer, ſo müßte wol das von Paulo angegebene

Merkmahl der Richtigkeit ſeiner Briefe auf die Copeyen gehen, d. i, "Ä
- - U6
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lus müßte die Copeyen, welche an die Gemeinen verſandt werden ſollten,

eigenhändig mit den Beſchluß: Worten, die Gnade unſers errn Jeſu

Chriſti ſey mit euch allen, Amen! unterſchrieben haben. Alsdenn wä

re es noch gewiſſer, daß die Apoſtel ſelbſt die Herausgeber ihrer Schriften

geweſen ſind: allein der Gedanke iſt zu neu, als daß ich ihn völlig glauben

ſollte, ehe er einige Jahre hindurch fremde und eigene Prüfung ausgeſtan

den hat (r).

S. 39.

Perſchiedene geſearten, anter denen nur Eine die richtige ſeyn kann, waren im

L7. T. unvermeidlich, und ſollen nicht geleugnet werden.

Bey einem nun 17oo Jahr alten, unzähligemahl abgeſchriebenen Buch,

wie das Neue Teſtament iſt, war es unmöglich, daß nicht Schreibfehler

begangen, und aus Wiederhohlung derſelben verſchiedene Leſearten entſtans

den ſeyn ſollten. Man nehme die Sorgfalt beym Abſchreiben ſo groß

an, als man immer will, ſo wird doch, falls nicht Gott ein eigentliches

Wunder bey jedem Abſchreiber thut, und ihn ſo gut inſpirirt als den Pro

pheten ſelbſt, es nicht unterbleiben können, daß er ſich nicht bisweilen ver

ſchriebe, z. E. wenn in der zweiten oder dritten Zeile die Wörter noch

einmahl ſtänden, die er eben abgeſchrieben hat, dahin ſähe, fortſchriebe,

und das dazwiſchen ſtehende auslieſſe, u. ſ. f. Wer daran zweifelt, der

mache nur den Verſuch, einen einzigen Bogen aus dieſer Einleitung, oder,

wenn es ihm leichter vorkommt, aus dem Griechiſchen N. T. abzuſchreiben,

und ihn denn durchſehen zu laſſen, ob nicht Schreibfehler begangen ſind.

Will er ſich die Mühe nicht geben, ſo ſehe er einen Correcturbogen aus der

Druckerey an, Fehler wird er finden, auch im zweiten, im dritten, und

dem zum Troß, was einige von der über die Abſchriften der Bibel wachen

den und alle Varianten, alſo alle Schreibfehler verhüthenden Providenz

ſonſt zu erdichten pflegten, beym Druck der Bibel eben ſo gut, als bey an

dern Schriften. Ein ſolcher Bogen geht durch etliche Correcturen, ehe er

abgedruckt wird, mannigmahl gar durch fünf, aber ſo ſchwer oder Tº
li

(r) Nachdem er nun ſchon mehrere Jahre in der zweiten Auflage gedruckt

Ä hat, weiß ich niemand, der ihn näher unterſucht hat, und ich

abe auch ſeit der Zeit nichts für oder wider ihn gefunden. Er ſteht alſo

I776 noch völlig ſo neu und Essen , als er 1765 gewagt ward.

2
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lich iſt es, etwas dem Original völlig gleiches zu geben, daß auch in ſol

chen Editionen, von denen man rühmt, ſie hätten keine Druckfehler, und

die man deshalb mirabiler nennt, Druckfehler zu finden ſind, wol gar auf

der nächſten Seite nach dem Titel (s). Beynahe ſcheint es, die allzugroſſe

Sorgfalt mache den Corrector halb blind. So genau kann doch nie abge:

ſchrieben werden, als gedruckt, weil man die Fehler des Sezers vor dem

Abdruck durch mehr als eine Correctur beſſert: und ſo wird man von un:

ſern nie fehlerloſen gedruckten Büchern den Schluß auf die Handſchriften

machen müſſen, daß noch viel weniger eine einzige fehlerloſe vorhanden ſey.

Es mag ſeyn, daß manche Schreibfehler in der erſten Handſchrift,

darin ſie begangen ſind, ſogleich als offenbahre Schreibfehler erkannt werden,

z. E. der unten in der Note angeführte, pulres: und denn würde man ſie

freilich nicht Varianten nennen, d. i. man würde keinen Augenblick zwei:

feln, welches die richtige Leſeart iſt. Allein dis iſt nicht immer der Fall bey

einem alten und wichtigen Buch: erſt giebt unancher Schreibfehler einen ſehr

guten Sinn, wenn er nicht gar Conjectur und vermeinte Verbeſſerung des

Abſchreibers iſt, denn in dieſem Falle wird es nie mangeln, daß er nicht

einen Sinn geben ſollte. Wie ſoll man hier Schreibfehler und Varianten

von einander unterſcheiden? Zum andern wird er in Abſchriften dieſer Ab:

ſchrift wiederhohlt, und nun kommt er in vielen Abſchriften vor: geſetzt,

ich hätte ihn in einer einzigen blos für Schreibfehler gehalten, ſo kann ich

nun vielleicht zweifelhaft werden, wenn auch jemand nur durch Kunſt und

Mühe einen Sinn hineintrüge, ja ſogar, wenn er ein eigentlicher gram

maticaliſcher Fehler wäre. Oder zu dem offenbahren Schreibfehler kann

wiederum ein anderer Abſchreiber etwas zugeſetzt, oder geändert haben, um

der Rede einen Sinn zu geben; und nun iſt er wieder nicht ſo ganz gerade

zu ſelbſt verurtheilter offenbahrer Schreibfehler, ſondern ſchon Variante,

über die Frage entſtehen kann. Ueberhaupt iſt die Frage ſchwer, und kann

ſelten allgemein beantwortet werden, wie ſoll ich Varianten von

Schreibfehlern ſogleich unterſcheiden ? denn manches, das man auf

den erſten Blick für offenbahren Schreibfehler hielt, giebt bey genauerer

-
- - Unter:

(s) In der Abhaudlung deprincipio indiscernihilium wird man S. 219. des

zweiten Theils meines Syntagma commentation um ein ſonderbahres Bcy

ſpiel finden. Eine ſo genannte Stephanica mirabilis vom N. T. hat gleich

auf der dritten Seite in der Vorrede pures für plures.
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Unterſuchung einen guten Sinn, oder iſt gar das Ueberbleibſel einer richti

gern Leſeart, von der die übrigen Buchſtaben verlohren ſind, und nur dieſe

wie Schreibfehler ausſehende auf uns kamen.

Je älter ein Buch iſt, je häufiger es abgeſchrieben iſt, je mehr und

ſorgfältiger man es erklärt hat, noch dazu als wichtige Erkenntnißquelle,

wol gar um ſeine eigene Meinungen hinein zu tragen, deſto ſchwerer muß

es werden, bloſſe Schreibfehler der einzelnen Handſchriften ſogleich von

Varianten zu unterſcheiden. Und dis iſt doch offenbahr der Fall des Neu

en Teſtaments, der gemeinſchaftlichen Erkenntnißquelle der Chriſten, Or

thodoren, Heterodoren, und Käßer.

- Was man von der Sorgfalt der alten Chriſten im Abſchreiben des

N. T. rühmt, gehört in der That nicht zu dieſer Frage, denn auch die

gröſſeſte Sorgfalt kann nicht alle Schreibfehler vermeiden, da dis ſo gar

das Vermögen unſerer Druckereyen überſteiget: und wer wird glauben, daß

in den 17 Jahrhunderten, die das N. T. nun alt iſt, die Sorgfalt aller

Abſchreiber an allen Orten, (oft der unwiſſendſten für Geld gedungenen

Leute) ſtets gleich geweſen ſey? Sich auf die Providenz berufen, die der

gleichen Fehler hoffentlich würde verhüthet haben, iſt in der That äuſſerſt

thöricht: erſt heißt es, der Providenz vorgeſchrieben, was ſie thun ſoll,

und das können wir gar nicht zum voraus beſtimmen. Es iſt ohngefähr

ſo, als wenn ich ein hiſtoriſches Factum, wer in der und der Schlacht ge

ſieget hätte, durch ein Raiſonnement entſcheiden wollte, die Providenz müſſe

der gerechten Sache Glück und Sieg geben: dis habe ich gut ſagen, aber

ſie richtet ſich nicht darnach. Zum andern iſt es wirklich das unmögliche

von ihr gefodert, falls man nicht will, daß ſie unaufhörliche Wunder thun

ſoll, denn ſich ſelbſt gelaſſen, und ohne Wunder, wird keine einzige Ab

ſchrift dem Original in allen Buchſtaben gleich, und vollkommen fehlerlos

ſeyn. Dis gehört wirklich gewiſſermaſſen zum principio indiscernibiliun,

von den Ein Unterſatz iſt: Kunſt kann nie etwas vollkommen nach

ahmen. Wer es in dieſer Verbindung überlegen will, wird mein Pro

gramma de principio indircernubilium S. 219.22o. gebrauchen können.

Es wäre freilich nicht nöthig geweſen, dis zu ſagen, wenn nicht ehe

dem, im Anfang und bis auf die erſte Hälfte dieſes Jahrhunderts, viele

Gelehrte geglaubt hätten, Varianten im N. T. wären etwas, das man

auf alle Weiſe leugnen müſte, weil es mit dem Begriff eines von Gott ein:

gegebenen Buchs nicht beſtehen könne. Jetzt iſt zwar dieſe Art zu denken

Ji 3 beym



254 Verſchiedene Leſearten unvermeidlich. §. 39.

beywn Neuen Teſtament ziemlich verſchwunden, nachdem man in Millii und

Wetſteins Ausgaben ſo viele unleugbahre Varianten, die man nicht zu den

bloſſen Schreibfehlern rechnen kann, vor Augen ſieht: da indes noch immer

einige unverſtändige Leute bey den um ſo viel hundert oder tauſend Jahr ält

tern Bücher des Alten Teſtaments ſo ſehr gegen Varianten und deren

Sammlung eifern, ſo iſt immer zu befürchten, daß künftig einmahl die Unº

wiſſenheit auch gegen die offenbahr vorhandenen Varianten des N. T. ihre

Stimme wieder ſo erheben möchte, als damahls geſchahe, da Millii von

vielen für gottlos gehaltenes Neues Teſtament zuerſt herauskam. Einen

groſſen Antheil an der vernünftiger gewordenen Denkungsart meiner Lands“

leute in dieſem Stück hat ohne Zweifel der ſeelige Bengel: dieſen erkannte

jeder nicht blos für einen Freund der Religion, ſondern auch für einen from

men und eremplariſchen Mann, die Welt rechnete ihn zu den Pietiſten:

und nun benahm ſeine Bearbeitung der Critik andern den Verdacht, den

Schauder möchte ich ſagen, den ſie vorhin ſchon bey dem Nahmen Variant

ten empfunden hatten.

S. 40.

Unterſchied zwiſchen Varianten, und bloſſen Schreibfehlern.

Da ich ein paar mahl Varianten und bloſſe Schreibfehler einan

der entgegen geſeßt habe, ſo wird man mich vielleicht fragen, wie beide von

einander verſchieden ſind?

Unter zwey oder mehreren verſchiedenen Leſearten kann nur Eine die

wahre ſeyn, alſo die übrigen müſſen entweder Verfälſchungen, oder

Schreibfehler ſeyn: allein welche von beiden, Schreibfehler, oder richtige

Leſeart ſey, das fällt nicht immer ſogleich in die Augen. So oft dis der

Fall iſt, ſo oft geſtritten oder gezweifelt werden kann, menmet man ſie ver

ſchiedene Leſearten, oder, Varianten. Fiele aber unleugbar ſogleich

auf den erſten Blick in die Augen, daß etwas ein bloſſer Schreibfehler

iſt, ſo bekommt er dieſen Nahmen. Alſo, Schreibfehler, iſt die Obers

gattung, welche in die zwey Untergattungen, Varianten, und bloſſe

Schreibfehler, zerfällt. Nur iſt ſchwer, die Gränze zwiſchen beiden ge:

nau zu ziehen, ſonderlich wenn das, was ſich noch wol überhaupt richtig ſa

gen läßt, auf einzelne Fälle angewandt werden ſoll. Z. E. wenn das Wort

der einen Handſchrift oder Ausgabe gar keinen Sinn gäbe, mnd man dafür

in

–
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*

in andern ein ſich völlig zum Zuſammenhange ſchickendes, etwam in einem

einzigen Buchſtaben verſchiedenes Wort fände; ſo nenne ich jenes offen:

bahren, bloſſen, Schreibfehler. Allein die Anwendung der Regelhat

ihr zweifelhaftes, denn es könnte ſeyn, (und der Fall iſt wirklich nicht ſel

ten) daß das Wort einen ſehr guten Sinn gäbe, den ich nur aus Mangel

der Sprachkunde nicht bemerkte. – – Hätte ich von einem neuen Buch

hundert Abſchriften vor mir, und 99 wären einig, aber eine einzige hätte

ein anderes Wort, das auch einen guten Sinn gäbe, ſo würde ich es für

bloſſen Schreibfehler halten: allein ſo kann ich nicht gleich bey einem 17co,

auch nur 700 Jahr alten Buch verfahren, denn wenn ich von dem hundert

Abſchriften habe, ſo ſind ſie nur ein ſehr kleiner Theil gegen die nicht bis

auf unſere Zeit gekommenen zehn oder hunderttauſend; vielleicht verhält:

nißmäßig nicht mehr, als 1o oder gar 5 Abſchriften eines neuen Buchs,

und es iſt ſehr wohl möglich, ja oft wirklich, daß die wahre Leſeart ſich nur

noch in einer einzigen Handſchrift erhalten hat. Sogar noch der ſchlimme:

re Fall iſt nicht unmöglich, daß ſie in allen verlohren gegangen wäre. ––

Diejenigen, die ſich Critikos nennen, auch Herausgeber Griechiſcher und

Lateiniſcher Authoren, pflegen hier mannigmahl ein wenig zu kurz zu Werke

zu gehen, und wohl gar das ſorgfältigere Unterſuchen oder Aufzeichnen

zum Unterſuchen, für ſchülermäßig, und weit unter ihrer Gröſſe zu halten,

ihr gebieteriſches entſcheidendes Wort ſoll den Meiſter verrathen: aber die

Nachwelt ſieht auch bisweilen, daß das nicht blos Variante, ſondern gar

richtige Leſeart war, was ſie aus Unkunde zu den offenbahren keine weitere

Unterſuchung verdienenden Schreibfehlern rechneten. Wenn ich ſage, daß

es ſelbſt dem ſehr vorſichtigen Wetſtein beym N. T. einmahl ſo gegangen

ſeyn könnte, ſo habe ich wol genug vor dem Fehler gewarnt. Man findet

das Beyſpiel in der Orientaliſchen Bibliothek Th. VI. S. 23:25. Wetſtein

hatte die Leſeart unter Augen gehabt, aber eines Platzes unter den Variant

ten unwürdig geachtet, denn er hielt ſie, das ſagt er in den Prolegomenis

zum erſten Theil S. 41. für einen offenbahren Fehler (manifeſtus error)

nicht daran denkend, daß ſie mit dem, was Er Selbſt in den Noten zu

dieſer Stelle geſchrieben hatte, ſo genau übereinkam.

Ein Folgeſatz hiervon iſt, daß man es einen Sammler der Varianten

nicht als Fehler anrechnen muß, wenn er auch etwas ſammlet, das uns

als bloſſer Schreibfehler vorkommt: vielleicht war es vernünftiges Mis:

trauen gegen ſich ſelbſt, und critiſche Treue, die einſichtsvolleren Richter

gleich:
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gleichſahm die ganzen Acten vorlegen will. Es iſt beſſer wenn er hier zu

viel als zu wenig thut.

Vitia grammaticalia pflegt der gemeine Haufe der ſich Critiker nennen:

den zu den offenbahren Schreibfehlern zu rechnen, und des Auszeichnens

für unwürdig zu halten. Sie können dis bisweilen ſeyn, aber nicht im?

mer. Mir kann ja etwas ein vitium grammaticale zu ſeyn ſcheinen, weil

ich, an die andere Leſeart gewöhnt, falſch conſtruire: dis habe ich bey wich:

tigen Varianten mehr als Einmahl bemerkt. Ich kann etwas aus Mangel

der vollkommenen Sprachkunde für ein Vitium grammaticale halten, was

es nicht iſt, ſondern eine erlaubte, obgleich ſeltene Ausnahme von der Re

gel. Aber der Schriftſteller könnte ja auch einen grammaticaliſchen Fehler

begangen haben, und denn iſt der Fehler wahre Leſeart, und nicht nach der

Grammatik zu corrigiren. Bey der Offenbahrung Johannis werden wir

unten ſehen, daß dis der Fall häufig iſt, ſchon S. 172. 173. iſt etwas davon

geſagt. Noch jetzt iſt man nicht ſo gütig alle vitia grammaticalia, die man

in den Schriften eines angehenden Schriftſtellers findet, als(t) ſein umge

kehrt geſetztes vereor ut und vereor me, für bloſſe Druckfehler zu halten,

ſondern glaubt bisweilen, der Drucker könnte den Fehler treu geliefert ha

ben, den der Schriftſteller wirklich beging.

Am offenbahrſten fallen die aus dem ſtacismo entſtandenen unzähligen

orthographiſchen Fehler, wenn s, m, , oder a, s u. ſ. f. mit einander ver

wechſelt werden, als bloſſe Schreibfehler in die Augen, die noch dazu ge

wiſſen Handſchriften eigen ſind. Allein ſelbſt dieſe können bisweilen,

wenn ſie den Sinn ändern, und in mehreren Handſchriften vorkommen,

zu wahren, vielleicht ſchwer zu entſcheidenden Varianten werden, z. G. das

Röm. XIII, 5. für özroragas Da in vier Handſchriften ſtehende, und von

zwey Verſionen ausgedrückte, özorarge 9e. So oft ein Schreibfehler

dieſer Art einen Sinn giebt, könnte er wenigſtens Variante ſeyn, und ver:

dient angemerkt zu werden. Eine andere Frage iſt, ob man ihn auch da

auf:

(t) als Dis ſoll heiſſen, alles, und iſt ein Druckfehler. Ich laſſe ihn

mit Willen ſtehen, weil er zur Erläuterung des auf der vorigeu Seite ge

ſagten dienet, daß der Schreibfehler auch einen Sinn geben könne, und

denn ſchwer von der Variante zu unterſcheiden ſey. Ä zweifelte ich

ſelbſt, was die wahre Leſeart ſey, als, ſo daß ein Comma darauf folgen

ſollte, oder das mir beyfallende alles, bis ich im Manuſcript nachſahe.
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aufzeichnen ſoll, wo er offenbahr als orthographiſcher Schreibfehler in die

Augen fällt. Mit Abzug der wenigen Stellen, in denen doch nachher eine

neugewagte Erklärung ihn von der Stuffe des offenbahren Schreibfehlers

etwas erhoben, und in die Nachbarſchaft der Variante gerücket hat, glau

be ich allerdings, daß die recht handeln, die ihn auslaſſen, ſonderlich ſol

che die Sammlungen von Varianten geben, wie Millius und Wetſtein,

denn ihr Leſer will nicht, daß dieſe mit zu vielem überhäufft werden: allein

wenn die Auszüge von ein paar Handſchriften ſo gedruckt würden, daß

auch kein einzelner Schreibfehler dieſer Art übergangen wäre, ſo möchte es

dazu nüzlich ſeyn, daß jeder Leſer ſich an den Beyſpiel einen Begriff ma

chen könnte, wie weit die aus dem Itacismus entſtehenden Schreibfehler

in den Griechiſchen Handſchriften gingen, welches denn wieder in die Cris

tik und Beurtheilung wahrer Varianten dieſer Art einen Einfluß hat,

der unten angezeigt werden ſoll. Von dieſer Art ſind die beynahe überge

nauen Vergleichungen zweyer Handſchriften die der ſeelige Ceſar de Miſſy

hinterlaſſen hat, und die jetzt bey mir niedergelegt ſind (u).

S. 41.

Ob durch die Varianten des VT. T. unſer Glaube ungewiß wird.

Eine ſehr ungegründete Beſorgniß iſt es, daß durch die Menge der

zum Neuen Teſtament geſammleten, oder künftig noch zu ſammlenden Vas

rianten, der chriſtlichen Religion ein Nachtheil entſtehen, und ſie ungewiß

werden möchte. Vielmehr umgekehrt iſt die Leſeart eines alten Buchs un

gewiß, und der critiſchen Vermuthung ſehr oft bedürftig, wenn es den Ge

lehrten unmöglich iſt eine hinlängliche Anzahl verſchiedener Leſearten aus

Handſchriften zu ſammlen. Denn da gewiß jede von Menſchen Händen

gemachte Handſchrift ihre eigenen Fehler haben wird, und man keiner unter

allen zutrauen kann, daß ſie überall Wahrheit habe: ſo müßten bey einer

ſolchen Armuth an Varianten entweder ſehr wenige Handſchriften übrig

ſeyn, oder es entſteht der Verdacht, daß ſie alle Copeyen einer einzigen

Abſchrift ſind, und mit fehlen, wo dieſe fehlte, eine gerechte Klage, die

Herr Dr. Erneſti bey den Werken des Tacitus äuſſert (x), oder gar der

ſchlim:

(u) Orient. Bibl. Th. II. S. 182-192.

(x) In der Vorrede zum Tacitus Sign. b. 2. Die ganze Stelle verdient

nachgeleſen zu werden. K

k
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ſchlimmere, daß man alle auf uns gekommene Handſchriften nach einer eint

zigen, die doch auch Fehler gehabt haben wird, oder nach den Gedanken

eines gleichfalls nicht untrüglichen, oft die wahre Leſeart verfehlenden Critis

ci corrigirt haben möchte. Dieſer letzte Verdacht wird noch ſchwärzer,

wenn man bey einem göttlichen Buch, das zur Erkenntnißquelle der Reli

gion dienen ſoll, eine gar zu groſſe Uebereinſtimmung der Leſearten bemerk

te: denn da könnte man befürchten, daß die herrſchende Parthey die ihrer

Lehre widerſprechenden Leſearten vertilget, und durch Zwang den Tert ſo

einförmig gemacht haben möchte. Hat man hingegen Varianten in hin

länglicher Anzahl, ſo ſieht man daß viel von einander unabhängige Hand:

ſchriften verglichen ſind: keine wird freilich die Wahrheit allein haben, aber

unwahrſcheinlich iſt, daß die wahre Leſeart in ihnen allen verlohren gegan

gen ſeyn ſollte, ſonderlich wenn ſie aus ſehr verſchiedenen weit von einander

entlegenen Ländern, und einem gewiſſen Alter ſind, auch wol bey einen

Religionsbuch von Heterodoren ſo gut als von Orthodoren. Alsdenn darf

man nicht denken, daß die wahre Religion von der herrſchenden Parthey

aus der Erkenntnißquelle unwiederbringlich ausgelöſchet ſey: man hat auch

nicht nöthig, zu bloſſen Vermuthungen ſeine Zuflucht zu nehmen, ſondern

man darf nur die, wenn ich ſo reden darf, zerſtreuete Wahrheit nach eritis

ſchen Regeln ausſuchen.

Eine Vergleichung des Alten mit dem Neuen Teſtament wird dis noch

klärer machen. Faſt bis auf die Mitte unſers Jahrhunderts glaubte man,

die ſämmtlichen Handſchriften des Alten Teſtaments wären bis auf wenige

Schreibfehler beynahe vollkommen einſtimmig, und enthielten keine Vari:

anten von Wichtigkeit; hätte ſich dis wirklich ſo verhalten, ſo wäre es eine

traurige Sache, und ein Beweiß geweſen, daß alle unſere Handſchriften

völlig nach der Maſore geändert wären. Da nun die Maſorethen doch ge

wiß nicht untrüglich waren, ſo hätte man nicht anders denken können, als,

daß jedesmahl wo ſie irreten, die wahre Leſeart uns völlig verlohren ſey,

und denn wäre nichts für uns übrig, als bey jeder aufſtoſſenden Schwie

rigkeit, nicht Handſchriften zu befragen, ſondern critiſche Conjecturen zu

machen. Sogar auf den Verdacht, daß die Juden aus misverſtandenem

Religionseifer das A. T. an wichtigen Orten verfälſcht haben möchten,

wäre alsdenn nichts zu antworten geweſen, wenn wir nicht zum Glück noch

einige alte Verſionen übrig gehabt hätten, die von den Juden nicht ver:

fälſcht ſeyn konnten, z. E. Griechiſche, und Syriſche: zugleich aber wür:

- --- den

- -
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den dieſe alten Verſionen, das einzige Prüfungs- und Berichtigungs: Mit

tel des Tertes, eine Art von Uebergewicht über den Text ſelbſt bekommen

haben. Beym Neuen Teſtament war dis alles anders, weil wir eine ſo

groſſe Menge Varianten aus vielen, weit von einander abweichenden Hand

ſchriften vor Augen ſahen. – – Durch die Kennicottiſche Sammlung

hat ſich ein groſſer Theil jenes Verdachts verlohren, da man ſiehet, daß die

Handſchriften nicht ſo einſtimmig ſind, ſondern wirklich ſehr beträchtliche

von den alten Verſionen beſtätigte Varianten enthalten: allein dieſer ſind

doch noch viel zu wenige, nicht nur viel Stellen, die wie ein locur adſe

éius ausſehen, haben keine Variante, und ſogar an vielen Orten, wo ge:

wiß die alten Ueberſetzer anders laſen, fanden ſich keine Varianten in den

zu jungen Hebräiſchen Handſchriften. Die Folge hiervon iſt, daß doch die

ſämmtlichen uns übrigen Handſchriften, die alle jünger als die Maſora ſind,

zu ſehr nach der Maſora geändert ſeyn müſſen: und hiervon wieder die Fol

ge, theils daß das wichtigſte, was zur Berichtigung des Hebräiſchen Ter

tesgeſchehen kann, aus den alten Ueberſetzungen geſchehen muß; theils

daß wir beym Alten Teſtament die critiſche Conjeetur viel nöthiger haben,

als bey dem Neuen, weil bey Einführung der von den Maſorethen vorge

zogeuen Leſeart in die uns übrig gebliebenen Handſchriften es ſich ſehr oft

zugetragen haben muß, daß die wahre Leſeart in ihnen allen verlohren iſt,

Siehe die Orientaliſche Bibliothek Th. XI. Num. 181.

Noch weniger kann die Sammlung der Varianten, die ſchon vorhin

wirklich in Manuſcripten vorhanden waren, als eine der Religion gefähr:

liche, wolgar, wie ſich mancher einbildete da Millii N. T. zuerſt heraus

kann, oder Unwiſſende jetzt bey dem Kennicottiſchen Alten Teſtament denken,

gegen die Religion feindſeelige Arbeit angeſehen werden. Mill und Wet:

ſtein verdienen den gröſſeſten Dank für das was ſie gethan haben, und es

iſt zu wünſchen, daß noch mehr geſchehe. So lange keine Sammlung der

verſchiedenen Leſearten unternommen iſt, muß man ſich auf eine einzige

Handſchrift oder Ausgabe verlaſſen? Welche aber ſoll dis ſeyn? Iſt der

Abſchreiber, der Drucker, der Herausgeber, dem ich folge, vom heiligen

Geiſt getrieben worden? iſt er fehlerlos? Dazu kommt noch, daß wenn

wirklich in den Handſchriften Varianten von der Art wären, die

die Religion ungewiß machen könnten, ſo wäre ja dis Uebel wirklich vor:

handen, die Religion wäre ungewiß: was würde es helfen, gleichſahm

uur die Hände vor die Augen halten, um dis nicht zu ſehen. Allein um:

Kk 2 gekehrt,
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gekehrt, nachdem wir ſo reiche Sammlungen der Varianten des N. T.

haben, ſo hat ſich gezeiget, daß die Religion nicht ungewiß ſey, der Ver:

dacht iſt verſchwunden, daß Handſchriften etwas von den Theologen künſt

lich verheeltes enthalten möchten, welches ſie ganz ändere: und dabey ha

ben viele dunkele Stellen durch die Variante eine groſſe Aufklärung ert

alten.h Aber wie geht es zu, daß bey einer ſo groſſen Menge Varianten,

als bey dem Neuen Teſtament geſammlet ſind, (von 3oooo redete man,

als Millii Neues Teſtament herauskann, und mancher erſchrak vor der,

nachher doch ſehr und ohne Schaden vermehrten Menge ) die Religion wes

der geändert noch ungewiß geworden iſt?

Ich dächte, wer kein Griechiſch leſen könnte, würde dieſe Erſchei

nung, die doch unleugbar iſt, ſo erklären: weil die Religion nicht uns

gewiß iſt, es alſo auch durch Vergleichung der Urkunden nicht

werden kann. Die Varianten müſſen erwan die Lehrſätze der Re

ligion nicht ändern, oder man muß critiſche M7ittel haben, das

Wahre vom Falſchen zu unterſcheiden. Hierin würde er völlig Recht

haben, und die Einſicht der Varianten ſelbſt lehret uns noch das genauere.

1) Man hat critiſche Regeln, nach denen man wahres und falſches un“.

terſcheiden, bisweilen ſehr einleuchtend, und für jeden überzeugend,

unterſcheiden kann: dieſe hernach.

2) Ich will zwar nicht leugnen, daß einige Varianten wirklich die Lehre

ſelbſt angehen, und Irrthümer enthalten würden: allein dieſer ſind

ungemein wenige, (vielleicht iſt mancher Gelehrter, der ſich auf keine

einzige der Art beſinnet) und dieſe wenigen laſſen ſich eben nach criti:

ſchen Regeln ſo deutlich entſcheiden, daß es bey aller Begierde die

Religion zu ändern unſern Neuerern noch nicht einmahl beygefallen iſt,

andere Religionsſäße auf ſie zu gründen. Dagegen hat

3) die Religion durch die geſammleten Varianten manchen Einwurf we

niger bekommen: z. E. die ſo wunderlich ausſehende Bewegung des

Teichs Betesda durch einen Engel Joh. V, 4- iſt ziemlich durch ſie

verſchwunden (y).

4) Bey einigen Lehren verliert zwar die Religion durch Sammlung der -

Varianten einen Beweißſpruch, z. E. 1 Joh. V, 7. ohne Hülfe: al

lein

(y) Orientaliſche Bibliothek. Th. III. S. 16 - 20.



§ 41. Varianten machen die Religion nicht ungewiß. 261

lein dadurch iſt die an andern Orten ausgedrückte Lehre ſelbſt nicht

verlohren oder abgeändert. Nach ſo vielen, ſo gar zum Theil von

ſolchen, die die Lehre von der Gottheit Chriſti gern aus der Bibel

heraus hätten, angeſtelleten Unterſuchungen, hat ſich doch in den

beiden Hauptſtellen Joh. I, 1. und Röm. IX, 5. keine Variante ge

funden, und gerade dieſe Lehre iſt durch Unterſuchung der Varianten

um ein gutes Theil gewiſſer geworden, als ſie vor Millii und Wet

ſteins Zeit war. Dis geht ſo weit, daß unſere neuen Reformatores

in Deutſchland nach und nach anfangen der Critik, die ſie ſonſt em

pfohlen, ungünſtig zu werden, und auf ſie zu ſatyriſiren, weil ſie ſo

gar nicht das leiſtet, was ſie von ihr hoffeten, die alte Religion äns

dern, oder zweifelhaft machen.

5) Auch unter den wichtigen, den Sinn ändernden, Varianten betref

fen die meiſten gar nicht Lehren und Glaubenspunkte, ſondern andere

Sachen. Die Cambridgiſche Handſchrift, die am weiteſten von uns

ſerer gewöhnlichen Leſeart abgehet, kann dem Beyſpiele geben, der

näher unterſuchen will, was ich hier ſage.

6) Bey weiten die gröſſeſte Anzahl der Varianten betrifft Kleinigkeiten,

die den Sinn nicht ändern, z. E. «xya für ua yº, - - Aerror

für Aaaaay, - - Köeos für Seeg (welches, wenige Stellen ausge

nommen, gleichgültig iſt). Dis erinnerte ſchon Küſter in der Vorre

de zu Millii N. T.

Man hat hier die Frage aufgeworfen, ob Kleinigkeiten von Variº

anten, die den Sinn nicht ändern, nicht lieber zu Verminderung des

Schreckens von den Sammlern hätten weggelaſſen werden ſollen? und

Joh. Wilh. Bayer tadelte es in ſeiner Diſſertation de varii leétioni

bu Scr. S. . . ſeqq. an Millio, daß er ſie anzeiget. Schrecken kön

nen ſie wolbey niemand erwecken, der nicht blos auf den vollen Rand

ſieht, ſondern auch lieſet und verſteht. Wegen des Auslaſſens muß

man einen Unterſcheid machen. Ein Sammler der Varianten, wie

Millius und Wetſtein, ſoll ſie anzeigen, wenn ſie ihm gleich als

Kleinigkeiten vorkommen: denn theils können ſolche Varianten künftig

wichtig werden, von denen er es gar nicht vermuthet, z. E. der Art

kel, (man erinnere ſich, daß die Socinianer zwiſchen Seºs, und

Ssés einen Unterſcheid machen, daß öög roö avSeazrau ganz etwas

anders iſt, als üès ciySearov,Ä Herr Kluyt ſeine Erklärung Ä
k 3 UC
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Lwc. 1, 2. hauptſächlich auf die Lehre vom Artikel bauet): theils muß

der Leſer eben dadurch, daß man ihm auch dieſe Kleinigkeiten vorlegt,

in den Stand geſetzt werden, zu urtheilen, ob die Codices genau oder

nachläßig geſchrieben ſind? in welchem Lande? mit welcher Handſchrift

ſie verwandt, oder gar nur aus ihr abgeſchrieben ſind? Wetſtein hat

in den Prolegometis S. 199: 2c. eine leſenswürdige Stelle von die

ſen Kleinigkeiten, bey der ich doch, um auch ſeinen dismahligen Geg:

nern Gerechtigkeit zu erzeigen, erinnern muß, daß man die Baſeli

ſchen Theologen, gegen die er ſich verantwortet, entſchuldigen kann,

wenn ſie von Kleinigkeiten reden. Man darf nur die Wetſteiniſchen

Acta S. 13. nachleſen, um zu ſehen, wie undeutlich er ſich von ſeinem

Vorhaben erklärt hatte. – – Ein anderes aber iſt es wieder,

wenn jewand aus den gröſſeren Sammlungen einen Auszug des wich

tigen zuw allgemeinern Gebrauch machen will, wie etwan Bengel oder

Griesbach: alsdenn verſteht ſich von ſelbſt, daß das wegbleiben ſoll,

was ihm nicht wichtig vorkommt.

Wenn Widerſacher der Religion den von den Varianten des N. T. her

genowwenen Einwurf noch immer wiederhohlen, ſo iſt es entweder Beweiß

einer recht groben Unwiſſenheit, und daß ſie von etwas reden, ſo ſie gar

nicht kennen; oder, falls ſie klüger ſind, unredlich, und Sand in die Au

gen geſtreuet.

Wenn einzelne Catholiquen, ſelbſt Pater Goldhagen, den Griechiſchen

Tert wegen der vielen Varianten als ungewiß vorſtellen, um uns zu ihrer

Kirche, oder zur Vulgata zu bekehren: ſo iſt es nicht blos ein ſchlimmer

Misgriff, weil die Lateiniſche Verſion noch mehr Varianten hat, als der

Griechiſche Text, und ſo gar die von zwey Päbſten revidirte, und für av:

thentiſch erklärte Vulgata zum Unglück eine der andern widerſpricht (z),

ſondern zugleich Misverſtand der Lehre ihrer eigenen Kirche. Dieſe hat nie

die Vulgata im critiſchen Verſtande für untrügliche Richtſchnur erklärt;

auch hat der Pabſt ſich über critiſche Fragen nicht zum Richter aufgeworfen,

ſondern blos in Glaubensſachen, In jenen läßt er den Gelehrten alle Frey:

heit. - -- -

- - §. 42.»

(x) James bellum papale, ſei concordia discars Sixti Vet Clementis VIII.
/

---
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§ 42.

Wie falſche Leſearten entſtehen? Allgemeine Anmerkung, wo man dis gm

- beſten lernt.

Man iſt nicht im Stande von den verſchiedenen Leſearten ein richtiges

Urtheil zu fällen, wenn man nicht weiß, wie falſche Leſearten entſtehen:

ſo gar aus Unwiſſenheit in dieſer Kleinigkeit, von der jeder Sezer in der

Druckerey Unterricht geben könnte, haben Gelehrte, groſſe und berühmte

Gelehrte, ſich bisweilen Regeln gemacht, die das gerade Widerſpiel der

wahren Critik ſind, und Leſearten aus dem Grunde für richtig angenommen,

aus dem ſie ſie verwerfen ſollten. -

Ihre Entſtehungsarten kennen zu lernen iſt wirklich kein beſſer Mittel,

als, das Leſen ſchlechter Abſchriften, deren Uhrſchrift wir habhaft werden

können, (nur mit einem philoſophiſchen Blick, der fragt, wie kam es, daß

hier der Abſchreiber irrete, wo ich gewiß weiß, daß er geirret hat?) und

das Corrigiren in Druckereyen, eine Hülfe, die man gemeimiglich nicht ge:

nug zu ſchätzen, und blos unter die unvermeidlichen Uebel zu rechnen pflegt.

Wir haben dabey, nicht wie der Critikus blos eine Vermuthung, ſondern

eine gewiſſe Wahrheit, die Handſchrift ſelbſt, vor uns, nach der wir unſere

Vermuthungen prüfen, und gewiß werden können, wie die Fehler entſtan:

den ſind. Was dem Naturkundiger Erfahrungen leiſten, das kann der

Critikus von den fehlerhaften Correcturbogen fodern, und er würde ſich

Beyſpiele von lauter Fehlern der Setzer ſammlen können, aus denen er be

wieſe, daß wirklich Schreibfehler auf die und die Art entſtehen. Wie oft

habe ich die Auslaſſung der Worte, die zwiſchen einem homoeoteleuto ſtet

hen, in Correcturen bemerkt! ich kann mich alſo auch gar nicht wundern,

wenn eben das im Handſchriften häufig geſchieht. Eben dieſe Correcturen

oder das Durchleſen ſchlechter Abſchriften, giebt eine Fertigkeit, aus der

fehlerhaften Leſeart die richtige zu errathen: welcher Gelehrte dieſe im ge

meinen Leben ſo gar nicht hat, von dem wäre es Wunder, wenn ſeine critis

ſchen Conjecturen bey alten Authoren, oder bey der Bibel glücklich ſeyn

ſollten. Erasmum von Rotterdam ſchätzen wir für einen guten Critikum;

vielleicht hat aber auch da der Umſtand, daß er in Druckereyen corrigirte,

einen Antheil an Bildung des Critici gehabt. Das verſteht ſich dabey von

ſelbſt, daß in den Stücken, darin Drucken und Abſchreiben verſchieden

ſind, z. E. im Vergreiffen der Buchſtaben, oder im Verhören der mehre:

ren
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ren Abſchreibern dictirte Worte, vom einen auf das andere kein Schluß get

wacht werden müſſe.

“ Die Critik, die ſich mit den Profan: Authoren der Griechen und La

teiner beſchäfftiget, hat ein viel ausgebreiteteres Feld, und iſt von viel mehr

reren bearbeitet, als die Bibliſche. Aus dieſer wird alſo der viel lernen

können, der ſich mit der Critik der Bibel beſchäftiget, inſonderheit auch ſehr

viel vom Entſtehen unrichtiger Leſearten. Zu wünſchen wäre es ihm, wenn

er Gelegenheit gehabt hätte, auch dieſe zu üben; iſt aber das nicht, ſo muß

er wenigſtens ihrer nicht unkundig ſeyn, ſonſt wird er groſſe Fehler begehen,
oder erſt ſpäte lernen, was er zu Anfang hätte wiſſen ſollen. Das Neue v

Teſtament iſt darin glücklich geweſen, daß ſeine Critik auch von ſolchen be-

arbeitet iſt, die jener Profancritik kundig waren; das Alte Teſtament hat

nicht gleiches Glück gehabt, daher auch bey der Beurtheilung deſſelben

häufig Fehler begangen werden, die z. E. Wetſtein beym Neuen nie bei

ging, oder begehen konnte. Damit will ich nicht ſagen, daß man die Re

geln, nach denen man bey Griechiſchen und Lateiniſchen Authoren urtheilet,

ſogleich auf das N. T. anwenden könne, bisweilen ſind hier die Regeln das

gerade Gegentheil von jenen (a); ich rede hier blos vom Entſtehen der vers

ſchiedenen Leſearten.

§. 43. -

Eintheilung ihrer Entſtehungsart in Zauptclaſſen.

Ich denke ihr Entſtehen, über das wirklich die Critici, die mit Pro

fanſchriftſtellern umgingen, nicht genug philoſophirt, oder wenigſtens ihre

Anmerkungen nicht ſorgfältig genug in Fächer getragen haben, ob ſie gleich

zum Theil die Sachen wußten, läßt ſich bequem unter folgende Hauptgat

tungen bringen: - *

1) bloſſer Fehler der Abſchreiber, oder Verſchreiben im engern Ver:

ſtande.

2) Misverſtand deſſen was die Abſchreiber vor ſich ſahen. - F

3) Schuld des ältern Eremplars, aus den ein anderes abgeſchrieben

ward.

* 4) Un:

(a) Unten wird, ich weiß noch nicht auf welcher Seite, dis auffallende Bey

piel vorkommen: in manchen Schriftſteller iſt die kurze, die ſchöne Le

t vorzuziehen, aber im andern das Gegentheil.

–=-– –
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4) Unſchuldiger Fehler des Urtheils des Abſchreibers.

5) Vorſatz des Abſchreibers, etwas zu ändern, das ſeinen Meinungen

nicht gemäß war. Dis letzte allein nenne ich, es mag es Orthodorer,

Heterodorer, Käßer oder wer es will, gethan haben, Verfälſchung:

auſſer dieſem Fall will ich den Nahmen, Verfälſchung, der doch

- wirklich eine harte Anklage enthält, nicht gebrauchen. Ich geſtehe es,

- man kann von jedem unrichtig abgeſchriebenen Text in einem gewiſſen

- Verſtande ſagen, er iſt verfälſcht (corruptus): allein warum ſollte

ich das eine Anklage enthaltende, das Schimpfwort gebrauchen, wo

wirklich der Fehlende gar keine Abſicht zu verfälſchen hatte? Warum

ſoll ich gerade ſchimpfen? und mir noch dazu es ſchwer machen, vor

ſätzliche Verfälſchungen von bloſſen Fehlern durch ein härteres und

milderes Wort zu unterſcheiden (b)? - "

- -

- -

--

Bey dem, was ich weiter von dieſer Materie ſchreibe, iſt meines ſeel.

Vaters trafatio critica de variir leétionibus N.-Teaute colligendi et aiju

dicandi (Halle 1749 in Rengers Verlag) § 4-8. zu vergleichen. Dieſe

Schrift hat mir bey der Eintheilung der Varianten den Weg gezeiget, den

ich nur etwas weiter verfolgt habe. Man wird dort noch brauchbare Bey

ſpiele finden, die ich nicht habe hieher übertragen wollen, weil ich jene

Schrift ſelbſt in den Händen jedes Leſers dieſer Einleitung wünſchte: ſie iſt,

wie es mir vorkommt, (und wenigſtens denn wird mich niemand für par

theyiſch halten, wenn ich meines ſeel. Vaters Schriften mit einander ver

gleiche) unter allen denen, die er hinterlaſſen hat, die vorzüglichſte, unges

achtet er ſie im 69ſten Jahr ſeines Alters ſchrieb, welches wirklich viel iſt.

Den nächſten Platz nach ihr nehmen meiner Meinung nach einigeGramma

tik und Hiſtorie betreffenden Diſſertationen ein: den dritten die notae ube

riorer über die Sprüche Saidmons: und denn folgen die übrigen. --

- - - - S. 44.

-
-

-
***

- -

-

- -

- -
- -

- (b) Kennicots Note zum 21ſten § der Vorrede ſeiner Hebräiſchen Bibel,
O/77/é literarum vocumque in ſacrorum ſtriptorum textnmutationes, vel or

*** es incuria vel ſponte fačae, ſºn: mutationes in pejus, ideoque corruptio

"er, kommt mir etwas hart vor: indes muß man jedem Schriftſteller

vergönnen, auch harte Wörter ſo zu gebrauchen, wie er ſie definirt hat.

L
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“S. 44. - - - -

1) Verſchreiben, und zwar a) Auslaſſung ) Zuſetzung,

Aus bloſſem Verſchreiben und Eile des Abſchreibers wird erſtlich nicht

ſelten ein Buchſtab, Syllbe, oder Wort ausgelaſſen: wir ſind uns ja ſelbſt

bewußt, daß dis uns häufig beym Abſchreiben, ſogar unſerer eigenen

Schriften, begegnet. - Wer die Varianten des Wetſteiniſchen N. T. durch

ſiehet, wird es häufig finden: und wenn denn etwam blos ein einziger Codex

oder Edition ein Wort, wider das ſonſt nichts einzuwenden iſt, auslieſſe,

ſo ſcheint es bloſſer Schreibfehler zu ſeyn, und unter den einer Unterſu

chung würdigen Varianten kaum eine Stelle zu verdienen, z. E. wenn der

Codex Cantabrigienſis Matth. XI, 7. é vor 'Ingots ausläßt. - Auch Matth.

X, 14. wäre es wol weiter nichts als Schreibfehler und Druckfehler, wenn

Ein Coder, und die Colinäiſche Ausgabe, ey wegläßt. Je mehr aber der

Handſchriften werden, die in der Auslaſſung übereinſtimmen, deſto mehr

Anſpruch hat ſie an eine Stelle unter den Varianten; ihr Sammler, der

nicht wiſſen kann, ob nicht künftig mehr Handſchriften für eben die Auslaſ

ſung gefunden werden möchten, merkt ſie alſo billig an. - - -

Inſonderheit geſchieht dis Auslaſſen häufig, wie man es nennet, pro

pter äuotoreAevroy, das iſt, wenn einerley Worte bald nacheinander zwey

mahl vorkommen, denn in ſolchem Fall begegnet es dem Abſchreiber häufig,

daß, wenn er die Worte das erſte mahl abgeſchrieben hat, und nun wieder

in das Buch ſiehet, ſein Auge auf die Stelle fällt, wo ſie das zweitemahl

ſtehen, und denn läßt er das dazwiſchen ſtehende aus. Z. E. Wetſteins

22ſte Handſchrift läßt Matth. X, 46. ganz aus: die Entſtehungsart des Feh

lers fällt in die Augen, denn der 4oſte und 4ſte Vers fangen ſich beide mit

exéusvos an. Matth-X, 18.9. ſtehet: jrezrvov ka- Ayºvo, 3a

uéroy #xs. "HASsy ö öös roö avSazzrou aSoy uaei zrivoy: hier läßt

Wetſteins 59ſter Coder alles aus, was zwiſchen dem erſten und zweiten 7r

yºy ſteht. Der vom Herrn Conſiſtorialrath Knittel verglichene Coder der

Offenbahrung Johannis begehet dieſen Fehler allein in der Offenbahrung

Johannis zwölfmahl (c): und wie oft er in Hebräiſchen Handſchriften bei

gangen wird, davon wird man hin und wieder in der Orientaliſchen Biblio:

- - thek

2

Ge) Orientaliſche Bibliothek Th. vill S. 16. - -
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thek Proben finden (d). Wirklich es ſcheint, kein Schreibfehler iſt ſo

häufig als dieſer, und eben deswegen kann es ſich auch ſehr wohl zutragen,

Ä# Handſchriften ihn gerade an einer und eben derſelben Stelle

egehen. - -

Die Folge hiervon iſt: wenn in einem Buche des N. T. von dem viele

leicht ſiebenzig bis anderthalbhundert Handſchriften verglichen ſind, auch et

liche Codices, vier, oder fünf, in der Auslaſſung übereinſtimmeten, ſo

könnte es doch noch wol bloſſer Schreibfehler ſeyn. Je mehr ihrer werden,

deſto mehr verdient ſie den Nahmen Variante. Wäre aber auch die Hälf

te der Handſchriften für die Auslaſſung, ſo wäre ſie doch der entgegenen Le

ſeart noch nicht für gleich zu halten, weil ſich auf den erſten Blick zeiget,

daß die Auslaſſung leicht aus einem Schreibfehler entſtanden ſeyn könnte,

dahingegen nicht ſo leicht zu begreiffen iſt, wie durch einen Fehler die Wor:

te, welche die andere Hälfte der Handſchriften zwiſchen den homoeoteleutis

hat, hinzugekommen ſeyn könnten. Blos ein Paar alte Codices, aus des

nen viel andere abgeſchrieben ſind, dürften die Stelle aus Uebereilung des

Abſchreibers ausgelaſſen haben, ſo könnte die Folge davon ſeyn, daß 20

oder 30 jüngere ſie auch auslieſſen. Sogar, wenn eine ſehr überwiegende

Anzahl in der Auslaſſung übereinſtimmt, ſo iſt es mir noch kein entſcheidens

der Beweiß für ſie.

Die Stelle Matth. XXVII, 35. giebt mir ein bequemes Beyſpiel, und

Gelegenheit, mich deutlicher zu erklären. Die zwiſchen xAFeov und «Afgev

ſtehenden Worte, äa zranga»SF ré nBev özré roözrecDjrov disuegigavre

ra uerta wouéavros, «a ºr réviuartauév uovéß«Aoy xAFgoy, man

geln in 94 von Wetſtein angeführten Handſchriften, zu denen ich noch aus

Herrn Treſchows Tentamen deſcriptionis codicum Vindobonenſium folgens

de vier ſetze, codex Parrbaſi, Lambecianur 29 und 30, Carolinur. Die

Complutenſiſche Ausgabe läßt ſie aus, welches hier deſto merkwürdiger,

und vermuthlich ein Beweiß iſt, daß die Spaniſchen Herausgeber ſie in

keiner Griechiſchen Handſchrift fanden, weil ſie ſie gegenüber in der Lateinis

ſchen Ueberſetzung haben. Was noch ſonſt gegen dieſe Worte zu ſagen iſt,

wird man bey Wetſtein, der ſie verwirft, und Herrn Griesbach finden.

Die Handſchriften hingegen die ſie haben, nebſt andern Zeugen für ſie,

zählt Bengel im adparatu critico ſo: a textu ſant, Er. Colb. 4. 3. Laud #
ſ. L

(d) Z. E. Th. II. S. 234-235.L

2
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y. L. Med. Mont. M . 2. Par. 7. 8. Wheel. 1. Arm. Hebr. Latini aliqui,

in his praeſlantiſſimus Trevirenſ, nec non Hieronymur, Sax. et diſerte Eu

ſebius, ac ſermode paſſione apud Athanaſ T.I. fol. 992. 1oo1. Dis iſt

freilich in Vergleichung wenig, und das Uebergewicht der Handſchriften,

die die Worte auslaſſen, iſt ſo groß, daß ich nicht unentſchloſſen bleiben

würde, wenn die ausgelaſſenen Worte ſich nicht auf xAFgoy endigten, und

xaFeev unmittelbahr vor ihnen herginge. So aber kommen mir 99 oder

1oo Handſchriften die ſie auslaſſen, kaum als ein Gleichgewicht gegen 12

vor, die ſie haben: und da ſich ſchwer begreiffen läßt, wie die Abſchreiber

dazu gekommen ſeyn ſollten, gerade hinter KAHPON die Worte einzurücken,

die ſich wieder auf KAHPON endigen, ſo kann ich nicht leugnen, daß ich

geneigter bin, ſie mit Bengeln für ächt zu halten. Aus Johanne können

ſie nicht in Matthäum übertragen ſeyn, denn da lautet der Anfang anders,

ja j yeaD 7AngoSF Ayovga: und dabey haben ſie noch etwas Mat

thäo eigenthümliches an ſich, daß der Verfaſſer des Pſalms é ºrgoPirns

genannt wird. Siehe Matth. Xil, 35.

Allein ſo ins unendliche muß dis nicht getrieben werden, daß man

Wörter für ächt, und blos propter homoeotelenton ausgelaſſen erklärte,

die in keiner einzigen alten Griechiſchen Handſchrift ſtehen, z. E. die Stelle

von den drey himmliſchen Zeugen 1 Joh. V, 7. deren Auslaſſung einige auf

dieſe Art zu entſchuldigen gewagt haben.

Stehet einerley Buchſtab, Syllbe oder Wort zweymahl nacheinan

der, ſo iſt dis wieder Verſuchung für den Abſchreiber, dieſen Buchſtab,

Syllbe, oder Wort, das Eine mahl auszulaſſen. Z. E. 4 Könige XVII,

30. (denn ich denke ein Beyſpiel aus den LXX iſt ſo gut, oder bisweilen

in Betracht der Unpartheylichkeit im urtheilen beſſer, als eins aus dem N.

T.) rºy eyx, für rºy Neeya (53-3) V. 3. rºy 9aase anſtatt rºy
Neßxagés. Joh. V, 21. ſteht, cÜje Yae ö 7rxre veys eööév«, aaac

u. ſ. f. dafür hatte Cyprianns mit ſehr geänderten Sinn, oööév caaa: wie

dis zuging iſt ſehr begreifflich, wenn man mit Weglaſſung des Comma die

vollſtändigen Worte ſchreibt, wie ſie bey den alten.Griechen ohne Zwiſchen

kaum geſchrieben wurden, OYAENAAAAA. Für Kües Kües Matth. VII,

2. hat der Codex Magdalenenſis nur Einmahl, Kügie. Dieſe Auslaſſun:

gen ſind in Handſchriften unzählig. Wirklich zu verwundern iſt es, daß in

der Stelle 1 Cor. I, 15. 16. auf rs sztn rés ré Äuévêvoux #3azrrºr«. 'E

9erro«öe karöy SrePayáčacy, keine einzige bisher bemerkte Variante das

erſte
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erſte éßarra« ausläßt, das Herr D. Semler in den Anmerkungen zu ſei:

ner Paraphraſi über dieſen Brief gern ausſtreichen wollte, um die Rede

kürzer und ſchöner zu machen. Die Vermuthung ſieht bey ſo völligen Man

gel einer Variante, die man beymahe hätte erwarten können, nicht eben

wahrſcheinlich aus (e).

Faſt würde man verſucht werden, bey Erblickung unzähliger Exempel

von Auslaſſungen dieſer Art die Regel zu machen: die vollſtändigere Le

ſeart ſey hier vorzuziehen, und diejenige verdächtig, die ein dem

vorigen gleichlautendes Wort, Syllbe, Buchſtab weniger hat:

wenn nicht ein anderer eben ſo leicht entſtehender Schreibfehler dem vorhin

genannten das Gegengewichte hielte, und es uns unmöglich machte, bey

dieſer Gattung von Varianten eine allgemeine Regel zu geben. Es iſt

nehmlich ein anderer Fehler der Abſchreiber,

daß ſie den nur einmahl geſetzten Buchſtaben, Syllbe, oder Wort,

zweymahlſchreiben; oft da, wo gar kein Sinn herauskommt, aber denn

auch wol an andern Orten, wo ein daraus entſtehender guter Sinn ihr Ver

ſchreiben zur Stuffe der Varianten erhebet. Eins der auffallendſten und

unleugbarſten Beyſpiele kann ich hier aus den LXX geben. Niemand wird

daran zweifeln, daß 1 B. Moſ Vll, 5. # 3 rä dezarº uny, die wahre

Leſeart iſt: dafür hat aber nicht allein die ſehr unzuverläßige bewunderte Ale:

randriniſche Handſchrift, ſondern auch ſchon die Aldiniſche Ausgabe, éy öé

rº vôexcérº unv. Für Kaztsgyazovu, # (Capernaum das bis zum

Himmel erhoben iſt) Matth. XI, 22. haben mehrere Handſchriften, mit

gerade umgekehrten Sinn, Kazsevexoöu, uy, Capernaum, das keines

weges zum Himmel erhoben iſt.

Da in dieſem Fall der Fehler des Wiederhohlens ſo leicht begangen

iſt, als der Fehler des Auslaſſens, ſo wüßte ich hier keine allgemeine

Regel zu erdenken, ſondern die Entſcheidung wird auf Zahl und Ge

wicht der Zeugen, oder auf andere eintretende Umſtände ankommen,

und oft ſehr zweifelhaft ſeyn. Z. E. wenn Luc. VII, 21. für #xx

saxra ré 8Azrev zwey und zwanzig von Wetſtein angeführte Handſchrift

ten haben, #xaelaare 3Azrev (mit groſſen Buchſtaben nach Art der alten

Handſchriften geſchrieben, EXAPISATOBAEHIEIN für EXAPISATOTO

BAEIIEIN) ſo iſt bey einer anſehnlichen Anzahl von Handſchriften auf jeder

- - eite

(e) Orientaliſche Bibliothek Th. I.# 74-75

3
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Seite nicht wohl zu entſcheiden, ob ro hier ausgelaſſen iſt weil ein ander

ro vorherging, oder ob die gröſſere Zahl der Handſchriften, der die gewöhn

liche Leſeart folget, den Fehler beging, das einmahl geſchriebene ro zu

verdoppeln.

Es können noch andere Fälle ſeyn, in denen der Abſchreiber aus bloſ

ſem Verſehen etwas zuſetzt, z. E. ein Wort, das ſonſt in der Conſtruction

gewöhnlich iſt, den Artikel oder was es iſt. Allein ich muß nicht zu weit

läufig werden.

§ 45.

e) Verwechſelungen ähnlicher Wörter oder Buchſtaben, es ſey im Schall oder

Ausſprache, oder Synonymorum.

Aehnlich lautende Wörter werden leicht vom Abſchreiber für einander

geſetzt, z. E. für xaraAaxevs Röm. I, 30. hat die Cambridgiſche Hand

ſchrift von der erſten Hand, z«xoAaAovº, weil der Abſchreiber das xxxo

noch aus dem kurz vorhergehenden xaxoySsar im Sinne hatte. Fehler

dieſer Art ſind zwar am leichteſten zu begehen, wenn dictirt wird, und das

war ſonſt, um auf Einmahlviel Eremplarien Eines Buchs zu bekommen

gewöhnlich, wenn man genug Schreiber beyſammen hatte: aber er kann

auch beym bloſſen Abſchreiben begangen werden. Wir faſſen, auch wenn

wir leſen, einen Schall in die Imagination, und den können wir mit einem

ähnlichen verwechſeln. Ich ſelbſt bin mir dieſe Sünde des Abſchreibens,

ſogar bey meinen eigenen Schriften, bewußt, und in Druckereyen, wo

doch nicht dictirt wird, iſt dis der alltägliche Druckfehler. -,

Unter dieſe Verwechſelung ähnlich lautender Töne gehört es auch,

wenn Buchſtaben, Syllben, Wörter verſetzt werden: man faſſet das ganze,

das man ſchreiben will, ins Gedächtniß, aber wol nicht genau die Ordnung

der Worte, wo ſie willkührlich iſt, oder man eilt ſo, daß die letzte Syllbe

vor die erſte zu ſtehen kommt. Ich denke, wer jemahls ſelbſt abgeſchrieben

hat, wäre es auch nur ſein eigenes, ohne ſchülermäßig Buchſtab vor Buch:

ſtab abzumahlen, wird ſich dieſer Sünde bewußt ſeyn. Ich bin es, und

lege hiermit mein Bekenntniß dergeſtalt ab, daß ich auch wol in Briefen,

die ich blos ſchreibe, und nicht abſchreibe, eben den Fehler der Verſetzung

begangen habe.

Bey ſolchen Verſeßungen wird in manchen Fällen die Zahl der Hand:

ſchriften, oder die Sache ſelbſt, eine klare Entſcheidung geben. Immer

aber
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aber iſt ſie nicht auszufinden. Zum Glück für die Critik, nicht blos des

Neuen Teſtamentes, ſondern auch der Profan-Authoren, wird der letztere

zweifelhafte Fall nicht häufig eintreten, wenn nicht beide aus der Verſet

zung entſtandene Leſearten völlig einerley Sinn geben.

Bey weiten häufiger, und in den Folgen zweifelhafter, als alle übris

gen Veravechſelungen ähnlich lautender Wörter, ſind im Neuen Teſtament

die aus dem Itacismo entſtehenden Schreibfehler, deren einige ſich zu ſehr

wichtigen, bis auf dieſen Tag unentſchiedenen Varianten erheben. Ich

weiß nicht, ob der Schreibfehler, von dem ich reden will, eben ſo häufig

in Abſchriften der Profanſcribenten begangen iſt, weil ich keine Gelegenheit

gehabt habe, Manuſcripte von ihnen zu prüfen: aber im Neuen Teſtament

und in den LXX kommt er in manchen Handſchriften unzähligemahl vor.

Daß der Itacismus jetzt die gewöhnliche Ausſprache Griechenlandes iſt,

ſoll billig jeder wiſſen: er iſt es aber auch ſchon ſeit mehr als tauſend Jah:

ren, vermuthlich ſeit längerer Zeit, als irgend eine Abſchrift des Neuen

Teſtaments, faſt möchte ich wagen hinzuzuſetzen, die Abſchrift irgend eines

Buchs, alt iſt. Schon zu Chriſti Zeit, alſo, da das Neue Teſtament ge:

ſchrieben iſt, finden ſich die Spuren des Itacismus, denn ſonſt hätte nie

Xggrös und xengrög verwechſelt werden, und Svetonius nicht ſchreiben

können, Judaeo impulſare Chreſto affdue tumultuante Roma expulit (f).

Allein daran iſt mir dismahl nicht gelegen, ob der Itacismus bis auf die

Zeit der Apoſtel hinaufgeht, ſo ſehr ich es glaube; mir iſt jetzt genug daß

alle unſere Handſchriften des N. T. jünger ſind als er, denn die älteſten uns

ter ihnen, ſonderlich die Alexandriniſche, haben offenbahre, blos aus dem

Itacismo entſtandene Fehler. Wenn eben ſolcher Fehler oder Varianten

auch die allerälteſten Ueberſetzungen, die Syriſche und Lateiniſche, ſchuldig

befunden würden, ſo wäre es ein Beweiß, daß ſchon im erſten oder zweiten

Jahrhundert aus den Itacismus entſtehende Schreibfehler in die Hand

ſchriften, welche die Ueberſetzer vor ſich hatten, eingeſchlichen ſeyn müſſen.

An den meiſten Stellen fallen, wie ſchon S. 256. geſagt iſt dieſe Fehs

ler ſo offenbahr als orthographiſche Schreibfehler in die Augen, daß man

ſie nicht zu den Varianten rechnen kann, z. E. wenn nach Millio die Ales

randriniſche Handſchrift 1 Cor. X, 13. As Psy für Andey hat, dem Wet:

ſtein mit Recht eine Stelle unter den Varianten verſagte. An andernÄ
HT

(f) Claudius cap. 25.
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ſteht aus ihnen ein guter Sinn, z. E. wenn für xavá uynuela, in ſein

neues Grab, Matth. XXVII, 60. in zwey Handſchriften xsyj uynuela»,

in ſein leeres Grab, haben, eine Leſeart, die bereits Chryſoſtomus in ſeiner

Handſchrift fand und erklärte (g). Hier iſt aber aus der Wenigkeit der Hand:

ſchriften, die xsrä haben, und der Uebereinſtimmung der alten Ueberſetzun

gen für xawi die Entſcheidung leicht, und niemand wird ſich wundern,

daß der ſo gewöhnliche Schreibfehler in einigen Handſchriften vorkommt.

Für é Saere da&Bay, wenn ihr es annehmen wollt, Matth. XI,

14. fand ſchon der Syriſche Ueberſetzer in ſeinem Ereinplar, é SéAers,

&#x9s, wenn ihr wollt, ſo nehmt es an, aber auch hier wird nie

mand zweifeln, daß es nicht ein bloſſer Schreibfehler des einzelnen Erem

plars war, welches der Ueberſetzer vor ſich hatte. -

An andern Orten ſind die Handſchriften ſchon mehr getheilt, ſo daß

man nicht ſogleich mit Gewißheit ſagen kann, welche von beiden Leſearten

aus dem vom Itacismo veranlaßten Schreibfehler entſtanden iſt, ſondern

erſt auf allerley Umſtände Acht geben muß: z. E. Joh. XI, 54. Ogau,

#Pexu, und Pºu, 1 Cor: IV, 2. Kºreira, an einen Haushälter wird

erfordert, und Freirs, fodert von einem Haushälter, 1 Petr. II, 3.

xeyars, und Yearès (wo doch das vorhergehende Verbum, ys gaDs

ziemlich entſcheidet, xggrès ſey der Schreibfehler) 1 Joh. IV, 2. ya gxe

rs, hieran erkenner ihr den Geiſt Gottes, und ya axera, hieran

wird der Geiſt Gottes erkannt, wo ich keine Entſcheidungsgründe ſehe,

Offenb. II, 13. Äyrizras, und ayrsztag. - -

Für Äs ſiehe du heiſſeſt ein Jude, Röm. II, 17. hat eine anſehnli

che Anzahl von Handſchriften, auch einige alte Ueberſetzungen, sº dé, wie

aber, wenn du ein Jude heiſſeſt. Gerade dis iſt die Variante, die

man mehrmahls findet,, z. E. Hiob XXXIV, 17. Jun Buch Hiob.

iſt die Entſcheidung für i de leicht, weil wir den Hebräiſchen Text zu Ra

the ziehen können: allein Röm. II, 17. wüßte ich nicht mit Gewißheit zu ent

ſcheiden. Ich wundere mich, daß nicht eben dieſe Variante auch bey . de

Röm. IX, 22. vorkommt: bisher iſt ſie wenigſtens nicht beunerkt. Ein an:

der merkwürdiges Beyſpiel von öztoragas Se und özreragosSa, Röm.

XIII, 5. verdient angeführt zu werden. Eigentlich ſind dort drey Leſearten,

Hie

(g) Siehe Wetſteins Varianten.
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die ich, um das Jota ſubſcriptum auslaſſen zu können, mit groſſen Buchſta

ben ſchreibe:

1) die gewöhnliche, AIO ANATKH YTIOTACCECOAI, darum iſt

es nothwendig (d. i. unwiderſprechliche Pflicht) zu gehorchen.

2) vier alter Latinizirender Handſchriften, desgleichen Irenäi, Hilarii,

und der Gothiſchen Ueberſetzung: AIO YIIOTACCECOE, darum

gehorchet.

3) Die in der Complutenſiſchen Ausgabe, mit welcher auch die jeßige

Vulgata übereinſtimmt, AIO ANATKH YIIOTACCECGE. Die

Vulgata überſetzt ſie, ideo neceſitate ſubditi eſote: ich würde überſet

zen, ideo neceſitati parete.

Ich werde dis Beyſpiel unten noch einmahl brauchen, wenn ich von zuſam:

mengeſetzten Leſearten rede, hier muß ich nur ſagen, es ſcheint ſchwer zu

entſcheiden, wenn man nicht alles auf das Zählen der Stimmen ankommen

laſſen will. Es ſcheint, es ſind eigentlich nur zwey Grundvarianten, 33

eveyen üztoragas Da, und 33 öztereggs Ss: die dritte aber iſt eine Zu

ſammenſetzung aus ihnen: die beiden Grundvarianten ſind blos aus dem

Itacismo entſtanden, und doch ſehr alt, wenigſtens älter als die Gothiſche

Ueberſetzung und Hilarius, denn bey Irenäo lieſſe ſich ſagen, ſie ſey nicht

ihm ſondern dem Lateiniſchen Ueberſetzer zuzuſchreiben. Wäre die erſte Le

ſeart (die gewöhnliche) richtig, ſo ſchiene es, die vier latinizirenden Hand

ſchriften hätten dem özrorcaas Ss zu Gefallen das cycyxy ausgelaſſen: wä

re hingegen ihr özrorcaas&Gs richtig, ſo ſchiene es, die übrigen Handſchrift

ten hätten ihrem Infinitivo ö7rorcras Saº zu Liebe, und zu Ergänzung der

Conſtruction, cycyxy zugeſetzt, es wäre, wie man es nennet, ein in den

Text gekommenes Scholion. Die groſſe Anzahl der Handſchriften, auch

die Syriſche, Coptiſche, und Arabiſchen Verſionen, ſind für die gewöhn:

liche Leſeart, jé avayen Öztoragas Day: allein in einem Briefe an die Rö

mer könnten, wo es blos auf einen ſo leicht begangenen Schreibfehler an

kommt, die Lateiniſche Ueberſetzung und die wenigen alten latinizirenden

Handſchriften ein vorzügliches Gewicht haben. Ich denke, meine Leſer

Ä ein Beyſpiel nicht übel nehmen, das eigentlich weiter nichts als zwei

ſeln lehrt. -

Buchſtaben, die im Schall noch ſo verſchieden ſind, können vom Ab:

ſchreiber verwechſelt werden, wenn ſie in der Figur einander nahe kommen,

z, E. A, A und A, - - O und O, - - E und C. Dis geſchieht ſonderlich,

- M m Welt
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wenn einige Züge verblichen ſind, eine bey 1 Timoth. III, 16. wichtig wer

dende Anmerkung, von der man S. 83. des ſechſten Theils der Orientali

ſchen Bibliothek einiges aus Herr Dr. Velthuſens obſervation on various

fühječt ausgezogen antreffen wird, welches darauf hinausläufft: in der

Alerandriniſchen Handſchrift ſey an manchen Orten G) vom O entweder gar

nicht, oder doch mit Mühe zu unterſcheiden. Allein auch da, wo die

Buchſtaben noch ganz deutlich ſind, verwechſelt ſie doch wol das Auge beym

flüchtigen Anblick. Vor wenigen Tagen hatte ich ſelbſt eine Probe davon,

und noch dabey einen Zeugen: O ANGOPQIIOC THX AMAPTIAX ſing

ich auf dem Titelblatt eines mir geſchenkten Programma des Herrn Prof.

Koppe, auf den erſten Blick an zu leſen, SeaySgazes, und eben derglei

chen kann auch dem noch eiligern Abſchreiber begegnen. Die auf dieſe Art

entſtandenen Varianten, ſonderlich aus Verwechſelung des A und A, habe

ich in den LXX häufiger gefunden, als im Neuen Teſtament.

Ein Gelehrter der bey ihnen den glücklichen critiſchen Blick haben will,

muß ſich die Wörter ſogleich mit groſſen Buchſtaben, und ohne Abtheilung

geſchrieben, vorſtellen können: denn aus der Aehnlichkeit der kleinern Grie

chiſchen Buchſtaben, v und v, - - o und v, entſtehen zwar häufig Druck:

fehler, aber nicht Varianten. Die Urſache iſt, weil ſie neu ſind: die aus

ihrer Schuld in Handſchriften begangenen Fehler ſind noch nicht genug aus

gebreitet, und fallen gemeiniglich auf den erſten Blick als bloſſe Schreib

fehler in die Augen. Ein Vortheil für den Critikum iſt es alſo beym Neu

en Teſtament und überhaupt im Griechiſchen, wenn er ſich recht ſehr zu den

groſſen Buchſtaben gewöhnt hat. Dis kann geſchehen, wenn er alte mit

ihnen geſchriebene Codices durchgeleſen und ercerpirt hat, (denn bloſſes

Hineinſehen, und Angaffen der Buchſtaben iſt nicht genug) oder wenn er

ſich mit Griechiſchen Inſcriptionen und ihrer Erklärung beſchäfftiget. Wer

eins von beiden gethan hat, möchte vermuthlich vor dem, der es nicht ge:

tham hat, in Beurtheilung des Entſtehens und der Wahrheit der Variant

ten einen merklichen Vorzug haben. Der ſeelige Gesner hat ein nachah

menswürdiges Kunſtſtück der Schul: Erziehung gerühmt, davon ſein Rec

tor an ihm die nicht mislungene Probe gemacht hat: er ſchrieb ihm Stellen

aus Griechiſchen Authoren mit groſſen Buchſtaben ohne Zwiſchenraum der

Worte vor, gab ſie ihm, ſie zu leſen und zu entziefern. Gäbe es mehr ſo

gute und einſichtsvolle Schullehrer, ſo könnten ſie bisweilen das Glück ha

ben, einen Gesner zu ziehen.

Wer

–
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Wer gar keine ſolche Uebung gehabt hat, ſondern blos an die jetzigen

Griechiſchen Buchſtaben gewöhnt iſt, der wird erſt Mühe anwenden, und

wol den Text mit groſſen Buchſtaben ſchreiben müſſen: und denn wird ihm

doch vielleicht nicht das rechte einfallen. Es iſt eine unleugbahre Erfah

rung, daß beym Leſen und Entziefern eines undeutlich geſchriebenen Worts

uns nichts ſo hindert, als eine ſehr angeſtrengete Aufmerkſamkeit. Man

gebe einen, der die Hand des Schreibers ſonſt kennet, ein unleſerliches

Wort in einen Briefe vor, und ſage es ihm, daß man es nicht hat leſen

können, lieber ſage man gar noch dabey, daß es der eine ſo, der andere an

ders leſe, und recht viel darauf ankomme, er möge ſich alſo wohl vorberei:

ten, und Augen gebrauchen, ſo wird er Schwierigkeiten finden, und nicht

leſen können, wo ihm ohne alle Anſtrengung beym flüchtigen Leſen der wah

re Sinn der dunkeln Züge ſogleich beygefallen wäre. Wenn ich mir in ei:

nenn unleſerlich geſchriebenen Briefe ein Wert will entziefern laſſen, ſo ge:

be ich ihn meinem Freunde, ohne ihm das ſchwere Wort zu bezeichnen,

und ich finde mich wohl dabey.

Auch ſynonymiſche Wörter und Redensarten können durch ein bloſſes

Verſehen verwechſelt werden: der Abſchreiber, der zugleich denkt, und nicht

Wort für Wort abſchreibt, faſſet den ganzen Satz, den er geleſen hat, in

den Sinn, und drückt wol etwas davon mit den Worten aus, die ihm ſelbſt

am erſten beyfallen. Sogar bey Correcturen aus der Druckerey habe ich

ſehr oft bemerkt, daß der Setzer für mein Wort ein Synonymum hatte,

bisweilen ein ſo glückliches, daß ich es ſtehen ließ, und zum meinigen mach

te, ein anderes mahl dasjenige, das ich wegen eines Uebelklanges, oder

daraus entſtehenden Zweideutigkeit vermieden hatte, das aber doch ordent

lich das erſte war, ſo einem den Satz ausdrücken wollenden beyfiel. So

haben z. E. für rexeSF ra ruxra Offenb. XVI, 17. ſieben Handſchriften

bey Wetſtein, reAsSjoeyra é Aye, und ſieben von ihm angeführte,

nebſt der von Herr Knittel verglichenen Wolfenbütteliſchen, rs?.s&SZay é

Aéyo. Mehr Beyſpiele der Art in meines ſeel. Vaters traëtatio critica

S. 11. Dieſe Verwechſelung gleichbedeutender Wörter iſt von einer andern,

unten vorkommenden, die aus Einrückung einer Rand : Erklärung entſteht,

zu unterſcheiden. – – Käme dis Sezen ſynonymiſcher Wörter für ein

ander gar zu häuffig in einem Buch vor, ſo entſtände der Verdacht, es

ſey nicht Variante ſondern aus einer andern Sprache überſetzt, vom einen

ſo, vom andern anders. Auf ganze Bücher des N, T, wüßte ich zwar

Mm 2 WHU
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von dieſer Anmerkung keine Anwendung zu machen, allein zu dem §. 17. er:

wähnten Streit gehört ſie, und überführt die Lateiniſche Ueberſetzung, daß

ſie nicht Grundtert ſondern Ueberſetzung iſt. Auch Joh. V, 4. überſteigt

die Variante, xxréßxysy und Acüsro ſo ſehr das, was ein Abſchreiber in

Abſicht auf Verwechſelung ſynonymiſcher Wörter thun möchte, daß ich, da

ohnehin der ganze Vers verdächtig iſt, ihn für Ueberſetzung einer nicht ein

mahl zuerſt Griechiſch beygeſetzten Rand : Anmerkung halte. Wer mehr

hiervon verlanget, wird es im dritten Theil der Orientaliſchen Bibliothek

S. 18, 19, 2o. finden,

§. 46.

2) Misverſtand deſſen, was der Abſchreiber vor ſich ſahe.

Auf eine andere Art fehlt der Abſchreiber, wenn er etwas, das er in

dem älteren Coder vor Augen hat, unrecht verſteht, und deshalb auch uns

recht abſchreibt.

Unrechte Theilung der Worte, davon man aus der einen Göttingiſchen

(ehemahls Miſſyſchen) Handſchrift ein ganz ausnehmend Beyſpiel, (eö

xsee, anſtatt eöx ess) S. 189. des elften Theils der Orientaliſchen Bis

bliothek finden wird, rechne ich eigentlich nicht hieher, ja überhaupt nicht

zur Leſeart, ſondern Erklärung, weil die Abtheilungen der Buchſtaben in

Worte im N. T. nicht von zuverläßigem Alter ſind: alſo von dieſen Ver:

ſchiedenheiten wird bey Gelegenheit deſſen, was nicht zur Leſeart gehört,

nicht durch Stimmen der Zeugen, ſondern blos eregetiſch und logicaliſch

auszumachen iſt, gegen das Ende dieſes Theils gehandelt werden.

Die alten Handſchriften bedienen ſich häufig der Abkürzungen Gºc für

Seg, KC für Kügos, vg für öés u. ſ. f. Dieſe Abbreviatur verſteht der

Abſchreiber falſch, und ſetzt für ſie ein anderes Wort. Wer dem hieraus

entſtandenen Schreibfehler nachſpüren will, der muß aus häufigem Ge

brauch von Manuſcripten die wirklichen Abkürzungen kennen, nicht aber,

wie einige gethan haben, ſolche erdichten, die nie üblich waren, und denn

darauf Conjecturen bauen. Man ſehe hiervon Wetſteins Prolegomena

S. 3, § 7. und ein ganz offenbahres Beyſpiel des Misbrauchs, ſelbſt von

Grotio, in der Erklärung des erſten Buchs der Maccabäer, bey Cap. XIV,

36. Wo es hingegen gewiß iſt, daß die und die Abbreviatur gewöhnlich

WAT,

–
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war, da giebt ſie unter zwey Varianten gegen die, welche aus der Abbre

viatur entſtehen konnte, eine ſehr ſtarke Vermuthung, z. E. Röm. XII, 11.

haben für rä Kuela jeuxsücyres, dem Brrn dienend, d. i. alle vor:

hergehende Pflichten gegen den UNächſten ſo erfüllend, daß ihr ſie

wie einen dem Errn ſelbſt erzeigten Dienſt anſeher, einige Hand:

ſchriften, rä xxez devxierse, der Zeit dienend, das iſt, wenn man

nicht vom gewöhnlichen Sprachgebrauch abgehen will, den Mantel nach

dem Winde hängend. Ohne auf die übrigen von Wetſtein angeführten

Gründe wider die letztere Leſeart, oder die überwiegende Menge der Zeu

gen zu ſehen, giebt hier die Entſtehungsart ſchon einen ſtarken Ausſchlag

für die erſtere. Kvel» wird häufig abgekürzt geſchrieben, Kaº, ſelbſt an un

ſerm Ort hat die Göttingiſche Handſchrift die Abbreviatur: hieraus kann nun

xagº entſtehen, wenn der Abſchreiber ſie falſch auslegte, Kagº hingegen

pflegt nicht abgekürzt zu werden, alſo kann auch aus xxg durch Misver

ſtand der Abkürzung nie Kuga werden. – – Wer aus einzelnen Hand

ſchriften ein vollſtändiges Verzeichniß der Abbreviaturen giebt, ſo wie Knit

tel S. 275. des Commentarii über Ulphilas, verdient Dank; und noch

mehr verdiente ihn, wer ſolche einzelne Verzeichniſſe in Ein gröſſeres und

allgemeines ſammlete.

Manche unrichtige Leſeart iſt ſo entſtanden, daß man etwas, das am

Rande ſtand, in den Tert einrückte. Man war gewohnt, daß bisweilen

etwas im Text ausgelaſſenes oder verſchriebenes am Rande ſtand, oder

wenn man es auch nicht gewohnt war, ſo bildete man ſich doch ein, das

am Rande ſtehende müſſe zum Tert gehören, alſo nun trug man es an den

unrechten Ort. Dieſer Fehler hat ſehr mannigfaltige Erſcheinungen.

Eine der leichteſten iſt, am Rande ſteht eine Erklärung des Tertes,

ein Synonymum, oder was es ſonſt iſt: man hält es für Zuſaß oder Ver:

beſſerung des Textes, und rückt es ein. Auf dieſe Art mögen ſehr viele

Varianten des N. T. entſtanden ſeyn, ich will am liebſten ein paar ſolche

zum Beyſpiel anführen, die man, weil ſie blos in einzelnen Handſchriften

vorkommen, nicht für richtige Leſearten ausgeben wird: Marc. X, 1. ſteht,

évAoymuévn - exeuéyn 8xx Asia évévéuar Kvelov, roö zrargês učr Aa

ßig. Hier iſt offenbahr, daß vor roö zrargê ušy das Nomen 3x3 Asia

wieder verſtanden werden muß: jemand konnte eine Note am Rande ma:

chen, um dis anzuzeigen, 3xa Asia, und ein Zeichen vor rot zareés.

Mm 3 Eine
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Eine ſolche Handſchrift hatte etwan der vor ſich, welcher das vom Graven

Winchelſea benannte Exemplar der Evangeliſten abſchrieb. Aus Jrrthum

- rückte er die wohlgemeinte Note in den Tert, und ſchrieb: vÄgyuéy ºf

##xouén 3xquasix y véuar Kvglou, jßx7Aex reü 7«rgês “zy Aa

- - - -Röm. Vl, 20. ſteht, r uarxérºr. Ich wüßte es wirk

lich nicht beſſer zu erklären, als durch das Synonymum, r p9agé, das

im 21ſten Vers gebraucht wird: nur Paulus will nicht beide mahl daſſelbe

Wort ſetzen, ſondern wechſelt ab. Hier mag etwan der Beſitzer einer alten

Handſchrift, die er noch nicht ſo rar hielt, wie wir jetzt thun würden, ſon:

dern ſie als Handbuch gebrauchte, eben ſo wie ich gedacht, und ſich zur Er

klärung am Rande rF OSogº beygemerkt haben. Eine ſolche Handſchrift

bekam der Beſitzer des jetzigen Codex Vindobonenſis 34, und veränderte

nunuxraërnt, in PS2 F. Eben die Handſchrift hat noch einige mahl

über dem Worte eine Art von Erklärung, ohne das Wort ſelbſt auszuſtrei

chen, z. E. Röm. XI, 7. über daxeyay - - ré zievyux, Cap. XVI, 16.

über aya9èy - - z grº, die wie eine Variante ausſehen, aber eigent:

lich weiter nichts als Erklärungen ſind. Siehe Treſchows Tentamen de

ſcriptionis codicum Vindobonenſium S. 68. -

Auf die Weiſe können bisweilen zwey verſchiedene Leſearten zuſammen

geſetzt, und in Eins geſchmolzen werden. Ein Abſchreiber findet z. E. zwey

Synonyma in ſeinem Original, eins im Tert, und eins als Variante am

Rande, ſo meint er wol beide gehören zuſammen, und ſetzt ſie beide: oder

er hat zwey Handſchriften vor ſich, in denen die Synonyma ſtehen, und

weiß nicht, welches er vorziehen ſoll, ſo ſetzt er aus misverſtandener Ge

wiſſenhaftigkeit, und damit nichts umkomme, beide. So geht es nicht

blos bey Synonymis, ſondern auch bey andern Varianten. Faſt ohne

Zweifel rechne ich die S. 273, ſchon erwähnte Stelle Röm, XIII, 5. hieher,

wo aus zwey Leſearten die dritte zuſammengeſetzt ward:

1) 38 cºv«yxn Öztoragas Da

2) öé özrarexas De

3) dº avºyen üztoragasDs. -

Offenbahr. Joh. 1V, 3. ſcheinen zwey Hauptvarianten zu ſeyn, éucia e«

es guagaydrº, und äuoes eage au«exydro: aus beiden wird die drit

te Leſeart, die Herrn Knittels Wolfenbütteliſcher Coder hat, zuſammenge

ſetzt: uses gars guxe«ydrº. - - Offenb. XIX, 20. aus uérº reürºv,

und der wichtigen Variante, «sr’avroö, die Leſeart eben***#
- UC4

- -
- *

–
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bütteliſchen Coder, é uera reirev. - - - XX, 14. aus êCré Zary é ösö

rego; Savares, und dem darauf bey einigen folgenden, Auvm roſ zrvgég,

die Wolfenbütteliſche Leſeart, Grog & deóregos éoty Auyn red 7vgos. - -

XXII, 5. aus der gewöhnlichen, xa Yesix eöx #xeva Aixyou, und der

ſchönen, von Bengel vorgezogenen Variante, ev Yasa Aix"au, nochmahls

die Wolfenbütteliſche, cö Yesixy A.xrcu. Will man in eben der Hand:

ſchrift ein faſt (h) unwiderſprechliches Erempel der Zuſammenſetzung ha

ben, ſo nehme man Cap. XIV, 14. x«Susoy uotes, zuſammengeſetzt aus

x«Suses ucies, und der Variante, x«SÄusvey ºooy.

Aus dieſer Art von Zuſammenſeßung können bisweilen ganz verſtänd

liche und feine, aber dem ohngeachtet falſche, Leſearten entſtehen, ein anderes

mahl aber bloſſe Ungeheuer von Worten, oder Conſtructionen, bey denen ſich

der offenbahre Schreibfehler ſo gleich entdeckt. Angemerkt ſähe ich doch

dieſe gern, theils um das Entſtehen des Fehlers an andern Orten, wo er

wahrſcheinlicher ausſieht, jedem verſtändlich zu machen; theils weil biswei

len in dem übel zuſammengeſetzten Ungeheur von Wort doch eine gute Vas

riante vergraben ſeyn kann.

Noch einen Schritt weiter geht das, was Herr Knittel § 133, ſeines

Commentars über ein Fragment des Ulphilas (i) bemerkt. Am Rande

beygeſchriebene Zahlen könnten vielleicht zu einer Variante Anlaß geben.

Für zrvedux Sscd z«raßxñey Matth. III, 17. hat der Cambridgiſche Co

der, 7rysiuc Sect zarxßxycyr«. Herr Knittel vermuthet, dis könnte ſo

entſtanden ſeyn: KATABAINON habe im älteren Coder, aus dem der

Cambridgiſche abgeſchrieben ward, die Zeile beſchloſſen, am Rande habe

A geſtanden, als Zahl der Euſebiſchen Harmonie, der Abſchreiber habe es

für ein Theil des Worts gehalten, und um ihm einen Sinn zu geben das

T dazwiſchen geſetzt. Eine Vermuthung die wenigſtens als Verdacht hier

angeführt zu werden verdient, weil vielleicht künftig einmahl jemand ſie

beym Unterſuchen der Varianten brauchen kann. Hier iſt ſie nir nicht

wahrſcheinlich, nicht völlig ſo wahrſcheinlich als die von Wetſtein angeführ

LIN

(h) Ganz entſcheidend habe ich nicht gewagt zu reden, weil es wirklich nicht

unmöglich wäre, daß hier nach Art der Offenbahrung Johannis der No

minativus für alle andere Caſus geſetzt wäre.

(i) Ulphilae verſioGothica nonnullorum capitum epiſolae Pauli ad Romanos.
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ten Entſtehungs-Arten der ſonderbahren Variante: ich weiß auch kein

zweites Beyſpiel gleicher Art.

Häufiger iſt folgender Fall: in der Handſchrift, die man vor ſich hat,

iſt ein Schreibfehler begangen, man hat ihn corrigiren wollen, aber es,

wie auch wol in Druckereyen geſchieht (k), am unrechten Ort gethan.

Der ſeel. Bengel giebt davon im adparatu critico S. 383. (oder 15. 16. der

zweiten Ausgabe) Beyſpiele: z. E. die Augsburgiſche Handſchrift der Ev

angeliſten N. 1. hatte Luc. XIV, 9. gv für ao geſetzt, man will dis beſſern,

aber am unrechten Ort, und ſetzt V. 12. für avrix«Aégaa, das nichts be

deutende cºvtx«Aéaage. Noch deutlicher iſt das Beyſpiel des Herrn Con

ſiſtorialrath Knittel Seite 274. ſeines Commentarii über Ulphilas: die

eine Wolfenbütteliſche Handſchrift hatte für Do32- Luc. I, 12. 3022, man

corrigirt es, und macht 3opog daraus. Hier iſt wahre und falſche Leſeart

unglücklich zuſammengeſetzt: entſteht daraus eine ſolche Misgeburt von

Wort, ſo fällt der Schreibfehler gleich in die Augen, allein ein anderes

mahl kommt ein guter Sinn heraus, und denn erhebt es ſich zur Variante.

Etwas dergleichen habe ich in den Curis in actus apoſtolorum Syriacos

. VII. S. 86. 87. 96. bey Apoſtelgeſch. III, 10. VII, 29. 3o. bemerkt, un

gewiß, ob der Fehler in der Syriſchen Ueberſetzung, oder in der Griechi

ſchen Handſchrift, aus der überſeßt ward, begangen iſt: und eben ſo ſteht

in der Syriſchen Ueberſetzung das Marc. XII, 29. ausgelaſſene Är, im 3oſten

Vers.
-

Eine gröſſere Art von Einſchiebſeln entſteht auf folgende Weiſe: der

Beſitzer des Buchs merkt ſich etwas auf den Rand, vielleicht zum beſſern

Verſtande der erzählten Geſchichte, oder auch wol gar eine ihm aus andern

Nachrichten bekannte hieher gehörige Geſchichte, die der Schriftſteller nicht

hat: ein Abſchreiber meint, es gehöre zum Tert, ſchreibt es alſo mit ab,

und zwar in dem Text ſelbſt. Ich glaube, daß auf die Weiſe die in ſo

manchen Handſchriften mangelnde verdächtige Stelle vom Engel, der den

Teich Bethesda beweget, Joh. V, 4. in den Text gekommen iſt, nochÄ
UHL

(k) Ein Beyſpiel wird dis am beſten erläutern. Für Aegypti hatte etwan

der Setzer Aegipti geſetzt, es wird corrigirt, er will es beſſern, ſetzt aber

dasy am unrechten Drt, und macht daraus Aegipty. Ein Beyſpiel einer

am unrechten Ort geſchehenen Correctur in Hebräiſchen Handſchriften fin

det man S. 240. des erſten Theils der Orientaliſchen Bibliothek.
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uhrſprünglich nicht Griechiſch, ſondern ein Scholiom in einer Orientaliſchen

Sprache. Ich will nicht wiederhohlen, was ich hiervon in der Orientali

ſchen Biblioth. Th. III. S. 16: 2c. ausführlicher geſchrieben habe, wo ich

dem dieſe Worte für eingeſchoben erklärenden Herrn D. Semler vollkommen

beytrete.

Das unleugbarſte und wichtigſte Bepſpiel dieſer Art iſt die lange,

und zugleich ſchöne Stelle, die man hinter Matth. XX, 28. in einigen von

Wetſtein angeführten Handſchriften findet. Sie verdient, daß in einer

Einleitung mehr von ihr geſagt wird, weil es doch gemeiniglich in Erklä:

rungen des Evangeliſten nicht geſchieht, und von denen, die Varianten

ſammlen, nicht geſchehen kann.

Sie lautet im Griechiſchen nach der Cambridgiſchen Handſchrift ſo:

Üuss jº &rs re x uexgcÜ (l) «Léjaa, 2x #x uséeyes Ä«rrey Ära.

Easexéuse d. 2a zag«xÄnSéres ösztjaa u cºaxÄeisS« (m) ss

reº: Äxeras réztevs, uñztere ješčreges gov zÄSy, z« ztgege,92

jszczäÄrae (n) zu go, er zarº Y es, z« zarataxv. Sºg. 'Eay

cºrazan: sie rév Ärreya Téztey, z« zréaSa 7ev Ärrey (o) égs ge

jetzreza.rºe, göyays (p) es ré är«, z«Ärra ge reire xg zuer.

D. i. ſichet, aus kleinen groß, tind aus groſſen klein zu werden (q).

enn ihr auf eine Einladung zum Eſſen in ein Haus gehet, ſo

nehmt

(l) Ein offenbahrer, aus dem Itacismo entſtandener Schreibfehler, für,

kº; kOOU/.

(m) Ä dis halte ich für eben einen ſolchen Schreibfehler, und glaube, es

ſolle vxx.svs3s heiſſen. Indes giebt der Inſinitivus doch auch hier ei

nen Sinn: denn Sentenzen, die moraliſche Gebote enthalten, pflegen

die Griechen gern im Inſinitivo zu ſetzen. Siehe Democratis ſententiam

auream 7 und 39, und Röm: XI, 5. O

(n) Ein vollkommen gut Griechiſches Wort, das Athenäus aus Artemidoro

anführt. Nur iſt es etwas ſelten, und mangelt in manchen alten Lexicis.

(o) Ein offenbahrer Schreibfehler, für jrray.

(p) Collige, feu contrahe membratu. -

(q) Die Meinung iſt: ſuchet, da ihr jetzt wirklich nur klein, nur Kinder

an Erkenntniß und Tugendſeyd, zu wachſen; leget dabey den eben ge

zeigten Stolz ab, und werdet, da ihr in euren eigenen Sinn groß

ſeyd, klein, und wie die Kinder. Ich nehme Hyrsré als den Imperati

vum: beide Lateiniſche Ueberſetzungen geben es im Indicativo, vos antem

quaeritis - aber dabey läßt ſich nicht wohl erklären, wie die Söhne Zebedäi

damahls geſucht hätten, aus s klein zu werden,

II
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nehmt nicht die obern (r) Stellen ein, denn vielleicht könnte ein

vornehmerer als du kommen, und denn der Wirth zu dir ſagen:

rücke ein wenig herunter! und du würdeſt beſchämet werden.

UNimſt du aber die unterſte Stelle ein, und es kommt einer, der

weniger iſt als du, ſo ſagt der Wirth zu dir: rücke hinauf! und

das wird für dich beſſer ſeyn. - -

Von Matthäi Hand iſt dis gewiß nicht: denn nicht einmahl mit in

Anſchlag zu bringen, daß unbegreiflich wäre, wie eine ſo lange Stelle

faſt von allen Abſchreibern ausgelaſſen ſeyn ſollte, ſo iſt die Schreibart vom

Griechiſchen in Matthäo, ja im ganzen Neuen Teſtament, merklich ver:

ſchieden. Man zähle nur die, im N. T. ſonſt nirgends vorkommenden

Wörter und Redensarten, éz usée es Äarrey Fiv«, - - ##xay rztes, --

das gut Griechiſche, aber doch etwas ſeltene Jezyczajrag - - «cra Xº

es, - - gövxy six T2 ärg. Aus Luc. XIV. genommen iſt es auch nicht,

denn die Worte ſind ganz verſchieden, und was im Matthäo und Luca vorher:

gehet und folgt iſt noch verſchiedener: zu verwundern iſt es auch nicht, daß

Jeſus das moraliſche Gleichniß von der oberſten und unterſten Stelle bey

Tiſche, mehr als Einmahl gebraucht hat, denn es war, wie bey Luc. XIV.

angemerkt zu werden pflegt, unter den Juden beymahe ſprichwortsmäßig.

Alſo bleibt nichts übrig, als, ein Chriſt des erſten Jahrhunderts der aus

mündlicher Erzählung noch dieſe Worte Jeſu wußte, ſchrieb ſie an den

Rand ſeines Eremplars. Sehr zur Sache ſchicklich ſind ſie, und mögen

wirklich von Jeſu bey der Gelegenheit geſagt ſeyn. Derjenige, der ſie bey?

zeichnete, mochte in Italien oder ſonſt im Occident leben, und daher kam

es, daß der Zuſaß hauptſächlich in die Lateiniſchen Verſionen eindrang:

und daß ſein Griechiſches vom Griechiſchen des Neuen Teſtaments verſchie

den iſt, darüber dürfen wir uns auch nicht wundern. -

Man hat zwar gemeiniglich geglaubt, der Zuſaß ſey zuerſt in der La

teiniſchen Verſion ſelbſt gemacht, und dieſen Irrthum habe ich auch in den

zwey erſten Ausgaben begangen. Allein aus ſolgenden Gründen glaube

ich jetzt, daß der Zuſaß uhrſprünglich Griechiſch war: zwey Lateiniſche Ue

berſetzungen hat man davon, die ſich gleich durch ihre groſſe Abweichungen
VON

(r) 'Eéxºv ſo Licals, eminen, ſo wie #oxº, eminentia, dignitas. Selbſt

in dem von Svidas angeführten Kinderliebe, éééxe pÄ' Äs, liebe Son

ne komme hervor, iſt é##xsy eminere, exſſere, eine gere.
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von einander als Ueberſeßungen verrathen; die im Cambridgiſchen Coder,

und eine andere. Hier ſind ſie, gegen einander geſtellt

Cambr.

Vosautemquaeritis deminimo cre

ſcere, et de magno minui. Introe

unter altem et rogati coenare, ne

dircubueritif in eminentibus locis,

ne forte digniorte ſuperveniat, et

accedens coenae invitator dicat tibi,

adhuc deorſun accede, et confunda

ris. Siautem discubueris in mini

mum locum, et ſuperveniat minorte,

dicit tibi invitator coenae, collige ad

huc ſperiur, et erit tibi hoc utile.

Andere

Vos autem quaeritis de pu/o cre

ſcere, et de majore minorer eſſe. In

tranter auten et rogat ad coenam,

nolite dicumbereinlocis eminentibus,

ne forte clarior te ſuperveniat, et

accedens quiadcoenam vocavitte di

cattibi, adhucdeorſum accede, etcon

fundaris. Si auten in loco inferiore

discubueris, et ſuperveniat humilorte,

dicettibi quite ad coenam vocavit,

accede adhuc ſurſum, et erit tibi hoc

utiliur.

Wäre es wol möglich, auch nur auf den erſten Blick zu miskennen, daß

das Lateiniſche zwey Ueberſeßungen Eines Griechiſchen Grundtextes ſind?

ſonderlich bey der buchſtäblichen, mühſahumen, und doch verſchiedenen Ue:

berſetzung von derzrvaxair»?? Welcher ſich ſelbſt gelaſſene Lateiner würde je

mahls coenae invitator geſagt haben? Und dabey ſcheint offenbahr gleich

anfanas &nrere von beiden Ueberſetzern falſch verſtanden zu ſeyn: wenig:

ſtens ſo bald man mit ihnen den Indicativum quaeriti hat, weiß ich in

das, de magno minui, oder, de majore minorc e/é, ohne viel Kunſt kei:

nen Verſtand hinein zu tragen.

- -

S. 47.

3) Schuld des älteren Exemplars aus dem ein anderes abgeſchrieben ward.

Das ältere Eremplar, aus dem abgeſchrieben wird, kann aber auch

wirklich daran ſchuld ſeyn, daß der Abſchreiber Fehler begehet. Ich will

den Fall nicht wiederhohlen, wenn Buchſtaben verblichen ſind, denn das

iſt oben ſchon da geweſen; und von dem hohen Grad dieſer Schuld, da

ihrer ſo viele verblichen ſind, daß der Abſchreiber blos rathen muß, einer

Erſcheinung die im Alten Teſtament bey der Griechiſchen Ueberſeßung des

Jeſaias vorkommt, habe ich im Neuen keine Spur.
N n 2 Aber
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Aber dagegen wird behauptet, daß bisweilen ein Buchſtab von der

andern Seite ſo durchſcheinen könne, daß ſie das Auge betröge, z. E. Sº

zu leſen, wo nur O iſt. So ſoll es nach Wetſteins Erzählung Millio ge:

gangen ſeyn, als er vorgab, die Alexandriniſche Handſchrift habe 1 Tim.

III, 16. uhrſprünglich nicht OS (cg), ſondern GS (die Abbreviatur von

Seög) gehabt, und noch ein kleines Ueberbleibſel von dem verblichenen Mit

telſtrich wahrzunehmen glaubte. Wetſtein der die Handſchrift genauer an:

ſahe, ward keinen wirklichen Strich gewahr, glaubte aber zu entdecken,

daß der vermeinte Strich in dem O blos der durchſchimmernde des E von

der andern Seite ſey, wo unſerm Worte gegenüber vgé3sa ſtehe. Zu

allem dieſen rief Wetſtein Zeugen, und die Vermuthung ſahe beymahe als

Gewißheit aus. Allein Herr Dr. Velthuſen, der die Stelle nochmahls

unterſuchte, hat Erinnerungen dagegen gemacht, die in ſeinen obſervations

on various Subjects S. 84. 85. nachzuleſen und zu prüfen ſind. – – Et:

was in dem von ihm angemerkten verſtehe ich nicht recht, oder es wäre ge:

gen ihn. – – Geſetzt, dis wichtige Beyſpiel fällt weg, ſo iſt doch der

Fehler anderwärts leicht zu begehen, und einige alte Bücher geben noch auf

beſondere Art zu ihm Anlaß. Sie waren nicht geſchrieben, ſondern For

men von Buchſtaben wurden eingedruckt und eingebrannt, wovon auf der

umgewandten Seite eine die Figur des Buchſtabens ausdrückende Erhe“

bung entſteht, die viele Jahrhunderte daurt, wenn die Farbe des Buchſta

bens längſt verloſchen iſt. Dieſe kann man nun, wenn man aus einem ver“

blichenen Eremplar abſchreibt, leicht durch einen optiſchen Fehler mit dem

Buchſtaben auf der andern Seite zuſammennehmen, und für einen Theil

deſſelben halten. So ſoll es Junio nicht ſelten bey den Gothiſchen Evan“

gelien ergangen ſeyn. Siehe Wetſteins Prolegomena S. 19 - 22. und des

Herrn von Ihre Uphilas illuftratus in der Vorrede, oder allenfalls die Göt:

tingiſchen relationes de libris novis Fasc. I. S. 354. III. S. 57.

Verbleichen und Durchſcheinen zuſammen genommen könnte zu ſehr vie

len Fehlern und denn zu Varianten zwiſchen den Buchſtaben E und S wie

ſie in Handſchriften ausſehen, (E und C) @ und O Anlaß geben; auch O

ſtehet, wenn es auf der rechten Seite verblichen iſt, wie Signa aus. Man

muß ſich wirklich wundern, daß bisher ſo wenig Varianten bemerkt ſind,

die ſich aus dieſer Quelle herleiten laſſen. Auch der über Abbreviaturen ſte“

hende Strich, z. E. GC, kann verbleichen: ſo lange er das nichtÄ
- - UUUU

–
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wird er bisweilen einen Ausſchlag geben können. Denn wenn 1 Tim, Ill,

16. eine alte halbverblichene Handſchrift OC hat, iſt offenbahr, daß es Se

ös heiſſen ſolle, und der Mittelſtrich des G verloſchen ſey. Aber das

wäre blos ein Mittel, Äg und Seg, 1 Tim. III, 16. von einander zu unterſchei

den. Wie kommt es, daß bey unzählichen verblichenen E, GD, und O alter

Handſchriften, doch ſo überaus wenig Varianten zwiſchen s und a , - - 9

und o, - - o und g, gefunden werden? Ich weiß die Frage kaum anders

zu beantworten, als: weil gemeimiglich die Griechiſche Sprache klar ent:

ſcheidet, und, Abbreviaturen ausgenommen, aus der falſchen Leſeart kein

Sinn herauskommt, ſo daß man gleich ſieht, der Strich ſey verblichen,

und nicht einmahl falſch abſchreibt.

Deſto ſchwerer hingegen iſt zu entſcheiden, wo beide Leſearten einen

Sinn geben, z. E. in der etliche mahl angeführten wichtigen Stelle 1 Tim.

l, 16. zwiſchen, ös, der offenbahrer iſt im Fleiſch, und Ss-, Gott

iſt offenbahret im Fleiſch. Wer blos wegen des ſo genannten Codex

Bphrem zu Paris meine Orientaliſche Bibliothek Th. VII. S. 138. 139.

14o. Th. IX. S. 143. 144. Th. X. S. 56. nachlieſet, wird drey Augenzeu

gen finden, Woide, Leß, und Griesbach, die dieſe Stelle nachgeſehen ha:

ben, und deren keiner daſſelbe ausſagt, zwey in der Hauptſache einander

verſchieden denken, und der dritte, Herr Dr. Leß, ausſagt, er habe zu we:

nig ſehen können. Im zwölften Theil wird noch ein vierter, Herr Forſter,

hinzukommen, der vielleicht der entſcheidende iſt.

Käme dieſe wichtige Stelle nicht mit ins Spiel, ſo würde man meine

Schwaßhaftigkeit tadeln. Das darf ich nicht allein nicht beſorgen, ſondern

noch ehe erwarten, daß man die Frage beantwortet haben will: wie ſoll

ich bey einer Stelle, an der mir viel gelegen wäre, entſcheiden, ob

der Srrich auf den ſo viel ankommt, ehedem da geweſen, und nur

verblichen iſt? Sie wird deſto dringender, weil gerade bey wichtigen

Stellen das Verbleichen am geſchwindeſten geſchiehet. Die Critik, ſo wol

die wahre als die nachgeahmte des reiſenden Studir-Geſellen begeht hier ei:

ne Art von Selbſtmord: der wahre Critikus ſieht die Stelle ſo oft an, und

berührt ſie denn auch wol mit ſeinem Finger, daß nach und nach verlöſcht, was

ehedem ſichtbahr geweſen war; der Ungelehrte, der auf gelehrten Reiſen be

griffen iſt, und ſeinem lächerlichen Beruf mach, Bibliotheken, auf denen

er nichts lernen kann, beſucht, thut dis noch häufiger und gröber. Vom

N n 3 - Auf
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Aufſchlagen und Betaſten ſeiner geſchäftigen Hand verbleicht die wichtige

Stelle in einem Menſchenalter ſo ſehr, daß ganz begreiflicher Weiſe Wet

ſtein nicht mehr ſehen kann, was Mill geſehen haben mag, auch ſo gar im

Alerandriniſchen Coder die obere Seite des Sigma ſchon ſo gelitten hat,

daß vielleicht in hundert Jahren man in ihm weder SC (Se) noch OC

(?) ſondern O (?) leſen wird. Selbſt das unſchuldige O hat gelitten (s).

In folgender Regel kommen auch die ſonſt verſchieden denkenden über

ein. Iſt eine Handſchrift zu ſehr verblichen, ſo muß man den zweydeutigen

Buchſtaben aus ſolchen entſcheiden, die mit ihr nahe verwandt, am liebſten,

die gar aus ihr abgeſchrieben ſind, da ihre Züge noch lesbar waren. So

denkt bey 1 Tim. III, 16. Herr Velthuſen und Herr Griesbach, die wegen

der Leſeart ſelbſt verſchiedener Meinung ſind. Ich will das nicht abſchrei

ben, was in der Orientaliſchen Biblioth. Th. Vſ. S. 85:87. und X. S. 37.

aus ihnen angeführt iſt. – – Wo ſich kein Entſcheidungsgrund anfüh:

ren läßt, wäre es ſchicklicher, die Handſchriften für neutral zu erklären, und

bey 1 Tim. III, 16. weder für Äg noch Saºs zu citiren. Am allerärgſten ver

ſündigen ſich die an der Critik die den faſt verblichenen Strich hineinſetzen,

oder den ſchwachen Ueberreſt deſſelben mit Dinte wieder auffriſchen: ſie ma

chen es der Nachwelt unmöglich, zu ſehen, was ſie ſelbſt noch etwan ſahen,

und handeln ihrem eigenen Endzweck entgegen. Dis iſt die im Alexandri

niſchen Coder begangene Sünde.

Die Lectionaria haben die Art, gewiſſe Wörter am Anfang der Lection

hinzu zu ſetzen, z. E. in den Evangeliis, wenn von Jeſu die Rede iſt, ó

Ingeö, im Anfang einer epiſtoliſchen Lection, a sade, oder wenn ſie aus

den Briefen an Timotheus genommen iſt, rzvey Tué9es. Dis iſt, ſo

lange man es blos in ihnen findet, gar nicht für Variante zu halten: allein

es entſteht wol eine Variante daraus, wenn ein Abſchreiber ganzer Bücher

des N. T. es in den Text trägt, es ſey aus dem Gedächtniß, oder aus dem

Lectionario ſelbſt. Manches überflüßige 'Izaaºs hinter ze- 7sy in den Ev:

angeliſten mag ſo entſtanden ſeyn, Bey deſſen Beurtheilung ſcheinen fol:

gende Regeln einzutreten:

1) die

-

(s) Siehe das aus Velthuſen und Griesbach in der Orientaliſchen Bibliothek

Th. VI. S. 85. Ä. S. 56. 57. excerpirte, oder ſie ſelbſt in Obſervations

an various ſujets, - - und der Vorrede zum dritten Theil des N. T.
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1) die Lectionaria ſind hier gar nicht mitzuzählen, ſondern blos die Hand

ſchriften ganzer Bücher.

2) ſo oft ein ſolches 'Izoads, a sade oder ſ. f. im Anfang einer Lection

ſtehet, von andern Handſchriften aber ausgelaſſen wird, iſt es etwas

verdächtig: 50 Handſchriften die es haben, gelten bey weiten nicht ſo

viel, als 5o, die es auslaſſen.

Eine nur ein einzigesmahl im Neuen Teſtament vorkommende Entſte

hungs: Art einer Variante muß ich noch zu nennen wagen, weil ſie gerade

bey einem in alle unſere Ausgaben eingeſchlichenen offenbahren Irrthnm,

bey dem doch noch ſo manchezweifelhaft ſind, zur Entſcheidung etwas beyträgt.

Bey einem wichtigen bibliſchen Buch will man gern einen Beſchluß

haben, der etwas groſſes ſaget, und prächtig lautet, inſonderheit aber hat:

ten die Juden eine Grille, daß es ſich nicht auf eine Drohung, nicht auf

eine unangenehme Weiſe endigen ſollte. Wo dieſes geſchahe, ſetzten ihre

Abſchreiber hinter den leßten drohenden Vers einen andern von glücklicherm

Inhalt, um den Beſchluß des Buchs zu machen. Dis geſchieht offenbahr

in vier Büchern des Alten Teſtaments, Jeſaias, Malachias, Klaglieder,

und Prediger Salomons: hinter ihnen wiederhohlen die Abſchreiber den vor

dem letzten vorhergehenden Vers., So etwas ſcheint auch bey dem Briefe

an die Römer früh geſchehen zu ſeyn. Was wir jetzt Röm. XVI, 25. 26.

27. leſen, war gewiß, wenn wir den alten Handſchriften folgen wollen,

nicht Beſchluß des Briefes, ſondern ſtand hinter Cap. XIV, 22. wo es auch

wirklich dem Zuſammenhange nach ſeine recht paſſende Stelle hat. Man

darf nur Wetſteins Varianten nachſehen, und hinzuſetzen, daß auſſer den,

von ihm angeführten, auch der Codex Regius 2241 (jeßt 47) 2248 (jeßt

56) und die fünf von Herrn Treſchow beſchriebenen Wieneriſchen Hand

ſchriften, dieſe Verſe am Ende des Briefes auslaſſen: der zweite Göt:

tinaiſche aber mit zu denen zu zählen iſt, die ſie hinter dem 14ten Capitel haben.

Es iſt wahr, einige Handſchriften, auch die eben genannten Wieneriſchen, laſſen

ſie an beiden Orten aus, aberunächt können ſie ſchwerlich ſeyn: denn aus bloſſen

Verſchreiben kann eine ſo lange Stelle nicht in den Brief gekommen ſeyn,

und eben ſo wenig entſteht ein Verdacht, daß ein Verfälſcher ſie abſichtlich

eingerückt habe, denn ſie ſagt ſo gar nichts, das irgend ein Verfälſcher,

orthodoxer oder heterodoxer, in die Bibel einzuſchieben Verſuchung haben

möchte. Die Sache ſcheint ſo zuſammen zu hängen: der Brief an die Rö

mer endigte ſich Cap, XVI, 20, auf die gegen die Verführer drohenden Wor:

t? -
-
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te, Gott wird den Satan in kurzem unter eure Füſſe zertreten,

und denn auf einige, dem Abſchreiber unbeträchtlich und eines ſo wichtigen

Briefes unwürdig ſcheinende Grüſſe, V. 21:23: (denn der 24ſte Vers, der

die Gnade Chriſti anwünſcht, iſt ſehr verdächtig). Er will ihm nach Art

der Juden einen würdigern Ausgang geben, wiederhohlt alſo die Dorologie

vom Ende des 14ten Capitels. Sie ſteht Anfangs an beiden Orten, z. E.

im Alexandriniſchen Coder, und der Armeniſchen Ueberſetzung: allein dar:

über werden die Abſchreiber irre; einige laſſen ſie beidemahl aus, weil ſie

ungewiß ſind, wohin ſie eigentlich gehört, andere, in der That ſehr weni

ge (t) und neue, belieben ſie am Ende des Briefes zu ſetzen, weil ihnen

da

(t) Herr D. Semler mennete zwar in ſeiner Diſſertation de duplici epiſtolae ad

Romanos adpendice, H. 4.Ä die dieſe Worte am Ende des Briefes ha

ben ſollen: ex alia provincia, ſind ſeineWorte, fuerunt exemplaria, quae hasſen

tentias capiti XIV annexas habent, ex alia vero, quae eas im finem epiſolae re

fervarunt. Quod frecenſentur juniores Wetſlemii codices 13. 15. 16. 25. 27.

28. 53. 56-60: undecim igitur tantum e 6o illis ab iſla fant parte, quae.

fine epiſolae iſlas ſententia tuentur. Allein dis war ein aus Eilfertigkeit be

gangener Fehler, den Herr Dr. Semler, wo ich nicht irre, in der zweiten

Wusgabe ausgeſtrichen hat, nachdem er in den Göttingiſchen Anzeigen 1768

Num. 30. bemerkt war. Herr Semler hatte die Handſchriften, die Wet

ſtein nicht anführt, für ſolche gehalten, die die gewöhnliche Leſeart hät

ten: allein, 13 iſt bey Wetſtein kein Codex, ſondern, wie Wetſtein ſagt,

Fahri comumentarius in quo eriam codices Graecos citat und dieſes nehmli

chen Faber Stapulenſis Worte, in denen er ſagt, unſere Stelle ſtehe im

Griechiſchen hinter dem 14ten Capitel, hatte Herr Semler ſelbſt ange

führt: – – – 15 eine Handſchrift, die bey dieſer Stelle gar nicht nachge

ſehen, ſondern nur ein einziges mahl bey Röm. I, 32. von Z2ger citirt iſt:

– – – 27 eine Handſchrift, in der der Brief an die Römer gar nicht

ſteht: – – – 53 Fragmente des Briefes an die Hebräer. Kann in dieſen

Röm. XVI, 25 – 27. irgendwo ſtehen? – – 57. 58. iſt nicht conferirt: - -

59 blos in Matthäo, Marco, Apoſtelgeſchichte, Philipper, und den ca

tholiſchen Briefen conferirt: - - 60 kein Coder ſondern ein bloſſes Correc

torium. – – – Alſo bleiben blos die Handſchriften, 16, 25, 28, 56 übrig:

die letzte unter dieſen iſt eine Abſchrift einer Erasmiſchen Edition, wird

alſo woldenſelben Fehler haben, den Erasmus beging. 28 d. i. Baroc

eianus 3, hat ſie von 6,25, weiß ich nichts näheres zu ſagen: jenen hat

Wetſtein verglichen, und doch ſchreibt er: O M N 1 U 4 codicum Graecorum

autorita ºptd.ºre uajoreſ, quay verfonum et Stephani. Sollte

er dem ohngeachtet die Stelle in deſ Handſchrift 16 am Ende des Brie

fes gefunden haben? In der That hat man alſo für die gewöhnliche Leſe

art
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da eine Dorologie ſchicklicher vorkommt. Diejenigen von dieſer Art, die

wir mit Gewißheit nennen können, ſind die dritte Baroccianiſche, und eine

noch unbekannte, die Millius Lu. zu nennen beliebt. Da mehrere alte Uer

berſetzungen, die Syriſche, Lateiniſche, Armeniſche, Coptiſche, ſie am En

de des Briefes haben, ſo ſollte man beynahe auf die Vermuthnng gerathen,

der Zuſatzſey zuerſt nicht in Griechiſchen Handſchriften, ſondern in einer

Ueberſetzung gemacht. Dis könnte wol die Syriſche ſeyn, aus wel

cher, wie wir unten ſehen werden, vieles in die Lateiniſche und Armeniſche

gekommen iſt: ſelbſt die Coptiſche könnte ihn aus ihr angenommen haben.

Dieſen Verſionen folgeten denn nach und nach einige wenige Griechiſche

Handſchriften.

Nun aber, wie iſt er in unſere Ausgaben eingedrungen ? und das ſo

allgemein, daß blos Bowyers ſeine von dem Fehlerfrey iſt ? – Valla hatte

geſagt: einige wenige (u) Griechiſche Handſchriften hätten am Ende des

Briefes dieſe Worte. Hierauf ſcheint ſich Erasmus zu beziehen, wenn er

ſo redet, als hätten doch einige Griechiſche Handſchriften ſie am Ende des

Briefes (x), denn in den von ihm ſelbſtgebrauchten Handſchriften hat man ſie

bisher noch nicht finden können. Eigentlich aber aus Folgſamkeit gegen die

Lateiniſche Ueberſetzung ließ er ſie hinter dem 14ten Capitel aus, und ſetzte

ſie als Beſchluß des Briefes: id quod et nor fecimus, ſind ſeine eigenen

Worte, praeſertim aſentientibus Latinis exemplaribu, etiam vetuſi, et

Ambroſo, cumque hi Origene. Ambroſius iſt weiter nicht Zeuge, als für

die Lateiniſche Verſion: Origenes ſelbſt iſt, wie Bengel bemerkte, nicht

Zeuge der Leſeart, ſondern ſein Ueberſetzer der den Lateiniſchen Text es.
US

art der Editionen weiter nichts, als was Bengel in ſeinem Adparatu eri

tico anmerkt, und ich abzuſchreiben nöthig finde, nachdem ich einmahl

bey dieſer wichtigen, eine eigeite Gattung von Varianten ausmachenden

Stelle weitläufiger geworden bin, damit meine Leſer es gleich vor Augen

haben: “Haec hoc loco habent Comp. Er. et codices quidam apud eunden,

„rariſſimi codices graeci apud Wallau, Armen. Copt. Lat. Clar. Orig. ſve

„potius interpres ejus, Auguſtin. Hilar. Caſſiod. vel etiam Baroc Lu. nee

„non Arabicae duae et Syrus. Was Bengel von zwey Arabiſchen Verſio

nen ſagt, iſt zu viel: die in den bibliis Polyglottis hat ſie nicht, ſondern

die von Erpenio herausgegebene, die eine Tochter der Syriſchen iſt.
(u) Kariſſimi codices Graec habene hie, Ei autem &e.

(x) Haec eſt pars, quae in plerisque Graecorum codicibus non additur: und

bald hernach: in AuibudamÄ in fine,

Oo
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Aus gleicher Folgſamkeit gegen die Vulgata thaten die Complutenſiſchen

Herausgeber ein gleiches: ob ſie aber blos dabey auf die von Valla erwähn

ten wenigen Griechiſchen Handſchriften ſahen, oder ſie ſelbſt dieſe Leſeart

in Griechiſchen Handſchriften fanden, läßt ſich nicht beſtimmen. Dis

waren die Grundausgaben, aus denen die übrigen gefloſſen ſind, und da

Beza gleichfalls nicht ſahe, wie der Fehler entſtanden war, ja nicht ein

mahl merkte, wie vortrefflich ſich die Stelle hinter das vierzehnte Capitel

ſchickt (y), ſo iſt kein Wunder, daß der Irrthum in den Ausgaben bis

auf das Jahr 1763 allgemein geworden iſt. -

§ 48.

Unſchuldiger Fehler des Urtheils des Abſchreibers.

Daß ein Abſchreiber grammaticaliſche Fehler begehen kann, verſteht

ſich von ſelbſt: wir haben noch jetzt die Billigkeit, ſie dem Sezer, und

nicht dem Author zuzuſchreiben, wenn wir ſie in gedruckten Büchern eines

Mannes finden, der zu viel Latein verſtehet, als daß er aus Unwiſſenheit

ſo gefehlt haben könnte (z). So denkt denn auch wol der Abſchreiber ei“

nes Buchs, und ſetzt für dieſe grammaticaliſchen Fehler, was ihm recht

ſcheint. Allein dis kann er auf dreierley Art übertreiben, und Fehler be“

gehen, indem er ſie zu vermeiden ſucht.

1) Er hält aus Unwiſſenheit der Grammatik etwas für einen Fehler,

das keiner iſt. – – Dis iſt die Weiſe der ſogenannten Critiker vºn

Houbigants Art, beym alten Teſtament: ſie verſtehn die Hebräiſche

Grammatik nicht, und ändern, was ihnen nach der Lateiniſchen als

Fehler vorkommt. Eben den Fehler kann aber auch ein Abſchreiber -

beym Neuen Teſtament begehen, ob es da gleich ſeltener geſchieht. -

So änderten einige, die ſich in den Nominativum zengas Apoſtel

geſch. XX, 3. und das folgende éyévero yyºuy nicht finden en,

(y) Kann ſich etwas zum r4ten Capitel, in dem von Glaubens-Schwachheiten

geredet, und zu geduldiger Tragung der Irrenden, denen Gott aufhelfen

werde, ermahnet war, beſſer ſchicken, als dieſer Beſchluß? Ich boffe,

daß Gott euch alle ſtärken und im Glauben geſund machen, daß er die

Fallenden aufrichten wird. Ihm ſey zum voraus für dieſe Wohlthat
MEhre und Lob.

(z) Siehe S. 256.
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das leßte in yyºun; er ward Raths "Hyrux «vrºy uaxcecy,

uéAAay Apoſtelgeſch. XXVI, 3. ändert ein Coislinianiſcher Codex (Wet:

ſteins 17) in uAAoyr«: und vor yvºorny #vro. V. 3. das wegen des

vorhergehenden ézt reI ein Fehler ſchien, ſetzen drey Handſchriften

ézt grousyog. Siehe auch die Varianten bey 1 Cor. X, 16. 2 Cor. VI,

4. und meines Vaters traëatio critica § 7. b.

2) Er verſteht nicht, was der Author ſaaen will, und bildet ſich deshalb

ein vitium grammaticale ein. – Wie oft thut das in Druckereyen

der Scßer und der halbgelehrte Corrector! Einen von der letzten Art,

der ſich ein groſſes Verdienſt daraus machte, auf elf Univerſitäten ge

weſen zu ſeyn, und ſich rühmte, er könne den Profeſſoren in allen vier

Facultäten die vitia grammaticalia corrigiren, mußte ich einmahl ab

ſchaffen (in der That, ihm ſein Brodt nehmen) weil er ſich es nicht

abgewöhnen wollte. Selbſt der groſſe Bentley beging den Fehler mit

unglaublichen Stolz, Zuverſicht und doch Unwiſſenheit bey Galat.

IV, 25. (a). Was Setzer, Corrector, und Bentleys thun, werden

Abſchreiber des N. T. auch bisweilen gethan haben.

3) Ein Schriftſteller kann auch wirklich grammatiealiſche Fehler began:

gen haben: wenn denn der Abſchreiber ſie verbeſſern will, ſo bringt er

eine falſche Leſeart in den Tert. Er ſoll kein Erercitium corrigiren,

ſondern nur abſchreiben, was der Author ſchrieb. Die Verbeſſerun

gen dieſer Art ſind hauptſächlich in der Offenbahrung Johannis vor:

genommen. Siehe Bengels adparatum criticum bey der Offenbah

rung Johannis, §. 5. des Abſchnitts, fundamenta criſéo Apocalypticae.

Hieraus entſtehen folgende eritiſche Regeln: - -

1) Wo nur ein anſcheinender grammaticaliſcher Fehler eintrit, da iſt

die Leſeart, die ihn hat, gemeiniglich für die wahre, und die andere

für Correctur zu halten.

2) Wahre grammaticaliſche Fehler ſeßt man zwar bey eiuem guten

Schriftſteller billig aufRechnung des Abſchreibers: jaman wird ſelbſt

bey einem mittelmäßigenÄ denken, wenn unter vielen. Abſchrift

ten nur eine oder zwey den Fehler hätten. Allein - -

3) wenn

(a) Ät unten den § in welchem Bentleys vorgehabte Ausgabe beurtheilt

WYD. * - - -

Oo 2
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3) wenn bey einem Schriftſteller, der auf Reinigkeit der Sprache keinen

Anſpruch macht, wol gar um ſie unbekümmert, Ausländer, oder

von Erziehung Ungelehrter iſt, mehrmahls ſolche Fehler in mehreren

Handſchriften vorkämen, ſo ſcheinen ſie des Schriftſtellers ſelbſt, und

nicht, des Abſchreibers zu ſeyn, ſonderlich

4) wenn gerade ein und eben derſelbe grammaticaliſche Fehler zu wie

derhohlten mahlen bey ihm vorkäme, wie in der vorhin genannten Oft

fenbahrung Johamnis der unrecht geſetzte Nominativus.

Hier ſind Wetſteins animadverſiones ad exanen variarum leétionum neces

ſariae, die er dem zweiten Theil ſeines N. T. angehänget hat, S.859: 862,

nachzuleſen, wo er viel wichtiges hat, das ich ihm nicht entwenden will.

Noch muß ich erinnern, die Aenderungen der anſcheinenden gramma:

ticaliſchen Fehler geſchehen nicht immer wiſſentlich, ſondern ſind bisweilen

ein bloſſes Verſchreiben. Der Abſchreiber, der nicht jede Syllbe und

Buchſtab anſiehet, denkt ſich das ganze nach der gewöhnlichſten Conſtruction,

und ſchreibt es ſo. Deſto richtiger iſt die auf der vorhergehenden Seite

N. 1. gegebene Regel.

Das Verbeſſern der Abſchreiber trit nicht blos bey vitiis grammatica

libus im engern Verſtande ein, ſondern auch bey andern Sprachfehlern,

z. E. der Abſchreiber will das Griechiſche des N. T. reiner machen. Doch

dis will ich lieber mit Herrn General- Superintendenten Knittels Worten

ſagen, als mit meinen eigenen (b): die Unart, den Griechiſchen Cert

des UT. T. griechiſcher zu machen, als er von MTatur iſt, iſt ſehr

alt. Schon Tatian (c) corrigirte auf ſolche Art die Briefe Pauli,

Jch irre vielleicht nicht, wenn ich den Tatian an die Seite ſetze,

den Triphyllius, einen Aegyptiſchen Biſchoff. Man lieſer einen

Verſuch dieſer Art von ihm beyin Sozonenus (d). Mich wun

dert, da man in unſern Zeiten ſo aufmerkſahin, und das von Rechts

wegen, auf die latinizirenden Codices iſt, daß man ſo ſtillſchwei

get von den Gräeißirenden, die doch eben ſo wohl als die Latini

zirenden erſtiren, und den Uhrtert verſtellen. Vielleicht gehören

einige (Derrer in dem Codice Guelferbitano H. den ich in meinemuº
- - (IG

(b) Knittels Berträge zur Kritik über die Offenb. Johannis S. 38.

Üj Euſebius hiſ eceſ. V. c. 29.
## Hiſtor. Eccleſ. . . c. II. - -

- " -
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lasp. 10-17. herausgegeben, zu dieſer Gattung. Beyſpiele dieſer

Art habe ich auch öfters bemerkt, nur nicht geſammlet. Da das N. T.

offenbahr nicht rein Griechiſch iſt, ſo wird ordentlich die Hebraizirende oder

idiotiſche Leſeart der rein Griechiſchen vorzuziehen ſeyn: eine Regel die auch

Wetſtein am oben angeführten Ort behauptet.

Einige Abſchreiber wollen ihren Schriftſteller nicht blos von Sprach

fehlern reinigen, ſondern ſie hätten wol gar Luſt, ihn eigentlich zu verſchö

mern. Der ſeel. Gesner hat hiervon eine richtige Anmerkung in ſeiner Vor

rede zum Claudian. Geſchähe dis bey einem Schriftſteller, der ſchön, der

erhaben ſchreibt, bey Claudian, bey Horaß, wäre es in einem ſchön ge:

ſchriebenen Buch des Alten Teſtaments, Hiob, den Pſalmen, Jeſaias ge:

ſchehen, ſo wäre es ſchwerer eine Regel zu geben, nach der man entſcheiden

könnte, denn bey einem ſolchen Schriftſteller iſt ordentlich die ſchönſte Le

ſeart die wahre. Allein bey dem ſich gar nicht um Schönheit und

Schmuck der Rede bekümmernden Schriftſtellern des N. T. könnte, mit

einer kleinen Ausnahme, das Gegentheil ſtatt finden, und der ganz gemei

ne Ausdruck, wol gar der vorhin genannte Hebraizirende oder idiotiſche,

dem geſucht ſchönen vorzuziehen ſeyn. Doch da nicht alle Bücher des N. T.

einerley Schreibart haben, läßt ſich hier nichts allgemeines ſagen: anders

muß man ſchon bey der Apoſtelgeſchichte und Briefe an die Hebräer, als

bey Marco urtheilen. Bey Paulo iſt auch das ſo genannte erquiſite Wort

nicht verdächtig: und in der Offenbahrung das rauhe prächtige, nicht aber

das ſchulmäßig: ſchöne, vermuthlich das wahre.

Gewiſſermaſſen gehört es mit zum vermeinten Wegſtreichen der Feh

ler oder Verſchönern des Textes, wenn Abſchreiber das auslaſſen, was

überflüßig iſt oder ihnen ſo vorkommt: doch kann es auch bisweilen andere

Urſachen haben, z. E. daß ſie es für ein Scholion halten, oder wirklich aus

bloſſem Verſehen auslaſſen, da ſie nur den Sinn in das Gedächtniß faſſe

ten, welcher ohne das Wort voll iſt. Marc. Xll, 23. ſcheinen hinter #y rj

öÜy cyaorage die Worte, ray cyagrört, überflüßig: ſieben Handſchrif

ten bey Wetſtein laſſen ſie aus, und Beza urtheilte: poteſ expungi nulla

ſenſus injuria. Dis iſt wahr, aber eigentlich überflüßig ſind ſie nicht,

denn ſie gehen nicht auf die Todten überhaupt, ſondern auf die ſieben Brü

der: Bey der Auferſtehung der Todren nun, wenn ſie (die ſieben

Brüder) auferſtehen u. ſ. f. und Marcus iſt gewiß der Schriftſteller nicht,

der nichts überflüßiges ſetzte. In ebenÄ Evangeliſten laſſen Cap. XIV,

03 5.
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51. die Syriſche Ueberſetzung, die Coptiſche, die Vulgata, auch zwey alte

Handſchriften der alten Lateiniſchen, (Vercellenſis und Brix.) desgleichen

drey Griechiſche Codices, é saylaze aus, und Mill war geneigt, es für

ein Scholion zu erklären (e). Ich geſtehe es, in einem zierlichen Schrift

ſteller würde ich es auch für verdächtig halten: denn es iſt entbehrlich, x«

xgarclay avrev giebt einen vollkommen auten Sinn, klingt auch beſſer,

hingegen, z« is rg y s a y 3 x 2 : zxcAcÜSs a ré, 7se2-3? "véves gv

dºva zt yvuvci za zgaretow cºurévé vs « v | 3 x 2 , klingt unangenehm.

Ein Abſchreiber, würde ich denken, habe wel gar ans Verſehen das zuerſt

ſtehende say.azeg an den unrechten Ort getragen, und im Plurali geſetzt.

Allein bey Marco wäre dieſer Gedanke unrecht augebracht, er iſt des

Sprachfehlers fähig; und nun kehrt ſich die Sache um: die Worte konnten

vielleicht ächt, und blos von den Abſchreibern ihrer Ueberflüßigkeit und Ue

belklangs wegen ausgelaſſen ſeyn. Ich halte hier é vsxygze, deſto mehr

für ächt, weil die drey Griechiſchen Codices Latinizirend ſind, die Lateini

ſche Ueberſetzung es in einigen Handſchriften hat, in andern ausläßt, und

aus der Syriſchen Ueberſetzung viel in die Lateiniſche gekommen iſt. Viel

leicht iſt alſo hier blos die Syriſche Ueberſetzung an der Auslaſſung ſchuld,

ihr folgete eine der Lateiniſchen Ueberſetzungen, und der die drey Griechi

ſchen Handſchriften. Ein auffallenderes Beyſpiel: Marcus hat ſich das

Wort #vSéas und vSös ſo angewöhnt, daß es in der Concordanß 42 mahl

aus ihm vorkommt. In manchen dieſer Stellen laſſen es ein oder mehrere

Handſchriften aus: an vielen Orten aber, wo wir im gedruckten kein EvS

j leſen, haben es einige Handſchriften oder Verſionen. Wie ſollen wir

hier urtheilen? Das überflüßige „Séx verwerfen? Ich dächte nicht. Es

ſieht nicht aus, als wenn es vom Abſchreiber zugeſetzt wäre, denn warum

ſetzte der es nicht in andern Büchern des N. T. eben ſo häufig zu? Marco

ſieht es ähnlich, und nicht blos an 42 Stellen, ſondern vielleicht an 60

oder mehreren ſcheint es ächt zu ſeyn.

Wenn ich mir einen Abſchreiber vorſtelle, wie der Herr Doctor Sems

ler Erklärer und Criticus über das Neue Teſtament iſt, ſo würde das Abº

kürzen des Tertes noch viel weiter gegangen ſeyn. Wenn dieſer Gelehrte

in einem Wort, das entbehrt werden kann, eine Variante findet, ſo iſt ihm

dis genug, das Wort für verdächtig anzuſehen, und auszuſtreichen, f

(e) Prolegomena § 409.

–
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es irgend wegbleiben kann. Es iſt wahr, es kommen bisweilen ſehr wohl

klingende und gefallende Leſearten auf die Art heraus: aber darum ſind ſie

nicht zugleich die wahren? Wie wenn jemand aus des Herrn Doctors eige

nen Schriften alles überflüßige, ſonderlich das ſe und ille an den Orten

wo es entbehrlich iſt, ausſtriche, wäre es darum nicht von des Herrn Doc

tors Hand? Es klünge ohne Zweifel beſſer, aber es wäre nicht ächter ſon:

dern geänderter Tert. Wer mich hier völliger verſtehen, und Erempel ha

ben will, der muß den erſten Theil der Orientaliſchen Bibliothek S. 74:83.

den dritten S. 14 - 16. und den neunten S. 51. nachleſen.

Eine allgemeine auf alle Schriftſteller paſſende Regel läßt ſich hier

unmöglich geben, und wenn Herr Pr. Griesbach in der Vorrede zu ſeinem

N. T. recht nach Herrn Semlers Vorgange befiehlt, die kürzere Leſeart

ſolle vorgezogen werden, ſo möchte ich wiſſen, wie dis auf einen wort

reichen oder nachläßigen Schriftſteller angewandt werden könnte? Ich

dächte hier erfoderte jeder Schriftſteller ſeine eigene, nach deſſen Schreibart

abgemeſſene Regeln. Bey Tacito wäre die Kürze allerdings das wahrſchein

liche Merkmahl der ächten Leſeart, und der entbehrliche Zuſatz vielleicht, der

wäſſerig - weitläufige gewiß, Scholion. BeyMosheim, der ſchön und wortreich

ſchrieb, wäre es umgekehrt. Marco muß man wenigſtens ſein #vSéxg wie ei:

nem andern Schriftſteller ſein Uieblingswort, laſſen: ſonſt wären ſie nicht

der Schriftſteller, der ſie ſind. Mein Lieblings- oder Flickwort muß man

mir auch laſſen, ſo lange ich es noch nicht kenne, und mich dafür hüte,

ſonſt arbeitete man mich ja um. Im ganzen N. T. hat kein Buch die ge:

drungene Kürze des claßiſchen Griechiſchen: Paulus iſt wol kurz, aber

mehr aus Temperament, und eifrigem Forteilen, zum Folgenden, aber die

ſorgfältige Kürze, die jedes überflüßige Wort ausſtrich, hat er gewiß nicht,

vielmehr er ſtrich beymahe gar nicht aus, und dictirte ſeine Briefe. Hier

muß oft ein Wort vorkommen, das auch ohne Schaden des Sinnes, und

dabey ſchöner, mangeln könnte.

Ein anderes mahl ändert der Abſchreiber, oder auch wol der gelehrte

Beſißer des Buches, nach einer critiſchen Conjectur, was er nicht verſteht,

und ihm deswegen als Schreibfehler vorkommt, und begeht ſelbſt, was er

andern ausſtreichen will. Es 'IseugaAzu Apoſtelgeſch. IV, 5. kann man

chem dunkel ſeyn, denn wie ſollen die Beyſitzer des Synedrii nach Jeru

ſalem zuſammen kommen, da ſie ſchon in der Stadt waren? Die Schwie

rigkeit läßt ſich zwar bald heben, wenn man groſſe Städte kennet; viele

der
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der Vornehmen wohnen des Sommers auſſerhalb der Stadt auf benach ,

barten Landſitzen, oder Gartenhäuſern. Allein der Abſchreiber, den dis

nicht beyfällt, ändert: der Syrer läßt es ganz aus, zehn Handſchriften

bey Wetſtein haben, v'IsevgaAu. Millius zog dis letzte vor, weil es

das leichtere iſt; er dachte nicht an das Entſtehen der Leſeart: Bengel, der

es anfangs vorgezogen hatte, dachte hernach im Gnomon anders; und

Wetſtein, beym Auswählen der Leſeart der beſte Critikus den ich kenne,

gab billig der gewöhnlichen, ég, den Vorzug, denn hätte Lucas y Isgau

gaA;u geſchrieben, ſo würde ſchwerlich eine ſolche überwiegende Menge

von Abſchreibern es daraus gemacht haben. – – Was Herodes Matth.

XIV, 2. ſagt, öré égºry 'Iacyyys ö ßxzrrarº, ſcheint Luc. IX, 9. zu wie

derſprechen. Es geſchieht offenbahr dieſer Schwierigkeit abzuhelfen, wenn

der einzige Cantabrigenſis ſetzt, uñr öörés ory 'Iaayyns ößxzrraris.

- -"Ovzr» yee vºrvedu« &ycy Joh. VII, 39. lautet hart, alſo ſetzte der Vat

ticaniſche Coder ööéueyoy, und der Cambridgiſche éz' euro oder zr cv

Toög hinzu. Aus ihrer Uneinigkeit merkt man gleich, daß es Zuſatz iſt.

Wundern thut mich, daß niemand auf den Gedanken fiel OTIIQTAPHN

in OYIIQTAPTIAPHN zu verwandeln, und ich würde wirklich auf dieſe critiſche

Conjectur fallen, weil IIAP hinter TAP ſo leicht überſehen werden kann,

wenn ich nicht die harte Conſtruction noch einmahl Apoſtelgeſch. XIX, 2.

fände. Mehr Beyſpiele dieſer Art ſtehen in meines Vaters traétatione cri

tica § 7. h.

Hieraus folgt die Regel: unter zwey Leſearten, einer, die eine

Schwierigkeit hat, welche ſich bey genauerer Unterſuchung heben

läßt, und der andern vollkommen leichten, kinderleichten möchte

ich ſagen, iſt ordentlich nicht die leichte ſondern ſchwere zu wäh:

len. Denn nicht gern wird der Abſchreiber mit Willen das Deutliche in

etwas undeutliches verwandeln: und nicht oft wird die Unbedachtſamkeit

ſich ſo glücklich verſchreiben, daß der Ungelehrte es nicht verſteht, der Ge

iehrte aber verſteht und mit einer Art von Billigung lieſt.

Dieſe Regel iſt beynahe der Prüfeſtein des wahren und falſchen Critici.

Bengel und Wetſtein, wahre Critici, geben ſie: hingegen wird man ſehen,

daß andere gemeiniglich die leichtere Leſeart wählen, und bios ihrer Leichtig“

keit wegen vorziehen.

Zur Probe wollen wir ſie auf Röm. XVI, 4. anwenden, wo ſelbſt

Bengel ihren Einfluß nicht bemerkt, und unrichtig geurteilt hat: *#
inge:
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hingegen denkt dort richtiger, wiewohl ohne die Schwierigkeit, die zum

Aendern verführte, völlig zü löſen. Epänetus wird als, azrax tjs

Axélas #s Yearév, ein Erſtling des Chriſtenthums in Achafa, be

ſchrieben. Für Achafa ſetzen ſechs von Wetſtein angeführte Handſchriften,

Aſien, (Agix), und der von Herr Treſchow ercerpirte Vindobonenſis 34

hat eben dis als Correctur. Welche Leſeart ſoll man vorziehen? Grotius,

Millius, Whitby, Bengel, ſind für Aſien: Wetſtein, deſſen geſundes Ur

theil ich ſchon ein paarmahl gerühmt habe, ſür Achajen. – – Die Sa:

che, dächte ich, wäre ziemlich offenbahr. Man macht ſich eine Schwierig:

keit, wie Epänetus der Erſtling Achajens ſeyn könne, da 1 Cor. XVI, 15.

das Haus Stephana, die Erſtlinge Achajens genannt wird. Selbſt die,

welche 'Aaas vorziehen berufen ſich auf dieſen Entſcheidungsgrund: und

was noch mehr iſt, Wetſtein, der nach einem ſehr guten critſchen Geſchmack

die gewöhnliche Leſeart vorziehet, hebt doch den Zweifel nur auf eine ſteife

oder nicht recht wahrſcheinliche Art: potuit, ſagt er, Epaenetur domeſticus

Stephani Romae fuiſſe, quem Paulu, rjv cixlczy SreDav& ſalutanr, intelli

git. – – Ich unterſtünde mich zu behaupten, die ganze Schwierigkeit

ſey beynahe lächerlich, und man müſſe ſich wundern, daß niemand bey

czraex, das dachte, was einem Vernünftigen auf den erſten Blick einfal

len ſollte. Dürfte ich wol einmahl vorläufig fragen, wer iſt der Erſtling,

den die Apoſtel nach Chriſti Himmelfarth zu Jeruſalem bekehrt haben? wer

ozt«exz 'IsgeacAÜuov sis Xeorév? Man wird mir antworten, ich hätte im

Deutſchen falſch gefragt: der Erſtling nüſſe es nicht heiſſen, ſondern,

die Erſtlinge, am erſten Pfingſttage wären dreytauſend bekehrt, Apoſtel

geſch. Il, 41. und alle dieſe hieſſen Griechiſch azraex. Wol! eben ſo ver:

nünftig ſey man nun auch hier, und denke, azraex" rFs 'Axel«g ſey nicht

ein einzelner Mann, (das Haus Stephanä war doch auch wol nicht blos

LEin U7ann ) ſondern die Erſtlinge Achajens, das iſt, die erſten Chi

ſten in Achajen. Nun iſt gar kein Widerſpruch zwiſchen Epänetus und

Stephauä Hauſe. Die Leſeart iſt aber auch nun entſchieden: hätte Paulus

'Aaag geſchrieben, ſo iſt unbegreiflich, wie die meiſten Codices dazu kom:

men ſollen, Axéxs zu haben: allein umgekehrt wenn 'Axxas von ſeiner

Hand war, ſo fällt in die Augen, aus welchem Misverſtande man, einer

Schwierigkeit auszuweichen, 'Agixg ſeßte. Dis letzte iſt alſo, Correctur,

das heißt, nicht von Pauli Hand, ſondern falſch. Aus eben dieſen

Pp Grün
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Gründen wird man auch entſcheiden können, was Apoſtelgeſchichte XIII, 33.

von Pauli Hand, und was Correctur iſt, sorg» oder zºgérº (f).

Ich geſtehe es, die Regel kann übertrieben werden, wenn man Leſe

arten, die auch bey genauerer Kenntniß der Sprache dennoch ſchwer blei

ben, und ſich nicht zum Zuſammenhang ſchicken, blos darum vorzieht weil

ſie ſchwer ſind, und man das gelehrte Vergnügen haben kann, mit Mühe

einen ſteifen Sinn in ſie hinein zu tragen. Denn unter zwey Leſearten iſt

doch auch, das übrige gleich genommen, die vorzuziehen, die ſich am be

ſten in den Zuſammenhang ſchickt, die leuchtendſte, möchte ich ſie nennen:

In der That, die bisher beſchriebene Entſtehungsart der Varianten iſt

nichts anders, als Einrückung critiſcher Conjecturen in den Tert: was ich

alſo gegen das Ende dieſes Theils von critiſchen Conjecturen ſagen werde,

gehört mit hieher, und da wird man ein ſehr merkwürdig Beyſpiel einer in

alle unſere Editionen eingedrungenen unrichtigen Conjectur des ſehr gelehr:

ten Origenes finden. Einige Codices ſcheinen auch von der Hand ihres Be

ſizers critiſche Conjecturen beygezeichnet erhalten zu haben, z. E. Vindobº

menſ Lambecii 34 (g): hätte ein Abſchreiber dergleichen Buch vor ſich ge

habt, ſo würde, was eigentlich nur critiſche Conjectur war, in eine Variº

ante verwandelt ſeyn.

Ein wenig ſchlimmer, und faſt zu den Verfälſchungen zu rechnen, iſt

es, wenn Abſchreiber, oder ſolche die über Abſchreiber die Aufſicht hatten,

etwas anſtößig, dem Misbrauch unterworfen, oder für einen groſſen Nah

men verkleinerlich anſahen, und deswegen auslieſſen oder verſtelleten. Iſ“

diſch möchte ich dieſe Entſtehungsart von Varianten nennen, denn ich habe

davon in den Jüdiſchen Abſchriften der Bibel das frühe offenbahre Bey

ſpiel, Richter XVIII, 30. wo blos aus der Abſicht, den erſten Gößenprie

ſter nicht zum Enkel Moſis zu machen, Moſes in Manaſſe verwandelt iſt,

Die Juden ſelbſt bekennen, es ſey Moſi zur Ehre geſchehen, Moſis Enkel

ſey wirklich der unglücklich herumlaufende junge Menſch von ſo äuſſerſt ver“

ächtlichen Character, der beſſer verdiene, ein Sohn des abgöttiſchen Köni

ges Manaſſe zu heiſſen. Man ſtelle ſich Abſchreiber des Neuen Teſtaments

von eben ſolcher Denkungsart vor: was werden ſie verſuchen, um eines

heiligen Nahmens zu ſchonen? Matth. XXVI, 16. 17. ſtand gewiß in alten

Erem:

(f) Orientaliſche Biblioth. Th. II. S. 219-222.

(g) Orientaliſche Bibliothek Th. VI. S. 20. 21.
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Exemplarien, 'InacÜy 8«exß,3&y: Origenes, deſſen Worte bald folgen ſol

len, ſagt es; die Armeniſche Ueberſetzung hat auch die Leſeart. Unwahr

ſcheinlich kann es niemanden vorkommen, daß Barabbas den Nahmen Je:

ſus, gehabt habe, denn Jeſus war in der Zeit ein überaus gewöhnlicher

Nahme, wie man aus Joſepho weiß, und Barabbas iſt blos ein Zunah:

me, (Abba’s oder Rabba's Sohn). Die Geſchichte und der Zuſam

menhang der Erzählung gewinnet dabey, wenn Barabbas Jeſus hieß.

Man leſe nur Matthäi Worte und urtheile: ſie hatten damahls einen

ſehr berüchtigten Gefangenen, Jeſus Barabbas, ſitzen. Da nun

alle Juden zuſammen gekommen waren, ſagte Pilatus, wen wollt

ihr, daß ich ihn loslaſſe, Jeſus Barabbas, oder Jeſus den man

Chriſtus nennet? Aus allen unſern jungen Handſchriften und noch jüngern

Ausgaben iſt zwar dis Jeſus, vor Barabbas, verſchwunden: allein man

höre die Urſache davon, wie ſie Origenes, ſelbſt beytretend und durch ſein

ehrliches Erzählen ſich verdammend, angiebt. Im Tert hat er noch, Je:

ſus 2Barabbas, alſo das war im dritten Jahrhundert das gewöhnliche.

Als Erklärer ſetzt er hinzu: in multis exemplaribus non continetur, quod

Barabbar etium Jeſu dicebatur, et FoRs 1T AN reéte, vT N e NoMEN

JE s U coNve N 1 a T AL 1 c U 1 1 N 1 QU oR u M. In tanta enim ſcriptura

rum multitudine neminem ſcimur jeſum, peccatorem, /eut in aliis nomini

bus juſforum. - - - Non autem conveniehat, eſſe tale aliquit in nomine,

Jeſu: et puto, quod in haere/burtale aliquid ſperadditum eſ Ce. Wirk

lich ein unerträglicher Entſcheidungsgrund in der Frage, wie jemand ge

heiſſen hat? Man ſtelle ſie critiſch, hiſtoriſch, oder gar juriſtiſch an, ſo iſt

es äuſſerſt lächerlich, zu ſagen, der Böſewicht kann den Nahmen nicht ha

ben, denn ein guter Mann hat ihn! Aber der Uhrſprung der falſchen Leſe

art fällt deſto unläugbahrer in die Augen. Könnte noch jemand zweifeln,

ſo will ich ihm das zweite, nur nicht ſo weit eingeriſſene Beyſpiel der glei:

chen frommen Correctur in eben dem Rahmen geben. Ein allerley Blend

werke machender falſcher Prophete, der ſich Paulo widerſetzt, heißt Apo:

ſtelgeſch. XIII, 6. Barjeſus (Baengeö). Wie mannigfaltig hat man an

dieſem Nahmen gekünſtelt? Hieronymus wollte, es müſſe Barjehu heiſſen,

daher haben einige Lateiniſche Handſchriften, die Bengel bemerkt, Barjehu

oder Barjeu. Syriſch und Arabiſch hätte es heiſſen ſollen Waase (ſo hat

te auch vermuthlich die Syriſche Verſion zuerſt) und S>“ºf : aber dis

Pp 2 - änder:
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änderten die Abſchreiber auf eine doppelte Weiſe. In der Syriſchen Ue

berſetzung, wie wir ſie jetzt haben, machten ſie daraus Barſchum0

(soa - 2) Sohn des MTahmens (h). Hier iſt, UTahme, auf eben

die Art für, Jeſus, geſetzt, wie die Juden für Jehova, aus Ehrerbie

tung DE/n ſagen: eine Art zu reden, die auch bey den Syrern gewöhnlich

war, denn in dem Palmyreniſchen Inſchriften findet ſich ſchon etwas der:

gleichen (*). Andere hingegen ſuchten den Nahmen Jeſus durch Beybehal:

tung der Griechiſchen Orthographie (i) unkenntlich zu machen, und ſchrie:

ben ihre mam-: ein Syriſches Eremplar der Art hatte derjenige Araber

vor ſich, deſſen Ueberſetzung Erpenius herausgegeben hat, und ſetzt dem zu

Folge u“.»« . Die ſo ſehr verſchiedenen Mittel, die man zu dem einzi

gen Zweck anwendet, den Nahmen Jeſus wegzubringen, oder zu verſtecken,

zeigen ſchon, daß keine dieſer Varianten die wahre iſt.

Solche Beyſpiele lehren uns, welche Leſeart wir auch bey andern

Stellen wählen ſollen, die jemand weglaſſen konnte, weil er ſie für anſtößig

anſahe, z. E. bey der wirklich überaus ſchönen Stelle Joh. VII, 53-VIII,

11. die man aus der ſichtbaren Urſache ausließ, weil man ſich einbildete, ſie

ſey gegen den Ehebruch zu gütig. Ich wundere mich, wie es zuging, daß

dis ſo manche Critici überſahen, und ſich nur bemüheten Einwendungen ge:

gen ſie zu finden, die ſchon meiſtens wegfallen werden, wenn man den

262ſten §. des Moſaiſchen Rechts nachlieſt. Ein paar andere, die dort

nicht hin gehörten, will ich in der Note erwähnen (k). Wetſtein, #

(h) Der ſeel. Bengel irret ſich, wenn er meint, Barſchumo ſey der bey den

Syrern ſehr gewöhnliche Nahm: Barſimas: dieſer wird soose geſchrie

ben, und heißt, Sohn des Faſtens.

(*) In der erſten, zweiten und dreyzehnten Palmyreniſchen Inſchrift ſteht

für, Gott, N2" - n-ty TY- ſein Tabme ſey ewig gelobet. Philoſo

phical Transactions Vol. XLVIII. Part. II. S. 698. 699.

(i) Siehe Orientaliſche Bibliothek Th. VII. S. 157. 158. -

(k) Man wendet ein Wetſtein gegen V. 3. (ich ſetze dismahl lieber ſeine

eigenen Worte) es laſſe ſich mit der Wahrheit nicht reimen, judicem,
gui ejudem deliéti commiſſ Jibi pf fit conſcius, non debere animadvertere

in delinquentem. Allein vom Richter iſt gar die Rede nicht. Diejenigen,

die die Ehebrecherin zu Jeſu bringen, handeln ja nicht wie Richter, ſon

dern wie Zeugen und Ankläger zugleich, und ſo antwortet ihnen auch Je

ſus: denn den erſten Stein auf den Miſſethäter werfen, war uº
IC)2
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ich dismahl in der Beurtheilung der Stelle abfallen muß, hat in ſeinen

Varianten doch treu die Urtheile der Alten von ihr angeführt, aus denen

man ſehen kann, weswegen ſie von einigen ausgelaſſen iſt. Was er gegen

ſie ſammlet iſt Beſtätigung. – – Die Auslaſſung von Matth. XV, 2.

3. mag ebenfalls hieher gehören."

Ein

Richters ſondern des Zeugen Sache. (Moſaiſches Recht § 233. Th. V.

S. s 2) Clericus gegen eben den Vers: die Juden hätten Jeſuin

bey dieſer Antwort doppelt faſſen, und vor dem SyneOrio anklagen tön

nen, als böbe er das UIoſaiſche Geſetz auf, bey den Römern gber, als

gebe er den Juden die Lebensſtrafen wieder. Keins von beiden konnten

ſie thun: nicht das erſte, denn er hatte ja befohlen ſie zu ſteinigen, doch

dis iſt ſchon im Moſaiſchen Recht ausgeführt; nicht das zweite, denn

Juden ſprachen nach ihren Geſetzen das Urtheil, und legten es denn dem

Römiſchen Landpfleger zur Beſtätigung und Vollziehung vor. Aus Ei

fer gegen unſere Geſchichte dachte Clericus an dieſe im Römiſchen Recht

ſo bekannte, in mehreren Provinzien übliche Sache nicht. 3) Clericus

gegen V. 9.: es ſey unwahrſcheinlich, daß unter ſo viel Anklägern (ſo,

und nicht Richter, nennt er ſie ſelbſt) kein einziger des Ehebruchs nicht

ſchuldiger geweſen ſeyn? Und warum dis bey ſo groſſer Verdorbenheit der

damahligen Sitten des Volks? noch dazu unter einer Bande von argliſti

gen Heuchlern? Auch wiſſen wir ja nicht, wie viel ihrer geweſen ſind.

4) Mehrere: es ſey unglaublich, daß Jeſis des Vormittages ganz allein

mit der Frau im Tempel geweſen ſer. Aber das wird auch kein billiger

Leſer aus den Worten «rs.aº 3» uávo d'Izzo: zx yvvz Ev uéºg & Tºº

a2. ſchlieſſen, ſondern daß von denen, die gleichſahm zu dem Gerichte

gehören ſollte, blos er der Richter, und die Beklagte, ohne Kläger und

Zeugen ſtehen geblieben ſey. Selbſt das, in der M7itte ſtehend, zeiget

ja, daß andere gegenwärtig waren, und eine Art von Craiſe um ſie ge

ſchloſſen hatten: und nach der ganzen Erzählung waren Jeſu Jünger ge

wiß gegenwärtig, auch ſeine Zuhörer. 5) Clericus gegen V. 10.: die

Frage, hat dich niemand verurtbeilet, ſey ungeſchickt, denn das hätte

blos der Römiſche Landpfleger tbun können. Schon beantwortet. Die

Sache heißt im Römiſchen Rechte, cum elogio al praetoren mittere. 6)

Wetſtein: quid quod pfe ſtihs a joanne dientit? Joannes enim raro con

„unéfones, rarius dë habet, quodic comm. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 11. bis

ºccurrit. Joannis ſihus valle eſ ſimplex, hic verv ornario v. 9. 10. Den

Unterſchied der Schreibart weiß ich ſchlechterdings nicht wahrzunehmen,

vielmehr kommt es mir vor, die Schreibart ſey ſo vollkommen Johannis

ſeine daß ich eben deswegen die Stelle für ächt halte. Die mit Johan
ni5 Simplicitär ſtreitende geſchmückte Schönheit des 9ten und loten Verº:

ſes weiß ich auch nicht zu finden. Allein dis muß den eigenen Gefühl

jedes Leſers, der Griechiſch verſteht, überlaſſen bleiben, Vor Wetſtein

hatte doch niemand an der Schreibart einen Anſtoß.

Pp 3
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Ein anderer Fehler iſt: der Abſchreiber ſetzt das im Buch oft vorkom

mende Wort das er ſich angewöhnt hat, für ein anderes ſeltenes: bisweilen

wol blos aus Verſchreiben, und denn gehört es zu §. 45. ein anderes mahl

aber auch aus Ueberlegung und Gutbefinden. Ein Beyſpiel wird man in

meinen Anmerkungen zu 1 Maccab. III, 26. (7tagara Zsay für 7fasey)

finden, und im Neuen Teſtament eins Jacob V, 15. #ux und zºgegeuxº.

Disſey der Uebergang zu einer viel reichern Quelle unzähliger falſcher

Leſearten. Eine Parallel-Stelle, d. i. wo eben dieſelbe Sache erzählt

wird, oder wo doch die Worte meiſtens einerley ſind, corrigirt Wan nach

der andern, bisweilen aus Nachläßigkeit und Schuld des unberufenen Ge:

dächtniſſes, das uns die Worte der andern Stelle vorſagt, wo wir Augen

haben und abſchreiben ſollten, (alsdenn zu § 45.) häufiger aber aus un

verſtändiger Sorgfalt. Am häufigſten findet man dis in den Evangeliſten,

worüber ſchon Hieronymus bey der alten Lateiniſchen Ueberſetzung klagt,

deren Abſchreiber bisweilen ſo zu Werke gingen, als wollten ſie aus jedem

Evangeliſten eine Harmonie machen. In Pauli Briefen, der einerley Ge

danken mehrmahls äuſſert, aber vermuthlich nicht immer mit völlig einerley

Worten, kommen ſolche Varianten auch häufig vor: ſie können auch da

entſtehen, wo das Alte Teſtament citirt wird, und dis nicht völlig mit den

Wörtern der ſiebenzig Dollmätſcher.

Hieraus folgt der Saß: wenn die eine Parallelſtelle nach eini

gen Handſchriften der andern völlig gleich, nach andern Hand

ſchriften aber nicht völlig gleich iſt, ſo wird die erſte Leſeart

etwas verdächtig, und die zweite iſt vorzuziehen, wo nicht

ſonſt beſondere Bntſcheidungsgründe eintreten. Dis iſt ein Saß,

gegen den nicht blos häufig angeſtoſſen, ſondern der auch eigentlich umge“

kehrt wird, wenn das Schickſaal den Halbgelehrten in einen Criticum ver:

wandelt, denn der pflegt gern zum Beweiß die Richtigkeit einer Leſeart an

zuführen, in der Parallelſtelle ſtehe eben ſo. Doch nicht blos Halbgelehr

te thun dis, ſondern auch wahre, ſelbſt Wolff, ein groſſer Gelehrter und

kluger Mann, an den ich noch immer mit Verehrung denke, aber nur kein

Criticus, ſehr oft in ſeinen Curis, z. E. bey Epheſ I, 3. Fy Yeará.

Hat man ſich an eine Kirchen: Ueberſetzung gewöhnt, ſo iſt begreiflich,

daß mancher Abſchreiber den Grundtert nach ihr ändern wird, wo er von

ir abgehet. Dis hat eine dreyfache Seite:

- 1) ent
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1) entweder ſetzt er die Leſeart in den Tert, die wirklich der Ueberſcßer in

ſeinem Eremplar vor ſich fand: ſchreibt alſo nicht ab, was er ſelbſt in

ſeinem eigenen Eremplar lieſet, ſondern etwas anderes, obgleich wirk:

ich eine Variante. Alsdenn iſt es keine neue Variante, ſondern

blos ein neuer Zeuge für ſie, der aber nicht gehört werden muß.

2) oder er wählt unter mehreren ihm bekannten Leſearten diejenige, die

mit der Verſion übereinkommt. Dis haben ſonderlich die erſten Her:

ausgeber des N. T. die Spaniſchen ſowohl als Erasmus gethan, wie

wohl ſie auch vom erſten Fehler nicht überall rein ſeyn mögen.

3) oder er corrigirt gar den Tert nach eigentlichen Fehlern der Verſion,

z. E. nach etwas das in ihr falſch überſetzt oder verſchrieben war.

Am offenbahrſten und häufigſten iſt dis Aendern oder Wählen des Textes

nach der Lateiniſchen Verſion geſchehen, und hiervon unten: ich zweifele

aber gar nicht daran, daß nicht bisweilen auch andere Ueberſetzungen, z.

E. Syriſche und Coptiſche einen gleichen Einfluß in Griechiſche Handſchrift -

ten gehabt haben möchten. – – Den Abſchreiber der ſo handelt nenne

ich noch nicht gleich einen Verfälſcher: er ſetzt, was er wirklich für das

wahre hält, und handelt, nur am umrechten Ort und mit zu vieler Liebe

für ſeine Kirchenverſion, ebenſo als der Criticus, der aus Verſionen Va

rianten ſammlet oder beurtheilt.

Schlimmer als alles dis, aber doch noch nicht eigentliche Verfäl:

ſchung, ſondern Noth iſt, wenn er da, wo ſein Eremplar des Grundtertes

Lücken hat, aus der Verſion wieder Griechiſch überſetzt, um ſie zu füllen.

Erasmus that dis bey der Ausgabe der Offenbahrung Johannis: ob eben

dis auch in einigen Handſchriften geſchehen, und daraus ein Theil der ſy

nonymiſchen Varianten entſtanden ſey, iſt eine Frage, die Unterſuchung

verdient.

S. 49.

5) Verfälſchungen der Kätzer oder Zeterodoren.

Die Kirchenväter geben den Kätzern häufig ſchuld, daß ſie ihren Irr:

thümern zu Liebe Stellen des Neuen Teſtaments verfälſcht haben. Bey

ſolchen Beſchuldigungen muß man etwas von dem abrechnen, was ein Ei

ferer ſagt, der wol noch dazu der Critik nicht kundig genug iſt, und gleich

für Verfälſchung hält, was von ſeinem Eremplar oder Ueberſetzung ab:

weicht. Manche Käßer haben wirklich ausgeſtrichen oder geändert,Ä
ihnen
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ihnen nicht anſtändig war, und in andere Stellen ihre Irrthümer hineinge

tragen; aber völlig ſo ſchlimm ſind ſie nicht zu Werke gegangen als ihnen

Schuld gegeben wird.

Marcion iſt es der am härteſten als Verfälſcher angeklagt wird, und

er iſt es auch wirklich, noch dazu ein ſehr dreiſter und unverſchämter. Eis

nen groſſen Theil ſeiner Leſearten findet man bey Epiphanio, Haereſ. 42,

geſammlet, doch bey weiten nicht alle. z. E. Epiphanius ſammlet ſie blos

aus denjenigen Büchern, die Marcion für canoniſch erkannte: aber auch

in denen, die er verwarf, nahm er ſich die Freyheit zu ändern, und bisweit

len witzig genug. Matthäi Evangelium verwarf er, aber Matth.

V, 17. u reuignºrs ºr ÄSay zar«AC7a rév véuey reds zºgeTyras eöe

A9oy karaa.dax cAAo ztanza«, eine Stelle, die auch manchem Ortho

doren ſchwer geworden iſt, weil doch Chriſtus wirklich das Levitiſche Geſeß

abgeſchafft hat, änderte er aus Feindſchaft gegen das Moſaiſche Geſetz und

alte Teſtament: r. doxers; ör ÄSoy 7t?\x{za«. rêy véuev roög zºgePj

rx; eüx ASoyztangëaa, AA2 zar«ACra. Was meint ihr? ich

wäre gekommen das Geſetz und die Propheten zu halten: Zu hal:

ten bin ich nicht gekommen, ſondern umzuſtoſſen! Das Genie des

Mannes leuchtet ſchon aus dem einzigen Beyſpiel hervor, und von der Art

ſind mehrere ſeiner recht wiſſentlichen Verfälſchungen; aber in Vergleichung

gegen die Orthodoren, die bey dieſer Stelle auch Schwierigkeiten fanden,

und ſich nie die Freyheit nahmen, ſie zu ändern, erſcheint er in einem Ge

genſaß, der ſeine Unverſchämtheit recht in das Licht ſetzt. Seine Schüler

mögen zu den Aenderungen, wie Millius glaubt, noch wol manche neue

hinzugeſetzt haben, wenn aus einer Stelle, an die Marcion nicht gedacht

hatte, Einwürfe gegen ſeine Lehre gemacht wurden: denn ſo gingen ſie ziem“

lich gerade zu Werke, ſtrichen aus, oder änderten.

Indes iſt doch gewiß, daß nicht alle Abweichungen Marcions von

der gewöhnlichen Leſeart, Verfälſchungen ſind. Die ihm zur Käßerey aus

gelegten Leſearten laſſen ſich ſehr füglich in drey Claſſen eintheilen

1) wahre eigentliche, blos ſeinem Syſtem zu Liebe vorgenommene Ver“

fälſchungen:

2) wirkliche Varianten, die er in Handſchriften fand, und vorzog, und

die wir zum Theil noch in Handſchriften finden.

3) Bisweilen gar eine Variante, die beſſer ſeyn möchte, als der ge“

wöhnliche Tert. Z. E, Epheſ V, 31, ließ Marcion aus, za zºge"

xo/\/\M-

–
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xoAAySjaera 7rgês rºy yuyaica wuroS (l). Was Marcion für Ur

ſachen hatte, dieſe Worte auszulaſſen, unterſuche ich nicht, aber Hie

ronymus glaubte doch auch nicht, daß ſie von Pauli Hand ſind.

(Siehe S. 223.).

Die Leſearten N. 2. und 3. ſind der Critik wichtig, und eben darum iſt es

ſehr gut, daß Mill und Wetſtein alles, was ſie von Marcions Leſearten

wußten, in ihre Varianten: Sammlung eingetragen haben. Wahrſchein

lich iſt es auch eben nicht, daß diejenigen Leſearten Marcions, die wir noch

in Handſchriften finden, durch ſeine Verfälſchung in dieſelben gekommen

ſind: er war zu ſehr verkäßert, als daß Abſchreiber, die nicht ſelbſt Marcio

miſten waren, ihm hätten folgen ſollen, und eine Marcioniſtiſch ausſehende

Handſchrift haben wir unter den bisher verglichenen nicht. – – Was

Millius von ihm, und ſeinen Schülern, §. 3c6-327. der Prolegomenen

hat, je nachgeleſen zu werden, wenn man ſich noch völliger beleh

TET NO»

Meine Abſicht iſt nicht, von allen zu reden, die das N. T.'verfälſcht

haben, oder deſſen beſchuldiget werden: von den Valentinianern können

Millii Prolegomena §. 328:332. von Lucian und ſeinen Anhängern §. 333

34o. von Tatian § 361-362. von Aſclepiodotus, Hermophilus und Apollo

nius § 649:651. den Manichäern §.721-728. Lucian und Heſychius §.728.

nachgeleſen werden. Nur von den Manichäern ein Wort. Eigentlich hat

ten dieſe nach ihrem Syſtem (m) keine Urſache das N. T. zu verfälſchen,

ſondern konnten leichter zu ihrem Zweck kommen. Groſſentheils mangelte

es ihnen auch am Vermögen dis im Grundtert ſelbſt zu thun, dem gerade

ihre Hauptperſonen werden der Unkunde des Griechiſchen beſchuldiget, und

bey ihrer Art von metaphyſiſch Zoroaſtriſcher Gelehrſamkeit war ihnen

wirklich das Griechiſche ſehr entbehrlich, noch entbehrlicher, als vor 40 Jahs

ren denjenigen Studirenden, die ſich einbildeten, die Wolfiſche Philoſophie

allein ſey der Schlüſſel der ganzen Gelehrſamkeit und könne die Stelle aller

übrigen Wiſſenſchaften vertreten. Das iſt wahr, ſie gaben vor, im Neu

- et.

(1) Siehe Mill bey dieſer Stelle, der Epiphanii etwas undeutliche Erzäh

lung erklärt.
(m) § 2. S. 6-9. So wenig bekümmerten ſie ſich um die Leſeart des N.T:

daß in der S. 8. angeführten Stelle der Manichäer Fauſtus nicht einmahl

weiß, durch welche artige Verfälſchung Marcion ihr einen ganz anderen

Sinn gegeben hatte.Siehe S. Ä
q

–T
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en Teſtament ſey ſehr viel verfälſcht: hätten ſie ſich aber die Mühe gegeben,

es zu ändern, und dis verfälſchte nach ihren Einſichten zu beſſern, ſo wür:

de dis, ehe in der Syriſchen und Lateiniſchen Ueberſetzung geſchehen ſeyn,

denn die Stifter dieſer Secte verſtanden blos Syriſch, und in Africa, wo

ſie ſich weit ausgebreitet hatte, war Latein die Mutterſprache der Städte,

Ob ſich in Syriſchen Handſchriften Spuren Manichäiſcher Verfälſchungen

finden, läßt ſich noch nicht ſagen; ſie ſind zu wenig verglichen. Einen ein

zigen Znſatz finden wir, und zwar wir nur Lateiniſch, der ganz Manichä:

iſch ausſieht (n), hinter Marc. XVI, 14. et illi ſatisfaciebant, dicenter:

ſeculum iſlud iniquitatis et incredulitativ ſubſtantia eſ, quae non /fnit per

immundo ſpiritus veram Dei apprehend virtutem. Iacirco jammune ree

la jußitiam tuam. Nur das iſt ſonderbahr, daß Hieronymus der uns die

ſe Stelle im zweiten Buch contra Pelagianos (Tom. IV. der Martianayi

ſchen Ausgabe S. 520.) aufbehalten hat, ſchreibt, ſie fände ſich in ei

nigen, vornehmlich Griechiſchen Handſchriften (o), da wir die

Stelle in keiner einzigen Griechiſchen Handſchrift übrig haben: zerſtört aber

auch alle meine vorigen Wahrſcheinlichkeiten, es wäre denn, daß man Hie

ronymi Worte anders überſetzte; in einigen, ſogar in Griechiſchen

Handſchriften. Es verlohnt ſich der Mühe, nach dieſer Stelle in allen

noch nicht verglichenen Handſchriften zu fragen, in Griechiſchen, Lateini“

ſchen, und vorzüglich in Syriſchen; vielleicht könnte uns das, was man

fände, auf eine Entdeckung leiten.

Mehr

(n) Crojus in Obſervationibu adnovumfoedur cap. XIV. und Mill in der

Prolegomenis halten das Einſchiebſel für Manichäiſch: Beauſobre S. 344

des erſten Theils ſeiner hiſtoire du Manicheime iſt anderer Meinung, aber

blos aus dem wenig bedeutenden Grunde, daß Hieronymus ſeinen Geg“

nern einen ſehr groſſen Triumph zubereitet hätte, wenn er eine Manichä

ſche Stelle gegen die Pelagianer anführte. Dergleichen Triumph bereit

Ä in ſeinen polemiſchen Schriften dem Gegner wol mehr als

inmahl,ſchreibt auch, oder dictirt vielmehr viel zu flüchtig, (ſo geſchwindº

jemand nachzuſchreiben vermochte) als daß er jede Folge jedes Fechterſtreicht

hätte überſehen können. Hieronymus der Philologe iſt ein gar andere

Mann, als Hieronymus der Theologe, Sacherklärer, Polemiker: dort

aus Prädilection für ſeine Lieblingswiſſenſchaft der Wahrheit getreu, und

wahrer Gelehrter; hier, ſo wie es Sitte ſeiner Zeit war, und oft noch

einen Grad darunter.

(o) In 4uiudan exemplarius, er maxime in Graeris codicibus, juxt4 Mar“

cam im fine ejus evangelü ſeribitur. - - --
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Mehr Schaden hätte wol niemand der wahren Leſeart des N. T. thun

können, als die Arianer, denn ſie waren zuweilen die herrſchende Seete.

Man beſchuldiget ſie auch der gewaltthätigſten Verfälſchung: allein ſo ver:

folgend ſie auch bisweilen geweſen ſind, ſcheinen ſie doch dieſes Verbrechens,

das ſelbſt Ambroſius ihnen beymißt, nicht überführt zu ſeyn. Die Kirchen

väter klagten häufig, ſie hätten den Spruch, den die alte Lateiniſche Ueber

ſetzung Joh. III, 16. hat, quia Deur Spiritur eſ, ausgelöſchet. Die An

klage iſt zur Hälfte falſch, wie man aus Blanchini evangeliario quadruplici

T. I. prolegom. S. 62:64. ſiehet: wäre ſie aber unwiderſprechlich wahr,

ſo hätten nicht die Arianer, ſondern die Orthodoren unrecht gehabt, denn

jetzt zweifelt niemand mehr an der Unrichtigkeit dieſer Worte, als wer ſich

durchaus vorgenommen hat, die Lateiniſche Ueberſetzung wo er nur kann,

zu vertheidigen. Der Verdacht iſt alſo auch ſehr ſchwach, die Stelle 1 Joh.

V, 7. könnte durch Verfälſchung der Arianer aus allen unſern Griechiſchen

Handſchriften verſchwunden ſeyn, und ſtreitet noch dazu mit einer andern

Anmerkung die ihre Vertheidiger machen: als die Rechtgläubigen in Afri

ca in ihrem dem König Hunerich übergebenen Glaubensbekänntniß ſich auf

dieſe Stelle beriefen, hätten die Arianer gar keine Einwendung gegen ſie

gemacht.

Unbegreiflich iſt es mir, wie Wetſtein S. 864. des zweiten Theils ſei

mes N. T. ſchreiben konnte: orthodoxi roö. rsee? Zeue haud temere un

quam mutatae ſcripturae accuſarunt: und zwar das, wenn er beweiſen

will, die orthodoxere Leſeart ſey ordentlich der minder orthodoren vorzuzies

hen. Die Anklage iſt ſo oft mit Recht oder Unrecht erhoben, daß ich nicht

einmahl weiß, was Wetſtein, von Partheylichkeit hingeriſſen, bey den

Worten dachte. >.

S. 50.

6) verfälſchungen der Orthodoren. , Regeln zur Beurtbeilung der aus Ver

fälſchung entſtandenen Leſearten.

Um den Verdacht einer gleichen Partheylichkeit zu vermeiden, bin ich

gern und von ganzen Herzen eingeſtändig, daß auch die Orthodoren, und

zwar nicht blos die ſich ſelbſt ſo nennenden, ſondern auch diejenigen, die

wirklich die Lehre der Bibel haben, eine Verfälſchung vorgenommen haben

könnten. Man will etwan ein Argument mehr für ſeinen Satz haben,

oder eine Schwierigkeit weniger: hat man alsdenn die Lehre vom frommen

Q q 2 Betrus
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Betruge, ſo wagt man, was man nicht thun ſollte. Oder man iſt ſo eins

genommen für ſeine Lehre, daß man ſie überall findet, und denn erklärt man

nicht blos ihr zu Gefallen, ſondern macht auch critiſche Conjecturen, und

ſchiebt die endlich in den Text. Das oöjé ö öög Marc. XI11, 32. kam man

chen als wichtiger Einwurf gegen die Gottheit Chriſti vor, Ambroſius iſt

gegen die Worte, und ſagt, die alten Griechiſchen Handſchriften lieſſen ſie

aus: ob das wahr iſt, laſſe ich dahin geſtellet ſeyn. Selbſt der nicht ein

mahl in völligem Geruch der Orthodorie verſtorbene ſeelige Heumann, aber

doch in der Lehre von der Gottheit Chriſti orthodor, hätte S. 67c. 671.

beynahe Luſt, die Worte, die jetzt in allen Griechiſchen Handſchriften ſte:

hen, auszuſtreichen. Geſetzt, Ambroſius erzählt die Wahrheit, möchte

denn nicht der Abſchreiber des alten Griechiſchen Coder, in dem eöÄ & öés

nicht ſtand, es mit Willen ausgelaſſen haben. In der Deutſchen Bibel

haben wir eine offenbahre, und ſo oft, wiederhohlte Verfälſchung:

1 Joh. V, 7. hatte Luther nie überſetzt, und wollte es bis an den Tod nie

in ſeiner Bibel: Ueberſetzung leiden, bat noch dazu in der Vorrede zur letzten

Ausgabe die Nachwelt, nichts in ſeiner Bibel: Ueberſetzung zu ändern,

ſondern, wenn jemand was beſſeres wüßte, eine neue zu machen, und Lu

thers bleiben zu laſſen, was Unthers ſey: dem ohngeachtet hat misverſtan

dener Orthodoxie: Eifer die Stelle lange nach Luthers Tode in ſeine Ueber

ſetzung eingerückt, und auf das Titelblat geſetzt, es ſey Dr. Martin Lu“

thers Ueberſetzung. Ohne zu fragen, ob die Stelle im Griechiſchen ächt

ſey, iſt dis doch ganz unleugbahre Verfälſchung der Luthriſchen Ueberſet

zung. Alſo auch Orthodoxen kann man nicht völlig frey ſprechen: ſie ſind

allzumahl Menſchen, nnd wie der Kätzer im Vertheidigen ſeiner Lehren uns

erlaubte Waffen gebraucht, ſo thut es vielleicht auch der Orthodore.

Vom ſo genannten Orthodoren iſt die Sache noch offenbahrer. Hie

ronymus war es, und wagte alles dieſen Ruhm zu behaupten, aber wie er

blos ſeiner Moral zu Gefallen ex? Matth. V, 22, ausſtreicht, wird unten

in dem Paragraphen von der Conjectura theologiea vorkommen. In

der That Conjectura theologica iſt blos der höfliche Nahme für, Verfäl

ſchung.

Da wir das N. T. nicht aus den Händen der Käßer, ſondern der

Rechtgläubigen, oder doch der herrſchenden Parthey haben, ſo dürfen wir

nicht ſehr befürchten, falſche von den Käzern untergeſchobene Leſearten in

der gröſſeren Hälfte der Handſchriften, oder den Ausgaben zu Fºtº:
- tte!?
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hätten wir Urſache, wenn die eine Leſeartzn Vertheidigung der wahren Leh:

re gebraucht werden kann, und doch nicht genngſahn durch alte Zeu:

gen beſtätiget iſt, einen Verdacht auf orthodore Abſchreiber oder Heraus

geber zu werfen. Indes wird doch unſere Furcht dadurch ſehr gemäßiget,

daß wir Stellen, die der herrſchenden Parthey misfielen, zum Theil noch

in allen, und andere in den meiſten Handſchriften des N. T. antreffen;

1 Joh. V, 7. hingegen in keiner einzigen vor dem 16ten Jahrhundert. Es

ſcheint, was Heterodoren und Orthodoren urtheilten, blieb meiſtens nur

Satz ihrer Studirſtuben und Controversſchriften, der Brodt verdienen

wollende Abſchreiber wußte es nicht, und ſchrieb ab, was er im ältern

Exemplar vor ſich fand.

Ich trete alſo der Regel völlig bey, die Wetſtein S. 864. des zweiten

Theils ſeines N. T. giebt: inter duas variante leétioner ea, quae magis

orthodoxa videtur, (d. i. wie er ſelbſt ſagt, quae neutri parti favet, er

/enſum fundit, qui et reliquis ſcripturae loci congruen eſ, et ab omnibus

chriſiani admittitur) non eſt protinus alteri praeferenda: und rathe ſeine

Ausführung davon nachzuleſen. Wenn er aber in dieſer noch einen Schritt

weiter geht, und ſagt, quin in dubia rehanc (minus orthodoxam) illprae

ferendam eſſe judico, ſo wage ich nicht, den Schritt mit ihm zu than, fin

de auch ſeine zwey erſten Beweiſe für mich nicht überzeugend, nicht in die

Critik gehörig.

Wie aber, wenn die eine Leſeart nicht blos minder orthodor, ſondern

wirklich heterodor wäre? d. i. nicht etwan blos meinem und meiner Kirche

Syſtem, ſondern den Lehren der Bibel ſelbſt widerſpräche? Hier iſt ſo gar

Wetſtein am angeführten Ort der Meinung, ſie ſey zu verwerfen: leétionem

minur orthodoxam intelligo, non manifeſe erroneam quidem illam et haere

ticam, qui enim talemprobaret ? ſind ſeine Worte. Aber auch hier wage

ich nicht ihm nachzufolgen, wenigſtens ſieht mir die Sache, a priore über

legt, für einen ernſthaften Unterſucher der Wahrheit und Religion etwas

zu partheyiſch aus. Bey dem Unterſuchen der Religion muß ich ja ihre

Wahrheit nicht zum voraus ſetzen, ſondern die Stelle des Zweiflers anneh

men, und der wird ſagen: es könnte gar wohl ſeyn, daß ein Buch der Bi

bel dem andern widerſpräche, und wenn ich ſolche Wiederſprüche finde, ſo

mache ich daraus Einwürfe gegen die Religion, dieſe müßt ihr mir nicht

mit dem Machtſpruch niederſchlagen, was den Lehren anderer Stellen wir

derſpricht, iſt falſche Leſeart, – – Aber auch ſogar die Göttlichkeit der

Aq 3 geoffen:
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geoffenbahrten Religion zum vorausgeſetzt, iſt dis noch keine ſichere Regel.

Einer kann ja die chriſtliche Religion von Herzen glauben, aber an dem

Briefe Judä, und der Offenbahrung Johannis zweifeln, oder ſie gerade

zu für untergeſchoben erklären: wenn er nun in dieſen Büchern etwas zu

finden glaubt, daß der Lehre der Apoſtel widerſpricht, ſo wird er es ja dar:

um nicht ändern, ſondern ſagen, eben daraus erkenne ich, daß die Offen

bahrung nicht vom Apoſtel Johannes iſt, weil ſie ſeinen übrigen Büchern

widerſpricht. Würde es ihm z. E. unmöglich, dasjenige, was ſie von

den ſieben Geiſtern die vor dem Thron Gottes ſind, und die Cap. I, 4.

5. Chriſto vorgeſetzt werden, mit der Lehre des übrigen Neuen Teſtaments

zu reimen, ſo wird er gewiß nicht corrigiren, ſondern er wird ſagen, der

Verfaſſer dieſes Buchs hat eine andere Lehre gehabt, als Johannes der

Apoſtel und Paulus. Ich glaube, Wetſtein ſelbſt würde dis nicht mis:

billigen, wenn er noch lebte. - -

Allein auf folgende Weiſe vorgetragen glaube ich, kann die Regel

beſtehen:

1) eine Leſeart, die der Lehre widerſpricht, welche eben derſel

be Apoſtel anderwärts vorgetragen hat, iſt zu verwerfen;

denn von einem Schriftſteller wird nicht vermuthet, daß er ſich ſelbſt

widerſprechen werde, und ein von Gott getriebener Schriftſteller wird

es niemahls thun.

2) Eine Leſeart, die Redensarten oder Sätze einer jüngern Rät

zerey hat, iſt für verwerflich zu halten: z. E. das S. 306, er

wähnte Einſchiebſel hinter Marc. XVI, 14.

§ 5.

Zwelerley Arten von Gründen, die bey Beurtheilung verſchiedener Leſearten

gebraucht werden. Einige Regeln überhaupt.

Die Gründe, deren man ſich in Beurtheilung der verſchiedenen Leſe

arten bedient, ſind doppelt, innere und äuſſere. Entweder nimt

man ſie aus den vorhin angeführten Entſtehungsarten der Fehler, aus

dem Zuſammenhang der Rede, aus der Unwahrſcheinlichkeit daß der Verº

faſſer ſo etwas ſollte geſchrieben haben, oder aus der völligen Unverſtänd

lichkeit der einen Leſeart ber: oder man beruft ſich auf Zeugen, das iſt,

auf alte Griechiſche Handſchriften, auf noch ältere Verſionen, undÄ
(UV
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chenväter, die dieſe oder jene Leſeart in ihren Schriften anführen. Dieſe

letzteren, die Zeugen, machen die äuſſere Wahrſcheinlichkeit der Leſeart

aus; ſo wie jene die innere.

Man muß ſich aber dieſen Ausdruck nicht verführen laſſen, die inne:

ren Gründe für wichtiger als die äuſſeren anzuſehen. Die äuſſeren ſind

vielmehr die vornehmſten, weil ein Factum unterſucht wird, was nehmlich

ein Schriftſteller wirklich geſchrieben, oder nicht geſchrieben hat: bey Factis

aber beruhet die Hamptſache unſtreitig auf der Ausſage der Zeugen, und

das ſind hier Handſchriften, alte Ueberſetzungen, und die älteſten Leſer des

Neuen Teſtaments vor mehr als tauſend ja anderthalbtauſend Jahren. Da

ſich aber die Zeugen häufig widerſprechen, ſo muß man freilich Regeln zu

Hülfe nehmen, zu erforſchen, auf welcher Seite die Wahrheit ſey, und

dieſe können und müſſen auch aus der inneren Wahrſcheinlichkeit hergenom

men werden. Die meiſten ſind ſchon vorhin da geweſen, und flieſſen aus

der Entſtehungsart der Varianten. Hier nur noch folgendes.

1) Da es möglich iſt, daß eine irrige Leſeart ſich durch allerhand Zufälle

ſehr weit ausbreitet, ſo iſt nicht ſchlechterdings diejenige Leſeart für die

wahre zu halten, die die meiſten Zeugen vor ſich hat. Es iſt ſo gar

möglich, daß die wahre Leſeart nur bey einem einzigen uns bekannten

Zeugen übrig wäre. Wirklich, ich glaube, daß dis beym Neuen Te

ſtament mehr als Einmahl der Fall iſt: ein merkwürdiges Beyſpiel,

wo er mir einzutreten ſcheint, wird man unten bey Beſchreibung des

Vindobonen/frz. finden. Ein anderes wahrſcheinliches Beyſpiel giebt

Joh. VII, 49. wo für Fzrxxraexre der einzige Reuchliniſche Coder

#xceare hat. Man darf nur wiſſen, was EFIAPATOS heißt, ſo

wird man verſucht, es der gewöhnlichen Leſeart vorzuziehen. Nach

Svidas Th. II. S. 788. bedeutet es zweyerley: 1) eben ſo viel als

Ärxxraexrog, verflucht, 2) #z «yaryos, das iſt, wenn man eben

Svidas S. 783. nachſieht entweder, verführt, oder verführend,

überredend. In dieſer letztern Bedeutung kommt es von #zte as

her, das Svidas gleich vorher zrea«g überſetzt, und mit Erempeln

belegt hatte. Wie vortrefflich ſchickt ſich nun dis zum Zuſammenhan

ge, man mag paſſive überſetzen, aber dis Volk, das nichts von

Geſetz weiß, iſt leicht verführt, oder active, glaubet auch je

mand von den Vornehmen, oder einer aus den Phariſäerin an

ühn? Aber dis Volk, das nichts vom Geſetz weiß, sº
CJK
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euch, d. i. dem folget ihr in ſeinen Meinungen, das laßt ihr euch

verleiten, Jeſum für einen Propheten zu halten. EIIAPATOS iſt

das ſeltenere, das manchem Abſchreiber unbekannte Wort, alſo ſchon

deshalb vorzuziehen. Geſetzt man ſieht auch ézraexros und zrxx

regaros blos als Synonyma an, ſo iſt der Abſchreiber verſucht, aus

bloſſer Nachläßigkeit das ihm bekannteſte zu ſetzen. Der Einwurf

bleibt noch übrig, ob nicht ézrajarat, das blos in einem einzigen

Coder ſteht, eine critiſche Conjectur eine von den §. 48. erwähnten Ver:

ſchönerungen ſey: aber auch die fällt weg, da Origenes, Cyrillus und

Chriſoſtomuséztag«ro haben, ohne einmahl auf die vorhin erwähnte

zum Contert ſo ſchickliche Bedeutung zu denken, es alſo gewiß in den

älteſten Eremplarien eine gewöhnliche Leſeart geweſen ſeyn muß, die nur

mit der Zeit ſeltenerward. – – Doch müſſen, wennman die Leſeart des Eis

nen Zeugen vorziehen will, ſehr dringende innere Gründe vorhanden

ſeyn, und man muß zugleich den Verdacht, ob ſie nicht bloſſes Ver:

ſchreiben oder Correctur ſeyn könnte, mit in die Wageſchale legen. –

Ganz unmöglich wäre es nicht, daß auch in allen unſern Handſchrift

ten die wahre Leſeart einer Stelle verlohren gegangen wäre: denn träte

die critiſche Conjectur ein, von der unten beſonders gehandelt werden

ſoll.

2) Wo keine andere Gründe eintreten (caeteris paribus nennetes Wet

ſtein ſehr richtig, zwey Wörter die man ja nicht überſehen muß,

wenn man ihn gebrauchen will) da iſt freilich faſt nichts anderes

übrig, als, die Leſeart der mehreren Handſchriften, c. der vorzuzie

hen, die die wenigeren Zeugen vor ſich hat. Iſt dis Uebergewichte

groß, ſo giebt es eine groſſe Wahrſcheinlichkeit, wäre es aber klein,

etwan für die eine Leſeart 40 und für die andere 30, oder gar 40 gegen

39, ſo wird ſie beynahe zu einem Nichts, und wir müſſen bekennen,

daß wir alsdenn nicht im Stande ſind zu wählen. -

Beym Gebrauch dieſer Regel muß man aber die Zeugen nicht blos

zählen, ſondern auch wägen, denn wenn z. E. 30 alte Codices
gegen 40 junge wären, ſo träten offenbahr andere Gründe ein, es wäs

ren nicht mehr caeteraparia, ſondern die 30alten wichtiger als die 4ojun

gen, doch hiervon gleich mehr. -

3) Die ſorgfältigere Handſchrift iſt ohne Zweifel der ſchlechteren vorzu

ziehen; zwey Handſchriften, deren eine aus der andernºrie
I

-- –
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iſt, ſind nur für Einen Zeugen zu halten, und etwan zu gebrauchen,

ſich an verblichenen Stellen der Leſeart der älteren aus ihrer Abſchrift

zu verſichern: Handſchriften, die zwar nicht ſchlechterdings Copeyen

von einander ſind, aber doch ſehr übereinſtimmen, ſcheinen aus. Einem

Lande zu ſeyn, und gleichſahm die Landes: Leſeart zu haben; hätten

wir aber nach dieſen Merkmahl aus einem gewiſſen Lande viele Hand

ſchriften übrig, ſo iſt ihre Leſeart darum nicht gleich der Leſeart des

Landes vorzuziehen, aus dem uns nur wenige Handſchriften übrig

ſind. Hier entſteht gleichſahm Streit von Edition gegen Edition, und

ſo wie es ſonſt bey Editionen nichts zur Streitfrage von ihrer Richtig

keit thut, ob die Auflage 5coo oder 2oo war, ſo wird auch hier die

Menge der uns aufbehaltenen Exemplarien dieſer oder jener Landes

Edition nichts entſcheiden.

4) Der ältere Zeuge iſt, wenn ſonſt keine anderen Gründe eintreten,

dem jüngeren vorzuziehen. – – Aus mancher Handſchrift des

ſechſten Jahrhunderts können bis auf das vierzehnteJahrhundert leicht

20 bis 30 Abſchriften entſtanden ſeyn: hätten wir dieſe 20 oder 30

Copeyen, ſo würden ſie doch zuſammen nicht mehr werth ſeyn, als die

Eine des ſechſten Jahrhunderts. Man ſieht alſo, daß es möglichſey,

daß eine einzige Handſchrift des ſechſten Jahrhunderts dem Critico

mehr wieget, als 20 oder 30 des dreyzehnten oder vierzehnten: und

was würde uns nun eine Handſchrift aus dem dritten, gar eine aus

dem zweiten (denn aus dem erſten will ich ſie nicht einmahl begehren)

werth ſeyn?

Wenn ſonſt keine andere Gründe eintreten – – habe ich

geſagt. Da iſt es aber nun freilich ein unangenehmer Umſtand, daß

die älteſten Handſchriften, die wir haben, im Verdacht ſind, als wä

ren ſie häufig nach der Lateiniſchen Ueberſetzung geändert. Dis min

dert ihren Werth merklich, und ſie haben nun nicht völlig das Ueber

gewicht über jüngere Handſchriften, das ihnen ihr Alter ſonſt gegeben

haben würde.

Wäre eine Ueberſeßung im neunten, im vierten Jahrhundert ge:

macht, ſo ſtellet ſie da, wo wir ſie ächt haben, eine Handſchrift des

Ä des vierten Jahrhunderts vor, und zwar vermuthlich eine

er beten.

Rr
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Keiner unſerer Codicum iſt älter als das ſechſte Jahrhundert. Wie

hoch würden wir eine Handſchrift aus dem vierten, dritten, zweiten,

oder gar dem erſten Jahrhundert ſchätzen? Eben das iſt uns nun eine

in dieſen Jahrhunderten gemachte Ueberſetzung werth, ſo bald wir

aus ihr mit Gewißheit ſehen können, was der Ueberſetzer in ſeinem Grie:

chiſchen Eremplar hatte: eben das, die Anführung eines Kirchenvaters

aus jenen Jahrhunderten, ſo oft wir aus dem Zuſammenhang, z. E.

aus ſeiner Erklärung, ſehen, daß er wirklich ſo geleſen, und nicht der

Abſchreiber ihm den Text jüngerer Handſchriften geliehen hat.

5) Dabey aber muß man die jungen, auch die jüngſten vor der Zeit der

Druckerey geſchriebenen Codices nicht verachten. Es können Fälle

kommen, da ein weit jüngerer Coder beſſer iſt, als ein um 4oo oder

50o Jahr älterer, wenn er nehmlich mit Sorgfalt und Treue aus ei

nem um 8oo Jahr älteren abgeſchrieben wäre.

6) Wenn ein gelehrter Abſchreiber aus mehreren Handſchriften diejenige

Leſeart wählte, die ihm am beſten gefiel, ſo nennet man dis, einen eriri

ſchen, einen ecleeriſchen Coder. Dieſermag vielleicht mehr Wahrheit

enthalten, als ein gemeiner Coder, aber als Zeuge betrachtet hat er

mit jenem nicht gleiches Gewicht; denn er ſagt das Factum nicht get

rade ſo aus, wie er es vor ſich fand, ſondern er urtheilt unter mehre

ren Ausſagen, und giebt uns ſein Urtheil. Schon im Gerichte würº

de man einen ſolchen Zeugen dem blos nacherzählenden, was er gehört

hatte, nicht gleich ſchätzen, es wäre denn, daß er dem Gerichte zu

gleich alle verſchiedenen Erzählungen (hier alle Varianten) ausſagte.

7) Sollte ſich gar zeigen, daß entweder der gelehrte Abſchreiber ſeine

Conjecturen in den Tert getragen hätte, oder der Coder aus einem ält

tern abgeſchrieben wäre, den ſein Beſitzer nach critiſchen Vermuthun

gen corrigiet hätte, ſo iſt ein ſolcher Coder als Zeuge gar nichts mehr

werth, denn man weiß nicht, was Conjectur, und was abgeſchrieben

iſt. Als Sammlung von Conjecturen könnte er dem ohngeachtet ſchätzt

bar ſeyn, und neben Bowyers Werk geſtellet werden.

Ich weiß mich keiner einzigen Handſchrift des N. T. zu beſinnen,

auf die ſich dieſe Regel anwenden lieſſe: ich gebe ſie alſo blos theoret

tiſch, und auf den Fall wenn einmahl eine ſolche gefunden würde.

Wäre aus dem Codex Vindob. 34. eine Abſchrift gemacht, ſo könnte

ſie vielleicht ſo ausſehen,

8) Geº
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8) Gedruckte Ausgaben ſind weiter gar nicht für Zeugen zu halten, als

in ſo fern ſie aus Handſchriften genommen ſind. Eigentlich ſind nur

zwey von der Art, die Complutenſiſche, und Erasmiſchen. Dieſe

ſind aber doch nur einemjungen critiſchen Coder gleich zu ſchätzen. Alle

übrigen Editionen ſind aus ihnen gefloſſen, können alſo nie als neue

Zeugen angeſehen werden, wenn ſie der Leſeart einer dieſer Grundedi

tionen beytreten. Nur denn werden ſie Zeugen, wenn ſie einem Co

der zu folge von ihnen abgingen.

Dis wird ſich unten aus der Geſchichte der Editionen zeigen, wer

es aber auf Einen Blick überſehen wollte, nehme die Vorrede zum

letzten Theil des Griesbachiſchen N. T. S. 13-3o zur Hand.

Aber konnte die Druckerey ſolche ſchlimme Dinge thun? Allerdings

dis. Sie vervielfältigte auf einmahl den Irrthum, den der erſte

Herausgeber beging, in ſehr vielen Eremplarien, die durch ganz Eu

ropa zerſtreuet wurden, und ſo ward er nun in allen andern Editionen

nachgeahmt, und da ihn die erſte Ausgabe vertauſendfältiget hatte,

ſehr bald verhunderttauſendfältiger. Dis konnte nicht geſchehen, ſo

lange die Handſchrift mit ihrem Irrthum nur einzeln war.

Thöricht wäre es bey den Umſtänden, keine Leſeart für richtig hal

ten wollen, die nicht in bisher gedruckten Ausgaben ſtände, das

heißt ſo viel als, die nicht entweder Erasmus, oder die Spaniſchen

Herausgeber, in jener Kindheit der Critik am Anfang des 16ten Jahr:

hunderts, noch dazu Erasmus bey unverantwortlicher Eile und Sorg

loſigkeit, vorgezogen hätten: allein dieſen Irrthum begeht auch nie

mand, als ein vollkommen Unwiſſender, und wenn er ihn begeht, ſo

hat er wirklich das Brandmark, oder apocalyptiſch zu reden das Sie

gel der Unwiſſenheit an der Stirne.

9) Viel, und wenig Handſchriften, muß bey jedem Buch des N. T.

verhältnißmäßig nach der Zahl der Handſchriften genommen werden,

die bisher verglichen ſind. Bey den Briefen der Apoſtel kann ſchon

viel, ja die meiſten, heiſſen, was es bey den Evangeliſten nicht iſt,

denn bey dieſen ſind faſt noch einmahl ſo viel Handſchriften verglichen,

als bey jenen. Sieben Handſchriften ſind bey der Offenbahrung Jo

hannis viel, bey den Briefen der Apoſtel ſind ſie wenig, bey den Ev

angeliſten ſehr wenig. Eben deswegen muß jeder, wer eine Samme

Rr 2 lung
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lung von Varianten gebrauchen will, vorher wiſſen, was für Hand:

ſchriften bey jedem Buch des N. T. ercerpirt ſind.

10) Wenn nur wenige Handſchriften eine Leſeart haben, die leicht aus

bloſſem Verſchreiben entſtehen konnte, ſo iſt ſie nicht beträchtlich, und

kann wahrſcheinlich für Fehler des Abſchreibers gehalten werden.

1) Stets iſt zu unterſuchen, welche Leſeart am leichteſten aus der andern

- entſtehen konnte. Vermuthlich iſt diejenige die unrichtige, die am

leichteſten aus der andern entſtehen konnte, und das die wahre,

bey, der das Gegentheil eintrit. Hieher gehört, was vorhin vom Ent

ſtehen falſcher Leſearten geſagt iſt. -

12) Dieſe Regel läßt ſich noch mit beſonderem Vortheil da anwenden,

wo in Einer Stelle, drey, vier oder gar mehrere Leſearten ſind,

und zwiſchen dieſen eine ſo in der Mitte, daß aus ihr die übrigen

leicht entſtehen konnten. Wenn man ſelche Varianten in verſchiede:

nen Zeilen eine unter die andere ſetzt, ſo wird die Sache auch dem ge

meinen Auge ſichtbahr. Oben ſind ſchon S. 278. 279, Beyſpiele da

geweſen: hier noch eins. Luc. XXIV, 17.

IIsezraroövres gxvSeazrol

7rsgrzrarcÜyres, x« are axvSeazro

zregezrarcÜrres, xa éarngay axv9gazrol. -

Alle drey geben einen guten Sinn: die erſte, der Cambridgiſchen

Handſchrift, was iſt das, wovon ihr, euren Weg ſo traurig

fortſetzend redet ? die zweite, die gewöhnliche, (hier will ich lieber

lateiniſch überſetzen, um die Conſtruction beſſer auszudrücken) quae

nam fünt, de quibur in itinere diſputati, eſique triſe? Die drit“

te die Stephanus im Coder y fand, Beza billigte, und man nachher

noch in der Coptiſchen Verſion gefunden hat, was iſt das, wovon

ihr unterwegens redet: Sie ſtunden betrübt ſtille, und einer

unter ihnen tc. – – Offenbahr iſt es, die gewöhnliche, éare,

iſt zwiſchen den übrigen in der Mitte, und aus ihr konnte die erſte und

dritte leicht entſtehen. Die Conſtruction in, rives é Ayo éÜrc,

öö, ayrºßaAAers 7rgês &AAñaevs, z« are oxv9gazro; iſt nicht die

zierlichſte, und hat etwas, daran ſich mancher Leſer ſtoſſen konnte.

Selbſt die Ausleger ſind bemühet geweſen, ihr zu helfen. Dis éare

verwandelten nun einige Abſchreiber, wirklich mit Verſchönerung des

Sinnes, in ëorngay, und das hätten ſie nicht thun können, wenn

* kein
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kein are da geſtanden hätte: andere lieſſen, abermahls mit Verſchö

merung der Rede, das ihnen anſtößige x« #ars weg; auch dazu hät:

ten ſie keine Verſuchung gehabt, wenn za Ärrngay die alte Leſeart ge:

weſen wäre. Hier kann ich nun nicht anders denken, als, die in der

Mitte ſtehende gewöhnliche Leſeart iſt die wahre.

13) Groſſe Verſchiedenheit in den Worten, da gehäufte Varianten, da

Synonyma, wol gar mehr als zwey, für einander geſelzt ſind, erwek

ken bey einer entbehrlichen Stelle dem Verdacht, daß ſie ein Zuſatz

ſey. Mehr als Ein Abſchreiber oder Beſitzer des Buchs wollte das

mangelnde erſetzen, eine Ellipſe ausfüllen, und jeder that es auf ſeine

Art. -

Dieſer Verdacht kann aber auch übertrieben werden, und mir kommt

es vor, disſey wirklich von dem Herrn Dr. Semler geſchehen, der

ſebald in einen Worte, das mangeln könnte, auch vielleicht ſchöner

mangelte, eine Variante iſt, Luſt hat, es auszuſtreichen. In einein

unzähligemahl abgeſchriebenen Buch werden ſehr viele Worte natür:

licher Weiſe das Unglück haben, daß der Abſchreiber in ihnen einen

Fehler begebet: die Variante kann alſo noch nicht genug Grund ſeyn,

das ganze Wort gar wegzuſtreichen. Ich gebe keine Beyſpiele, ſon:

dern bitte den, der dis völliger verſtehen will, im erſten Theil der

Orientaliſchen Bibliothek S. 74-83. nachzuleſen.

14) Eine Leſeart, die gar keinen Sinn giebt, iſt zwar gewiß offenbahrer

Schreibfehler: allein wenn eine Leſeart ſchwer iſt, oder ein nicht ſo

allgemein bekanntes Wort hat, ſo iſt ſie darum nicht zu verwerfen,

ſondern vielmehr die ſchwere der leichtern, und diejenige, die dasſel

tene Wort hat, der andern, die ein ganz bekanntes ſetzt, ordentlich

vorzuziehen. - -

15) Auſſer den allgemeinen eritiſchen Regeln ſind noch bey jedem Author

beſondere, aus ſeiner Schreibart, oder Zufällen des Buchs, herzulei

tende nöthig. Schon oben iſt diszerſtreuet da geweſen, z. E. daß

der um die Schreibart ſorgfältig bekümmerte, der ſchöne, der claßi

ſche Schriftſteller, ganz andere Regeln erfodert als der um Schönheit

oder Genauigkeit unbekümmerte, der im familiärſten Ton ſchreiben:

de, wol gar der Sprache nicht genug kundige: – – das Genie

andere Regeln, als der ſtets auf der gebahnten Straſſe bleibende:–

der kurze andere, als der wortreiche. Horaz und Ovid, – – Ta

Rr 3 citus
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eitus und Cicero, – – Cicero und Plinius, wie verſchieden müſ

ſen die critiſirt werden ? ſo gar geht das bis ins grammaticaliſche.

Haud ſcio an, iſt bey Cicero, was Plinius ausdrückt, haud /cio an

non, und umgekehrt, und ob dis non, das der eine Abſchreiber ge:

ſetzt und der andere ausgelaſſen haben möchte, ächt ſey, kömmt dar:

auf an, welchen Author von beiden man vor ſich hat. – – Ich

habe geſagt, auch Zufälle des Buchs könnten eintreten: dabey denke

ich an das Evangelium Lucä. Kein einziges Buch des N. T. ſcheint

ſo ſehr die critiſche Conjectur nicht blos zu verſtatten, ſondern beynahe

um ihre Hülfe zu bitten, als dieſes. Hiervon unten. Es muß et:

was vorgegangen ſeyn, das dieſe Erſcheinung beym Evangelio Lucá

hervorbringt, die ſich bey eben des Mannes zweiten Buch, der Apo

ſtelgeſchichte nicht zeiget. Aber nun wird auch der Criticus überhaupt

glauben müſſen, die wahre Leſeart des Evangelii Lucä könnte vielleicht

nach andern Regeln zu beſtimmen ſeyn, als die in andern beſſer abge

ſchrieben zu uns gekommenen Büchern.

§. 52

Von den alten Ueberſetzungen als Zeugen der Leſearten überhaupt.

Wir müſſen nunmehr von den drey Gattungen der Zeugen beſonders

handeln, welche wir für die Leſeart des N. T. haben können: und wir

werden wohl thun, die Unterſuchung einer Leſeart uns als ein gerichtliches

Verhör dieſer Zeugen vorzuſtellen, denn dieſer Begriff iſt an richtigen Fol

gerungen fruchtbar.

Man könnte erwarten, daß von den Handſchriften zuerſt gehandelt

würde, wie auch in der erſten Ausgabe dieſes Buchs geſchehen iſt. Allein

es läßt ſich einiges, das ich gern in der Kürze und mit ein Paar Worten

von jeder Handſchrift ſagen möchte, nicht wohl verſtehen, wenn man nicht

vorher die alten Ueberſetzungen kennet: denn nach dieſen ſind manche Hand?

ſchriften geändert, und man weiß das wichtigſte nicht, wenn man nicht uns

terrichtet iſt, ob die Handſchrift von der man redet unter die geänderten ge

hört oder nicht. Ich will aber zuförderſt über die alten Ueberſetzungen, in

ſo fern ſie Zeugen der Leſeart ſind, einige allgemeine Anmerkungen machen.

Wenn es auf ſolche Leſearten ankommt, darin entweder der Sinn völs

ügeinerley bleibet, oder da es möglich geweſen iſt, daß der Ueberſetzer
L
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de Leſearten für gleichgültig hat achten können; ſo iſt das Anſehen der Ue:

berſetzungen billig den Griechiſchen Abſchriften nachzuſetzen. Eben dieſes

gilt bey allem den verſchiedenen Leſearten, in denen der Ueberſeßer einige

Worte für eine Kleinigkeit anſehen, und ſie deswegen auslaſſen konnte:

oder wenn der Grundtert eine Schwürigkeit in ſich faſſet, die der Ueberſet

zer nicht verſtanden, und deswegen entweder ausgelaſſen oder nach Wills

kühr geändert hat.

Es giebt hingegen auch Fälle, in denen die Ueberſeßungen den Ab

ſchriften des Grund: Textes vorzuziehen ſind. Die meiſten unter denen,

von welchen wir handeln werden, übertreffen am Alterthum die allerälteſten

unter den Griechiſchen Handſchriften die wir beſitzen; und zeigen uns folg:

lich die Leſearten der noch älteren Handſchriften an, welche der Ueberſetzer

vor ſich hatte. Durch ſie werden wir viel mehr, als durch die Griechiſchen

Handſchriften, deren keine älter ſeyn dürfte als das ſechſte Jahrhundert,

vergewiſſert, daß das N. T. nicht von Orthodoren oder Heterodoren umges

ſchmolzen ſey, und daß wir uns auf dasjenige im Griechiſchen Text verlaſ

ſen können, wogegen keine verſchiedene Leſeart gefunden iſt. So oft ich

aus der Ueberſetzung mit Gewißheit beſtimmen kann, was der Ueberſeßer

in der Handſchrift geleſen habe, aus der er überſetzte; ſo oft muß ſeine Leſe

art eben ſo viel gelten, als wenn ſie in einer Handſchrift von ſeinem Alter

befindlich wäre. Was uns aber öfters hindert zu dieſer Gewißheit zu ge

langen, und was deswegen für Behutſamkeit nöthig iſt, wenn man aus

den Ueberſetzungen Leſearten ſammeln will, davon ſiehe meines Vaters tra

čiationem de varii leétionibur N. T § 37-48.

Die ſehr buchſtäblichen Ueberſetzungen, die alles Wort für Wort aus:

drücken, auch wol die in einer andern Sprache unangenehmen und bedeu

tungsloſen Redensarten des Originals beybehalten, ſind in der Critik die

wichtigſten: die flieſſenden hingegen, die blos den Sinn mit den in ihrer

eigenen Sprache gewöhnlichen Redensarten ausdrücken, immer um ſo viel

weniger entſcheidend, je mehr ſie disthun, und ſich der Reinigkeit oder

Zierlichkeit der Sprache befleißigen. Hierbey iſt die Meinung gar nicht,

die letztern herunter zu ſetzen, ſie ſind vielmehr auf andere Art brauchbarer,

jeder verſteht ſie, und ſie laſſen ſich beſſer leſen: aber ich rede hier von cris

tiſchen Gebrauch. Aus jenen ganz buchſtäblichen ſieht man am genaueſten,

was der Ueberſetzer im Grundtert laas, bisweilen bis auf die Ordnung der

Worte; bey den flieſſenden ſieht man dis nicht immer, und man würde un

recht
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recht thun, ſie für eine Leſeart anzuführen, die dem Sinne nach mit der an:

dern einerley iſt. Keine buchſtäblichere Verſion kenne ich, als die Neuſy:

riſche, ſie iſt darum ſonſt nicht die beſte, und die alte Syriſche ziehe ich ihr

weit vor: aber wenn die Frage von dem iſt, was der Ueberſetzer im Origi

nal fand, wäre ſie die entſcheidendſte.

Man muß ſich bey den Morgenländiſchen Ueberſetzungen inſonderheit

hüten, nicht aus ihren Lateiniſchen After: Ueberſetzungen, die in den biblis

polyglottis ſtehen, die Leſearten zu nehmen; welches Mill und Wetſtein oft

ſehr betrogen hat. Es iſt kaum zu glauben, wie ſchlecht dieſe ſind.

Da auch einige Ueberſetzungen mit der Zeit eine Aenderung haben

ausſtehen müſſen: ſo muß man ſich hüten, das was in ihnen geändert iſt,

nicht der uhralten Ueberſetzung ſelbſt gleich zu ſchätzen, und zum Beweiß

einer Leſeart anzuführen.

Man muß endlich bemerken, daß nicht alle Ueberſeßungen aus dem

Grundtert ſelbſt, ſondern einige aus andern Ueberſetzungen gemacht ſind. Dieſe

letztern können wiederum keine eigene Stimme haben, wenn die Richtigkeit

der Leſearten des Grundtertes entſchieden werden ſoll: ſondern ſie zeigen

nur, was die Ueberſetzung, aus der ſie gemacht ſind, für eine Leſeart aus

gedruckt hat. ZE. alle Spaniſchen, Franzöſiſchen, Deutſchen Ueberſet

zungen des N. T. vor dem ſechszehenten Jahrhundert ſind aus der Lateini

ſchen gemacht: wenn gleich dieſe alle Eine Leſeart bekräftigen, ſo gilt ihre

vereinigte Stimme nicht mehr, als die einzige Stimme der Lateiniſchen Ue

berſetzung.

Ich will mich blos auf die Ueberſeßungen einſchrenken, die wegen ih“

res Alters und andern Eigenſchaften zu einem critiſchen Gebrauch angewen

det, und als Zeugen der Leſearten verhöret werden können: und überlaſſe

die neuern gern der Kirchengeſchichte, oder der Bücherkenntniß. Wir

können im Morgenlande anfangen, und ſie in folgender Ordnung abhan

deln: die Syriſchen, die Coptiſchen, die Arabiſchen, die Aethiopiº

ſche, die Armeniſche und Perſiſche Ueberſetzungen: alsdenn folgen die

Abendländiſchen, nehmlich, die Lateiniſchen, die Gothiſche, die An

gel-Sächſiſche, und Rußiſche,

S. 53.»
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§ 53.

Die verſchiedenen Ausgaben der Syriſchen Ueberſetzung,

Die beſten Nachrichten, die man von der Syriſchen Ueberſeßung ehe

den gehabt hat, findet man in R. S1 M oN hiſ. crit. der Ver/ du N. T.

chap. Xlll. XIV. XV. Weil aber die meiſten, die auſſer ihm von dieſer Ue

berſetzung geſchrieben haben, ihre Unwiſſenheit allzuſehr verrathen, ſo wird

man mir erlauben, hier ausführlicher zu werden, als ich ſonſt zu ſeyn pfle

ge. – – Dis ſchrieb ich in der erſten Ausgabe; und ich werde nun

noch mehr Urſache haben, mir dieſe Erlaubniß einer unvermeidlichen Weit

läufigkeit auszubitten. Denn ſeit der Zeit hat eine neue Unterſuchung mich

die Syriſche Ueberſetzung genauer als vorhin kennen gelehret. Was ich in

derſelben gefunden, davon habe ich vieles 1755. in meinen curis

in verſonem Syriacam aétuum apoſtolicorum, cum conſečariir criticiº de

indale, cºgºtationibur, ct uſü verſſoni, Syriacae tabularum novi foederis

ausgeführt. Ich werde auf dis Buch im künftigen oft verweiſen müſſen,

und weil ich mich ſelbſten nicht gern ohne Noth all zu vollſtändig wieder ab

ſchreiben will; ſo glaube ich, daß Leſer, die meine Einleitung mit Nutzen

gebrauchen wollen, jene Schrift nicht wohl entbehren können. Wegen der

Ausgaben des Syriſchen N. T. muß ich zugleich auf den zweiten Theil der

Orientaliſchen Bibliothek des Herrn Dr. Hirt verweiſen, die eine ſehr um.

ſtändliche Beſchreibung ſonderlich von der Widmanſtadiſchen giebt. Ich

halte es deſto mehr für meine Schuldigkeit dis Buch zu nennen, weil ich

aus ihm einige in der erſten und zweiten Ausgabe der Einleitung begangenen

Fehler verbeſſere: ſie entſtanden daher, daß ich die Editionen des Syriſchen

N, T. nicht ſelbſt hatte, und mit fremden Augen ſehen mußte.

Man muß zuförderſt die alte Syriſche Ueberſetzung des N. T. von ei

nigen neueren, die unten beſchrieben werden ſollen, wohl unterſcheiden.

Sie gehet blos auf die Evangeliſten, Apoſtel. Geſchichte, ſämmtlichen Brie

fe Pauli, den erſten Brief Johannis und Petri, und den Brief Jacobi;

und wird bey den Syrern im Gegenſatz gegen die andern NO"V/D d. i. die

buchſtäbliche, genennet, ob ſie gleich in der That viel weniger buchſtäb?

lich iſt, als die neuere Ueberſetzung, die wir nachher werden kennen lernen.

Die Geſchichte von der Ehebrecherin Joh. VIil, und 1 Joh. V, 7. hat ſie

nicht. Siehe Asse M AN 1 bibliothecam orientalem T. II. p. 279. 280.

Dieſe buchſtäbliche Ueberſetzung iſté , die wir in verſchiedenen Ausga-.

Ss ben
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ben gedruckt leſen können: und die von allen Seeten der Syriſchen Chriſten,

nehmlich den UNeſtorianern, Jacobiten und U7aroniten, angenommen

wird. Rich. S1 Mo N l. c. p. 159. Brian. WALT oN vs in prolegomeno

XIll. § 17. n. 3. p. 91. 92.
-

Dieſe Ueberſetzung iſt zuerſt durch U7oſes von U7ardin in Europa

bekannt geworden, deſſen Leben Asse MAN in ſeiner bibliotheca Oriental

T. I. p. 535. beſchreibet. Dieſen ſchickte der Patriarch der Maronitiſchen

Chriſten, Ignatius im Jahr 1552. an den Pabſt Julius den dritten, ſich

ihm im Rahmen der Syriſchen Kirche zu unterwerfen, zugleich trug er ihm

auf, das Syriſche N. T. in Europa drucken zu laſſen. Zu Rom und Ve

nedig wollte niemand den Druck übernehmen: endlich aber bewog Aler

tur W1D MAN 3 T AD, der ſchon vorher das Syriſche gelernt hatte, und von

Moſes noch weiter unterrichtet ward, den Kayſer Ferdinand den erſten, daß

er die Koſten zum Abdruck hergab, welchen U70ſes WOidnmanſtad (p) und ei“

ne Zeitlang auch Wilhelm Poſtellus (q) beſorgeten. Dieſen Männern ha“

ben wir die erſte Ausgabe des Syriſchen N. T. zu danken, die 1555. (r) zu Wien

herauskam, in der die beyden letzten Briefe Johannis, der zweyte Petri, der

Brief Judä und die Offenbahrung Johannis mangeln, weil ſie nicht zur

alten Syriſchen Ueberſetzung gehören. Es wurden 1ooo Stück gedruckt:

davon behielt der Kayſer zum Verkauf 50o: den beyden Syriſchen Patriº

archen ſchickte er 3oo: und Moſes bekam ein Geſchenk von 2oo Syriſchen
d h

(p) Job. Lucretius, den ich in der erſten Ausgabe genannt habe, iſt nach

Herrn Conſiſtorialrath Maſch und Herrn Dr. Hirt, niemand auders als

Widmanſtad ſelbſt. Er nannte ſich ſo in Italien.

(q) Hirt Or. Bibl. Th. 2. S. 272.

(r) Wie es zugegangen iſt, daß einige das Jahr 1562 ſetzen, ſagt Herr Dr.

Hirt S. 266.267.285-288. umſtändlich. In einigen Exemplaren ſteht

nehmlich auf der andern Seite des Titelblatts das Zymmermanniſche Wa

pen, und unter demſelben, Cum Rom. Caeſ. Mai. gratia et privilegio eat

eum eſt vt memo deineepshoe opus imprimat. Viennae Auſtriae excudebat

Michael Zymmermann. ANNO M. D. L. XI. Sehr wahrſcheinlich glaubt

Herr Hirt, disſey das Jahr, da der Buchdrucker die Exemplarien der

Kayſerlichen Cammer abgekaufft habe. In dem Eremplar, das auf der

hieſigen Univerſitätsbibliothek iſt, finde ich dieſes Wapen und Unterſchrift

in meinem eigenen aber uicht.

- -
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N. T. und zwanzig Thalern. Man kann von dieſer erſten ſchönen und uns

gemein raren Ausgabe nachleſen R. S1 MoN p. 17. die UNachrichten von

einer Halliſchen Bibliothek, des erſten Bandes zweytes Stück, S.

91:96. und vor allen andern Herrn Dr. Hirt. Sie behält als eigentliche

Grund: Edition immer ihren groſſen Werth.

Die übrigen Ausgaben wird man in Andr. MüLLER1 diſſ. de ver/ſoni

bur Syriacir, die in ſeinen ſymbolir Syriaci beſindlich iſt, geſammlet und

beſchrieben finden. Es ſind folgende.

2)Tremel L 11 Ausgabe, zu Genf 1569. (s) in folio. Es iſt ein Ab

druck der vorigen, allein nicht mit Syriſchen, ſondern Hebräiſchen

Buchſtaben. Der Griechiſche Tert, und Bezä Ueberſetzung ſind mit

dabey befindlich, auch hat Tremellius eine Lateiniſche Ueberſetzung des

Syriſchen beygefügt, die ſehr buchſtäblich ſeyn ſoll. Er hatte ein Sy:

riſches Manuſcript der Heidelbergiſchen Bibliothek, Simon aber be

ſchuldiget ihn, es nicht viel gebraucht zu haben: ob dis wahr ſey

kann ich nicht ſagen, denn ich beſitze die Tremelliſche Ausgabe nicht,

auch unſere Univerſitätsbliothek hat ſie nicht. Nur des Umſtandes

erinnere ich mich, da ich ſie einmahl aus des Herrn Prof. Webers

Bibliothek gehabt habe, daß ſie nicht blos (wie ſchon andere erinnert)

die Vocalpunkte beyſezet, ſondern dis auch nach der Chaldäiſchen

Mundartthut, daß man ſie alſo gewiſſermaſſen ein Chaldäiſches N. T.

nennen könnte. Wer eine genauere Beſchreibung von ihr verlanget,

Ä ſie in Herrn Dr. Hirt Orientaliſcher Bibliothek Th. 2. Art XIX.

IDCUI.

3) Die Antwerpiſche Ausgabe im fünften Theil der bibliorum regiorum.

Ich ſetze ſie in das Jahr 1571, weil die Dedication des fünften Theils,

Antwerpiae 57 Calendi. Juli zum Dato hat, und am Ende deſſel:

ben ſtehet, Antwerpiae excudebat Platinu Regius Prototypographut

Anno CIOIOLXXI. Kal. Februarii. In ihr ſteht der Syriſche Tert

zweymahl, mit Syriſchen Buchſtaben, die eben nicht ſchön ausſehen,

und punktirt, auf der erſten Columne; und denn unter denÄ
erten

(s) Ein Freund hat mir die Einwendung gemacht: ſollte nicht die GPriginal

aussabe zu Zeidelberg 1568 die rechte ſeyn? Die Antwort findet man

bev. Herr Dr. Hirt S. 290. 29. . Die Zuſchrift iſt Heidelberg am 1ten

März 1568 datirt, aber das ºzu Genf gedruckt. . . .

S 2
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Terten mit Hebräiſchen Buchſtaben, Chaldäiſch punkirt. Dieſer Ue

berfluß ſieht ſonderbahr aus, er hat aber die Bekehrung der Juden

zum Endzweck, die das N. T. auf dieſe Weiſe leſen und verſtehen

konnten. Dis ſagt uns Guido Fabricius de la Boderie, der die He:

bräiſche Abſchrift dazu hergegeben hatte, ſelbſt in der Vorrede zu der

N. 6, vorkommenden Ausgabe, wo ich ſeine eigenen Worte anführen

will. Aus eben der Vorrede ſehen wir auch, daß die dem Syriſchen

beygefügte Lateiniſche Ueberſetzung von ihm iſt. Einige Stellen ſind

nach einer Handſchrift, die Wilh. Poſtell aus dem Orient mitge:

bracht hatte, geändert.

Dieſe Ausgabe läßt aus, was zur alten Syriſchen Verſion nicht

gehört, z. E. die Geſchichte der Ehebrecherin, und 1 Joh. V, 7. des

gleichen die Bücher des Neuen Teſtaments, die jene Verſion nicht

hat. Ihre Unterſchrift hinter dem erſten Briefe Johannis verdient

noch abgeſchrieben zu werden: Hunc novi teſamenti textum Syriacum,

ac ejudem, charaéleribur Hebraeis deſcripti, Latinam aberuditiſ

mo viro, Guidone Fabricio Boderiano, faétam ver/fonem, no infra

feripti theologi, (quibus Philippi Catholici regi mandato a Lovanienf

academia et facultate theolºgica id munus commiſüm fuerat) accurata

dirquiſtione examinavimur examinatumque comprohavimur, et tam a

ipſm textum latinum Wulgatae verſioni, quam ad exemplar Graecum

lurimi loci illuſºrandum, utilem judicavimur. Calendis junii Al

no Chriſti CIO IOLXX Auguſtinus Hunnaeus ſacrae theologiae ordi

marius et regiu profeſör, Cornelius Reineri Goudanus ſacrae theolo

gia-profeſſor ordinariur.

Ego Benediétur Aria Montanur Hipalenß, Doëtor Theologur, er

Philippi Cathalici Regis Legatur, hun: novi teſtamenti librum lingue

et charaéteribus Syri excuſum, ejudemque literi Hebraici exſer

ptionem per Guidonen Fabricium Boderianum, natione Gallum, lati

namfaétan, diligenter reeenſui et approbavi. Anno Chriſi CIO OLXX.

Caeterae Canonicae, et Apocalypſe, licet exßent apud Syror, t4

men et in exemplaribur, quae ſeeiltur eſ Widmanßadius, et in anti

guiſmo codice manuſcripto, quo uſ ſumus, defuerunt.

Aus dieſer Unterſchrift ſieht man, daß die Herausgeber eine alte

Handſchrift hatten, daß der auch die vier catholiſchen Briefe und Of

fenbahrung mangelten, die nicht zur alten Syriſchen Verſion gehörend

UN
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und daß catholiſche Cenſoren die Verſion billigten, in der 1 Joh. V, 7.

mangelte, ohne zu thun, was nachher leider Proteſtanten gethan ha:

ben, dieſe Stelle in die Syriſche Ueberſetzung einzuſchieben.

4) Eine Antwerpiſche in Octav, die ich nie geſehen habe, und blos aus

Herrn Dr. Hirt, S. 295. 296, des zweiten Theils ſeiner Orientali:

ſchen Bibliothek anführe. Sie ſoll mit Hebräiſchen Buchſtaben,

ohne Punkte, auf 121 Seiten, in Plantini Druckerey herausgekom

men ſeyn, nnd einen Anhang von Varianten haben, die Franz Ra

pheling aus einer Cölniſchen Handſchrift geſammlet hatte. (Variae

leétioner ex N. T Syriaci m/er. codice Colonienſ, nuper a Fr. Raph.

colleétas, der Titel). Herr Hirt iſt zweifelhaft, ob er ſie als einen

Anhang der 1573. 1574. in der Plantiniſchen Druckerey herausgekom:

menen Hebräiſchen Bibel anſehen, oder mit der folgenden in Ein

Jahr ſetzen ſoll. Ich, der ich ſie nie geſehen habe, verlange nicht zu

entſcheiden. Blos aus der Nachricht eines Freundes weiß ich noch,

daß auf der Weimariſchen Bibliothek ein Eremplar von ihr vorhanden

ſeyn ſoll, bey welches jemand aus einem Codice Vierreſ, den er aber

nirgends beſchreibt, Varianten beygezeichnet hat. Dis Exemplarwäs

re alſo der Critik wichtig.

5) Eine Antwerpiſche in Sedeß von 380 Seiten, auch aus Plantini Druk

kereh, und mit Raphelings Varianten, gleichfalls Hebräiſch gedruckt.

– Auch die habe ich nicht geſehen, ſondern kenne ſie blos aus der

Nachricht eines Freundes, der ſie beſitzt (Herrn Conſiſtorialrath

Seidlers zu Weimar) und demjenigen Nachrichten, von der Bibel

ſammlung auf dem Grauen Hofe, die ich hier nicht citire, weil man

ſie ſchon in Herrn Dr. Hirt Orientaliſcher Bibliothek Th. 2. S. 296.

297, excerpirt findet.

Müller gedenkt noch zwey anderer Antwerpiſchen Ausgaben mit

Syriſchen Lettern von 1567 und 162o. Die erſtere iſt nach Herrn

Maſch(t) weiter nichts als die ſchon N. 3. erwähnte Polyglotte, und

die zweite entweder bloſſe Erdichtung, oder Troſiens Ausgabe.

6) Die Pariſiſche von 1584, unter dem Titel, Novum Teſtamen

tum, NnTn NS"r"- , yxann d«Snen, Novum 7eſu Chriſti D. N.

Teſtamentum ad Chriſtianiſmum Galliae et Poloniae regen Henricum

III.

(*) Beyträge zur Geſchichte merkwürdiger Bücher, erſtes Stück S. 42.
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III. Potentiſ et Inviétiſ Principem, Chriſtianae religioni vindicem

et aſſertorem unicum, Pariſi MDLXXXIIII. Apud Joannem Bene

matum. Sie enthält den Griechiſchen Text, die Vulgata, und denn

als Hauptſache die Syriſche Ueberſetzung, mit einer darüber geſetzten

Interlinear-Verſion: dieſe letztere iſt aber nicht die in der Antwerpi

ſchen Polyglotte ſondern eine andere nicht ſo buchſtäbliche. Was zur

Altſyriſchen nicht gehört, die vier Epiſteln, Offenbahrung, Geſchichte

von der Ehebrecherin, und 1 Joh. V, 7. läßt ſie treulich aus, obgleich

das Neue Teſtament Griechiſch und Lateiniſch fortgehet: nur daß ſie

Röm. XVI, 24. das gewiß in die Syriſche Ueberſetzung nicht gehört,

und den alten Grund: Editionen mangelt, einrücket. Ich will le Fes

vre gar nicht beſchuldigen, daß er dis gethan hat, denn aus der De

dication S. 16., unten (u) ſehe ich, daß der Drucker den Anfang

des Nachdrucks bereits gemacht hatte, zu deſſen Fortſetzung le Fevre

ermahnte, ſelbſt aber keine Hülfe dabey leiſtete, die ausgenommen,

daß er eine Dedication voran ſetzte. Wer es aber that, vielleicht Be

nenatus (Bienné) ſelbſt (x), der, ich will nicht ſagen verfälſchte,

aber verdarb doch die Syriſche Verſion aus Misverſtand.

Die eben erwähnte Dedication, die der groſſe Gelehrte, groß als

Sprachkundiger, nur daß er ſelbſt bezeuget (y) erſey ein die Ä
tO(llCld

(u) Cnm anno 1581 regia majeſtas tua in aulam ſuam iſtine (d. i. von Ant

werpen) ne evocaſſet, certior faêtus ſim, typographum Benenatum (quod

equidem nomen illi maxime convenit, quippe qui adid unum natus et.a

natura conformatus wideatur, ut bonas literas, et inprimis ſacras, ſitaſ

dulitate promoveat), ſecundam editionem ſecundum exſeriptionem meam i

teris Hebraicis, ſed absque punêtis, feliciter inchoaſſe, miro quidem ga

dioſum perfuſis, utque ab incepto non deſſteret eum vehementer ſum ad

hortatus: et quiden niſi alia negotia non minoris forſan momentime domum

revocaſſent, eum lubenter mea qualicunque opera in totius operis editione

ſublevaſſem.

(x) Le Fevre ſchreibt ihm S. . nicht blos Unkoſten, ſondern auch mut.
diuturmas vigiliar, er indefeſſos labores zu, durch die er dieſe Ausgabe zu

Stande gebracht habe.

(y) S. Xvil, der Dedication: hujus ſacroſanctae linguae amplificandae gratº
ne fauſto fidere genuit natura. Ideniu de me citra jaëtantiam auſm profi

teri, in ea addiſcenda nullum habuiſſe praeceptoren, ne in literis quidem

pingendis et dignoſeendis, ſed in ea me plane eſſe xöro38xxroy et Seo33xx

roy. Er fährt noch weiter in eben dem Ton fort, und iſt auf dasÄ
zv
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todidaétus (gemeiniglich keine glückliche Erſcheinung) auf Verlangen

des Druckers an Heinrich den dritten voranſetzte, iſt ein Meiſterſtück

von Aberwitz und Pedanterey, mit prophetiſchen Träumen gemenget;

und wirklich luſtig zu leſen, daß man ſich des Lachens kaum erwehren

kann, enthält doch wichtige und ungebrauchte Nachrichten, eigentlich

die Urſache der vervielfältigten Ausgaben des Syriſchen N. T. mit

Hebräiſchen Typen betreffend, um welcher willen ich mir ausbitten

muß, hier weitläufiger zu werden, ſonderlich da ich nicht weiß, daß

dieſe Ausgabe von andern vollſtändig beſchrieben iſt. Der ſehr ge:

lehrte, für die Religion (es verſteht ſich, die catholiſche) mit warmen

Herzen eifrige, aber ſchwache Mann, handelt in ſeiner weitläufigen

Zuſchrift an den gottſeeligen König Heinrich den dritten, von den Zei

chen die vor der zweiten Zukunft des Menſchenſohns vorhergehen ſol

len. Selbſt die Stiftung des heiligen Geiſt: Ordens iſt mit darunter,

und ein Stück der Erfüllung der Weiſſagungen von einer zweiten

Ausgieſſung des heiligen Geiſtes: auch einige in Meiſſen geſehenen

himmliſchen Zeichen. Eine allgemeine Bekehrung der Ungläubigen

muß auch noch vorhergehen, und hierzu ſoll nach andern Weiſſagun

gen Frankreich durch einen Türkenkrieg Hülfe leiſten, zu dem denn

der Erſtgebohrne Sohn der Kirche ermahnt wird. Allein auch zu der

Judenbekehrung muß Gotte die Hand geboten werden, und das ſoll

nun der Zweck der Hebräiſch gedruckten Syriſchen Ueberſeßung ſeyn.

Hier ſind ſeine Worte S. 16. wo er erzählt, was er bey der Antwer

piſchen Polyglotte geleiſtet hat: in qua praeter caeteros labores, mihi

cum aliis doétis comununes Novum Jeſu Chriſti Domini Noſtri Teſta

mentum ex charactere Syro in literas Hebraicas transſeripſi, ac lati

nae interpretationis facibus colluſtravi: Bibliorum veroapparatui lexi

con SyroChaldaicum et Rabinicum adjeci, ut lingua Syrå, incarnati

Verbiore divino conſecrata, Virgini Mariae Degenitrici popularis,

apoſtolis omnibus vernacula, et in qua ChriſtusÄ evangelium ſumm

promulgavit, quan latſline fieri Poſſet per univerſan eccleſiam dif

funderetur, ut et Chriſtiani et judaei proselyti eju beneficio juvaren

fur,

was man eigentlich als Unvollkommenheit geſtehen ſollte: denn der autodi

daeus in einer Sprache iſt am Ende ein Anfänger, der viel Irrthünner

haben, und ehen ſo viel Kenntniſſen entbehren wird.
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tur, illiquidem, ut in officio retinerentur, magisque ač magiscon

firmarentur, hi autem ad veritatir egnitionen adducerentur, et a ca

ſri Moſs, tanquam aprimipiload imperatorem, in caſra Chriſti ſe

reciperent. Alſo dieſe Hebräiſchen Abdrücke des Syriſchen N. T.

hatten ohngefähr ſo eine Abſicht, als die Jüdiſchdeutſchen Ueberſetzun:

gen des Callenbergiſchen Inſtituts zur Judenbekehrung.

7) Elias Hvt rex ließ in ſeinem Opere XII. linguarum, oder Ausgabe

des N, T. in zwölf Sprachen im Jahr 1599. das Syriſche N. T.

mit einrücken: und weil in den bisherigen Ausgaben fünf Bücher ge:

fehlet hatten, ſo übernahm er die unnütze und lächerliche Mühe, die:

r ſe Bücher, und die Geſchichte Johannis VIII. 1 -11. ſelbſt in das Sy:

riſche zu überſetzen: gerade als wenn jemanden daran gelegen wäre,

ein Buch, das er im Grundtext leſen könnte, in einer neuern Ueber:

ſetzung zu leſen.

8) Die Cötheniſche des Martin Trost von 1621. (z) in 4to. Sie

iſt mit Syriſchen Lettern abgedruckt, hat hin und wieder Puncte oder

Lautbuchſtaben, eine Lateiniſche Ueberſetzung, und zum Beſchluß,

Sammlung von Varianten, die hernach von Walton im ſechſten Theil

der Londeniſchen Polyglotten-Bibel eingetragen iſt. Was zur Altſh

riſchen Verſion nicht gehöret, hat Troſt, wie billig, weggelaſſen.

9) Unterdeſſen gab Ludbrieur de D1EU die Offenbahrung Johannisaus

einer Handſchrift, die Scaliger beſeſſen hatte, und ich für ſehr fehler

haft halte, im Jahr 1627. zu Leyden, und nochmahls 1643 als einen

Anhang zu ſeinen animadverſionibus in loca difficiliora V. et N. Te

ſtamenti mit Syriſchen und Hebräiſchen Lettern heraus: dºº.
- 1O).

(z) Dis Jahr hat Herr C. R. Maſch S. 42. ſeiner Beyträge zur Geſchich
tenerkwürdiger Bücher für irrig ausgegeben, und meint es müſſe 1622

heiſſen, welche Zahl er auf dem Titelblat und am Ende finde. Ich ſtre

te nicht gern über ſolche eigentlich zur Bücher-Liebhaberey gehörige Klei

nigkeiten, irrig aber iſt es doch nicht, ſondern das Buch Ä zweyerley

Titel: Auf dem einen ſteht 622 auf dem andern 1621. Ich habe jetzt

wirklich zwey ſolche Exemplarien vor mir, das eine mit 1621 iſt das

Meinige, das andere mit 1622 Ä der Univerſitätsbibliothek. Die

Unterſchrift, nicht am Ende des N. T. ſelbſt, ſondern des Verzeichniſſes

der Varianten, iſt freilich: finitum Cothenis Anhaltinorum XXVI. Sep

embris Anno Chriſti CDCXXl. - -
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10) Eduard Pocoke die noch mangelnden vier Briefe Petri, Johannis

und Judä im Jahr 1630. aus Engliſchen Handſchriften zu Leyden her

aus. Siehe Halliſche Bibl. Th. I. S. 96. 97. und Hirts Orient.

Bibl. Th. 2. S. 309-312.

11) Und dieſes ganze Syriſche N. T. findet ſich mit Syriſchen Buchſta:

ben in den polyglotti Pariſeybur. Ich habe den Verdacht, daß

bisweilen Veränderungen des Tertes aus bloſſen Vermuthungen vor:

gefallen ſeyn könnten. Wenigſtens kommt die Offenbahrung Johan:

nis an vielen Orten mit der erſten Ausgabe nicht überein, ohne daß

man weiß, warum hier anders gedruckt iſt: und Gabriel Sionita, der

die Aufſicht der Pariſiſchen Ausgabe hatte, iſt eben kein zuverläßiger

Mann. Nichts nachläßigers und ſchlechteres weiß ich zu denken, als

die Lateiniſchen Ueberſetzungen, die er dem Syriſchen Text des alten

und neuen Teſtaments beyfügte: und doch hätte die Arbeit eines Ue

berſetzers ihm viel leichter ſeyn müſſen, als das Werk eines Critici.

Wo ich leſe, da finde ich bey ihm Fehler, und zwar meiſtens Fehler

der Eile oder Nachläßigkeit und Unwiſſenheit zugleich. Die Syrer

ſchreiben gemeiniglich nur an den Orten die Laut-Buchſtaben, wo aus

deren Auslaſſung eine Zweydeutigkeit der Rede entſtehen könnte. Als

lein in dieſer Ausgabe ſind ſie insgeſamt von Gabriel Sionita beygeſetzt.

Hierin beobachtet er eine genaue Analogie, und aus ſeinen Punkten

haben die Grammatiken nachher ihre Regeln genommen. Ob aber

ſeine Analogie gerade inmer die rechte? ob ſie aus Handſchriften ge

nommen, oder oft nur von ihm beliebt ſey? unterſtehe ich mich nicht

zu beſtimmen. Je mehr ich den Mann kennen lerne verliert er mit je

dem Jahre etwas mehr von meinem Zutrauen: und die Römiſchen

Ausgaben der Aſſemans ſtimmen doch nicht überall mit ſeiner Art zu

punktiren überein. Eben deshalb habe ich das ausgeſtrichen, was ich

in den zwey erſten Ausgaben von Gutbier widriges geſchrieben hatte:

was nach unſern Grammatiken Fehler ſind, hielt ich für Schnitzer,

allein wo unſere Grammatiken ſich auf einen Mann wie Gabriel Sios

nita gründen, könnten ſie ſelbſt fehlen, und das Syriſche Manuſcript

deſſen ſich Gutbier bediente, kann andern Regeln gefolget ſeyn. Dies

ſer Ausgabe folgen

12) die polyglotta Londinenſia: nur ſetzen ſie die Geſchichte von der

Ehebrecherin aus einemMan hinzu, das dem Erzbiſchof Uſſe

riUs
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rius gehörte. Sie hat auch da die Ueberſchrift, 12ds -o WS 1.9

«a>2 –ood- P 1-A-Lection von der Sünderin, die

nicht in der Peſchito ſtehet. Hingegen 1 Joh. V, 7. laſſen ſie noch

ehrlich aus,

13) Aegidii Gutbiers Ausgabe, Hamburg 1664. Sie iſt in Deutſch:

land die gewöhnlichſte, die ich alſo wol nicht beſchreiben darf. Nur

dis, ſie weicht ſonderlich in den Punkten ſehr von den Pariſiſchen und

Londonſchen Polyglotten ab, wobey Gutbier ſich auf eine ihm von

l'Empereur geliehene Handſchrift beziehet, aus der er ehedem ſein

Eremplar des Troſtiſchen N. T. punctirt habe. Um aber die Ver:

ſchiedenheit der Punctation, auch andere Varianten der Editionen auf

Einmahl vorzuſtellen, fügte er dem N. T. noch 1667. nota, critica

in N. T Syriacum, quibur praecipua variae punétationi exempla,

aliaeque varianter leéioner, quae obſervationem merentur, inter ſº

eonferuntur. Die Geſchichte von der Ehebrecherin hat er nach der

Uſſeriſchen Handſchrift: und 1 Joh. V, 7. rückte er nach Tremellii Ue

berſetzung in den Text, eine Freyheit, die er ſich wol nicht hätte neh

men ſollen,

Da ich ehedem über das Syriſche N. T. laas, und mich der

Gutbieriſchen Ausgabe bediente, hörte ich oft von meinen Zuhörern,

daß in ihrem Eremplar des Gutbieriſchen N. T. eine andere Leſeart

ſtand, als in meinem, nicht ſelten die, welche Gutbier als Variante

der Londoniſchen Polyglotte in ſeinen notis criticis hatte. Mir kam

es vor, daß wenigſtens zwey, wo nicht gar drey Editionen ſeyn müß

ten, obgleich daſſelbe Jahr auf dem Titel ſtand. Bey Matthäo fällt

der Unterſchied noch deutlicher in die Augen, denn in einigen Exempla“

ren hat er eben ſo groſſe Verszahlen als das übrige N. T., in andern

aber kleinere. An einer neuen Auflage, die zu Leipzig 1748 und zu

Hamburg 1749 herausgekommen ſeyn ſoll, zweifele ich ſehr, da das

Buch nach der Zeit ſo ſelten geworden iſt: das aber weiß ich wol

daß um die Zeit alte verlegene Eremplarien deſſelben, die ſich ich weiß

nicht bey wem gefunden hatten, (vielleicht ein Nachlaß Gutbiers

ſelbſt) ſehr wohlfeil und in Menge zu Halle verkaufft wurden.

14) End:
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14) Chriſtian Knorre von Roſenroth gab 1684 das Syriſche N. T.

zu Sulzbach mit Hebräiſchen Lettern unpunktirt heraus. Ich habe es

nicht geſehen: Schaaf ſagt in der Vorrede zu ſeinem Syriſchen Neu

en Teſtament, es ſey ein bloſſer Abdruck der N. 4 und 5. erwähnten Ant

werpiſchen Ausgabe in Octav und Sedez.

15) Die vorzüglichſte unter allen Ausgaben, die wir bisher haben, iſt

ohne Zweifel Carl Schaafs ſeine, zuerſt 17c9 zu Leyden gedruckt,

und denn 1717 wieder aufgelegt. Das ihr angehängte ſehr ſchöne Le

ricon wird in ewigem Werth bleiben, wenn auch ſonſt viel beſſere Sy

riſche Lerica herauskämen, weil es beym N. T. ſo ſehr genau iſt,

und beynahe die Stelle einer Concordanß vertreten kann. Die ange:

hängten Variae N. T. verſſoni Syriacae leétioner ex omnibus editioni

bu multo ſüdore colleétae, ſind auch das Beſte was wir bisher haben,

und die Anlage zu etwas noch vollkommeneren. Eine Lateiniſche Ue

berſetzung iſt auch beygefügt, Schaafs eigene Arbeit: dieſe wäre das

einzige, das ich weg wünſchte, nicht als wenn ich ſie tadelte, ſondern

weil ſie entbehrlich iſt, und doch die ſehr brauchbare Ausgabe ver

theurt. Wer ein halbes Jahr Syriſch gehört hat, bedarf, wenn

ſein Docent es verſtand, gewiß keine Ueberſetzung um das Neue Te

ſtament zu verſtehen. Die eben erwähnte Ueberſetzung iſt, wenn ich

ſo ſagen darf, eclectiſch, doch ſo, daß Tremellii ſeine zum Grunde

liegt. Schaaf erklärt ſich ſelbſt in der Vorrede ſo: ut textus Syrur

intelleéu facilior e/et, ad latur adjunxi ver/fonem latinam, ex omni

bu ejur verſonibus latini, inprimiº Tremelliana, et ubicunque mihi

videbatur commodum, propria opera compoſtam. Das muß mehr

Mühe gekoſtet haben, als eine neue; und die ganze Mühe war doch

wirklich bey der Abſicht, den Gebrauch des Syriſchen N. T. allge:

meiner zu machen, faſt ſo, als wenn man einem Jagdhunde den

Block der Bauerhunde anhänget.

Die Sünde 1 Joh. V, 7. mitten in den Text zu rücken, und das

aus keinem Coder ſondern blos nach Tremellii Ueberſetzung, hat

Schaaf auch auf ſich.

Noch etwas wegen der Vocal-Punete. Leusden und Schaaf ga:

ben dis Syriſche N. T. zuerſt gemeinſchaftlich heraus, waren aber

wegen Orthographie der sº verſchiedener Meinung. Recht hat

2 f



332 Alte Syriſche Ueberſetzung. §. 53.

te Schaaf ohne Zweifel, aber er gab nach, weil er Lensden wie Va:

ter verehrte, (dis ſein Ausdruck): Leusden ſtarb, da der Druck bis

Uue. XW, 2o. gekommen war, und von Luc. XVllI, 27. an, wo ein neuer

Bogen anging, ſetzte Schaaf die Punkte nach ſeinen richtigern Einſichten,

16) Endlich iſt auch die Syriſche Ueberſetzung in Chriſtian. Re 1N pc c11

biblii quadrilinguibur anzutreffen, die zu Leipzig 1713. in Folio her:

ausgekommen ſind.

§. 54.

Von den Zandſchriften der Syriſchen Ueberſerzung.

Es wäre bey der nicht geringen Anzahl von Abdrücken des Syriſchen

N. T. doch noch eine neue Ausgabe zu wünſchen, die uns einen ſorgfälti

ger berichtigten Tert einer ſo heraus wichtigen Ueberſetzung aäbe, als

wir bisher beſitzen. Wie fehlerhaft Sie bisherigen Ausgaben an manchen

Orten ſind, habe ich in meinen Kurs in c. apoſ hin und wieder bemerkt,

und auch wol durch eine aus der Shiſchen verfertigte Arabiſche Ueberſet

zung bewieſen: und daß meine Vermutungen nicht ganz ungearündet ge

weſen ſind, wage ich deſto mehr zu hºffen, nachdem einige derſelben z. E.

bey Ap. Geſch. Xll, 10. ſeit den durch eine ſehr alte Handſchrift, die Herr

Ridley beſitzet, beſtätiget ſind. Dieſe enthält zwar von den 4 Evangeliſten

des Philorenus Ueberſetzung, von der Apoſtelgeſchichte aber, und den Brie:

ſen der Apoſtel, unſere alte, und ſoll, wie er aus der Unterſchrift berichtet,

im 1zten Jahrhundert ein Eigenthum des unter den Syrern ſo berühmten

Dionyſius Baſttbäus geweſen, auch von ihm mit eigener Hand gebeſ

ſert ſeyn. Einige Proben, wie ſehr ſie von allen bisherigen Ausgaben ab

weiche, wird man in der Vorrede zu meinen Curis S. XI. XII. finden.

Eine Syriſche Handſchrift der Evangeliſten, die zu Nürnberg befind“

lich iſt, hat das Glück gehabt, bey Matthäo und Marco gebraucht zu

werden: wiewohl nicht in einer Ausgabe, ſondern in Disputationen. Jo

hann Ernſt Gerhard, der ältere, verglich ſie, und gab 1646. zu Wit

enberg drey (ich weiß nicht ob mehrere) Exercitationes ad N. T. Syriacº

heraus. In den zwey erſten beſchreibt er die Handſchrift, und in der drº

en hat er ihre Leſearten häufig angeführt und beurtheilt. Vielleicht hält er

ſchbey den Puncten, da wo ſie nur grammaticaliſche und orthographiſche

Kleinigkeiten betreffen, zu lange auf: indes erkennet man an ihm ſchon

ſeinem 25ſten Jahre den gelehrten Mann. Nachher gab Zebaº Ä
LL
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brecht 1666. zu Jena varias lečtiones verſionis Syriacae e bibliotheca Ger

hardina heraus. Dis ſind verſchiedene Leſearten der Handſchrift über Mats

thäum und Mareum, die aber nicht Albrecht, ſondern Gerhad geſammlet

hatte: hingegen iſt die Vorrede von Albrechten, und giebt von der Hand

ſchrift Nachricht. Sie iſt von Joh. XI, 48. an mit einer andern Hand ge

ſchrieben, und die Unterſchrift dieſer zweiten Hand datirt ſie vom Jahre

Chriſti 1246. Sie iſt durch und durch punctirt, welches bey den Syrern

ſonſt eben nicht gewöhnlich iſt. Ich bin es denn ſeeligen Feuerlein ſchuldig,

daß ich dieſe beyden Schriften kenne, der ſie mir zuerſt bekannt gemacht,

und aus ſeinem Büchervorrath mitgetheilet hat.

Derjenige Gelehrte würde der Critik einen Dienſt erzeiaen, der ein

recht vollſtändiges Verzeichniß aller Handſchriften des Syriſchen N. T.

lieferte, von denen er etwas zuverläßiges erfahren könnte. Zerſtreuete

Nachrichten von ihnen findet man bey Rich. S1 MoN in der hiſ. crit. des

Verſions du N. T: c. XIV. p. 169. in Brian WaltoN 1 prolegom. p. 91.

§ 17. und Joſeph. Simoni Asse M AN 1 bibliotheca 0r. T. I. p. 56. 52.,

aus welchem letztern ich ſehe, daß ſich in dem Vatican zwey Handſchriften

der Syriſchen vier Evangeliſten befinden ſollen, eine von dem Jahr Chriſti

548, und die andere von 736. Auch wird man zu dieſem Ende Stephan

Bvodii Aſſenans bibliothecam Mediceam gebrauchen können, deren älte

ſte Handſchrift der Syriſchen 4 Evangeliſten vom Jahr Chriſti 586. ſeyn

ſoll; desgleichen BLAN c H 1 N 1 evangeliarium quadruplex ver/oni anti

4uae latinae P. I. von S. 541. an. Vielleicht hat man zwar Urſache, die

Syriſchen Handſchriften nicht ſtets für ſo alt anzuſehen, als ihre Unter

ſchrift ſie macht: denn oft haben neuere Abſchreiber die ältere Unterſchrift

und Jahrzahl mit abgeſchrieben, und zwar nicht aus Betrug oder Unwiſ

ſenheit, ſondern um hiedurch die Edition zu bezeichnen, die ſie abſchrieben.

Ich finde, daß die, welche die Syriſche Gelehrſamkeit treiben, nicht immer hier

auf Acht geben, und doch iſt die Sache offenbahr, wenn wir uns nicht

ſchmeicheln wollen, aus Syrien ältere Handſchriften und mehr Originalien

der Editionen übrig zu haben, als aus andern Ländern. Ein Glück, wel:

ches mir Verdacht erwecket, weil ich nicht errathen kann, weher es rühret,

da Syrien gröſſere Verwüſtungen und Unfälle des Krieges ausgeſtanden hat.

Die Arabiſche Ueberſetzung der Briefe und Geſchichte der Apoſtel,

die Erpenius herausgegeben hat, könnte bey einer beſſern Auflage des Sy:

riſchem N, T, faſt als einwas gebraucht werden, weil ſie meiſtens

3 QU5
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aus der Syriſchen Verſion gemacht iſt. Siehe meine Curas vom zweiten

bis zum ſechſten Paragraphen. Eben das gilt auch bey dem Evangeliſten

von der Perſiſchen. Auch lieſſen ſich aus Syriſchen Kirchenvätern Varian

ten ſammlen, nicht blos Ephräm, deſſen Werke wir Syriſch haben, ſon:

dern auch aus andern, deren einzelne Fragmente man bey Aſſeman antrifft.

Kurz, es lieſſe ſich etwas ſehr vollkommenes im Vergleich gegen alle bishe

rigen Ausgaben leiſten, wenn jemand den Willen dazu hätte: und die als

lerälteſte Verſion des Neuen Teſtaments verdiente es. Viel Schritte wür:

den wir in der Critik weiter kommen, wenn wir eine ſolche Ausgabe vom

Syriſchen N. T. hätten, als ich hier wünſche. Was bey Vergleichung

des Ephräm Syrus, desgleichen ſonſt bey eritiſcher Beurtheilung der Sy:

riſchen Ueberſetzung, zu beobachten iſt, hat Herr Magiſter Gottlob Chriſti

an Storr vor einigen Jahren in ſeinen obſervationibus ſuper verſionibus N.

T. Syriacis (Studtgard 1772) einem ſehr leſenswürdigen Buche, gezeiget.

Ich wiederhohle es hier nicht, weil ich glaube, jeder, der die Syriſche Ue

berſeßung critiſch behandeln will, müſſe es ſelbſt haben: wer aber blos die

Hauptſachen daraus wiſſen will, wird ſie in meiner Orientaliſchen Bibliot

thek Theil 4. Num. 63. finden. In der That, ich kenne niemanden, der

ſo geſchickt wäre, die von Herrn Storr vorgeſchriebenen Regeln in Uebung

zu bringen, als ihn ſelbſt: und ich würde es als ein groſſes Geſchenk für

die Critik anſehen, wenn er unterſtützt würde, diejenige neue Ausgabe des

Syriſchen N. T. zur Würklichkeit zu bringen, die vorhin blos in meinen

Wünſchen war.

Die Ordnung, in welcher die Bücher des N. T. in der Syriſchen Ue

berſetzung aufeinander folgen, findet man in einem Syriſchen Gedichte des

EB eD 1 Es v, welches Ass E MAN in den dritten Theil ſeiner bibl. Or. P.8.

hat einrücken laſſen.

- S. 55.

Die Syriſche Ueberſetzung iſt unmittelbar aus dem Griechiſchen Grundtext

verfertiget.

Der ſeelige Abt Bengel hat in ſeiner introductione in criſin N. T.

p. 409. eine Vermuthung geäuſſert, daß vielleicht die Syriſche Ueberſetzung

nicht unmittelbar oder allein aus dem Griechiſchen Text gemacht ſey, ſonº

dern der Syrer ſich der Lateiniſchen Ueberſetzung dabey möchte bedienetha“

ben. Mich dünkt, mein Vater habe in ſeiner iraëtatione critica de#
letis

*
-
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leétionibur N. T § 23. und in den Anmerkungen, mit welchen er des ſeel.

Bengels traétationem de /fnceritate N. T herausgegeben hat, wichtige

Einwendungen gegen dieſen Verdacht vorgebracht. Da aber doch noch ein

Zweifel übrig bleiben konnte, habe ich vor einigen Jahren eine ſorgfältige

Unterſuchung angeſtellet, und was ich darin gefunden habe, nehmlich daß

die Syriſche Ueberſetzung keinesweges aus der Lateiniſchen gemacht ſey,

wird man in meinen curis §. 8. nachzuleſen haben. ich will indes das noch

ſtehen laſſen, was ich in der erſten Ausgabe der Einleitung von dieſer Ma

terie geſchrieben habe, ob es gleich nicht ſo überzeugend iſt, als das in den

Curis befindliche.

1) Es weicht die Syriſche Ueberſetzung in vielen und in allzumerklichen

Stellen von der Lateiniſchen ab: deren man eine ſehr beträchtliche An

zahl in M1 LL11 prolegomeni n. 1251-1257. geſammlet findet. Z. E.

1 Joh. V, 7.'hat allein die Lateiniſche Ueberſetzung: nie aber die

Syriſche. Denn daß Tremellius dieſen Spruch ſelbſt überſetzt,

und Gutbier ihn in den Tert gerücket hat, das gehet die wahre

und alte Syriſche Ueberſetzung nicht an. -

Matth. V, 22, läſſet die Lateiniſche Ueberſeßung des Hieronymi

das Griechiſche SzF aus. Der Syrer überſetzt es nicht allein,

ſondern gebraucht ſogar das Griechiſche Wort -a-, daß man

alſo deutlich ſiehet, er habe den Griechiſchen Text vor ſich gehabt.

Hingegen hat der Syrer nichts von dem merklichen Zuſaß, den

die Lateiniſche Ueberſetzung vor der Zeit des Hieronymus Matth.

XX. einrückte.

Die Worte Matth. VI, 11. rºy ásrey rºy zrévsey überſetzt die

alte Lateiniſche Vulgata: panem nºſtrum cotidianum; und Hie

- - ronymus: /perful/antialem. Keinem von beyden folget der Sys

rer, ſondern er ſchreibt: das Brod unſerer Bedürfnis,

Joh. XVI, 2. werden die Worte Aareslay Tecaps vºr? Os?

von dem Lateiner gegeben, ob/equium /praeſare Dea. Allein der

Syrer hat offenbahr den Griechiſchen Text vor ſich gehabt, wenn

er es überſetzt; daß er Gott ein Opfer bringe. Denn das

Griechiſche Aareex, nicht aber das Lateiniſche, alſequium, kann

ein Opfer bedeuten, -

2) Da
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2) Da die Griechiſche Sprache in Syrien in allen groſſen Städten ge

redet ward, ſo iſt unbegreiflich, warum ein Syriſcher Ueberſetzer lie:

ber die Lateiniſche Ueberſetzung, als den Griechiſchen Text ſelbſt, hät:

te überſetzen wollen. Es kommt noch dazu, daß vielleicht die Syri

ſche Ueberſetzung gar jenſeits des Euphrats gemacht iſt, wo man wol

Griechiſch, nicht aber Latein verſtand.

S. 56.

Die Syriſche Ueberſetzung iſt dem ungeachtet mit der Lateiniſchen auf eine

dreyfache Weiſe verwandt.
-

Ich muß aber billig nicht verſchweigen, was ich noch ſonſt bey der an

geſtelleten Unterſuchung gefunden habe, das aber dem Anſehen der Syri

ſchen Ueberſetzung ungemein nachtheilig iſt. Es iſt offenbahr, daß die Sy:

riſche Ueberſetzung, ob ſie gleich aus dem Griechiſchen Text gemacht iſt,

dennoch eine verdächtige Verwandtſchaft mit der Lateiniſchen hat, ſonderlich

mit der alten, wie ſie vor der Zeit Hieronymi war. Sie ſtimmt mit ihr

in Fehlern überein: und da einige Griechiſche Handſchriften nach der Latei

niſchen geändert ſind, keine aber öfter und gröblicher als die Cambridgiſche,

(Cant. 1. bey den Criticis) ſo habe ich in den erſten 22 Capiteln der Apo“

ſtelgeſchichte 77 Stellen gezählt und angezeiget, wo die Syriſche Ueberſet

zung blos mit dem Cambridgiſchen Manuſcript iu der Leſeart übereinkommt,

und mit ihm allen übrigen Zeugen widerſpricht. Ich habe ſonſt in der Apº

ſelgeſchichte alle Stellen gezählt, in denen ſie mit irgend einer Handſchrift

allein lieſst: ich habe aber von keiner Handſchrift mehr als 6 Beyſpiele zu

ſammen bringen können, und ſelbſt dieſe Handſchriften waren gemeinigli

von der Lateiniſchen Secte, das iſt, nach der Lateiniſchen geändert. Ich

fand, daß einige der gemeinſchaftlichen Leſearten in dem Syriſchen N. T.

uhralt, und von Anfang her geweſen, andere aber erſt mit der Zeit hine“

gekommen ſeyn möchten: denn einige hatte der Arabiſche Ueberſetzer des Er

penius ſchon in ihr vorgefunden, andere aber nicht. Den Beweiß zu dem

was ich hier, und in den folgenden Theil des Paragraphen Erzählungs“

weiſe ſage, wird man in den curis in act. apoſt. § 9. o. i1. finden, ohne

welches Buch ich meinen Leſern entweder dunkel bleiben, oder ſie doch nicht

überführen werde,

Die
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Die Sache ſchien mir von der gröſſeſten Wichtigkeit nicht blos wegen

der Syriſchen Ueberſeßung, ſondern ſür die ganze Critik des N. T. zu ſeyn.

Die wichtigſte Frage derſelben iſt, ob die Leſeart der Lateiniſchen Ueberſet

zung, und der ihr ähnlichen Griechiſchen Handſchriften die richtige oder ver:

werfliche ſey: eine Frage, die ſelbſt in unſerer Kirche die Meinungen der

gröſſeſten Critiker geheilet hat. Kommt nun der Syrer, ohne eine Ver

wandſchaft mit der Lateiniſchen Ueberſeßung zu haben, ſo häufig mit ihr

überein, was ſcheint anders daraus zu folgen, als daß das Alter, und die

Richtigkeit ſolcher Leſearten die einzige Urſache der Uebereinſtimmung ſey?

Iſt hingegen die eine Ueberſeßung mit der andern verwandt, und hat die

eine viele Leſearten aus der andern bekommen, ſo ſind ſie beide in dem, wor:

in ſie übereinſtimmen, nur für Einen Zeugen zu achten: ſo wie man bey

Verſchickung von Acten zwey Zeugen blos für einen einzigen rechnen würde,

wenn ſich fände, daß der eine erzählte, was er von dem andern gehöret

hat. Da ich wegen der offenbahren Fehler, darin der Syrer und Lateiner

übereinſtimmen, und wegen deſſen was ich unten von den Lateiniſchen Ue

berſetzungen, und der Cambridgiſchen Handſchrift, ſagen werde, mich ge:

nöthiget finde, der letzterm Meinung beyzutreten: ſo muß ich freilich von

dem Syriſchen N. T. wenigſtens da, wo es mit dem Lateiniſchen einſtim

mig iſt und den gewöhnlichen Griechiſchen Handſchriften widerſpricht, viel

geringer denken, als man häufig gethan hat. Ich weiß nicht, wie ſie zu

dem übertriebenen Anſehen gelangt iſt, darin ſie bey vielen in unſerer Kir

che ſtehet: man hat ſie beynahe als apoſtoliſch und dem Grundtexte faſt

gleich, und wenigſtens für das wichtigſte critiſche Hülfsmittel angeſehen:

wer dergleichen all zu groſſes Lob geſammlet leſen will, darf nur die Zeug

niſſe durchlaufen, die Gutbier hinter ſeine Vorrede zum Syriſchen N. T.

eſetzt hat.geſeß Ich bemühete mich die Quelle dieſer verdächtigen Uebereinſtimmung

zu erforſchen, da doch ſo viel gewiß war, daß die Syriſche Ueberſetzung

nicht aus der Lateiniſchen gemacht ſeyn kann: und ich kam durch Unterſu:

chung aller Erempel aus der Apoſtelgeſchichte und dem Evangelio Marci end

lich auf einige Spur.

Bey einigen Uebereinſtimmungen ſchien es klar, daß ſie aus der Sy:

riſchen in die Lateiniſche Ueberſetzung gekommen ſind, indem der Irrthum

im Syriſchen viel leichter als im Lateiniſchen entſtehen konnte, oder offen:

bahr eine ältere Lateiniſche unſº die das Griechiſche ſchon “.
- U Alle
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hatte, aus der Syriſchen, die es ein wenig anders giebt, interpolirt war,

und einerley Sache zweytuahl ausdrückte. Die Beiſpiele hat man in mei:

nen Curis zu ſuchen. Es iſt auch dis gar nicht unwahrſcheinlich: die La

teiniſche Ueberſetzung iſt eigentlich aus mehreren Lateiniſchen Ueberſeßungen

zuſammengeſchmolzen; einige derſelben aber ſcheinen einen Syrer zum Ver:

faſſer gehabt zu haben, deſſen Vaterland die ſehr barbariſche und mit Syri

asnten gemiſchte Lateiniſche Schreibart verräth, die alles das bey weiten

übertrifft, was wir im Griechiſchen N. T. von Syriasmen finden. Was

iſt begreiflicher, als daß ein ſolcher Ueberſetzer häufig dem Syriſchen N. T.

gefolget ſeyn werde? –– Iſt dieſe Entdeckung richtig, ſo enthält ſie zu

gleich einen Beweiß für das ungemein hohe Alter der Syriſchen Ueberſet

zung, welche auf die Art älter ſeyn müßte, als die meiſten Lateiniſchen Ue

berſetzungen, die doch insgeſammt ziemlich zu gleicher Zeit gegen Ende des

erſten Jahrhunderts verfertiget zu ſeyn ſcheinen: denn ſpäter hin, und im

zweiten Jahrhundert, da ſchon überall die Lateiniſche Ueberſetzung ausge“

breitet war, ſehe ich nicht, was einen Syrer hätte bewegen können, das

N. T. aufs neue Lateiniſch zu dollmätſchen. Zudem finden ſich die häufi

gen Syriasmen eben in den allerälteſten Ueberbleibſeln, welche wir von der

Lateiniſchen Ueberſetzung haben, z. E. in den Anführungen der älteſten

Kirchenväter.

Andere Leſearten ſind vielleicht in dem ſechſten Jahrhundert aus der aº

teiniſchen Ueberſetzung in die Syriſche gekommen, als man die neuere Sy"

riſche Ueberſetzung des Philorenus mit verſchiedenen Leſearten dreyer Grie

chiſcher Handſchriften herausgab, welche alle drey von der Lateiniſchen See

te waren, und unter denen eine der Cambridgiſchen ſo ähnlich ſahe, daß

Wetſtein meint, es ſey die Cambridgiſche ſelbſt. Wie leicht konnte einem

Beſitzer oder Abſchreiber eine ſolche Leſeart beſſer gefallen, und ihn bewe

gen, ſie in ſein Syriſches N. T. hineinzutragen, da er doch ſolches vor ſein

Eigenthum hielt, mit dem er machen könne was er wolle? Oder ſie konnte

auch in den Tert Philoreni, und aus dieſem in das gewöhnliche N. T. kom“

men. Ich habe S. 74. der Curarum 18 Beiſpiele nahmhaft gemacht, wo

dis geſchehen zu ſeyn ſcheinet: dabey ich aber doch erinnern muß, daß eini

ge derſelben wegfallen. Denn Wetſtein, auf deſſen Ercerpta aus Philore

ni Tert und Rande ich mich verlaſſen mußte, hatte gefehlt, wie mir Herr

Ridley berichtet hat. Av. Geſch. VI, 3. VII, 8. fallen auf dieſe Art weg,

an deren Stelle ich E. V., 32. 33. von neuen hinzuſetzen könnte. TI,
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Ich muß bekennen, daß Herr Ridley mir gegen einen Theil dieſer zweiten

Vermuthung einen wichtigen Einwurf gemacht hat, den ich unten in der

Anmerkung mit ſeinen eigenen Worten aus einem Schreiben vom 23. Nov.

1755. vortragen will: (a) ihn völlig zu verſtehen, wird man meine Curas

gele:

(a) Ad Marei evangelium quod attinet, in decem primis capitibus verſionem

Syriacam cum Cantabrigienſ vicies contra omnes codices concinere iu lecti

onibes ſingularibus, te obſervaſſe dicis: & praeter has unius codicis Cant.

le&tiones plurima corruptionis ex Latina in Syriacam verſionem ſerpentis ve

ſtigia detexiſſe. At has corruptiones ex Heracleenſ irrepſiſſe ſuspicaris? Mi

niue: e XX locis, quibus (ut dicis) ſinplex concinit cum Cantabrigienſ ſo

lo, Heracleenſis concinit in duobus tantum, ſcil. V, 26. IX, 27. (Dis iſt

entſcheidend gegen den Theil meiner Vermuthung, den ich in den Curis

allein geäuſſert hätte, daß nehmlich Lateiniſche Leſearten aus dem Text

Philoreni in das gewöhnliche Syr. N. T. gekommen wären. Ich habe

jetzt deswegen den Rand Philorenus, oder die varias lectiones deſſelben,

wie man oben ſehen kann, mit zu Hülſe genommen.)

En canones criticos, quorum ope has corruptiones, vel lečiones, latini

zamtes in ſimplicem ex Heracleenſ denſo agmine immigraſſe, te demonſtraſſe

credis! I ) Ex Arabica verſione nonnunquam vetus Syriaca le&Rio eruenda.

2) In quibusdam locis gravis eſt ſuspicio, textum ſimplicis ad Heracleenſem

verſionem reformari. 3) Quod ubi fačtum eſſe in uno exemplo intellexeri

mus, ſaepius accidiſſe ſuſpicari debebimus.

His canonibus niſis, experiar, quid ex adverſa parte poſſim ſtabilire.

Afſumo igitur ſententiam tuae contrariann, nempe verſionem ſimplicem, olim

latinilanten, ope Heracleenſisjan demum in plurimis ad Graecos reformari.

In Marc. ll, 16. VIII, 22. IX, 33. X, 2 I. Arabica concinit cum Vulgata la

tina; eadem igitur olim fuit lečtio Syriaca: ſedhodierna ſimplex in his locis

cum Heracleenſ conſentit; unde gravis eſt ſuſpicio, in his locis hodiernam

ſimplicem ex Heracleenſ reformatain eſſe: Heracleenſis veroin his locis cum

Graecis conſpirat; ergo hodierna ſimplex ope Heracleenſis ad Graecos refor

mata. Et quod in uno exemplo facum intellexerimus, ſaepius accidiſſe ſuſpi

cari debebimus. -

Haec non dixi, ut meam ſententiam proferren, ſed argumentandi gratia.

Nondum enim in hoc contraverſia ex alterutraparte patronos audivi: non teſtes

expendi: Wetſtenii editionem N. T. non perlegi; non introductionem tu

am ad tabulas N. T. vidi, non Bengelii, non patristui traëtationes potui

comparare. In hac lite igitur minime judicem ago, quippe minime ad eam

dirimendam.idoneus. Sed ubite in alterutram trutinam propenfiorem vide

ro, aequi amicus, fideliteradmonendum cenſui.
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geleſen haben müſſen. Ich beantworte ihn jetzt nicht: wenn ich, wie ich

verſprochen habe, über Marcum eben ſo ſchreibe als über die Ap. Geſch.

geſchehen iſt, ſo werde ich ihn unterſuchen, und umpartheyiſch auf alles mer:

ken, woraus ich abnehmen kann, ob ich recht oder unrecht habe; ich fürch:

te aber das letzte in Abſicht auf den Tert der Philorenianiſchen Ueberſetzung.

Endlich hat Carl der Groſſe zu Verbeſſerung der Lateiniſchen Ueber

ſeßung die Syriſche gebrauchen laſſen, daher von neuen die Lateiniſche der

Syriſchen ähnlicher werden mußte.

Aus Wetſteinsprolegomenis S. 110. ſehe ich, daß der Erzbiſchof zu

Goa, Alerias Meneſes, den Indianiſchen Chriſten, die ſich ordentlich des

Syriſchen N. T. bedienen, anferlegt habe, es nach der Vulgata zu ändern,

welches auch in den offenbahrſten Fehlern der Vulgata befolget ſey. Auf

die Weiſe müſſen die Syriſchen Handſchriften aus jenen Gegenden freilich

noch viel Lateiniſcher ausſehen, und ſie können einem Gelehrten ſchlechter:

dings zu nichts nutzen, es wäre denn dazu, daß er in ihnen ein Denkmahl

dieſer Thorheit hat, welche aber dem einen Biſchofe, und nicht der ganzen

Römiſchen Kirche, zur Laſt geleget werden muß.

S. 57.

Von den Alter der Syriſchen Ueberſetzung.

Das Alter der Syriſchen Ueberſeßung erheben einige ungemein hoch,

andere aber geben ſich alle Mühe ſie zu verjüngern.

Selbſt daraus, daß zu der Zeit des Xenayar (der im Jahr Chriſti

52o geſtorben iſt) nach dem Zeugniß des BAR HE FRA ev3 in ſeinem hº

co jßeriorum eine genauere Ueberſeßung des Griechiſchen N. T. in die

Syriſche Sprache gemacht iſt, ergiebt ſich, daß eine ältereuº
VorhMl? -

Ich nehme dieſe Erinnerung mit ſehr groſſem Dank an, und zweifele

nunmehr ſelbſt, ob ich auf die Ueberſetzung des Philorenus einen Ver

dacht hätte werfen ſollen: aus dem Rande aber, der faſt lauter Latiniz

rende Leſearten enthält, können die Syrer ſie genommen haben. Ich re

de von einem önnen und ich ſehe nicht, wie ſonſt ſo früh etwas Latei

niſches in die Ueberſetzung des Orients hätte eindringen können. Ich be

ſcheide mich aber dabey, daß vieles geſchehen iſt, von dem ich nicht weiß,

wie es zuging
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vorhanden geweſen ſeyn muß. Was ich unten von der Armeniſchen Ueber:

ſetzung ſagen werde, die im Anfang des fünften Jahrhunderts aus der Sy:

riſchen gennacht iſt, beweiſet ein noch höheres Alter: und iſt das richtige

was ich S. 338. geſchrieben, ſo muß ſie im erſten Jahrhundert gefertiget

ſeyn.

Wie iſt es auch glaublich, da ſich das Chriſtenthum ſo frühzeitig in

U7eſopotamien (b) und Syrien ausgebreitet hat, daß dieſe Gemeinen

keine Ueberſetzung des N. T. in ihrer Mutter: Sprache gehabt haben ſollten?

ſonderlich, da ſie nach dem Zeugniß des ME . 1 ro, der um das Jahr Chri

ſti 17o gelebet hat, eine Ueberſetzung des A. T. laſen? Denn dieſer Mann

ſchreibt in ſeinen Anmerckungen zu den LXX Dolmätſchern bey 1 B. Moſ

XXII, 13. der Syrer und der Hebräer haben hier: hängend: um

das Vorbild des Creutzes deutlicher zu machen. (Siehe M1 L L 11 pro

legom. 1239.)

Eine unter den Spöttereyen des Syrers Malcus oder Porphyrius

ſcheint aus dem Syriſchen und nicht aus dem Griechiſchen N. T. genommen

zu ſeyn, und giebt uns eine Wahrſcheinlichkeit, daß dieſer Mann, der 233

zu Tyrus gebohren iſt, die jetzige Syriſche Ueberſetzung gebraucht habe.

Er wirft Marco es als Zeichen der gröbſten Unwiſſenheit vor, daß er Cap.

1, 2. eine Stelle Malachiä aus Jeſaia anführe. (c) Nun haben die Grie

chiſchen Handſchriften hier gemeiniglich, in den Propheten, bis auf we

nige,

(b) Daß der König von Edeſſa Abgarus der ſchwarze, oder Auſſätzige,

der vom Jahr Chriſti 8 bis 45 regiert hat, ein Chriſt geworden iſt, kann

nicht wohl geleugnet werden, obgleich ſein Briefwechſel mit Chriſto nicht

zuverläßig iſt. (Siehe von ihm Bayers hiſtorian Osrhoenan, S. 95 - 125)

Eben dieſer Abgarus ſoll (nach Gregorius Barhebräus) ſchon eine Kirche

zu Edeſſa haben bauen laſſen - und nicht blos das wird aus der Edeſſeni

ſchen Chronik wahrſcheinlich, ſondern auch, daß es eine Kirche war, nicht

wie die armen einfältigen Kirchen des erſten Chriſtenthums im Occident,

ſondern eine Tempelförmige, deren Heiliges erhöhete Stnffen hatte: denn

nach der Edeſſeniſchen Chronik trit das Waſſer bey einer Ueberſchwemmung

der Stadt Edeſſa, im Jahr Chriſti 202, nicht nur in die chriſtliche Kirche und

Chor, ſondern auch bis in das einige Stuffen höher liegende Heilige der

chriſtlichen Kirche. Die gantze Tempelmäßige Einrichtung der chriſtlichen

KirchenÄ zuerſt von den Syrern zu den Abendländern gekommen zu

ſeyn. Siehe die Orientaliſche Biblioth. Th. 10. S. 60 - 62.

(c) Hieronymus, Comment. über Matth. III.
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nige, von denen wir aber gröſſeſtentheils wiſſen, daß ſie aus der Lateinis

ſchen verfälſcht ſind: und ſolche verfälſchte Handſchriften ſollte man wol

kaum ſo frühzeitig im Orient erwarten, wo die Lateiniſche Ueberſetzung nicht

im Gebrauch war. Hingegen hat der Syrer eben die Leſeart. Doch ich

will auf dieſen Beweis nicht ſehr dringen, denn die Leſeart kann vor Por

phyrio in mehr Handſchriften geſtanden haben, und nachher wegen ſeines

Spottes ſeltener geworden ſeyn.

Brianur WALT oN vs in ſeinen prolegom. S.9. hat bereits ein wich

tiges Zeugniß des Hieronymi angeführt, daraus man ſiehet, daß zu ſeiner

Zeit die Syrer in ihren Kirchen die Bibel vorgeleſen haben. Die Worte

lauten alſo: Der Syrer Bphrem iſt ſo berühmt geworden, daß ſei

ne Schriften in einigen Kirchen nach Vorleſung der Bibel auch

verleſen werden.

Ich weiß, daß die Morgenländer in Erzählungen der Geſchichte oft

Fabeln und Wahrheiten vermiſchen. Allein ſoll man deswegen ihr Zeug

niß ganz verwerfen, wo ſie allein zeugen können? Und dieſe ſetzen die Sy:

riſche Ueberſetzung in das erſte Jahrhundert hinein. Gregorius Bar Hebrae

u, der vielleicht andern unter dem Nahmen Abulpharagius bekannter iſt,

und dem wir als den vornehmſten Geſchichtſchreiber der Syrer verehren,

ſchreibt, es ſey das N. T. in den Tagen Addäi (d. i. Thaddäi) des

Apoſtels überſetzt. Siehe Asse MaN1 bibl. 0r. T II. p. 279. und das

Regiſter zu dem dritten Theil, unter dem Worte, Addaeu. Dieſe Erzäh

lung bekommt eine neue Wahrſcheinlichkeit, wenn ich im Stande bin, ei“

nige Spuren zu zeigen, daß der Ueberſetzer ein gebohrner Jude geweſen iſt:

und das ſoll unten geſchehen. Denn die Zeit, da in der chriſtlichen Kir“

che viele gebohrne Juden waren, iſt ohnſtreitig nur das erſte Jahrhundert

Die Unterſchrift einer Syriſchen Handſchrift, die man bey Asse » AN T.

II. p. 486ſindet, will gar den Ueberſetzer nennen, und giebt vor, es ſey Achät

us ein unmittelbarer Schüler Addäi. Es ſtehen nehmlich am Ende einer

Abſchrift der Syriſchen vier Evangeliſten folgende Worte: zu Edeſſa war

ein altes geſchriebenes Bvangelium, das aber doch noch leſerlich

war. Es war nicht ein einiges Jota ausgelöſcher, und man konn“

te es beſſer leſen, als einige neuere Bücher. VNur fehlten wegen

des Alters die zehn Anfangs-Blätter. An deſſen Ende folgende

Unterſchrift: - ME

6
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Bs iſt dieſes heilige Buch am Mittewochen

nehmlich am achtzehnten Tage des erſten M7 0

naths Co nun (d. i. des Decembers) im Jahr 389. (der

Griechen, d.i. in dem Zahr Chriſti78.) geendiger, durch die

eigene Hand des Apoſtels Achäus eines Gehülfen

des War U7aris und Schülers des Apoſtels U7ar

Adäus, deſſen Gebet für uns ſey. Amen!

Allein Ridley macht S. 2o. ſeiner Diſſertation de Syriacis verfioni

bus N. T. gegen dieſe Unterſchrift ſehr wichtige Einwendungen: 1) wenn

Achäus eben der ſeyn ſollte, deſſen Nahme auch bisweilen Aghäus geſchrie

ben wird, den man als Thaddäi Nachfolger, und Mar Maris Vorgän

ger zu Edeſſa beſchreibt, ſo habe er unmöglich dis Buch im Jahr 78 ſchrei:

ben können, denn er ſey ſchon 48 geſtorben: 2) und in dieſem ſeinen To

desjahre wären die Evangelia (wenigſtens drey unter ihnen) und die Brie

fe der Apoſtel noch nicht geſchrieben geweſen. Auf dis Zeugniß will ich

mich alſo nicht berufen.

Woher kommt es, daß alle Secten der Syriſchen Chriſten dieſe Ues

berſetzung einmüthig annehmen, wenn ſie nicht älter iſt, als ihre Trennun:

gen ſind? S1 MoN hat dieſe Frage ſchon p. 162. aufgeworfen.

Da der erſte Ueberſetzer des N. T. unterlaſſen hat, die Offenbahrung

Johannis zu überſetzen, ſo muß er ſeine Ueberſetzung früher verfertiget ha

ben, als dieſes Buch entweder geſchrieben oder von der ganzen Kirche an

genommen iſt. Er muß auch eine gute Zeit vor dem vierten Jahrhundert

gelebet haben: denn er hat den Brief Judä nicht mit überſetzt, der doch

in dem vierten Jahrhundert von der Syriſchen Kirche für göttlich angenom

men iſt, und von dem Syrer Bphrem angeführet wird. Siehe Wolfs

Cura den letzten Theil Bl. 340.

Inſonderheit ſind in dem Syriſchen N. T. einige Ueberſetzungen anzu

treffen, die ihr hohes Alterthum bezeugen. Man weiß z. E. daß die Chris

ſten ziemlich frühzeitig angefangen haben, einen weſentlichen Unterſcheid

zwiſchen Biſchöfen und Aelteſten zu machen. Allein dieſer Unterſcheid

iſt dem Syrer noch unbekannt. Man ſehe Phil. I, 1. da er die Worte röv

Azroxézrotg überſetzt, mit den Aelteſten: und 1 Tim. Ill, 1. heißt #ztaxo

zn bey ihm ein Aelteſten: Amt. Ich übergehe, daß er bisweilen die

- - - Nahmen
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Nahmen einigersº und Perſonen, die durch die Griechiſchen Buchſta:

ben undeutlich ausgedruckt ſind, richtiger ſchreibet, als ein nach etlichen

hundert Jahren lebender Ueberſetzer hätte thun können, nachdem das An

dencken dieſer Nahmen verloſchen war. Ich ſchone des Raums, ſonſt könn:

te ich dieſes durch die Nahmen, Aphaeur, Cleopa, Capernaum, Icario

te, Kananites und dergleichen mehrere erläutern.

Endlich führet auch Ephrem, der um das Jahr Chriſti 370 gelebet

hat, das N. T. ſchon nach der Syriſchen Ueberſetzung an, die wir noch

jetzt in Händen haben. Man ſehe ſeine zu Rom herausgekommene Syriſche

Wercke, und zwar deren erſten Theil nach, Bl. 18, 37, 37, 89, 22, 33,

318, 33, 357, 395: ſo wird man nach unſerer buchſtäblichen Syriſchen Ueber:

ſetzung angeführt finden; Johannis I, 3. Xlll, 16. Col. II, 5. Gal. I, .

Matth. XXll, 4o. Eph. Il, 19. 1 Timoth, VI, 6. 1 Petr. I, 11. Matth. Ill,

17. Luc. I, 78. Galat. III, 13. Bisweilen weicht er von ihr ab, entweder weil

er nach den Gedächtniß citirte, oder in ihr anders laas als wir, aber ſo viel

bleibt, daß er ſchon unſere Peſchito vor ſich hatte. Dieſe Anmerkung mach:

te mein ſeeliger Vater und führte ſie zuerſt in den Anmerkungen zu Bengels

Tract, de ſinceritate N. T tuenda S. 3: 1o aus: Ridley in ſeiner Diſſerta

tion de verſionibus Syricais N. T. Sečt. VII. fuhr in der Unterſuchung fort;

am allervollſtändigſten und genaueſten aber hat Herr Storr in ſeinen ſehr

wichtigen obſervationibus ſuper NT, verſionibus Syriacis dieſe Materie abge

handelt.

S. 58. -

Beantwortung einiger Einwürfe hiegegen.

Weil ich mir vorgenommen habe, von dieſer Ueberſetzung ausführli

cher zu handeln, ſo will ich auch einige Einwürfe anführen, mit denen an

dere ihr Alterthum beſtreiten.

1) Der Syrer hat bisweilen Lateiniſche Wörter, die erſt in den

mittlern Zeiten gewöhnlich geworden ſind: z. B. U7atth. XXVII,

65, überſetzt er das Griechiſche xevara 3a, durch --Maae quae

/ionariur. Siehe GR o T 1 vM über dieſe Stelle, und Voss 1 vºn

de translations LXX interpr. c. 28.

Antwort. Dis iſt ein bloſſer Druckfehler der Widmanſtadiſchen

Ausgabe. Es ſoll heiſſen: --dºaº eyonde, und iſt das Grie

chiſche
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chiſche Wort des Matthäi ſelbſt in einem Syriſchen Kleide. Dieſes

hat ſchon S1 MoN in h. cr.de Ver/ p. 164. geantwertet: und Ridley

laas wirklich in zwey Handſchriften - Maoao, alſo das völligexevara

ôo Matthäi. (S. 21. ſeiner Diſſ.de verf Syr. N. T.).

2) Im Syriſchen VT. T. ſtehen Griechiſche Wörter, die den al

ten Griechen ganz unbekannt geweſen ſind: z. E.ºaº (/ſmo)

ein Schatz, welches von dem UNeu : Griechiſchen Worte

a'auey (d) Silber, abſtammer.

Antw. Dis iſt nicht das Griechiſche, ſondern das uhrſprünglich

Morgenländiſche Wort, das ſich auch in der Arabiſchen Sprache be

findet, und daſelbſt e- heiſſet.

3) Der Syrer nennet die Griechen Röm. I, 16. und ſonſt häu:

fig - so oder Römer: ein V7ahme, den ſie erſt nach Con

ſtantin des Groſſen Zeit bekommen haben, als das alte By

zanz Roma nova ward, und die Gegend um dieſe Stadt den

WTahmen Romania bekann. -

Antw. Es iſt dieſer Einwurf eine Frucht der gröbſten Unwiſſen

heit. Die Griechen heiſſen in dem Syriſchen N. T. ſtets - a

(man ſehe z. E. Röm. I, 14.) die Römer aber -sooo. Hingegen

1-Soil heiſſen die Syrer, und nachher die Heiden überhaupt. Da

her gebraucht der Syrer dieſes Wort, wenn das Griechiſche

FÄnweg durch Heiden zu überſetzen iſt. Alles, was man

aus dieſer Umſchreibung ſchlieſſen kann, iſt, daß die Syriſche Ueber:

ſetzung in einem Lande gemacht iſt, wo diejenigen, die man den Ju

den entgegen ſetzen kann, nicht Griechen ſondern Aramäer ſind, alſo

nicht in Syrien diſſeits des Euphrats, wo es genug Griechen giebt,

ſondern in Meſopotamien, und vermuthlich in der Mutterſtadt des

chriſtlichen Glaubens für den Orient, Edeſſa.

4) Die Syriſche Ueberſetzung hat den Beſchluß des Vaterunſers:

Denn dein iſt das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewig

keit,

(d) du Fresne gloſſarium mediae et - graecitatis S. I38. I39.
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keit. Da nun dieſe Worre nicht vor der Zeit Chryſſami in

Matthäo befindlich geweſen ſind; ſo muß die Ueberſetzung,

in der ſie ſich finden, fünger als Chryſoſtomus ſeyn. DieſenZwei

fel erreget Millius in ſeinen prolegom. 1256. 1257.

Antw. Es iſt noch nicht ſo ausgemacht, daß der Beſchluß des

Vaterunſers unächt ſey.

Geſetzt aber, er iſt unächt: ſo kann die Syriſche Ueberſetzung ſelbſt

alt, und dennoch dieſer Zuſatz neu ſeyn. Sie hat das Schickſal aller

Bücher erfahren, an einigen Orten durch unrichtige Leſearten von den

Abſchreibern beflecket zu werden. Mein Vater hat dieſes in der oft

angeführten Schrift de varii leétionibus N. T. $. 70. 72. 77. mit meh

reren gezeiget.

5) Werſtein leget in ſeinen prolegomenis Bl. 109. der Syriſchen Ue

::

berſetzung auch dieſes zur Laſt, daß ſie Apoſt. Geſch. XXI, 7. die

Stadt Ptolemais mit den Nahmen, dem ſie B. der Richter I, 3.

träget, nehmlich Acco benenne. Er ſchlieſſet hieraus, daß dieſe Ue

berſetzung neu ſey, weil er glaube, daß Ptolemais den Nahmen Ac

co erſt nach der Saracenen Zeit wieder bekommen habe.

Warum er dis glaubt, das iſt nicht wohl begreiflich. Er leugnet

ſelbſt nicht, daß die Stadt, von der die Rede iſt, mehr als tauſend

Jahr vor Chriſti Geburt Aeco geheiſſen habe: und im Orient ſind or

dentlich den Städten ihre alte Nahmen geblieben, obgleich die Grie

chen ſie in Büchern mit dem Griechiſchen Nahmen benennen. Wer

irgend etwas von der morgenländiſchen Geographie aus den Arabiſchen

Quellen weiß, wird mir dis nicht leugnen. Wer aber dieſe nicht ken?

net, der darf nur Ammianum Marcellinum l. XIV. hiſt nahe am An

fange, nachleſen, wo er verſichert, die Lateiniſchen und Griechiſchen

Nahmen ſeyen im Orient nie gänge und gebe geworden. Ebenſo

nennet die Coptiſche Ueberſetzung Alexandrien ordentlich, Racoti. Sie

he Jablonski Pantheon . Il. c. V. S. 232. Wäre der alte Nahme

der Stadt Acco zu der Zeit, da ſie Ptolemais hieß, ganz verlohren

gegangen, ſo möchte ich wiſſen, woher die ungelehrten Saracenen ihn

erfahren und wieder erneuert hätten?

6) Wetſtein wirft ihr an eben dem Orte auch verſchiedene unrichtige

Ueberſetzungen vor, die er für Proben einer groſſen Unwiſſenheit hält.

– – Ich bin ſo billig, zu glauben, daß dis nicht als ein Einwurf

wider
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wider ihr Alter gemeint ſey, denn man hat alte und neue Irrende und

Unwiſſende.

7) Ferner, ſagt er, die Syriſche Verſion hat die Stellen des A. T.

nicht nach den LXX, wie ſie im Griechiſchen N. T. ſtehen, ſondern

aus dem Hebräiſchen angeführet: dieſe Sorgfalt ſchickt ſich nicht für

die Zeit der Apoſtel.

Wäre dis Vorgeben richtig, ſo bewieſe es nichts: denn zu der Apo:

ſtel Zeit konnte ein Ueberſetzer ſo gut, als zu unſerer, den Hebräiſchen

Tert geleſen haben, und glauben, er thuhe am beſten, wenn er das

A. T. nach demſelben anführte. Allein Wetſteins Vorgeben iſt nicht

einmahl der Wahrheit vollkommen gemäß: der Syrer folgt ſehr oft

den LXX, ob er gleich bisweilen ſo überſetzt, das man wol ſiehet, er

habe den Hebräiſchen Tert auch gekannt. Ich glaube, dieſe ganze

Materie verdiene noch eine genauere Unterſuchung, die ich ihr aber

# nicht geben kann. Ich will künftig meine Aufmerkſamkeit darauf

richten.

8) Fabricius verſichere, ſagt Wetſtein, daß Ephrem der Syrer das

N. T. anders anführe als es in der jetzigen Ueberſetzung lautet.

Antw. Fabricius irrete ſich. Siehe S. 344. – – Fabricius, iſt

ſonſt ein groſſer Nahme, aber nicht denn, wenn vom Syrer Ephrem

die Rede iſt, den man erſt nach ſeiner Zeit genauer kennen gelernt hat.

9) Endlich wendet Wetſtein ein, in den geſchriebenen Eremplarien der

Syriſchen Ueberſetzung ſeyn die Canones Euſebii, und ſein Brief an

Carpianum befindlich. - -

Antw. Die können einer ältern Ueberſetzung ſehr wohl zugeſetzt

ſeyn, recht ſo, wie unſere neue Capitel, der viel ältern Ueberſetzung

der LXX. Beweiſet ſein Argument etwas, ſo muß gewiß auch das

Griechiſche N. T. jünger ſeyn als Euſebins.

10) Der ſeelige la Croze ſprach gleichfalls in ſeinem Briefwechſel unſe:

rer gedruckten Syriſchen Ueberſetzung ihr Alter ab, hielt ſie für die

Arbeit des Xenayas, und glaubte, die wahre NO"Wº) oder alte Sy:

riſche Ueberſetzung würden wir bey den Syriſchen Chriſten unter den

Malabaren (e) zu ſuchen haben. Siehe den The/ epiſ. la Croz.

Tom. III. p. 282. Zum Beweiß hievon führt er an, daßÄ
lbul:

(e) Da würde ſie wol ſehr seit angetroffen werden. Siehe S. 340.

L 2
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Abulpharagius Bl. 280. 281. den Ort Unc. XII, 24. ſehet die Raben

an, im Syriſchen anführe, NnTNS- "YT (denn ſo ſoll das heiſ

ſen, was in der gedruckten Ausgabe ſeiner Briefe ſo verſtellet iſt, daß

es gar keinen Verſtand giebt) da er doch in unſerem gedruckten Syri:

ſchen N. T. lautete: NOP32 DºnN. Ich könnte hiebey fragen:

woher man wiſſe, daß Abulpharagius die alte Ueberſetzung, und nicht

die Ueberſetzung des Xenayas, anführe? ſo fiele ſchon der ganze Erweiß

weg. Allein dis iſt nicht nöthig. Es iſt Abulpharagio ſo gegangen,

wie faſt allen Kirchen: Vätern, daß ſie bisweilen das, was in dem einen

Evangeliſten ſtehet, mit den andern verwechſeln. Unſere gedruckte

Syriſche Uberſetzung bedienet ſich derſelbigen Worte, Nnn-H2 "Mr.

wenn ſie eben den Spruch unſeres Heilandes, den uns Lucas meldet,

Matth. V, 26. ausdrucken ſoll. Der ſeel. la Croze war einer der

gelehrteſten Männer, die unſer Jahrhundert gekannt hat: daher

wünſchte ich, daß wir auch ſeine übrigen Zweifel gegen das Alterthum

der Syriſchen Uberſetzung wüßten, und ſie prüfen könnten. Denn er

ſchreibt: multa quae idem adſerunt obſervavi. Doch vielleicht waren

ſie nicht wichtiger, als dieſer gelöſete Zweifel: denn ſo ein geſchickter

Mann auch la Croze ſonſt war, ſo geſtehet er doch ſelbſt, daß er in

dem Syriſchen wenig gethan habe. The/ la Croz. T. III. p. 33.

Wenn dieſes nicht wäre, ſo würde die bloſſe Meinung dieſes ungemein

gelehrten Mannes, auch ohne angeführten Beweiß, ſchon ein Beweiß

zu ſeyn ſcheinen. Ich habe übrigens in Abulpharagio die angeführten

Worte nicht gefunden, und es muß alſo in der Zahl des Blattes ein

Druckfehler eingeſchlichen ſeyn.

Es haben noch mehrere groſſe Gelehrte in dem Irrthum geſtanden,

als wäre das, was wir für die alte No"W/H halten, blos die neuere

Ueberſetzung des Xenayas. Der ſeel. Bengel äuſſerte ihn in ſeiner

traétatione de finceritate novi teſt. gr. tuenda. Ich verwieß deswegen

in der erſten Ausgabe dieſes Buchs auf Aſſemans biblioth. Or.T. I.

p. 24. wo dieſer Gelehrte, der beide Ueberſetzungen kannte, ſeine Le

ſer eines beſſern belehrt: und im dritten Fascikel der relat. delibris no

vis S. 97. ercerpirte ich aus Blanchini ein Stück der Zenayiſchen

Ueberſetzung, daraus ihre Verſchiedenheit von unſerer klar ward. Al

lein jetzt brauchen wir alles dis nicht mehr, nachdem dieſe neuere Ue

herſetzung, die Herr Ridley beſitzt, und von der ich unten Ä
UPerDé,
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werde, von Wetſteinen bey Sammlung der Leſearten mit gebraucht iſt,

und der Augenſchein einen jeden lehren kann, wie weit dieſelbe von un:

ſerer alten unterſchieden iſt.

11) Um einen Beweiß meiner Unpartheylichkeit zu geben, will ich den

Einwurf nicht verheelen, der mich ehedem beunruhiget hat. Manche

nomina propria, die im erſten Jahrhundert nicht ſo unbekannt wer:

den konnten, ſchreibt der ſonſt nicht ungelehrte Ueberſetzer gar zu wun

derlich, z. E. 2 Cor. XI, 32. Aretas, -wäA. Aretor. War dieſer

Beherrſcher von Damaskus ſchon ſo früh in Syrien vergeſſen? Nann

te man ihn ſchlecht Griechiſch, und nicht lieber Syriſch? -

Antw. Der Nahme des Königes heißt freilich auf Syriſch 2“ G

Allein Syrer und Araber pflegen bey dergleichen Nahmen zweyerley

Orthographie zu haben: nach der wahren morgenländiſchen Orthogra

phie-ſetzen ſie die Buchſtaben, wenn ſie Selbſt ſchreiben; aber nach

einer andern, wenn ſie aus dem Griechiſchen überſetzen. Siehe die

Orientaliſche Biblioth. S. 157. 158, des ſiebenten Theils,

§. 59.

Der Urheber, GPrt, Eigenſchaften und Tutzen dieſer Meberſetzung.

Wer der Syriſche Ueberſetzer geweſen ſey, das läſſet ſich mit keiner

Gewißheit oder Wahrſcheinlichkeit beſtimmen: denn wenn die Syrer ſelbſt

bald dem Evangeliſten M7arcus, bald dem Thaddäus der bey ihnen auch

Adäus heiſſet, oder ſeinem Nachfolger Achäus, ihre Ueberſetzung zuſchrei:

ben, ſo iſ dis Geſchichte ohne hinlängliche Zeugen, und wie ſchon oben

S. 343. angewerkt iſt, war Achäus und ſein Vorgänger Adäus todt,

ehe das N. T. im Griechiſchen heraus war. Siehe Rich. S. Mo N b. er.

des Verf du N. T. p. 16o. Asse M AN 1 bibl. Orient. T. III. p. 212. Mir

kowawn es ſogar vor, als fände ich 1 Cor. VII, 2. 6. 7. ſchon eine Spur ei:

wes uhralten Aberglaubens in dieſer Ueberſetzung, den ich den Apoſteln nicht

Schuld geben kann, nehmlich, daß der eheloſe Stand eine beſondere

«Heyligkeit habe. Denn was in dem Griechiſchen V. 2. heiſſet: ein jeder

habe ſein Weib: überſetzt ſie: ein jeder be hatte ſein Weib! als

wollte Paulus nicht den Anfang, ſondern blos die Fortſetzung der Ehe an

3 x 3 - rathen: -
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rathen: V. 6. xxra guyyyounv, heißt im Syriſchen: als Schwachen:

und V. 7. wird der Ausdruck Nn) 572 in Reinigkeit hinzugeſetzt.

Gemeiniglich glaubt man Antiochien ſey der Ort, wo ſie gemacht iſt:

ich habe nichts dagegen, da aber doch jeder Einwohner Antiochiens im erſten

Jahrhundert, auch noch im zweiten und dritten, Griechiſch verſtand, ſo däch:

te ich eher auf Edeſſa, wo das Chriſtenthum ſo früh gegründet iſt, und ſich

von da weiter durch Aſien ausgebreitet hat. Siehe auch S. 345.

Es iſt übrigens die Syriſche Ueberſetzung nicht von Wort zu Wort ge:

macht, ſondern ſie ſucht nur den Verſtand der Rede auszudrücken: welches

Millius n. 1241. bereits angemerket hat. Siehe Röm, IX, 22. XIII, 1. Ap.

Geſch. V, 37. XIX, 39. XXII, 3. XXVII, 3. (f). Noch mehr Beyſpiele

dieſer paraphraſtiſchen und erklärenden Art wird man antreffen, wenn man

ſich die Mühe giebt, den 3ten und 6ten Paragraphen meiner Curarum

durchzuleſen. Der Nahme 1º-ae, die buchſtäbliche, den unſere Ue

berſetzung trägt, hat mich ehemahls bewogen, zu argwohnen, daß einige

Paraphraſes, die Gelehrſamkeit und Fleiß verrathen, ihr nicht urſprünglich

eigen ſeyn, ſondern aus der Philorenianiſchen Ueberſeßung in ſie übertragen

ſeyn möchten. Allein ich habe geirret, wie Herr Ridley mich belehret hat:

Philoreni Ueberſetzung iſt viel buchſtäblicher, und hat keine einzige der Um

ſchreibungen, welche ich darin vermuthete. So viel aber ſcheint noch von

meinem Verdacht zu bleiben, daß einige Paraphraſes, die der Araber nicht

in dem Syriſchen N. T. geleſen hat, ehemahls Randanmerkungen gewe

ſen, und nach und nach in den Tert geſchlichen ſind.

Sie nimt ſich auch die Freyheit, einige Zuſäße auszulaſſen, die zwar

im Griechiſchen, nicht aber im dem Syriſchen nöthig waren: z. E. die

Ueberſetzung der Worte: Eli Eli lama ſabaétani, Matth. XXVII, 46. Hºp

pathah Marc V, 34: Siloan Job. X, 7. Tabitha Apoſteleſch. X, 36.

Talitha Kumi Marc. V., 41. Korban Marc. VII, 11. und Meſu Joh. IV,

25. weil ein jeder Syrer ſie ohnehin verſtehet. Indes iſt es nicht völlig ge

wiß, ob dieſe Auslaſſung dem Ueberſetzer, oder den Abſchreibern zuzurecht

nen iſt. Siehe meine Curas S. 60. Die Aehnlichkeit der Syriſchen

Sprache mit der in Paläſtina, konnte einen ſowohl als den andern bewe

gen, wegzulaſſen, was im Syriſchen entbehrlich ſchien. Einige haben ſo

gar gerühmt, der Syrer habe wieder in dieſelbe Sprache sº
Chriſtus

f) Bey den Stellen der Apoſtelgeſchichte kann der erſte §. meiner euraruu
nachgeſehen werden.
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-

Chriſtus redete. Gewiſſermaſſen iſt dis wahr. Zu Jeruſalem redete man

Oſtaramäiſch, oder wie wir es nennen Chaldäiſch, und nach dem Dialekt

werden auch Aramäiſche Wörter im Griechiſchen N. T. ausgedrückt, z. E.

Apoſtelgeſch. I, 19. 1 Cor. XVI, 22. Dis iſt nun wol die Sprache, aber

nicht der Dialekt, in dem wir das Syriſche Neue Teſtament leſen. Hinge:

gen in Galiläa redete man Weſt- Aramäiſch, das iſt, den Dialekt von Sy:

rieu diſſeits des Euphrats, und Meſopotamien, alſo den Dialekt, in dem

wir das N. T. Syriſch haben, nur daß der Galiläiſche noch etwas unrei:

ner ſeyn mochte. In Galiläa wird ſich alſo Jeſus vermuthlich auch des

Galiläiſchen Dialekts bedient haben. (Siehe meine Abhandlung von der

Syriſchen Sprache §. 2. 3.).

Man könnte ſich wundern, wie eine ſo wenig buchſtäbliche Ueberſet

zung den Nahmen D-S erhalten habe, ſonderlich da Philoreni ſeine viel

buchſtäblicher iſt, und ihn ehe zu verdienen ſcheinet. Vielleicht erhielt ſie

ihn, ehe man dieſe hatte, im Gegenſatz gegen weitläuftige aſcetiſche Erklä:

rungen des N. T.: vielleicht ſoll er aber auch überſetzt werden, die einfäl:

tige, d. i. die der gemeine Mann lieſer.

Hätte der Syriſche Ueberſetzer ſich den vorhin bemerkten Vortheil der

Sprache und Dialekts recht zu Nutze gemacht, ſo würde die Syriſche Ver

ſion, (und das haben wirklich einige gewagt von ihr zu hoffen) ein ausnehmend

wichtiger Commemtarius über das N. T. ſeyn. Wie viel würden wir bey

mancher ſchweren Stelle gewinnen, wenn er uns dieſelbe Redensart wieder

gäbe, die Jeſus oder ſeine Jünger im Aramäiſchen, es heiſſe nun Syriſch

oder Chaldäiſch, gebraucht hatten? Allein ich finde nicht, daß er hierauf

einen glücklichen Blick gehabt hat. Nur Ein Beyſpiel zu erwähnen, wenn

der Syrer Matth. xxyl, I. rF éztPagzeian és uay gaßßeroy über:

ſetzt hätte, === - ei: , ſo hätte nicht allein jeder Syrer die ſchwere

Stelle ſogleich verſtehen können, ſondern er hölfe uns auch auf das, was

ich S. 137. 138. von dieſem Syriasmo geſagt habe: allein ſtatt

deſſen hat er, =-S“ GS . Hier alſo nur die Hälfte der Aramäiſchen

Redensart. So habe ich ihn mehrmahls gefunden: wo er nicht umhin

kann, den Syriasmus des Griechiſchen mit derſelben Syriſchen Redensart

auszudrücken, da thut er es; aber wo er nicht gleichſahm dazu genöthiget

wird, iſt er nicht glücklich ſie zu finden.

Der den Morgenländern ſo beliebte Schmuck der Paronomaſie iſt in

der Syriſchen Ueberſetzung bisweilen anzutreffen, und wo nicht immer un

- geſucht:
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geſucht z. E. Apoſtelgeſch, II, 3c. von der Frucht deines Leibes

(ºé) will ich auf deinen Thron (Zwä2) ſetzen. An andern

Orten pflegt der Syrer nicht o2 ſondern xºs“ für eben das Griechiſche

Wort zu gebrauchen. Siehe auch 1 Cor. IX, 13. =----- und S*s =

Da Verfahren des Syrers bey den Anführungen des alten Teſta

ments in dem neuen erfodert noch eine genauere Unterſuchung als mir jetzt

die Zeit verſtattet. So viel aber kann ich aus dem Gedächtniß ſagen, 1) er

entdeckt bisweilen eine Bekanntſchaft mit dem Hebräiſchen Tert 2) erkommt

nicht ſo mit der Syriſchen Ueberſetzung des A. T. überein, daß man ſagen

könnte, er habe aus ihr geſchöpft oder ſie geleſen. Vielleicht iſt ſie neuer.

In den Eurº habe ich § VI. S. 73. 74. ein Paar Spuren entdeckt,

aus denen ich muthmaſſe, der Syriſche Ueberſetzer ſey ein gebohrner Jude

geweſen. Ich überlaſſe ſie der Prüfung meiner Leſer, und ſetze nur noch

die hinzu. Der Syriſche Ueberſetzer ſcheint Paläſtina gekann zu haben,

und das heißt nach der damahligen Zeit, ſelbſt darin geweſen zu ſeyn, denn

er drückt manche geographiſche Nahmen gar nicht ſo aus, wie ſonſt

Araber und Syrer thun wenn ſie aus dem Griechiſchen überſetzen, und er

ſelbſt bisweilen bey Nahmen von Perſonen thut, ſondern nach einer Orien:

taliſchen Orthographie, die vielleicht die wahre und richtige iſt. Caperna

um iſt bey ihm 200-- =- UTahmus Dorf: Bethania, ſowohl das am

Oelberge, als das jenſeits des Jordans wo Johannes tauffet (Johann

I, 28.) * *: Bethphage, ganz ausnehmend mit der Lage übereins

ſtimmend, S Axa, denn Zs heiſt in Arabiſchen ein Thal zwiſchen

zwey Bergen, und dieſe einzige Etymologie löſet in der Geographie Wi

derſprüche zwiſchen dem Neuen Teſtament und Thamud (g): Bethesda

Joh.

(s) Siehe, Rºland Th: I. S. 652. unter, Bethphage. Die Thalmudiſten

ſetzen esÄ a die Stadtmauren§Ä und doch ſoll es nach

den Evangeliſten funfzehn Stadien von Jeruſalem entfernt geweſen ſeyn.

Hier weiß er ſich nicht zu finden. Die Löſung iſt, das Thal zwiſchen

Jeruſalemºd dem Qelberge hieß gleichfalls Bethphage, ſowohl als der
Flecken jenſeits des Oelberges. – Schon darin irrete Reland, daß er

von Betphage eine falſche Orthographie annahm, NÄ) nºº). Die Ors

thographie des Syriſchen N. T. wird hier j durch den Thalmud#
- tige
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Joh. V, 1. ſehr wahrſcheinlich im»A«D, man überſeße es nun, wie man

will, Gnaden : Ort (h), oder, Ort des Zuſammenfluſſes des Waſ

ſers (i). – – Eine natürliche Folge hiervon iſt, daß man bey geogra:

phiſchen Fragen, wenn etwas auf die Orthographie des Nahmens ankommt,

die Syriſche Ueberſetzung zu Rathe ziehen kann: und in der That, ſie iſt

die einzige, von der wir hier Hülfe hoffen können, denn die Arabiſchen ſind

zu neu, und in allen andern ließ ſich die Orientaliſche Orthographie nicht

ausdrücken. Damit will ich aber gar nicht ſagen, daß die Syriſche Ortho:

graphie untrüglich und immer zuverläßig ſey. Z. E. den Garten und Land:

haus Gethſemane (TsSanuavi oder TsSanucevs) Matth. XXVI, 36. nen:

net ſie Ärº- Dis will ich nie einer andern Erklärung und Etymologie

des Worts entgegen ſetzen: denn der Syriſche Ueberſeßer konnte Paläſtina

genau genug geographiſch kennen, und doch nicht jedes Gartenhaus um Je:

ruſalem orthographiſch zu ſchreiben wiſſen. -

Von dem Nutzen der Syriſchen Ueberſeßung handelt Rich. Simon

im funfzehenden Capitel der hiſ, der Ver/ du N. T., welcher einige ange:

nehme Auszüge aus ihr mittheilet: dergleichen auch in dem Berliniſchen

Hebopfern anzutreffen ſind. Joh. Franz. Bernd hat ein eigenes ſchedi

arma deprimariir verſºnir Syriacae virtutihur Hal. 732. herausgegeben:

allein es muß dieſer geſchickte Mann dazumahl noch nicht die Kenntniß der

morgenländiſchen Sprachen gehabt haben, die er nachher in einigen ſehr ar

tigen Schriften zeiget. Was Gutbier in der Vorrede zu ſeinem Sy:

riſchen N. T. von dieſer Sache hat, iſt auch ohne Nachdenken geſchrieben.

Auſſer dem critiſchen Gebrauch, von dem wir im folgenden §. han:

deln wollen, hilft ſie uns bisweilen zu richtigen und ſchönen Erklärungen,

die man ſonſt vergeblich ſuchet: z. E. Matth. VI, 7. (ſiehe meine Abhand

lung, de battologia) Joh. XVI, 2. Röm, 1X, 22. Xll, 13. (k) und beſtä

tiget einige alten Gebräuche, an deren Gewißheit uns viel gelegen iſt: z. E.

die Feyer des Sonntages, 1 Cor. Xl, 2o. M
(l.

tiget: deſſen Stellen Lightfoot Cap. 37. ſeiner Centuria chorographica an

geführt hat.

(h) von TOT Gnade.

Li) von 9 - zuſammenkommen, zuſammenflieſſen.
(k) Siehe auch den erſten H. meiner Curarum.

Py
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Man hat zwar durch Lateiniſche Ueberſetzungen dieſen Nußen des Sy:

riſchen N. T. allgemeiner zu machen geſucht: allein ſie ſind ſo häufigen Feh

lern unterworfen, daß man ſich ihrer mit Hintanſetzung des Syriſchen Ter:

tes nicht ohne Schaden bedienen kann. - -

§. 60,

Critiſcher Gebrauch der Syriſchen Ueberſetzung.

Der vornehmſte Rußen der Syriſchen Uberſetzung iſt der eritiſche.

Ihr hohes Alter macht ſie in dieſer Abſicht wichtig: und ſie weicht ſo häufig,

und doch bisweilen ſo unterſuchungswerth von der gewöhnlichen Leſeart ab,

daß ſie den Criticus für ſeine angewandte Zeit, durch das was er ſindet,

hinlänglich belohnen wird. Man kann Proben davon in Millii prolego

menis. 1246-1257. und noch mehrere im 7ten §. meiner Curarum finden,

wo ich ſtets die Seltenheit der bemerkten Leſeart mit angezeiget habe. Ihre

Leſearten, die ich ſelten nenne, ſind von gedoppelter Art: einige werden von

1, 2 bis 3 Handſchriften begleitet, deren alphabetiſches Verzeichniß über

die Apoſtelgeſchichte man im 11ten H. der curarum finden wird: andere hat

man bisher noch in keiner Handſchrift angetroffeu, entweder weil ſie wirklich

in keiner der bisher durchgeſehenen ſtehen, oder weil ſie nicht genau genug

durchſuchet ſind, ein Schickſal, ſo ſie mit der Syriſchen Uberſetzung gemein

haben. Curae § 12. - -

Dieſe groſſe Verſchiedenheit von den meiſten Griechiſchen Hand

ſchriften iſt noch nicht genug, die Syriſche Uberſetzung zu verdammen. Ihr

hohes Alter läßt zum voraus nicht hoffen, daß ſie Griechiſchen Handſchrift

ten ſehr gleich ſeyn werde, unter denen die älteſte doch um 400 Jahre jün

ger iſt, als die Syriſche Ueberſetzung, und die wir über das gröſſeſtentheil

aus andern Ländern zuſammengebracht haben. Dieſer letzte Umſtand

macht vermuthlich, daß ſie mit dem Griechiſchen Eremplar des Syrers

nicht aus Einer Copey, oder gleichſahm nicht von einerley Edition ſind:

und deſto gröſſer hat mit der Zeit der Unterſcheid werden müſſen. Es ſind

aber dieſe Abweichungen auch nicht wegen ihres Alters gleich für lauter

Gold zu achten. Denn theils konnte eine noch ſo alte Abſchrift viel Fehler

haben: theils iſt die Syriſche Uberſetzung in ſo langer Zeit nicht ungeändert

geblieben, (curae H. VI.) und wir haben noch keine geprüfte und ſorgfältie

je Ausgabe derſelben. Ich bin deshalb würklich in Zweifel, was ich Ä
eM.
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den vielen beſondern Leſearten des Syrers halten ſoll. Etwas allgemeines

wird zwar kein Verſtändiger beſtimmen, und eben ſo wenig alle verwerfen,

als alle annehmen wollen. Aber auch das iſt noch nicht klar, ob viele un

ter den beſondern Leſearten des Syrers ächt ſind? und ob der Theil des

Unterſcheids der Syriſchen Verſion von unſern Griechiſchen Handſchriften,

der alt iſt, mehr eine Nachläſſigkeit der Handſchrift, die der Syrer vor ſich

hatte, oder die mit der Zeit geſchehene Aenderung der uns noch übrigen

Griechiſchen Manuſcripte zum Grunde habe. Wir wären in der Critik ei:

nen ganzen Schritt weiter, wenn uns jemand hierin nur etwas wahrſchein

liches ſagte. (Curae §. 12.)

Daß ſie bey ihrer groſſen Ubereinſtimmung mit der Lateiniſchen Ueber:

ſetzung nicht als ein zweiter Zeuge gezählt werden kann, wenn ſie mit ihr

übereinſtimmet, und an den Orten wichtiger iſt, wo ſie ihr widerſpricht, iſt

ſchon §. 56. erwähnt.

Wer ſie brauchen will, muß vor allen Dingen ſuchen, den Syriſchen

Text ſelbſt ſo viel möglich zu berichtigen. §. 52. Hat er keine Syriſche

Handſchriften, ſo muß er bey den Evangeliſten die Perſiſche, und bey den

Briefen und Geſchichten der Apoſtel die Erpeniſch-Arabiſche Ueberſetzung

mit zu Hülfe nehmen: ein Rath den mein Vater zuerſt in ſeinem Tractat

de varr. lečk. ex verſionibus caute colligendis § 66. 72. 77. gegeben hat.

Im 5. und 6ten §. meiner curarum habe ich eine Probe gemacht ihn zu be

folgen, bey der man ſehen kann, wie viel doch noch am Ende ungewiſſes

übrig bleibt, ſo lange nicht alte Syriſche Handſchriften gebraucht werden.

Wer das Syriſche N. T. in den neuen, und gewöhnlichen Ausgaben Gut

biers oder Schaafs lieſet, der muß ſtets die am Ende beygefügten varias

lečtiones, worin die ältern Ausgaben verglichen ſind, in der Hand haben:

denn die neueſten Ausgeber ſind ſo unvorſichtig geweſen, ganze Stellen

in den Syriſchen Text einzurücken, Joh. Vlll, desgleichen Ap. Geſch.

VIll, 37. 1 Joh. V., 7. u. ſ. f.

Die Auszüge der Critiker aus der Syriſchen Ueberſetzung ſind bisher

noch ſehr unvollſtändig, ob ſie gleich das critiſche Hülfsmittel war, das ſich

faſt in jedermans Händen fand, und von mehrern gebraucht iſt, als irgend

ein anderes, ja ich möchte ſagen, als alle zuſammen. Millius, der kein

Syriſch verſtand, folgte dem Lateiniſch überſetzten Syriſchen N. T. Wie

viel er vorbey gelaſſen, oder gefehlt hat, wird man aus dem 7ten §. der curas

rum ſehen: ich habe nicht nachgezählt, ich denke aber es werde die Zahl

Py 2 zwiſchen
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zwiſchen 300 und 600 blos in der Apoſtelgeſchichte ſehn. Wetſtein hat ſie

ſorgfältiger gebraucht, allein eben der §. zeiget, wie viel noch mangele,

und bey den einzigen Evangeliſten Marcum, mit dem ich die Syriſche Ue:

berſetzuug gleichfalls genau verglichen, habe ich mir zu Wetſteins N. T.

mehr als 360 Leſearten des Syrers gemerkt, die er ausgelaſſen oder fehler

haft angegeben hatte. Nimt man meine curas über die Ap. Geſch. mit

Millio zuſammen ( denn was in Millio ſchon ſtand, habe ich nicht aber:

mahls anzeigen wollen, ) ſo wird man über dis Buch ziemlich vollſtändige

Auszüge des Syrers haben: doch nicht ohne Fehler und Auslaſſungen, die

ich ſeitdem ſelbſt bemerkt habe oder auch von andern daran erinnert bin.

Joh. Wilhelm Reuſch, Prediger zu Wolferſtadt, hat 1742. zu Leipzig

Syrum interpretem cum fonte N. T. graeci collatum herausgegeben:

dis iſt das vollſtändigſte, ſo wir über das ganze Syriſche N. T. haben.

Wer kein Syriſch verſtehet, und doch Critik über das N. T. üben will,

kann es mit Nußen gebrauchen: ja Wetſtein hätte daraus Genauigkeit ler:

nen können. Allein aus Vergleichung bey Marco ſehe ich doch, daß Herr

Reuſch noch gar manches vorbeygelaſſen habe: meine Leſer können ihn bey

der Ap. Geſchichte mit dem 6. und 7ten §, der etlichemahl erwähnten cura

rum vergleichen. – – So mußte ich in der zweiten Ausgabe der Einlei

tung ſchreiben: in der dritten kann ich eine noch vollſtändigere Rüge der von

Mill und Bengel begangenen Fehlerzum Theil auch Erſetzung des mangelnder

nennen, die jedoch nicht blos aufdie Syriſche, ſondern auch auf andere morgen?

ländiſche Ueberſetzungen geht. Herr Prof. Bodegab ſie uns 1767 unter dem et?

was hart lautenden Titel Pſeudocritica Millio-Bengeliana, five traëtatus crit

cus, quo verſionum ſacrarun orientalium, Syriacae, Arabicarum, Poly

glottae, Erpenianae et Romanae, Perſicarum, Polyglottae et Whelocia

ñae, Aethiopicae et Armenicae allegationes pro variis N. T. Graeci leétion

bus a Jo. Millio et Jo. Alb. Bengelio fruſtra factae plene recenſentur, refu

tantur et eliminantur, inſertis earunden verfionum veris allegationibus.

War der Zweck, wie man aus der letzten Zeile ſchleſſen ſollte, nicht blos

Mills und Bengels Fehler zu verbeſſern, ſondern auch vollſtändige Ercerpº

ten dieſer Verſionen zu geben, ſo bleibt wo! bey ihnen insgeſammt noch ei

ne überaus groſſe Nachleſe übrig. Blos bey der Syriſchen will ich eine Probe

von dem geben, was in ein Paar Capiteln mangelt. Doch vielleicht war

ſein Zweck wirklich nicht, alle Leſearten zu ſammlen, ſondern blos Fehler

zu verbeſſern: und das glaube ich, weil er auch einiges ausläßt, das Reuſch

- richtig
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richtig hatte. Die Folge davon iſt, daß man zwar dem ſehr fleißigen und

gelehrten Herrn Profeſſor Bode für ſeine Arbeit wahren Dank ſchuldig iſt,

aber daß man doch bey der Critik des N. T. ſich mit ſeinen Auszügen nicht

begnügen darf, und immer das Syriſche N. T. ſelbſt befragen muß ob es

nicht eine Variante habe. Alſo in den erſten Capiteln Marci mangeln fol:

gende Varianten, die weder Mill, Bengel, noch Wetſtein hatte:

Mare. I, 6. *HyÄ? 'Iacyns #3-jºuécs . Der Syrer, coré à

'Iacºyns #y #9-jouéyes Äövua: eine aus dieſer Stelle und Matth. Ill, 4.

zuſammengeſetzte Leſeart: ich glaube, eine fehlerhafte, aber doch anzumer

kende.

xx Sov cxgöx: x« recD, cºurad cºgge. Aus Matth. III,

4. - - Gleich zwey Leſearten, die zeigen, daß der den Lateiniſchen Verſio:

nen von Hieronnmo ſchuld gegebene Fehler, einen Evangeliſten aus detu

andern zu interpoliren, im Syriſchen auch begangen iſt. Tatians Diates

feron in Syriſcher Sprache, von dem man bey Aſſeman Tom. III. P. I.

der Orientaliſchen Bibliothek S. 12. 13. mehr Nachricht findet, hat dazu

früh Anlaß geben können. Siehe auch S. 348.

V. 21. évSéo: rcs ga33agy geaSºy - rºy avy«yoyºy göxgze!

Hier läßt der Syrer nicht nur (wie ſchon Wetſtein angemerkt hatte) mit

dem Coder Efräm, und Stephani m, ge?.Sºy aus, ſondern hat auch, y

ras avvayayas avrºv.

V. 23. év zrreiuar au«92era) Der Syrer, in dem ein unreiner

Geiſt war: vielleicht keine bloſſe Paraphraſis, ſondern die Leſeart Luc. IV,

33» xoy zvspua- . . . . denn da überſetzt der Syrer auch, in dem ein

. . . . Geiſt war (l). Denn trift wieder die vorhin gegebene erſte An

merkung ein. Die Leſeart iſt deſto merkwürdiger, weil die alte Lateiniſche

Verſion beym Blanchini im Codex Brixienfis und Veronenſis damit über

einſtimmt: qui habehat ſpiritum u. ſ. f.

V. 27, ris j Jay J Syrer und Perſer, x« ris 33xxº

V. 3. Hysesy cévrjyzgarñaas ris xseés cºurF: ) umgekehrt, ze«

ºrjaag rFs Xsgés avrºs, yegsv cvrºy. Dis würde ich nicht anführen,

wenn nicht einige alte Lateiniſche Ueberſetzungen und der Cantabrigienſis,

der

(1) In Marco: Zsa Lºos o2 oo A- und in Luca, aus loo -

=--- bl- -o G A

- W) y 3
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der ſonſt ſo viel mit dem Syrer übereinſtimmet, eben die Ordnung hätten,

nur der Cantabr. noch mit einem Zuſatz.

V. 35. ##FASsy läßt (dis hat Reuſch richtig angemerkt) der Syrer

aus, und auch der Veronenſiſche Coder der alten Lateiniſchen Ueberſetzung.

V. 39. #y rais avyayayas auräv] y zagas rais guyayayas

auré.

es Ägy] x« es Any.

V. 40. 7tagax«Aºy avrèv k« yoyv7eröy cºvrºy] umgekehrt, yo

vv7tsrZyaºuréy za zra?«z«Aöy avrév.

V. 44. rä egs) Mill hatte angemerkt, der Syrer habe im Plura

li, rei, es an. Hier hätte nun, dächte ich, erinnert werden ſollen, daß

nicht eigentlich der Syrer ſelbſt ſo hat, ſondern blos diejenigen, die die

Vocalen oder das Ribbui zugeſetzt haben, denn Los kann ſo gut der Sin

gularis als Pluralisſeyn. Anſtatt deſſen ſagt HerrBode, der Syrer habe see

aus Luc. XVII, 14. wo von einer ganz andern Geſchichte die Rede iſt, erklärt.

V. 45. unxér cºurév] unxér rêv 'Ingeör.

Marc II, 1. x« xo Gn r] xa rs zoSn Är. Merkwürdig,

weil 1) der Cod. Vercellenfis im Lateiniſchen gleichfalls ein Ärs hinzuſetzt,

aber im Anfang des Verſe, ze ºrs zaAy. 2) re hier leicht wegen des

Uebelklanges, den es mit ört machte, von Abſchreibern weggelaſſen, oder

verſetzt werden konnte.

V. 3. Özt reggagoy] y uéaº Tsagaay. So auch der Brixianus im

Lateiniſchen.

V. 16. rr] Jar, wie die Lateiniſche Verſion nach den Vercell.

Veron, und Brix. Die Leſeart iſt deſto merkwürdiger, weil Stephanus ſie

aus ſeinem Coder 3 anführt, den man für den Cantabrigenſis hält. Aus

dem Cantabrigenſis wird ſie nicht angeführt, aber bey der nahen Verwandt

ſchaft dieſes Coder mit dem Syrer iſt doch die Uebereinſtimmung merkwürº

dig: es ſey nun, daß ß wirklich der Cantabrigienſis, oder ein ſo nahe mit

ihm verwandter iſt, daß man ſie für Einen halten konnte.

Nun folgte ein Beyſpiel, das zu viel Weitläufigkeit erfoderte,

ich höre alſo hier auf, und man wird aus dieſen ſchon genug wahr

nehmen, was noch nicht geſchehen iſt. Bey den übrigen Verſionen

i
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ich denn auch wol annehmen, daß Herr Prof. Bode nicht die Abſicht ge:

habt hat, in dem beſagten Buche vollſtändige Auszüge der Varianten zum

Griechiſchen N, T. zu geben, ſondern blos Mills und Bengels Fehler an:

zuzeigen.

§. 61,

Von den meteren Syriſchen Ueberſetzungen.

Die Ueberſeßung des zweyten Briefes Petri, des zweyten und dritten

Johannis, des Briefes Judä und der Offenbahrung Johannis, iſt ohne

Zweifel neuer und nicht von dem verfertiget, der das übrige N. T. in das

Syriſche überſetzet hat. Solche Worte, die jener alte Uberſetzer richtig ver:

dolmätſchet hat, hat dieſer neuere nicht verſtanden: (m) z. E. cÄcs giebt

er Jud. 6. ganz unrichtig: unſichtbar: da es Röm. I, 20. durch ewig

überſetzt iſt. Der ſehr verſchiedenen Schreib: Art will ich nicht gedenken,

weil ich dieſe ohne Weitläufigkeit meinen Leſern, die kein Syriſch verſtehen,

nicht faßlich machen kann. Siehe indeſſen meines Vaters Anmerckung zu

Be N GE Ls Tr.de /fnceritate N. T. tuenda H. 6. b. Bl. 7. Es finden ſich

auch dieſe Bücher nicht in den Handſchriften der Syriſchen Peſchito: weder

die UTeſtorianer noch die Jacobiten leſen Terte aus der Offenbahrung

Johannis in ihren Kirchen: und Ebedjeſu unterſcheidet die übrigen drey

Briefe Jacobi, Petri und Johannis von den vier vorhin benannten durch

den Zuſaß: die drey Briefe, die den Apoſteln, Jacobo, Petro

und Johanni in allen Handſchriften und Sprachen zugeeignet, und

catholicae genannt werden, S1 M o N p. 171. Ass E MA N 1 bibl. Or. T. Ill.

p. 9. 10. 15. Daß ſie aus dem Griechiſchen Tert unmittelbar überſetzt ſey,

kann man unter andern daraus ſehen, daß der Ueberſetzer ſogar den Artikel

é jré, obgleich ſehr überflüßig, im Syriſchen auszudrücken pfleget. So

gar der Ueberſetzer der Offenbarung behält Griechiſche Caſus bey: und

ſchreibt z. E. Cap. XV, 7. -º.-- , (Dea«s) XVI, 2. S.2 (péary)

- Aber

(m) Ich laſſe zwar ſtehen, was ich zuerſt geſchrieben hatte, weil es den Un

terſcheid beyder Verſionen beweiſet. Ich könnte aber doch vielleicht we

gen der richtigen oder unrichtigen Ueberſetzung des Worts có9; zu ent

ſcheidendÄ haben, welches vielleicht im Griechiſchen der Juden

auch unſichtbar hieß. Siehe B. der Weisheit II, 23. VII, 26.

*
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Aber dabey ſcheint er doch ſehr unwiſſend geweſen zu ſeyn, wovon er bey

dem Worte éy usaeugxiuxr Cap. VIII, 13. eine Probe giebt: denn dis

überſetzt er: mitten durch den blutigen Schwantz. Durch dieſe groſſe

Unwiſſenheit wird uns bisweilen ungewiß, was der Ueberſetzer geleſen hat:

welches deſto unangenehmer iſt, weil er ſehr von der gewöhnlichen Leſeart

abweicht, mnd wir von der Offenbahrung wenige Griechiſche Handſchriften

haben, ſo daß wir auf alle Hülfsmittel der Critik geiziger ſeyn müſſen.

Siehe z. E. Offenb. II, 13. Wüßte man nur gewiß, daß einen Ungelehr

ten nicht die Aehnlichkeit der Wörter 2yrzt«g und cyrs,7xg, die im Ita:

cismo gleich lauten, betrogen habe, ſo hätte er geleſen cyrszrces.

Wer der Verfaſſer dieſer Ueberſeßung ſey, das iſt noch nicht völlig

ausgemacht, und vermuthlich werden wir erſt in ein paar Jahren etwas

entſcheidenderes davon ſagen können. In derjenigen Handſchrift (n), aus

der Ludovicus de Dieu ſie herausgab, ſtand die Unterſchrift: WS a>s

Lo2a 21 So «Ea . Im letzten Wort war ein offenbahres Ver:

ſchreiben, das im Syriſchen oft vorkommt, Riſch für Delath geſetzt, und

es ſollte heiſſen -oro betet für den, der dis geſchrieben hat, Cas

par aus dem Lande der Jndianer. Dis war aber nicht der Ueberſetzer,

ſondern blos der Abſchreiber dieſes Eremplars, uud la Croze, der zuerſt

den Schreibfehler entdeckte, bemerkte zugleich (o), in der Halliſchen Biº

bliothek, (ich denke, des Waiſenhauſes, wünſchte aber wol nähere Nach:

richten, die ich nicht ſogleich verſchaffen kann) ſinde ſich eine Syriſche Litur

gie, gleichfalls von einem Caspar aus Indien abgeſchrieben: und ſo wäre

denn das Manuſcript der Syriſchen Offenbahrung das Scaliger beſaß, und

de Dieu drucken ließ, aus Oſtindien, aus der Halbinſel diſſeits des Gan

ges zu uns gekommen. Die Halliſche Bibliothek bekam vermuthlich die Litur

gie, die ſie von Caspar dem Indianer hat, aus Tranquebar.

Aber wer iſt nun der Ueberſetzer ſelbſt? Aſſeman denkt T. P.

ſeiner Orientaliſchen Bibliothek, S. 237. auf U7araba (-j –*)

von dem er vorhin T. 1, S. 41. T. III. P. I. S. 75-8, mehr Nachrichten

gegeben

(n) S. 328.

(o) Hiſtoire du Chriſtianisme des Indes Livre III. p. 230.
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gegeben hatte. Dieſer Maraba, oder Herr Abba, war zwiſchen 535

und 552 Mafrejan (Primas) des Orients, und überſetzte auch das Alte

Teſtament aus dem Griechiſchen, ungeachtet ſchon eine andere Ueberſetzung

vorhanden war. In der That, dieſem Herrn Abba ſieht die Ueberſetzung

der Offenbahrung nicht ſehr unähnlich, denn er war von Geburt ein Perſer,

und Magiſcher (d.i. Zoroaſtriſcher) Religion, und verſtand weder Grie:

chiſch noch Syriſch, ward ein Chriſt, lernte zu Neſbis Syriſch, zu Edeſſa

bey einem Nahmens Thomas, einem Jacobiten, Griechiſch, ging mit ihm

nach Alexandrien, und legte ſich da aufs Ueberſetzen aus der einen Sprache

in die andere. Wirklich ſo einer hätte wol am beſten die Fehler begehen

können, die Unwiſſenheit beider Sprachen verrathen. Alſo der Gedanke

ſey ja nicht verworfen.

Ridley hingegen glaubt S. 39. 40. dieſe Bücher ſeyn ein Stück der

ſo genannten Philorenianiſchen Verſion, die §. 62. beſchrieben werden

ſoll: und die Art zu überſetzen iſt überaus gleich. Er beruft ſich dabey

1) auf die Beſchaffenheit der Ueberſetzung ſelbſt 2) auf die Unterſchrift ei:

nes zu Florenz befindlichen Eremplars der Syriſchen Offenbahrung, in wel:

cher der Abſchreiber ſagt, er habe es 1582 zu Rom aus einem uhralten Erem

plar abgeſchrieben, das von Thomä Heracleemſis eigener Hand geweſen ſey.

Solchen Unterſchriften iſt nun zwar nicht immer zu trauen, es macht auch

wirklich einen Zweifel, daß in der Philorenianiſchen Verſion, (wie Herr

Ridley ſelbſt anzeiget) côes Röm. 1, 20. durch -sooso, ewig, überſetzt

iſt, und Judä 6. >>-U unbekannte, oder unſichtbare. Ich tadle die

Ueberſetzung nicht (p), allein unſichtbar hätte ſich zu Röm. I, 20. eben ſo

ut geſchickt: und da es daſelbſt nicht ſo gegeben iſt, ſo ſchiene dis einen ver:

Ä Ueberſetzer anzuzeigen. Doch dieſer Zweifel iſt nicht entſcheidend,

denn ein Ueberſetzer denkt nicht zu allen Zeiten gleich. Auch der von der

wunderlichen Ueberſetzung des Worts év usovvg«yºu«r Offenb. VIII, 13.

hergenommene Einwurf iſt es nicht: denn theils erinnert Herr Storr,

daß in der Philorenianiſchen Verſion eben ſolche etymologiſche Irrthümer

vorkommen, z. E. Matth. XXIII, 25.7rage ges, (Schüſſel) 1A-2 4=>,

das äuſſere Anſehen, als wäre es von Äus, theils iſt das Wort Offenb.

XIV, 6.

(p) Siehe S. 359.
- -

Zz
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XIV, 6. XIX, 17. richtiger -aaS durch den Himmel, und -a-A> a>

in der Mitte des Himmels überſeßt. Herr Ridley mag alſo wol

wegen der Offenbahrung Recht haben (r), in Abſicht auf welche ihn auch

Herr Storr § 49. ſeiner Obſervationum ſuper verſionibus N. T. Syriacis

beytrit: und ich kann nicht leugnen, die Ueberſeßungsart iſt ſo ſehr ähnlich,

daß ehe ich noch in dieſem §. Herrn Storrs Urteil geleſen hatte mir ſchon

bey der in den vorhergehenden Paragraphen 30 - 43 gegebene Beſchreibung

der Philorenianiſchen Ueberſetzung beyfiel, eben ſo ſey ja die Ueberſetzung

der Offenbahrung beſchaffen. Wegen der vier eatholiſchen Briefe urtheilt

Herr Storr §. 48, anders. Er findet in derjenigen Ueberſetzung, die wir

haben, einen merklichen Unterſcheid von der Philorenianiſchen Ueberſetzungs

Art: z. E. évaße« pflegt in dieſer mit zu viel etymologiſcher Sorgfalt,

lºS“ zoº-, (Schönheit der Furcht), überſeßtzuwerden; 2 Petr., 6.

hingegen ſteht ohne ſolche Kunſt das beſſere o.S AS-, Gottesfurcht. Der

gleichen Beyſpiele führt er noch mehrere an, und ſchließt ſehr wahrſcheinlich

daraus, der Tert, den wir von ihnen im Druck haben, ſey nicht Philore

nianiſch: hingegen hält er gewiſſe Fragmente derſelben, die Pocoke in den

Anmerkungen aus Dionyſio anführt, für Philorenianiſch.

In ein Paar Jahren werden wir mit mehrerer Gewißheit urtheilen

können, wenn wir erſt die Philorenianiſche Ueberſetzung ſelbſt vor uns ha

ben: und ſo lange iſt einen, der mit fremden Augen ſehen muß,Ä
- ſamkei

(r) Ein ſehr fürchterlicher Einwurf würde es zwar ſeyn, wenn das richti

Ärº, was Herr Ridley ſelbſt S. 25. von Ephräm ſagt: in Apºcalypſ
dialekum im vocabulorum forma excipia, mire concini cum verfoue He”

cleeſ, Ephraemo duou ſeeulis receñtior. Wie kann das die Philoxenia

niſche oder Heracleenſiſche Ueberſetzung ſeyn, mit der ſchon Ephräm in

vierten Jahrhundert ſo ſehr übereinſtimmet? Allein ich finde dieſe Ueber

immung durch kein Beyſpiel belegt; auch unter den von Herrn Prof.

HºlºcaºpS - I: ſeiner Anmerkungen über meine Einleitung agº

erte Sitats Ephräns aus der Offenbahrung, finde ich kein einzige

dieſer Art. Ich vermuthe alſo Herr Ridley hat ſich hier verſehen, in

Cita Jacobs von Edeſſa, die er in Ephräms Werken fand, Ephräm ſei

zugeſchrieben. Alſo dieſer Einwurf der gegen Herrn Ridley aus ihm ſe

Ärden könnte, ſcheint wenigſtens fürs erſte, und bis man Erem“

Pe beybringt, zu verſchwinden, . - -

---
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ſamkeit im Urtheilen, Pflicht. Aber doch ſey mir erlaubt, eine Vermu

thung zu ſagen, die hauptſächlich die Offenbahrung Johannes betrifft.

Herr Storr nimt an, und ich wüßte nicht, was gegen ſeine Gründe

einzuwenden wäre, daß es von den vier catholiſchen Briefen auſſer der

Philorenianiſchen Ueberſetzung uoch eine andere gegeben habe: ich glaube

ſo gar, eine ziemlich alte; denn daß ſchon Ephräm dieſe in der Peſchito nicht

vorhandenen Briefe anführt, hat Herr Haſſencamp S. 34. 35. 42. ſeiner

Anmerkungen gewiß erwieſen, wenn auch gegen ein und andere Stelle

noch etwas eingewandt werden könnte. Schwer zu glauben iſt es, daß

Ephräm, der Syriſch ſchrieb, wenn auch gleich einige Werke von ihm nur

noch in der Griechiſchen Ueberſetzung vorhanden ſind, Bücher des Neuen

Teſtaments, uoch dazu mit dem Zuſatz, denn die Schrift ſaget (s), an

geführt haben ſollte, wenn keine Syriſche Ueberſetzung von ihnen vorhan:

den geweſen wäre. Alſo muß dieſe im vierten Jahrhundert ſchon geweſen

ſeyn. - - -

Aber ſollte nicht eben ſo gut auſſer der Philorenianiſchen noch eine äl:

tere Ueberſetzung der Offenbahrung Johannis geweſen ſeyn? Auch dieſe

führt Ephräm einige mahl an, wie Herr Haſſencamp S. 7:12. gezeigt hat,

und das ſogar in Predigten, die er in einer Art von Verſen hielt: ( ecº)

Noch andere Umſtände kommen hinzu, die das Daſeyn wenigſtens zwey,

vielleicht noch mehrerer Ueberſetzungen der Offenbahrung beſtätigen. Setbſt

das gehört dahin, was ich vorhin bey einer ganz andern Gelegenheit ſagen

mußte, daß usooveevyux Cap. VIII, 13. die Mitte des Blutſchwanzes,

und Cap. XIV, 6. XIX, 17. richtiger, Himmel, oder Mitte des Hinnmels,

überſetzt wird. Einerley Ueberſetzer kann dis in Einem und eben demſelben

Buch nicht gethan haben, denn der würde ſich ja noch im 14ten Capitel des

achten erinnert, und entweder das zweitenmahl eben ſo überſetzt, oder, wenn

er das ſchwere Wert beſſer verſtehn gelernt hätte, den Fehler im achten Ca

pitel geändert haben. Es ſieht vielmehr aus wie zwey oder drey verſchie:

dene Ueberſetzungen, deren eine aus der andern interpolirt iſt: und wenn

ich hier aufrichtig meine Meinung ſagen ſoll, ſo kommt mir die vernünftige

- - U!eher

(s) Th. I. der Griechiſchen Werke S. 76. beneide den Wachsthum deiner

Brüder im Guten nicht, denn die Schrift ſaget, (Ägys yép %x??)

ich habe keine gröſſere Freude, als wenn ich böre, daß meine Zinder

in der MP3hrheit wandeln. zºº aus 3 Joh. I.

2 -
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Ueberſetzung als die alte vor, und die Mitte des Blutſchwanzes Philo

renianiſch. – – Jacob von Edeſſa, der vom Jahr 677 bis 708 Biſchoff

zu Edeſſa geweſen iſt (t), und von dem wir Erklärungen des erſten Buchs

- Moſe haben, die mit Ephräms ſeinen verbunden, als eine Art von Catena

in der Römiſchen Ausgabe der Syriſchen Werke Ephräms gedruckt ſind,

eitirt bey 1 B. Moſ. XXXXIX, 17. im erſten Theil der Werke Ephräms

S. 192. die Stelle, Offenb. XVII, 3-6. Sie kommt in manchem mit un:

ſerer Ausgabe überein, aber ſie geht auch wieder ſo merklich ab, ſonderlich

in dem, was der Philorenianiſchen Ueberſetzung eigenthümlich iſt, daß man

beynabe denken ſollte, er citire aus einer andern Ueberſetzung. Ich will

beide einander gegenüber ſetzen, doch ſo daß ich der Ordnung folge, in der

Jacob ſie hat, und ſie mit ein Paar Anmerkungen begleiten:

Jacob citirt. Ludov. de Dieu Ausgabe hat,

j-oºo (!) GSº ſºſ --- –es-e f2-a-Ü –-

- fase ſao -

ſ2ä. W- zéo (2) -- & G) - 2. W. --A (2)

ſaa-as a 5as

->so:

(t) Aſſeman, Bibl. Or, T. J. S. 426. T. II. 335–337. Aus dem zweite

Theil iſt ein Fehler der Jahrzahl zu berichtigen, zugleich aber iſt da da

Leben des ſehr merkwürdigen Mannes etwas umſtändlicher erzählt. Auch

T. III. P. II. S. 229. kann man dazu nehmen.

(1) Dis a S22, ganz, iſt blos paraphraſtiſch von Jacob hinzugeſetzt. Wº

nigſtens findet es ſich auch im Griechiſchen nicht. Eine Kleinigkeit iſt

auch der Unterſcheid daß 2As in der Ausgabe das Lomad praefixum hat;

bey Jacob nicht: doch iſt dis Philoxenianiſche Accurateſſe. v

(2) Die Ueberſetzung buchſtäblich, ſitzend, ohngefähr wie die Philoreniani

ſche thun würde: Jacob freyer, und beſſer Syriſch, ſo wie in der Peſchi

to Joh. XI, 15. und anderwärts, reitend. -

(3) Eigentlich: ſitzend auf einem Zahntbier, d. i. reiſſenden Thier. Dieſer

Ä Ausdruck iſt der gewöhnliche des gedÄ Ueberſetzers, der

einen Nachdruck verlohren gehen laſſen will: Jacobs Ueberſetzung hatoh

ne den Zwang, 12a-, wie man in der Peſchito ſelbſt 1 Cor. XV, 32.

findet. 4- » - - - -

- -

- --
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* - Jacob cirirt.

ºdes G-24 s (4). Sº

sº häo (5) <a - eS

W–so o––= äé ſoo A-2

2é–a–,6 (2ä–=–– ſoo

G2aaf:

li. ->-A2 e-aſ (IO) W-So

Ludov. de Dieu Ausgabe hat.

h sºg stä- - (4)

- Sée (5) -- -- GS

ſ––e läé o S (6) A-o

ſo (8) (Zoº Sºo (7) GS:

(9) - ſo GS. ſzaºs ſzá,

ä- sº - - (o) Wºo

(12) ſ2aSa.: 5. ſa-5 W–a- ſº 25 –s (11) Was i. <ad

- - - ... (za N8 aas (2. (2) -- -- (i)

-
gs

26a Lo ſz P (13) Gé -6 S. o fzs (13) ...,

-ºssus sé Sº - 5 º. -2 Soooºoº ké S-a9 - –é

- -

-A *

> Waa-?
"n 3 Waa»?

- - Dis
- -

* -
- " : , .

--

(4) Die Ueberſetzung hat, wider die Syriſche Grammatik, das Masculi

num, weil im Griechiſchen ein Neutrum iſt, yéuov: dis ſieht Philorenia

niſch aus. Jacob hat das Femininum, wie es das Nomen 2a.-- erfo

dert. Die Ueberſetzung für dvou.ärov Buchſtäblich, Tabmen, er paraphra

ſtiſch, Worte der Läſterung. -

(5) Kleinigkeit, die blos Variante, oder Freyheit des cirirenden ſeyn könnte.

(6) Daß hier oo mangelt, iſt Genauigkeit des Ueberſetzers, der das Tem

pus des Participi xova« ausdrücken will, alſo Philorenianiſch: Jacobs

Üeberſetzung flieſſend Syriſch

(7) oS- um vrje ſtärker auszudrücken. Jacobs a-2 iſt Ueberſetzung

eines, der keine ſolche Emphaſin ſucht.

(8) 2a.2.) ſucht die Zuſammenſetzung von xx3 pryroç auszudrücken: um

die iſt Jacobs Ueberſetzung unbekümmert.

(9). Hier gehen beide Ueberſetzungen ſchon weiter von einander ab, und drük

ken eine ganz verſchiedene Leſeart aus... Jacob hat unſere gewöhnliche

- Trºpysxe «örje, und überſetzt ſie durch, ihrer Zurerey: Ludovicide, Dien

Ausgabe hat, der Zurerey die iſt (anſtatt,- ihrer Hurerey, wieder

33 UNI
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, Dis ſcheint doch mehr zu ſeyn, als, wofür es Herr Storr hält, et:

was fey eire (u), da in ſo wenigen Worten zweymahl beide Ueberſet

zungen eine andere Leſeart des Griechiſchen Tertes ausdrücken. Aber denn

zeigt ſich auch freilich, daß der neuere buchſtäbliche Ueberſetzer die ältere

nicht ſo buchſtäbliche bey ſeiner Arbeit zum Grunde legte, und manches aus

ihr behbehielt. Daher das Uebereinkommen in Einerley Redensart z. E,

-of- 2oºo. Y

* - --- 3 . . . .“

C - - - – -- - / - – -----§ 62,

-

. ."
- -

-

-- -

um die vermeinte Emphaſis von aöre auszudrücken) und der Erde
Nehmlich, anſtatt «Crs haben neun von Wetſtein augeführte Handſchrif

- ten, denen ich noch die zehnte, die Wolfenbütteliſche beyfüge, rg yi.

Beide Leſearten verband nun der Ueberſetzer, und laas Fopºsa: aº

-“ z. s rº je: Iſt es möglich de Dieu Ausgabe, und den Text den

Jacob anführt, für einerley Ueberſetzung zu halten, da unter ſo vielen
Ähiedenheiten in wenig Worten. Eineiſ, die etwas in der Sache än

dert?

(10) urarov überſetzt hier die gedruckte Ausgabe, um die Etymologie aº
- zudrücken, zwiſchen den Augen: Jacob hat das ganz gewöhnliche Syri

ſche Wort, eſ. Auch «ir drückt jene wieder durch aS aus; Ja

cobs Ueberſetzung nicht.
-

(11) Zweymah -s, um den Artikel von Hayºz, jajrze auszudrücken:
Dis recht Philoxenianiſch: aber von der überflüßigen Sorgfalt iſt Jacobi

Ueberſetzung frey. . . . . . . - -

(12) Abermahls eine ganz verſchiedene Leſeart des Griechiſchen ausgedr
Ludovici de Dieu Ausgabe hat, die Mutter der Zuren und der Befek

kung der Erde: dis iſt die gewöhnliche Leſeart des fünften Verſes, räg

rop&v ux rät 33s? 342rºv ricys. Jacob citirt, der Unreinigkeit ſº

Zurerey der Erde, alſo nach der Leſeart Togvs Sv, die man bey Wetſtein

aus der Vulgata und Aretas angeführt findet. Dabey ſtehn die Worte

„noch dazu in umgekehrter Ordnung, und Unreinigkeit nennet der eine

-.ao der andere 2aaa- . Sollte das Eine Verſion ſeyn.

(14) Dieſer Unterſcheid Kleinigkeit.
-

(u), S. 97 pal er ſº 3Äu verum tamen fe, ut verſo, zu“

joºjjajidj"
- - -
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§.“ 62. - - - -

Von der ſo genannten philoxenianiſchen Ueberſetzung.

“ Ich komme nun zu der Net Syriſchen, die man die Philorenianiſche

nennet. Dieſen Nahmen hat ſie von Philorenus, oder, wie er auch ſonſt

heißt, Fenayae, welcher in den Jahren Chriſti 488 bis 58 Biſchoff zu

Hierapolis, (Syriſch, U7abug (x) ) geweſen iſt, und deſſen Leben und

Schriften man weitläufig in Aſſemans Orientaliſcher Bibliothek Tom. II.

S. 10:46. beſchrieben findet: nicht, als wenn er ſelbſt der Ueberſetzer wäre,

ſondern weil ſie in ſeiner Zeit und auf ſeinen Anrath, von ſeinem Chorbi

ſchoff Polycarpus (y) gemacht iſt. Dis geſchahe im Jahr Chriſti 508.

- Noch bis in die Mitte unſers Jahrhunderts kannte man ſie blos dem

Nahmen nach, und machte ſich ſehr verworrene Begriffe von ihr. Gelehr

te von erſten Range, la Croze und Baumgarten, hatten den Verdacht,

diejenige Ueberſeßung, die wir ſeit Widmanſtads Zeit gedruckt läſen, ſey

nicht die Peſchito ſondern die Philorenianiſche: ſo gar, ich wagte etwas,

als ich in der erſten Ausgabe dieſer Einleitung das Gegentheil ſagte, ohne

damahls ſo vollkommene Beweiſe in Händen zu haben, als bey der zweiten

oder dritten. Doch waren ſchon die Hauptnachrichten von ihr bey Renau

dot und in Aſſenans Orientaliſcher Bibliothef vorhanden, aber dieſes wich:

tige Werk war noch wenig genutzt worden. Noch mehr Gewißheit, und

zugleich eine Menge merkwürdiger Auszüge gab uns das Wetſteiniſche Neue

Teſtament, denn Wetſtein war ſelbſt nach England gereiſet, um das ſehr

vorzügliche Eremplar dieſer Verſion zu vergleichen, das Herr Gloceſter

Ridley, Prediger zn Poplar, aus Amida erhalten hatte. Doch da er ſolº

ches nur auf vierzehn Tage hatte, konnten die Auszüge nicht vollſtändig

ſeyn, und es war kaum zu vermeiden, daß er nicht auch Fehler hätte bei

gehn ſollen. Von ihm erhielt das Publicum in den Prolegomenis S. 112.

113. die erſte etwas umſtändliche Beſchreibung dieſer Verſion, und des Rid:

leyiſchen mit Varianten aus Griechiſchen Handſchriften bereicherten Erem:

plars, nebſt ſeinem Urtheil über beide, welches in manchen Stücken zwar

! - - -- - . . . über

:

-

- . . . . . .

(x) -gaso, in Büſchings Erdbeſchreibung Aſiens unter dem Nahmen,

Bambych Num. 35. des Gouvernements Haleb, zu ſuchen.
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übereilt war, aber doch viel gutes enthielt. Was Wetſtein davon hatte,

gebrauchte ich in den Curis in ačtus apoſtolorum Syriacos, wagte einige

Vermuthungen, wegen der, wie ich glaubte aus dem Rande der Philore:

nianiſchen Verſion in die Peſchito gekommenen Latinizirenden Leſearten, von

denen vielleicht in der Hauptſache etwas bleiben mag, die aber doch an den

einzelnen Orten gemeiniglich vom Ridleyiſchen Eremplar nicht beſtätiget wur

den, und wünſchte, daß die Ueberſeßung ganz herauskommen möchte. Herr

Ridley lud mich ſehr höflich ein, ſelbſt nach England zu kommen, und da

ſein Manuſcript zu gebrauchen; und hätte gewünſcht, daß ich wenigſtens

einen Theil davon herausgegeben hätte, weil es ihm bey ſchwächlicher Ge

ſundheit unmöglich ward: ein Wunſch, der ihm noch dazu von einigen ſei

ner Landesleute übel genommen ward, als er ihn öffentlich äuſſerte (z). Da

aber eine ſolche Reiſe mir, wie man leicht glauben wird, unmöglich war,

erfüllete Er einen Theil meiner Bitten, im Jahr 1761, und gab ſeine über

aus merkwürdige, diſſertatio de Syriacarum novi foederir verſanum indale

atque uſu: Philoxenianam cum Simplici e duobur pervetuſi Codd MSS

ab Amida transmiſ conferente Gloceſrio Ridley heraus. Hier beſchrieb er

Sečt. X. XI. die Verſion ſelbſt, Sect. XII. die in andern Europäiſchen Biº

bliothen befindlichen Eremplarien derſelben, Sect. XIII. die zwey, die Er

beſaß, (denn auſſer dem ſehr vorzüglichen hatte er noch ein zweites) voll.

ſtändig: verbeſſerte Sect XV. Fehler, die Wetſtein, und Sect. XVI. ſolche,

die ich begangen hatte; gab auch zum Beſchluß eine in Kupfer geſtochene

Probe des Coder. Dieſe Diſſertation war nunmehr das Hauptbuch in der

Materie, über welches hinaus niemand gehen konnte, der die Philorenia

niſche Ueberſetzung nicht ſelbſt zu gebrauchen Gelegenheit gehabt hatte. Dies

ſe bekam Herr Gottlob Chriſtian Storr auf ſeinen Reiſen, ſonderlich zu Pat

ris, und gab 1772 obſervationes ſuper N. T. verfionibus Syriaeis heraus,

die S. 49: 129. von dieſer Verſion viel neue Nachrichten, und eine criti

ſche Beſchreibung geben. Durch ihn ſind wir wiederum manchen Schritt

weiter gekommen. Dieſe Schriften mußte ich nennen, weil ich aus ihnen

nehme, und auf ſie verweiſen werde. Jetzund wird das Ridleyiſche Erem

plar ſeit einigen Jahren zu Orford abgedruckt: ſobald das heraus iſt, wer

den wir noch mehr wiſſen, und jeder mit eigenen Augen ſehen können.

Was ich alsdenn zu Bereicherung oder Verbeſſerung der jetzt sº
ſchrei

(z) S. 74. ſeiner Diſſertation. -
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ſchreibung finde, will ich in der Orientaliſchen Bibliothek mittheilen, und

# mich gar nicht ſcheuen, es ſelbſt zuerſt zu ſagen, wenn ich wo gefehlt

MÜ(',

Die Hauptquelle der, noch immer eine dunkele Seite habenden Ge

ſchichte, ſind Unterſchriften verſchiedener Handſchriften der Verſion, die

man bey Aſſeman T. II, S. 93. Wetſtein, und Storr S. 44. findet. Ich

gebe ſie nach Wetſteins Ueberſetzung, und erinnere in der Anmerkung wo

andere in etwas merkwürdigem abweichen. Alſo hinter den Evangeliſten

fand Wetſtein (a): Eſ? autem liber hie quatuor evangeli/arum/anéforum,

zui conver/a/uit ex lingua Graeca in Syram, (und mit Hebräiſchen Buch

ſtaben, Aramaeam) cum accuratione multa et geſtatione oneri (b) magni,

primum quidem in Mahug urhe anno Kºg Alexandri Macedomir (im Jahr

Chriſti 508) in diebur Sanéi Domini Philoxeni Confe/öri, jur urbi pi

/pi. Collatu autem fuit poſea multa cum diligentia a me, Thoma pau

pere, cum duobur (c) exemplaribus Graecir, in Antonia Alexandriae ürbis

magnas, in mona/erio Antoniano (d); iterumque (e) ſcriptur et collatur

eß

(a) Bey Aſſeman gehet noch vorher: collatus eſt liher hie ad duo adcurata

exemplaria. Dis ſind nehmlich Syriſche Exemplarien der Philoxeniani

ſchen Verſion: ſo wie auch von Syriſchen Exemplarien die Rede iſt, wenn

Wetſtein unter dem zweiten Codex Ridleys fand, er ſey aus vier Hand

ſchriften gemacht. Siehe Ridley ſelbſt S. 5o.

(b) D. i. wie Storr es beſſer ausdrückt, labore magno.

(c) So hat auch Herr Storr: Aſſeman aber, ad tria exemplaria graeca,

Syriſch 1.3a --, ſaS2 Ws

(d) Hier hat Storr noch: quippe ve/apex ejus fucie ad utilitatem animae me

ae aegrotae, omniumque eorum, qui cupiuut integritatem librorum ſacrorum

cognºſeere et conſervare. Eben dis hat auch Aſſeman nur anders überſetzt, ubi

er ipſum mihi exaravi pro peccatricis animae meae utilitate Sºc. Das Sy

riſche iſt . .S. oAao -> , Aſſeman ſprach das mitlere Wort als pri

mam perſ fing. praer. Pael cum ſºffixo aus oAio (delineavi illud),

Storr als ein Nomen mit dem Suffiro, oAig apex jur. Beides geht

an, aber die Storriſche Ueberſetzung ſcheint mir die richtige.

(e) iterumque ſcriptur J Hier iſt ein ſehr wichtiger Unterſcheid, der die ganze

Geſchichte ändert. Aſſeman läßt eben den Thomas noch immer fortreden:

ſcriptus autenw coWatusque fuit in # 4uem ſupra memoravi anno Alexandri

M (T 927
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eſ in locs diéto anno p27. ejudem Alexandri, inditione quarta. Quantam

autem moleſiam et ſolicitudinen in eo componendo (f) habuerim, Dominur

ſºlut notit, qui retribuet unicuique ſecundum opera füa in jußo et reéo (g).

. . . . . . . Amen! In der That wünſchte ich, die Unterſchrift, die Wet:

ſtein und Storr überſetzten, auch Syriſch zu haben, um da zuverläßiger

urtheilen zu können, wo beide von Aſſeman abgehen, der ſeinem Leſer den

Gefallen erzeigte, ſie Syriſch und Lateiniſch zu geben. Die Geſchichte

ſcheint inzwiſchen ſo zu ſtehen:
-

1) Polycarpus, Chorbiſchoff von Mabug überſetzte im Jahr 508, auf

Philoreni Anrath, und ſo daß dieſer die neue Ueberſetzung durch ſein

Anſehen unterſtützte oder einführte, daher ſie von ihm den Nahmen

bekam. – – – Ridley meint S. 36. 37. die groſſe Verfälſchung

* und Verſchiedenheit der Abſchriften der Peſchito habe die Veranlaſſung

gegeben, eine neue Ueberſetzung zu machen. Dis kommt mir nicht

wahrſcheinlich vor; ich denke ehe, die Peſchito war Leuten, die in je

dem Tüttelchen des Griechiſchen Emphaſes und Heil für ihre arme

ſündige Seele hoffeten, (wie Thomas ſelbſt ſich ausdrückt) nicht

buchſtäblich genug, und ſie wollten eine buchſtäblichere haben. Zu

gleich kann wol ein polemiſcher Zweck dabey geweſen ſeyn, weil in den

damahls

927 Se. Sein Syriſches iſt, ſe26- o- 2a «a29 «"? - 24.

D.LaS f- Alſo, in loco, quem memoravi, iſt von Aſſeman unrecht

überſetzt, und heißt vielmehr ganz buchſtäblich, an beſagtem Ort. A

ein für Wetteinsiterum finde ich im Syriſchen kein Wort; und doch
halte ich es für richtig, und denke, es möchte in dem Exemplar, das

Aſſeman gebrauchte, blos aus Schuld der Abſchreiber gemangelt haben;

denn Storr hat eben dieſes iterum, und die Sache ſelbſt erfodert es.

Thomas, der im Jahr 518 Biſchoff von Germanicien geworden iſt, muß

te 616 längſtens todt ſeyn.

(f) Dis iſt unglücklich überſetzt, wo im Syriſchen ſtand, aooza»So o2

welches Aſſeman überſetzt, in ipſo eiuque ſociis, (reliquis nimirum teſa

menti libri). Ohngefähr eben ſo, Storr. Ich würde freilich überſet

Ä , quantum labori ºt urae inpenderin iſt er ſoeiis ejus, aber darunter

is Exemplar und die übrigen eben der Edition, die zu gleicher Zeit ab

geſchrieben, und von einem revidirt wurden, der dis darunter ſchreibt,
verſtehen. -

(g) Dieſe Lücke erſetzt Storr; in quo conſentier miſericordiae fiae.
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damahls ſehr heftig geführten Streitigkeiten zwiſchen Neſtorianern,

Monophyſiten, und von einer Seite zur andern wankenden Orthodo:

ren, auf den buchſtäblichſten Ausdruck des N. T. etwas anzukommen

ſchien: Philorenus als eifriger Monophyſite konnte daher eine neue

Ueberſetzung für nöthig halten. Doch dieſen Gedanken wird man erſt

denn prüfen können, wenn wir die ganze Ueberſetzung haben, und ſe:

hen wie ſie ſich bey gewiſſen Stellen verhält, die in der damahligen

Streitigkeit gebraucht wurden. Selbſt die Stelle 1 Tim. Ill, 16. wür

de wichtig ſeyn, wenn wir ſie aus mehreren Handſchriften hätten,

denn im Ridleyiſchen Eremplar ſcheint, wie Ridley ſelbſt anmerkt, ein

Wort zu mangeln.

2) Thomas von Heraklea, nach dem man ſie auch bisweilen die Hera

kleenſiſche nennet, wandte eine neue Sorgfalt an ſie, reiſete nach Ale:

randrien, um ſich der beſten Handſchriften der Alexandriniſchen Bi:

bliotheken zu bedienen, und aus zwey oder drey derſelben zeichnete er

Äs die Varianten bey, die man im Ridleyiſchen Eremplar

antrifft.

Dieſer Thomas, deſſen Leben Aſſeman Th. II. S. 99:95. beſchreibt,

von Secte ein Monophyſite, war aus Charkel (W-c“) in Palä

ſtina, einem Ort, den man bisher noch nicht kennet, und deshalb an

andere Städte des Nahmens denkt, gebürtig, und ward Biſchoff

von Germanicien, (Syriſch Maraſch, -a>iSo). Nun findet ſich

ein Biſchoff Thomas von Germanicien, der im Jahr 58. wegen der

Monophnſitiſchen Lehre abgeſetzt iſt, 533 noch gelebt hat, und, man

weiß nicht in welchem Jahr, zu Samoſata geſtorben iſt. Dieſer

fiele alſo auch gerade in Philoreni Zeit, und es ſieht ſehr wahrſchein

lich aus, daß er der Ueberſetzung, etwan noch ehe er Biſchoff ward,

durch eine Reiſe nach Alexandrien mehr Vollkommenheiten hat geben

ſollen. Rur kann er alsdenn ſeine Arbeit nicht im Jahr 616 geendi

get haben. Weil nun dis Aſſeman glaubte, ſo will er noch auſſer

dem abgeſetzten Biſchoff von Germanicien, Thomas Heracleenſis,

einen ohngefähr hundert Jahr ſpäter lebenden Biſchoff von Germani:

cien, deſſelben Nahmens, und gleichfalls einen Monophyſten, ohne

weiteres Zeugniß aus der Geſchichte annehmen, Dis ſieht etwas unº

Aa a 2 - wahr:
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wahrſcheinlich aus, und iſt nicht nöthig, wenn man der Leſeart der

von Wetſtein und Storr überſetzten Unterſchrift folgt.

Vielleicht finden wir von eben dieſem Thomas Heracleenſis noch ei:

ne Spur, ehe er Biſchoff geworden iſt. Der S. 36o. erwähnte

Mar Abaſollaus Perſien, um von einem Nahmens Thomas, Griechiſch

zu lernen, nach Edeſſa gegangen, denn mit ihm nach Alexandrien ge

reiſet ſeyn, und ſich mit Ueberſetzen aus dem Griechiſchen ins Syri:

ſche beſchäftiget haben Aſſeman T. II. S. 411. Num. 28. Gregorius

Barhebräus, deſſen Geſchichte der Primaten des Orients Aſſeman er:

cerpirt, macht ſelbſt dabey die Anmerkung, dis ſähe ſo aus, als

wäre es Thomas Heracleenſis, aber das Jahr 616, da die He

racleenſiſche Ueberſetzung zu Alexandrien herausgekommen

ſey, ſtehe im Wege. Der Zweifel iſt ſchon gehoben, wenn Wett

ſtein und Storr wirklich das iterum das ſie ſetzen, geleſen haben,

und die Jahrzahlen ſtimmeten vortrefflich überein, denn der im Jahr

535 Primas gewordene Mar Aba könnte ſehr füglich bald nach 508

zu Edeſſa Griechiſch von Thamas Heracleenſis gelernt haben, mit

ihm nach Alexandrien gereiſet, Thomas bey ſeiner Wiederkunft Biº

ſchoff zu Germanicien geworden, und denn 518 wieder abgeſetzt ſeyn.

Sollten aber Wetſtein und Storr das 1T ER vm nicht wirklich ge:

leſen, ſondern nur paraphraſtiſch zugeſetzt haben; ſo ſieht es um mei

ne Anordnung der Geſchichte etwas mißlicher aus, wiewohl ſie doch

noch Wahrſcheinlichkeit genug behält.

3) Im Jahr 66 iſt von dieſer Ueberſetzung eine neue Ausgabe gemacht,

(wie Herr Storr § 37. meint, auch noch mehr Handſchriften vergli

chen, welches ich nicht eher beurtheilen kann, als bis wir den Abdruck

des Ridleyiſchen Eremplars haben) und Exemplarien davon verbreitet

worden. Wer dis gethan hat, wiſſen wir nicht, der Mann ſagt

nur von ſeiner Mühe, die ihm der HErr vergelten ſoll, ſetzt aber ſei

nen Nahmen nicht, den Gott wiſſen wird.

4) Zu dieſer Geſchichte kommt noch hinzu, daß Dionyſius Barſali

bäus (h), von 1166 bis 1171 Biſchoff zu Amida, dieſe Ueberſetzung

wieder revidirt, und von neuen herausgegeben haben ſoll. Dahin

gehört

(h) Sein Leben und Schriften beſchreibt Aſſeman Th. II. S. 156-211.

weitläufig.
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gehört es, wenn S. 369, dis eine Ridleyiſche Eremplar als mit vier

Handſchriften verglichen beſchrieben wird. Siehe Ridley S. 43 : 50,

Aſſeman T. II. S. 94.

Die Ueberſetzung iſt bis zum äuſſerſt übertriebenen buchſtäblich, wie man

aus Herrn Storr §. 39.: 43. ſiehet. Die Syriſche Sprache hat keinen Arti:

kel, weil ihr ſtatus emphaticus ſchon ſo viel iſt, als bey uns ein Wort mit dem

Artikel (i): um aber ja nichts Griechiſches verlohren gehen zu laſſen, ſetzt

Thomas für den Griechiſchen Artikel oot, -ºo - Sa, SºSo, faſt wie

bey uns einige das im Lateiniſchen übel angebrachte ille und ſie. Sie be

hält Griechiſche Wörter bey, z. E. uäAxey, Sº, oder überſetzt die

Derivation, vaße«, um das v nicht zu verlieren, (S>. 2ä==-,

- - vºexi«, lºs, 2oºº-, ſucht die Diminutiva durch ein anderes Wort

auszudrücken als das ordentliche Nomen, Fiſche sº aaa, xSÜ3a lºoaaa?

zAccy =S, TAcceev -2aaS , macht ſich die Regel einerley Geie

chiſches Wort ſtets auf einerley Art zu überſeßen, ſo daß man es aus der

Ueberſetzung ſehen kann, wenn im Griechiſchen ein anderes Synonymum

ſteht, ahmt ſogar die Griechiſche Conſtruction (k), und wo möglich die

Ordnung der Worte nach, und ſchreibt Orientaliſche Wörter recht gefliſſent

lich nicht nach ihrer wahren Orthographie, ſondern ſo, daß ſie die Griechi

ſchen Buchſtaben ausdrücken will, ſelbſt da, wo blos die Armuth des Grie

chiſchen Alphabets machte, daß das Orientaliſche Wort im Griechiſchen

nicht genau geſchrieben werden konnte, Axu« g«3xxray, -lºeler so

- - - iſt alſo wirklich mit wenig Geſchmack gemacht, im Ausdruck ganz

unnöthiger Weiſe unſyriſch, und muß bisweilen einem gemeinen Syrer unt

verſtändlich ſeyn. Deſto brauchbarer hingegen wird ſie dem Kritiker ſeyn,

WeNN

(i) Siehe meine Chald. Grammatik § 20. wobey ich jedoch eingeſtehe, daß

in manchen Wörtern des Syriſchen der ſtatus emphaticus ſeine Bedeutung

verlohren hat.

(k)z. E. o S. d» , eſ ei, erfodert einen Nominativum, weil es aber für

Exw ſteht, conſtruirt ſie es mit einem Accuſativo, als Joh. III, 4. A.

1-a->> o> loo, erat eiveſem.

Aa a 3
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wenn wir ſie nur erſt haben, denn er kann aus ihr bis auf Kleinigkeiten,

bis auf den Artikel ſehen, was Thomas geleſen oder nicht geleſen hat: wie

wohl doch auch Thomas an einzelnen Stellen durch die übertriebene bucht

ſtäbliche Treue ſeinen eigenen Zweck vereitelt, und die Leſeart, der er folget,

unkenntlich gemacht haben ſoll. (Storr S. 85.).

Bey dem allen legten Polycarpus und Thomas die PeſchitozumGrun

de, und änderten nur, was ihrer Meinung nach dem Griechiſchen Tert

nicht treu genug ausdrückte, (Storr §. 47.) verfuhr alſo ohngefähr ſo, wie

ich S. 366. von dem Ueberſetzer der Offenbahrung bemerkt habe. Die Grie

chiſche Ueberſetzung Chaldäiſcher und Hebräiſcher Wörter, z. E. Eli Elila

ina ſabaëtani, Matth. XXVII, 46. Mare. VII, 11. 34. XIV, 36. XV, 34.

Joh. I, 42. iſt mit überſetzt, und das war nothwendig, weil jene Wörter

durch die wunderliche Orthographie ganz unkenntlich geworden waren.

Die Geſchichte der Ehebrecherin Joh. VII, 53-VIII, 11. hat weder Po

lycarpus noch Thomas mit überſetzt, ſie mangelt alſo in einigen Erempla

ren ganz; in andern iſt ſie zugeſetzt, aber mit der Anmerkung, daß ſie von

einem andern Ueberſetzer ſey. So ſteht ſie in Ridleys einer Handſchrift,

als von dem S. 360 erwähnten U7ari Aba, im Jahr 522 überſetzt (l):

und Storr (m) fand ſie, mit dem Zuſatz, ein Mönch Nahmens Paulus

habe ſie überſetzt, erinnert aber dabey ſie ſey von der aus dem Uſſeriſchen

Coder in die Polyglotta eingerückten verſchieden geweſen. Röm XVI, 2

27. hat ſie gleichfalls hinter dem vierzehnten Capitel. 1 Joh. V, 7. hat ſie

nicht. Bey einer Hauptſtelle, auf die man wegen der Monophyſtiſchen

Streitigkeiten am aufmerkſamſten ſeyn, und die gröſſeſte Genauigkeit erwar

ten konnte, 1 Tim. III, 16. verläßt ſie uns auf eine unangenehme Weiſe.

Evaßsa pflegt ſie, wie ſchon oben erinnert iſt, AS» 2o-2- zu über

ſetzen: nun hat ſie hier nach dem erſten Ridleyiſcheu Coder, 2o->»? 1.

m== -SS "le” S-, und, wie ich Ridley S. 49. verſtehe, °"

am Rande, wobey Ridley erinnert, das Griechiſche 8 oder Äg pflege ſie

durch ? do auszudrücken. Disſchiene alſo die Leſeart L. azrexaxºp3n

zu ſeyn, nur ſieht hierbey ſonderbahr aus 1) daß wegen den eine vºr
I,

(I) Ridley S. 48. 50.

(m) S. 56. 57.

–
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iſt, und es im Tert mangelt, 2) daß ſoS (Gott) überflüßig ſtehet,

Schönheit der Furcht Gottes, anſtatt, Schönheit der Furcht. Rid:

ley erinnert noch, in der Peſchito heiſſe évaße«, la S AS> , Gottes:

furcht, aber dieſe zuſammengeſetzte Redensart habe er nirgends gefunden.

Man könnte auf die Gedanken gerathen, der Ueberſetzer habe beide Leſear

ten ? und Ssés verbinden wollen, Ssés às Davegº Sn év g«ex, Gott iſt

es, der im Fleiſche offenbahrer ward, aber das fällt weg, weil S>

im ſtatu conſtructo ſteht. Der andere Ridleyiſche Coder hat die Epiſteln

nicht nach der Philorenianiſchen, ſondern Peſchito. Hier kann man alſo

begierig ſeyn zu wiſſen, wie andere Handſchriften der Philorenianiſchen

Verſion leſen? Ein einziges Olaph, S»? , würde die Sache ſehr än:

dern.

Von den verglichenen und am Rande ercerpirten Griechiſchen Hand:

ſchriften rede ich in dem Paragraphen, wo ich die Handſchriften erzähle,

unter, Codice Thomae Heracleen/. Hier nur ſo viel, daß wenigſtens ei:

ner von ihnen, wie Herr Ridley ſelbſt nicht leugnet, dem Cantabrigenſ

ſehr ähnlich iſt, folglich wol zu den Latinizirenden gerechnet werden muß.

Das Griechiſche Eremplar hingegen, aus dem die Ueberſetzung gemacht

iſt, hält Herr Ridley ſowohl als Herr Storr für nicht: Latinizirend.

Ich hatte in meinen Curis in aétus apoſtolorum Syriacos die Vernu

thung geäuſſert, die Philorenianiſche Ueberſetzung könnte bisweilen aus den

am Rande beygezeichneten Leſearten interpolirt ſeyn, und aus ihr wieder die

Peſchito: Herr Ridley war anderer Meinung, und wenigſtens waren meine

meiſten Erempel nicht treffend, nicht dem gemäß, was Er in ſeinen Manu

ſeripten fand. Auch die Sätze ſelbſt, und nicht blos die Erempel wurden

mir zweifelhaft; und ich habe gern S. 337:34o in der dritten Ausgabe ſte

hen laſſen, was ich in der zweiten zweifelnd geſchrieben hatte; denn zwei:

feln iſt der Weg zur Wahrheit. Ehe ich die Philorenianiſche Ueberſetzung

ſelbſt geſehen habe, kann ich nicht zuverläßig urtheilen. Nur darf ich nicht

unbemerkt laſſen, daß Herr Storr, der mehrere Eremplarien geſehen und

benutzt hat, beide von mir ſchon verlohren gegebene Verdachte der Erfah

rung gemäß gefunden haben will. Erſtlich findet er (§ 53.) in einigen Ab:

ſchriften der Philorenianiſchen Ausgabe im Tert, was andere, ſelbſt die

Ridleyiſchen, am Rande haben; und belegt es mit Beyſpielen. Zum an:

dern
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dern glaubt er auch § 61. 62. die Peſchito ſey bisweilen aus der Philorenia

miſchen interpolirt; ja er ſetzt noch hinzu, die Philorenianiſche auch aus der

Peſchito. (§. 56. 57.) Glücklich wäre es, wenn ich ſo die Sache richtig

gerathen hätte, obgleich meine Erempel nicht zutrafen: wer urtheilen will,

ehe ich es ſelbſt wage, vergleiche die angeführten Paragraphen, mit der

16ten Section der Ridleyiſchen Diſſertation.

§. 63.

Toch einige andere Syriſche Verſionen.

Es mag auſſer der Peſchito und der Philoxenianiſchen noch andere

Syriſche Ueberſetzungen geben, oder gegeben haben, die wir nicht kennen.

Herr Ridley ſcheint gar zu vermuthen, die Peſchito ſey aus einer Menge

von Verſionen, die bald hier bald dort jemand im erſten Seculo machte,

ſo zuſammengefloſſen, wie die Lateiniſche. Dis iſt mir nun zwar nicht wahr

ſcheinlich, wenigſtens ſehe ich keinen Beweis dafür. Syrien hatte früher

eine Mutterkirche als Europa, denn zu Edeſſa war ſchon vor dem Jahr

Chriſti 45 ein chriſtlicher König, und die Religion mit einer Art von Feyer

lichkeit und kirchlichen Pomp eingeführt (S. 34.): wo das iſt, wird

doch jemand der ein Anſehen in der Kirche hat, für die Ueberſetzung ſor

gen, und denn wird eine früh ausgebreitet werden, und nicht ſo mancher

Privatmann nöthig finden, ſeine eigene zu machen, als in den Lateiniſch

redenden Ländern diſſeits und jenſeits des mittelländiſchen Meers geſchahe.

Hingegen haben wir oben beyläufig von Ueberſetzungen eines Mar
Abba (n) und Paulus (o) gehöret, ohne eigentlich zu wiſſen, wie viel

Bücher ſie überſetzt haben. - -

Die in den Aſſyriſchen Gebürgen wohnenden Neſtorianiſchen Chriſten,

die auch in der Sprache von den weſtlichen Jacobitiſcher Religion etwas

verſchieden ſind, und das Aramäiſche ſo ausſprechen, wie wir das Chaº

ſche (p), haben ihre eigene Ueberſetzung, die ſie die Karkuſiſche (1.éeº)

wennen. Den Nahmen hat ſie vermuthlich von Seo, das Haupt, und

hernach, Bergſpitzen, und Aſſeman überſetzt ihn, durch, Montana. Ä
redet

(n) S. 360. 374.

o) S. 374.

#3 Aſſeman Bibl. Or. T. III, P. II. S, 379.
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redet zwar eigentlich von ihr bey Gelegenheit des Alten Teſtaments, ich ver:

muthe aber doch, ſie habe auch das Neue. Wir wiſſen von dieſer Ueber

ſetzung weiter nichts, als daß der groſſe Gelehrte Gregorius Barhebräus

(Abulpharagius) in ſeinem Commentario über die Bibel, horreum my

feriorum, ſie häufig anführen ſoll. Aſſeman: Bibl. Or. Ton. II. S. 283.

Wäre ich auf irgend etwas aus ihr begierig, ſo ſind es die Stellen Apoſtel

geſch. XX, 28. 1 Tim. III, 16. denn die gingen die Streitigkeiten der Neſto

rianer und Eutychianer nahe an. Geoü und GOsé konnte dem Eutychianer,

und die Variante dem Neſtorianer lieber ſeyn. Brächte uns doch jemand

auch dieſe Ueberſetzung aus den an wichtigen Schäßen für die Gelehrſamt

keit ſo reichen Gegenden am Tiger mit!

- S. 64.

von der Coptiſchen ueberſetzung.

In der Coptiſchen Sprache haben wir auch eine Ueberſetzung des

N. T. von der ich aber blos nach dem Zeugniß anderer urtheilen muß. Es

iſt das Coptiſche die Sprache, die vor dem Einfall der Saracenen in Aes

gypten üblich war. Sie iſt aus uhraltem Aegyptiſchen und Griechi

ſchen zuſammengeſetzt: wird aber jetzt von den Aegyptern ſelbſt weder gere:

det noch verſtanden. Nachrichten von dieſer Sprache findet man hin und

wieder in dem Theſauro epiſolico la Croziano, deſſen Regiſter man nur un

ter den Worten, Cptieur, Aegyptur, Wilke, und Wilkin nachſchlagen

darf. Daß ſie mit dem Hebräiſchen nicht überein kommt, es wäre denn in

einzelnen Wörtern, die aus dem Arabiſchen in ſie gedrungen ſind, kann

man nicht blos ihren Kennern glauben, ſondern auch falls man nur inn

Stande iſt Coptiſch zu leſen, aus dem 1775 von Herrn Woide zu Orford

herausgegebenen la Croſſchen Lerico, und noch unwiderſprechlicher aus den

Grammatiken dieſer Sprache ſehen.

Diejenigen Männer, die bisher im Stande geweſen ſind, die Copti

ſche Ueberſetzung zu leſen und zu prüfen, geben ſie für alt aus: uud Wil

kens hat ihr Alterthum in der Vorrede zu ſeiner Ausgabe des Coptiſchen

N. T. mit mehreren Gründen zu erweiſen geſucht, die aber den Herausge

bern der Aéorum Eruditorum des Jahrs 1717. Bl. 436. 437. zu ſeichte vor:

kommen. Seinen vornehmſten Beweis mimt er von einem Antonio her,

der um das Jahr Chriſti 271 eine aſcetiſche Lebensart angefangen hat. Von

- - B bb dieſen
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-

dieſem Aegypter weiß man, daß er kein Griechiſch verſtand, und dennoch

bezeugen mehrere von ihm, daß er das N. T. geleſen hat. Allein die Ver:

faſſer von den Atir Eruditorum wenden ein: es folge hieraus weiter nichts,

als daß man damahls eine Ueberſetzung der Bibel gehabt habe; es bleibe

aber noch zweifelhaft, ob es eben dieſelbe ſeh, die wir die Coptiſche nennen.

Der Einwurf hat deſto mehr zu ſagen, weil man würklich noch eine andere

Ueberſetzung der Bibel in der Mundart des obern Aegyptens hat: Theſ

la Groz. T. ll. 283. Ian LoNsk11 pantheon Aegypti P. II. Prolegom, P.

130. Die Gründe, durch welche Wetſtein S. 11d. ſie neuer zu machen

ſucht, haben gar nichts zu bedeuten. Ich bleibe daher im Zweifel, ob

die herausgegebene Coptiſche Ueberſetzung, oder die in der Mundart des

obern Aegyptens, im 3ten Jahrhundert vorhanden geweſen iſt. Indeſſen

iſt es gewiß eine ſolche Hauptüberſetzung, aus der viele andere Arabiſche

gefloſſen ſind. Denn nachdem die Saracenen Aegypten überſchwemmet,

und die alte Sprache vertrieben haben: pflegen die Aegypter ihrem Coptiº

ſchen N. T. gemeiniglich eine Arabiſche After: Ueberſetzung beyzufügen: ja

die Arabiſchen Ueberſetzungen haben beymahe die Coptiſche verdränget. Sie

wird doch noch von den Aegyptiſchen Chriſten bey dem Gottesdienſt ge

braucht, wiewohl ohne daß ſie ſie verſtehen. Mit der Lateiniſchen kommt

ſie in den Leſearten merklich überein, auch bisweilen mit der Cambridgiº

ſchen Handſchrift. Die Geſchichte der Ehebrecherin, Joh. VIII, haben ei

nige Coptiſche Handſchriften, andere laſſen ſie aus: Joh. V, 7. iſt gar

nicht darin befindlich. Wetſtein bemerkt noch, das Coptiſche N. T. kom“

me viel mit Origenis, Euſebii, Cyrilli, und der Alexandriniſchen Hand

ſchriften ihren Leſearten überein: dis habe ich aber ſelbſt nicht geprüfet,

Thomas Mareſhal hatte ehemahls vor, die Coptiſche Ueberſetzung

drucken zu laſſen: allein es kam nicht zu Stande, und David Wilkens hat

es. Er war aus Memel gebürtig, ging, nachdem er ſich auf die Coptiſche

Sprache gelegt hatte, nach Amſterdam, um dieſe Ueberſeßung dem Druck

zu übergeben, da ſich aber für ihn zu Orford beſſere Umſtände zeigeten,

wandte er ſich dahin, und gab im Jahr 1716. das Coptiſche N. T. heraus,

welches auf Koſten (das heißt, im Verlag) der Univerſität im Theatro

Scheldoniano gedruckt iſt. Siehe The/. la Croz. P. I. p. 372. II, 9c. und

Wilkens prolegomena S. 3. 4. Er fügte auſſer einer weitläufigen Vorre

de dem Coptiſchen Terte auch eine Lateiniſche Ueberſetzung bey. Jablonski

und la Croze urtheilen gar nicht vortheilhaft von ſeiner Arbeit, (Theſa
- - CroZ.
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sº

Croz. P. I. p. 173. P. III. 29. 154. 158.) und wollen dem guten Wilkens einen

der oberſten Plätze unter den gelehrten Windmachern einräumen. Der er:

ſtere will viel Fehler des abgedruckten Tertes, und allein in Matthäo, Marco

und der Apoſtelgeſchichte, bey flüchtiger Durchleſung 150 Abweichungen von

dem Coptiſchen Tert gefunden haben. Hier ſcheint wol etwas Unbilligkeit mit

unterzulaufen, oder doch etwas Misverſtand. Wenigſtens urtheilen die beſten

neueren Keñer desCoptiſchen wieder günſtiger von Wilkens. Druckfehler werden

ſeyn, das verſteht ſich; aber auſſer denen waren auch in den Manuſcripten, aus

denen Wilkens ſein N. T. herausgab, Schreibfehler. Unter dieſen waren

manche, wie es Jablonski dafür hält, gramnmaticaliſche Fehler, und nun

verlangte er, Wilkens hätte ſie corrigiren ſollen. In der That, das ſollte

er nach geſunder Eritik bey der erſten Ausgabe nicht thun, ſondern lieber

treu abdrucken laſſen, was er vor ſich ſand: denn wenn eine Sprache noch

ſo wenig gekannt iſt, ſtände man in Gefahr, falſch zu corrigiren. Hier iſt

Treue am beſten. Die neueren Kenner der Sprache erinnern auch noch,

manches, das grammaticaliſcher Fehler zu ſeyn ſcheine, möchte in einem

andern Dialect erlaubt ſeyn, und denn wollen ſie, mit dem Herausgeber

eines Coptiſchen Buchs, ehe ein gutes Coptiſches Lexicon und Grammatik

vorhanden war, müſſe man Geduld haben, wenn er abdrucken ließ, was

er vor ſich fand. Wenigſtens bey dem Abdruck des Textes ſcheint Wilkens

ziemlich gut davon zu kommen; ob man gleich wünſchen könnte, daß er noch

mehr geleiſtet hätte. Aber wer kann alles vom erſten Herausgeber verlan

gen? Ein zweiter kann mehr Codices vergleichen, und wenn Herr Woide

dieſer zweite Herausgeber würde, ſo lieſſe ſich viel erwarten.

Millius, der das Coptiſche nicht verſtand, hat in ſeinen variis leélio

nibus auch Ercerpten aus dem Coptiſchem N. T. die man wol für zuverläßig

halten kann, da ſie aus den Mareſhalliſchen Papieren genommen ſind.

Bengel iſt einiges, ſo er mehr hat als Millius, dem ſeel. la Croze ſchul

dig, deſſen Nahme gleichfalls genug iſt. Wilkins hat in ſeinen prolego

menis S. 11 bis 4o ſolche Leſearten, als ihm merkwürdig vorkamen, mitget

theilt, und ihn hat Wetſtein gebraucht, und dadurch die Sammlung ſeiner

Vorgänger vermehret. Doch ſind, nach dem Urtheil der Kenner, auch de

rer die am billigſten mit Wilkins verfahren, nicht alle dieſe Varianten zu:

verläßig, der überſchlagenen nicht zu gedenken. Z. E. Inc. XIl, 8. ſoll

für 3c A» zoztgay der Copte haben, dem arationem illi, daß ich ihn

pflüge: wirklich wunderlich genug, da von einem Baum die Rede iſt, aber

B bb 2 Der
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der Copte hat es auch nicht, ſondern, daß ich ihm Miſt gebe. Wetſtein

ließ dis billig aus. Joh. XVH, 1. ſoll für zºgev oder xjºwy, Bach der

Ceder, ſtehen, torren plantatori: auch das iſt nicht, ſondern, Bach

der Ceder im Singulari, alſo dieſelbe Leſeart xºgov, die unter den Grie:

chiſchen Handſchriften der einzige Cantabrigienſis hat. Auch dis merkte

Wetſtein an, da es ſchon von Kennern des Coptiſchen erinnert war. Joh.

XXI, 8. ſoll für «xcaixy, ſeyn, 700: das iſt es nicht, ſondern wie aber:

mahls Wetſtein richtiger hat 8oo.

Aus ſeiner Lateiniſchen Verſion Varianten zu ſammlen, oder die vor

hin geſammleten aus ihr zu berichtigen, iſt eine ſehr mißliche Arbeit, denn

von dieſer geſtehen auch die gütigſten Richter, daß ſie nichts weniger als

zuverläßig ſey. Z. E. Matth. XIX, 17. hatten ſchon Mill, Bengel, und

Wetſtein richtig angemerkt, für rue Aéyer ay«Sèv, habe der Copte, ſo

wie der Cantabrigienſis, 7. uségoräg 7eg red a yx9ed. Wer dis aus

Wilkins Ueberſetzung corrigiren wollte, weil er hat, propter quid appella

me bonum? würde verſchlimmern, denn im Coptiſchen ſteht wirklich, was

Mill, Bengel und Wetſtein anführen. Ebenſo würde der irren, der es

Apoſtelgeſch. IV, 29. als Variante zu czreAag anmerkte, der Copte habe,

viar, oder XI, 25. zu és Tagoey, er habe, ex Tar/6, denn beidemahl hat

Wilkins falſch überſetzt, wo nicht das erſte ein Druckfehler für irar iſt. - -

Alſo wer genauere Ercerpten aus der Coptiſchen Verſion geben will, muß

ſelbſt Coptiſch in einiger Vollkommenheit verſtehen: und Herrn Pr. Bode

lobe ich, daß er in ſeiner Pſeudocritica Milliana ſeine Abſicht nicht mit auf

die Coptiſche Verſion erſtreckt hat, -

Wer im kleinen bey einzelnen Briefen, (Johannis und Judä) genau

geſammlete Proben ihrer Varianten haben will, wird ſie im zehnten Theil

meiner Orientaliſchen Bibliothek S. 198-214. von Herr Woide finden,

der ſie mir gütig mitgetheilt hatte. Nicht alle halte ich zwar für wirkliche

Varianten, allein ich wollte lieber zu viel als zu wenig geben, und der Leº

ſer kann ſelbſt nach den Regeln urtheilen, die in meines ſeel. Vaters traéta

tione critica de variislectionibus N. T. caute colligendis, gegeben, und,

wie es mir vorkommt, richtig ſind, - - - - -

- S. 65.
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§. 65.

Sahidiſche Ueberſetzung.

Das obere Aegypten (q), das iſt derjenige Theil Aegyptens der über

Cahira bis nach Aſſevan hin liegt, hatte noch einen beſondern Dialect des

Coptiſchen, der vom Dialect des untern Aegyptens in manchen Dingen ver:

ſchieden iſt: Arabiſch heißt dis Land Nº-, Said, oder, wie es einige

Ausländer ſchreiben, Sahid; und davon nennete man dieſen Dialect den

Sahidiſchen. Daß in ihm eine, von der vorigen verſchiedene Ueberſetzung

des N. T. vorhanden ſey, iſt bereits oben erinnert.

Dieſe Sahidiſche Ueberſetzung iſt bisher blos in Manuſcripten vorhan:

den, und noch nichts von ihr gedruckt. Sie ſcheint aber wichtig zu ſeyn.

Sonſt kannte man ſie faſt nur dem Nahmen nach, wenn man nicht ſelbſt

den Zugang zu den Handſchriften hatte: Herr Woide aber hat die Gütig

keit gehabt, mich mit wichtigen Nachrichten von ihr, auch Ercerpten aus

den Briefen Johannis und Judä zu beſchenken, die man im dritten Theil

der Orientaliſchen Bibliothek Num. 46. und im zehnten Num. 172. findet.

Sie ſoll die ſämmtlichen Bücher des N. T. enthalten. Das merkwürdig:

ſte iſt ihre ſehr groſſe Uebereinſtimmung mit dem Codex Cantabrigenſis, wo

von man im dritten Theil der Or. Bibl. S. 2c1: 207. ausnehmende Bey

ſpiele finden wird. Dis giebt zu neuen Ausſichten und Unterſuchungen in

der Critik Anlaß, und macht allerdings dieſe ſo ſehr von unſerm gewöhnli

chen Text abweichende Handſchrift einer neuen Aufmerkſamkeit würdig.

Sehr zu wünſchen wäre es alſo wol, daß wir dieſe Ueberſetzung gedruckt

hätten, und es ſcheint, wenn wir ſie bekommen ſollen, ſo müſſen wir ſie von

Orſord erwarten. Ueber ihr Alter wird niemand mein Urtheil verlangen,

da ich nichts weiter von ihr weiß, als was ich in der Orientaliſchen Biblio:

thek allen meinen Leſern vorgelegt habe: aus dem können ſie ſelbſt urtheit

len. Die groſſe Uebereinſtimmung mit dem Cantabrigenſ erweckt indes

ein günſtiges Vorurtheil für ihr hohes Alter, und vielleicht iſt ſie älter, als

die von Wilkins herausgegebene,

§. 66,

W

(q) Siehe Abulfedä Aegypten S. 4 des Arabiſchen Textes, oder 3. 4. mei

ner Lateiniſchenweig. den dazu gehörigen Noten.

3



382 Arabiſche Ueberſetzungen. §. 66.

§. 66.

Von den Arabiſchen Ueberſetzungen überhaupt.

Von den Arabiſchen Ueberſetzungen handelt R. SIMoN biß. crit. der

Verſ du N. T C XVIII. und ausführlicher und genauer, mein Vater in

ſeiner tr. de varii leétionibus N. T. ſ. 27.-31. 67.74-77. Hierzu kommt

noch ganz neu im Jahr 1776 Herrn Profeſſor Storr Diſſertation de evan

geliis Arabicis. Ich werde hier kürzer ſeyn, ſo oft ich auf das verweiſen

kann, was die beiden letzten haben.

Es giebt viele Arabiſche Ueberſetzungen des N. T., und zwar noch

einige auſſer denen, die gedruckt ſind. Denn nachdem ſich die Arabiſche

Sprache von dem Indianiſchen bis an das Atlantiſche Meer ausgebreitet,

und die Syriſche und Aegyptiſche Sprache verdränget hat, pflegen die Ein

wohner dieſer Länder ihren alten und nunmehr unverſtändlich gewordenen

Ueberſetzungen, gern Arabiſche Ueberſetzungen beyzufügen: und dieſe ſind

aus der Syriſchen oder Coptiſchen Ueberſetzung gemacht, gleichwie hingegen

die, welche zu dem Griechiſchen Tert geſchrieben werden, unmittelbahr aus

dem Griechiſchen gemacht ſind. Hievon iſt R. SIMoN nachzuleſen, wel

cher zum Beweis, daß der Griechiſche Text und die Arabiſche Ueberſetzung

bisweilen zuſammen geſchrieben werden, ſich auf den Catalogum biblioth.

Lºgdunen/ſr (a. 1674.) Bl. 28. berufet.

Es iſt die gewöhnliche Meinung der Gelehrten, daß die Arabiſchen

Ueberſetzungen insgeſammt jünger ſind, als Muhammed, und daß man

vor ſeiner Zeit das N. T. nicht in Arabiſcher Sprache gehabt habe. Wenn

ſich dieſer gewöhnliche Saß behaupten lieſſe, ſo müßte man ſich allerdings

wundern, wie es zugegangen iſt, daß die Araber ſo lange ohne dieſen un“

entbehrlichen Schaß geblieben ſind: da doch das Chriſtenthum ſo früh in

Arabien Wurzel geſchlagen hat. Ich weiß zwar, daß einige vorgeben,

die Araber hätten vor der Zeit Muhammeds weder Schrift noch Bücher

gehabt: allein dis iſt erweislich falſch: ſchon vor Muhammeds Zeit hatte

man Arabiſche Gedichte, die im Tempel zu Mecca aufgehangen waren,

und deshalb Muallakat heiſſen. Eben zu der Zeit Muhammeds war ein

Gedicht eines, Nahmens Labid, ſeinem Uhrheber zu Ehren an das Thor

des Tempels zu Mecca angeſchlagen, welchem aber Labid ſelbſt das zweite

Capitel des Corans vorzog. Siehe, was Sale in ſeinem Praeliminary

Diſcourſ zu dem Coran Bl. 61, ſchreibet.

Sollte

-

–
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Sollte ich alſo ja eine Urſache angeben, ſo wollte ich lieber ſagen, daß

vielleicht das Syriſche in Arabien ſo bekannt geweſen ſey, daß die Araber

gleich andern morgenländiſchen Chriſten ſich mit der Syriſchen Ueberſetzung

vergnüget hätten: oder daß es unter den Arabiſchen Chriſten ſehr viel Käßer

gegeben habe, die ſich der apocryphiſchen Evangelien bedienten. Wenig

ſtens ſind die Erzählungen von Chriſto in dem Coran nicht aus den 4 äch

ten Evangelien gefloſſen. Indeſſen muß ich bekennen, daß ich noch keine

völlig entſcheidende Gründe weiß, warum ich alle Arabiſche Ueberſeßungen

für neu halten ſoll. Einige treffen blos die Ueberſetzung der Briefe Pauli,

die in den Polyglottis befindlich iſt, z. E. die, welche mein Vater § 30.

anführet: ſie gehen aber den Tert der Evangeliſten, gar nicht an. Ich

glaube alſo, es ſey dieſe Sache noch einer weitern Unterſuchung wür

dig (r). § 67

(r) Ich will einige der unzulänglichen Beweiſe anführen, dadurch man zei

gen will, daß alle Arabiſche Ueberſetzungen jünger ſind, als Muhammed.

Brian. WA l T oN vs beruft ſich auf die Nahmen der Perſonen und Oerter

im A: T., welche die Arabiſchen Ueberſetzungen eben ſo ausdrückten, als

der Coran. Allein folget hieraus, daß ſie ſie aus dem Coran genommen

haben? Muhammed hat vermuthlich dieſe Nahmen ſo gelaſſen, wie ſie

vorhin in dem Arabiſchen lauteten; denn den Arabern iſt die bibliſche Ge

ſchichte des A. T. nicht unbekannt geweſen: und eben ſo hätte ſie auch ei

ne jede Ueberſetzung im Arabiſchen ausdrücken müſſen, ſie möchte ſo alt

ſeyn, als ſie wollte. Andere berufen ſich darauf, daß Luc. XI, 3I. véroç

der Mittag von dem Araber durch T-2D der Ort, wo man ſich im Ge

bet binwendet, überſetzt werde: welches ſich auf die Religion Mu

hammeds beziehe, der ſeinen Arabern befohlen habe, ſich im Gebet nach

Mecca zu wenden, welches gegen Mittag liege. Allein dieſe Weiſe der

Araber iſt viel älter als Muhammed; und Ämj hat ſie ſo gar zu

Anfang abgeſchaffet, und befohlen, man ſollte ſich gegen Jeruſalem wen

den: einige Jahre nachher aber hat er ſie, und zwar den Arabern zu Ge

fallen, wieder angenommen.

Das wichtigſte, was gegen das Alter aller Arabiſchen Ueberſetzungen

eingewandt werden kann, iſt; daß Muhammed in Erzählung der bibli

ſchen Geſchichte ſo groſſe Fehler begehet, als er ſchwerlich begangen haben

würde, wenn er das N. T. im Arabiſchen hätte leſen können. Allein

wenn man bedenket,

1) daß damals in den Morgenländern ſo viele falſche und gpocryphi

ſche Evangelia herum ingen, an die Muhammed leicht geräthen konn

te, ja aus denen wirklich einige ſeiner Irrthümer geſchöpfet ſind,

2 ) daß
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§. 67.

Die Ausgaben der Arabiſchen Ueberſetzung.

Die im Druck herausgekommenen Arabiſchen Ueberſeßungen des N.

T. ſind nicht für Eine zu halten: ſondern ſie ſind an Alter und Ausdruck

ſehr von einander unterſchieden. Es iſt daher nicht genug, wenn Millius

in ſeinen verſchiedenen Leſearten überhaupt den Araber anführet: ſondern

es muß billig angezeiget werden, von welcher Arabiſchen Ueberſetzung man

jedesmahl rede.
Mein Vater macht § 27. ſolgende Ausgaben der Arabiſchen Ueber

ſetzung nahmhaft:
) Die Römiſche Ausgabe der vier Evangeliſten, die im Jahr

159. in Folio herausgekommen, und im Jahr 1619. wieder

aufgelegt iſt (s).

R. Simon meldet einiges von ihr, deſſen dort keine Erwähnung“

ſchiehet: nehmlich, daß bey etlichen Eremplarien eine Lateiniſche Wº

berſetzung ſtehe: daß ſie denen Ueberſetzungen ganz ungleich ſey, die

zu dem Coptiſchen N. T. geſchrieben werden: hingegen denen näher

komme, die ſich bey dem Syriſchen N. T. befinden. Er ſchließt dar“

aus, daß ſie nicht aus dem Griechiſchen, ſondern aus demSÄ
gema

daß Muhammed nichts von der Chronologie verſtand, undÄ

gleich Matthäum und Lucam geleſen hätte, dochz E. nichÄ
te, wie lange Moſes vor der Zeit gelebt hatte, und ob nicht vielleicht

miaria, die Mutter Chriſti, und iraj die Schweſter Moſs

einerley Perſon ſeyn könnten, wie er vorgiebt,
wenn man, ſage ich dieſes bedeuket, ſo fällt auch der ſtärkſte Einwurf

Ä , und es wird wahrſcheinlich, daß die Araber eine alte Ueberſet

zung des N. T. gehabt haben könnten, ob man gleich nicht behaº

kann, welcher bisher bekannten, oder noch unbekannten, die Ehre gebühr

daß man ſie für alt halte.

(s) Joh. Vogt in catalogo librorum rariorun S. 270. ſchreibt: non taº

duplex editio prodiit , ſedſaltem novu titulus praefixus eſt operi. Siquiden

in calce voluziºisºtrisque editioni legitur: Romae in ypographia Medicea

1591. Dieſe Unterſchrift finde ich in dem Exemplar nicht, welches nº
re Univerſitäts-Bibliothek hat. Vielleicht iſt das letzte Blat, darauf ſie

ſtand, abgeſchnitten: die letzte Seite unſers Exemplars, unter der Ä

mit der Hand geſchrieben iſt, iſt 462. Dieſe Ausgabe iſt mit Bildern

geziert: doch das geht die Critik nicht an.
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gemacht ſey: allein der Schluß iſt unrichtig. Denn wäre ſie aus dem

Syriſchen gemacht, ſo würde ſie den Ueberſetzungen, die dem Syriſchen

Tert gegenüber ſtehen, nicht einigermaſſen, ſondern völlig gleich ſeyn.

Erpenius bemerkt von ihr in ſeiner Vorrede zu dem Arabiſchen N. T.,

daß ſie mit der Handſchrift, aus welcher er die Evangeliſten abdrucken

ließ, ſehr übereinkomme, wenn man die 13 erſten Capitel Matthäi

ausnehme.

2) Vielleicht aus dieſer Ausgabe wurden die Evangeliſten in den Poly

glottis Pariſienſibus doch mit manchen Aenderungen abgedruckt, und

zugleich eine Ueberſeßung der übrigen Bücher des N. T. hinzugefü

get. Es iſt Schade, daß uns die Uneinigkeit, in welche die Heraus

geber gerathen ſind, die nöthigen Nachrichten von den Handſchriften

geraubet hat, aus denen die Ueberſeßung der Briefe der Apoſtelge

nommen, oder vielleicht die der Evangeliſten corrigirt iſt.

Mein ſeel. Vater hat § 30. Gründe angeführt, warum er die Ue:

berſetzung der Briefe nicht für ſehr alt halten könne: Herr Doctor

Velthuſen hat dagegen in ſeinen Obſervations on various ſubjects S. 1oo.

Einwürfe gemacht, und ich habe im ſechſten Theil der Orientaliſchen

Bibliothek S. 87. verſprochen, ein neues Verhör der Beweiſe anzu

ſtellen. Ich muß alſo mein Wort halten.

Gegen ihr Alter führt mein ſeeliger Vater an:

a) ſie nenne Spanien Röm. XVI, 24. Andaluſien U«J.03.

– – Dieſer Beweis fällt allerdings weg, denn V. 28. heißt

Spanien, wie Herr Velthuſen wohl angemerkt hat, sº,
- S

und es iſt ganz unwahrſcheinlich, daß der Ueberſetzer ſelbſt 2zra

vce V. 24. anders überſetzt haben ſollte, als V. 28.

Alſo iſt das eine von beiden Interpolation, und nichts daraus

zu ſchlieſſen. Dazu kommt noch, daß Herr Prof. Storr, ohne

Abſicht auf dieſe Frage gezeiget hat, die Arabiſchen Verſionen

ſeyn ſehr häufig aus Randanmerkungen interpolirt.

b) Apoſtelgeſch. XVIII, z. heiſſe Italien zum Unterſcheid von

Actalien, das Fränkiſche oder Europ. («Äs s: Ua )

welchen WTahmen Enropa erſt nach den Creuzzügen er

halten habe, Auch dis iſtÄ Beweis nicht genug, denn es

CC kann
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kann eben ſo gut neuere Interpolation einer ältern Ueberſeßung

ſeyn, oder vielmehr, es iſt es gewiß, denn ſo beleſen war der Ara:

biſche Ueberſetzer ſchwerlich Attalien zu kennen. So gar, die Worte

können nicht wohl das Fränkiſche Italien überſetzt werden,

denn ſonſt hätten ſie beide den Artikel J) haben müſſen; (Ara:

biſche Grammatik § 52. n. 1.) ſondern bey aXaz hatte etwan

jemand am Rande beygeſchrieben -> ,S das Land der

Franken, und das ſetzte ein Abſchreiber in den Tert. – –

Alſo dieſe zwey Beweiſe, die ich in den erſten Ausgaben für un:

widerſprechlich gehalten hatte, aufzugeben, bin ich aus Liede zur

Wahrheit ſchuldig.

c) ſie drücke häufig das x der Griechen durch Sch ( J)

ausz. E. Tyſchicus für Tychicus u. ſ. f. – – Dis führte

ich in den erſten Ausgaben gar nicht an, weil ich die Beweis

kraft nicht ſahe, denn wie früh Araber angefangen haben, der

Griechen X, gleich ihrem eigenen G (a) ziſchend auszuſpre

chen, wiſſen wir nicht. Mein ſeeliger Vater hat ſich aber auch

ſelbſt bey ſein eigen Eremplar den Einwurf beygemerkt, disthä.

ten andere Arabiſche Verſionen, ſelbſt die von Erpenio heraus

gegebene.

d) ſie ſetze für Beröa Apoſtelgeſch. XVII, 10. 13. das Occiº

dentaliſche Aleppo (sj) ->) – – Hier ſahe ich auch

keine Beweiskraft, und ließ es aus. Aleppo hieß bey den Ein

heimiſchen -- =>>-, 25T, und heißt noch ſo, bey den

Griechen aber Beröa. Nun kann ein noch ſo alter Arabiſcher

Ueberſetzer ebenſo gut als ein noch ſo junger den Fehler beganº

gen haben, Beröa in Macedonien gleichfalls Aleppo zu nennen,

und das Unterſcheidungswort, occidentaliſch dazu zu ſetzen,

Alſo, ich geſtehe es, die Sache bleibt zweifelhaft.

Gabriel Sionita hat bey dieſer Ausgabe eine unnütze Mühe über

nommen, da er das verbeſſert hat, was ihm nicht gut Arabiſch zu ſeyn

ſchien: denn nicht die Zierlichkeit der Sprache, ſondern das unver

fälſchte Alterthum iſt es, was wir an dergleichen alten Ueberſetzungen

hoch ſchätzen,

3) Die
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3) Die Arabiſche Ueberſeßung des N. T, die in den Polyglottis Pari

ſienſibus befindlich war, iſt in den Polyglottis Londinenſibus abge:

druckt.

Dieſe Ausgabe iſt es, aus welcher uns Millius einige Auszüge von

Leſearten geliefert hat, die er doch nur aus der Lateiniſchen Aſter: Ue

berſeßung nahm: ſiehe ſein eigenes Bekenntniß § 1295. Er hielt ſie

mit Recht für eine unmittelbare Ueberſeßung des Griechiſchen Textes,

und für keine Tochter der Syriſchen Ueberſetzung, davon er H. 1296.

1297. die Gründe anführet.

4) Erpenius hat das Arabiſche N. T. im Jahr 1616. zu Leyden aus ei

ner Handſchrift an das Licht geſtellet, die in dem obern Aegypten im

Jahr 1342. geſchrieben war: nach welcher Handſchrift er ſich auch als:

denn gerichtet hat, wenn ſie Fehler wider die Grammatik zu enthalten

ſchien. Dieſes iſt demnach die aufrichtigſte unverfälſchteſte Ausgabe

der Arabiſchen Ueberſetzung: weil er aber keine Lateiniſche Ueberſet

zung hinzugefüget hat, ſo wird man ſelten etwas aus ihr angeführt

finden, ausgenommen, daß Millius in der Apoſtelgeſchichte die Leſe

arten aus ihr und nicht aus den Polyglottis nimt.

Hier muß ich aber von der Ueberſetzung der Evangeliſten, und des

übrigen Neuen Teſtaments beſonders reden.

Die Ueberſeßung der Evangeliſten in den vier bisher angeführten

Ausgaben iſt nur Eine, obgleich Edition von Edition abweicht. Dis

iſt die Sache, die Herr Prof. Storr zur Gewißheit gebracht zu haben

ſcheint, da man vorhin darüber ſehr getheilter Meinung war. Es iſt

wahr, die Ausgaben weichen merklich von einander ab, auch biswei:

len in wichtigen Sachen, die die Leſeart des Griechiſchen Neuen Teſta

ments betreffen, und zwar ſo, daß die Erpenianiſche Ausgabe zwiſchen

der Römiſchen und den Polyglotten gewiſſermaſſen in der Mitte iſt,

bald dieſer bald jener beytretend, doch auch ihr beſonderes habend:

aber die übrige Uebereinſtimmung iſt zu groß, als daß man ſie für

verſchiedene Verſionen halten könnte. Die Abweichungen kommen,

wie Herr Storr ſehr wahrſcheinlich macht, daher, daß man die Cine

Verſion bald nach der Syriſchen, bald der Coptiſchen, bald nach

Randanmerkungen, veränderte, der eine Abſchreiber hier, der andere

dort. Wer dis weiter ausgeführt leſen will, muß ſeine Diſſertation,

oder wenn er die nicht ſo gleich haben könnte, den 12ten Theil der Ori

Ecc 2 entali:
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entaliſchen Bibliothek Num. 187. nachſchlagen. Die Abweichungen

der Ausgaben von einander ſind indes doch wichtig, und die Folge

davon iſt, wer den Araber zum Zeugen einer Leſeart auch nur bey den

Evangeliſten anführt, ſagt nichts beſtimmtes. Welche Edition iſt es,

die er meint? ſind es alle? oder nur Eine? Er ſoll billig ſo anführen,

Arabs Rom. -- Arabs Pol. -- Arabs Erp. Dis iſt eine ganz neue

Foderung an die Critiker, auf welche die vorigen Sammler der Vari:

anten, Mill, Bengel, und Wetſtein, gar keinen Argwohn gehabt

hatten. Man ſehe nur in der Orientaliſchen Bibliothek die einzige

Stelle Joh. V, 2. nach, und überlege, ob es vernünftig oder wahr

ſey, für Eine der Varianten Arab zu ſetzen.

Unter demjenigen Manuſcript dieſer ſo ſehr interpolirten Ueberſet

zung der Evangeliſten, aus der Erpenius die ſeinige abdrucken ließ,

ſtand folgende Arabiſche Unterſchrift, die ich aber, weil Erpenius

nicht die Vorſichtigkeit hatte, ſie auch Arabiſch abdrucken zu laſſen,

blos aus ſeiner Vorrede, wie er ſie da Lateiniſch überſetzt hat, abſchrei

be, und bisweilen eine Anmerkung dazu gebe: abſoluta eſ hujur libri

deſcriptio die 16 menſfr Baunae (t), anni y&& martyrum juſforum (u).

Deſcriptu autem eſ ex emendatiſimo exemplari, cuju deſcriptor ait,

fe id deſcripſſé ex alio exemplari emendato, exarato manu Johannis

Epiſcopi Cºphtitae, qui Johanner dieit, /e füum deſcripſſe ex exº
plari emendatiſmo quod edidit D. Nejulamam F. Azalkºſati, So

viel ich dis, ſelbſt nach Erpenii Ueberſetzung verſtehe, iſt VTedſchu:

lamann (denn ſo, oder Vlegulamam müßte ich den Nahmen

Deutſch ſchreiben), nicht, wie Erpenius meinte Ueberſetzer, ſondern

neuer Herausgeber einer ältern Ueberſetzung, die er etwan, weil die

Eremplarien ſehr verſchieden waren, mit einander verglich,Ä
zuſamt

(t) d. i. den 16ten Juni. * *.

Fuj D. i. im Jahr Chriſti 1271. nach des ſeel. Bengels Berechnung, in ſei

ner traétatione de finceritate N. T. tuenda §. Vi. n. 6. Das Jahr der

Märtyrer iſt eine Äng Aegyptiſche Jahrzahl, und fäugt ſich ver
muthlich mitÄ Jahr der DiocletianiſchenÄ an, Ut

welchem zu Esne in Oberaegypten (ſiehe die 211te Anmerkung zu Abu

dä Aegypten) ein ſo fürchterliches Blutbad angerichtet iſt. Die Diocle

tianiſche Verfolgung daurte mehrere Jahre, aber ein Jahr war in Aegyp

teu ſonderlich berühmt, weil es den Acker der MIärtyrer füllete, .
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zuſammengoß, und wählte, was ihm das beſte dünkte. Einen Schritt

weiter wären wir, wenn wir von dieſem Nedſchulamam mehr Nach

richt hätten, und wüßten, in welche Zeit er gehörte. Ein Copte

ſcheint er geweſen zu ſeyn, und ſo wird er auch wol bisweilen die Ara:

biſche Ueberſetzung nach der Coptiſchen geändert, oder doch die Leſear

ten vorgezogen haben, die mit der Coptiſchen übereinſtimmten. Wer

das nachlieſt, was ich in der Orientaliſchen Bibliothek Th. XII. Num. -

187. von Joh. V, 2. geſchrieben habe, wird ſehen, daß er im Wäh- T

len und Zuſammenflicken der verſchiedenen Leſearten bey dieſer Stelle

bis zum Erſtaunen unglücklich war, eigentlich dismahl aus Unkunde

des Hebräiſchen. Zugleich aber wird man von folgenden vorhin ge:

äuſſerten Sätzen gleichſahm anſchauend überführt werden, 1) die Ara

biſche Ueberſetzung der Evangeliſten iſt gewiß aus dem Griechiſchen ge

macht, denn zwey Ausgaben behalten zrgoßxrx zeAvuß.9ga ſo bey,

daß ſie Arabiſch ſchreiben, Abrubathiki Rolinnbithra, und die drit: --

te überſetzt, Schaafteich. 2) ſie iſt ſehr aus dem Syriſchen, und

3) aus Randanmerkungen interpolirt, und 4) eine Abſchrift oder Ue: -

berſetzung immer wieder mit der andern vermiſcht und zuſammenge

ſchmolzen.

Nur noch Ein Wort von der Ueberſetzung der Evangeliſten. Nun

mehr wird man hoffentlich keinen Einwurf gegen ihr Alter aus neues

ren Worten die man einzeln in ihr findet, machen, denn wie kann

man bey einer ſolchen Menge von Interpolationen, und Zuſammens

ſchmelzung einer Ueberſetzung mit der andern, des Textes mit dem

Rande, gewiß ſeyn, daß das Wort dem erſten Ueberſetzer zugehöre!

Z. E. zagaakeur, der Freytag, heißt freilich Matth, XXVII, 62. in

allen Ausgaben aufMuhammedaniſch: Arabiſch, xx-> der Verſamm:

lungstag: und bey den alten Arabern hieß er, º2-, der Abend,

das iſt, der Vorabend auf den Sabbath. Geſetzt dis letzte war

nicht Jüdiſch-Arabiſch, ferner geſetzt, 2x4- war im Arabiſchen vor

Muhammeds Zeit kein Nahme des Freytages, (wirklich zwey mißliche

Sätze) ſo kann gar wohl zuerſt -,- geſtanden haben, und nur nach

her in das bekanntere Wort «s- verändert ſeyn.

Die Ueberſetzung der Briefe, die Erpenius herausgab, hält er für

eine Tochter der Syriſchen Ueberſetzung. Bey der Apoſtelgeſchichte

Ccc 3 habe

-
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habe ich dis genauer zu unterſuchen Gelegenheit gehabt, und es bey

den meiſten Capiteln unwiderſprechlich befunden. Selbſt die Para:

phraſes der Syriſchen Ueberſetzung ſind von dem Araber beybehalten,

und manche Irrthümer von ihm begangen, die bey dem Griechiſchen

Tert nicht hätten begangen werden können. Doch ſcheinen einige Cat

pitel, z. E. das 11 und 12te aus der Coptiſchen Ueberſetzung gefloſſen

zu ſeyn: vermuhlich fand ein Abſchreiber hier eine Lücke ſeiner Arabi

ſchen Ueberſetzung, und füllete ſie aus einer andern, die aus dem

Coptiſchen N. T. gemacht war. Siehe die curas S. 3-6. wo noch

mehr Nachrichten gegeben werden. Von der Arabiſchen Offenbah:

rung Johannis erweiſet mein Vater § 29. wahrſcheinlich, daß ſie aus

der Coptiſchen gemacht ſey, welches ich in den curis S. 53. noch mit

einigen Beyſpielen beſtätiget, zugleich aber bemerkt habe, daß andere

Verſe gewiß nicht aus der Coptiſchen, ſondern aus der Syriſchen Of

fenbahrung Johannis gedollmätſchet ſind. Es hat auf die Art dieſe

ganze Ausgabe der Arabiſchen Apoſtelgeſchichte, Epiſteln und Offen

bahrung, keinen beſtändigen Character, indem ſie aus verſchiedenen

zuſammengeſchrieben iſt: und wer ſie gebrauchen will, muß nicht eine

zelne Stellen nachſehen, ſondern das ganze Capitel durchleſen, um zu

wiſſen, ob ſie hier dem Copten oder Syrer folget. Vieles würde klä

rer werden, wenn ein Gelehrter der den Zugang zu Manuſcripten hat,

ſich die Mühe nähme, dieſe Ausgabe mit einem Syriſch-Arabiſchen

und Coptiſch : Arabiſchen N. T. zu vergleichen.

Man hat keine vollſtändigen Ercerpten aus ihr, und die wenigen

die man hat, ſind gemeiniglich mit den Auszügen des Arabers in den

Polyglottis vermiſchet. Blos über die Apoſtelgeſchichte habe ich Er

penii Ausgabe bey Gelegenheit der Syriſchen Ueberſeßung genauer

verglichen, und im 7ten S. der curarum genauere Auszüge derſelben

gegeben. --

5) Die Römiſche Congregation de propaganda fide hat im Jahr 1671. ei

ne Arabiſch: Lateiniſche Bibel unter der Aufſicht des Biſchofs vonDa

maskus Sergius Riſius herausgeben laſſen. Allein kein Criticus und

kein Ausleger des N. T. kann ſie zu etwas gebrauchen, weil ſie nach

der Lateiniſchen Ueberſetzung geändert iſt. Siehe Richard Simon Bl.

25:219. und beſonders des ſeel. Clement Bibliotheque curieuſe T. lll.

S, 425
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S. 425-43t, wo eine ſehr vollſtändige Nachricht von ihr mitgetheilt
wird. -

6) Die Engliſche Geſellſchaft de propaganda cognitione Chriſti hat im

Jahr 1727, ein ſehr ſauberes Arabiſches N. T. zum Beſten der Chri

ſten in Aſien drucken laſſen. Dieſe Ausgabe iſt ſehr rar: denn obs

gleich 1oooo Stück davon gedruckt ſind, ſo iſt doch keins in Europa

verkauft, ſondern höchſtens einigen Gelehrten zum Geſchenk zugeſandt

worden. Der Text iſt aus dem Polyglottis genommen, allein Salo

mon Negri hat ihn auf Befehl der Geſellſchaft an ſolchen Orten geän

dert, wo er von unſerer heutigen Griechiſchen Leſeart abgehet (x):

daher dieſe Ausgabe zwar zur Erbauung der morgenländiſchen Chris

ſten, nicht aber zu einem critiſchen Gebrauch angewandt werden kann.

Er iſt gar ſo frey geweſen, die Stelle 1 Joh. V, 7. hinein zu ſetzen,

ohne den Leſer zu verwarnen, daß ſie nicht aus Handſchriften genom:

men iſt. Damit andere nicht mit mir irren mögen, muß ich erinnern,

wie es mir mit dieſer Ausgabe ergangen iſt. Ich bekam ſie aus Pe

tersburg geſchenkt, und der Buchbinder hatte auf den Rücken den Ti:

tel geſetzt, Nov. Teſ. Arabicum Petropol. Ich hielt dis für eine be

ſondere Ausgabe, da ich die Londoniſche ſelbſt, nicht beſaß, und ich

dachte ſchon darauf, woher ſie die Abweichungen von andern Ansga

ben

(x) Herr Pr. Storr äuſſert S. 4. den Wunſch, daß mein ſeel. Vater mehr

Beyſpiele dieſer Aenderungen beygebracht hätte, und ſcheint etwas an der

Sache zu zweifelu, am Ende aber ſich mit meiner Wiederhohlung deſſen

was mein ſeel. Vater ſchrieb zu beruhigen. Müßte ich nicht eben ſehr ei

len, ſo wollte ich mehrere Beyſpiele der Veränderung des Textes zuſan

menſuchen: jetzt uur das einzige das mir gleich bey der vorhin erwähnten

Stelle Joh. V, 2. beyfällt: Hier hat die Negriſche Ausgabe: LU -
uo Wº

« s -- - - - - - -- -

und es war zu Jeruſalem bey der SchaafRraſſe ein Teich, der Zebräiſch

Bethesda hieß. Dis verglichen mit N. 187. der Or. Bibl. iſt gar kei

ner der vorigen Texte, und offenbahre Aenderung des ſonſt redlichen, ge

lehrten und einſichtsvollen Sal. Negri, der um die Arabiſche Literatur in

Deutſchland unſterbliche Verdienſte hat. Sogar an dem Ausdruck corri

girte er, und machte ihn flieſſender Arabiſch: auch rpo3xray ſoll nicht

das Schaafbor, ſeyn, ſondern die Schaafiraſſe, vernuthlich, weil

man Bethesda den Reiſenden jetzt mitten in der Stadt zeiget.
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ben haben möchte. Endlich macht mich die Jahrzahl 1727 ſtutzig,

und ich werde völlig gewahr, daß es die Londoniſche Ausgabe iſt.

Herr D. Büſching belehrt mich auch, dieſe ſey häufig nach Petersburg

geſchickt, um durch dieſen Umweg an die Muhammedaner zu kommen.

Es ſoll auſſer dieſen auch zu Bukareſt eine Arabiſche Bibel im Jahre 1700

(y), und zu Aleppo die Arabiſchen Evangelia 17c6. gedruckt ſeyn. Allein

dieſe Ausgaben ſind mir blos aus des le LoN G bibl. S. T.I. p. 125. 26.

und aus HeL LA D 1 1 ſatu praeſ Eccl. Graec. p. 17. bekannt. Wer der

Critik einen Dienſt erzeigen will, den erſuche ich, ſie mir zu verſchaffen,

und zugleich, wo möglich, Nachrichten zu geben, ob ſie aus Manuſcripten

abgedruckt, und ob ſie vom Herausgeber geändert, oder gelaſſen ſind, wie

ſie im Original waren. Das ſiehet man aus dieſem Verzeichniß, daß wir

noch keine Ausgabe des Arabiſchen N. T. haben, die ſo wäre, wie ſie der

Critikus braucht. Erpenius handelte am redlichſten. Die Ausgaben ein

zelner Bücher des N. T. in Arabiſcher Sprache übergehe ich gefliſſentlich.

Auch weder auf Millii, noch Bengels, noch Wetſteins Auszüge der

Varianten kann man ſich verlaſſen. Unvollſtändig, ſehr oft unrichtig ſind

ſe, ja beynahe ſo gut als nichts, weil nicht dabey ſteht, welchen Araber

ſie citiren. Wetſtein verdient Lob, der dieſen Fehler S. 454. des zweiten

Theils ſeines N. T. erkennet. Er ſagt, von gewiſſen geſchriebenen Ereerpº

ten Gideon Curcelläi, die nur bis Luc. XVIII. gehen, und ihm zu ſpät in

die Hände kamen: nee tamen nullam utilitatem exilli cºpiſém, / citiuf

-
fuiſent

Vor einigen Jahren hatte ich groſſe Hoffnung dieſe Ueberſetzung durch
(Ä aus der Nachbarſchaft von BukareſtÄ der in ſein

Vaterland zurückging zu erhalten, allein gleich nachher brach in der Mol

dau und Wallachey die Peſt aus, und das machte die Sache rückgängig
Indes hat einer der gröſſeſten Gelehrten unſerer Zeit HerrÄ Au

rivillius, in einer zu Upſal 1776 gedruckten Diſſertation vermutheter

habe ein Stück derſelben Ausgabe nur mit veränderter Jahrzahl, bekom

men, und es beſchrieben. Was er bekam und beſchrieb, iſt zwar blos

ein Stück des Alten Teſtaments. Hat er recht gemuthmaſſet, (worüber

er ſelbſt noch zweifelhaft iſt) ſo hat dieſe Ausgabe keinen critiſchen Nut

zen, denn ſie iſt blo eine wiederhohlte Ausgabe der vorhin erwähntenR

jiſchen mit einigen Veränderungen. Seine Diſſertation wird man Num.

88. der Orientaliſchen Bibliothek deſto ausführlicher recenſirt finden,

weil ſie in Deutſchland nicht zu haben iſt. Ich wiederhohle alſo meine Bit

te, um Belehrungen, undÄ ſie zu erhalten. Geſchieht dis, ſo wird

nan ſie in der Orientaliſchen Bibliothek künftig finden.
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fu/ent repertae: ita enim verfoner Arabica Erpenii et Polyglottorum ac

curatius indicare potui/m, quae nunc indiſinée et promiſcue, tanquam

„f una eſſet verſo citantur. Millii und Bengels Fehler hat Herr Profeſſor

Bode in ſeiner Pſeudocritica Miliana angezeigt und gebeſſert, nur aber ſelbſt

keine vollſtändigen Ercerpten der Arabiſchen Verſionen gegeben, auch bis:

weilen das Arabiſche ſo ſonderbahr überſetzt, nicht nach dem, was es nach dem

ordentlichen Sprachgebrauch der Araber bedeutet, ſondern nach der bloſſen

Derivation, daß man ihn auch nicht recht gebrauchen kann. Z. E. in der

mehrmahls genannten Stelle Joh. V, 2. überſetzt er, LÄM äÄrº cº,

gute cagnºſeitur in piſcina ovium. Wer ſollte hier nicht eine wichtige Va

riante vermuthen ? und es heißt doch weiter nichts als, quae vocatur piſci

ma ovium. Unzähligemahl kommt die Redensart ſo in Arabiſchen Schrift

ſtellern vor. Herr Pr. Bode war zu treu.

§. 68.

Von der Aethiopiſchen Ueberſetzung.

Von keiner morgenländiſchen Ueberſetzung des N. T. hat man bisher

weniger gegründetes ſagen können, als von der Aethiopiſchen, weil ſehr we

nige Gelehrte dieſe Sprache verſtanden haben, daher ihre Nachrichten ſelbſt

alsdenn von Fehlern ſtarren, wenn ſie ſie aus den Aethiopiſchen Vorreden

der Römiſchen Ausgabe nehmen. Es iſt aber dieſer Mangel von meinem

Vater in der traët. de varii leét. N. T §. 24. 25. 26. 64. und inſonderheit

in ſeiner Vorrede zu des Herrn Prof. Bode Evang. ſecundum Matthaeum

ex ver/ Aeth. erſetzet, und ich will weiter nichts thun, als aus dieſen

Schriften einen ganz kurzen Auszug machen.

Chryſoſtomus ſagt in ſeiner zweiten Homil. in Joh. p. 6. daß die Ae

thiopier ſchon zu ſeiner Zeit eine Ueberſetzung der Bibel gehabt haben: und

da man auſſer der gedruckten Aethiopiſchen Ueberſetzung keine andere auf

weiſen kann, (welches einige ohne Grund behauptet haben) ſo muß man

dieſer Ueberſetzung ein ſehr hohes Alter zugeſtehn. Aus der öftern Verwech:

ſelung ſolcher Worte, die einander im Griechiſchen ähnlich klingen, und

doch von keinem andern Ueberſetzer verwechſelt ſind, folget, daß dieſe Ue

berſetzung unmittelbar aus dem Griechiſchen gemacht ſey. Sie ſtimmet in

der Leſart häufig mit der Merandriniſchen Handſchrift überein. Sonſt iſt

die Ueberſetzung in den Evangeliſten an beſten gerathen: die Ueberſetzer der

D dd - übrigen



394 Aethiopiſche Ueberſetzung. §. 68.

übrigen Bücher aber ſcheinen bisweilen geträutnet zu haben, oder ihrer Art

beit nicht gewachſen geweſen zu ſeyn.

Dieſe Ueberſetzung iſt zu Rom 1548 und 1549. zuerſt herausgekommen.

Die Herausgeber hatten eine Handſchrift der Apoſtelgeſchichte voller Lücken;

welche ſie aus der Vulgata ergänzeten: daher die Aethiopiſche Ueberſetzung

der Apoſtelgeſchichte weniger brauchbar iſt, wenn man daraus von den Le

ſearten des N. T. ein Urtheil fällen will. Brianus Walton hat dieſes Ae:

thiopiſche N. T. in ſeinen Polyglottis Londinenſibus aus der Römiſchen

Ausgabe abdrucken laſſen: allein ſein Eremplar war an einigen Orten unle:

ſerlich, und da haben die Herausgeber die Lücken nach ihrem Sinne ergänt

zet. Es bleibt daher die Römiſche Ausgabe billig in eben ſolchem Werth,

als wenn ſie die einzige wäre, die wir haben. Die beygefügte Lateiniſche

Ueberſetzung hat Dudley Loftus gemacht und Caſtellus überſehen, allein ſie

iſt ſchlecht gerathen, und verführet daher Mill und andere ſehr oft, wenn

ſie aus ihr die Leſearten ſammlen.

In Abſicht auf dieſe Ueberſeßung hat Herr Profeſſor Bode

der Critik einen groſſen Dienſt geleiſtet, da er das Aethiopiſche Evangelium

Matthäi mit dem Griechiſchen Tert verglichen hat. Der Titel des Buchs

lautet: Evangelium ſec. Matthaeum ex verſone Aethiopici interpreti in

bibliir polygl. Anglicanir editum, cum Graeco ipſus fonte ſtudioſ contulit,

arque plurimis tam exegetici quam philologici obſervationibur textum par

tim, partimverſionem illuſravit auêtor Chriſtoph Aug. Bode. Er hat noch den

zweiten hinzugethan, da er in ſeiner Pſeudocritica Millio-Bengeliana Fehler

die Mill und Bengel im Citiren begangen hatten, verbeſſert. Es iſt aber

doch nur Verbeſſerung von Fehlern, und nicht wahre Vergleichung. Et“

was zur Erſetzung der Lücke in der Critik hat mein ſeel. Vater in ſeinem

Eremplar von Milli N. T. gethan, wo er die Aethiopiſche Verſion häu“

fig anführt; aber es iſt nicht herausgegeben. Sollte die Nachwelt es ſis

chen, wenn ich nicht mehr da bin, ſo findet ſie es im Halliſchen Waiſenhaus

ſe, dem das Eremplar alsdenn zugehört.

Bey dem allen muß ich geſtehen, daß die beſten Ercerpten aus der

Aethiopiſchen Ueberſetzung noch zur Zeit ſehr ärmlich und unſicher ſind, weil

wir noch keinen mittelmäßig zuverläßigen Abdruck der Ueberſetzung ſelbſt

haben. Wunderbahr. Habeßinien, ein chriſtliches Land in Africa, iſt uns

eins der unbekannteſten, Könige, Ludewig der vierzehnte, und Friedrich

der fünfte, ſuchten es wieder zu entdecken, und ſchickten Reiſende

- - - - - il?
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hin ab, aber beide Reiſen misglückten, die Franzoſen wurden umgebracht,

und der Däne (Norden) mußte wieder zurückkehren. Selbſt die alles er:

forchenden Herrenhuter konnten nicht nach Habeßinien dringen. Die Schuld

liegt blos an einem Mangel von Geographie, der in den Anmerkungen zum

Abulfeda aufgeklärt iſt: man hätte nicht den Weg den Nil hinauf über

Aſſevan, ſondern einen andern, jährlich genommenen, nehmen ſollen, ſo

wäre man zum Ziel gelangt. Ehe das geſchieht, und wir aus Habeßinien

ſelbſt Eremplarien der Ueberſeßung haben, wage ich gar nicht, mehr zuſa

gen, ſondern berufe mich blos auf das bisher von den Beſten geſagte.

§. 69.

Von dem Alter der Armeniſchen Ueberſetzung.

Wir haben auch eine alte Armeniſche Ueberſetzung des N. T. Weil

ich aber dieſe Sprache nicht verſtehe, ſo werde ich blos aus andern die Nach:

richten ſammlen, die ich von ihr gebe: nehmlich aus Rich. Simon hiſ, der

Verſch. XVI. Milliiprolegomeni H. 14o2-14c4. Joh. Joach. Schröder

di/de antiquitate et fati linguae Armenicae, die ſich in ſeinem Theſauro

linguae Armenicae, welcher 171 zu Amſterdam herausgekommen iſt, findet:

Jac. le Long bibliotheca ſacra T.I. p. 136. ſeqq. aus der Vorrede der bei

den Whiſtons zu der von ihnen herausgegebenen hiſtoria Mys Chorenenſ,

der Hiſtorie Moſis Chorenenſis ſelbſt B. III. Cap. 52-61. und aus dem

Theſauro epiſolico la Croziano, welches ſchöne Buch mir hierbey ſonderlich

zu ſtatten gekommen iſt, und mich viel ſonſt unbekanntes gelehret hat, da

her ich wol wünſchte, daß meine Leſer die ganzen Stellen deſſelben durchle

ſen möchten. In des Herrn Paſtor Winklers cimelii Aethiopici bibliothe

cae Berolinenſt iſt von S. 42. an ein Aethiopiſches Manuſcript, luéa et

martyrium S. Gregorii patriarchae in Armenia, ercerpirt, das groſſentheils

von der Armeniſchen Ueberſeßung handelt, ſie Gregorio zuſchreibt und in

Conſtantin des Groſſen Zeit ſetzet. Allein wer das lieſet, was ich ans viel

zuverläßigern Uhrkunden der Armenier ſelbſt nehme, wird dieſe Aethiopi

ſchen Nachrichten wol für Fabeln erklären. Von den gedruckten Ausgaben

findet man einiges in der Halliſchen Bibliothek Th. III. S. 189-194. Der

Herr Prof. Bode hat in ſeiner Vorrede der verſſonis latinaeprimorum IV.

capitum Matthaei ex ver/ Armena auch von dieſer Ueberſetzung gehandelt.

Doch da das meiſte hiſtoriſche, ſo er davon hat, aus der erſten Ausgabe

Ddd 2 mei
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meiner Einleitung genommen iſt, ſo habe ich nicht Gelegenheit die zweite

aus ihm zu verbeſſern oder zu vermehren.

Die Armenier haben in den älteſten Zeiten keine eigene Buchſtaben

und noch weniger eine Ueberſetzung der Bibel gehabt: ſondern ſie gebrauch:

ten ſich der Perſiſchen und Syriſchen oder der Griechiſchen Buchſtaben,

wenn ſie etwas ſchreiben wollten: (Schröder S. 31. Moses Choren. cap.

54. p. 299.) und Rich. Simon vermuthet, S. 2c5. daß ſie ſich in ihrem

Gottesdienſt der Syriſchen Sprache bedienet hätten: wiewol dieſe Vermut

thung nicht zutrift, denn aus Moſes Seite 273. erſiehet man, daß ihr

Gottesdienſt Griechiſch war. Siehe auch Renaudot de perpetuo eccle/fas

conſenſ T. II. p 540. Allein nachdem in dem dritten Jahrhundert die

chriſtliche Religion auf Befehl des Königes Tiridates in ganz Armenienein:

geführt war: ſo hat ſich bald die gewöhnliche Begleiterin des Chriſtenthums,

die Gelehrſamkeit, in dieſem Lande niedergelaſſen. In dem vierten oder

fünften Jahrhundert hat Miesrob Buchſtaben erfunden, die das Armeniſche

vollſtändig ausdrückten. (Schröder S. 32-34.) Es wird vorgegeben,

daß ſie ihm im Traum offenbahrt ſeyn ſollen, nachdem er viel vergebliche

Mühe angewandt, und Reiſen zu Gelehrten angeſtellet hatte, von denen er

in Erfindung eines vollſtändigen Alphabets Hülfe erwartete. (Moſes52. 53.)

Und eben dieſer Miesrob iſt es, dem die Armeniſche Kirche nach ihr

rem einhelligen Zeugniß die Ueberſetzung der heiligen Schrift zu danken hat.

Miesrob lebete am Ende des vierten und im Anfang des fünften Jahrhun

derts: und man ſetzt die Zeit, da er mit der Ueberſetzung fertig geworden

iſt, in das Jahr 410. Moſes Chorenenſis, ein Schüler und Gehülfe

Miesrobs, bezeuget dieſes in ſeiner Hiſtorie S. 299. und meldet noch, daß

Miesrob den Anfang der Ueberſetzung der Bibel mit den Sprüchen Salo

mons gemacht habe. Die Worte lauten in der Whiſtoniſchen Ueberſetzung

alſo: Merrober vero elementa Armeniaca ad normam/yllabarum Graecanica
rum dipoſit, ac ſatim interpretationi operam dedit: conſultoque a Pro

verhiorum libro initium sapien, totor XXII ſaero libror novumque foedur

in Armeniacum/ermonem convertit, pſe utique eum diſcipulis /üi Ioan

ne Ece LENs 1 et Ioser Ho PALN eN s1. Unter den Gehülfen des

Miesrobs in Ueberſetzung der Bibel iſt auch der berühmte Armeniſche Ge

ſchichtſchreiber Moſes Chorenenſis ſelbſt mit geweſen, ob er ſich gleich hier

nicht nennet. Denn Schröder bemerket, daß er ſich in einem Briefe wegen

der Kürze ſeiner Geſchichte damit entſchuldige, daß ihm die utº.
(r
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der Bibel all zu viele Zeit weggenommen habe. Er meint, Moſes laſſe

ſeinen Nahmen aus Demuth aus: allein darin irret er ſich wol. Die Sa:

che hänget ſo zuſammen: Moſes redet S. 299. von der erſten Ueberſetzung,

und an der hat er nicht geholfen; allein daß er ein Gehülſe bey der dritten

Ueberſetzung der Bibel geweſen iſt, zeiget er S. 313. an. Es hat aber die

ſer Moſes in dem fünften Jahrhundert gelebet (z), wie Whiſton in dem

The/ la Croz. T. I S. 352. 361. III. 281. erweiſet. Die innere Beſchaffen:

heit und Leſearten der Armeniſchen Ueberſetzung haben auch bisher ihre Ken:

ner, und ſonderlich den ungemein gelehrten la Croze überzeuget, daß die

Armenier ſie nicht für älter ausgeben als ſie iſt.

Ob aber dieſe Ueberſetzung allein aus dem Griechiſchen Grundtext,

oder ob ſie aus der Syriſchen Ueberſetzung gemacht ſey, das iſt eine Sache,

über die ſich einigermaſſen ſtreiten läßt. Simon glaubt das letztere, weil

die Armenier ſich in ihrem Gottesdienſt der Syriſchen Sprache bedienet hät:

ten: allein la Croze wirft ihm billig in einem Briefe, den Beauſobre und

Enfant in ihrem N. T. S. 21. haben drucken laſſen, vor, daß er kein

Armeniſch verſtanden habe, und nicht geſchickt ſey, von der Sache zu ur

theilen. Hingegen ſcheinet la Croze die Armeniſche Ueberſetzung aus Liebe

zu der Sprache, in welcher er es andern Gelehrten zuvor that, zu erheben,

als die er ſogar für die Königin aller Ueberſetzungen ausgiebt. Daher iſt

auch ſein Zeugniß einer Partheylichkeit verdächtig, wenn er leugnet, daß

ſie aus dem Syriſchen gemacht ſey. Ich will alſo mit Hintanſezung

dieſer Zeugniſſe die Gründe ſelbſt unterſuchen, und hoffe dieſe Frage mit

mehrerer Gewißheit zu beantworten, als bisher geſchehen iſt. -

So viel iſt auf der einen Seite gewiß, daß die Armenier ſelbſt vorge:

ben, ihre Ueberſetzung ſey aus der Syriſchen gemacht. Le Long führet das

von in ſeiner biblioth. S. T.I. p. 137. ein Zeugniß des Coriun an, der in

der Lebensbeſchreibung Miesrobs meldet: Wiesrob habe den Eznic

und Joſeph nach Edeſſa geſchickt, damit ſie die heiligen Schriften

CUB

(z) Er redet ſtets von ſich, als einem Schüler und Zeitgenoſſen Mies

robs, der von ihm nach Alexandrien verſandt ſey u. ſ. f. Ich erinnere

dis, weil la Croze unſern Moſes in das neunte Jahrhundert ſetzen, und für

einen Mann von Soldaten - Stande ausgeben wollen. Whiſton beruft

ſich darauf, daß in der Geſchichte Moſes nichts iſt, ſo unter die

Hälfte des fünften Jahrhunderts herunter gehet, nicht einmahl die be

rühmte im Jahr 451. sºg. TG Kirchenverſammlung.

- 3
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aus dem Syriſchen überſetzen möchten. Doch das gehört nicht hie:

her; denn die heiligen Schriften ſollen nicht die Bibel, ſondern die Kir

chenväter ſeyn, wie ich aus Moſe Chor. S. 311. deutlich geſehen habe. Als

lein das Zeugniß des Moſis Chorenenſis B. lll. Cap. 54. S. 3oo. dienet

zur Sache: er (Wiesrob) kam aus Iberien nach Armenien zurück,

und fand den groſſen Iſaak (den Patriarchen von Armenien) damit

beſchäftiget, aus dem Syriſchen zu überſetzen, weil es an Griechi

ſchen Handſchriften fehlete. Denn alle Griechiſche Bücher waren

von Meruzan (einem Perſiſchen Befehlshaber und Feinde der Chris

ſten, ſiehe S. 271 - 273.) verbrannt, und die Perſiſchen Landpfleger

hatten nicht einmahl den Griechen, die in ihren Theil von Arme

nien wohneten, erlaubt, eine andere Sprache als die Syriſche zu

treiben. Dieſe Stelle iſt ſo deutlich, daß ich mich wundere, warum nie:

mand ſie angeführet hat. Es iſt über dem gewiß, daß ſich Leſearten in der

Armeniſchen Ueberſetzung finden, die ſie mit keiner bekannten Handſchrift

oder Ueberſetzung gemein hat, als allein mit der Syriſchen: z. E. der Zu

ſaßÄ. XXVII, 18. Wie mich mein Vater geſandt hat, ſo ſende

ich euch.

Jedoch, eine von andern eben ſo wenig bemerkte Stelle Moſs

Chorenenſis ſoll dieſe Zweifel heben. Er ſchreibt nehmlich B. III. Cap. 6.

S. 313. Unſere Ueberſetzer kamen (von dem Epheſiniſchen Concilio) zu

rück - - - - und übergaben Iſaak und Wiesrob die Briefe

und Schlüſſe dieſer Verſammlung, und ein ſehr ſorgfältig

geſchriebenes Eremplar der Bibel. Als Iſaak und Mº

esrob dieſes bekommen hatten, ſo lieſſen ſie ſich die M7ühe nicht

verdrieſſen, das noch einmahl zu überſetzen, was ſie ſchon zwey

mahl überſetzt hatten. Weil es ihnen aber an Erkenntniß fehlere,

ſo gerieth manches unvollkommen, daher ſchickten ſie uns auf die

berühmte Schule zu Alexandrien, dieſe vortreffliche Sprache zu er?

lernen. Hier haben wir eine vollſtändige und glaubwürdige Nachricht, wie

ſorgfältig die Armenier die Bibel überſetzt, und daß ſie ſie zweymahl

aus dem Syriſchen und zum drittenmahl aus dem Griechiſchen verdollmät“

ſchet haben. Es wäre daher kein Wunder, wenn ſie ſehr gut gerathen iſt

und andern Ueberſetzungen vorgehet: denn es traf ein, daß der weiter ſie

het, der ſich auf des andern Schulter ſetzet. Und hieraus iſt es auch bei

greiflich, warum ſie in ſo vielen Leſearten von dem Syrer abgehet. Dieſ

ieſer

–
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Dieſer Schaß wäre allzukoſtbahr, wenn er ohne wichtige Veränderun

gen in unſere Hände gekommen wäre: allein die Zeit und der Aberglaube

haben das gehindert. Es haben ſich nehmlich die Kirchen in dem kleinern

Armenien, d. i. in Cilicien, in dem dreyzehnten Jahrhundert dem Römis

ſchen Pabſt unterworfen. Um dieſelbige Zeit regierete der König Haitho

in Armenien, von 1224. bis 127o: ein abergläubiſcher Herr, der noch kurz

vor ſeinem Ende ein Franciſcaner: Mönch ward. Dieſer König beſorgte ei:

ne neue Ausgabe der Bibel: und weil er Latein verſtand, und der Römi

ſchen Kirche ſehr ergeben war, ſo hat er die Armeniſche Ueberſetzung in ei:

nigen Stücken nach der Lateiniſchen Vulgata verbeſſert oder verſchlimmert.

Er hat z. E. alle Vorreden des Hieronymus mit überſetzt: und da man in

den älteſten Armeniſchen Handſchriften den Spruch 1 Joh. V, 7. nicht findet,

ſo ſcheint er ihn aus der Vulgata hinzugeſetzet zu haben. Denn 37 Jahre

nach ſeinem Tode wird dieſer Spruch in dem zu Sis in Armenien

gehaltenen Concilio angeführet, und auch in andern Armeniſchen

Uhrkunden gefunden. Siehe GAL AN 1 concilia P, I. p. 436. 46. 478.

und den Theſaurum epiſ. la Crazianum T. II. S. 4. und 69. Es erwek

ket dieſes einen Argwohn, daß Haitho auch in anderen Stellen der Vulga

ta zu ſehr gefolget ſeyn möchte: und aus ſeiner Ausgabe ſind doch faſt alle

Handſchriften der folgenden Jahrhunderte gefloſſen.

§. 70.

Von den gedruckten Ausgaben der Armeniſchen Ueberſetzung, und von ihrem

critiſchen Gebrauch.

Dieſe Ueberſetzung iſt erſt in dem vorigen Jahrhundert durch den Bi:

ſchof von Erivan (a) Uscan durch den Druck bekannt gemacht worden.

Simon berichtet S. 198. daß viele Verwirrung in die Abſchriften eingeſchli:

chen, und dabey die Bibel in Armenien dennoch ſo rar geworden ſey, daß

ein einziges Stück 5cc Rthlr. gekoſtet habe. Daher befahl ein im Jahr

1662. verſammletes Concilium der Armeniſchen Biſchöfe, die Bibel in Eu

ropa drucken zu laſſen. Ich erinnere mich in der neueſten und unverſtüm

melten Ausgabe der Reiſen Chardins geleſen zu haben, daß Uscan die

Bibel zuerſt in Frankreich drucken wollte: allein man verſtattete es Ä
nicht,

(a) Halliſche Biblioth. Th. III. S. 194.
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nicht, daher ließ er blos eine Liturgie zu Marſeille drucken, die noch dazu

ſehr geändert ward. Es iſt dieſes eine von den Stellen, welche die Catho

liken aus den erſten Ausgaben der Reiſen Chardins ausgemerzt haben.

Endlich ließ Uscan die Armeniſche Bibel im Jahr 1666. und das N. T. be

ſonders 1668. zu Amſterdam drucken, und dieſes letztere iſt im Jahr 1698.

wieder aufgelegt. Die Ausgabe iſt ſchön gerathen: allein la Crozenud Ge.

Whiſton beſchuldigen ihn, daß er den Armeniſchen Tert bisweilen verfälſcht

habe. Thef la Croz. T. I. 359. und praef ad Moſen Chor. p. 10. So viel

iſt gewiß, daß er den Spruch 1 Joh. V, 7. in ſeiner Handſchrift micht ge

funden hat, denn Sandius bezeuget in ſeinen interpretationibus parad.

p.376, daß er die Handſchrift geſehen habe, aus der die Amſterdammer Aus

gabe gefloſſen iſt, und daß dieſer Spruch gemangelt habe. So mangelt

auch in den Handſchriften Joh. V, 4. welches doch in Uscans Ausgabeſte

het; und la Croze bemerket in ſeinem Briefe an l'Enfant, daß Uscan ſelbſt

- in der Vorrede geſtehe, er habe einiges nach der Vulgata geändert. Indeſ

ſen verfährt la Croze hierin billiger mit Uscan, daß er ſein Verſehen

nicht aus einer Abſicht zu betriegen, ſondern aus Aberglauben und Unwiſ

ſenheit herleitet.

Die Armeniſche Sprache iſt unter den Gelehrten wenig bekannt, da

her haben wir nur noch ſehr ſparſame Auszüge der Armeniſchen Leſearten (b).

Mil erhielt die ſeinigen von Ludw. Piques; Bengel aber und Wetſtein

haben la Crozen einige Zuſätze zu danken. Es öffnet ſich hier ein faſt neu

es Feld, das ein der Armeniſchen Sprache kundiger bearbeiten könnte.

S. 7I»

(b) Weil die Vorrede der beiden Whiſtons zum Moſes Chorenenſis in Ä

niger Händen iſt, und ſie einige merkwürdige Proben von den Leſearten
des Armeniſchen N. T. anführen, ſo will ich zum Vergnügen einiger Le

ſer einen kurzen Auszug aus ihnen machen.

Matth. XIX, 17. überſetzt der Armener: er ſprach aber zu ibrn; was fra

geſt du mich von den guten? Einer iſt gut. Wenn du aber willſt u. ſw.

Siehe S. 38o.

Matth. XXVII, 16. 17. nenneter beide mahl den Barabbas: Jeſus Barab

bas. Eine uhralte Leſeart, die Origenes in ſeiner 35ſten Homilie aus dem

Grunde widerleget, daß es ſich nicht ſchicken würde, wenn ein ſo gottloſer

Menſch Jeſus hieſſe. Siehe S. 299.

Lue. X, 2. 3. 4. läſſet er die Worte: der du biſt im Zirnmel: und die dritte

Bitte aus. In beiden ſtimmet er mit der Lateiniſchen Vulgata aber
UM
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§. 71.

Von den Perſiſchen Ueberſetzungen.

Man hat zwey Perſiſche Ueberſetzungen der vier Evangeliſten. Die

älteſte, und die von den Gelehrten am höchſten geſchätzet wird, iſt diejeni

ge, die Brianus Walton nebſt einer Lateiniſchen Ueberſetzung des Sam.

Clericus in ſeinen Polyglottis hat abdrucken laſſen. Thomas Gravius hat

Anmerkungen hinzugefüget, die in dem ſechſten Theil der Polyglotten das

ſiebente Stück ausmachen. Es iſt gewiß, und Gravius ſelbſt, merkt es

an, daß ſie eine Ueberſetzung der Syriſchen Ueberſetzung iſt: indem ſie ſo

gar bisweilen Syriſche Worte beybehält, und eine Perſiſche Verdollmät

ſchung hinzuſetzet; und an andern Orten die Bedeutung einiger blos im

Syriſchen gleichlautenden Worte verwechſelt: wie denn ehedem bey den im

Perſiſchen Reiche wohnenden Chriſten die Syriſche die Gelehrte oder Kir

chen: Sprache geweſen iſt, und die Perſer groſſentheils auf Syriſchen Schu

len ſtudirt haben, ſonderlich zu Edeſſa (c). Sie iſt daher in Abſicht auf

das N. T. inſonderheit dazu zu gebrauchen, daß ſie einige falſche Leſearten

entdecket, die ſich erſt nach der Zeit in die Syriſche Ueberſetzung eingeſchli

chen haben. Man könnte noch hinzuſetzen, daß der Perſer ſolche Stellen

ausläſſet, die ſonſt in keiner Handſchrift oder Ueberſetzung mangeln, als

blos in der Syriſchen: z. E. Matth. XXVII, 46. Marc. VII, 34 (d). Ue

brigens

und doch hat Uscan hier nichts geändert, denn nach dem Zeugniß des la

Croze läßt die alte Handſchrift der Armeniſchen Ueberſetzung, die ſich in

der Königl. Bibliothek zu Berlin befindet, dieſe Worte auch aus.

Apoſtelgeſch. VI, 9. haben einige für A3sprvay leſen wollen A3varyºv,

und Reland macht in ſeinen Anmerkungen zu Joſeph Ant. XVI, 6. dieſe Le

ſeart ſehr wahrſcheinlich. Doch das war damahls nur eine critiſche Ver

muthung: nun aber iſt es mehr, denn der Armener hat es wirklich über

ſetzt: der Libyer.

I Joh. V, 7. wird in den alten Handſchriften ausgelaſſen.

(c) Syriſche Chreſtomathie S. 9–11.

(d) In der erſten Ausgabe der Einleitung äuſſerte ich die Muthmaſſung,

daß der Perſiſche Ueberſetzer bisweilen den Griechiſchen Text angeſehen

haben möchte, weil er Luc. I, 3. den Theophilus, treueſter Theophilus,

nenne, welche unrichtige Ueberſetzung niemanden bey dem Syriſchen ..….....

wol aber bey dem Griechiſchen Apérars beyfallen könne. Allein ich muß

Eee dieſe
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brigens iſt es dieſe Perſiſche Ueberſetzung, aus der Millins und Bengel

Auszüge von Leſearten geben. -

Man hat noch eine Perſiſche Ueberſetzung der Evangeliſten, die Abra:

ham Wheloc im Jahr 1652. herauszugeben angefangen, und Pierſon nach

deſſen Tode 1657. geendiget hat. Sie iſt zu London herausgekommen,

und es ſind drey Handſchriften dabey gebraucht worden. Man hält ſie für

viel neuer als jene: und wie ich aus le Long bibl. S. ſehe, ſo giebt ſie Whe:

loc für eine unmittelbare Ueberſetzung des Griechiſchen Grundtextes, Ret

naudot aber für eine Tochter der Syriſchen Ueberſetzung aus.

Renaudot meldet auch, daß die übrigen Handſchriften von dieſen

beiden Ueberſetzungen ſehr abgehen, und daß die Perſer ſich einer andern

Ueberſetzung bey ihrem Gottesdienſt bedienen, die vermuthlich die älteſte

ſeyn wird. Wenn dieſe dereinſt bekannt gemacht würde, ſo würde ſie uns

weit nützlicher als jene beide ſeyn.

Die Verbeſſerung des Fehlerhaften in Millii Auszügen, muß man

abermahls in Herrn Prof. Bodens Pſeudocritica ſuchen.

S. 72.

Die Lateiniſche ueberſetzung iſt eine mutter faſt aller ſEuropäiſchen Ueber

ſetzungen.

Wir verlaſſen nunmehr Aſien, und Africa, und wenden uns nach

Europa. Unter allen Europäiſchen Ueberſetzungen iſt keine ſo alt, als die

Lateiniſche: ja man muß dieſe beynahe für die allgemeine Mutter aller

Abendländiſchen Ueberſetzungen halten. Denn ſind gleich viele davon aus

dem Griechiſchen Tert gemacht, ſo haben doch ihre Uhrheber entweder die

Lateiniſche Vulgata zu Hülfe genommen, oder ſie hatten ſich in der Jugend

an die Vulgata, oder an eine aus ihr entſproſſene Ueberſetzung gewöhnet;
weNN

S U- -

dieſe Vermuthung zurücknehmen. Da e« im Arabiſchen, die Redlich

- keit, heißt, und rgº im Hebräiſchen, die Wahrheit, (1 Sam. XV,

v 29.) und zwar beides von der erſten Bedeutung, Lauterkeit, und im

Syriſchen ſelbſt ein beller oder lauterer Strom – ...: „ eſ überſetzt

wird, Offenb. XXII, 1: ſo iſt nichts natürlicher, als daß der Perſauer

auch hier TY) von einem redlichen Manne verſtehen konnte.

--

–
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wenn ſie nun nicht blos die Abſicht hatten, Neuerungen zu machen, ſo

mußte ihrer Ueberſetzung etwas von der Vulgata anhangen. Darf ich ſie

gleich nicht natürliche Töchter dieſer Ueberſetzung nennen, ſo merkt man es

doch, daß ſie gleichſahm unter ihrer Zucht geweſen ſind. Die Franzöſi

ſchen, Jraliäniſchen und Spaniſchen Bibeln, die vor dem ſechszehnten

Jahrhundert herausgekommen ſind, und von denen Simon in ſeiner hiſ.

crit. der Ver/ ch. 2s. 40. 4. artige Nachrichten giebt, ſind blos aus der

Lateiniſchen gemacht. Eben das muß man auch von den alten deutſchen

Bibeln ſagen, die in den Jahren 1462. [oder vielmehr in einem ungenann:

ten (e) ] 1467. und 1483. gedruckt ſind, welche ich in dem 1759. herausge

kommenen ſyntagma commentationun, S. 1:22. ausführlich beſchrieben

habe. Dieſe melden es noch zum theil ſelbſt, daß ſie mit hohen und

groſſen Vleyß gegen dem Lateiniſchen Text gerechtfertiget ſind.

Die gemeinen Ueberſetzungen der Catholiken, die nach der Zeit gemacht

ſind, folgen ebenfalls der Vulgata: und wenn einige catholiſche Gelehrten

genauere Ueberſetzungen in den lebenden Sprachen haben liefern wollen, ſo

ſind ſie doch von Jugend auf an die Vulgata gewöhnt geweſen. Luther

hat zwar ſeine Ueberſetzung aus dem Grundtert gemacht: allein man ſiehet

doch überall, daß er ſich der Vulgata, an die er von Jugend auf gewöhnt

war, dabey vor andern bedienet habe; und es würde ihm unmöglich gewe

ſen ſeyn, ohne die Hülfsmittel, die wir heutzutage haben, eine ſo richtige

Ueberſetzung der Bibel zu Stande zu bringen, wenn er nicht die Vulgata

zu Hülfe genommen, und ſich das Geſetz gemacht hätte, nicht von ihr ab

zugehen, als wo er gewiß wüßte, daß ſie irrete. Ich will mich, zum Be

weiß deſſen, daß Luther die Vulgata gebraucht hat, uicht blos auf die

vielen richtigen und bisweilen falſchen Ueberſetzungen einzelner Stellen be

rufen, die er mit ihr gemein hat: ſondern auch darauf, daß einige Fehler

ſeiner Ueberſetzung aus Misverſtand nicht der Griechiſchen, ſondern der La

teiniſchen Wörter herzuleiten ſind: z. E. wenn er zrazztrou« durchheim

ſuchen, oder beſuchen, überſetzt, weil er im Lateiniſchen viſtare fand.

Dieſes ſollte nur ein Frequentativum von videre oder viſere ſeyn: wer aber

das nicht weiß, der kann es leicht, beſuchen, überſetzen, dabey behielt er

ſein, nicht eigentlich Oberſächſiſches, heimſuchen, aus den älterenÄ
ländiz

(e) Siehe des ſeel. Clement bibliotheque curieuſe, T. IH. S. 320-323

D-39-4O. -
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tändiſchen Ueberſeßungen bey (f). Es gereichet dem groſſen Luther im

geringſten nicht zur Schande, daß er dieſer uhralten Ueberſetzung meiſten

theils gefolget iſt: und vielleicht kommt es blos daher, daß ſeine Ueberſet

zung, zu einer Zeit, da man die morgenländiſchen Sprachen nicht genug

kannte, und wenige gute Auslegungen der Bibel hatte, ſo unvergleichlich

gerathen iſt, weil er die ſchönſte alte Ueberſetzung vor ſich nahm, ihre Feh:

ler verbeſſerte, nichts aber neuerte, als wo er ſich gezwungen glaubte es zu

UM.h Aus ſeiner Ueberſetzung ſind wiederum die meiſten Ueberſetzungen ſei

mer Schüler auf eine oder die andere Weiſe gefloſſen: und es iſt ſelbſt die

Engliſche Bibel hievon nicht auszunehmen, die ſogar eigentliche, im Eng

liſchen unverſtändliche Germanismen hat. Und nunmehr werde ich

nicht nöthig haben, von den meiſten Ueberſetzungen, die in den drittehalb

letzten Jahrhunderten gemacht ſind, weitläufig zu erweiſen, daß ſich ihre

Uhrheber in ihrer Jugend an die Lateiniſche Ueberſetzung oder an eine Toch

ter derſelben gewöhnt haben,

S. 73.

Von der Lateiniſchen Ueberſetzung überhaupt.

Wenn wir ordentlich zu Werke gehen wollen, ſo werden wir zuerſt von

der Lateiniſchen Ueberſeßung vor der Zeit Hieronymi, und denn von

der Vulgata, die Hieronymus verbeſſert hat, handeln müſſen. Die ver"

beſſerte Vulgata Hieronymi erſcheinet wiederum in einer dreyfachen

Geſtalt: erſtlich, wie ſie Hieronymus ſelbſt herausgegeben hat; zum an?

dern, wie ſie nach der Zeit dieſes Kirchenvaters mit ältern Ueberſetzungen

von neuen vermenget, und durch ſehr viele Schreibfehler verſtellet iſt; zum

dritten, wie ſie in dem ſechszehenten Jahrhundert auf Befehl einiger Päb“

ſte gebeſſert und in der Römiſchen Kirche eingeführet iſt.

Von der alten Ueberſetzung vor der Zeit Hieronymi handeln ausführ

lich, R. Simon in hiſ crit, der Ver/ du N. T: ch. 3. 4. . 6. Joh. Mar

tianay in ſeinen Prolegomenis zu dem Evangelio Matthäi, welches er nach

der alten Vulgata herausgegeben hat, Millius §. 377 605. und der Canzler

von Mosheim in den commentarii de rebur Chriſtianorum ante Conſtanti
- flf.

(f) Siehe Herrn Adelungs Vorrede zu ſeinem deutſchen Wörterbuch S.XV.

–
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num Magnum S. 225-229. Dieſer letzte verdient beſonders nachgeleſen zu

werden, weil er die Geſchichte dieſer Ueberſetzung von manchen vorhin all

gemein gewordenen Irrthümern befreyet hat, die ich auch in der erſten Aus

gabe begangen, nachher aber von ihm etwas richtigers gelernt habe. Wir

werden unten anmerken, daß dieſe Ueberſetzung dem Griechiſchen Terte der

Handſchriften beygefüget ſey, die man Börnerianam, Claramontanam und

Cantabrigenſem nennet. Man findet auch ſonſt noch Abſchriften derſelben,

wohin zum Theil die gehören mögen, die in den Reiſen des Herrn von Ufº

fenbach Th. III. S. 471-480. erwähnt werden, und unter denen einige ſehr

ſonderbahr ſind, ſonderlich die, welche Aymon beſaß.

Im Druck hatte man, bis vor etwan 20 Jahren, einige Fragmenten,

aber nur wenig ganzes von ihr, nehmlich das Evangelium Matthäi, und

den Brief Jacobi, welche Joh. Martianay im Jahr 1695 aus zwey uhral

ten Handſchriften hatte abdrucken laſſen. Hiezu kam noch 1715 die Apoſtel

geſchichte, die Thomas Hearne zu Orford herausgab, welche aber wegen

der kleinen Auflage nur wenige Gelehrte zu Geſichte bekommen können.

Dieſer Mangel war ſchuld daran, daß die Gelehrten ſo häufige Fehltritte

begingen, wenn ſie von ihr redeten, und ſelbſt die deutlichſten Stellen der

Kirchenväter nicht verſtanden, die von ihr handeln. Allein der Pabſt Benet

dict der 14te, den mehr als Eine Kirche hochſchätzete, hat ſich um die Gelehrt

ſamkeit ein unſterbliches Verdienſt gemacht, da er im Jahr 1749 fünf Hand:

ſchriften (g) derſelben, die ſehr von einander abgehen, in einer prächtigen

Ausgabe an das Licht ſtellen ließ. Der Titel dieſes aus vier Folians

ten beſtehenden, und mit weitläuftigen Prolegomenis und Abhandlungen

faſt allzuſehr bereicherten Werks, iſt: evangeliarium quadruplex latina

verſſoni antiquae, /Fu Italicae, nuncprimum in lucem editum ex codici

bus manuſcriptis, aurei, argenteis, purpurei, aliique, plurquam millen

mariae aetatir, ſub auſpiciir Joannis W. regir fdelſmi Luftaniae, a lo

ANNE BLAN cH1No. Die Schönheit und Gröſſe des Drucks, nebſt der

Menge von gelehrten Abhandlungen, und Kupfern, macht, daß dis ſchöne

Werk meiſtens nur in gröſſern Bibliotheken anzutreffen iſt, da man es doch

wol in mehrerer Hände wünſchen möchte: es würde daher derjenige ſich ein

neues Verdienſt um die Critik des N. T. machen, der blos die Lilft

altes

(g) Die Nahmen der eodieum ſind, Vereellenfs, Veronenſis, Corbejenfis,

Brixianus, und Forojulienſis. 4 - -

Eee 3
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haltenen Lateiniſchen Verſionen mit kleinern Buchſtaben abdrucken lieſſe,

da es denn ein gar mäßiger Quartant werden würde. Noch einige Zeit

vorher, ehe Blanchimus dis koſtbare Buch zu Stande brachte, als er aber

bereits daran arbeitete, hatte Petrus Sabatier ſeine biblia latinae verſfonir

antiquae, ſeu vetur Italica, 1743. drucken laſſen, wovon der dritte Theil

das Neue Teſtament enthält, und alſo auch zu unſerm Zweck gehöret.

Beide Bücher ſind noch ſo kurze Zeit in der Welt, daß nur wenig Ge

brauch aus ihnen hat können gemacht werden. Doch wir müſſen nun das

innere dieſer Lateiniſchen Ueberſetzung näher beſchreiben.

§. 74.

Der alten Lateiniſchen Ueberſetzungen waren viele: die Jtala iſt unter dieſen

nicht mehr zu erkennen. Eine hieß Vulgata.

Nach Auguſtini Zeugniß hat es in der Lateiniſchen Kirche überaus vier

le Ueberſetzungen der Bibel gegeben, die gleich bey den Anfang des Chris

ſtenthums verfertiget ſind, und von deren keiner wir den Uhrheber wiſſen.

Er drückt ſich vielleicht etwas hyperboliſch aus, wenn er von ihrer Menge

ſchreibt: qui ſcriptura ex Hebraea lingua in Graecam verterunt, numerari

poſünt, (er zielt auf die 70 Dollmätſcher, alſo ſollen derer, die man nicht
zählen kann, doch mehr als 70 ſeyn) latini autem interprete null modo.

Ut enim cuivi primir faei temporibur in manur venit odex Graecus, e

aliquantulum facultati /ſbi utriurque linguae habere videbatur, auſüf eſ

interpretari. (de doérina chriſiana l. II. c. XI.) Ueber dieſe Worte iſt

vieler Streit geweſen, und man hat ſich wol gar bemühet, die Mehrheit

der Lateiniſchen Ueberſetzungen zu leugnen: allein wenn man nur die von

Blanchino herausgegebenen fünf Handſchriften genau anſehet, ſo wird

man zwiſchen ihnen einen ſolchen Unterſcheid entdecken, daß man keine Ur

ſache haben wird, dem Zeugniß des Auguſtinus Gewalt zu thun. Es iſt

wahr, ſie ſind nicht ganz verſchiedene Ueberſetzungen, denn dazu kommen

ſie doch auch zu oft in den Worten überein: aber ſie ſind aus verſchiedenen

Ueberſetzungen entſtanden. Dieſe miſchete man, wie es ſcheinet, ſo unter

einander, daß man die eine aus der andern änderte, je nachdem man dieſen

oder jenen Text für beſſer anſahe, oder in friſcherem Gedächtniß hatte.

Vielleicht hatte man ſich auch am Rande der einen Ueberſetzung Worte der

andern gemerkt, und die kamen bey einem neuen Abſchreiber in den Tert:

Nºll
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man ſchrieb die eine Ueberſeßung ab, und wenn eine Lage fehlte, oder eine

Stelle verblichen war, ſo erſetzte man die Lücke aus einer andern. Auf die

Art mußte aus den vielen Ueberſetzungen mehr als eine Miſchung entſtehen,

dabey man eigentlich keine Ueberſetzung rein, ſondern lauter Rhapſodien

aus mehreren hatte, die doch in den Leſearten des Griechiſchen Neuen Tes

ſtaments, die ſie ausdrücken, in den Erklärungen, die ſie geben, und in

der Wahl der Lateiniſchen Worte, ſo weit von einander verſchieden ſind,

daß man die von Auguſtino erwähnte Mannigfaltigkeit der erſten Hände

leicht entdecket. Da ich vor einigen Jahren das Blanchiniſche Evangelia

rium bey dem Evangeliſten Marco genau (nach meinem damahligen Zweck)

mit der Syriſchen Ueberſetzung verglichen habe, ſo habe ich die Lateiniſchen

Ueberſeßungen gemeiniglich getheilt, und einige vor, andere wider jene Le:

ſeart gefunden, nach der ich fragte. Würde dis wol der Erfolg geweſen

ſeyn, wenn es im Grunde nur Eine Ueberſetzung wäre? Kurtz, ſie ſahen

aus, wie Abſchriften ausſehen müſſen, welche auf die vorhin beſchriebene

Weiſe entſtanden ſind, und wie ſie Hieronymus in der Vorrede zu den Ev:

angeliſten abmahlt: / latini exemplaribu fide eſ adhibenda, reſpondeant,

quibur tat enim ſunt exemplariapaene, quot codicer.

Eine unter dieſen vielen Lateiniſchen Ueberſetzungen trägt bey Auguſti:

no den ſehr berühmt gewordenen Nahmen, Itala, den man gemeiniglich

ſo gemisbraucht hat, alles was man von einer Lateiniſchen Verſion fand,

die älter war als Hieronymus, nicht allein für eine einzige, ſondern gerade

für die Itala zu halten, von der Auguſtinus redete. Ich habe den Irr

thum in der erſten Ausgabe dieſes Buchs mit begangen: allein man leſe

nur ohne Vorurtheil Auguſtini Worte, l. II. doétr. chriſt. c, 15., die einzi

gen in dem ganzen Alterthum, die der Italä nahmentlich gedenken: in pſs

autem interpretationibus Itala eaeterir praeferatur: nam eſ verborum tena

eior cum perſpicuitate ſententiae: ſo wird man die Itala für eine aus vie

len Ueberſetzungen erkennen, und keinen Grund ſehen, jede Lateiniſche Bi

bel, die noch nicht von Hieronymo gebeſſert iſt, gerade für die Itala zu er

klären. Ich weiß nicht einmahl, wie man unter den vielen von einander

weit abweichenden Handſchriften die erkennen ſollte, welche die von Augu

ſtino gerühmte Itala enthielte, da es dieſem Kirchenvater nicht eingefallen

iſt, auch nur eine einzige Stelle derſelben zum Merkzeichen für die Nach

welt bey dieſer Gelegenheit unter ihrem Nahmen anzuführen. Sie war,

wie es ſcheint, damahls bekannt genug, und von den in Africa gewöhnli

chen
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chen Lateiniſchen Ueberſetzungen, an die Auguſtinus natürlicher Weiſe am

erſten dachte, ſehr verſchieden. Ob ſie aber in ganz Italien eingeführt ge:

weſen, kann man aus dieſem Nahmen noch nicht beurtheilen, und der ſeel.

Mosheim zweifelt nicht unbillig daran, ob ſie die zu Rom gewöhnliche ge

weſen ſey, weil ſie ſonſt Auguſtinus bequemer und rühmlicher Romanam ge“

nannt hätte. Indeſſen iſt der Irrthum faſt allgemein, und ſelbſt auf den

Titel von Martianay, Sabatier, und Blanchinus begangen, daß man je

de alte Lateiniſche Ueberſetzung Itala nennet, und man muß ſich in dieſen

Irrthum einmahl finden, wenn man die Männer verſtehen will, die vor

Mosheims Zeit von dieſer Materie geſchrieben haben.

Hieronymus gedenkt wol der Vulgata. Ich halte dis, unter ſo viel

andern Ueberſetzungen, für den zu ſeiner Zeit zu Rom gewöhnlichſten Latei

niſchen Text, der aber wol ſelbſt mehr oder weniger eine Rhapſodie aus vie

len Ueberſetzungen geweſen iſt.

S. 75.

Von dem Lateiniſchen dieſer Ueberſetzung, und etwas von ihren Uhrhebern.

Die Sprache und Latinität in dieſen Ueberſetzungen, die zum Theil

nachher in der Vulgata geblieben, zum Theil aber auch etwas von Hierony

mo gebeſſert iſt, kann man freilich weder claßiſch noch erträglich nennen: und

dennoch kann ſie einem, der aus dem Lateiniſchen ſein Werk macht, wichtig

ſeyn, ſelbſt der ſeel. Gesner hielt ſie werth, manches aus ihr in ſeinem The

ſaurum zu tragen. Sehr oft hat ſie ganz fehlerhaftes Latein, daß man von

keinem gebohrnen Römer erwarten kann. Ich will nur das zum Beyſpiel

anführen, was ich in der erſten Ausgabe meines Buchs aus dem Matthäo

des Martianay geſetzt hatte: Matth. II, 16. tunc Heroder viden, quoniº

(anſtatt ºd) illufür eſºt a magir. II, 18 noluit conſolari (ſie wollte ſich

nicht tröſten laſſen) Ill, 15. unc dimiſt pſüm (für permiſſt pf) VI, 16.

exterminant facier ſar. 19. ubi aerugo et tinea exterminat XIii, 6. et ºde

runt (für, ediderunt, wenn es anders keinSchreibfehler iſt)fruêtum. XIV,

benedixit eot. Alle ſolche Brocken und die gar zu buchſtäblichen Ueberſetzungen

des Griechiſchen, verrathen einen Mann, der kein gebohrner Lateiner war,

und der die Grammatik weder von ſeiner Mutter, noch als eine Kunſt ge“

lernt hatte.

Ein anderes mahl finden wir in ihnen ein Latein, ſo dem grammatica

liſchen Fehler ähnlich ſiehet, und ſich doch durch eine und andere gute Ä

–
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rität entſchuldigen läßt: z. E. dimiſſam adulterat, Matth. V, 32. odierini

micum, V. 43. in abſeonſo, V, 4. petere aliquem, für, einen bitten,

VI, 6. Vll, 9. 11. alio im Dativo, VII, 9. unu, ſo wie wir ein gebrau:

chen, wenn wir unbeſtimmt reden, als, unu ſcriba, VII, 19 princeps unur,

IX, 18. lamentavimur, XI, 7. cluſérumt oculo , XIII, 15. juſt diſcipuli/uis,

XIV, 22. decem millia talenta, XVIII, 24. Dis ſind Ueberbleibſel des La

teiniſchen, wie es von gemeinen Leuten, ſonderlich auſſerhalb Rom geredet

ward. In jeder Sprache hat der Ungelehrte gewiſſe Worte und Wortfü

gungen, die ſich ein Schriftſteller von guter Erziehung nicht leicht erlaubt:

ſie werden ihn vielleicht ein oder das andere mahl übereilen, oder er wird ſie

auch wol ſetzen, wenn er in Comödien die Sprache des Pöbels nachahmen

will: allein wo ſie ſo häufig vorkommen, da verrathen ſie entweder einen ge:

meinen Mann, oder einen Ausländer, der die Sprache nur halb durch den

Umgang mit geringern Leuten ohne Grammatik gelernt hat.

Eben hieher gehört auch der Gebrauch gewiſſer Wörter, die man in

der Bedeutung bey claßiſchen Schriftſtellern nur ſelten antrifft; und der doch

wirklich Lateiniſch iſt. Z. E. Opinio heißt Matth. III, 24. XIV, 1. XXIV, 6.

das Gerüchte: ſalmacidur, kommt Jacob. III, 11. vor, das Cicero auch

aus Ennio anführet: orto ſole aeßuarunt ſtehet Matth. XIll, 6. völlig in der

Bedeutung, in welcher Virgilius, aber ein Poete, ſaget,

Cumque exuſur ager morientibus aeßuat herbis. -

Dergleichen lieſſe ſich überaus viel anmerken, und es zeiget entweder einen

aus der Provinz gebürtigen Ueberſetzer an, den ſeine Provinzial: Redens

arten verfolgen; oder einen Ausländer, dem aus Unkunde der Sprache die

gewöhnlichſten und zu Büchern ſchicklichſten Redensarten nicht beyfallen,

ſondern der dafür gebraucht, was er ſich aus den alltäglichen Geſprächen,

oder aus Poeten, erinnert. -

In dieſer Abſicht aber werden unſere Ueberſetzungen einem Liebhaber

des Lateiniſchen wirklich ſchätzbar. Er kann aus ihnen ſeine Schreibart nicht

bilden, allein er lernt die Sprache in einem gröſſern Umfange. Denn das

iſt doch gewiß, daß man eine Sprache nur halb, und ſonderlich in Abſicht

auf die Etymologie ſehr unvollkommen kennet, wenn man nichts von ihr

weiß, als die kleine Hälfte, die in ſchön geſchriebenen Büchern gebräuchlich

iſt. Das ſchlechte, das ordentlich blos im Munde des gemeinen Mannes

vorkommende, oder deſſen ſich auch wohlerzogene Leute aber nur in Reden

und flüchtig geſchriebenen Diegº kann doch auch mit zurÄ
ogie
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logie gehören. Was lernt man in Abſicht auf die Sprache aus den Comö

dien der Lateiner, als ſolche gemeine, und zum Theil nicht einmahl gebräuch

liche, ſondern nur zum Lachen gebildete Ausdrücke? und doch hält man dis,

was nicht ſo gut iſt als manches Latein in den alten Bibel: Ueberſetzungen,

wol für philologiſch wichtig. Es hätte daher die Vulgata, und die ältern

Ueberſetzungen aus denen ſie entſtanden iſt, den Widerwillen oder die Ver

achtung derer nicht verdient, die ihr Hauptwerk aus dem Lateiniſchen machen:

ich würde ſie zum wenigſten blos in Abſicht auf das Latein höher ſchätzen,

als Caſtellions Bibel, weil ich aus ihnen vieles lernen kann. Ich denke ſo

von ihr, als der ſeel. Gesner, der mehrmahls, wenn wir von dieſer Materie

mit einander redeten, den Ausdruck wagte, die Vulgata ſey ihm ein au

étor claſſicur, nehmlich nicht um aus ihr Latein ſchreiben zu lernen, ſondern

um die Lateiniſche Sprache in ihrem ganzen Umfang und Reichthum zu über

ſehen. Wenigſtens darf doch niemand fürchten, daß in dieſen uhralten Ue

berſetzungen Germanismen ſind, ſo deutſch auch einiges darin lauten möchte.

Soll ich zum Beyſpiel noch ein Paar wichtige Wörter nennen, deren alte

und wahre Lateiniſche Bedeutung man aus unſern Ueberſetzungen zu lernen

hat, ſo mag es in den Antiquitäten und Theologie, ſacramentum, und in

Jure caelicolae ſeyn.

Endlich finden ſich in dieſen Ueberſetzungen überaus häufige, und ſonſt

im Lateiniſchen ganz ungewöhnliche Hebraismen, oder vielmehr Syriasºne

Sie überſteigen alles was man von der Art im Griechiſchen N. T. und ſelbſt

in Matthäo und Marco findet: und können daher nicht aus Nachahmung

des Griechiſchen N. T. entſtanden ſeyn. Dieſer Umſtand erwecket die Ver“

muthung, daß die erſten Ueberſetzer zum Theil Juden geweſen ſeyn mögen,

deren Mutterſprache damahls die Syriſche war, wie ich denn ſogar Spuren

gefunden zu haben meine, daß ein oder der andre Lateiniſche Ueberſetzer des

FN. T. der Syriſchen Ausgabe bisweilen gefolgt ſeyn möchte. Siehe die Cu

ras in actus apoſt. Syriacos, § 9. S. 168: 173. Ridley, der dieſem in den

Curis gegebenen Wink weiter nachging, ſammlete in der neunten Section

ſeiner diſ.de verſionibus Syriacis noch mehr dergleichen Beyſpiele, unter de

nen das Röm, IX, 20. ſo merkwürdig, aber doch wieder zweifelhaft iſt, daß
ich mich nicht enthalten kann, es mit ſeinen eigenen Worten in der Note ab.

drucken zu laſſen (h), um eine Anmerkung hinzuzuſetzen. In dem#
(PLs

(h) Adeundem modulu Rou, D, 25. legimus in textu, x«Aeaw roy ov «a"
- /99,
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Jahrhundert ſind wol die Lehrer der chriſtlichen Gemeinen gröſtentheils Ju

dem geweſen, weil dieſe ſchon vorhin mehr Grundſäße der chriſtlichen Reli

gion aus dem Judenthum und dem A. T. wußten, als ein Heide in ziemlich

langer Zeit erlernen konnte. Vielleicht beſchäftigten ſich dieſe auch mit Ue

berſetzen, damit ſie, jeder ſeiner Gemeine das N. T. in ihrer Mutterſprache

vorleſen könnten. - -

Die Folge dieſer Schreibart der erſten Ueberſetzungen iſt geweſen, daß

das Lateiniſche der Kirche überhaupt etwas unclaßiſches, und gleichſam eine

morgenländiſche Farbe, doch bey weiten nicht ſo ſtark als wir ſie in der alten

Lateiniſchen Bibel antreffen, bekommen hat,

§. 76.

L7och einiges von den Uhrhebern, der Zeit, und der Veranlaſſung dieſer Ue

berſetzungen.

Ich habe eben beyläufig erwähnt, daß die erſten Lateiniſchen Ueberſet

zer gebohrne Juden geweſen ſeyn dürften, und ſie deshalb in das erſte Jahr:

hundert zu gehören ſcheine. Das letzte ſtimmt mit dem überein, was Au

guſtinus meldete, der die vielen Lateiniſchen Ueberſeßungen aus den erſten

Zeiten des Chriſtenthums herleitete: und das erſte wird noch dadurch be

kräftiget, daß das Lateiniſche N. T. gewiſſe morgenländiſche nomina propria

nicht ſo ſchreibt, wie man ſie in dem Griechiſchen findet, ſondern wie ſie in

der Syriſchen Ueberſetzung lauten, als Capbernaum (mit einem ph) Syriſch
SSD

uov, Axov uov: xx ryv ovx yyaryusvyv, yyaryusvyv. Nullus hic dubi

tandi locus. Vertit tainen latinus, vocabo non plehem meam, plebem meanu:

et non dilečkam, dilekam: et non miſericordiam conſecutam, miſericordiams

conſecutam. Nullius codicis fretus auêtoritate unum in duo membra vide

tur reſolvere: ſed non eſt niſi ambiguae vocis, cujus ſignificationem non te

nebat interpres, in utrumque ſenſum explicatio. Syrus enim transtulit

Asa»32 Asa»,52 PS.So. Prius vero, quam appingerentur vocales, du

bium eſſet, an fit non dilekam, die ame cuum Graeco, an, non miſericor

diam conſecuram , miſericordiam conſecutam, cum Hebraeo. Latinus igi

tur in untrunnque ſenſim vocem, non Graecam, ſed Syriacam, interpretatus

eſt. Dis mir zu Hälfe geſchickte Beyſpiel ſieht ſehr wahrſcheinlich aus:

aber gewiß iſt es doch nicht, denn die Lateiniſche Ueberſetzung könnte auch

hier aus den LXX interpolirt ſeyn, die Hoſ. I, 6. L, 23. oöx Asy«évy

überſetzen.

Fff 2
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>oa- S2, Tahumsdorf, Scariot (für Iſcharioth) Syriſch tä2º.

Eine ſolche Kenntniß einiger Kleinigkeiten der morgenländiſchen Nahmen,

und zugleich ein ſogar ſchlechtes Latein, zeigen keinen gebohrnen Italiäner an,

Die Urſache, um welcher willen ſie Millius (§. 377. 378) in die Mit

te des zweiten Jahrhunderts, und unter den Pabſt Pius ſetzen will, weil

nehmlich im erſten Jahrhundert die zu Rom anweſenden Chriſten aus Aegy

pten, Judäa und andern Ländern, zuſammen Griechiſch verſtanden haben ſoll

len, ſcheint unerheblich. Denn es wird dabey ohne Beweis zum vorausge:

ſetzt, daß die Lateiniſche Ueberſetzung zuerſt zum Gebrauch der Römiſchen

Gemeine gemacht ſey, da doch wol die meiſten auſſerhalb dieſer Stadt für

andere Gemeinen in Italien gemacht ſeyn mögen, Auch muß man beden

ken, daß in der chriſtlichen Kirche viele von dem niedrigſten Stande waren:

wenn nun auch ſolche ein Wort Griechiſch verſtanden, ſo würde es doch bey

manchen nicht hingereicht haben, den Sinn eines in der Gemeine vorgeleſe

nen Buchs zu faſſen.

Auch kommt es mir als ein Fehler bey Millio und andern vor, wenn

ſie von der Lateiniſchen Ueberſetzung ſo reden, als ſey ſie vermittelſ einer von

der Kirche oder dem Römiſchen Biſchoff getroffenen öffentlichen Anſtalt und

nach vorhergegangener Ueberlegung verfertiget. Dis iſt klar wider die

Worte Auguſtini, des einzigen Mannes der uns etwas von ihr meldet: *

euivi in manur venit codex Graecur, et aliquantulum facultatir/butriu

gue linguae habere videbatur, aufür eſ interpretari: und man würde auch

ohne Zweifel einen des Lateins nicht ſo gar unkundigen Mann ausgeſucht

haben, wenn irgend ein Ueberſetzer von Kirche oder Biſchoff gewählt wäre.

Ich ſtelle mir vielmehr mit Herrn Ridley die Sache ſo vor: man laß in den

chriſtlichen Kirchen das Neue Teſtament, wie in den Synagogen das Alte

und ſo wie die Juden dem leztern eine Chaldäiſche Ueberſetzung beyzufügen

pflegten, ſo überſetzte in den Italiäniſchen und Africaniſchen Kirchen der Biº

ſchoff oder Lehrer die Griechiſch vorgeleſene Stelle Lateiniſch. Dis geſchahe

zuerſt ex tempore: nach und nach aber machten ſich einige zur Erleichterung

ihre tateiniſche Ueberſetzung, die ſie vorlaſen und endlich ihren Gemeinen in

die Hände gaben. Auf die Art war es möglich, daß die Arbeit von ſo vie

len geſchahe, die Einer freilich beſſer verrichtet haben könnte, und daß ohne

einige öffentliche Auctorität unzählige Lateiniſche Ueberſetzungen verfertiget

und gemein gemacht wurden. -

§ 7.
–
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§. 77.

Verwirrungen, die immer mehr in dieſe Ueberſetzungen einriſſen.

Dieſe Ueberſetzung oder Ueberſetzungen geriethen mit der Zeit in immer

gröſſere Verwirrung, ſo daß Hieronymus in der Vorrede zu den Evangelis

ſten klagt, es habe zu ſeiner Zeit keine Abſchrift der andern ähnlich geſehen.

Denn theils ging das in einander ſchreiben mehrerer im Grunde ganz ver

ſchiedener Ueberſetzungen immer weiter fort: theils kamen noch andere Quel

len der Verwirrung hinzu.

1) Die Ausdrücke eines Evangeliſten wurden in den andern übertragen,

und gleichſam vier Harmonien aus vier Evangeliis gemacht. Hiero

nymus klaget in ſeiner Vorrede zu den Evangeliis: magnur /quidem

in his noſtri codicibur error inolevit, dum quod in eadem realiur ev
angeliſta plus dixit, in alio, quia minusputaverint, addiderunt:

vel dum endem ſenſam aliuraliter expreſr, ille, qui unum e quator
gerat adejus exemplum caetero günque aeſtimaverit emendandor.

Unde accidit, ut apud no: mixta /fit omnia, et in Marco plura Lu

cae atque Matthaei, rurſum in Mattbaeo plura Joanniret Marci, er

caeterif reliquorum, guae aliir propria/unt, inueniantur.

2) Wenn die Abſchreiber an dem Rande entweder Erklärungen, oder ſolº

che beygezeichnete Geſchichte Chriſti fanden, die durch mündlicheNach

richt fortgepflanzt waren, ſo rückten ſie ſie in den Tert.

3) Vielleicht lag noch eine neue Urſache der zunehmenden Fehler in den

Lateiniſch: Griechiſchen Abſchriften des N. T. die man zu machenpflege

te, in welchen der Griechiſche Tert und die Lateiniſche Ueberſetzung

einander gegen über oder unter einander geſchrieben wurden. Denn

in dieſen Eremplaren hatte man, wie der Augenſchein lehrt, biswei

len die Abſicht, beyde Texte einander gleich zu machen, und änderte

ſie aus einander. Dis traf nun bisweilen auch die Lateiniſche Ueber

ſetzung, und wenn nur der Abſchreiber das Griechiſche unrecht verſtand,

ſo änderte er ſie, ſo ungeſchickt er auch dazu war. Die Stelle Phi

lipp. II, 4. in der Börneriſchen Handſchrift, kann zum Beyſpiel die

nen. Die Worte, #xaare oxazrcÖyrs, konnte ein des Griechiſchen

nicht kundiger Abſchreiber, der ſie nach alter Art Wort an Wort

EKA STOISKOIIO YNTEX geſchrieben fand, unrichtig theilen,

éxcoros kozroëyres. Dis that der Abſchreiber des Börneriſchen Erem

f 3 plars,
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plars, der von der Grammatik wenig wiſſen mußte. und verbeſſerte

daraus die Lateiniſche Ueberſetzung, ſinguli laboranter.

§. 78.

Urtheil über dieſe Ueberſetzung in Abſicht auf die Leſearten des Griechiſchen

- M7euen Teſtaments.

Aus dem Bilde, welches ich bisher von dieſer Rhapſodie Lateiniſcher

Ueberſetzungen gemacht habe, ſollte man wol kaum vermuthen, was für ei

ne Ehre ſie nicht blos bey Gelehrten der catholiſchen Kirche, ſondern auch

bey einigen Proteſtantiſchen Criticis genoſſen hat, unter denen ich nur Mil:

lium und Bengel nennen will. Man hat das Griechiſche Eremplar, aus

dem ſie gemacht ſeyn ſoll, wegen ſeiner Leſearten gerühmet, und weil ſie uns

ſo viele gute ſonſt vermiſſete Leſearten aufbehalten haben ſoll, ſo hat man ihr

bey Beurtheilung der verſchiedenen Leſearten des Griechiſchen Textes eine

anſehnliche Stelle gegeben, und geglaubt, daß ſie die Claſſe von Handſchrift

ten und Verſionen nicht wenig beſtärke, denen ſie beytrete. Alsdenn, meint

man, würde in der Critik des N. T. ſchon etwas groſſes und entſcheidendes

gewonnen ſeyn, wenn man dieſe ſo genannte Itala, ſo wie ſie wirklich uhr

ſprünglich gelautet, rein hätte: und der ſeelige Bengel ſtellete die Ueberein

ſtimmung der Lateiniſchen Ueberſetzung mit der Alexandriniſchen Handſchrift

als das einzige und ſicherſte Mittel zu Ausfindung des ächten Griechiſchen

Tertes vor, wobey er jedoch nicht blos die alte Itala meinte, ſondern der

von Hieronymo gebeſſerten Vulgata einen gleichen Gebrauch zugeſtand.

(Introducio in erſn N. T .XXX. Obſ. V. ſeqq. und traétatio de /ſn

itate N. T. Graeci tuenda, § X.) Auf die Art würde das Urtheil über die

Leſearten gewiß ſehr auf die Lateiniſche Seite hängen; denn die Alerandrini

ſche Handſchrift iſt ſelbſt eine von denen, die nach der Lateiniſchen Ueberſet

zung geändert ſind. - -

Dis Anſehen bringt ihr heils ihr hohes Alter zu wege, nach welchen
ſie freilich alles, was wir von Griechiſchen Handſchriften haben, um meh“

rere Jahrhunderte übertrifft: theils das Lob, ſo Auguſtinus der Itala ertheit

daß ſie mit einer Deutlichkeit des Ausdrucks doch nahe bey den Worten blei“

be. Dieſer Ruhm ſcheint den alten Lateiniſchen Ueberſetzungen, die man

alle Italanennet, zuzukommen, weil ſie auch mit Hintanſetzung der Rich“

tigkeit des Lateins oft dem Griechiſchen buchſtäblich folgen, z. E. Luc.#
- - - - - - - - - - ce

- -



§. 78, Lateiniſche Ueberſetzung. - 415

ſºſeepit Israel pueri ſui, (im Genitivo) IX, 14. nihil vor nocellit XIV, 18.

coºperunt ab una (azré uês ) omner ſe excuſare. Sind dis gleich Fehler

wider die Sprache, ſo kann man doch aus einer ſolchen Ueberſetzung am be

ſten bis auf Kleinigkeiten ſehen, was der Ueberſetzer in ſeiner Griechiſchen

Handſchrift, einer aus dem erſten Jahrhundert, geleſen hat. Da ich mir

keine Schande daraus mache, Fehler zurückzunehmen, ſo will ich nicht ver

ſchweigen, daß ich in meiner erſten Einleitung eben ſo gedacht habe: allein

kühlere Ueberlegung, Wetſteins Prolegomena, und am meiſten der eigene

Gebrauch des Blanchiniſchen Evangeliarii, haben mich auf andere, ja bey

nahe auf die recht entgegen geſeßten Gedanken gebracht, die ich nunmehr

meinen Leſern vorlegen will. -

Wenn man mir das Anſehen der Lateiniſchen Ueberſetzung als ſo wichs

tig zu Beurtheilung der Griechiſchen Leſearten anpreiſet, ſo dünkt mir jetzt

nichts natürlicher, als daß ich die Frage des Hieronymus wiederhohle, der

gewiß von dieſen Ueberſetzungen mehr geſehen hatte, und richtiger von ih:

nen urtheilen konnte, als jemand zu unſerer Zeit: / latini exemplaribus

fide eſ adhibenda, reſpondeant: quibur? tot enim funt exemplariapaene,

quot codicer. Wer nur eine einzige alte Lateiniſche Handſchrift kennet, oder

nur Fragmente aus mehreren, wie es vor 175o den meiſten Gelehrten moth

wendig gehen mußte, der mag vielleicht in ihr viele Leſearten antreffen, die

ihm vorzüglich wohl gefallen, und daher ſein Urtheil ſehr auf ihre Seite

neigen: allein wer ihrer vier oder fünf, wie man ſie in Blanchini evangelia

rio beyſammen antrifft, mit einander verglichen hat, und gewahr geworden

iſt, das eine der andern beſtändig widerſpricht, der wird ſie zwar für ein

vortreffliches Hülfsmittel halten, viele Varianten des Griechiſchen N. T.

zu ſammlen, nicht aber ſie zu beurtheilen. So ging es mir, als ich in dem

Evangelio Marci alle Leſearten des Syrers mit den alten Lateiniſchen Ue

berſetzungen verglich: gemeiniglich fand ich einen Theil derſelben vor, und

den andern wider die Leſeart des Syrers. Sie waren nicht Eine, ſondern

Miſchungen von mehreren Ueberſeßungen, die ſich einander widerſprachen:

welche unter dieſen ſoll nun den Ausſchlag geben, da ſie vermuthlich alle aus

einer Zeit ſind, die Auguſtinus prima fidei tempora, nennet? und da man

nicht unterſcheiden kann, welche unter dieſen die ältere oder jüngere, die

beſſere oder ſchlechtere iſt, ja nicht einmahl in dieſer Rhapſodie der vielen

Verſionen eine von der andern unterſcheiden, und ſagen kann, welcher La

teiniſchen Ueberſetzung das zugehöre, was wir in dem einen oderÄ
lall:
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Blanchiniſchen Codice finden? Lernt man etwas aus ihnen allen, ſo iſt es,

daß ſchon ſehr früh in den aus Griechenland nach Italien gekommenen

Handſchriften eine Menge von Varianten geweſen iſt, und daß ein gröſſerer

Theil der in unſern neuen Zeiten geſamleten Leſearten, als man Anfangs

denkt, ſchon aus ihnen hätte zuſammengebracht werden können. Und doch

muß man auch bey dieſem Urtheil behutſam ſeyn, weil nach S. 413. ſeit

der erſten Verdollmätſchung des N. T. in das Lateiniſche, durch das Zu

ſammenſchreiben des Griechiſchen und Lateiniſchen Tertes viel neue Fehler

in beide Terte haben kommen und ſie gemeinſchaftlich einnehmen müſſen,

Im übrigen iſt der Nußen dieſer alten Lateiniſchen Ueberſetzung nicht gerin

ge, wenn er auch blos darin beſtehet, viel alte Varianten zu ſammlen:

dann unter dem Hauffen von verſchiedenen Leſearten werden auch immer vie:

le richtige und wahre ſeyn, die uns mangeln würden, wenn unſere Samm:

lung kleiner und unvollſtändiger wäre. Bey einem alten Buche gehen wir

immer ſicherer, je mehr wir Varianten recht vollſtändig vor uns haben,

und ſelbſt dieſe Vollſtändigkeit der Sammlung wird uns unvermerkt zu neu

en Beurtheilungsmitteln führen.

Bey dem, was ich von dem Widerſpruch der Lateiniſchen Ueberſetzun

gen unter einander bemerkt habe, fällt zugleich die ganze Hoffnung zu Bo

den, die man wegen ihres hohen Alters in ſie geſetzt hatte, daß ſie die Le

ſearten des Griechiſchen Tertes würden entſcheiden können. Denn hier hat

man immer eine alte Verſion gegen eine andere gleich alte: was ſoll da das

Alter der einen entſcheiden? Wäre aber auch dieſes nicht, ſo macht doch

das bloſſe Alter die Sache nicht aus. Denn ſchon im erſten oder zweiten

Jahrhundert kann und muß man ſehr fehlerhafte undnachläßige Abſchriften

des N. T. gehabt haben, ehe man der Critik und Genauigkeit gewohnt

ward: und die ſämmtlichen Lateiniſchen Ueberſetzer ſehen wegen ihres Lateins

ſo ungelehrt aus, und werden uns auch in der oben angeführten Stelle

Auguſtini ſo beſchrieben, daß man eben nicht hoffen darf, ſie werden in

Wahl der Griechiſchen Handſchriften, die ſie zum Grunde legten, ſorgfäl:

tig oder einſichtsvoll geweſen ſeyn.

Es fällt aber auch nunmehr der Rath weg, welchen der ſeel, Bengel

giebt, wenn er die Verſchiedenheit des alten Lateiniſchen Textes gewahr

wird. Man ſoll, ſagt er §. XXXII. Obſ VII. die älteſte und richtige Latei

niſche Leſeart auswählen, und dabey auf die Menge, Güte, und Alter der

Lateiniſchen Handſchriften zugleich, nicht auf eines von dieſen Stücken als

lein,
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lein, ſehen. Dieſer Rath wäre ſehr gut, wenn die Lateiniſche Ueberſetzung

eine einzige wäre, ein Satz, den man bisweilen, ich weiß nicht mit welcher

Vergeſſenheit, wider Auguſtini Nachricht und den Augenſchein annimt: da

ihrer aber mehrere alte ſind, die alle aus den Anfang des Chriſtenthums

herſtammen; ſo kann man durch alle dieſe Hülfsmittel nicht auf eine einzi

geächte Leſeart kommen. Denn ihrer mehrere ſind wenigſtens ächte Lateinis

ſche Leſearten, die von den Verfaſſern der Ueberſetzungen ſelbſt herrühren, die

eine von dieſem, die andere von jenem.

Doch geſetzt, es wäre ein Mittel ausfindig zu machen, durch welches

man die blos von Auguſtino ein einziges mahl genannte Itala entdecken,

und ſie von andern Lateiniſchen Ueberſetzungen unterſcheiden könnte, welches

zu hoffen ich doch keinen Grund ſehen kann: ſo würde man noch ebenſover

legen ſeyn, als vorhin, und ſchwerlich eine gegründete Urſache haben, dies

ſe Itala andern Lateiniſchen Verſionen in der Critik, und wenn es auf Bes

urtheilung der Griechiſchen Leſearten ankommt, vorzuziehen. Denn daß

Auguſtinus ſie rühmet, weil ſie genauer bey den Worten bleiben ſoll, als

einige andere in Afrika bekannte, iſt noch kein Beweis, daß ſie aus einer

richtigern Griechiſchen Handſchrift gemacht ſey, als die übrigen: dis ſagt

Auguſtinus nicht einmahl; und wenn er es auch ſagte, ſo iſt doch ein bey

aller ſeiner Frömmigkeit und Eifer ſo ungelehrter, und in Griechenland

fremder, Lateiniſcher Kirchenvater, wolſchwerlich der Mann, den man in

dieſer Frage zum Richter annehmen kann. Allein man traue ihm auf ſein

Wort, ſo viel man es beliebt, woran will man merken, welche Leſeart, z. E.

unter denen die Blanchin aus fünf Handſchriften hat abdrucken laſſen, die

Leſeart der Itala, oder eine ihr entgegen geſeßke iſt? Soll etwan die der

Itala zugehören, welche die Kirchenväter anführen? Der Ausſpruch wäre

deſpotiſch und ohne Gründe, wenn auch die Lateiniſchen Kirchenväter, wie

ſie doch nicht thun, ſtets auf einerley Art anführten: denn woher weiß man,

daß ſie der folgen, die Auguſtinus in Afrika unter dem Nahmen Itala an

dern vorzog, und nicht einer unter den vielen, die in ihrer Kirche die ge

wöhnliche war, oder die ſich eben in ihrer kleinen Privat-Bibliothek befand?

Selbſt Auguſtinus kann, ungeachtet des guten Zeugniſſes, welches er ein

einziges mahl der Italiäniſchen Ueberſetzung giebt, doch in ſeinen Citatis ei:

ner andern, in den Africaniſchen Kirchen gewöhnlichen Ueberſetzung eben ſo

gut gefolget ſeyn, als bey uns einer die Stellen der Bibel aus Dr. Lu

Ggg thern
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thern nimt, wenn ihm auch eine andere neuere deutſche Ueberſeßung beſſer

gefallen ſollte. -

Ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn ich behaupte, daß es Fälle

giebt, und deren nicht wenige, in welchen es einer Leſeart machtheilig iſt, in

der Lateiniſchen Ueberſetzung gefunden zu werden. Einige Ueberſetzungen,

und ſehr viele Griechiſche Handſchriften, ſind aus einer Lateiniſchen Ueber:

ſetzung geändert: wer kann nun dieſen, einmahl ſo übel berüchtigten Zeu:

gen, viel zutrauen, wenn ſie mit der Lateiniſchen Verſion übereinkommen?

Haben ihrer mehrere eine im Lateiniſchen nicht befindliche Leſeart, ſo iſt ſie

darum mehrerer Achtung werth, weil nicht begreiflich iſt, wie ſie ſich in ihr

nen ausgebreitet haben könnte, wenn ſie nicht von ſehr alten Zeiten her im

Griechiſchen geſtanden hätte: allein ſo bald die Lateiniſche Ueberſeßung ihr

den ſchlechten Dienſt erzeigt, ſie auch zu haben, ſo werden alle die Zeugen,

die ſonſt der Lateiniſchen Ueberſetzung nachzuſprechen pflegen, verdächtig,

daß ſie auch dismahl aus ihr verfälſcht und alſo nur Ein Zeuge ſeyn könne

ten. Damit will ich gar nicht ſagen, daß eine Leſeart darum verwerflich

ſey, weil ſie in einer der alten Lateiniſchen Verſionen ſteht: ſie haben gute,

ſchlechte, entgegengeſetzte, Leſearten, bisweilen ſehr wichtige Ueberbleibſel

einer ſonſt verlohrnen Leſeart, die wol richtig ſeyn könnte: aber der mit ihr

nen verwandte Zeuge verliert etwas von ſeinem Gewicht, wenn er mit ih“

nen übereinſtimmt.

Indeſſen wäre freilich zu wünſchen, daß die verſchiedenen Leſearten der

alten Lateiniſchen Ueberſetzungen mit Fleiß geſammlet, und ſolchen Ausga“

ben des N. T. als die Milliſche und Wetſteiniſche bisher ſind, in gröſſerer

Vollſtändigkeit beygefüget werden; jedoch auf eine ſolche Art, daß man ſie

mit den aus Griechiſchen Handſchriften geſammleten Varianten nicht leicht

verwechſeln könne. Was die Critik dabey gewinnen würde, will ich aus

dem vorhergemeldeten nicht wiederhohlen. Die Sache iſt auch nun, nach

dem wir das Sabatieriſche und Blanchiniſche Werk haben, leichter als vor

hin, wiewohl ich doch wünſchte, daß auch die Manuſeripte dabey gebraucht

würden, deren man in und auſſerhalb Deutſchlandes noch ſo manche hat

Codicer Latini, ſo muß nicht citirt werden, denn das heißt nichts geſagt,

da einer dem andern widerſpricht; noch weniger, Itala, denn die kennen

wir nicht: ſondern Lat. Vercellenſis, Latina Veronenſis u. ſ. w. §

79
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§. 79.

Ihre verbeſſerung durch sieronymum. -

Die groſſe Unordnung, welche in den Abſchriften der Lateiniſchen Ue

berſetzung herrſchete, bewog den Pabſt Damaſus, daß er Hieronymo auf

trug ſie zu verbeſſern: und es ſcheint allerdings, daß unter allen Lateiniſchen

Kirchen: Vätern vor und nach der Zeit, ſich kein tüchtigerer zu dieſer Arbeit

würde gefunden haben. Hieronymus hat um das Jahr 384 dieſes nützliche

Werk verrichtet: und er ſelbſt ſchreibet an dem Ende ſeines Catalog deſcri

ptoribus eccleſiaſticis: novum teſtamentum Graecae fdei reddidi. Zwar

hat FABR 1 c 1 vs Stapulenſ und andere dieſes blos von den Evangeliſten

verſtehen wollen: weil er in der Vorrede zu den Evangeliſten ſchreibet, haee

praeſen prafatiuncula policetur tantum quatuor evangelia codicum Grae

corum emendata collatione. Allein R. Simon bemerkt in dem ſiebenten

Cap. der hiſ. er. des Verf ſehr wohl, daß Hieronymus ſich in ſeinem Brie:

fe an Marcellus über die beſchwere, die die alte Ueberſetzung ſeiner neuen

vorzögen; und daß an dem Orte von den Briefen Pauli die Rede ſey: fer:

uer, daß die Vulgata nach der Zeit Hieronymi offenbahr von der alten in

allen Büchern des N. T. ſehr verſchieden ſey, daher man nicht anders den

ken könne, als daß Hieronymus eben dieſe Arbeit in Abſicht auf das ganze

N. T. übernommen habe. Es hat aber Hieronymus theils die falſchen und

unrichtigen Leſearten ausgemerzet, theils einige Ueberſetzungen, die ihm all

zu unrichtig vorkamen, verbeſſert, wiewohl es ſeyn kann, daß er auch eini

ge aus guter Meinung verſchlimmert hat. Er beruft ſich dabey immer auf

den Griechiſchen Grundtert, nach welchem man die Ueberſetzung prüfen

müſſe. Indeſſen bezeuget Hieronymus ſelbſt, daß er nicht alle, ſondern

nur die wichtigſten Fehler habe verbeſſern wollen, daher man ſich nicht ver:

wundern darf, wenn er bisweilen eine Stelle in ſeinen Commentariis an

ders erkläret, als ſie in ſeiner Ueberſeßung lautet. Doch wird man auch

aus dem folgenden ſehen, daß die jetzige Vulgata der Römiſchen Kirche

nicht völlig mit der Ueberſetzung Hieronymi übereinſtimmet: und dieſes

mag vielleicht mit die Urſache ſeyn, warum ſie bisweilen mit den Commen:

tariis dieſes Kirchenvaters ſtreitet. Indeſſen haben die beiden gelehrten Be

nedictiner-Mönche, Joh. Martianay und Amt. Pouget die wahre Bibel:

Ueberſetzung Hieronymi aus ſehr ſchönen Handſchriften zu Paris 1693. un:

ter dem Titel: Sanét Euſebi Hieronymi divina bibliotheca baſienurinedi
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ta, herausgegeben, und ihr leſenswürdige Prolegomena beygefüget, auf

welche und auf Rich Simon chap. 7-12. ich meinen Leſer verweiſe,

wenn er von ihr und von der heutigen Vulgata eine ausführlichere Nach

richt leſen will, als mir der Raum erlaubet zu geben. In der Einleitung

Ä Alten Teſtament, wo ſie noch wichtiger iſt, werde ich mehr von ihr

agen.

§. 8O.

Die Schickſaale der Vulgata nach Zieronymi Zeit.

Man darf nicht denken, daß durch dieſe Verbeſſerung Hieronymi die

alte und unverbeſſerte Ueberſetzung ſogleich abgeſchaffet worden ſey. Viele

ſahen die Arbeit des gelehrten Kirchen-Vaters für eine tadelhafte Neuerung

an: und die Päbſte verboten zum wenigſten die alte Ueberſetzung nicht, ſon“

dern dem Seviliſchen Biſchoff Leander ward dieſes zur Antwort: ſeder 4ºº

folica, cui praeſdeo, utraque translatione utitur. Es ging dieſes ſo weit,

daß die Angelſächſiſche Ueberſetzung aus der alten Lateiniſchen und nicht aus

der verbeſſerten Vulgata gemacht ward. Endlich mengeten die Abſchreiber

beide Ueberſetzungen in einander, wozu das die Gelegenheit gab, daß Caſ

ſiodorus beide Ueberſetzungen einander gegenüber ſchreiben, und dabey die

offenbahren Fehler der alten aus der Ueberſetzung Hieronymi verbeſſern ließ

und obgleich Carl der Groſſe durch den Alcuin beſſere Abſchriften beſorg

ließ (i), ſo iſt doch nach ſeiner Zeit die Vulgata wieder in groſſe Beº

junggerahen, und noch dazu mit den häufigſten Schreibfehlern beſº

worden: ſo daß die Handſchriften der mitleren Zeiten und die erſten 9”

druckten Ausgaben einander ſehr unähnlich ſind. Robert

0

(i) Siehe wetſteins Prolegomena, S. 84. Die Worte des Thegann. Ä

du Chesne ſeriptoribus Francicis T. II. S. 277. ſind beſonders merk

würdig, weil man daraus ſiehet, daß das Lateiniſche, wenigſtensº den

Ä nicht blos mit dem Griechiſchen, ſondern Ä dem Syri
ſchen N. T. verglichen iſt. Sie lauten: dominus imperator ihilalindco“

pit «gere, miſ in orationibus et eleemoſynis vacare, et libro corrigere. Nanº

quatüor evangeliu Chriſti in ultimo anno ante obitusfiti dem cº Graecif

ºt Syris optiüe correxerat. Man wird bey eben dem Wetſtein auf den

Ä Seiten noch von mehreren Veränderungen Nachricht Ä
ie die Vulgata in den mitleren Zeiten betroffen haben, die ichÄ hier

Äjergehe, weil ſie minder wichtig ſind, und zur Hauptſache in der 8"
nichts thun.

-
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Robert Stephan war der erſte, der, dieſer Unordnung abzuhelfen, das

Lateiniſche N. T. in dem Jahr 1543. und 1545. aus alten Handſchriften her:

ausgab. Ob nun gleich dieſe Ausgabe wegen der Irrthümer, die er ſollte

eingeſtreuet haben, von den Catholiken verworfen und verboten ward: ſo

hat ſich doch Joh. Hentenius ihrer ſehr wohl bedienet. Dieſer Mann vere

glich noch mehrere Handſchriften der Lateiniſchen Ueberſeßung: und ſtellte in

dem Jahr 1547. unter Aufſicht der Löwenſchen Gotteslehrten eine neue und

verbeſſerte Auflage derſelben an das Licht. Dieſe iſt nachher noch mehr von

den Gottesgelehrten zu Löwen theils aus Handſchriften, theils aus dem

Grundtext ſelbſt verbeſſert, und 1573. eine neue Ausgabe der Bibel zu Lös

wen herausgekommen, die ſehr viele Vorzüge hat. Es geſchahe dieſes auf

Veranlaſſung eines Befehls des Tridentiniſchen Concilii, welches wollte,

daß die Leſearten der Vulgata unterſuchet und zur Gewißheit gebracht wer

den ſollten: indeſſen hat doch die Arbeit der Löwenſchen Theologen die Bil:

ligung des Römiſchen Stuhls nicht gerade zu erhalten, und Sirtus der

fünfte verbot ſo gar, die Vulgata mit verſchiedenen Leſearten zu drucken,

dem aber die Catholiken dadurch auszuweichen wiſſen, daß ſie Varianten

zur alten Lateiniſchen Verſion ſammlen. Eben dieſer Sirtus der fünfte ließ

eine anderweitige Durchſehung der Vulgata zu Rom vornehmen, woraus

eine Ausgabe entſtand, die 1588 fertig ward, allein erſt 159o nach abermah

liger Durchſehung in der Welt erſchien. Er erklärte ſie, und zwar mit

dem Zuſaß, apoſtolica nobis a domino tradita auéioritate, für die avthen

tiſche Vulgata, von der das Tridentiniſche Concilium geredet habe, und

nennete dis, perpetuo valituram conſtitutionem. Allein ſeine Nachfolger

waren anderer Meinung, und 1592 publicirte Clemens der 8te eine andere

avthentiſche Vulgata, die von der Sirtiniſchen mehr abgehet, als irgend

eine andere Ausgabe, und dabey der Löwenſchen Ausgabe in den meiſten

Stellen folget. Um aber die Untrüglichkeit des apoſtoliſchen Stuhls zu ret:

ten, ward vorgegeben, daß dis alles noch auf Befehl Sixti V. geſchehe, der

die Druckfehler der vorigen Ausgabe habe verbeſſert wiſſen wollen. Indeſ

ſen iſt dis doch immer eine Wunde geblieben, die von proteſtantiſchen Schrift

ſtellern bisweilen auf eine dem Pabſtthum gar empfindliche Weiſe berühret

iſt, wohin ſonderlich des Thomas James bellum papale, /ve concordia d

ſcor Sixti V. et Clementi VIII. (Lond. 160o) und ſein treatiſe on the

Corruption ºf Scripture &c. (1611.) gehört. Ich glaube indeſſen doch, et

was geſchieht den Päbſten unrecht. In perpetuum valitura könnte ja auch
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von einem Geſetz geſagt werden, das ſo lange gilt, bis die geſetzgebende

Gewalt es wieder aufheht. Hat doch Moſes ſelbſt ſolche Ausdrücke von

ſeinen Geſetzen, z. E. D2)y nDn, die nicht hindern, daß Gott ſie durch

Chriſtum abſchaffen konnte. Weil R. Simon c. XI. von dieſen Ausgaben

vieles hat, ſo will ich auf ihn verweiſen, doch ſo, daß man ja nicht vergeſſe,

auch die hier ſehr ſchönen UNachrichten des ſeel. Baumgartens von merk

würdigen Büchern, B. lll. S. 17134, mit dem zu vergleichen, was

Simon hat.

§. 8r.

wie die Römiſche und Proteſtantiſchen Kirchen die Pulgata anſehen.

Dieſe Vulgata wird von den Proteſtanten und Römiſch: Catholiſchen

mit ſehr verſchiedenen Augen angeſehen. Einige erheben ſie zu hoch: ande

re aber ſetzen ſie zu tief herunter, und verachten eine uhralte Ueberſetzung,

an deren Ausbeſſerung und richtige Ausgabe ſo groſſer Fleiß gewandt iſt:

wenige aber bleiben auf der Mittelſtraſſe.

Die Römiſche Kirche kann nicht anders, als die gröſſeſte Ehrerbietung

gegen dieſe Ueberſetzung blicken laſſen, nachdem das Tridentiniſche Conciliº

um ſie in ſeiner ſechsten Seßion für avthentiſch erkläret hat, wenn die

2Bibel öffentlich vorgeleſen würde, ferner in Diſputationen, Pre

digten, und Erklärungen. Die Worte ſind etwas zweideutig geſetzt,

und lauten im Lateiniſchen alſo: inſuper eadem ſacroſanta /ynoduº conſide

rans, non parum utilitatiº accedere poſé eccleſiae Dei, / ex omnibus latini

editionibur, quae eireumferuntur ſaerorum librorum, quaenam pro authe.
tica habenda/ft, innoteſcat, ſtatuit et declarat, ut haec ipſa vetus er vul

gata editio, quae longo tot ſeculorum uſu in eccleſia probata eſ, in publici

leétionibus, diſputationibu, praedicationibus et expoſitionibusproauthent

ca habeatur, et ut nemo illam reficere quovir praetexru audeat vel praeſſ

mat. Einige übertriebene Römiſche Geiſtliche ſchlieſſen zwar hieraus, daß

die Vulgata ohne alle Fehler ſeyn müſſe, und daß man keine Ueberſetzung

oder Erklärung geben dürfe, die von ihr abweiche. Allein der vernünftie

gere Theil nimt das nicht an, und bemercket, daß die Worte einen viel ge:

linderen Verſtand leiden. Authenticus heißt nicht, ohne Fehler, ſondern

Rechtskräftig: und das Concilium erkläret dieſe Ueberſetzung nicht ein

mahl in allen Fällen für avthentiſch, ſondern nur in öffen. #
Orle
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Vorleſungen, Diſputationen, Predigten, und Brklärungen: d. i.

es ſoll in der Kirche keine andere Ueberſetzung vorgeleſen werden; und weil

das Concilium in dieſer Ueberſetzung keine Fehler bemerkete, die uns andere

Glaubenslehren beybringen könnten, ſo ſoll die Glaubenslehre für erwieſen

gehalten werden, die aus ihr erwieſen iſt: es ſoll auch niemand auf der

Cantzel andere Erklärungen vortragen, als die in dieſer Ueberſetzung befind:

lich ſind. Wenn ich die Worte ſo erkläre, ſo haben die Tridentiniſchen

Biſchöfe weiter nichts gethan, als was eine jede Kirche mit Recht bey einer

Ueberſetzung thun kann, in der keine Glaubensirrthümer anzutreffen ſind:

und man kaun es der Römiſchen Kirche noch weniger verdenken, wenn ſie

dieſen Vorzug, und weiter nichts, einer uhralten Ueberſetzung hat geben

wollen. Ich bekenne indeſſen nochmahls, daß nicht allein in dem Worte

authentica, ſondern auch in publicir eine Zweideutigkeit ſtecke, je nachdem

ich dieſes Adjectivum mit, leéionibus, allein, oder mit leétionibus, diſpu

tationibur, praedicationibu et expoſitionibus zuſammen leſe. Wer übrigens

mit der Römiſchen Geiſtlichkeit zu ſtreiten hat, der thut ſehr wohl, ſich in

der Vulgata umzuſehen, und ihre Redensarten und deren wahren Verſtand

ſich mit gröſſeſtem Fleiß bekannt zu machen: weil er aus ihr die Wahrheit

am beſten zu Ueberzeugung ſeiner Gegner beweiſen kann. Allein hiezu ge:

höret mehr Fleiß, mehr Kenntniß der Lateiniſchen Sprache und der chriſt

lichen Alterthümer, mehr Beleſenheit in den Kirchenvätern, als manche

gedenken.

So hoch die Römiſche Kirche dieſe Ueberſetzung achtet, ſo geringſchät

zig iſt ſie zu Anfang des ſechszehnten Jahrhunderts bey einigem Gelehrten,

und nachher bey den Halbgelehrten unter Proteſtanten angeſehen worden,

Denn als vor dreyhundert Jahren die Gelehrſamkeit wieder auflebte, und

die Zierlichkeit der Lateiniſchen Sprache beynahe der größte Ruhm eines Get

lehrten ward: ſo verachteten manche dieſe Ueberſetzung blos aus einem Vor

urtheil, weil ſie in ſchlechtem Latein geſchrieben war. Als man noch dazu

Griechiſche Handſchriften fand, ſo war man geneigt ihre Leſeart der Lateini:

ſchen immer vorzuziehen, weil der Grundtext des N. T. Griechiſch und das

Lateiniſche nur eine Ueberſetzung ſey: man bedachte aber nicht, daß dieſe

Griechiſchen Handſchriften nur ſehr jung gegen die uhralte Handſchrift wä

ren, aus der die Lateiniſche Ueberſetzung gemacht iſt; und man wußte noch

nicht, daß wirklich die Griechiſchen Handſchriften ſowohl als die übrigen

Ueberſetzungen der Vulgata um ſo viel näher zu kommen pflegen, je s
º
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ſie ſind. Nachdem aber Rich. Simon dieſes deutlich erwieſen, und

ein Hauptwerck ſeiner gelehrten hiſtoire cr. du Texte et des Ver/fon du N. T

daraus gemacht hat, die wahren Vorzüge der Lateiniſchen Ueberſetzung zu

zeigen: ſo haben unſere geſchickteſten Critici, darunter ich Mill und Bengel

rechne, andere Gedanken bekommen, und vielleicht auch wol die Vulgata

gar zu ſehr erhoben. So ſchwer iſt es, auf der Mittelſtraſſe zu bleiben!

“---- S. 82.

Pon der Gothiſchen Ueberſetzung des Ulphilas überhaupt.

Ich komme zu der Gothiſchen Ueberſetzung, von der ich meine Mei

nung mehr als einmahl geändert habe, jetzt aber glaube, daß das

wirklich die Gothiſche, und nicht eine Fränckiſche ſey, die man unter dem

Nahmen der Gothiſchen herausgegeben hat. Wer von ihr mehr nachleſen

will, den verweiſe ich teils auf die Vorreden oder Abhandlungen des Tho“

mas Mareſhall, Erich Benzelius, Edward Lye, und Herrn General : Suº

perintendentens Franz Anton Knittel, welche den bisherigen Ausgaben der

Gothiſchen Ueberſetzung beygefüget ſind: theils auf Georg Fridr. Heupels

diſ de verſone Gothica IV evangeliſarum (Wittenberg 1693) Jacob le

Long bibliotheca ſacra T. I. S. 37. la Croze, deſſen dieſe Ueberſetzung bei

treffenden Brief Joh. Chamberlayne hinter ſeiner oratione dominiea in d

verfas omnium fere gentium lingua verſa hat abdrucken laſſen, (S..?“

149) und der auch im theſauro piſolico la Croziano befindlich iſt, (T.III.

S. 78) ferner auf Joh. Georg Wachter de lingua codici, argentei, ſo in

der zweiten Fortſetzung der miſcellaneorum Berolinenſium S. 40-47. ſe

het, und ſehr lehrreich iſt, und endlich auf die Schriften des Herrn von

Jhre, de lingua codiei argente (Upſal 754) Uphila illuſtratu, (75.

1755) und ſpecimen gloſſari Uphilani (1753). Ich habe nicht die Abſicht
alle zu nennen, die von dieſer Ueberſetzung geſchrieben haben, ſonſt würde

mein Verzeichniß gröſſer werden, ſondern nur die, aus denen ich gelernt hat

be, es mögen nun Einwürfe und Zweifel oder Wahrheiten ſeyn, und die

man gebrauchen kann, wenn man das ausführlich leſen will, was meinen

in der That kurzen Auszug erläutern wird.

Die Gothen, von denen wir hier reden, ſind nicht in Schweden zu

ſuchen, auch wol nie aus Schweden ausgewandert. Sie wohnten in ä

tern Zeiten jenſeits des Boryſthenes, oder Dnepers, und waren nach #
M(!
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nach weſtwärts in die Römiſchen Provinzen vorgedrungen. Damahls, als

ſie die Bibel in ihre Sprache überſetzt erhielten, war die Wallachey ihre

Wohnung. Ihr berühmter Biſchoff Ulphilas, deſſen Nahmen die Grie:

chen und Lateiner gar verſchieden, Vulphila, Urphila, Gilphula u.ſ f.ſchreis

ben, beſchenkte ſie erſt mit einem von ihm ſelbſt erfundenen Gothiſchen Al

phabet, denn man die Nachahmung des Griechiſchen wol anſiehet; und denn

mit einer Ueberſetzung der ganzen Bibel. Denn wenn der einzige Philos

ſtorgius (k) vorgeben will, daß er die Bücher der Könige nicht mit über

ſetzt habe, um dem kriegeriſchen Geiſte ſeines Volkes nicht mehr Nahrung

zu geben, ſo ſcheint dis durch Herrn Paſtor Knittels Gründe, die er im

255ſten S. ſeines Commemtarii zum Ulphilas anführet, ziemlich ungewiß zu

werden; wiewohl dieſer Streit uns hier nicht ſehr angehet.

Der Ueberſetzer ſelbſt, Ulphilas, der vor den meiſten alten Bibel: Ue:

berſetzern das vorzügliche Glück genießt, nahmentlich bekannt geblieben zu

ſeyn, war ein Cappadocier von Geburt, und lebte in der Mitte des vierten

Jahrhunderts. Philoſtorgius ſetzt ihn unter Conſtantin den Groſſen, der

ihn ſehr geehret, und dem Moſes verglichen haben ſoll. Dis wollen ande:

re für einen Fehler des Philoſtorgius anſehen, weil aus Socrates, Sozo

menus, und Theodoretus gewiß iſt, daß er unter Valentinian und Valens

gelebt hat; ja ſogar noch im Jahr Chriſti 378 von ſeinem Volke in einer

Geſandſchaft gebraucht iſt. Sein Leben hat der Erzbiſchoff Benzelius in

der Vorrede zur Ausgabe des Ulphilas am beſten beſchrieben.

In der Kirchengeſchichte zählt man ihn zu den Arianern: dabey aber

macht man die, wie mich dünkt, nicht wol überlegte Anmerkung, daß die

Arianiſchen Lehren keinen Einfluß in ſeine Bibel: Ueberſetzung gehabt haben.

Die alten Orthodoren, ſagt man, ſtellen die Gothiſche Bibel nie als ver

dächtig vor: und in dem, was wir von ihr übrig haben, iſt den Meinun

gen des Arius zu Gefallen nichts verfälſcht. Dis würde eine Anmerkung

von groſſer Wichtigkeit ſeyu, wenn die Arianer eine ſolche Verſuchung zu

Verfälſchung der Bibel gehabt hätten, als die Socinianer; und wenn uns

ter unſern Ueberbleibſeln der Gothiſchen Ueberſetzung die Hauptzeugniſſevor

die Gottheit Chriſti befindlich wären. Allein ein Arianer, der den Sohn

Gottes nicht nur älter als alle geſchaffene Dinge, ſondern auch zum Schöpfer

der Welt machte, fand wol eben nicht nöthig, irgendwo, ſelbſt im erſten

- Capitel

(k)hiſt. eccl. l. II, e. 5.
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Capitel Johannis, etwas anders zu leſen oder zu überſeßen, als wir thun:

ſein ganzer Streit gehörte in den Commentarium hinein, den man über die

- Worte, im Anfang, und, Gott, machte. Ich muß aber doch noch

anmerken, daß in dem, was wir vom Ulphilas übrig haben, kaum eine

Gelegenheit würde geweſen ſeyn, um einer Chriſtum noch tiefer herunterſet

zenden Lehre willen etwas falſch zu überſetzen. Denn in den Evangeliſten

mangeln uns die fünf erſten Capitel Johannis, die der Sitz der Lehre von

der Gottheit Chriſti ſind: und die wenigen Fragmente des Briefes an die

Römer enthalten gerade den einzigen Spruch C. IX, 5. nicht, der allein in

dem ganzen Briefe einem Widerſacher der Gottheit Chriſti beſchwerlich ſeyn

wird: daher es mir ſehr ſonderbahr vorgekommen iſt, wenn Herr Knittel

rühmet (l), und ſogar als ein Kennzeichen, daß dis die wahre Gothiſche

und keine andere deutſche Ueberſetzung ſey, anführt: es finde ſich in dem

von ihm herausgegebenen kleinen Theil des Briefes an die Römer keine

Spur des Arianismus. Wo hätte ſie ſich doch finden können?

Die Nachrichten und Zeugniſſe der Alten von dieſer Ueberſetzung kann

man bey Herrn Knitteln §. 254. auf einen Blick überſehen: aus denen ich

nur noch das anführe, daß ſie, laut einer von Simeon Metaphraſtes auf

bewahrten Märtyrer-Geſchichte des Nicetas, aus dem Griechiſchen gemacht

iſt. Ich merke dis an, weil in den neuern Zeiten darüber geſtritten iſt, ob

die Gothiſche Ueberſetzung eine Tochter der Lateiniſchen ſey oder nicht: wie

wohl auch ohne ſolche Zeugniſſe von ſelbſt zu vermuthen ſeyn würde, daß

Ulphilas ein gebohrmer Cappadocier, deſſen Volk in der Nähe von Conſtan

tinopel wohnte, und der als Geſandter an den Conſtantinopolitaniſchen Kay“

ſer geſchickt iſt, aus den Griechiſchen Quellen, die er beſſer als Lateiniſche

kannte, überſetzt haben wird. -

* Ich kann eine Stelle nicht unberührt laſſen, welche dem oben von mir

angezeigten Schriftſtellern unbekannt geblieben, und doch zur Geſchichte die

ſer Ueberſetzung von Wichtigkeit iſt. Sie findet ſich in ſehr barbariſchem

Latein hinter einer zu Breſcia aufbewahrten Abſchrift der vier Evangeliſten

nach der alten Lateiniſchen Ueberſetzung, aus der 2Blanchini ſie S. 8. der

prolegomenoranzum erſten Theil ſeines evangeliarii quadruplicis anführt:

ſed, ut dixi, (Petrus wird redend eingeführt) quae pſé a vero prºphet«

/ſepte

(1)§ 265. S. 45. caret eodex argenteus – omni Ariauorum corruptione.

– – Purus ºſtet hac labe Carolinus codex noſler, . .
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fuſéepta vobi tradidi, proſequimini, et / minur plenae ad/rtionir eſſe vi

debuntur et ideo ne in interpretationibus linguarunn ſecundun quae in inte

riora libri oßenduntur, legenti videatur. Aliud in Graeca lingua, aliud

in latina velgotica, deſgata eMé conféripta, illud advertat quis, quod /

pro diſciplina lingua diſerepationem oßendit, ad unantamen intentionen

concurrit. Aus welchen zwar nur halbverſtändlichen Worten doch ſo viel

klar iſt, daß die Gothiſche Ueberſetzung auch in Italien bekannt geweſen iſt,

und daß man einen Unterſcheid zwiſchen ihr, und der daſelbſt gewöhnlichen

Lateiniſchen Ueberſetzung angemerket hat. Die ganze, ſehr barbariſche

Stelle hat Herr Dr. Semler im Jahr 1764. in ſeinem Verſuch einer Er

läuterung einer alten Spur der Gothiſchen Ueberſetzung, erklärt,

und ſieht ſie als Vorrede zu einer Vergleichung der Gothiſchen Ueberſetzung

mit dem Griechiſchen und Lateiniſchen an: und da bitte ich nachzuleſen.

S. 83.

Bisher bekannt gewordene Ueberbleibſel der Gothiſchen Bibel.

Wir haben nur ſehr wenige Ueberbleibſel dieſer in mehr als einer Ab

ſicht wichtigen Ueberſetzung. Das gröſſeſte iſt der ſogenannte codex argen

teus, welcher die vier Evangeliſten, wiewohl nicht ohne anſehnliche Lücken,

enthält. Er hat ſeinen Nahmen davon bekommen, daß er ein mit ſilber

nen Buchſtaben beſchriebenes Pergamen iſt. Die Anfangsbuchſtaben ſind

gülden. Eine Vertiefung der Züge uacht es entweder wahrſcheinlich, daß

die Buchſtaben eingebrannt, oder vorher, ehe man die Farbe darüber zog,

gewaltſahm mit einem Griffel eingegraben ſind. Das erſte von beiden

glaubt Herr von Ihre. Dieſe Vertiefung iſt nützlich geweſen, manche

Buchſtaben zu leſen, denen die Zeit ſchon ihre Farbe genommen hatte. Das

Alphabet iſt ſo, wie man es vom Ulphilas erwarten kann, nehmlich keinem

ſonſt bekannten Alphabet völlig ähnlich, aber doch aus dem Griechiſchen

und Lateiniſchen entſtanden. Das Buch war Anfangs ſehr unordentlich ge

bunden, allein Junius hat es wieder in die Ordnung gebracht, in welcher

es ſich jetzt befindet. Die, welche dis Manuſcript für Ulphilas eigene

Handſchrift halten, ſind in ihrem Eifer, es zu erheben, viel zu weit ges

gangen. An und vor ſich iſt ein ſolcher Gedanke ſchon allzu ſchmeichelhaft,

daß, da wir nur ein einziges Eremplar der Gothiſchen Verſion kennen, es

gerade das Original ſeyn werde; allein über das hat noch der Herr von

Hhh 2 Ihre
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Ihre bemerkt, daß dieſer Coder bisweilen am Rande beygezeichnete ver:

ſchiedene Leſearten habe, ſo daß der Abſchreiber wenigſtens zwey Erempla

rien der Gothiſchen Ueberſetzung bey der Hand gehabt haben muß.

Der älteſte uns bekannte Aufenthalt dieſes wichtigen Manuſcripts war

die Abtey Werden in Weſtphalen; von da kam es nach Prag, und zu Prag

erbeuteten es die Schweden, und ſchickten es in ihr Vaterland. Allein es

verlohr ſich bald wieder, nachdem es eine Zeitlang in der Bibliothek der

Königin Chriſtine geweſen war, und kam, ohne daß man weiß wie, nach

den Niederlanden: es ſey nun daß die Königin es Iſaak Voßio geſchenkt,

oder daß dieſer es ſich, wie Herr Rath Arkenholz glaubet (m), ſelbſt zu

geeignet habe. Allein Magnus Gabriel de la Gardie erkauffte es wieder

vor 6oorthlr. und ſchenkte es der Bibliothek zu Upſala, die es noch jeßt

beſitzet.

Dieſer Theil der Gothiſchen Ueberſeßung iſt bisher viermahl gedruckt.

Der Titel der erſten Ausgabe iſt: quatuor D. N. Ieſu Chriſti evangeliorum

verſoneperantiquae duae, Gothica/eilicet et Anglºfaxonica: quarum illam

ex celeberrimo codice argenteo nune primum deprom/ft FRANc. IvN 1 vs,

hanc autem ex codicibur manuſcriptis collati emendatius recudi curavit

TH oM As MARE s HALL vs, Anglur, cuju etiam obſervationer zy utfaff

4ue verſionem ſübneéiuntur. Acceſt et gla/arium Gothicum, eui praemit

titur alphabetum Gothicum, Runicum ëse. ºpera ejudem FR. IvN 11. Dºr“

drechti 106. Hier findet man den Tert mit Gothiſchen, d. i. mit ſolchen

Buchſtaben gedruckt, als in der Handſchrift befindlich waren. Dieſe Aus

gabe iſt 684. zu Amſterdam wieder aufgelegt. Im Jahr 1671. hingegen

war zu Stockholm die Gothiſche Ueberſetzung mit Lateiniſchen Buchſtaben,

in Geſellſchaft der Schwediſch- Gothiſchen, Isländiſchen, und Lateiniſchen

Vulgata gedruckt.

In dieſen drey Ausgaben, die auseinander gefloſſen ſind, war man

ches unrichtige: indem man den verblichenen und zum Theil durch die auf

der andern Seite tief eingedruckten Buchſtaben, welche umgekehrt wieder

als Erhebungen dmrchſchienen, unkenntlich gemachten Gothiſchen Tert, das

erſte mahl nicht ſo richtig hatte leſen können. Viel Kenntniß der Sprache,

viel Fleiß und Zeit, und ſehr gute Augen waren hierzu nöthig. Der

Schwediſche Erzbiſchoff Benzelius, der als Bibliothecarius zu UpſalaÄ
C001C1

(m) Memoires de la Reine Chriſtine T. I, S. 307.
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codici argenteo ganze Jahre von Arbeit gewidmet hatte, fand ſich im Stan

de, vieles zu verbeſſern. Er hatte eine neue Abſchrift von demſelben zum

Abdruck zubereitet, und ihr eine Lateiniſche Ueberſeßung beygefüget: allein

der Tod nahm im Jahr 1743 dieſen vortrefflichen Mann weg, ehe er der

Welt die neue Ausgabe, welche er vorhatte, ſchenken konnte. Doch das

that Edward Lye an ſeiner Stelle, und ſetzte noch eine kurze aber merkwür

dige Vorrede, und eine Gothiſche Grammatik dazu. Das übrige wird

man aus dem Titel der Ausgabe ſehen: /acrorum evangeliorum verſa Go

thica, ex codice argenteo emendata atque/ppleta, cum interpretatione la

tina et annotationibur eR 1 c 1 B EN ze L 11, non ita pridem archiepi/epi

Upſalien/s. Edidit, obſervationes ſüas adjecit, et grammaticam Gothi

eam praemiſt, E Dw ARD Us Lxe, A. M. Oxonii e typographeo Clarendo

miano. 70. Der Text iſt mit Gothiſchen Buchſtaben gedruckt. Die Feh

'ler der ehemaligen Ausgaben, und die aus der Gothiſchen Ueberſetzung ſich

ergebenden Leſearten des Griechiſchen N. T. ſind zum Theil in den Noten

angemerkt.

Dis iſt die beſte Ausgabe: allein durch Anwendung eines abermahli

gen Fleiſſes hat ſich gezeiget, daß ſie beyweiten nicht alle Fehler der vori

gen gebeſſert hat. Eine Arbeit des Herrn Cantzeley: Rath von Ihre macht

gewiſſermaſſen, wenigſtens was den Text ſelbſt anlanget, alle Ausgaben

gleich, indem ſie alle ihre Fehler auf einmahl beſſert: und es iſt nur Scha

de, daß dieſe, gar nicht koſtbar gedruckte, und blos in ein Paar Disputa

tionen beſtehende Arbeit auſſerhalb Schweden ſo ſchwer zu haben iſt. Ihr

Titel iſt: Uphilar illuffratur, und es ſind, wie geſagt, zwey Diſſertatio

nen, die Herr Brich Sotberg in den Jahren 1752. und 1755. unter Herr

von Ihren vertheidiget hat. Der eben genannte Reſpondente, Herr Sot

berg, hatte den codicem argenteum genau mit den gedruckten Ausgaben

verglichen: und beide Diſſertationen enthalten blos die Stellen richtiger mit

Lateiniſchen Buchſtaben gedruckt, und mit einer Lateiniſchen Ueberſetzung

und Anmerkungen begleitet, die in einer der vorigen Ausgaben fehlerhaft

waren. Wenn daher künftig jemand die von Millio, Bengel, und Wet

ſtein ausgezeichneten Leſearten des Gothiſchen Ueberſetzers, bey einer neuen

Ausgabe eines critiſchen Neuen Teſtamentes, vollſtändig machen, und von

allen Irrthümern reinigen wollte, ſo würde er die Ausgabe des M. Lye,

nebſt dem Uphilas illuſtratus des Herrn von Ihre, vor ſich nehmen müſſen:

welcher letztere deſto weniger zu entrathen iſt, da blos im Matthäo und Mar

Hhh 3 co 56



43O Gothiſche Ueberſetzung. § 83.

eo 56 Fehler der Lyiſchen Ausgabe gebeſſert werden, unter welchen jedoch

manche in die Leſearten des Griechiſchen Tertes weiter keinen Einfluß ha

ben(n). Inzwiſchen habe ich Luc. I, 29. II, 4. V., 34. VI, 12. 20. VII, 6.

20. 40. VIII, 2. 24. 30. 37. 47. IX, 3. 38. 4. 50. XV, 31. XVII, 9. 36. und

an mehreren Orten das Wetſteiniſche Verzeichniß der vom Ulphilas ausge:

drückten Leſearten des Griechiſchen N. T. aus den Ihriſchen Diſſertationen

beſſern können.

Das Jahr 1763 hat uns noch mit einem neuen Fragment der Ueber:

ſetzung des Ulphilas beſchenkt, welches aus dem ſogenannten codice Caroli

no der Wolfenbütteliſchen Bibliothek abgedruckt iſt. Es findet ſich nehme

lich in dieſem Bücherſchaß eine alte, etwa im 8 oder 9ten Jahrhundert in

Spanien verfertigte Abſchrift der originum des Iſidori Hispalenſis, von wel

cher ein Theil aufPergamen geſchrieben iſt, auf dem vorher die Ueberſetzung

des Ulphilas mit Gothiſchen Buchſtaben, und die ihr gegen über ſtehende

alte Lateiniſche Ueberſetzung befindlich geweſen war. Dieſes Gothiſch-a

teiniſche Stück des N. T. hatte man ausgelöſcht, um das Pergamen wieder

zu andern Büchern gebrauchen zu können: allein zum Glück iſt dieſe ſchädli

che Arbeit nicht völlig gelungen, und der Herr Knittel hat noch, wiewohl

mit überaus groſſer Mühe, das Gothiſche und Lateiniſche Fragment leſen,

und mit vielen Anmerkungen und andern gelehrten Geſchenken begleitet der

Welt mittheilen können. Der Titel des Buchs, von den ich im zweiten

Stück der Göttingiſchen gel. Anzeigen des Jahrs 1764. mehr geredet habe,

iſt: Uphilae verfouem Gothicam nannullerum capitum epiſolae Pauli ad Ro

manor --- e litura codici cujudam manuſcripti reſcripti , qui in Auguſta

apud Guepherbytano bibliotheca adſervatur, unaeum varii variae litera

turae monumentir hueuque inediti, eruit, commentatur eſ, datque forar

FRAN c. ANT o N. kN T TEL. Es ſind blos folgende wenige Stellen,

die Herr Knittel uns auf die Art gerettet hat, Röm. XI, 33-36. XII, 1- 5.

17-21. XI, 1-5. XV, 9-20. XV, 3-13. aus denen er auch zum Griechiſchen

Tert 39 Varianten ſammlet, wiewohl mich dünkt, daß leicht der dritte Theil

derſelben keinen Platz unter den verſchiedenen Leſearten haben könne, ſonº

dern blos auf die Freyheit eines jeden Ueberſetzers, die Worte nach der

Mundart ſeiner eigenen Sprache zu ſetzen, gerechnet werden müſſe. Das

einzige

(n) Siehe noch relatione de libris novis, faſe. III. S. 55-71. und Götting

ſche Anzeigen von gelehrten Sachen vom Jahr 1755. S. 1155. 1156.
-
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einzige merke ich nur noch an, daß die Gothiſch: Lateiniſche Abſchrift, die

zuerſt auf dieſen Blättern befindlich geweſen iſt, im ſechſten Jahrhundert

in Italien gemacht zu ſeyn ſcheinet, wobey man ſich erinnern wird, was

ich oben vom Gebrauch der Gothiſchen Ueberſetzung in Italien geſagt habe,

§ 84.

Ob dieſe Ueberſetzung Gothiſch oder Fränkiſch ſey. Allgemeine Anmerkungen

über die Sprache derſelben, die der Deutſchen wenigſtens eben ſo nahe

kommt, glo der Schwediſchen.

Ich habe bisher zum vorausgeſetzt, daß die unter ſolchem Nahmen

herausgegebenen Fragmente der Gothiſchen Ueberſetzung wirklich Gothiſch

und von dem Ulphilas ſind: wiewohl hierüber noch ſehr geſtritten worden

iſt. Eine allgemeine Anmerkung über dieſe Streitigkeit iſt, daß die beſten

Kenner der Gothiſchen Litteratur, und die zugleich auf dieſe Fragmente ei

ner alten Ueberſetzung den meiſten Fleiß gewandt, und ſie aus dem codice

argenteo herausgegeben haben, ſie für Gothiſch erkennen; z. E. U7areſhal,

Junius, Wachter (o), Benzelius, Lye, Jhre (p), Knittel. An

dere zum Theil groſſe Gelehrte haben ſie lieber für Deutſch, und zwar in

ſonderheit für Fränkiſch halten wollen: doch ſind die meiſten unter dieſen in

der Kenntniß der Gothiſchen Sprache nicht ſo groß geweſen, als in andern

Wiſſenſchaften, und keiner unter ihnen hat ſich ſo viel mit dem codice ar

genteo beſchäftiget, als jene.

Georg Hickes wird als der erſte angeführet, welcher wenigſtens ge:

zweifelt hat, ob der codex argenteus Gothiſch ſey. Arnas Magnaens äuſ

ſerte gleichfalls in einem Briefe an den Herrn von Baſſewitz, der in Ben

zelii Vorrede zur Lyiſchen Ausgabe des Ulphilas S. 7. abgedruckt iſt, Zwei

ſel: wiewohl eigentlich der Satz, den er behauptet, nur dieſer iſt, die Spra:

che des codicis argentei komme der deutſchen näher, als den nordiſchen, man

habe alſo mehr Urſache ihn den Deutſchen zuzueignen, als ſolchen Gothen,

die aus Schweden ausgegangen ſeyn ſollen. La Croze behauptete noch aus:

führlicher, in dem oben erwähnten Briefe an Chamberlayne, der Codex

argenteus enthalte eine Fränkiſche Ueberſetzung, und führte dieſe Meinung

- - - derge:

(o) In den miſcellaneis Berolinenſibus, Continuat. 1. S. 40-47.

(P) In einer I754. herausgegebenen Diſſertation de lingua codici argentei.
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dergeſtalt aus, daß nachher viele ihr beygetreten ſind, unter denen Bayer (p),

der in dieſer Sache am erſten für einen Richter würde gehalten werden,

wol der vornehmſte iſt. UVetſtein erklärt ſich in ſeinen Prolegomenis zum

N. T. vor eben dieſe Meinung: und der ſeel. U7dsheim glaubte einen ganz

neuen Beweiß vor dieſelbe gefunden zu haben, den er mir mündlich mit

theilte, und in den Göttingiſchen relationibus de libris novis, bey Gelegen

heit der yiſchen Ausgabe des Ulphilas, auszuführen gedachte. Weil aber

dieſes unterblieben iſt, will ich ſeinen Beweiß unten melden, damit ſein Ge

danke der Nachwelt nicht verlohren gehe, ob ich ihn gleich jetzt nicht mehr

für gegründet halte.

Dieſe Streitigkeit ſehet deswegen etwas zweideutig und ungewiß aus,

weil uns auſſer den vorgegebenen Ueberſetzungen des Ulphilas nichts ganzes

und zuſammenhängendes von der alten Sprache derjenigen Gothen übrig

geblieben iſt, die von dem Dneper nach Italien und Spanien gegangen ſind.

Da man nun gröſſeſtentheils angenommen hat, die Sprache dieſer Gothen

ſey der Sprache der nordiſchen Gothen, der Dänen, der Schweden, der

Norweger, der Isländer, wo nicht völlig gleich gekommen, dennoch ähn

licher geweſen, als der Deutſchen, und wol gar dieſe Weltbezwingenden

Gothen aus Scandinavien ausgehen läßt: ſo iſt die Frage noch viel ſtreiti

ger geworden. Denn die Sprache des Codicis argentei ſtehet gleichſam in

der Mitte, und kommt in einigen Dingen der Nordiſchen, in andern der

Deutſchen, und ich kann noch inſonderheit ſagen, der allergröbſten Thü
ringiſchen Mundart näher: ſo daß jeder, je nachdem ihm die eine oder die

andere Verwandtſchaft mehr in die Augen leuchtet, darin Beweiſe entweder

vor die Gothiſche Ueberſetzung des Ulphilas, oder vor eine Fränkiſche fin

den wird.

Magnaeus, der mehr Aehnlichkeit des codicis argentei mit der Deut

ſchen Sprache zu bemerken glaubte, iſt zwar in einigen Stücken von dem

Erzbiſchof Benzelius hinlänglich widerlegt, allein in andern behält er, ſo

viel ich davon verſtehen kann, Recht. Der Codex argenteus, ſagt er, hat

einen Artikel, wie die Deutſchen, ſtatt deſſen die nordiſchen Sprachen eine

Endigung gebrauchen. Dies ſcheint noch immer wichtig zu bleiben, wenn

gleich Benzelius glaubt, es ſey eine Zeit geweſen, in der ſelbſt die Deutſche

Sprache des Artikelsermangelt habe, und die Vermuthung"Ä
- - möchten

(q) Theſaurus epiſtolicus la Crozianus, T.I. S. 49. T. II. S. 281.

–
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V.

möchten den Artikel von den Griechen angenommen haben, ſo ungleich auch

der Schall unſeres Artikels, und des im codice argenteo gewöhnlichen, denn

Griechiſchen 5, , ré, iſt. Was Magnaeus von der den Participiis und

manchen Nominibus ſubſtantivis vorgeſetzten Hülfsſyllbe, Ga, ſaget, neiget

ſich auch mehr auf die Deutſche Seite, wo wir das Participium, und vie

le Nomina, durch Ge bilden, als, gebeten, das Gebein u. ſ. f. Nur

muß man hier auch ſo unpartheyiſch ſeyn, zu erinnern, daß der Codex ar

genteus ſich in den Participiis anderer Verborun, die er ohne GA bildet, wi

der mehr auf die Seite der nordiſchen Sprachen lenket. Dagegen aber

kann ich noch zu Magnaeo hinzuſetzen, daß die Infinitiv einiger Verborum,

die gleichfalls ein vorgeſetztes, ga, haben, z. E. galeikam (gefallen), ga

tairan (zerſtören), gaßweilan (ruhen), den Infinitivis der heutigen Thü

ringer in ihrer gemeinſten und gröbſten Dorfſprache, und einigen Infinitivis

des Otfrieds ſehr ähnlich klingen. Denn jene, die Thüringer, ſagen auf

eine gleiche Art, gewicha, oder gewichen, für, weichen: und zuſam

menleſen iſt bey dem Otfried, gile/n. Doch ich will dis ſolchen überlaſ

ſen, die aus der Unterſuchung der alten deutſchen Sprache mehr ihre Haupt

ſache gemacht haben, und nur noch anmerken, daß manche Wörter des co

dicis argentei blos in den nordiſchen Sprachen, und nicht in der Deutſchen

anzutreffen ſind. Siehe die Götting. gelehrten Zeitungen, S. 610. 61.

des Jahrs 1752. und den Herrn von Ihre de lingua cod. arg. S. 24. 25.

Allein in der That wird die nähere Verwandtſchaft der Sprache die

ſes codicis mit der Deutſchen nichts wider die Meinung, daß er die Ueber:

ſetzung des Ulphilas ſey, entſcheiden. Denn wer ſagt uns, daß die am

Dneper wohnenden Gothen gerade Schwediſch geredet, oder doch dem

Schwediſchen näher gekommen ſind, als dem Deutſchen? Dis kann man

nur alsdenn zum vorausſetzen, wenn man auf eine nicht ſehr wahrſcheinli:

che Weiſe annimt, daß ſie aus Schweden ausgegangen ſind, und ſich an

den Dneper geſetzt haben. Sind aber die nördlichen Gegenden am ſchwar:

zen Meer die uhralten Sitze der Gothen oder Geten, und ſind dieſe Geten

die gemeinſchaftlichen entweder Stammväter oder Brüder der Deutſchen und

Schweden, ſo iſt es gar nicht unmöglich, daß ihre Sprache in vielen Stük:

ken unſerer ähnlicher geweſen ſeyn kann, als der Nordiſch: Gothiſchen.

Deutſch, Fränkiſch, Niederſächſiſch, Angelſächſiſch, Schwediſch, Däniſch,

Isländiſch, ſind doch nur Dialekte einer einzigen alten Sprache, die ſich

mit der Zeit mehr von einander entfernt haben. Je weiter wir alſo hinauf

Jii ſteigen,
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ſteigen, deſto ähnlicher müſſen ſie einander werden: und die Sprache des

Volks, von dem alle dieſe weſtlichern Colonien ausgegangen ſind, muß ver

muthlich noch nachher beiden ähnlich, oder gleich nahe mit ihnen verwandt

geblieben ſeyn. Wenn daher der Codex argenteus zwiſchen den Deutſchen

und nordiſchen Dialekten gleichſahm in der Mitte ſtehet, ſo iſt dis ehe ein

Zeichen, daß er in der Sprache der Dneperſchen Gothen geſchrieben ſey,

Siehe den 21ſten §, der Diſſert, des Herrn von Ihre de ling, cod, arg

§ 85.

Gründe wegen welcher der e # und Carolinus für Gothiſch zu

Altén f.

Doch da wir auſſer dem Codice argenteo und Carolino nichts hinläng

lich altes aus der Gothiſchen und Fränkiſchen Sprache übrig haben, damit

wir ſie vergleichen, und ſehen können, welche von beiden Sprachen ſie ret

den, ſo möchte es um die Entſcheidung unſerer Frage noch mislich ausſehen,

wenn nicht der Fleiß einiger gelehrten Männer, ſonderlich Wachters, von

Ihre, und Knittels, ohne ein anderes altes Möſogothiſches Buch zu ha:

ben, doch Gründe angezeiget hätte, die für die Gothiſche Sprache den Aus

ſchlag geben. Es iſt wahr, einige unter den Beweiſen werden nicht alle

überführen, und wenigſtens hat Herr Knittel die Anzahl derſelben ſo ge"

häufft, daß er nothwendig manche ſchwache mit anführen mußte, die der

von ihm vertheidigten Sache ſchaden könnten. Mich dünkt aber doch, (und

da ich ehedem ſelbſt die Ueberſetzung für Fränkiſch ausgegeben, ſo komme

ich mir hierin unpartheyiſch vor) daß einige Gründe, die ich jetzt auszeich“

nen will, von Wichtigkeit ſind. Ich werde dabey immer auf die Stelle

verweiſen, wo man ſie von den oben gemeldeten Gelehrten weiter ausgefüh“

ret finden kann.

1) Daß eine alte Gothiſche Ueberſeßung vorhanden geweſen ſey, iſt aus

den Zeugniſſen der Alten klar: hingegen weiß man nicht allein nichts

von einer alten Deutſchen oder Fränkiſchen Ueberſetzung der Bibel in

Proſa, (denn eine poetiſche, die einige vorgeben, gehet unſere Frage

wenigſtens nichts an) ſondern ausÄ Ausdrücken ſcheint auch zu

folgen, daß keine Bibel: Ueberſeßung in Deutſchland vor ſeiner Zeit

verfertiget ſey. Folglich iſt nichts vernünftiger, als die in einer Deut:

ſchen Mundart abgefaſſete Ueberſeßung, von der uns einige Fragmen“
fe
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te aufbehalten ſind, für Gothiſch, und nicht für Fränkiſch oder eigent

lich: Deutſch zu halten. (Ihre §. 3. Knittel S. 281.)

2) Aus der Geſchichte iſt gleichfalls gewiß, daß Ulphilas ein eigenes Al

phabet für die Gothen erfunden, und damit auch ſeine Bibel: Ueber:

ſetzung geſchrieben hat. Wenn wir nun eine uhralte Deutſche Ueber:

ſetzung der Bibel finden, die ein ſonſt ganz ungewöhnliches Alphabet

hat, das nicht blos aus dem Lateiniſchen, ſondern wenigſtens zur

Hälfte aus dem Griechiſchen geborgt iſt: ſo iſt es wol am erſten für

das Alphabet der Gothen zu halten, die an der Donau wohneten.

In der Wallachey, in die ſie eingedrungen waren, redete man Latei

niſch, und ihre nächſten Nachbaren waren Griechen. Dis gemiſchte

Alphabeth ſchickt ſich alſo recht für ſie. Hingegen iſt wol ſchwerlich

zu glauben, daß ein in Deutſchland zur Zeit des Chriſtenthums übli

ches Alphabet ſo ganz von allen andern Denkmählern des Deutſchen

Alterthunus abweichend, und noch dazu zur Hälfte Griechiſch geweſen

ſeyn ſollte. Ich unterſtehe mich kaum, hiebey auf Herrn Knittel zu

verweiſen, (§. 258-262) weil er, indem er dieſe Art des Beweiſes zu

weit treibet, ungewiſſes unter das Gewiſſe menget, wenigſtens nach -

meiner Einſicht,

3) Die Sprache des codicis argentei unterſcheidet ſich von der Deutſchen -

durch eine merkliche Anzahl von Wörtern, von denen wir nicht ein

mahl eine Spur oder Stammwort in unſerer Sprache antreffen, wir

mögen ſo alte Urkunden zu Hülfe nehmen, als wir finden können.

(UVachter, S. 45. 46.) Dis ſcheint doch keine ſeit der Zeit des Chri:

ſtenthums in Deutſchland oder unter den Franken gewöhnliche Spra:

che zu verrathen; und ſchickt ſich faſt blos zu der Gothiſch: Deutſchen,

die ihre eigenthümlichen nie nach Deutſchland gekommenen Wörter ge:

habt, oder auch von den benachbarten barbariſchen Völkern Wörter

angenommen haben kann. Das Verbum auxiliare , haben, das in

allen Dialekten Deutſchlandes, und in allen aus Deutſchland herſtam

menden Sprachen, ſo gewöhnlich iſt, kennet der codex argenteus gar

nicht: hingegen hat er den von uns Deutſchen nie gehörten Dualen.

Dieſer würde nie ſo völlig aus unſerer Sprache, und allen von ihr
herſtammenden Dialekten, verſchwunden ſeyn, wenn unſere Vorfah: i

ren ihn je gehabt hätten,

Jii 2 Am
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Am allerwenigſten aber kann der codex argenteus Fränkiſch ſeyn;

denn zwiſchen ſeiner und der alten Fränkiſchen Mundart iſt ein gar zu

augenſcheinlicher, und beynahe gröſſerer Unterſcheid, als zwiſchen ihm

und andern Deutſchem Dialekten. (Ihre §. XI. Knittel §. 284, wo

dieſe Vergleichung mit vorzüglichem Fleiß angeſtellet iſt.)

4) Einige von den Wörtern des codicis argentei, die der Deutſchen und

5)

dem nordiſchen Sprachen fehlen, hat Wachter (S. 43) gerade in

dem alten Sitz der Gothen, der kleinen Tartarey, wieder gefunden:

z. E. ſwiltan, ſterben, von/walt, der Tod, ſo Busbek als ein

Wort der Crimmiſchen Tartarn anführt. Dis Verzeichniß hat Herr

Knittel (§ 240) zum Nachtheil der Sache, die er vertheidiget, mit

einer Menge von Wörtern bereichert, die zwar in der Crimmiſchen

Tartarey auch gewöhnlich, aber zugleich vollkommen deutſch ſind, als

ſo niemahls beweiſen können, daß der codex argenteus keine in Deutſch:

land verfertigte Ueberſetzung ſey: z. E. Hus, ein Haus.

Der codex argenteus iſt mit vielen Wörtern gemiſcht, die aus dem

Griechiſchen erborgt ſind, und in ſeiner Sprache das Bürgerrecht

erlangt hatten. Es iſt hier nicht von ſolchen Wörtern die Rede, die

die Deutſche Sprache aus dem höchſten Alterthum her mit der Grie

chiſchen gemein hat, und daraus man eine uhrſprüngliche Verwandte

ſchaft, oder alten Umgang beider Völker ſchlieſſet: ſondern man be

merkt im codice argenteo viel Griechiſche Wörter, die in allen Deut:

ſchen und Nordiſchen Mundarten mangeln, und darunter einige, die

erſt nach völliger Ausbildung beider Sprachen, aus der Griechiſchen

in den Deutſchen Dialekt gekommen ſeyn können, den der codexargen

teus redet. Z. E. Atta, Vater (ärra), Amr, die Schulter (Gués,

mit dem zur Griechiſchen Endigung gehörigen S), Spyreidan, Kör

be (gruege), rhatz?, leichter ( jos), maizo, gröſſer (usſ»),

afaſai bokor, Scheidebrief (azrograxacu). Dis verräth einen

Dialekt, der nicht in Deutſchland, nicht im Norden, ſondern an den

Gränßen der Griechen üblich geweſen iſt. Selbſt in der Orthogra“

phie des Codicis argentei bemerkt man, in Abſicht auf das ng, etwas

ganz Undeutſches, ſo ein Volk anzeiget, das ſeine Orthographie nicht,

wie wir, von Lateinern, ſondern von Griechen bekommen hat. Denn

er drückt dieſen Schall, auf gut Griechiſch, durch ein doppeltes Gaus,

als, Fggr, Singer. (Wachter, S. 41. 42.)

6) Auch
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r; 6) Auch ſolche Sclavoniſche Wörter, die nie in die Deutſche Sprache

eingedrungen ſind, z. E. Fan, ein Herr, finden ſich im codice ar

genteo, und verrathen ein den Sarmatiern benachbartes Volk, und

% keine Franken. (Wachter, S. 43.)

7) Eben das muß man von den Lateiniſchen Wörtern ſagen. Wir

Deutſchen, und die Franken mit uns, haben zwar, der Religion und

der Gelehrſamkeit zu gefallen, vielen Lateiniſchen Wörtern das Bürº

gerrecht geſchenkt. Allein dieſe gehören gemeiniglich in die Kirche, in

die Gelehrſamkeit, oder zu den Künſten, die unſere Vorfahren von

den Römern lernten. Im codice argenteo hingegen findet man Latei

niſche Wörter von ganz anderer Art, und die zwiſchen dem Rhein

- und der Oder nie als Deutſch gehöret ſind, z. E. anacumbjan, zu

Tiſche liegen (accumbere), militondanr, Soldaten (militanter).

Wachter, S. 44. 55. Ihre, § 12. 13. (Sollte nicht, aqha, Waſſer,

auch hieher zu rechnen ſeyn? Es ſtehet Luc. VI, 49. am Rande. Doch

Herr von Jhre hält es S. 36. ſeines gloſſarii Ulphilani für alt: Go

thiſch).
l Dis Merkmahl wird ſehr entſcheidend, wenn man ſich erinnert,

daß die Gothen zu Ulphilä Zeit in der Wallachey wohneten, welches

Land, wegen der Römiſchen Colonien, endlich gar ein verdorbenes La

tein zur Mutterſprache bekommen hat. Es kömmt noch ein Umſtand

hinzu, der bisher von denen, die den codicem argenteum als Gothiſch

vertheidigt haben, nicht hat bemerkt werden können. In coN sT AN

T 1 N 1 P oR P H x R o G e N N e T 1 cerimoniali aulae Byzantinae, kom

men S. 222-225. des erſten Theils, viele Wörter einer ſogenannten

Gothiſchen Sprache vor, wie ſie unter dem Gebiet der Conſtantinopo

litaniſchen Kayſer geredet ward. Dieſes ſogenannte Gothiſche hat

ſchon überaus viel Lateiniſche Wörter, die freilich immer mehr in das

Gothiſche eingedrungen ſind, bis endlich alles Gothiſche untergegan

gen, und blos das jetzige Wallachiſche übrig geblieben iſt. Siehe die

relationes de libis novis, F. V. S. 405: 4C8. wo man durch Hülfe

des ſeel. Gesners gleich die Lateiniſchen Wörter entdecken wird, die im

cerimoniali Byz. Gothiſch heiſſen.

8) Einiges, was uns ſonſt die Alten als Gothiſch beuterkt haben, und

wir in der Deutſchen Sprache nicht kennen, hat Herr Knittel clücklich

im codice argenteo und Carolino entdeckt. Man muß dis ſelbſt bey

Jii 3 ihm



4
Gothiſche Ueberſetzung. §. 85.

2)§

ihm § 242-252, nachleſen, und, wenn man den Beweiß nicht ſchwä

chen will, alles das in Gedanken weglaſſen, was ſich in mehreren

Deutſchen Dialekten findet, z. E. daß, bold, kühn, heißt. Seine An

merkungen verdienen hier alle Achtung, ob er gleich, weil er zu viel

ſchreiben will, gemeiniglich etwas weniger überführt.

9) Lye hat in ſeiner Vorrede S. 35. einen ganz neuen Beweis entdecket.

Er fand in Joh. Baptiſtä Domii inſcriptionibus antiquir, die Gorius

1731. zu Florenz herausgegeben hat, Claſſe 19. n. 1. S. 496. einen zu

Arezzo aufbewahrten alten Kaufbrief in ſchlechtem Latein, welchem der

Verkäufer, der ſich Gudilebus mennet, noch einige Zeilen in eben der

Sprache, und mit eben ſolchen Buchſtaben beygefüget hatte, als man

in dem codice argenteo findet. In dieſer Gegend hat kein anderes

Deutſches Volck gewohnt, als die Gothen; (ſo ſchließt er, und Herr

von Ihre §. 16.) folglich muß dis Alphabet und dieſe Sprache Go

thiſch ſeyn. Denn obgleich nicht geleugnet werden kann, daß auch

Franken nach Italien gekommen ſind, ſo iſt doch dis nur in Feldzügen

geſchehen: ſie haben ordentlich daſelbſt nicht Grundſtücke beſeſſen, und

ſolche verkaufen können, und ihre Sprache iſt daſelbſt nicht ſo die ein

heimiſche geworden, daß man die Deutſch unterſchriebenen Kaufbrie

fe für Fränkiſch halten könnte. Auch von dieſer Unterſchrift, dem eint

zigen bisher gefundenen Ueberbleibſel einer uhralten mit der Deutſchen

verwandten Sprache, ſo man dem codici argenteo und Carolino we“

gen Sprache und Alphabets völlig an die Seite ſetzen kann, hat Herr

Knittel § 219-224. am ausführlichſten gehandelt. Könnte man noch

einige ſolche Denkmähler finden, wozu nach Herrn Lye S. 37. Hoff

nung wäre, falls die Bibliotheken zu Turin durchſucht würden, ſo

würde man freilich in einer ſo ſtreitig geweſenen Frage der Gewißheit

immer näher kommen. -

S. 86.

Die unzulänglichen Gründe werden beurtbeilet, um welcher willen mange

leugnet hat, daß der codex argenteus Gothiſch ſey.

Ich führe nun die Gründe an, um welcher willen la Croze unſere Ule:

berſetzung lieber für Fränkiſch als für Gothiſch halten wollte. Sie laſſen

ſich gar wol beantworten: es iſt aber ſolches, meiner Meinung nach Ä
Wilkens

–-
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Wilkens in der Vorrede zu des Chamberlayne oratione dominica polyglot

ta nur ſchlecht, weit beſſer aber von Herrn Ihre und Knittelgeſchehen. Was

Laurentius Arnell gegen la Croze geſchrieben hat, iſt mir nicht zu Geſichtege:

kommen. La Crozens Gründe ſind:

1) „Der codex argenteus iſt zuerſt in der Gravſchaft Marck, in der Ab

„tey Werden, gefunden, in welchem Lande die Gothen nie gewohnet

„haben. Es giebt daher der Ort, wo man ihn fand, zum wenigſten

„keinen Anlaß zu vermuthen, daß er Gothiſch ſey, ſondern redet ehe

„für eine Fränkiſche Ueberſetzung, weil die Gravſchaft Marck mit zu

„dem älteſten Fränkiſchen Reich gehört hat."

Die Billigkeit erfodert, dis nicht ſo auszulegen, als könne der co

dex argenteus nicht Gothiſch ſeyn, weil man ihn zuerſt in dem alten

Lande der Franken gefunden habe: ſondern la Croze will nur, man

habe aus dem Ort, wo er verwahrt war, kein Recht, ihn für Gothiſch

zu halten, ſo lange er nicht an andern Merkmahlen dafür erkannt

werde. Nachdem aber ſolche Merkmahle angeführt ſind, ſo hört auch

dieſer erſte Einwurf des ſeel. la Croze auf, ein Einwurf zu ſeyn.

Denn aus dem Europäiſchen Lande, in welchem ſich ein ſehr altes

Buch vor 2oo oder 3oc Jahren fand, läßt ſich wol kein Schluß auf

die Sprache des Buchs machen. Doch ich ſetze noch einige beſondere

Anmerkungen hinzu, die zwar zur Widerlegung des la Croziſchen Ein

wurfs nicht mehr nöthig ſind, unter denen aber doch die zweite ein

wichtiges Stück der Geſchichte des codicis argentei erläutern kann.

Nachdem man den codicem Carolinuin entdecket, und zugleich be:

merket hat, daß er in Italien geſchrieben ſey, und nachdem zu Arezzo

eine Unterſchrift in eben dem Alphabet und Sprache, als der codex

argenteus hat, gefunden iſt: ſo wird der Einwurf des ſeel. la Croze

umgekehrt ehe eine Beſtätigung, daß dieſe Sprache und dis Alphabet

Gothiſch ſey.

Auch hat der ſeel. Wachter eine ſehr wahrſcheinliche Vermuthung

angegeben, wie es zugegangen ſeyn könnte, daß die Gothiſchen Evan

gelien, und noch dazu ein ſo prächtiges Eremplar, als der codex ar

genteus iſt, in die Gravſchaft Marck gekommen ſind. Er meint, Clo:

doväus oder Childebertus könnten ihn von den Gothen erbeutet, und

in das Land der Franken gebracht haben: und führt deshalb einige

Stellen des Gregorius Turonenſis an, unter denen die B. Ill. C. 10.

ſo
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ſo merkwürdig iſt, daß ich ſie hier ganz abſchreibe: Childebertus inter

reliquos theſauror minißeria eccleſiarum pretioſ/ma detulit. Nam

LXcalice, XWpatina, XX E v AN GE L 1 o R vM cArs As detulit,

omnia ex auro puro, acgemmi pretiºſs ornata. Sed non eſ paſur

ea confringi, cv N ct A EN 1M Eccl E s 1 1 s ET R As 1 L 1 c 1 s s AN

cT o R vM D 1 s PE N s A v 1 T, A c T RA p 1 D 1 T 1 N M 1 N 1 s T ER 1 v M.

2) „Die Buchſtaben des codicis argenti ſind den Buchſtaben der alten

„Franken ſehr gleich, die man bey Mabillon . V. p. 347. der neuen

„Ausgabe der artis diplomaticae findet: daher iſt es vermuthlich, daß

„dieſe Ueberſeßung Fränkiſch ſey.”

Wäre die Gleichheit durchgängig, und wäre es einerley Alphabet,

ſo würde dieſer Grund von mehrerer Wichtigkeit ſeyn. Allein da der

codex argenteus gewiß ſein eigenes, vom Fränkiſchen noch unterſchie

denes Alphabet hat, ſo läßt ſich aus der Aehnlichkeit einiger Buchſta

ben nicht folgern, daß er Fränkiſch ſey. Franken und Gothen hatten

beide ihr Alphabet von andern Völkern, und zum Theil von den tat

teinern geborget; es mußte alſo das eine ſeine Aehnlichkeit mit dem

andern haben, und nachdem die Gothen in Italien wohneten, wer

den diejenigen unter ihren Buchſtaben, die aus dem Lateiniſchen Al

phabet genommen waren, ſich mit dem Lateiniſchen Händen noch wol

mehr geändert haben, wodurch ſie dem Fränkiſchen Alphabet von neu

en ähnlich werden mußten. (Ihre § 7. Knittel §. 27. 272.) Das

Auge der Leſer wird hier die beſte Entſcheidung geben, wenn ſie beide

Alphabete ſelbſt vergleichen.

3) „Uphilas hat in der Wallachey und mitten unter den Griechen gele

„bet; er hat alſo vermuthlich die Gothiſche Sprache mit Griechiſchen,

„und nicht mit Lateiniſchen Buchſtaben geſchrieben. Hingegen in den

„Codice argenteo finden ſich die Lateiniſchen Buchſtaben, F. G. H.R.

„S. O. Q- und das verzogene Lateiniſche d: daher iſt er nicht für Go“

„thiſch zu halten." -

Dieſen Beweis habe ich ſchon damahls für ſeichte angeſehen, als

ich noch in der Hauptſache la Crozens Meinung beyſtimmete. Denn

da in der Wallachey ſo viel Italiäner ſich niedergelaſſen hatten, daß

der Nahme des Landes dadurch geändert iſt, (denn Wallachey

kommt von Welſch, oder Italiäniſch, her) und daß die jetzige Spra

che der Wallachen, von der Lateiniſchen abſtammet; ſo hat ſich u
- 0
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las auch wol Lateiniſcher Buchſtaben bedienen können. Was ich oben

von der Gothiſchen Sprache, und ihrer Miſchung mit der Lateiniſchen

geſchrieben, erläutert dis noch mehr.

4) „Man weiß aus Gregorius Turonenſis (s), daß der Franken Kö

„nig Chilperich, der von dem Jahre 564 bis 587 regierte, das Alpha

„bet mit vier neuen Buchſtaben, a, P, S, A, bereichert hat, die als

„ein langes O, Ae, The, und Uui ausgeſprochen werden ſollten. La

„Croze glaubt, es ſey das Fränkiſche Alphabet geweſen, in welches

„der König dieſe neuen Buchſtaben einführen wollte: und er meint,

„drey derſelben in dem codice argenteo gefunden zu haben, wiewohl

„der Tert des Gregorius vorher eine ſehr ſcharfe Aenderung ausſtehen

„muß. Hierauf gründet er nun die Vermuthung, daß der codex ar

„genteus das Alphabet des Chilperichs habe, folglich Fränkiſch, und

„aus dem ſechſten Jahrhundert ſey." -

Dieſer ſehr gewagte Beweis hat mich ehedem am meiſten eingenom

men: allein nachdem ich überlegt habe, daß alles mit einander lauter

Vermuthungen ſind, die ſich blos auf Aenderungen der Worte des

Gregorius gründen, und da ich das geleſen, was Herr von Jhre

(§. 7. 8. 9. 1o.) und Herr Knittel (§. 278-280) dawider erinnern,

nehme ich mein voriges Urtheil zurück. La Croze geſtehet ſelbſt, daß

er von dem a keine Spur im codice argenteo gefunden habe, und dar:

aus kann man ſchon ſehen, daß deſſen Schrift nicht Chilperichs Alpha

bet iſt. Das übrige alles, ſo la Croze ſaget, beruhet nicht auf Gre:

gorii eigener Erzählung, ſondern auf ſehr willkührlichen critiſchen

Muthmaſſungen und Aenderungen ſeines Textes, bey denen faſt zum

vorausgeſetzt wird, der codex argenteus habe Chilperichs Alphabet,

und ſey das beſte Mittel Gregorii Worte zu erklären. Im codice ar

genteo iſt nie ae durch P, the durch 2, uui durch A ausgedrückt: al

lein nach la Croze Aenderung der Leſeart des Gregorius ſoll Chilperich

befohlen haben, P für Tbe, Z für ze, und A (ſo aber nach ſeinem

eigenen Geſtändniß im codice argenteo nicht mehr wie ein A ausſie

het), für uui zu gebrauchen. Wenn auch keiner dieſer Vermuthun

gen inſonderheit der Vorwurf der Unwahrſcheinlichkeit gemacht werden

könnte, ſo würde doch wol eine Stelle, die von vier Bassº,
et,

(*). V. $. 45.

4 K kk
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det, nicht zum Beweiſe gebraucht werden können, falls man ihr erſt

mit zwen Aenderungen der Leſeart und zwey Erceptionen zu Hülfe kom:

men muß. Und doch hat Herr von Ihre noch bey den einzelnen

Aenderungen des Tertes das unwahrſcheinliche gezeiget, überhaupt

aber mit wichtigen Gründen behauptet, daß Gregorius gar nicht

vom Fränkiſchen, ſondern Lateiniſchen Alphabet rede.

5) Ich habe bereits oben eines Beweiſes wider die Gothiſche Sprache

des codicis argentei gedacht, den der ſeelige Canzler von Uljosheim

gefunden zu haben meinte, und ihn mir mündlich mittheilete. Er hat

te vor, ihn in unſern relationibus de libris novis auszuführen, allein

er ward daran gehindert: daher glaube ich, ſeinem Zweck gemäß zu

handeln, und meinen Leſern einen Gefallen zu erzeigen, wenn ich mel:

de, worin dieſer neue Beweis beſtanden hat. - *

„In CoN sT AN T 1 N 1 Po RP H x R o G E NN ET 1 cerimonial By

„zantino findet man T. I S. 222-225. ein zwiefaches Verzeichniß das

„mahliger Gothiſcher Wörter, welche mit denen im codice argentco

„nicht die geringſte Aehnlichkeit haben. Hieraus ſchloß der ſeel. Mos

„heim, der codex argenteus könne nicht Gothiſch ſeyn."

Man wird beſſer urtheilen können, wenn man dis zwiefache Vert

zeichniß vor ſich nimt, wie es in den relationibus de libris novis faſc.

IV. S. 405-408. mit einigen ganz kurzen Erläuterungen des ſeeligen

Gesners abgedruckt iſt. Hier wird ſich zeigen, daß die meiſten vor

gegebenen Gothiſchen Wörter, ſonderlich in dem erſten Verzeichniß,

nichts anders als verdorbenes Latein ſind, z. E. 3.ag (bonae) für

xxxa, yavdyre für YagerSe. Es wird alſo nicht ein Verzeichniß

ſolcher Gothiſchen Wörter geliefert, als die Gothen von dem ſchwar“

zen Meer her mitgebracht haben; ſondern die Wallachiſche Sprache,

wie ſie im 10ten Jahrhundert üblich war, heißt Gothiſch, weil die

Wallachey ehedem von Gothen bewohnt war, und wo noch dazumahl

Gothiſches Geblüt unter ihren Einwohnern hatte. Allein daraus,

daß die Wallachiſche Sprache bekannter maſſen verdorben Latein iſt,

und daß dieſe den Rahmen der Gothiſchen bey den Griechen getragen

hat, läßt ſich der Satz nicht erweiſen, daß die im vierten Jahrhun

„dert in der Wallachey wohnenden und vom Dneper gekommenen Go

then, ſchon eben dieſe mit der Deutſchen gar nicht verwandte Sprache

gehabt haben ſollten. Ein nºt Theil dieſer ſogenannten

. . L!

+
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ſchen Wörter, ſonderlich des zweiten Verzeichniſſes, kommt dem He

bräiſchen ſehr nahe, als aße, ſetze dich, Hebräiſch, TST: Als

lein da wol gewiß iſt, daß die Gothen nicht Hebräiſch geredet haben,

ſo muß dis entweder ſchlechthin ein Jrthum, oder das Verzeichniß

muß aus einer Jüdiſch: Wallachiſchen Sprache genommen ſeyn. End

lich ſind noch einige ganz unbekannte Wörter übrig, die vielleicht durch

bloſſes Verſchreiben unkenntlich geworden ſind, aber doch wol eben ſo

wenig an das Bürgerrecht der alten Gothiſchen Sprache eine Anfode

rung machen können, als die übrigen, in deren Geſellſchaft ſie ſtehen.

Zum wenigſten beweiſet dis doppelte Wörterverzeichniß in unſerer

Frage darum nichts, weil es zu viel beweiſen würde. Man kann doch

wol nicht im Zweifel ziehen, daß die Sprache der alten Gothen mit

der Deutſchen nahe verwandt geweſen iſt, weil die nomina propria der

Gothen ſolches beſtätigen. Allein die Wörter, die uns in dem Ceri

moniali Byzantino unter dem Nahmen, Gothiſch, aufbehalten ſind,

haben gar keine Aehnlichkeit mit dem Deutſchen. -

S. 87.

Gb Ulphilas ſeine Ueberſetzung aus den Griechiſchen oder Lateiniſchen ge

macht habe?

Ich werde nunmehr wol dieſe wichtige Ueberſeßung mit Zuverläßigkeit

die Gothiſche nennen können; und es iſt nur noch eine Frage übrig: ob ſie

unmittelbar aus dem Griechiſchen Neuen Teſtautent, oder aus einer der als

ten Lateiniſchen Ueberſetzungen gemacht iſt? Denn auch hierüber iſt geſtrit

ten; und wenn man blos die Ueberſeßung vor ſich nimt, und aus inneren

Kennzeichen urtheilen will, ſo iſt es ſchwer, etwas entſcheidendes zu ſagen.

Denn man findet ſo viel, welches eine unmittelbare Ueberſetzung anzuzeigen

ſcheint, und doch auch ſo viel, das man nicht wohl anders als aus dem Las

teiniſchen herleiten kann: daß man bey dieſer Gattung von Unterſuchung uns

entſchloſſen bleiben wird. Der ſeel. Bengel, der ſie als eine unmittelbare

Ueberſetzung vertheidigt, kann doch gewiſſe Lateiniſche Lineamenten derſelben

nicht verleugnen: und ſein heftiger und unhöflicher Gegner, Wetſtein, der

ſie Anfangs für eine Tochter der Lateiniſchen Ueberſetzung ausgab, iſt doch

durch die allzu deutliche Stimme der Wahrheit gezwungen worden, ſie in den

Prolegomenis, welche er ſeinem Griechiſchen N. T. vorgeſetzt hat, für un:
Kfk 2 mittels
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mittelbar zu erkennen. Siehe des ſeel. Bengels introductionem in criſin

N. T. § XXXII. Obſ XX. Conſ III. (S. 408. der erſten, und 43. 44. der

Ä Ausgabe) Wetſteins Prolegomena S. 114-116. und Benzelium

6. 7.

Dieſe Schwierigkeiten werden bleiben, ſo lange man den Weg betrit,

der ſonſt bey Fragen von dieſer Art der ſicherſte iſt, und die Gothiſche Ue:

berſetzung blos ſelbſt unterſuchet; denn hier findet man von Blat zu Blat

Erfahrungen, die ſich einander widerſprechen. Allein dieſe Widerſprüche

laſſen ſich leicht vereinigen, und der ganze Streit bekommt ein neues Licht,

wenn man ihn von der ſonſt gemeiniglich unfruchtbaren Seite a priore an:

ſiehet, und die Frage aufwirft: was wol von der Gothiſchen Ueberſetzung

zu erwarten ſey? Das, was man von ihr erwarten kann, iſt ſo vollkom

men die Auflöſung der wider einander ſtreitenden Erfahrungen, und des

Rähſels, darüber Bengel und Wetſtein verſchieden dachten, daß ich dar:

aus einen neuen Beweis nehme, daß der codex argenteus und Carolinus

wirklich Ulphilä Ueberſetzung haben.

Ulphilas ſoll, nach S. 273. aus dem Griechiſchen überſetzt haben.

Der Zeuge, Simeon Metaphraſtes, iſt zwar an und vor ſich ſo unwider

ſprechlich nicht: allein wenn man die damahligen Wohnungen der Gothen,

und den des Griechiſchen gewiß kundigen Biſchoff bedenkt, ſo müßte man

ſich Gewalt anthun, ihm nicht zu glauben. Der Erfinder des Gothiſchen

Alphabets, der doch gewiß einen Theil ſeiner Buchſtaben nicht von den tat

teinern, ſondern Griechen borgte; der mit den Griechen zählte, und B für

2, E für 5 ſetzte (t); der als Geſandter ſeines Volks an den Conſtantino

politaniſchen Kayſer geſandt war: ſollte der wol bey Ueberſetzung des Neu

en Teſtaments lieber mit Verlaſſung der Griechiſchen Quelle aus der Latei

miſchen Ueberſetzung geſchöpft haben?

Allein daß eben dieſer Mann auch bisweilen die Lateiniſche Ueberſet

zung zu Rathe gezogen haben könnte, iſt mir gar nicht unwahrſcheinlich.

Die Römiſchen Coloniſten, die in der Wallachey lebten, ſprachen doch a!

teiniſch, und laſen, wenn ſie Chriſten waren, eine Lateiniſche Bibel: und

was Wetſtein vorgiebt, daß Uphilas nicht einmahl Latein verſtanden, muß

einen jeden, der an die Wallachey, und nur an ihre heutige SpracheÄ
- über

(t) Johannis VI, 9. Siehe daſelbſt des Herrn von Ihre Uphila illuſtratur.
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übereilt vorkommen. Ich wollte auch wol eben nicht davor ſtehen, daß er

nicht hätte an eine Griechiſche Handſchrift gerathen können, die aus der La

teiniſchen Ueberſetzung geändert war. Geſetzt aber, es geſchahe keins von

beiden; ſollte nicht die Gothiſche Ueberſetzung nach ſeiner Zeit, in der Wal

lachey und in Italien, bisweilen eine ſolche Aenderung erlitten haben?

Dis iſt doch dem Griechiſchen Original ſelbſt begegnet, wenn man es mit

einer der Lateiniſchen Ueberſetzungen zuſammen ſchrieb: und unter den zwey

Fragmenten der Gothiſchen Ueberſetzung, iſt das eine, der Codex Caroli

nus, eine Gothiſch: Lateiniſche Bibel, d. i. eine ſolche, wo die Gothiſche

Ueberſetzung einer Lateiniſchen gegenüber ſtehet.

- Nunmehr werde ich dreiſt, die zwey Sätze zugleich zu behaupten; die

Gothiſche Ueberſetzung iſt aus dem Griechiſchen Tert gemacht; allein ſie

folgt in vielen Stücken der alten Lateiniſchen, und iſt in ſofern nicht ganz

für ungemiſcht und unpartheyiſch zu halten. Ich laſſe bey dem Beweis

dieſer Sätze manches weg, was man zu Vertheidigung ſeiner Meinung

ſonſt gebrauchte: z. E. die von Wetſtein angemerkten Lateiniſchen Wörter

dieſer Verſion, oder die Lateiniſchen Endigungen mancher nominum pro

priorum. Dis mögen Wallachismen ſeyn, die früh in die Gothiſche Spra:

che drungen: und Ulphilas konnte die Bibliſchen nomina propria, dem Ge

brauch des Landes, in dem die Gothen wohneten, zu Folge, gar wo nach

der Lateiniſchen Ausſprache ausdrücken, und doch aus dem Griechiſchen

überſetzen; ſo wie Dr. Luther Chriſtus und nicht Chriſtos ſchreibt, wor

aus niemand ſchließt, daß er nicht aus dem Griechiſchen überſetzt habe.

Vielleicht iſt es auch mit auf dieſe Wallachiſche Ausſprache der Kirchenwör

ter zu rechnen, daß die Gothiſche Ueberſetzung, ſo wie die Lateiniſche, Ka

farnaum, und Scariot ſagt: Joh. VI, 59. XIII, 26. (Siehe daſelbſt Jh:

rens Ulph. illuſtr.) -

Allein folgende Gründe kommen mir entſcheidend vor, und zwar erſt

lich für den Satz, daß unſere Ueberſetzung aus dem Griechiſchen gemacht

L) ? *

º, Sie hat einige Griechiſche Wörter durch Veränderung eines oder we

niger Buchſtaben falſch geleſen und überſetzt, die im Lateiniſchen ganz

richtig gegeben ſind. Z. E. Luc. VII, 25. lieſet ſie recDF für revP,

wo ich doch nicht nur in der Vulgata, ſondern auch in allen Blanchi

miſchen Handſchriften, delicii, finde. Eben ſo Joh. XVI, 6. 7tszta

ecoxey für zréztAngaxsy. -

2) Auch
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2) Auch ſonſt hat ſie mehrere Leſearten, die ich in keiner Lateiniſchen Ue

berſetzung habe finden können, deren einige ſie mit Griechiſchen Hand

ſchriften gemein, eine ziemliche Anzahl aber auch ganz vor ſich allein

hat. Die letzteren, das geſtehe ich, gehören hier nicht her: denn

wenn wir Gothiſche Leſearten bisher weder in Griechiſchen noch Latei

niſchen Handſchriften angetroffen haben, ſo kann man ja nicht ſchlieſ

ſen, Ulphilas habe nicht aus dem Lateiniſchen überſetzt, falls man den

Gegnern nicht erlauben will, mit eben dem Recht zu folgern, er habe

auch nicht aus dem Griechiſchen überſetzt. Wir müſſen daher blos

Beyſpiele von der erſten Art anführen. Luc. II, 15. läßt die Lateiniſche

Ueberſetzung, auch alle Blanchiniſche Handſchriften, äySeo7o aus:

Ulphila hat es. Mehr Beyſpiele wird man bey Benzelio finden (u).

3) Sie behält die Griechiſchen Endigungen gewiſſer Wörter bey, als

y«AA«i«s, ovjaias, seegehäuoy. Luc. V, 7.

4) Sie folget der Ordnung der Griechiſchen Wörter genau, obgleich

ſonſt eine Ueberſetzung hierzu nicht verpflichtet iſt: als Matth. XXVII,

43. Seed su öès, Goth im ſunur, dahingegen die Lateiniſche Ueber

ſetzung in anderer Ordnung hat: filius Dei fum.

Daß aber doch auch etwas aus der Lateiniſchen Ueberſetzung in die Gothiſche

gekommen ſey, ſcheint kaum zu leugnen zu ſeyn. Einen Verdacht giebt

ſchon, daß ſie, wie ſelbſt Millius an dem Ort, wo er ihre Reinigkeit ver“

theidigen will, eingeſtehet, ſo häufig mit dem codice Cantabrigenſ überein

ſtimmt:

(u) Man muß bey Sammlung derſelben freilich behutſam ſeyn, und ſº
Blanchini evangeliarium bey der Hand haben. Denn es iſt nicht genug,

daß eine Leſeart in der Vulgata nicht ſtehet: wenn ſie auch nurÄ
der ältern Lateiniſchen gefunden wird, ſo kann man aus ihr nichts beÄ

ſen. Ich habe in der erſten Ausgabe gefehlt, da ich dem ſeel. Bengel zu

dreiſt folgete, und ſchrieb: unſer ueberſetzer weich ſehr von den Leſeº“

ten der Vulgata ab: 3. E. er bat den Schluß des Vaterunſers biºg“

gen läßt er die Geſchichte der Ehebrecherin aus. Beide Exempel gehör

ten nicht hieher: denn ) der Schluß des Vaterunſers mangelt nicht."

allen Lateiniſchen Handſchriften: die Breſcianiſche beyBlanchino hat Ä

2) Die Geſchichte der Ehebrecherin mangelt auch in Lateiniſchen Hand

ſchriften, nahmentlich dem codice Vercellenſ, und hat, nach Auguſtini

Zeugniß, noch in mehreren gemangelt. An beiden Orten gehet alſº Ul

philas nur von der jetzigen Vulgata, nicht aber von allen alten Latein“ſchen Ueberſetzungen ab, gata, nich
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ſtimmt: aber dis will ich nicht zum entſcheidenden Beweiſe machen, (denn

die Cambridgiſche Handſchrift hat manche ſehr vom gewöhnlichen Tert ab:

weichende Leſearten, die man nicht ſogleich als Latinizirend verdammen kann),

ſondern nur zwey Leſearten anführen, die nicht einmahl der codex Cantabri

gienſis hat, und die entſcheidend ſeyn werden. Luc. IX, 5o. ſetzen einige

Lateiniſche Handſchriften, und gar keine bisher bekannte Griechiſche, noch

hinzu: memo eſt enim, qui non faciat virtutem in nomine meo, et poterit

male loqui de me. Die Gothiſche Ueberſetzung hat wenigſtens die Hälfte

dieſes Zuſatzes: niainhun auk iſt manne/aei ni gawaurkjai maht in na

min mainamma. (Siehe den Ulphilas illuſtratus.) Luc, I, 3. ſetzt der Go

the, ohne ein Griechiſches Manuſcript vor ſich zu haben, jah ahni veiham

ma (und dem heiligen Geiſte) zu ješ- k«uo: eine Leſeart, die wolkein

Kritikus vertheidigen wird, und die iſt doch offenbahr aus dem Lateiniſchen.

Der codex Veronenſis bey Blanchino hat: placuit et mihi et ſpiritui /an

éto. Andere Erempel kann man bey Wetſtein nachſehen, welcher auch an

merket, der Titel in der Gothiſchen Ueberſetzung ſey aus der in Lateiniſchen

Handſchriften gewöhnlichen Formel entlehnt: incipit evangelium ſecundum

Marcum.

Die Gothiſche Ueberſeßung bleibt überaus genau bey den Worten,

und pflegt ſogar der Ordnung der Griechiſchen Conſtruction, und nicht dem

Genie ihrer eigenen Sprache zu folgen. Deſto mehr nimt es mich Wun

der, in ihr ſo manche Leſearten anzutreffen, die man bisher noch in keiner

Griechiſchen Handſchrift gefunden hat.

§. 88.

Von der Slaviſchen oder Rußiſchen Ueberſeßung.

Die ſo genannte Rußiſche Ueberſetzung, die billig den allgemeinern

Nahmen der Slaviſchen oder Slavoniſchen haben ſollte, verdient bekannter

als ſie bisher geweſen iſt, und vom Critiko mit Eifer benutzt zu werden.

Esthut mir leid, daß ich eine in meiner Jugend faſt aufgedrungene Gele:

genheit die Rußiſche Sprache vom ſeel. Todorsky zu lernen, nicht gebraucht

habe, weil ich damahls nicht wußte, was für ungebrauchte Schätze für

Critik ſowohl als Hiſtorie ſie enthielte: verſtände ich Rußiſch, ſo würde ich

dieſe Ueberſetzung ſelbſt zu benutzen ſuchen; jetzt muß ich, auch wenn ich ſie

beſchreiben will, blos mit fremden Augen ſehen, Einiges nehme ich aus
- - des
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des ſeel. Joh. Peter Rohlintroductio in hiſtorian et rem literariam Sl

vorum, /ve hiſoria critica verſonum Slatonicarum maxime in/gnium,

nimirum codici Sacri et Ephraemi Syri. Es iſt nur Schade, daß Kohl

bey einer wohl angebrachten Griechiſchen Gelehrſamkeit, und Kenntniß der

Rußiſchen Sprache, doch gerade das nicht hat, was man aus Rußland

ſelbſt erwarten mußte; ferner, daß er das Innere der Verſion ſo gar nicht

beſchreibt, und in ſo hohem Grad gegen die Curioſität eines Critici unem

pfindlich iſt, nicht einmahl zu melden, wie ſich dieſe Ueberſetzung bey1 Joh.

v, 7. verhalte. Er ſchreibt, wie die zu thun pflegen, denen es bey Bis

bel: Ueberſetzungen blos um Bücherkenntniß zu thun iſt, ohne vom criti“

ſchen Gebrauch, den man davon machen kann, viel zu argwohnen. Wich“

tigere Nachrichten von ihr habe ich dem Herrn Prof. Schlözer zu danken:

und eben dieſer Gelehrte hat mir auch auf einige ſie betreffende Fragen eine

Antwort des Rußiſchkayſerlichen Hoffraths Herrn Poletika verſchaffet, die

deſto zuverläßiger iſt, weil Herr Poletika ehedem Griechiſcher Translateur

bey der heiligſten Synode geweſen iſt, und die Bibliotheken derſelben kann?

te. Ich glaube, es wird meinen Leſern angenehm ſeyn, wenn ich ſie als

Uhrkunde unten ganz abdrucken laſſe. * Die gröſſeſte Schätzung für ſie

- habe

* Auf die von – Schlöer zu Folge des Verlangens – michaelis

an die Academie der Wiſſenſchaften eingeſandte Fragen kann folgen

des geantwortet werden:

Ad Imam. Es iſt mir keine ältere Abſchrifft von der ganzen SlavoniſchenBi

bel in den Rußiſchen mir bekannten Bibliotheken bewußt, als diejenige,

ſo im I. 1499 zu den Zeiten des Großfürſten Iwan wafiljewitſch geſchrie
ben worden, welche allhier in der Bibliothek der heil. Synode vorhanden

iſt. Was Abſchriften vom Neuen Teſtament allein anlanger, ſo ſind da

von viel ältere vorhanden, nämlich von dem 11ten, 12ten, 13ten u. 4te"
Saeculo, einige auf Pergament, andre auf Papier, welche aber in Mos

eau, gleichfalls in den Bibliotheken der h. Synode, aufbehalten werden.

Doch glaube ich, daß in ganz Rußland kein ſo altes MSCt davon zu ſinº

den ſei, als dasjenige geweſen, welches der Zar Iwan Waſiljewitſch der

Schreiber desÄ Litthauen Garaburda gegeben, und we“

ches bei der Oſtrogiſchen Ausgabe der Bibel gebraucht worden, in deren

Vorrede auch bezeuget wird, daß ſie zu denÄ des Großfürſten Wla

dimir ſei geſchrieben worden.

Ad Ildam. Es ſind in Savoniſcher Sprache folgende Editiones der Bibel ge“

weſen: In Oſlº im J.1581: in Moſeau in den Jahren 1663, 15

1756, 1757 und in dem jetzlaufenden Jahr 1766; alle in folio, im Ä
- 17
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habe ich eigentlich in einem Collegio über die Sprüche Salomons nach den

LXX bekommen: dis hörten einige Ruſſen mit, und da in gewiſſen Colle:

gen meine Zuhörer nicht blos ſtumme Perſonen zu ſeyn pflegen, ſo fügte es

ſich mehrmahls, daß, wenn ich erinnerte, man habe die LXX unrecht vers

ſtanden, oder eine andere Leſeart annahm, wol noch dazu eine in den bis

herigen Variantenſammlungen ſich nicht findende, die Ruſſen ſagten, eben

das hätten ſie auch in ihrer, aus den LXX gemachten, Ueberſetzung. Bey:

ſpiele davon wird die Einleitung in das Alte Teſtament geben. Iſt aber die

Rußiſche Ueberſetzung beym Alten Teſtament von der Art, hat ſie da ſo

manche, wie es mir vorkommt, richtigere Leſeart, beweiſet ſie ſo viele

Sprachkunde des Griechiſchen ſelbſt wo unſere Gelehrten z. E. die Heraus:

geber

1759 aber in gr. 8. Auch iſt ſie gedruckt worden in Kiev A. 1758 in fo

lio; und in Polen zu Supras in der daſigen Stifftsbuchdruckerei in klein
fol. »vid. Ianozki Lexicón der Gelerten in Polen Pag: 15- Es giebt aber

noch eine ältere Edition als alle obige, welche in Prag im Jahr 1519

durch Beſorgung des Doëtoris Medieinae Franciſci Scorinae aus Polozk

an Licht gekommen: ich kan aber nicht für gewiß ſagen, ob dieſe Etº'º

vollſtändig ſei; denn ich habe nur Gelegenheit gehabt, den erſten Teilda

von zu ſehen, der die 5 Bücher Moſis enthält, welcher Teil auch in der

Bibliothek der Academie der Wiſſenſchaften befindlich iſt.

Ad IIItian: Ob ich gleich jetzo nicht genau verſichern kan, zu welcher Zeit der
Spruch I loh. ſº inÄ TextÄ worden: ſo kan ich doch iſ War

ſcheinlichkeit ſagen, daß ſolches zu Lebzeiten des Patriarchen Niconsge

ſchehen ſei, bei Gelegenheit des im Anfange ſeines Patriarchats und zwar

im Jahr 1653 beförderten Drucks der Apoſtelgeſchichte und Epiſteln, wel

che Edition ich in meiner Bibliothek habe. Ich vermuthe ſolches aus dem

Grunde, weil in den vorhergehenden Ausgaben der Apoſtelgeſchichte und

piſtelu, die ſo wohl in Moſeau als in Kiev herausgekommen, welche ich

auch in meiner Bibliothek habe, und die zum Gebrauch der Kirche bei uns

pflegen beſonders gedruckt zu werden, erwähntes Dicum ſich nicht findet.

Ueberdem beſitze ich auch einige Abſchrifften von den Apoſtelgeſchichten und

Epiſteln,Ä vor der Einführung der Druckerei geſchrieben worden,

in welchen ſo wie in allen Abſchriften, die mir ſonſt ſind zu Händenge

kommen, ſelbiges Dictum ich nicht gefunden habe. St. Petersburg im

Auguſt 1766. POlétik

OE: Kºl

Rußiſch Kaiſerl. HoffRath, u. Directeur des Etudes

beim Kaiſerl. See - Cadetten Corps.

L. ll
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geber der Polyglotten gefehlt haben, ſo werden wir natürlicher Weiſe auch

im Neuen viel von ihr erwarten müſſen. -

Die Rußiſche oder Slavomiſche Ueberſetzung war keine Tochter der La:

teiniſchen, ſondern iſt, wie jeder Kenner der Kirchen- und Welt: Geſchichte

ohnehin vermuthen wird, im alten und neuen Teſtament aus dem Griechi

ſchen gemacht. Bereits im 9ten Jahrhundert haben die Bulgaren, die mit

den Ruſſen einerley Sprache redeten, und von dem Ende des 1oten Jahr

hunderts an die Ruſſen, ein damahls wirklich cultivirtes und gelehrt werden:

des Volk, häufig die theologiſchen Schriften der Griechen in ihre Sprache

- überſetzt. Kann man irgend vermuthen, daß die Bibel unüberſetzt geblie

ben ſey? Doch man darf nicht blos vermuthen; der ſeel. Kohl hat deutlich

gezeiget, daß von der alten Slavoniſchen Ueberſetzung die im neunten Jahr

hundert lebenden aus Theſſalonich gebürtigen Brüder, und Apoſtel der

Slaven, Methodius und Cyrillus, die Uhrheber ſind. Der Herr Pr.

Schlözer hat aus dieſer alten Slaviſchen Ueberſetzung viele und lange Stel

len in den geſchriebenen Rußiſchen Chroniken citirt gefunden. Herr Hoff

rath Poletika verſichert, von der ganzen Bibel habe die H. Synode eine

1499 genommene Abſchrift, vom Neuen Teſtament wären Abſchriften auf

Pergamen und Papier aus dem elften bis vierzehnten Jahrhundert vorhan

den. Die aus dem elften ſind der Quelle ſehr nahe, und nur zwey Jahr

hunderte jünger als die Ueberſetzung ſelbſt.

Die älteſte Ausgabe die man bisher kennet, iſt die in Prag 159, die

ein Doctor Medicinä Franc. Scorina beſorgte, von der jedoch Herr Pole

tika nicht weiß, ob ſie vellſtändig iſt: vielleicht werden Gelehrte in Prag, die

jetzt zu befragen die Zeit nicht erlaubt, mir künftig mehr Nachricht von ihr

ſchaffen, wenn ich die erhalte, ſo ſoll ſie in der Orientaliſchen Bibliothek

mitgetheilt werden. Im Jahr 157o ward dieſe Bibel wieder durchgeſehen,

und wie man ſagt in einigen Stücken geändert. 1581 ward ſie zu Oſtrog

mit Hülfe einer ſehr alten Handſchrift, die der Zar Iwan Waſiljewiſch

mittheilte, gedruckt, von welcher überaus raren Ausgabe der ſeel. Clement

in ſeiner bibliotheque eurietſ? Th. lII. S. 441-445. nachzuleſen iſt. Unſere

Univerſitätsbibliothek beſitzt dieſe Seltenheit, desgleichen die von Clement

auch als ſelten beſchriebene Moscauiſche von 1663. Vor dieſer ging noch

zehn Jahr eine beſondere Ausgabe der Apoſtelgeſchichte und Epiſteln 1653

vorher, die in der Critik merkwürdig wird. Neuere Ausgaben ſind, 75

1756, 1757. 1759, 1766 zu Moscau, 1758 zu Kiov, und zu Suprasl in »
U

-
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len r743. Auſſer dieſen giebt es noch Ausgaben einßelner Bücher, z. E.

einige von der Apoſtelgeſchichte und Epiſteln, die ich nicht kenne.

Die Stelle 1 Joh. V, 7. ſteht in der Oſtrogiſchen Ausgabe nicht, auch

nicht in ältern Handſchriften, Herr Poletika fand ſie nicht in den Ausgaben

der Apoſtelgeſchichte und Epiſteln, die älter ſind als 1653, ſo viel Er ihrer

geſehen hat. Allein die Ausgabe 1653 hat ſie, ich weiß nicht ob am Rande,

oder im Tert, die von 1663. am Rande, die von 1751. die ich in der Biblio

thek des ſeel. Ayrers geſehen habe, und mehrere neue, im Text.

Ich will noch die Leſearten einiger Stellen anführen, die Herr Prof.

Schlözer auf meine Bitten, nachgeſehen hat, und weil natürlicher Weiſe

die Vermuthung entſtehet, die Slavoniſche Ueberſetzung möchte mit Theo:

phylacti Text eine Verwandtſchaft haben, jedesmahl anmerken, was Theo:

phylactus hat. -

Matth. VIII, 28. Tsgysoyvöy, ſo auch Theophylactus: - - Mare.

V, 1. und Luc. Vll, 26. Taôxgyyčy, ſo abermahls Theophylactus, ob er

gleich nachher in der Erklärung die andere Leſeart Tesysan Sv vorziehet.

Matth. XXVII, 16. 17. hat ſie blos Barabas, und nicht, Jeſus Ba

rabas (x). So auch Theophylactus.

Marc. XVI, 9-2o. hat ſie, wie auch Theophylactus.

Joh. I, 28. BnSaßagá (Origenis Correctur). Hier weiß ich nicht,

wie Theophylactus laas, weil er dieſen Vers in ſeinem Commentario über:

gehet. *

Joh. V, 2. #ar 3 #v rei: 'Isecoeaſuous êzt r zréoßxrxi voxvuß -

Sex # #zt Asyeuévn Eße«irr By9sade. Hier geht ſie von Theophylacti

Tert, Ärr öé év rais IsgeacÄéuos zgoßarx xoAvuß9e«, ab.

Den von manchen ausgelaſſenen 4ten Vers hat ſie, wie auch Theo:

phylactus, nur daß ſie hinter äyyeAes das bey ihm nicht ſtehende, in man:

chen Handſchriften und alten Verſionen befindliche Kugiev hat.

Joh. VII, 53- VIII, 11. die Geſchichte von der Ehebrecherin, die Theo

phylactus ausläßt, hat ſie.

Apoſtelgeſch. VIII, 37. hat ſie. Theophylactus hat dieſen Vers in Ei

nen Commentario, im andern läßt er ihn aus.

Apoſtelgeſch. XX, 28. Kvelov wa Secö wie Theophylactus. ö

- ile

(x) Siehe S. 298-3oo.

ll 2
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Röm. XIV, 24. Hinter dieſem Vers hat ſie die Dorologie, die in un:

ſern Ausgaben Röm. XVI, 25-27. ſteht. Auch Theophylactus erklärt ſie

hier.

1 Tim. Ill, 16. Seés Pareg 9m, wie Theophylactus.

Sehr zu wünſchen wäre nun wol, daß uns jemand, der dazu in

Stande iſt, von dieſer Ueberſeßung eine nicht dem Nahmen nach ſondern

wahrhaftig eritiſche Hiſtorie (Kohls ſeine iſt nur eine hiſtoriſche Hiſtorie,

und der Nahme, critiſch überflüßig) nebſt Auszügen ihrer Leſearten gäbe.

Dieſ letzteren müſſen nicht aus den neuern Ausgaben, ſondern der Oſtro:

giſchen, oder Pragiſchen geſammlet werden; und noch beſſer wäre es, wenn

alte Handſchriften dabey verglichen würden. Ich glaube zwar, dergleichen

Handſchriften wird es nicht blos in Rußland geben, ſondern ſie werden auch

in andern Slavoniſch redenden Ländern zerſtreuet ſeyn: allein da nach Herrn

Hoffr. Poletika Zeugniß die Bibliothek der heil. Synode zu Moscau mehre:

re, auch bis ins elfte Jahrhundert hinaufgehende Handſchriften hat, ſo würº

de die Arbeit am vollſtändigſten zu Moseau ſelbſt geſchehen könnnen. Möch

te doch ein dortiger Gelehrter die Gefälligkeit für das übrige Europa haben,

dieſe Arbeit zu übernehmen! und wenn ich noch mehr wünſchen dürfte,

möchte die heil. Synode ſelbſt dis veranſtalten, und ihre alte Kirchen: Ue

berſetzung dem übrigen Europa nutzbar machen! Geſeßt man wollte auch

nicht alles auf Einmahl thun, ſondern nur erſt der Welt eine intereſſante

Probe geben, ſo würde unmasgeblich die Offenbahrung Johannis hierzu

am bequemſten ſehn, weil bey ihr bisher noch ſo wenige Handſchriften ver“

glichen ſind, und vermuthlich die Slavoniſche Verſion in ihr wichtige Va

rianten hat,

§ 89. - -

Von den Angelſächſiſchen Ueberſesungen,

Man hat mehr als eine Angelſächſiſche Ueberſetzung des N. T. in

Handſchriften: von denen,le Long in der biblioth. S. p. 420.'ſqq. am aus

führlichſten Nachricht aiebt. Einige Bücher der Bibel hat der Biſchoff

Eadfried überſetzet, und Beda das Evangelium Johannis. Daß aber der

König Alfred die meiſten Bücher des N. T. überſetzt habe, läßt ſich nicht

erweiſen. Bisher ſind nur einige Stücke des Angelſächſiſchen N. T. und

inſonderheit die 4 Evangeliſten von Matth. Parcker, Wilh. Lisle und Thom.

: Mareſhall
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Mareſhall in den Jahren 1638, 157, und 1665. herausgegeben, und dieſe

Angelſächſiſche Ueberſeßung iſt offenbar aus der alten Lateiniſchen gemacht,

und daher zunächſt nur zu Beurtheilung der Lateiniſchen Leſearten anzuwenden.

Es hat zwar der ſeel. Dr. Huth, in ſeiner Diſſertation de manfüetir

terrae heredibus, dieſes in Zweifel ziehen wollen: weil, wie er meint, in

der Stelle Matth. V, 5. die Angelſächſiſche Ueberſetzung eine den Lateiniſchen

widerſprechende Leſeart habe. Denn da die Lateiniſchen Ueberſetzungen den

vierten und fünften Vers mit einander verſetzen, ſo thuhe dis die Angelſäch:

ſiſche nicht. Allein dis iſt keine Abweichung von allen Lateiniſchen Hand

ſchriften: vielmehr iſt aus Blanchini evangeliario zu erſehen, daß die Bre

ſcianiſche und Veronenſiſche, die Verſe Matth. V, 4. 5. in eben der Ord:

nung hat, als ſie im Griechiſchen ſtehen. Aus ſolchen Lateiniſchen Hand

ſchriften nun kann die Angelſächſiſche Ueberſetzung verſertiget ſeyn,

§. 9O.

Codices manuſcripti Quelle der Leſeart.

Die Handſchriften des N. T. oder die ſogenannten Codicer manuſérl

pti ſind die eigentlich natürliche Quelle, aus der die wahre Leſeart geſchöpft

werden muß. Alle gedruckte Ausgaben des N. T. ſind entweder wieder

aus ältern Ausgaben abgedruckt, oder aus Handſchriſten genommen: und

nichts kann in ihnen für glaubwürdig angeſehen werden, als was ſich wirk

lich in der Handſchrift befunden hat, aus der ſie gefloſſen ſind. Ob auch

gleich eine gedruckte Ausgabe wirklich viel beſſer und von Fehlern reiner ſeyn

kann, als manche Handſchrift, ſo hat ſie doch ordentlich, als Zeuge be

trachtet, weniger Anſehen, als die Handſchriften: theils weil dieſe älter

ſind, theils weil ein Herausgeber des Neuen Teſtaments gemeiniglich mit

urtheilet, und unter mehreren ihm bekannten Leſearten eine wählt, dahinge

gen ein Abſchreiber ordentlich nur das wiederhohlt, was er in dem einen äl

tern Manuſcript fand, ſo er vor ſich hatte. Der iſt aber eigentlich nur Zeu

ge, der blos nachſaget, was er gehört und geſehen hat. Doch geſtehe ich,

daß dis eine Ausnahme in Abſicht auf die Manuſcripte leidet, die ich mit

Herrn Knittel codices criticos nennen will.

Man ſiehet hieraus von ſelbſt ſo viel, daß, wenn ich von Handſchrift

ten des N. T. rede, nur diejenigen zu verſtehen ſind, die älter ſind als die

Erfindung der Druckerey; und daß die Handſchriften gar nicht hieher gehö

ll 3 - Lell,
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ren, die aus gedruckten Ausgaben abgeſchrieben ſind, z E. der ſogenannte

Codex Berolinenſis oder Ravianus, in welchem man den Spruch 1 Joh. V,

7. findet, der aber ſelbſt offenbahr neuer als die Druckerey, und gar nach

Ä Meinung bloſſe Abſchrift der zu Alcala gedruckten Ausgabe der

ibel iſt.

Kein Coder, den wir haben, iſt älter, als das ſechſte Jahrhundert.

Dabey iſt es betrübt, daß ſich einige der Leſearten, die nach dem Zeugniß

der Kirchenväter ehedem in Griechiſchen Handſchriften geſtanden haben,

jetzt in keinem einzigen der uns übrigen finden, z. E. der S. 306. erwähnte

Zuſatz hinter Marc. XVI, 14. Er iſt zwar offenbahr falſch: aber, wahr

oder falſch, ſo iſt doch aus dem Beyſpiel gewiß, daß Leſearten, die noch

im fünften Jahrhundert vorhanden waren, endlich ganz aus den Handſchrif

ten wegeorrigirt ſind, und das könnte ja auch eine richtige Leſeart getroffen

haben. Wenn ich alſo eine Variante auch nur in Einem einzigen Codex

anträfe, (wie die, welche unten in der Beſchreibung der Handſchriften un

ter Vindob. 3. vorkommen wird) oder blos bey Kirchenvätern, ſo iſt ſie dar

um nicht gleich zu verwerfen.

Du Pin in ſeiner Diſſert. praeliminari ad biblia S. tom. II. e. 3: Riº

chard Simon in der Diſſertation ſur le principaux Manuſcrit du N. T.

die dem dritten Theil ſeiner hiſoire critiqne du N. T. angehänget iſt: Milº

lius und Küſter in den Prolegomeni zu ihrer Ausgabe des Neuen Teſta

ments: der Canzler Pfaff in ſeiner Diſſert. de varii leštionibus N. T: der

ſeel. Bengel in ſeiner introductions in criſin N. T. und ſonderlich Weſten

in ſeinen prolegomeni, geben die beſten Nachrichten von denjenigen Hand

Abſchriften des N. T. welche bisher gebraucht und mit dem Tert der ge

druckten Ausgaben verglichen ſind. -

§. 9k.

Le & i on a y i a.

Einige Handſchriften enthalten nicht ganze Bücher des N. T. in ihrer

Ordnung, ſondern die Stellen derſelben, wie ſie der Kirche an gewiſſen bei

ſtimmten Tagen vorgeleſen wurden, (evayyéres) aus denen man denn ge

meiniglich wieder ganze Bücher zuſammenſetzen kann. Dieſe nennet man

lectionaria. Einige ſind aus den vier Evangeliſten zuſammengeſetzt, ande

re aus den Epiſteln und Apoſtelgeſchichte. Jene heiſſen vayyator, dieſe

azaro
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azrégroAos. Siehe du Fresne gloſſarium mediae graecitatis S. 440. 44.

und 1oo. Enthält ein Lectionarium beide Theile zugleich, ſo heißt es «zro

groñosvayyAey. Wer zum Beyſpiel ein Verzeichniß der Wectionen desje

nigen Lectionarii der Epiſteln und Apoſtelgeſchichte nachſehen will, das die

Göttingiſche Univerſitätsbibliothek beſitzt, wird es in meiner Orientaliſchen

Bibliothek Th. XI. S. 185-188. finden.

Alles übrige gleich genommen ſchätze ich ein gleich altes Lectionarium

nicht völlig ſo hoch, als eine ebenſo alte Abſchrift ganzer Bücher des Neu

en Teſtaments, denn es wird in ihm der Tert mehr nach der gewöhnlichen

Leſeart der Zeit geändert ſeyn. Indes findet man in ihnen doch auch wol

bisweilen gar merkwürdige Varianten, von denen man in eben der Be:

ſchreibung des Göttingiſchen Lectionarii S. 188-192, Proben antreffen kann.

Bey einer ſolchen Hauptſtelle hingegen als 1 Joh. V, 7. iſt ihre Auslaſſung

immer ein noch wichtigeres Zeugniß, als eines gewöhnlichen Codicis ſeins.

Lectionaria haben die Weiſe, in den Evangeliſten, wenn eine Rede

Jeſu vorkommt, voran zu ſetzen, Jeſus ſprach, in den Briefen der Apo

ſtel an Gemeinen, e3expo, und in denen an Timotheus, rézvey TuéSes.

Dis iſt keine Variante, ſondern blos für den Vorleſer, allein mannigmahl

iſt es auch in Abſchriften ganzer Bücher aus den Lectionariis gefloſſen, und

denn macht es eine Variante, aber eine verwerfliche.

§. 92.

Einige nützliche Eintheilungen dieſer Sandſchriften: auch vofi dem ſogenann

ten foedere cum Graecis.

Man muß nicht alle Handſchriften des N. T. gleich wichtig ſchäßen,

und, wenn man ihre Stimmen ſammlet, nicht immer für die Leſeart ſpres

chen, die in den meiſten unter ihnen anzutreffen iſt.

Ich habe ſchon vorhin der Handſchriften gedacht, die Herr Knittel

codices criticos nennet, und die nicht aus einer, ſondern mehreren Hand

ſchriften ſo zuſammen getragen ſind, daß der Abſchreiber die Leſeart wählte,

welche ihm die richtigſte zu ſeyn ſchien. Dieſe verlieren viel von ihrem An

ſehen, das ſie als Zeugen betrachtet haben ſollen; ſie ſagen uns, eine ältere

Handſchrift habe die und die Leſeart gehabt, allein wie dieſe ältere Hand

ſchrift beſchaffen geweſen, können wir aus ihnen nicht wahrnehmen, weil ſie

ihr nicht beſtändig folgen.

Einige
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Einige Codices ſind mit Fleiß geſchrieben, andere aber nur obenhin,

nnd dieſe letztern verrathen ſich gemeiniglich durch häufige Auslaſſungen,

oder dadurch, daß ſie Worte von ähnlichem Schalle und Bedeutung für

andere ſchreiben, die durch die übrigen Handſchriften genugſam bewähret

ſind. Dieſe haben ihr Anſehen ſchon verlohren, wenn es auf ausgelaſſene

Wörter und Zeilen, oder auf Wörter von gleicher Bedeutung ankommt,

Hingegen haben hier die Handſchriften das gröſſeſte Gewichte, aus deren

orthographiſchen Fehlern man merken kann, daß ihre Abſchreiber das Grie

chiſche nicht verſtanden haben, und nicht einmahl vermögend geweſen ſind,

Fehler von dieſer Art zu begehen.

Einige Handſchriften haben immer die Leſeart, die den wenigſten

Schwürigkeiten unterworfen iſt, oder ſchreiben einige Wörter und Zeilen,

die die übrigen bewährten Handſchriften auslaſſen. Man ſiehet leicht,

daß dieſe von einem Abſchreiber ſind, der ſich unterſtand, den Tert biswei

len zu ändern. Dieſe haben gänzlich das Recht verlohren, ihre Stimme

mit zu geben, ſobald es auf die jetzt erwähnten verſchiedenen Leſearten an

kömmt.

Einige Codices haben nicht blos den Griechiſchen Tert, ſondern ent

weder ihm gegenüber, oder über und unter den Griechiſchen Zeilen, noch

eine Ueberſetzung. Man nennet ſie bilingues. Am meiſten ſind ſolcher

Handſchriften in Griechiſcher und Lateiniſcher Sprache vorhanden, und die

haben gemeiniglich eine der alten Lateiniſchen Ueberſeßungen, wie ſie vºr

Hieronymo geweſen iſt. Da man auch Syriſch-Arabiſche, und Gothiſch

Lateiniſche Handſchriften gefunden hat; ſo ſollte ich wol nicht daran zweifeln,

daß es ehedem eben ſo gut Griechiſch: Syriſche, Griechiſch: Gothiſche und

mehr ſolcher Handſchriften, wo das Griechiſche mit andern Verſionen zu
ſammengeſetzt ward, gegeben habe. Sie ſind darum merkwürdig, weil

in ihnen leicht eine Verſion nach der andern, jawol gar der Grundtext

nach der Ueberſetzung geändert werden kann. -

Inſonderheit haben einige Abſchreiber den Griechiſchen Tert nach der

Lateiniſchen Ueberſetzung geändert: und es iſt dieſes der gewöhnliche Fehler

der bisher bekannten Abſchriften, denen die Lateiniſche Ueberſetzung beygefü“

get iſt, und die man eodiee Graecº-Latino nennet. Ueber dieſe hat man

ſehr verſchieden gedacht. Einige in der Römiſchen Kirche haben ihnen aus

Partheylichkeit einen zu hohen Werth beygelegt: der unpartheyiſchen Critik

iſt ihre Uebereinſtimmung mit der Lateiniſchen verdächtig. Sobald #
Wirf?
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wirklich aus der Lateiniſchen geändert ſind haben ſie allerdings Siß und

Stimme verlohren, und können nicht mehr als Zeugen für die Leſeart ange

führt werden, die ſie nicht aus einer ältern Griechiſchen Handſchrift treu

abſchrieben, ſondern aus dem Lateiniſchen nahmen. Siehe Richard Si:

mon hiſtoire critique du texte du N. T chap. XXX-XXXII. und ſeine ganße

Diſſertation eritiquo für le MM du N. T; ferner diejenigen Schriftſteller,

die wir bey dem Codice Cantabr. I. und bey dem Codice Claroinontano an

führen werden, und meines Vaters traëtationem de varii leétionibus N. T.

K. Ko-9F. wo inſonderheit ausführlich von dieſem Streit gehandelt iſt.

Es iſt unangenehm, daß die älteſten Handſchriften, die wir übrig

haben, von dieſer Art, oder doch im Verdacht des Latinizirens ſind.

Indeſſen ſcheint es auch, daß man bisweilen gar zu geneigt ſey,

Handſchriften dieſes Fehlers zu beſchuldigen, ſo bald ſie etwan in

einigen merkwürdigen, oder gerade dem Critico zuerſt in die Augen

fallenden Leſearten mit der Vulgata übereinſtimmen. Man bringt nicht

mit in Rechnung, daß die alte Lateiniſche Verſion manche gute Leſeart ha

ben konnte, die mit der Zeit in jüngern Griechiſchen Handſchriften vom

neunten bis dreyzehnten Jahrhundert auſſer Mode kam: und vergißt noch

dazu, daß die Lateiniſchen Ueberſetzungen ſelbſt von einander ſehr verſchie:

den geweſen ſind, und den gröſſeſten Haufen der einander noch ſo widerſpre

chenden Leſearten gehabt haben, die wir irgend in Griechiſchen Handſchrif

ten antreffen. Daher iſt es nicht ſo leicht, eine Leſeart mit Gewisheit Lati

nizirend zu nennen, weil ſich gemeiniglich das Gegentheil von ihr in andern

Lateiniſchen Handſchriften findet (Siehe §. 78.). Wir wollen die eine Le

ſeart A, und ihr Gegentheil B nennen. Man hält eine Griechiſche Hand

ſchrift für Latinizirend, weil ſie dieſe Leſeart A mit der Vulgata gemein hat:

hat man aber Recht dazu? denn wie, wenn ſich die Leſeart B in Blanchini

oder Sabatier Ausgaben der alten Lateiniſchen Ueberſetzungen findet ? wür:

de man alsdenn die Handſchrift, welche Bläſe, nicht mit gleichem Recht

für Latinizirend ausgeben können? ja ich möchte beynahe ſagen können, mit

noch gröſſerem: denn die alten Lateiniſchen Ueberſetzungen haben doch gewiß

mehr eigenthümliche unrichtige Leſearten, als die gedruckte Vulgata, die

erſt durch Hieronymum, und hernach durch ihre Herausgeber im 16ten Jahr:

hundert viele von dieſen Leſearten verlohren hat, und dem Griechiſchen Tert

ähnlicher gewoden iſt. So viel bleibt indeſſen gewiß, daß viele Griechiſche

Handſchriften wirklich nach der Lateiniſchen Ueberſetzung geändert ſind, und

M m m irrige
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(y) In der fünften Ausgabe des N. T. von 1535. in den capitibur argume.

:

irrige Leſearten haben, die im Griechiſchen nicht entſtehen konnten, wovon

die Beweiſe wol unläugbar ſind, die ſonderlich mein ſeel. Vater in der vor:

hin angezeigten Schrift umſtändlich geführt hat.

Auſſer dem, was vorhin von älteren Veränderungen des Griechiſchen

Tertes nach den Lateiniſchen Ueberſetzungen geſagt iſt, wird von manchen

behauptet, daß bey der auf dem Florentiniſchen Concilio 1439 verſuchten

Vereinigung der Griechiſchen Kirche mit der Lateiniſchen ein Schluß gefaſ

ſet ſey, daß die Griechen ihre Handſchriften nach dem Lateiniſchen ändern

ſollten. Ich nahm dis S. 1771. der zweiten Ausgabe an, allein ich muß

geſtehen, daß die Unterſuchungen, welche Herr Paſtor Göz in ſeiner Fort

ſeczung der ausführlichen Vertheidigung des Complutenſiſchen

WNeuen Teſtaments S. 40.75. angeſtellet hat, mir dieſen Artikel des foe

deri cum Graeci (ich behalte den Lateiniſchen Nahmen bey, weil ihn die

Critici in der Streitigkeit über dieſe Frage zu gebrauchen pflegen) ſehr zwei

felhaft gemacht hat. Wer ſelbſt urtheilen will, dem rathe ich, zu leſen,

was Herr Paſt. Göz geſchrieben hat, ob ich gleich in einzelnen Stücken

anders denke. Ich muß indeſſen die Worte der Hauptzeugen, auf die man

ſich beruft, herſetzen.

Erasmus von Roterdam ſagt (y): Hic obiter illud incidit admonen

dum, eſë Graecorum quordam novi teſtamenti codice ad Latinorum exem

plaria emendator. Idfačium ºß infoedere Graecorum cum Romana eeelefº;

quod fedur (z) teatur bulla quaedicitur aurea. Vfüm enim º boe
jrmandam concordiampertinere. Et norolim in h«jurmodi codicem incidi

mu, et tali adhue dicitur a/ervari in bibliotheca Pontificia. Verum ex

bis corrigere noſtro, ºſ, Lerbiam, ut ajunt, admovere regulam. Illud

potiu ſeiandem, quid gerint zetere Graeri, Origene, Athanaſur,

Baſilius, Gregoriuſ Ntzianzenur, Chryſºſomur, Cyrillu ac Theophylaéu

Hoc eo viſum / admonere, quadjam nume quidam jaétitant, /e trecentº

loca nota/ e codice pontificiae bibliothecae, in quibus ille conſonat cum lº

ſtra

zo7'um contruz morºſos quofdam er indotos. Ich hatte es, Blanchino zu

Folge, aus der vierten 1527 angeführt, allein Herr Paſt. Göz erinnert,
wir hätten geirret.

(2) Alſo dieſe Bulle führt er zumÄ des foederis eum Graecis, nicht

aber der Verabredung das Griechiſ

ändern, gn. -

- - -

e nach Lateiniſchen Exemplarenz"

- - - - - -
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fra vulgata editione, eum mea diſſonat. Eben dergleichen hat auch Eras

mus in derſelben Ausgabe von 1535 und ſchon in der vierten von 1527. bey

Luc. X, 1. mit andern Worten. Woher er aber die Nachricht habe, zeiget

ſich nicht: in der Geſchichte des Concilii zu Florenz hat man bisher noch

nichts davon finden können, die gelehrteſten Catholiken, die mehr von der

Sache wiſſen konnten (a), Richard Simon, und Blanchinus, leugnen es

ſchlechterdings, und der leßtere nennet, das noch dazu in einem unter Rö

miſcher Cenſur gedruckten Buche, ein ſolches corrigiren, emendationem vel

potius depravationem, die allenfalls Griechiſche Schmarotzer in Ita

lien in der Stille vorgenommen haben könnten. Ich glaube ſehr

wohl, daß Erasmus eine ſolche nach dem Lateiniſchen corrigirte Handſchrift

geſehen hat, aber nun vermuthete er, disſey eine Folge oder Bedingung

des foederir cum graecir, und wie es mannigmahl einem Genie gehet, ſetzte

er ſeine Vermuthung als Geſchichte. Er war noch dazu eben im Vertheidi

gen ſeiner Ausgaben begriffen, und Herr P. Göz macht es wahrſcheinlich,

daß dis Antwort auf einen Entwurf ſeyn ſoll, den ihm Sepulveda in einem

Briefe vom ſten Nov. 1533. gemacht hatte, (Herr Göz hat ihn S. 56-58.

abdrucken laſſen), wo er von 365 irrigen Leſearten redet: hier konnte ihn ein

Fehler deſto eher beſchleichen, denn ſelten denken wir beym Disputiren ſo kühle

wie ſonſt, und Erasmus behält nicht einmahlden höflichen Ton des Sepulveda

bey. Ein anderer iſt gewiß in ſeiner Anmerkung zu tue. X, 1. eingeſchlichen, oder

er muß unter dem Nahmen foeduscum Graecis gar nicht die auf dem Florentinie

ſchen Concilio verſuchte Vereinigung beider Kirchen verſtehen, denn da ſchreibt

er: “quaſi neſciamus, poſt graecos, in coneordiam Romanae ſedis receptos,

„et codices illorum ad latinorum exemplaria fuiſſe emendatos. Quorum de

„numero multir argumenti fuiſ colligo codicem illum majusculi deſcri

„ptum." Dis muß, wenn man die andere Stelle aus den capitibus ver

gleicht, der berühmte Coder Vaticanus ſeyn, der iſt aber ohne allen Zwei

fel viel älter, als das Florentiniſche Concilium.

Etwas von eben der Art, als er hier drucken ließ, und vielleicht noch

etwas mehr, mochte Erasmus zur Antwort an Sepulveda geſchrieben has

ben, und darauf antwortet Sepulveda wieder in einem Briefe vom 23ſten

May 1534. der von einigen als das wichtigſte Zeugniß für die Verabredung

die Griechiſchen Handſchriften zu ändern, von andern dagegen angeführt

Mmm 2 wird,

(aÄ Stellen findet man in Herrn Göz ausführlicher Vertheidung Seite

- Q.
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wird, und wirklich einige Dunkelheit hat, die heils aus dem Ausdruck,

theils daher entſteht, daß uns Erasmi Brief mangelt. Hier iſt dieſe zwei:

te Uhrkunde ſo weit ſie die Frage betrifft, ganz, damit jeder ſelbſt prüfen

könne: quodpertinet ad librum pontificium, (den Coder Vaticanus, auf

den Sepulveda ſich im vorigen Briefe berufen hatte) Graeco codicer N. T.

Graecorum quorumdam vel malitia vel levitate juiſe depravator, id iſüm

guod ſcribi fider eſ indubitata, quod in Graecorum ad ſanitatem reden

tium fordere cautum fuerit (b), ut Graeci codices ad Romanam (c) leétio

nem emendarentur, quomodo enimpoterant clariu utrique conteſari, exem

plaria Romana leºtionem veram et germanam retinere, Graecorum eſſe vi

tiata? Nam quod air, graecam leétionem ex graeci auêtoribus eſſe peten

dam, dicere aliquid, / rationem Graeci ſermoni affirmarer a Graecir

commodiu quam a Latini explicari: at libro archetypo, fundamenta no

ſrae religioni, continenter, cur non credamur fančiu, graviur, et incor

ruptiu a/ſervator eſ in ſeriniir ae bibliotheci eccleſiae Romanae, quae ea

püt eſ Chriſtiauorum et ſemper fuit nºrma catholicae pietatir, quam in

Graecir, quae ſaepe fuit haereticorum et levi/morum hominum fraudibur er

motu rerum novarum agitata. Quod accidi/é certum eſ in LXX decretir

concilii Nicaeni, quae cum integra in ſerinii eccleſiae Romanaea/ſervaren

tur, tamen ad orientem in quiburdam eccleſiº incen/a/unt, in aliir ad

minorem numerum redačka, ſüblatis videlicet, quae iſórum confir e co

natibu oh/are videbantur, ut Athanaſu et caetsri piſcopi ex Alexandrina

/nodo ad Marcum papam conqueruntur, a quo exemplum decretorum ipſ

rum, quod petebant, recperunt. Adde, quod libri tutiorer ab - g

olent,

(b) Dis verſtehen einige, es ſey verordnet, die Griechiſchen Zandſchriften

zu corrigiren, Herr Paſtor Göz aber S. 71. es ſey vorgebeuget, daß die

Griechiſchen Handſchriften nicht corrigirt würden. Hier kann ich dem

Herrn Paſtor, von dem ich ſonſt bey dieſer critiſchen Frage ſo viel borge,

nicht beytreten. Blanchinus hat gar anſtatt ut, – – ne drucken laſſen,

vermuthlich aus einem Verſchreiben. Er verſtand die Worte wie Herr

Göz, faſſete den Sinn ins Gedächtniß, und drückte ihn nun mit andern

Worten deutlicher aus. - - Eine Erläuterung zu dem, was ich S. 275

geſchrieben habe. - - -

(e) Auch hier wird gezweifelt, ob dis heiſſen ſolle, nach der Römiſchen

Vulgata? – – oder, nach dem alten Vaticaniſchen Eremplar des Grie

chiſchen 7. T. ? Mir kommt es vor, Sepulveda wußte ſelbſt nicht, wie

er Erasmi Ausdruck verſtehen ſollte.
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ſent , et minur a parum doéti, ſcholia ſaepe cum ſcripturir con

Jundentibus, vitiari, uti a paucioribus vel leguntur vel intelliguntur, niß

Jorte boe dici , placuiſſe infoedere, ut diélio Graeca emendaretur ad Lati

nam, quod nee eſ probabile, praeterquam in certo aliquo loco (d), et nun

quam faétum fuiſe certum habeo: nam articulum quem citas ex aurea bulla,

licet duas aurea bullar in libro conciliorum perlegerim, invenire nurquam

potui (e). Quam igitur dicar, et unde nobis petendº /ſt, oh/ecrote, ne

graveri ad norperſeribere. Den Anfang dieſer Stelle verſtehe ich ſo: um

aber auf die Handſchrift in der päbſtlichen Bibliothek zu kommen,

ſo iſt davon, daß Griechiſche Handſchriften aus Bosheit oder

Leichtſinnigkeit einiger Griechen verfälſcht ſeyn müſſen, gerade dis

ein unleugbarer Beweis, was du mir ſchreibeſt: in den Vertrags

Artikeln mit den zur wahren Religion widerkehrenden Griechen

ſey bedungen, daß die Griechiſchen Handſchriften nach der Römi

ſchen Leſeart gebeſſert werden ſollten. Denn wie können beide

Theile deutlicher bezeugen, daß die Römiſchen Brennplarien die

wahre Leſeart haben, und die Griechiſchen verfälſcht ſind? Se

pulveda weiß alſo von dieſer Bedingung des foederis cum Graecis vorhin

nichts, wie er es denn auch in ſeinem vorigen Briefe nicht erwähnt hatte,

ſondern nimr es blos auf Erasmi Glauben an, und macht daraus Schlüſſe

gegen ihn. Dabey aber ſcheint er noch ungewiß zu ſeyn, wornach denn die

Verbeſſerung der Griechiſchen Handſchriften habe vorgenommen werden

ſollen? ob nach alten zuverläßigen Handſchriften in der päbſtlichen Biblio

thek? und das findet er ganz vernünftig: oder nach der Vulgata? dis

kommt ihm nicht nur äuſſerſt unwahrſcheinlich vor, ſondern er leugnet es

auch gerade zu, und fodert vom Erasmus, die Stelle anzuzeigen, wo er es

gefunden habe. Ich

(e) Was dis heiſſen ſolle, weiß ich nicht, vermuthe aber, incerto ſolle Ein

Wort ſeyn, und denn iſt die Meinung: es iſt gar nicht wahrſcheinlich,

daß man verordnen würde, Griechiſche Handſchriften aus dem Lateiniſchen

zu corrigiren, es wäre denn, an zweifelhaften Stellen, wo ſich im Grie

chiſchen ſelbſt eine Variante finde, die man nicht beſſer als durch Hülfe

einer uhralten Verſion zu entſcheiden wiſſe. *

(e) Es ſcheint, Sepulveda hatte Erasmi geſchriebenes eben ſo verſtanden,

wie viele Leſer ſein gedrucktes, als führte er die güldene Bulle zum Zeugen

der Verabredung, das Griechiſche nach dem Lateiniſchen zu corrigiren,

an. Siehe die Anmerkung S. 458.

- M mm 3
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Ich kann alſo nun nicht anders ſehen, als dieſe Bedingung des foede

ris cutu graecis iſt eine bloſſe Conjeetur Erasmi, und Nothhülfe im Dispu:

tiren. Dabey aber glaube ich, was auch Blanchinus eingeſteht, und Herr

P, Göz nicht zu leugnen ſcheint, daß hungrige Griechen, die nach der

Eroberung von Conſtantinopel ihr Brodt in Römiſchcatholiſchen Ländern

ſuchten, dergleichen aus misverſtandenem Eifer für die Römiſche Kirchege

than haben. Graeculum paraſtum in Italia verſatum id clanculum feciſe,

iſt Blanchini Ausdruck (f). Dis wird jedoch nur ſolche Handſchriften

uns verdächtig machen können, die nach dem Jahr 1453, in dem Conſtan

tinopel von den Türken erobert ward, geſchrieben ſind, und die ohnehin kei

ne Achtung verdienen, z. E. den Montfortianum und Ravianum. Ihrer

ſind noch zum Glück ſehr wenige, und hätten wir dieſe beide nicht, ſo würº

den wir kaum wiſſen, ob die Sache geſchehen ſey.

Endlich muß man merken, daß einige Abſchriften einander näher kom:

men als andere, und ungemein viele Leſearten mit einander gemein haben.

Dieſe müſſen vermuthlich wieder aus. Einer ältern Abſchrift gefloſſen ſeyn;

ſie können demnach nicht mehr als Eine Stimme bey denjenigen Leſearten

haben, in denen ſie übereinkommen. Ich weiß niemand, der hievon kürze

re, aber nützlichere Anmerkungen hat, als der Herr Abt Bengel in ſeiner

introductione in criſín N. T . 27.-30. Ich wünſche daß meine Leſer ihn

nachleſen mögen. A-º.

Auch iſt eine Folge des eben geſagten, daß die Handſchriften gewiſſer

Provinzen und Zeiten von andern verſchieden ſind, und faſt wie verſchiede

ne Editionen ansſehen. Es kommt alſo immer auf die Frage etwas an

aus welcher Provinz iſt die Handſchrift? aus welchem Jahrhundert und

wer dieſe verſchiedenen Editionen und Abänderungen der Leſeart nach Jahre

hunderten und Ländern unterſucht, hat ein neues Verdienſt um die Eritik.

Das verſteht ſich von ſelbſt bey der Unterſuchung, 1) daß die beiden Urſa

chen der Abänderung, Provinz und Jahrhundert, ſich bisweilen durch

creuzen können, und nicht immer eine allein ſtatt finden wird 2) daß es

auch Ausnahmen geben wird, denn wenn z. E. ein ſehr alter Coder einer

ſehr entlegenen Provinz in eine andere gekommen, und viele hundert Jahr

nachher wieder abgeſchrieben wäre, ſo müßte die junge Abſchrift ſehr von ihr

rem gleichzeitigen in eben dem Lande abgehen.

§ 93

(f) Evangeliarium quadruplex, Vol. I. P. 495.

*
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S. 93.

17och einige Eintheilungen der Zandſchriften.

Wenige Handſchriften enthalten das ganße Neue Teſtament, welches

von den Abſchreibern in drey Theile getheilt zu werden pflegt, deren der er

ſte die vier Evangeliſten, der zweite die Briefe und Geſchichte der Apoſtel,

und der dritte die Offenbahrung Johannis begreift. Von dem erſten Theil

hat man die meiſten Abſchriften, von dem zweiten Theil, desgleichen vom

erſten und zweiten zuſammen, ziemlich viele, von dem dritten aber überaus

wenige: und bey dem zweiten Theil laſſen manche wieder die Briefe weg,

über deren göttliches Anſehen ehedem geſtritten ward. Man muß ſich daher

in Acht nehmen, nicht ſogleich zu urtheilen, die und die uns bekannte Hand:

ſchrift habe die Leſeart des Textes, weil wir ſie nicht unter denen angeführt

finden, welche eine vom Tert abweichende Leſeart beſtärken: denn es kann

die Handſchrift vielleicht das ganze Buch nicht mit enthalten, in welches

die Stelle gehöret. Wer vor dem Fehler ſicher ſeyn will, der muß von je

dem dieſer drey Theile, ja ſogar von jedem Buch, ein eigen Verzeichniß

der Handſchriften haben, in welchen ſolches anzutreffen iſt.

Da auch in den alten Handſchriften viele Lücken, und ganße Blätter

oder Lagen verlohren ſind, ſo iſt nöthig, zu Verhütung eines ähnlichen Irr

thums, alle dieſe Lücken zu wiſſen: denn ſonſt wird man ſich von einem Co

der, den man nicht für die verſchiedene Leſeart angeführt findet, ſogleich ein

bilden, er ſtimme mit dem gewöhnlichen gedruckten Tert überein, ohngeach

tet er die ganze Stelle nicht hat, alſo weder für die eine noch andere Leſe

art zeugen kann. Dis gilt noch mehr von einer Handſchrift, die nicht ein

Buch, ſondern blos kleine Fragmente enthält, und vielleicht nur aus we

migen Blättern beſtehet. - -

Freytich hätten die Sammler der verſchiedenen Leſearten vielen Irrthü

mern vorbeugen können, welche, in Abſicht auf die Lücken der Handſchrif

ten, kaum ein Gelehrter von mittelmäßigem Gedächtniß vermeiden kann,

wenn es ihnen beliebt hätte, bey jeder Variante nicht nur die Handſchriften,

welche für die abweichende Leſeart ſind, ſondern auch alle die zu nennen,

die für die Leſeart des Textes ſind. Alsdenn könnte man alles leichter auf

Einen Blick beurtheilen. Das iſt bisher noch bey keiner critiſchen Ausga:

-

be des N. T. geſchehen. Ich wünſche, daß uns künftig jemand mit einem

ſolchen NT, beſchenken möge; allein er würde, um nicht ſelbſt zu irren,
- \ die

-
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die ſämmtlichen Handſchriften, die bisher gebraucht ſind, noch einmahl ge:

nau durchſehen müſſen; und das iſt Eines Menſchen Arbeit nicht, falls er

nicht, ſo wie Kennicot bey dem A. T. durch die Freygebigkeit der Englän

der, im Stande iſt ſich viele Gehülfen zu halten.

Auch der mehrere oder wenigere Gebrauch, der von den Handſchriften

gemacht iſt, giebt zu einer nothwendigen Einheilung Anlaß, ohne deren

Beobachtung man in Gefahr eines ähnlichen Irrthums ſtehet, nehmlich,

Handſchriften für die Leſeart des Textes anzuführen, die ſie doch nicht hat

ben, ſondern ihr wolgar widerſprechen.

1) Aus vielen Handſchriften iſt nur eine einzige, oder wenige Stellen

angeführt, wegen deren man ſie entweder nachgeſehen hat, (z. E. we

gen 1 Joh. V., 7.) oder von denen ein Gelehrter etwas aus ihnen an

merkt. Selbſt in dem Wetſteiniſchen Verzeichniß der bey ſeinem N. T.

gebrauchten Handſchriften ſind einige von dieſer Art mitgezählt: wie

ſehr würde man ſich daher irren, wenn man, da Wetſtein über die

Briefe Pauli 71 gebrauchte Handſchriften in ſeinen Prolegomenis

nahmhaft macht, ſogleich ſchlieſſen wollte, die Leſeart des Textes ſey

in 36 Handſchriften anzutreffen, wenn etwam für die abweichende nur

35 angeführet werden. -

2) Andere Handſchriften ſind zwar etwas reichlicher, und von Anfang

bis zu Ende ercerpirt, aber doch nicht vollſtändig und in Abſicht auf

alle Leſearten. Der Gelehrte, der ſie gebrauchte, zog nur die Leſear“

ten aus, die ihm merkwürdig vorkamen, d. i. die er für richtig hielt,

oder die ihm doch, wenn ſie gleich irrig ſeyn ſollten, des Anmerkens

werth ſchienen: bisweilen wählte er auch nur das aus, was zu einem

gewiſſen Zweck diente, wie z. E. der Pater Goldhagen unter ſeiner

Ausgabe des Griechiſchen N. T. aus einer zu Molsheim aufbewahr:

ten Handſchrift nur ſolche Leſearten ausgezogen hat, die mit der Vul

gata wider den gewöhnlichen Griechiſchen Text der gedruckten Ausga“

ben übereinſtimmen. In dieſem letztern Falle macht der Gelehrte ſei

nen eigenen Zeugen, den von ihm ercerpirten Coder, gewiſſermaſſen

unbrauchbar; denn weil er nur eine gewiſſe Gattung von Leſearten an

führet, ſo iſt man nicht im Stande, über die Beſchaffenheit deſſelben

zu urtheilen, und z. E. zu unterſuchen, ob er mit zu den aus der

Vulgata verfälſchten gehöre, oder unverfälſcht ſey, und alſo durch

ſeinen Beytrit der Vulgata eine wahre Beſtärkung gebe. H

3) Hier
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3) Hierauf folgen die Handſchriften, die genau und vollſtändig excerpirt

ſind, oder es wenigſtens, dem Vorgeben nach, ſeyn ſollen. Dieſe

Arbeit iſt freilich ſo ſchwer, und erfodert ſo viel Auge, und phlegma

riſche Geduld, daß man ſchwerlich hoffen kann, alle Leſearten einer

Handſchrift, die nur Einmahl ereerpirt iſt, in den eritiſchen Verzeich:

niſſen bemerkt anzutreffen. Man hat auch gemeiniglich bey neuer

Durchſicht noch neue vorhin nicht angezeigte Leſearten, oder gar Irr

thümer in den vorigen Verzeichniſſen angetroffen: ja in zweymahl ver

glichenen Handſchriften hat Wetſtein bey einer neuen Vergleichung

Entdeckungen gemacht, die ſeinen Vorgängern entwiſchet waren. Das

her möchte man noch - . . .

4) die vierte Claſſe von Handſchriften machen, die mehr als einmahlge:

nau verglichen ſind, und aus denen man alſo ein vollſtändiges Ver:

zeichniß der Leſearten zu haben mit mehrerer Wahrſcheinlichkeit hoffen
kann. : -

Man muß aber doch auch hier befürchten, daß bald wieder neue

Unvollſtändigkeiten entſtehen werden, oder ſchon entſtanden ſind, de:

nen blos durch die fünfte Gattung des Gebrauchs abgeholfen wird.

Wenn man die Leſearten aus einer critiſchen Ausgabe in die andere

überträgt, z. E. aus Gregorii in die Milliſche, und aus dieſer und

der Bengeliſchen in die Wetſteiniſche, ſo werden Druckfehler in Be

nennung der Handſchriften einſchleichen, auch wol einige Handſchrif

- ten oder Leſearten ausgelaſſen werden; und ein Wetſtein, der die vor

hin mit den Anfangsbuchſtaben genannten Handſchriften mit bloſſen

- Zahlen bezeichnet, hat wol nicht unterlaſſen können, ſich bisweilen zu

- verſehen, und die unrechte Zahl zu ſetzen. Dis ſind Fehltritte, die

- nicht nur können begangen werden, ſondern die wirklich begangen ſind.

Noch mehr! in der vorigen critiſchen Ausgabe waren vielleicht nur die

Handſchriften angezeigt, die von dem gewählten Tert abwichen: die

neue critiſche Ausgabe wählt einen andern Text, vergißt aber nun,

- die Codices in den variis lečtionibus hinzuzuſetzen, die von ihrem Text

abweichen, wo ſie mit dem Tert ihres Vorgängers übereinkamen: und

ſo wird nach und nach der zuerſt richtig und vollſtändig geweſene Aus:

zug der Leſearten gewiſſer Handſchriften mangelhaft, oder gar falſch.

2 - Dis macht nun freilich, daß die Handſchriften uns erſt die allerbrauch

barſten ſind, die ... ............ ... - . . . . . . .

Nnn 5) ganz
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5) ganz von Wort zu Wort abgedruckt, und eine eigene ungemiſchte

Ausgabe des N. T. geworden ſind. Dis iſt nur wenigen widerfahren,

z, E. einer Griechiſch, Lateiniſchen Apoſtelgeſchichte, die Thomas Hear

ne zu Orford 175 aus dem codice Laudiano 3 hat abdrucken laſſen;

und zwey Wolfenbütteliſchen uhralten Fragmenten aus den 4 Evange

liſten, und aus Luca und Johanne, die Herr General-Superinten

dent Knittel ſeinem Ulphilas von S. 53 bis 18. beygefügt hat. Man

hat ein gleiches in Abſicht auf mehrere Handſchriften vorgehabt: als,

man hat die zu hoch geſchätzte Alexandriniſche allein wollen drucken

laſſen, und der Herr von Eſchenbach ( Hieron. Wilh. Ebner)

hatte ein gleiches mit einer ſehr ſaubern ihm gehörigen Handſchrift (g)

vor, in welcher das ganze N. T. nur mit Ausnahme der Offenbah

rung Johannis befindlich war, und die er zu dieſem Zweck mit 6 an

dern Handſchriften hatte vergleichen laſſen, um die Ausgabe auch durch

neue Varianten brauchbarer und Käufern angenehmer zu machen. Als

lein die Sache iſt unterblieben. - -

Es wäre zu wünſchen, daß man viele ſo gebrauchte und treu abge

druckte Handſchriften hätte, und wenn alle bisher gebrauchten Hand

ſchriften von einigem Werth auf die Art herauskämen, ſo würde es

für die Critik des N. T. kein kleines Geſchenk ſeyn. Wie vielen jetzi

gen Irrthümern würde dadurch vorgebeuget, und wie viel vollſtändi

ger die Sammlung der Leſearten werden, die bisher faſt aus allen

Handſchriften noch unvollſtändig iſt? Wie viel leichter würde es als

denn ſeyn, in der Critik es weit zu bringen, wenn man neben den

Auszügen auch die ganzen Handſchriften vor ſich hätte? Und in der

That iſt zu befürchten, daß, wenn dis nicht geſchieher, die Critik und

Sammlung der Leſearten des N. T. in ein Paar Jahrhunderten in

ſolche Verwirrung gerathen wird, daß man mit dem Excerpiren der

Handſchriften ganz von vorn wird anfangen müſſen. Denn wennnur

noch einige ſolche Ausgaben erſcheinen, als Wetſteins ſeine iſt, ſo s
-- -

-

:
- :- *

. . . . . . - * - - - - - - - -

- : - - - er : * -

". - - - - 1. * - - – - - -

Von ihrem Alter weiß man nur ſo viel, daß ſie 139I. von einem, Nah

(s)Ä Joaſaph, überſehen iſt, der auch die vorhin mangelnde Geſchichte

der Ehebrecherin, Joh. YII. hinzugethan hat. Siehe Eonrad Schönle

bensnoritianegregieodici N. T. manſeripti, quem Norimbergae ſerve“

Hieron. Guilielmut Ebner ab Eſchenbach. Norimb. 1738., ... .

. . ? - s:..?
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es durch Schreib- und Druckfehler ſo weit kommen, daß man nicht

mehr gewiß ſeyn wird, welche Leſeart jede Haudſchrift habe, ohne ſtets

auf die ältern Ausgaben zurück zu gehen; und auch dis wird einem

nicht immer helfen, weil man bisweilen nicht wird beſtimmen können,

ob der neue Herausgeber mit Willen die und die Handſchrift ausge

laſſen habe, nachdem er gefunden, daß ſie unrecht citirt war, oder

ob ſie aus Verſehen weggeblieben iſt. So iſt es mir ſchon einigemahl

bey Wetſtein gegangen, wenn er von Millio bemerkte Leſearten nicht

hat, ohne doch ihm zu widerſprechen. - - - - - -

In der That würde es eine Gattung von Bibliothek werden, wenn

man nach und nach alle alte Handſchriften des N. T. druckte, die ein

Privatmann ſich ſelten würde anſchaffen können: allein in gröſſern Bi

bliotheken würde ſie doch eine Zierde ſeyn, und den Criticis zu Dien

ſte ſtehen. Wenn aber nicht etwan einmahl Engländer auf dieſen Ge

danken kommen, die durch Subſcriptionen viel ſonſt unmögliches mög

ich machen, und für dergleichen der Gelehrſamkeit nützliche Dinge

einen anderwärts nie bekannten Eifer haben; ſo wird dieſer Gedanke

wol ſo lange ein unerfülleter Wunſch bleiben, bis es wegen Untergangs

und Veralterung der Manuſcripte nicht mehr möglich iſt, ihn zu er:

füllen. Zehntauſend Pfund Sterling würden ſonſt zu einer ſolchen

Anſtalt ſchon ſehr weit gehen. Das iſt aber auch nicht zu verſchwei

gen, daß die Gelehrten ſelbſt dem Abdruck der Manuſcripte eine Hin

derniß in den Weg legen, wenn ſie immer begierig ſind, ihnen criti:

ſche Aumerkungen beyzufügen, und ſie den Leſern und Käufern noch

durch mehr, als durch bloſſen treuen Abdruck zu empfehlen. Sollte

eine ſolche der Critik überaus wichtige Bibliothek von abgedruckten

Mawuſeripten zu Stande kommen, ſo müßten alle ſolche Editionen

des N. T. ausſehen, wie die Hearniſche Apoſtelgeſchichte.

Noch eine andere Einheilung in Abſicht auf den Gebrauch, welche ich

in die vorige nicht habe mengen wollen, unterſcheidet diejenigen Handſchrif

ten von den übrigen, aus denen zwar gelehrte Männer bisweilen Leſearten

wütgetheilt haben, allein ohne ihnen einen Nahmen zu geben, oder ſie durch

einiges Merkwahl von andern Codices zu unterſcheiden. Dis war die alte

Art, Handſchriften anzuführen. Man ſchrieb ſchlechthin, codex, oder

codices, ohne zu ſagen, welche ſo läſen. Ein Critikus ſagte uns allenfalls,

ſo wad ſo viel Codices habe er gehabt, und aus dieſen theilte er Leſearten

Rw n 2 mit,
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mit, die nur von dem Tert abwichen, ohne im geringſten uns merken zu

laſſen, welche Handſchrift jede Leſeart habe. Hieher gehören vornehmlich

die Leſearten, die Joh. Matthäus Cariophylus auf Befehl Pabſtes Urban

des achten, aus 22 Handſchriften, nehmlich 1o über die Evangeliſten, 8

über die Geſchichte und Briefe der Apoſtel, und 4 über die Offenbahrung

Johannis, geſammlet hat, und von denen ich unten unter dem Nahmen

Barberini reden werde: desgleichen die ſogenannten Veleſianiſchen Hand:

ſchriften. Wenn Codices auf die Art excerpirt ſind, ſo iſt es unmöglich,

von dem Werth der Leſearten zu urtheilen, weil man den Zeugen gar nicht

kennet, auch nicht einmahl weiß, wie ſeine übrigen Leſearten beſchaffen ſind:

man weiß alsdenn nichts, als, es hat jemand die Stelle ſo abgeſchrieben, ob aus

Nachläßigkeit? oder, weil er ſie ſeinen Einſichten gemäß verbeſſern wollte?

oder, weil er ſie in einem ältern Codex ſo fand? davon läßt ſich nicht eins

mahl eine Muthmaſſung wagen. Beynahe kann man ſolche Handſchriften

in der Critik für ungebraucht anſehen; denn es iſt zum wenigſten kein Merk:

mahl vorhanden, woran man ſie als gebraucht unterſcheiden könnte, daher,

wenn ſie von neuen in unſere Hände kämen, wir ſie doch von neuen excerpiº

ren würden: und wenn wir denn nicht in Gefahr ſtehen wollen, Einen

Zeugen ſo anzuführen, als wenn es zwey wären, ſo werden wir alle Hand“

ſchriften, die anonymiſch und unbeſchrieben ſind, wenigſtens bey der Zäh

lung der Zeugen nicht rechnen müſſen. Der Coder, der recht als gebraucht

kann angeſehen werden, muß billig einen Nahmen haben, dadurch er von

andern unterſchieden werden könne, (ſollte ihn auch der Beſitzer nur codex

meu nennen, davor denn andere ſchon ſeinen Nahmen ſetzen werden) man

muß auch wiſſen, welche Bücher des N. T. er enthält, und wo er um die

Zeit, da er ercerpirt ward, befindlich geweſen iſt. Hiermit will ich nicht

Vorſchriften von allen Pflichten geben, die ein Critikus bey ſeiner Bes

ſchreibung beobachten ſoll, (deren ſind viel mehrere) ſondern nur die Unº

erſcheidungszeichen genannt haben, ohne welche eine Handſchrift, ſie ſeyſo

fleißig ereerpirt als ſie wolle, doch bey der Nachwelt faſt für ungebraucht

angeſehen werden muß, wenn ſie nicht in ſteter Gefahr ſtehen will, Einen

Zeugen zwey, drey, und noch mehrere mahl zu zählen,

v

§ 94.
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§ 94.

Von ungebrauchten Handſchriften.

- Es iſt meine Abſicht gar nicht, alle Handſchriften des N. T. anzuzei

gen, die in Bibliotheken bis auf unſere Zeit ungebraucht liegen. Die Art

beit würde mein Vermögen überſteigen: denn wer kann wiſſen, was in

manchen Bibliotheken, von denen man kein gedrucktes Verzeichniß hat,

für Schäße verborgen ſind? Dis wäre Entſchuldigung genug, nicht allein

für mich, ſondern auch für einen, der die Bibliotheken beſſer kennet, als

ich zu thun mich je rühmen werde. Wollte man aber auch mit einem

unvollſtändigen Verzeichniß allenfalls zufrieden ſeyn: ſo gehört doch auch

das nicht in eine Einleitung zum N. T.; es würde aber, wenn ſich ein ge

ſchickter Mann damit bemühen und es in einer eigenen Schrift liefern woll

te, in der That ſehr nützlich ſeyn. Die Critici würden daraus ſehen, wo

ſie ſich noch wegen zweifelhafter Stellen Raths erhohlen könnten: und viels

leicht diente es auch dazu, daß man ſich bemühete, von ſolchen nunmehr

bekannten Handſchriften vollſtändige Auszüge zu erhalten, und drucken zu

laſſen, ſonderlich wenn neue Ausgaben des N. T. veranſtaltet werden.

Denn ſo viel iſt doch wol gewiß, daß manche Schäße nur darum unge

braucht bleiben, weil man nicht weiß, wo ſie zu finden ſind: und den Län:

dern, in denen man viel ungebrauchte Codices des N. T. nennen kann, ge:

reicht dieſer Reichthum ſo wenig zur Ehre, daß man von einigen, die den

Zugang zu ſolchen Bibliotheken haben, erwarten könnte, ſie würden ihrVa

terland von dem Vorwurf befreyen wollen, ungebrauchte Handſchriften des

Neuen Teſtaments vergraben zu beſitzen. Ich will indeſſen doch einiges

von dieſer Materie ſchreiben, ob ich ſie gleich auszuführen andern überlaſ

n muß. -

ſ Deutſchland hat, in Vergleichung gegen andere ſüdlichere Länder,

nicht viel Handſchriften des Neuen Teſtamentes, allein unter dieſen viel uns

gebrauchte, welches man wol dem Zufall zuſchreiben muß, daß die an

Handſchriften vorzüglich reichen Bibliotheken Deutſchlandes nicht den Ge:

genden und Städten zugefallen ſind, in denen ſie am begierigſten gebraucht

ſeyn würden.

Wenn man nur die erſten 60 Seiten von Lambecii dritten Theil der

bibliothecae Vindobonenſis anſiehet, ſo findet man blos da eilfCodices bey

ſammen, unter denen nur ein einziger, nehmlich der den er den 28ſten nen:

Nnn 3 ICK
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net (S. 41.), von Gerhard von U7aſtricht gebraucht iſt (h): wie

vollſtändig oder unvollſtändig, das weiß ich nicht einmahl. Von den übriº

gen weiß man nichts, als was Lambecius uns zu erzählen beliebt, das aber

die Dinge ſind, die ein wahrer Gelehrter für Kleinigkeiten halten, und gern

dem bloſſen Bücherbeſchreiber überlaſſen wird: z. E. Bilder, und güldene

Buchſtaben. Wie wenig wiſſen wir bey dem allen von dieſen Handſchrift

ten, aus denen uns nicht einmahl zur Probe einige teſearten mitgetheilt ſind.

Von dieſen nur nach der Auſſenſeite beſchriebenen codicibus enthält einer (co

dex 1.) das ganze Neue Teſtament, fünfe (cod. 29. 30. 31. 32. 33.) die

Evangeliſten: einer (34) die Apoſtelgeſchichte, apoſtoliſchen Briefe und

Offenbahrung: und drey (35. 36. 37.) die Briefe und Geſchichte der Apo

ſtel. Ich habe hier eine Abſchrift des Griechiſchen alten Teſtaments, die

ein kleines Fragment des Lucas enthält, und die Lambecius S. 2. des drit

ten Theils beſchreibt, deſtoweniger mitzählen wollen, weil ich ohnehin glau

be, daß dieſe ſo überaus reiche Bibliothek noch viel andere alte Handſchrift

fe! # N, T. hat, welchen nichts mangelt, als ein Critikus, der ſie ge

braucht.

Zu Caſſel ſoll ein Coder der Offenbahrung Johannis ſeyn, den Haren

berg einmahl in ſeiner Erklärung anführt, und den geſehen zu haben ich

mich nicht entſinne, ob ich gleich zu Caſſel geweſen bin.

Zu Nürnberg befindet ſich die S. 466. erwähnte Eſchenbachiſche Hand

ſchrift, die über das ganze N. T., blos die Offenbahrung Johannis aus

genommen, gehet, und von Conr. Schönleben beſchrieben iſt: zu Gotha

ein Evangeliſtarium, ſo mit der Eſchenbachiſchen Handſchrift verglichen wer“

den ſollte, und von Cyprian S. 43. des Catalog bibliothecae Gothanae

angezeiget iſt.

Wo jetzt die Abſchrift der Geſchichte und Briefe der Apoſtelſey, die
ehedem Joh. Heinr. Boecler beſeſſen hat (Pfaff diſſ de var. leº. N. T.

p. 87), oder die von den Briefen Pauli, welche Ludw. Chriſt.mg#
- (Ht.

(h) Ich laſſe dis von der Wieneriſchen Bibliothek geſchriebene ſtehen, wº

es in der zweiten Ausgabe ſtand, weil eben die Anzeige des Mangels die

Veranlaſſung gegeben hat, ihn zu erſetzen. Herr Treſchow hat dis #
than, und ich werde nunmehr unten die Handſchriften nennen können, die

er ercerpirt hat. Siehe Hermanni Treſchow renamen deſ riptionis eod

alquoe Graeorun W. T. gui in Hilotheca Vindobonenfaſſervantur. Hav

niae 1773. oder meine Orient. Bibliothek Th. VI. Num. §6.
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Jahr 1708 eben bekommen hatte, und im commercio epiſtolico Uffenba

ehiano T. I. S. 61. erwähnt, iſt mir unbekannt. -

Die Augspurgiſchen und Baſelſchen Handſchriften, haben die Ehre,

gebraucht zu ſeyn, daher ſie hier nicht vorkommen. Daß hingegen zu Bern

eine noch ungebrauchte und dem 9ten Jahrhundert zugeeignete Handſchrift

iſt, ſehe ich aus einer Recenſion des catalogi mſ bibliothecae Bernenſis in

den hieſigen gelehrten Anzeigen S. 1325. des Jahrs 1760.

Eine Handſchrift in der Wolfenbütteliſchen Bibliothek, die die vier

Evangeliſten enthält, hat Heuſinger im Jahr 1752 in einer Glückwünſchungs

ſchrift unter dem Titel, de quatuor evangeliorum codice Graeco, qüem anti

4us manu in membrana ſcriptumGuelpherytana bibliotheca ſervat, beſchrie

ben, aber nicht critiſch, ſondern literariſch, d. i. wie der thut, der von ra

ren Büchern Nachricht giebt.

Aus Italien findet man vielen ungebrauchten Reichthum dieſer Art in

Montfaucons Schriften angezeiget; doch ich verweiſe nicht ſowohl auf ihn,

als auf den ſeel. Canzler Pfaff, welcher ſeine Nachrichten von Italiäniſchen

Handſchriften des Griechiſchen N. T. in der Diſſertation de varii leétioni

bu N. T cap. IV. 6. 4. geſammlet hat. Pfaff hielt dieſe Sammlung für

nichts weniger als für vollſtändig: und er hatte Recht. Man kann ſie aus

Blanchini evangeliario quadruplici T. I. P. Il. fol. 493-571. und aus Ant.

Mariä Biſcionii catalogo bibliothecae Medicaeae T I Pluteo IV ſehr berei

chern. Ich ſchone aber hier des Raums, weil doch eine ſolche, am Ende

vermuthlich wieder unvollkommene Sammlung meinen meiſten Leſern nicht

nützlich, und faſt nur denen angenehm ſeyn würde, die Gelegenheit hätten,

nach Italien zu reiſen.

- - S. 95

Von den bisher gebrauchten Handſchriften.

Ich wende mich vielmehr gleich zu den bisher gebrauchten Handſchrif

ten. UNJillius und Bengel pflegen ſie gemeiniglich mit ihren abgekürzten

Nahmen zu nennen, z. E. Al für Alexandrinus. In dieſe Nahmen ſind

einige Verwirrungen eingeſchlichen, die Wetſtein in ſeinen Prolegomenis

bisweilen anzeiget und verbeſſert. Er ſelbſt bezeichnet die älteſten mit den

groſſen Lateiniſchen Buchſtaben A, B, C, u. ſ. f. und die, ſo ihun neuer ſcheie

nen, mit Zahlen 1, 2, 3. bis auf 112, welches freilich mit einer Unbequem

- lichkeit,
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lichkeit, und groſſen Gefahr des Irrthums verknüpft iſt. Denn es wird

dem Gedächtniß ſchwerer, zu behalten, welche Zahl jede Handſchrift beden:

te, als die abgekürzten Nahmen, Al. Magd. u. ſ. f. und Wetſtein, der ſich

um das Gedächtniß ſeiner Leſer gar nicht zu bekümmern, ſondern zu glaut

ben ſcheint, was er behalten habe, könnten andere auch behalten, hat dieſe

Schwierigkeit noch ſehr dadurch vermehrt, daß er nicht einerley Buchſtaben

und Zahlen durch das ganze N. T. behält. Denn ſeine Buchſtaben und

Zahlen haben eine andere Bedeutung in den Briefen Pauli, als in den

Evangeliſten, und wiederum eine neue in den catholiſchen Briefen und der

Apoſtelgeſchichte, ja endlich die vierte in der Offenbahrung Johannis. Er,

der ſein ganzes Leben mit dieſen Handſchriften zugebracht hatte, mochte die

Zeichen behalten können; allein ſeinen Leſern iſt es kaum möglich. So

viel iſt auch gewiß, daß in bloſſen Zahlen leichter ein Druckfehler begangen

wird, als in Abbreviaturen, und daß er auch ſchwerer zu entdecken und zu

verbeſſern iſt. Da indeſſen Wetſtein der vornehmſte Sammler der verſchie

denen Leſearten iſt, ſo werde ich bey jeder Handſchrift die Zahlen nennen,

damit Wetſtein ſie bezeichnet. Herr Dr. Semler hat von vielen dieſer

Handſchriften im dritten Stück ſeiner hermenevtiſchen Vorbereitungen Ur

theile gefället oder Anmerkungen über ſie gemacht: da es aber nicht ganz

ſicher iſt, ſich auf des Herrn Doctors Citaten zu verlaſſen, und ſie zu prü

fen mehr Arbeit erfodert, als ein neues Buch von eben der Materie zu ſchrei

ben, ſo kann ich mich jetzt dieſer Hülfe nicht bedienen, ſondern überlaſſe

jedem, ſelbſt zu leſen und zu prüfen. -/

Faſt alle Handſchriften, die ich in dieſem Paragraphen nenne, ſind

von Wetſtein angeführt und beſchrieben, daher vieles von dem, ſo ich hier

ſchreibe, ein Auszug aus Weſteins Prolegomenis werden muß. Doch

ſind einige wenige Handſchriften noch nach ſeiner Zeit gebraucht worden, die

ich denn hinzufügen werde. Die Stellen, wo Wetſtein und vor ihm Mil

lius von jeder Handſchrift handeln, zeige ich zu Erſparung des Raumsnicht

an. Es verſtehet ſich von ſelbſt, daß ſie jede Handſchrift, ſo ſie gebraucht,

auch in ihren Prolegomenis beſchrieben haben, und den Ort, wo ſolches

geſchehen, kann man im Regiſter leicht finden. Gewiſſe Abkürzungen

und einiges kritiſche Latein, durch welches ich ſonſt nicht gern eine Schrift

bunt und undeutſch mache, wird man mir in dieſem Paragraphen vergeben,

und ihn allenfalls nur wie ein Regiſter anſehen.

« -

z“ - - ) Ale
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) Alexandrinus, der bey Wetſtein in allen vier Theilen ſeines N. T.

den Nahmen A behält.

Man wird es mir nicht übel denten können, wenn ich von dieſer

Handſchrift beynahe unbeſcheiden weitläufig handele, weil das Ur

theil, ſo man von ihr fället, in die Critik über das N, T. überhaupt

einen groſſen Einfluß hat. Denn da ſie von der gewöhnlichen Leſeart

mehr als die meiſten Handſchriften abgehet, und dabey mit der Latei

miſchen Ueberſetzung häufig übereinkommt, ſo muß nothwendig das An

ſehen der letzteren ſehr zunehmen, und das von der gewöhnlichenAus

gabe des Griechiſchen Textes gemindert werden, wenn man die Aleran:

driniſche Handſchrift ſo hoch ſchätzt, als Mill, Bentley, Bengel,

und mit ihnen der gröſſere Theil der proteſtantiſchen Schriftſteller ge

than hat. Mill ſchreibt von ihr (§ 1338), die Kirche habe ſeit 1200

Jahren nichts koſtbareres geſehen, und (§. 1341) wie ſie die älteſte uns

übrig gebliebene Abſchrift des N. T. ſey, ſo ſcheine es auch, daß kaum

von Anfang an (ab ip/rfere canoni incunabuli) eine Handſchrift den

Tert der Apoſtel treuer behalten habe, als dieſe. Der ſeel. Bengel

macht in dem 32ſten §. der introductionis in criſin N. T. (i) den Saß:

Alexandrini codici et Latinae verſionir coilatio, unam, breviſimam,

certiſſimam, et facillimam decidendi rationen partim /uhminiſrat,

partim ad eam deducit. Es iſt wahr, daß er ſich über dieſe Worte,

die etwas zu nachdrücklich lauten, und daher von wenigen Leſern ſo

verſtanden ſeyn mögen, als ſie Bengel verſtanden haben wollte, in

ſeiner tractatione de ſinceritate N. T. weiter erkläret hat. Er will

nehmlich nicht, daß die Leſeart ſogleich die wahre ſey, welche die Las

teiniſche Ueberſetzung mit der Alexandrin ſchen Haudſchrift gemein hat:

ſondern es ſcheint, er will mehr denen, die ihr eigenes Genmüth und

Gewiſſen beruhigen wollen, ohne ſich auf die Critik hauptſächlich zu

legen, ein Mittel anweiſen, als eine eritiſche Regel veſt ſetzen. Denn

er rühmt an beiden Hülfsmitteln, daß ſie über das aanze Neue Te

ſtament gehen, daß die Lateiniſche Ueberſetzung von allen Gelehrten

verſtanden werde, und die Alexandriniſche Handſchrift genau ereerpirt

ſey. Er iſt auch damit zufrieden, wenn man eine andere alte Ueber

ſezutig und Handſchrift an die Stelle des codicis Alex. und der Vul

gata

CD S. 390. der alten, oder 24 s neuern Ausgabe. “

OD



474 Codex Alexandrinus. § 95.

-

gata ſeße, und ſie zu Entdeckung der wahren Leſeart mit einander

vergleiche. Bengel ſelbſt war erſt durch Gewiſſenszweifel zum Criti:

co geworden (k), und ſolchen, die mit ihm eine gleiche Unruhe em:

pfinden möchten, wollte er Mittel der Beruhigung bekannt machen,

die ſie ſogleich bey der Hand haben könnten. Sollte es aber wahr

ſeyn, was andere behaupten, daß der Alexandriniſche Codex aus der

Lateiniſchen Ueberſetzung corrigirt ſey, ſo würde ſich doch der Satz des

ſeel. Bengels auf keine Weiſe behaupten laſſen, und er würde viel

mehr der gerade Weg zum Irrthum ſeyn. -

Wie ſehr verdient ein Coder, von dem ſo viel in der Critik abhän

get, daß ich etwas mehr von ihm ſage? welches doch nur ein kleiner

Theil von dem ſeyn kann, was ſo viel gelehrte Männer von ihm ge:

ſchrieben haben. Was Humphred Hody hin und wider in ſeinen Bü

chern de bibliorum textibus originalibu von ihm hat, desgleichen Gras

be Prolegomena zu den LXX Dollmätſchern, und Franc. Lee notitia

codici, Alexandrini (l), betrifft zwar zunächſt den Tert der 70 Doll:

mätſcher in dieſer Handſchrift, hat aber doch einen groſſen Einfluß in

das Urtheil, ſo man von dem Coder überhaupt, und von ſeinem Al:

ter, zu fällen hat. Wider die notitiam des Grabe gab Caſimir Ou

din triadem Diſſertationum criticarum im Jahr 1717 zu Leiden heraus,

worinn er den codicem Alexandrinum ſehr neu macht, und glaubt, er

ſey erſt im 10ten Jahrhundert für ein Kloſter der Acoemeten geſchrieben.

Es ſcheint, daß bey dieſer Abhandlung etwas von Buchführer Abº

ſicht zum Grunde gelegen haben könne, nehmlich der von Lamb. Bos

veranſtalteten Ausgabe der LXX mehreren Abgang zu verſchaffen, die

der Römiſchen folgete, oder doch zu folgen vorgab: und der ſeel.

Schulze glaubt zugleich, ein perſönlicher Haß gegen Grabe möchte

die Feder geführet haben. Joh. Sam. Hichtel trit Oudin in einer

exercitatione critica de antiquitate et praeſtantia codici Romanipras

Alexandrino (Jena, 1734) bey, dahingegen der ſeel. Joh. Heinrich

Schulze, oder ſein Reſpondent, Herr Dietelmaier, in einer im Jahr

739

(k) ſehe die 2te Ausgabe von Bengels apparatu eritieo S. 703. oder Rath

leffs Geſchichte jeglebender Gelehrten, Th. 6. S. 429. -

(1) Dieſe beiden Abhandlungen von Grabe und Lee findet man in der Brei

tingeriſchen Ausgabe der LXX. -
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1739 zu Halle herausgegebenen Diſſertation, qua antiquita eodiri

Alexandrini windicatur, novoque argumento eonfirmatur, ihn wieder

in das vierte Jahrhundert hinaufrücket. Der ſeelige Bengel erhob

ihn im 32ſten §. ſeiner introductionis in criſin N. T. ſehr: gegen deſ

ſen oben angeführte Regel mein ſeel. Vater im 1ccſten H. ſeiner tracta

tionis de variis lectionibus N. T. caute colligendis einiges einwandte,

und zugleich behauptete, die Alerandriniſche Handſchrift ſey nicht rein

von Aenderungen aus der Lateiniſchen Ueberſetzung. Der ſeel. Ben

gel erklärte hierauf ſeine Meinung deutlicher im cten und Inten §.ſei

ner traët.de ſinceritate N. T. Graeci tuenda. Am meiſten hat wel

Wetſtein in ſeinen Prolegotnenis dieſer Handſchrift ihren vorhin allzu:

groſſen Ruhm zu nehmen geſucht. Der Herr Dr. Semler handelt

. endlich von ihr in einer unter ihm vertheidigten Diſſertation conjectu

rae de aetate codicis Alexandrini, (Halle 1759) die, wenn ſie auch von

dem Reſpondenten ausgearbeitet iſt, doch wenigſtens die Sätze und

Entdeckungen des Herrn Doctors vorträget. Da ſich ſo viele Ge

lehrten über dieſe Handſchrift bemühet haben, ſo iſt wol nicht zu zweis

feln, daß auch manche bloſſe Vermuthung, die auf ſchwachen Grün

den beruhet, durch ihren Fleiß entſtanden ſeyn wird: ſonderlich aber

ſcheint es, daß die, welche ihr Alter und Vaterland aus innern vom

Tert hergenommenen Gründen ausmachen wollen, allzu oft vergeſ

ſen, daß ſie aus einer anderm ältern Handſchrift abgeſchrieben ſeyn

..

-.

muß. Was ſie in ihrem Tert von Zeichen des Alters, und des Va:

terlandes finden, kann richtig ſeyn, aber nur zum Beweiſe dienen,

daß jener ältere Coder ſo alt, und in einem ſolchen Lande geſchrieben

ſey, ohne etwas in Abſicht des codicis Alexandrini ſelbſt zu entſchei

den. Herr D. Semler hat dis ſehr wohl erinnert: andere haben

vor ihm den Einwurf ſchon gefühlt, allein die Liebe zu dieſer berühm

ten Handſchrift, und die Begierde, viel von ihr zu wiſſen, hat ge:

macht, daß ſie ſich mit nicht immer erheblichen Beantwortungen deſ

ſelben befriediget haben.

Der in der Kirchengeſchichte des vorigen Jahrhunderts ſo berühmt

te Conſtantinopolitaniſche Patriarch, Cyrillus Lucaris, deſſen Zunei:

gung zur Engliſchen Kirche ihm Verläumdungen der Catholiken, und .

durch ſolche endlich den Tod zuzog, hat nach eben der Zuneigung

dieſe Handſchrift dem König Carl dem erſten von England durch den

Ooo 2 Eng“
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Engliſchen Geſandten zu Conſtantinopel, Thomas Roe, als ein Get

ſchenk zugeſandt. Auf die Art kam der Coder im Jahr 1628 nach Eng:

land, und weil man geglaubt, daß Cyrillus ihn aus Alexandrien, wo

er vorhin Patriarch geweſen, mitgebracht, ſo bekam er den Nahmen,

Alexandrinus. Wetſtein hält zwar die Veranlaſſung dieſes Nahmens

für zweifelhaft, und behauptet, der Coderſey aus einem der 22 Klö

ſter, die auf dem Berge Athos, wie Matthäus Muttis, Cyrilli Dia

conus, dem ältern Joh. Rudolph Wetſtein erzählt habe. Allein Cy

rillus ſelbſtbeſchreibt ihn doch als in Aegypten gefunden, in den Wor

ten, die ich S. 479 anführen werde, wenn er ſagt, wie das Chriſten

thum in Aegypten ausgelöſchet ſey, ſo ſey auch der Nahme der Theº

cla am Ende dieſes Coder ausgelöſchet: und ich ſollte denken, Cyril:

lus ſelbſt müſſe beſſer gewußt haben, woher er ſeinen eigenen Codex

habe, als ſein Diaconus. Doch dieſes iſt eine Kleinigkeit, wenig

ſtens ſo lange blos die Frage iſt, wo fand Cyrillus den Coder, und

nicht, wo iſt er geſchrieben? und noch weniger möchte ich mich mit

der Frage abgeben, von der die Gelehrten gleichfalls ihre Gedanken

geäuſſert haben, wie Cyrillus zu dieſer Handſchrift gekommen ſey, und

ob er ſie gekaufft habe?

Ungeachtet Wetſtein ihr den Nahmen, die Alexandriſche, in

dem einen Verſtande zweifelhaft macht, ſo glaubt er doch, ausges

wiſſen innern Gründen ſchlieſſen zu können, ſie ſey zu Alexandrien ge“

ſchrieben. Gegen dieſe Gründe wendet Herr D. Semler wiederum

einiges ein, und meint, ſie könne eben ſowohl in einem andern Theil

Aegyptens geſchrieben ſeyn. Mir kommt dieſer Streit zu ungewiß

vor, und ich würde ihn gar nicht erwähnet haben, wenn man nicht

die Frage von ihrem Vaterlande in die viel wichtigere hätte mengen

wollen, ob ſie Latinizirend ſey? denn dis, ſagen einige, ſeybey einem

Aegyptiſchen Coder nicht zu erwarten; dahingegen andere, ſonderlich

Herr D. Semler, zeigen, daß ſolches gar wol möglich ſey. Dis

letztere glaube ich auch, und ſetze nur noch hinzu, daß alles nicht auf

das Vaterland unſers Coder, ſondern auf die ältere Handſchrift an

kommt, aus der der unſrige abgeſchrieben iſt. Denn war dieſe Kati

nizirend, ſo mußte die Alerandriniſche auch Latiniziren, ſie mochte ab

geſchrieben werden in welchem Lande ſie wollte: und da Bücher nicht

nothwendig in ihrem Vaterlande bleiben müſſen, ſondern auch aus

einer
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einer Stadt und Bibliothek in die andere kommen können, ſo leidet

es ja keinen Zweifel, daß nicht aus Italien, oder dem weſtlichern

Africa, Latinizirende Exemplarieu nach Aegypten ſowohl als nach Grie:

chenland haben kommen können: und wenn von ſolchen eine treue Ab

-

ſchrift genommen ward, ſo mußte ſie, ſie mochte zu Conſtantinopel,

in Griechenland oder in Aegypten geſchrieben ſeyn, latiniziren. Doch

noch wichtiger iſt, daß ſelbſt die Coptiſche und Sahidiſche Ueberſetzung

ſehr mit dem latiniziren ſollenden Codex Cantabrigienſisübereinſtimmet.

(S. 38o. 38) alſo wenn eine Handſchriftauch nach der Coptiſchen Ueber

ſetzung geändert wäre, ſo würde ſie einem Latinizirend vorkommen.

Für die Hauptſache, daß der Coder in Aegypten geſchrieben ſey,

meine ich Ezech. XXVII, 18. noch einen ſehr wahrſcheinlichen Beweis

gefunden zu haben. Hier haben nach dem Hebräiſchen ſowohl als

den LXX. die Tyrier Wein bekommen, Ex xsaßÄy, von Chelbon,

das iſt, wie Bochart T. I. des Hierozoici S. 485. 486. es gut er:

klärt, von Chalybon. Da aber der Abſchreiber unſers Codex dis

wegen ſeines Weins berühmte Chalybon nicht kannte, ſo ändert er,

und zwar er allein, nach einer witzigen Conjectur, dergleichen wir im

Alexandriniſchen Coder viele finden, évey #x xeßgºv, Wein von

Hebron. Die Unrichtigkeit der Aenderung fällt einem nachdenkenden

Leſer bald in die Augen, denn es ſollen Damasceniſche Güter beſchrie:

ben werden: ſie ſieht aber recht aus, als wenn ſie das Werk eines

Aepyptiſchen Abſchreibers wäre. Denn Aegypten, das ſelbſt am Wein

arm iſt, bekam vermuthlich ehedem einen groſſen Theil ſeines Weins

von Hebron, von wannen noch jetzt jährlich 2ooo Centner Dibs (Ro

ſinen: Honig) nach Aegypten gehen.

Hierzu kommt, was Herr Woide mir am 21ſten April 1772 meldet.

Er hat eine Sahidiſche Ueberſetzung der Apoſtelgeſchichte für ſein Cop:

tiſches Lericon verglichen. Hier fand er nun, daß die Buchſtaben des

Sahidiſchen Manuſcripts viel Aehnlichkeit mit dem Coder Alexandri

mus hatten, beſonders wenn man ſie mit dem Blatte des Aler. ver

gleicht, auf dem das Regiſter der bibliſchen Bücher ſteht, wo die

Buchſtaben etwas gröſſer, und nicht ſo rund ſind als im Tert ſelbſt,

oder wenn man die mit mehrerer Sorgfalt geſchriebenen Seiten, des

Sahidiſchen Codex nimt, auf denen die Aehnlichkeit gröſſer iſt, als wo

flüchtig geſchrieben ward, -

Ooo 3 Der
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Der Coder beſteht aus 4 Bänden, deren die drey erſten das Alte

Teſtament nach den LXX, enthalten, und der vierte das Neue, nebſt

dem erſten Briefe Clemens an die Corinthier, und einem Stück des

zweyten. In dem Neuen Teſtament, auf welches es uns dismahl

allein ankommt, mangelt der Anfang bis Matth. XXV; 26. éjuuDog

#xer«, ferner Johann. VI, 5o – VII,52. 2. Cor. V, 13 – Xll, 7.

Ich muß auch nicht unterlaſſen zu erinnern, daß er den Pſalmen den

Brief Athanaſii an Marcellinum vor, und ein Verzeichniß (m), wels

- che Pſaluuen in jeder Stunde des Tages und der Nacht zu beten ſind,

nebſt 14 theils apocryphiſchen, theils bibliſchen Liedern nachſetzet, uns

ter welchen das elfte, nehmlich der Lobgeſang Mariä, die Ueberſchrift

*-,
-

-

trägt, zºgcosvx u«ex, ris Ssoréxov: ferner, daß die Pſalmen die

ſogenannten hypotheſe, Euſebii, und die Evangelia ſeine Canones hat

ben: Dinge, die zwar meiſtens das Neue Teſtament ſelbſt nicht be

treffen, aber doch zur Beſtimmung des Alters dieſer Handſchrift hat
ben gebraucht werden wollen. - :

Die Handſchrift hat weder Accente noch Spiritus (n), und ſehr

wenig Abkürzungen der Worte, dabey aber lauter groſſe Buchſtaben

(unciales). Sie läßt zwiſchen den Wörtern keinen Raum. Wo aber

der Verſtand der Rede geendiaet iſt, ſetzet ſie bisweilen ein Punct,

und bisweilen läßt ſie einen Zwiſchen Raum: allein hier entſtehet der

Verdacht, daß der Abſchreiber oder Abſchreiberin das Griechiſche nicht

verſtanden haben; denn bisweilen wird durch dieſe Zeichen das Ende

des Perioden in die Mitte des Wortes geſetzt, als 3 B. Moſ V, 4.

. «youos . . -- für dy äuéa, und 4 B. Moſ XI, 49. u» - -

- Tag.

(m) Kävovec zusovo und vvºrsovo la Lučv.

(n) Grabe ſchreibt: eos in primis quidem Geneſeo capitibus recentior manus

adpinxit: prima vero librarii mants per totum codiren rariu addidit. Hier

könnte man wolExempel wünſchen, wo der erſte Abſchreiber Spiritus

quae bic fubinde.ccºrune, iduead finem vocum, au ſupra

geſetzt hat. Denn wenn es wirkliche Spiritus wären, ſo würde es ent

weder in das Alter der Handſchrift, oder in andere Fragen einen Einfluß

haben. Doch Mill hielt es nicht für Spiritus: noua, ſchreibt er §

1340, iis baud abfinie, tibus ſpiritum lenem repraeſentantÄ
iterat conſ

antes, inter iſt librari haben das eiſea. Es wäre doch gut eweſen,

wenn in den Proben dieſer Handſchrift, die man in Kupfer geſtochen hat,

auch dieſe entweder ſpiritus oder kleinen Undinger vorkämen. -
- -- * * **
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Tang. (ö). Wer einige zur Probe in Kupfer geſtochene Zeilen die

ſes Coder ſehen will, der wird verſchiedene in Grabe Prolegomenis

zu den LXX, c. I. §. 6. Rogalls Diſſ. de autoritate interpunéionis

in cvdice S: N. T und Blanchini evangeliario quadrupliei P. I. Vol. II.

bey Umſchlagung des erſten hinter S. 492. befindlichen Kupfer-Blats,

ganz oben, antreffen, und dadurch in den Stand geſetzet werden, aus

den Zügen von dem Alter der Handſchrift zu urheilen.

Cyrillus Lucaris hat ſelbſt von ſeinem Geſchenk folgende Nachricht

ertheilet: wir wiſſen von dieſem Coder der heiligen Schrift A.

und WTI. Teſtaments ſo viel, daß ihn Thecla, ein vornehmes

Aegyptiſches Frauenzimmer (nobilis femina Aegyptia), vor 13co

Jahren mit eigener Hand abgeſchrieben habe (p). Dieſe hat

furtz nach den VNicäniſchen Coneilio gelebt. Ihr UTahme

hat auch ehemahls am Ende des Buchs geſtanden. Allein

da das Chriſtenthum in Aegypten durch die Irrlehre Muham:

nneds ausgelöſchet iſt, haben die Bücher der Chriſten kein beſ?

ſeres Schickſal gehabt. Und ſo iſt auch der U7ahne der Che:

cla ausgelöſcht worden. Doch hat ihn das Andenken, und

eine noch nicht alte mündliche Erzählung (memoria et traditio

recen) aufbehalten (q). Ich weiß nicht, ob ich ſagen ſoll, daß

mit dieſer Nachricht übereinſtimme, oder ihr widerſpreche, was eine

neuere Hand mit Arabiſchen Buchſtaben auf die andere Seite des

Blats, ſo das Verzeichniß der Bücher der Bibel enthält, geſchrieben

hat: man erzählt, daß dieſes Buch von der Wärtererin

* - - CGI
! -

(o) Siehe Grabens Prolegomena cap. I, §. 6.

(p) Er ſchrieb dis um 1628. Alſº wäre die Handſchrift etwan 328Ä
ben, wogegen aber ſo wichtige Zweifel ſind, daß auch die beſten Verthei

diger des códicis Alexandrini ein ſo hohes Alter aufzugeben pflegen." In

deſſen hat dieſer Irrthum dem Oudin zu manchen Einwürfen gegen das

Alter der Alexandriniſchen Handſchrift geholfen, iudem er ſo thnt, als

laubte Grabe und andere, die ſie in das dritte Jahrhundert ſetzen, ſie

327 geſchrieben. Vermuthlich hat ſelbſt Cyrillus nicht alles ſagen wo

- -len, was aus ſeinen Worten gefolgert wird, da er doch die Thecla als

nach dem Nicäniſchen Concilio lebend beſchreibt. - -

(3) Grabe in den Prolegomenisc. I. §. I. - 2"
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cla geſchrieben ſey (r). Die Märtererin Theela, die zu des Apot

ſtels Pauli Zeit gelebt hat, kann unmöglich den Alexandriniſchen Co

der geſchrieben haben, und die hätte auch nicht 13oo, ſondern mehr

als 1500 Jahre vor der Zeit gelebt, da Cyrillus ſeine Rachricht auf

ſeßte. So fern könnte es alſo das Anſehen haben, als wenn beide

Nachrichten ſich widerſprächen; und Wetſtein, der hier vielleicht part

theyiſch denkt, und etwas zum ſchlimmſten ausgeleget, giebt dem Pa

triarchen eine Verfälſchung der mündlichen Erzählung ſchuld, durch

welche er geſucht habe, ſie wahrſcheinlicher zu machen (s). Allein

er handelt unbillig. Cyrillus beruft ſich auf eine Sage und auf eine

Nachricht, die ehedem am Ende des Buches geſtanden haben, und

ausgelöſchet oder abgeriſſen ſeyn ſoll; alſo gewiß nicht auf die noch jetzt

ſichtbare Arabiſche Schrift: derjenige neuere, welcher dieſe hinzuge

ſetzt hat, hatte gleichfalls gehört, eine Thecla ſollte dis Exemplar der

Bibel abgeſchrieben haben; da er aber unwiſſender ſeyn mochte als

Cyrillus, und die Erzählung nicht genau gehört hatte, ſo nannte er

die ihm allein bekannte Märtererin Thecla, und ſchrieb etwas einfäl:

tiges, das ſich ſelbſt widerleget. Denn Athanaſii Briefe hat wol ei:

ne im erſten Jahrhundert lebende Theela nicht abſchreiben können.

Ich bin jedoch weit entfernt, auf dieſe Nachricht oder Sage zu

bauen. Herr D. Semler bemerkt richtig, daß man einer alten münd

lichen Nachricht, die uns den Abſchreiber eines Buchs nennet, nicht

mit mehreren Rechte Glauben zuſtelle, als einer Sage von Reliquien.

Deſto weniger will ich unterſuchen, wer die Thecla geweſen ſey, der

wir die Alexandriniſche Handſchrift zu danken haben. Grabe hält ſie

für eine Vorſteherin eines Kloſters zu Seleucia, an die Gregorius

Nazianzenus drey Briefe, nehmlich den 2co bis 202ten geſchrieben

habe: allein wenn auch eine Thecla im vierten Jahrhundert die Abº

ſchreiberin geweſen iſt, wie viel Frauenzimmer dieſes Nahmens kön“
nen gelebet haben, die wir nicht kennen? Es kann auch"Ä UMs

- annte

- «

(r) 34äW M * *= 3.* - 2.Sas. Siehe Grabens Prolego

mena, e. I. § 4- - -

(-) Hune anachrºnismmt vitarer Cyrillus Lucaris, remira narravie: - - - -

at hoc non erat, traditioner retinere, ſed novas ac veteribus contraria“

fingere. - - -
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bekannte viel jüngere Thecla ſeyn, gar wohl eine im achten, und wenn

man gar wollte, im zehnten Jahrhundert. Alles dis ungewiſſe, bey

dem von beiden Seiten viel Gelehrſamkeit verſchwendet iſt, muß der

ganz unausgemacht laſſen, wer blos Wahrheit liebet.

Der Gedanke Oudins, den auch Wetſtein angenommen hat, ver:

dient mehr Beyfall, daß unſer Coder von einem Acoemeten geſchrie

beu ſey, weil er ein Verzeichniß der Pſalmen enthält, die jede Stun:

de des Tages und der Nacht geſungen werden ſollen. Wegen des

folgenden wird es nicht undienlich ſeyn, wenn ſolche Leſer, welche die

Acoemeten, oder Tag und Nacht Pſalmen ſingende Wächter, nicht

kennen möchten, von ihnen nur etwan das nachleſen, was Helyot in

der Geſchichte der Orden, Th. I. C. 29 hat. Beyläufig merke ich an,

daß dieſe Vermuthung der Erzählung von einer Thecla als Schreibe:

rin des Codicis gar nicht widerſpricht, indem es Nonnen von dem Or:

den der Acoemeten gegeben hat.

Auch das Alter der Handſchrift läßt ſich nicht genau beſtimmen, ob

man gleich aus den Zügen der Buchſtaben, welche denen im 4ten und

5ten Jahrhundert gewöhnlichen am nächſten kommen, und aus dem

Mangel der Accente, ſchlieſſen kann, daß ſie nicht im 1cten Jahrhun:

dert geſchrieben iſt. In dis Jahrhundert ſetzte ſie ihr Feind, Oudin,

herunter: Grabe, und mit ihm der ſeel. Schultze rückten ſie in das

vierte hinauf, und höher kann auch niemand ſie ſetzen, weil ſie den

Brief des Athanaſius an Marcellinum enthält. WOetſtein hält eine

viel wahrſcheinlichere Mittelſtraſſe, und meint, ſie ſey aus dem fünf

ten Jahrhundert: welches jedoch durch die Züge der Buchſtaben allein

noch nicht völlig gewiß wird, denn bekannter maſſen haben ſich dieſel

ben Züge in einigen Ländern und Klöſtern länger als inandern im Ge

brauch erhalten, und dazu kommt noch die S. 477. bemerkte Aehnlich

keit der Buchſtaben mit dem Sahidiſchen. Doch zu dieſer an und vor

ſich nicht unwahrſcheinlichen Meinung ſetzt Wetſtein noch die gar drei

ſte Vermuthung hinzu, daß man ſich dieſes Alexandriniſchen Codicis

im Jahr 615. bey dem Syriſchen N. T. bedienet habe, um an dem

Rande Leſearten auszuzeichen, (ſiehe § 62.) welche aber Herr Ridley

in ſeiner diſſ de verſionibus Syriacis, Sect. 14. faſt zum Ueberfluß wie

derlegt hat. - - - - - - - - -

Ppp - Damit
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Damit man ſehe, wie wenig gewiſſes wir noch von dem Alter dieſer

ſo ſehr gerühmten Handſchrift wiſſen, will ich die vornehmſten Beweis

ſe erwähnen, deren man ſich vor und wider ihr hohes Alter bedienet

hat. Wenn ich das unentſcheidende derſelben bemerke, ſo werden mei:

ne Leſer ſich vielleicht hüten, die Alexandriniſche Handſchrift nicht ſo

zu vergöttern, als von einigen Criticis geſchehen iſt, und ſie werden

zugleich an dem Beyſpiel Eines Codicis ſehen, wie viel in gewiſſer Ab

ſicht alte Ueberſetzungen vor einzelnen Griechiſchen Handſchriften zum

voraus haben können, weil es möglich iſt, ihr eigentliches Alter, das

gemeiniglich weit höher hinaufgehet, mit Gewißheit zu beſtimmen.

Diejenigen alſo, die unſern Eoder erheben, und gegen den Oudin

erweiſen wollen, daß er nicht im 1oten, ſondern im vierten, oder fünf

ten Jahrhundert geſchrieben ſey, berufen ſich

a) darauf, daß die Briefe Pauli nicht, gleich den Evangelien,

im Capitel eingetheilet ſind, da doch dieſe Capitel bereits im Jahr

396 von einem Ungenannten gemacht, und mit Ueberſchriften verſehen

worden wären. Wäre alſo, ſagt Grabe, der Coder nach dem Jahr

396 geſchrieben, ſo würde der Abſchreiber ſich dieſer nützlichen Erfin:

duna auch bedient haben.

Selbſt die Vertheidiger des Codicis Alexandrini, Wetſtein und

Herr Dr. Semler, machen gegen dieſen Beweis wichtige Erinnerun

gen, die ich aber der Kürze wegen auslaſſe, weil ich gegen ihn und

die folgenden einen gemeinſchaftlichen Zweifel anführen will.

b) Der ſeel. Schultze beruft ſich darauf, daß der Cod. Al..die Bries

fe des Römiſchen Clemens mit dem N. T. verbinde, die doch ſeit

dem Laodiceniſchen Concilio vom Jahr 364, und der im Jahr 419 zu

Carthago gehaltenen oecumeniſchen Kirchenverſammlung, nicht mehr

in den Kirchen vorgeleſen werden durften. Folglich muß er ſogar

vor dem Jahr 364 geſchrieben ſeyn.

c) Eben dieſer groſſe Gelehrte meinte einen ganz neuen Beweis für

das hohe Alter der Alexandriniſchen Handſchrift in dem letzten der 14

hinter den Pſalmen befindlichen Lieder zu ſehen, welches die Ueber:

ſchrift uyos éoSy?s hat, auch ſonſt die groſſe Dorologie heißt

Dieſen Morgengeſangendiget die Alexandriniſche Handſchrift mit den

Worten, zagarewov ré #Asés gou ros yvérzour as, und läßt die

zu Procli Zeit, d. i zwiſchen den Jahren 434 bis 446 ſchon s
* " - ſº
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ſeßt geweſenen Beſchlußworte, äyes é Ses, yes oxugée, äyos

eSayaros, Aénaey u&s, weg: folglich iſt ſie vor dieſer Zeit ge

ſchrieben.

d) Wetſtein meint, da die Alexandriniſche Handſchrift ſo oft einen

nach der alten Itala geänderten Tert habe, ſo müſſe ſie vor Hierony

mo geſchrieben ſeyn: und

c) vor Muhammeds Zeit ſey ſie deshalb nothwendig zu ſeßen,

weil der Abſchreiber den Nahmen der Araber, Hagarener, nicht

kannte, und deshalb 1 Chron. V, 20. cycgac für 'Ayagazic ſetzte.

Gegen dieſes Merkmahl der Zeit, welches ſo glücklich geweſen iſt,

den Beyfall des unpartheyiſch denkenden Herrn Dr. Semlers zu er:

halten, möchte ich noch beſonders einwenden, daß derjenige Nahme

der Araber, der ſeit Muhammed ſo bekannt ward, nicht Hagare

ner war, ſondern Saracenen. Hagarener hingegen ſind ein

Volk am Perſiſchen Meerbuſen (t), das auch nach Muhammeds

Zeit in Aegypten unbekannt ſeyn konnte. Ueber das hat der Aleran:

driniſche Coder im unmittelbar vorhergehenden 19ten Vers richtig,

'Ayagaloy, alſo iſt das 'Aºyce«ic im 2oſten, bloſſes Verſchreiben,

und nicht einmahl Beweis, daß der Abſchreiber kein Volk der Aga

rener kannte. Hat er doch auch 1 Chron. XXVII, 31. 'Ayarys und

Pſ. LXXXll, 7. Ayxenvo!

Wäre gegen dieſe Gründe einzeln nicht ſo viel einzuwenden, als ſich

wirklich bey einigen findet, ſo werden ſie doch zuſammen durch die leich

te und natürliche Betrachtung unentſcheidend, daß der Codex Alexan

drinus aus einem ältern abgeſchrieben iſt: wenn er dem in dieſen

Stücken folgete, ſo geben ſie gar kein Merkmahl ſeines eigenen Alters

mehr ab. Z. E. wenn jener ältere Coder keine Capitel der Briefe

Pauli, und am Beſchluß der Dorologie nicht áycs & Ssé u. ſ. f.

hatte, ſo konnte der Alexandriniſche Abſchreiber um etliche Jahrhun:

derte ſpäter leben, und doch das auslaſſen, was er in ſeiner Uhrſchrift

nicht fand: und hatte dieſe einen nach der Itala geänderten Text, hat

te ſie die Briefe des Clemens, welche abzuſchreiben doch keine Sünde

war, und die durch ihre Stelle bey dem N. T. eben ſo wenig für ca.

noniſirt

(t) Hiſtoria belli Neſbeni S. 78. und 9r. meiner Commentationum per annor

I763-1768. Societati Scient.praelečarum.

Ppp 2
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noniſirt vom Abſchreiber geachtet werden konnten, als der Brief des

Athanaſius; hatte ſie aycgala für a y«gxe geſetzt: ſo konnte der

Alexandriniſche Copiiſte alles dis treulich abſchreiben, und doch im

7ten, ja, wenn es Oudin ſo befiehlt, im 1oten Jahrhundert leben.

Sollte der Abſchreiber wirklich das Griechiſche nicht verſtanden haben,

- ſo lieferte er noch vielmehr den ältern Coder, den er vor ſich hatte,

ungeändert; und alle aus dem Inhalt hergenommene Merkmahle der

Zeit werden nicht auf ſeine Abſchrift, ſondern auf das Original, das

er abſchrieb, anzuwenden ſeyn. Blos die Hand, und Griechiſchen

Buchſtaben: Züge, nebſt den mangelnden Accenten, können ihm wahr:

ſcheinlicher Weiſe ſein Alter beſtimmen. Wie viele unweit jüngere

Codices ſind, nach Wetſteinseigener Einſicht, nach der Itala geändert?

Allein eben ſo unentſcheidend finde ich diejenigen inneren Gründe,

mit denen man erweiſet, daß der Cod. Al. nicht aus dem vierten Jahr

hundert, ſondern jünger ſey: als

a) Herr Dr. Semler glaubt, ſo früh, und wol gar beyLebzeiten,

habe dem ſo oft verjagten Athanaſio ſchwerlich die Ehre widerfahren

können, ſeinen Brief von der Vortrefflichkeit der Pſalmen dieſem bib:

liſchen Buche vorzuſetzen. Allein warum das nicht, da Athanaſius

ſo viele eifrige Anhänger hatte? Konnte nicht ein Abſchreiber, der

zu dieſen Anhängern und Verehrern gehörte, eben ſo gut ſeinen Brief

zur Vorrede der Pſalmen gebrauchen, als man früh die Vorreden

Hieronymi mit den bibliſchen Büchern abgeſchrieben hat? Es iſt

wahr, Athanaſius ward einigemahl verjaget, allein dis ſetzte ihn in

den Gedanken ſeiner Parthey nur höher, und ob man ihn gleich nicht

eigentlich unter die Märtyrer zählt, ſo erwarb es ihm doch die nächſte

Stelle nach ihnen. Iſt der Cod. Al. wirklich, wie Herr Semler

glaubt, in Aegypten geſchrieben, ſo konnte er deſto leichter dem Ae

gyptiſchen Patriarchen auch bey Lebzeiten dieſe Ehre erweiſen.

b) Aus eben dieſem Briefe Athanaſii hat Oudin einen Beweis,

denn alles mangelt, erzwingen wollen, daß der Cod. A. ſehr jung,

und erſt im 1oten Jahrhundert geſchrieben ſey. Der ächte Brief

des Athanaſius, ſagt er, iſt unſtreitig derjenige, welchen das zweite

Nicäniſche Concilium erkannte: (gerade als wenn die Kirchenver

ſammlungen nie untergeſchobene Schriften für ächte angeführet hät

ten)! nun führet dis Concilium aus Athanaſii Briefe an Marcelli

UUUU.
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num die Worte an: rºy (33Aoy räv La? užy rs Axußxray, ra

uév zrse reü aorjgos TeoDnreias avyñ9as v rais äAA«sygxDes

Savucégov «g zrecoxvyöv dešéexsrat. Dieſe ſtehen, fährt Oudin

fort, nicht in dem Briefe des Athanaſius, den der Cod. Al. hat,

folglich iſt derſelbe unächt: (mangelhaft, würde ein Unpartheiiſcher

geſagt haben) da nun nicht zu begreiffen ſtehet, wie man dem noch

lebenden Athanaſio einen Brief hätte unterſchieben können, (auch

dis iſt keinem Kenner der Kirchengeſchichte unbegreiflich) ſo iſt der

Cod. Al. nicht bey Lebzeiten des Athanaſius, ſondern (nun kommt

ein fürchterlicher Sprung im Schlieſſen) in dem unwiſſenden und an

Erdichtungen reichen zehnten Jahrhundert geſchrieben.

Bey dieſem ganzen Beweiſe ſtellet Oudin künſtlich die Streitfrage

ſo vor, als behauptete Grabe, der Cod. Al. ſey noch bey Lebzeiten

Athanaſi geſchrieben; welches er doch nicht behauptet hat. Allein

der Oudiniſche Beweis iſt ein noch gröſſeres Nichts, als man An

fangs denken möchte. Denn wie der ſeel. Schulze bemerkt, ſo ſte:

hen die von den Nicäniſchen Vätern angeführten Worte wirklich in

dem Cod. Al. und man findet ſie in Grabens oder Breitingers Aus

gabe der LXX. gleich am Anfange des 25ſten Abſchnittes des Briefes

Athanaſii.

c) Maria wird in der Ueberſchrift ihres Lobgeſanges GEOTO

KO2, die Mutter Gottes, genannt (ſiehe S. 478.): dieſer Nah

me, ſagt Wetſtein, verräth das fünfte Jahrhundert. Ich kann

nicht begreiffen, wie er das thun ſoll. In der Geſchichte des fünf

ten Jahrhunderts iſt dieſer Ausdruck freilich dadurch ſehr berühmt,

daß Anaſtaſius und Neſtorius ihn verwarfen, worüber die bekann:

ten groſſen Spaltungen in der Kirche entſtanden ſind, und die ſoge:

nannten Orthodoxen ſowohl als die Eutychianer dieſen Nahmen deſto

eifriger gebrauchten. Allein darum iſt der Ausdruck, M7utter

Gottes, vor der Zeit nicht unbekannt, oder im fünften Jahrhundert

ganz neu geweſen. In einer Sache, die die Kirchengeſchichte bei

trifft, will ich blos auf des ſeel. Mosheims inſtitutiones hiſt. eccleſ.

ſaec. V. Pars II c. V. . 5. 6. 7. verweiſen, bey deren Nachſchlagung

man bald gewahr werden wird, daß Ssoréxes ſchon vorhin, ſonder

lich in Aegypten, gebräuchlich geweſen ſey, wo es auch an Cyrillo

Alexandrino einen eifrigen Verrheidiger fand,

- Ppp 3 . d) Aus
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d) Aus der S. 48. erwähnten wahrſcheinlichen Muthmaſſung,

daß der Cod. Al. von einem Acoemeten geſchrieben ſey, will Oudin

gleichfalls das ſehr junge Alter deſſelben, Wetſtein aber nur das be

weiſen, daß er nicht vor dem fünften Jahrhundert geſchrieben ſeyn

könne, weil der heilige Alexander, der den Orden der Acoemeten ge:

ſtiftet, um das Jahr 42c gelebet habe. Was dieſem der ſeel. Schult

ze entgegen ſetzt, daß es ſchon vor dem Orden der Acoemeten andere

unaufhörliche Pſalmen: Singer gegeben haben könnte, iſt zwar nicht

unmöglich, und, wenn man an die Eucheten denkt, eben nicht uns

wahrſcheinlich, aber doch aus den vom ſeel. Schulzen §. 26 ange

führten Stellen nicht hiſtoriſch erweislich. Denn dieſe handeln nur

davon, daß man Morgens, Mittags, Nachmittags, Abends, bey

Anfang der Nacht, zur Mitternacht, und gegen Morgen; nicht aber,

daß man alle Stunden Pſalmen geſungen habe. Ich will auch ſehr

gern zugeben, daß der Cod. Al. nicht vor 42o geſchrieben ſey; allein

daraus, daß ihn ein Acoemete geſchrieben, folget es noch nicht. Der

Stifter dieſes Ordens ſtarb im Jahr 43o, und wenn man ſeine vor"

hergehende Lebensgeſchichte zuſammenrechnet (u), ſo kommen weit

mehr als 3o Jahr bis zur Stiftung des Ordens heraus, der gewiß

noch im 4ten Jahrhundert, etwan zwiſchen 380 und 390, ſeinen An

fang genommen haben muß.

Ich wundere mich vielmehr, daß ſo vielen gelehrten Männern die

Anmerkung hat entgehen können, daß nichts ſtärker für das hohe Al

- ter dieſer Handſchrift ſtreitet, als, wenn ſie zum Gebrauch eines

Acoemetiſchen Kloſters, oder überhaupt von einem Acoemeten ge:

ſchrieben iſt. Denn die Acoemeten ſind gleich Anfangs bey Entſte:

hung der Streitigkeiten über den Ausdruck Secrézes wider den Eu:

tyches geweſen, und bald nachher ordentlich als Neſtorianer vert

dammet worden: es iſt daher kaum begreiflich, wie ein Acoemete,

falls

(u) Nehmlich 1) 20 Jahre, in welchen er ſeinem Acoemetiſchen Kloſter an

Euphrat vorgeſtanden... 2) ſeine Entfernung von demſelben, da er mit

5o Jüngern in die Wüſte gieng. 3) ſeinen Aufenthalt zu Antiochien.

Ä) ſein darauf erfolgtes Erilium. 5) ſeinen Aufenthalt zu Conſtantino

pel, wo er ein Acoemetiſches Kloſter ſtiftete. 6) ſeine dortige zweymah
A lige Gefangenſchaft. 7) die Stiftung eines neuen Kloſters, nachdem er

Feier verlaſſen hatte, in welchem Kloſter er endlich 430 geſtorben
RT. * - -
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falls er irgend verſtand was er ſchrieb, den Nahmen 9eorézog der

Maria ſollte beygelegt, oder gelaſſen haben, nachdem er einmahl be

ſtritten, und gleichſahm die Loſung der Partheyen geworden war.

Iſt alſo der Coder von Acoemeten, und zum Gebrauch eines Acoe

metiſchen Kloſters geſchrieben, ſo ſcheint es, dis müßte vor dem

Streit über den Nahmen Ssoréxos, d. i. vor dem Jahre 428 geſche:

hen ſeyn.

So unentſcheidend dieſe Gründe ſind, ſo muß ich doch geſtehen, daß

eine andere Erſcheinung mir den Verdacht macht, der Cod. Alex. ſey

abgeſchrieben, nachdem die Arabiſche Sprache ſchon die Mutterſpra:

che Aegyptens war, d. i. wenigſtens ein, oder lieber zwey Menſchen

alter nach der im Jahr 64o geſchehenen Eroberung Alexandriens durch

die Saracenen. Der Abſchreiber verwechſelt nehmlich, und zwar,

wenn mein Gedächtnis mich nicht trüget, mehrmahls M und B nach

Art der Araber mit einander. Siehe meine Anmerkungen zu 1 Macc.

II, 1. S. 45. Ich ſetze ihn alſo doch in meinen Gedanken nicht höher

als in das achte Jahrhundert.

Wichtiger als die ſchwerlich genau zu entſcheidende Frage vom Al

ter dieſer Handſchrift, iſt die andere: ob ſie nach der Lateiniſchen ge

ändert ſey? Mein ſeel. Vater, und Weſtein, haben es behauptet,

und wichtige Gründe angeführt. Die Menge der ſonderbahren Ue

bereinſtimmungen derſelben mit den unterſcheidenden Leſearten der La

teiniſchen Verſion und der Griechiſch: Lateiniſchen Handſchriften iſt

groß, und auch nur ein einziges ſolches Beyſpiel, als das ſo ich aus

Ap. Geſch. IV, 25. anführen will, wird dem Leſer begreiflich machen,

daß aus dem Lateiniſchen etwas in den Cod. Al. getragen ſey. Der

Griechiſche Tert lautet daſelbſt ordentlich, é da gréuxrer Axv} red

zrxiös gov 7öv: die Vulgata überſetzt: qui sr 1 R 1T vs AN ct o

er or P AT R 1 s NosT R 1 David pueri tui dixißi. Andere Latinizi

rende Handſchriften, z. E. der Cod. Cantabrigienſis und Laudanus

tragen die Worte, durch den heiligen Geiſt, und, unſeres Va:

ters, mit in den Griechiſchen Tert: eben das thut auch der Cod. Al.

aber auf eine Weiſe, daß der Irrthum noch kenntlicher wird, und

man ſie nothwendig für eingeſchoben halten muß, weil ſie nach ihm

nicht einmahl eine Conſtruction geben: ö roö zrargê- uZy da 7ysé

Aaros ayiov aréuaros Aavézradés gov erztär. itte es der Raum,

ſo
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ſo könnte ich noch eine Menge Beyſpiele mittheilen, die mein ſeel. Va

ter ſich am Rande des 1ooſten §. ſeiner traëtations criticae beygemerkt

hat: allein vielleicht verſpare ich ſie beſſer zu einer neuen Auflage jenes

Buchs, die überaus bereichert und verbeſſert erſcheinen könnte. Und

am Ende muß ich doch geſtehen, daß wir nicht im Stande ſind über

die ganze Frage entſcheidend zu urtheilen, bis wir die Coptiſche, und

die noch blos in Bibliotheken verborgen liegende Sahidiſche Ueberſett

zung beſſer kennen. Denn da dieſe beiden Ueberſetzungen ſo ſehr mit

der Cambridgiſchen Handſchrift übereinkommen, ſo kann vielleicht der

Alerandriniſche Coder nach ihnen, und nicht nach der Lateiniſchen, ge

ändert ſeyn. Ueberhaupt in der Frage von Latiniziren alter Hand

ſchriften ſind wir noch im Dunkeln, bis jene Verſionen recht gebraucht

ſind.

Einige Anmerkungen über den Alexandriniſchen Coder in Abſicht

auf das Alte Teſtament verſpare ich, entweder für die Einleitung in

das Alte Teſtament, oder für die Orientaliſche Bibliothek, ob ſie gleich

auch einen Einfluß in die Beſtimmung des Werthes ſeiner Leſearten

des Neuen Teſtaments haben können; und eine die ich S. 374. 375.

der zweiten Edition gegeben hatte, nehme ich zurück, weil ſie nicht den

Alexandriniſchen Coder, ſondern blos die Grabiſche und Breitingeriſche

Ausgabe der LXX betrifft. Etwasvon jenen wird man vorläufig in den

Anmerkungen zum erſten Buch der Maccabäer finden. Nur die Eine

muß ich nennen: der Alerandriniſche Coder hat ſehr viel ingenieuſe

Correcturen, die einen gelehrten Abſchreiber verrathen. Diskönnte

Widerſpruch gegen das ſcheinen, was S. 478. von einem ungelehrten

Abſchreiber, der gar nicht verſtand was er ſchrieb, geſagt iſt: allein

beides läßt ſich ſehr wohl mit einander reimen. Ein ungelehrter Abº

ſchreiber oder Abſchreiberin, eine Thecla, kann den Codex aus einem

andern Aegyptiſchen abgeſchrieben haben, der von einer gelehrten Hand

war, die es wagte, nach ganz artigen Conjecturen, denen weiter

nichts als Wahrheit fehlte, zu ändern.

Der Cod. Al. iſt mehrmahls, und ſorgfältiger als leicht ein anderer

verglichen: zuerſt von Patrik Joung (Patricius Juniu), deſſen ſei

ner Auszüge ſich Hugo Grotius bedienet, nachher von Alexander

Huiſch (Hui/u) und noch genauer von Millio, wo doch*#
M

–-
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Pfaff (x) mit Recht glaubt, es ſey nicht alles genau angemerkt.

Nachdem aber Wetſtein dieſe Arbeit nochmahls wiederhohlet hat, ſo

ſcheint es, daß man ſich auf die Treue und Vollſtändigkeit der Aus

züge endlich verlaſſen könne. Und eben den Tag, da ich dieſen Bogen

in die Druckerey gebe, erhalte ich aus London die Nachricht, es ſey

Hoffnung, daß der Doctor Owen den Coder Alexandrinus herausge

be. Dis wäre eine Erfüllung des prophetiſchen Worts S. 467. das

mir ſchon vor vielen Jahren in die Feder gekommen war. Ich wünſch:

te, ich wäre da wahrer Prophete geweſen. Aber noch vorzüglicher

Ä ich wol einen andern Coder ganz abgedruckt, (den Canta

brigienfis).

2)Ä Amandi, heißt ben Wetſtein im 2ten Theil Cod. 15. Man

weiß nichts weiter von ihm, als daß Amandus zu Löwen ihn beſeſſen,

Zeger ſich auf ihn berufen, Erasmus von Rotterdam aber ihn für

Latinizirend gehalten hat. Wie viel Bücher des N. T. er gehabt, wo:

hin er nachher gekommen, und ob er vielleicht gar in neuern Zeiten

unter einem andern Nahmen ercerpirt worden, weiß ich nicht.

3) Codex Antonii Akew. in Wetſteins dritten Th. Cod. 58. enthält auf

Pergamen geſchrieben die ſämmtlichen Epiſteln und die Apoſtelgeſchich:

te: iſt aber nicht ercerpirt, ſondern nur bey 1 Joh. V, 7. angeführt.

Umſtändlich hat Herr Dr. Velthuſen ihn in den Obſervation on va

riour Subjeéi von S. 51. an beſchrieben. Es iſt eben der, den Wet

ſtein auch Meadii tertium, und unter der Zahl 22 anführet, alſo Ein

Coder zweymahl gezählt. Es ſind eigentlich drey Octavbände, deren

der erſte die Evangeliſten hat, und bey Wetſtein, Meade , oder 109

heißt, doch iſt nicht gewiß, ob ſie zuſammen gehören. Askew glaub:

te es, Velthuſen zweifelt, kann ſich aber nicht alles genau erinnern.

Der erſte Theil (die Evangeliſten, ) ſoll laut der Unterſchrift am 24ſten

Febr. 834. geendiget ſeyn: dis iſt aber wol nicht, wie Herr Dr. Velt

huſen das Jahr nach Chriſti Geburt, ſondern das Jahr 6834 Griechis

ſcher Rechnung. Die Erinnerung hat Herr Prof. Kulencamp im

deutſchen M7uſäo März 1776. WTI. 2. gemacht, und verſetzt ihr zu

Folge den Coder in das Jahr Chriſti 1326. Er iſt alſo ſehr jung. Der

Abſchreiber ſoll nach Herrn Velthuſens Meinung nicht sº
LM,

(x) de variis lečtionibus N. T. e. III. p. 63..

A qq
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ben, was er abſchrieb. Herrn Velthuſen iſt es eigentlich um Apoſtel:

geſch. XX, 28. und 1 Tim. III, 6. zu thun, wo der Coder, Seoſ, und

Ssö, lieſt. Alſo bey einigen ſtreitigen Stellen iſt er ereerpirt: allein

aus dieſen ſtreitigen Stellen lernt man einen Coder noch nicht ſo ken:

nen, daß man ihn als wichtige Zeugen gebrauchen könnte.

4) Augienſ, bey Wetſtein im 2ten Theil, Cod. F.: iſt eine Griechiſch:

Lateiniſche Abſchrift der Briefe Pauli, in welcher jedoch der Anfang

bis Röm. lll, 8. gänzlich mangelt, und der Brief an die Hebräer nur

Lateiniſch befindlich iſt. Dieſer Codex, der aus dem neunten Jahr:

hundert ſeyn mag, hat ſeinen Rahmen davon, daß er um die Zeit des

Baſeliſchen Concili dem Kloſter zu Rheinau, (Augia major) zuſtän:

dig geweſen iſt. Er iſt nachher durch verſchiedene Hände gegangen,

als Georg Michael Wepfers, und Miegs, bis endlich Bentley ihn

im Jahr 1718 für 250 Holländiſche Gulden gekaufft hat. Wo er jetzt

ſey, weiß ich nicht. Wetſtein hat ihn verglichen.

5) Aguſanus primus, in Wetſteins erſten Th. Cod. 83. enthält die 4

Evangeliſten, iſt auf Pergamen geſchrieben, und von Bengeln ver:

glichen (y). -

6) Aguſanus ſecundur, Wetſteins cod. 84. im erſten Theil, iſt ein

Theil von Matthäo und Marco auf Pergamen. Iſt von Bengeln

ercerpirt, der uns § 8 belehret, daß dieſe Handſchrift fünf Lücken

habe. - -

7) Aguſanu tertiur, Wetſteins 85ſter des erſten Theils, enthält nur

einzelne Pergamen Blätter aus den Evangeliſten, zwiſchen denen 10 Lük

ken ſind, und iſt von Bengeln ercerpirt.
- - - - 8) Au

y) Von den hierfolgenden 7 Augsburgiſchen Handſchriften wiſſen wir nichts,
( Ä was uns der ſeel. Bengel geſagt hat. Es Ä ſie nicht

genauer beſchrieben ſind, wie wir denn von dem 2ten und 3ten nicht ein

mahl wiſſen, welche Capitel ſie haben, und welche ihnen mangeln. Von

der Güte dieſer Codices kann ich noch weniger etwas zuverläßiges ſagen,

bis einmahl ein Critikus ihre Leſearten unterſucht, und ſonderlich darauf

Acht giebt, ob ſie Latiniziren oder nicht. Denn wenn Bengel, ohne den

Beweis durch Erempel dabey zu führen, den erſten probum, und den 2ten

ficerum nennet, ſº bin ich doch etwas furchtſam, ſeinem Urtheil ſchlech

hin zu folgen, da er der Lateiniſchen Leſeart zu günſtig zu denken #
Im 27ſten § wird man bey ihm einiges von der Verwandtſchaft dieſer

Handſchriften mit andern antreffen. - -
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8) Aguſanus quartur, unter Wetſteins evangeliſtariis des erſten Theils

das 24ſte. Er iſt ein Evangeliſarium, und von Bengeln ercerpirt.

9) Augu/anur quintur, Wetſteins cod. 54. des zweiten Theils, enthält

den Brief an die Römer vom ſiebenten Capitel bis zum Ende. . Bens

gel hat ihn ercerpirt,

10) Augußanu/éxtur, Wetſteins cod. 55. im zweiten, und cod. 46. im

dritten Theil, enthält die Apoſtel: Geſchichte, die Briefe Pauli, und

die catholiſchen, und iſt von Bengeln excerpirt. " -

11) Aguſanu /eptimur, iſt eine Abſchrift von Andreae Caeſareenſis Er

klärung der Offenbahrung Johannis, die, weil ſie auch den Text der

Offenbahrung hat, von Benzeln als ein Coder des N. T. angeführt

und ercerpirt wird. Er hält ſie für einige hundert Jahr alt, und die

Leſeart für Africaniſch. Siehe ſein fundamenta criſeos apocalypticae

§ 9. (Seite 490. der zweiten Ausgabe des apparatus critici.) Bey

Wetſteinen hat dieſer Coder keine Zahl. . . . . .

: 12) Codex Bandurii, Wetſteins O im erſten Theil, iſt blos ein aus ei:

nem gröſſeren Codice herausgeriſſenes Fragment, ſo die Geſchichte des

Phariſäers und Zöllners Luc. XVIII. enthält, und von Anſelm Ban

duri an Montfaucon geſchenkt iſt. Ich finde nur Eine Leſeart daraus

bey Wetſtein angeführt, nemlich v. 14. # Yeº zeics.

13-34) Barberini, in Werſteins erſtem Theil, i2. Johann Matthäus

Caryophilus ſammlete aufBefehl Pabſt Urbani des achten zu einer neu

en, aber nicht zu Stande gekommenen Ausgabe des Griechiſchen N. T.

die Leſearten aus 22 Griechiſchen Handſchriften, welche er mit den

Antwerpiſchen bibliis regiis verglich. Nach ſeiner Nachricht ſollen 10

dieſer Handſchriften die Evangeliſten, acht die Briefe und Geſchichte

der Apoſtel, und vier die Offenbahrung Johannis enthalten haben.

Weiter beſchreibt er ſie gar nicht, nur ſagt er, ſie ſeyn in der Vaticani:

ſchen und andern Hauptbibliotheken zu Rom befindlich geweſen; und

ſelbſt aus den Beſchreibungen, die Blanchini von manchen Römiſchen

Manuſcripten gegeben, kann man auf keinenähere Spur kommen, wel

ches die von Caryophilo gebrauchten ſeyn dürften: daher es denn gar

wohl geſchehen kann, daß eben dieſe Handſchriften auch unter andern

Nahmen angeführt werden. In ſeinen Auszügen ſagt er auch nicht wel

cher, ſondern nur, wie viele Codices jede Leſeart haben, zählet alſo

blos die Zeugen, ohne ſie zu nennen: welches freilich ein groſſer Man

Q gq 2 gel
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gel iſt. Seine Sammlung der ausgezogenen Leſearten lag in der Biº

bliothek des Cardinals Franc. Barberini zu Rom; und weil ſie end:

lich aus dieſer an das Licht trat, ſo heiſſen jetzt die Handſchriften ſelbſt

- codices Barberini. Eigentlich hätte nur die Sammlung Barberiniſch

heiſſen können: doch auf den Nahmen kommt wenig an, wenn man T

nur mit ihm keinen Irrthum verbindet. Petrus Poßinus war es, der

ſie 1673. zu Rom herausgab, und ſie ſeiner catenae patrum Graecorum

in Marcum anhängete, wo man ſie von S. 46o an unter folgender Ue

berſchrift findet: collationes graeci contextur omnium librorum N. Tjux

ta editionem Antwerpienſem Regiam cum XXII. codicibus antiqui m/

Ex bibliotheca Barberina. Millius trug dieſe ganze Sammlung in

ſein N. T. ein; Wetſtein aber ließ ſie wegen eines bloſſen Verdachtes

gegen ſie, den wir nachher unterſuchen wollen, wieder aus, womit er

wol ſeinen Leſern keinen Gefallen gethan, und ſein N. T. unvollkom

mener gemacht hat. Geſetzt, die ganze Sammlung wäre ein Beº

trug, ſo hätte er dieſen Betrug doch eben ſo gut anführen können, als

die Verfälſchungen des Käßers Marcion.

Manche haben vermuthet, daß der ſchlechthin ſogenannte Coder Vat

tieanus einer von denen ſey, die Caryophilus verglichen hat. Dem

ſcheinet faſt entgegen zu ſtehen, daß in dem Cod. Vat, die Evangeliſten

und die Briefe der Apoſtel enthalten ſind. Auf die Weiſe würde alſo

Caryophilus nur 21 Handſchriften gehabt haben, wenn die Vaticanº

ſche eine davon geweſen wäre, und er zählt ſie doch als 22. Jedoch

vielleicht hat er dieſen Einen Codex für zwey gezählt, weil er ?

Theile des N. T. begriff.

Dieſe Barberiniſchen Leſearten ſind groſſentheils auf der Seite der

Lateiniſchen Ueberſetzung (z), daher erinnern einige, es müßten un“

ter den 22 Handſchriften manche Latinizirende geweſen ſeyn. Wetſtein

aber gehet noch weiter, und hält die ganze Sammlung für einen Beº

trug. Die Anzahl der Handſchriften erweckt ihm den Verdacht:

denn, ſagt er, Stephamus hat gerade von den Evangeliſten e#
:: : * e!!!

(z) Cariophilus rühmt ſelbſt in der Vorrede: fummo Dei beneficio ex ha. col

atione perfeéum ižudeſ, Vugaram editionem latinam reſimonio Grº“

eorum Üetiſſimorum codieum er autorum eſſe fideliſſimam, et graeco - -

fonti- - non immerito aequiparandum. *-
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dem apoſtolico 8, und von der Offenbahrung Johannis 2 Handſchrift

ten, die aber durch einen Druckfehler 4 zu ſeyn ſcheinen, gebraucht:

- durch welchen glücklichen Zufall hat man zu Rom aerade eben ſo viel

zum vergleichen gefunden? Siehet dis nicht einer Erdichtung ähnlich?

Der Herausgeber, Poßin, ſetzt er hinzu, iſt ein Jeſuite, und dieſer Or

den iſt wegen des frommen Betruges im Verdacht. Ich geſtehe, daß

der Umſtand mit der Zahl ſonderbahr iſt, vernemlich da die Veleſiſchen

Handſchriften auch 16, ſo viel als Stephanus nach einer andern Rech

nung zählet, ſeyn ſollen, und die Veleſiſchen Leſearten uns gleichfalls

von Jeſuiten geſchenckt ſind. Allein da doch viele Barberiniſche Leſe

arten der Vulgata widerſprechen, und da wirklich Handſchriften vor:

handen ſind, die ſo ſehr und noch mehr Latiniziren; ſo möchte ich ohne

ſtärkern Beweis niemanden einer ſelbſt der Römiſchen Kirche ſo unnö:

thigen Erdichtung ſchuldig halten. In der That wäre der Betrieger auch

dumm geweſen, gerade ſo viel Handſchriften zu erdichten als Stepha

nus gebraucht hat. So ſonderbahr es iſt, wenn dieſe Ucbereinſtim

mung der Zahlen von einem Zufall herrühret: eben ſo unglaublich

wird es mir doch auch, daß einer ſo einfältig gedichtet und betrogen

haben würde. Könnte man nicht eher mit Recht denken, Cariophilus

habe mit Fleiß gerade ſo viel Handſchriften gewählt, als Stephanus

gebraucht hatte, um nicht das Anſehen zu haben, als thue man Rö

miſcher Seits weniger wie er?

Es kommt noch ein Umſtand hinzu, welcher die Abſicht eines Be

truges viel unwahrſcheinlicher, zugleich aber begreiflich macht, warum

man ſo oft eine der Vulgata günſtige Leſeart unter den Barberiniſchen

antrifft. Die zweite Regel, die Cariophilus in ſeiner Vorrede ſezte,

und ſich ſelbſten bey der neuen Ausgabe des Griechiſchen N. T. vor:

ſchrieb, war: / omne. mſ. codicer a Regio et Vulg. edit. Lat. diſſén

tirent, ut textur ad fidem Codieum m/ſ legeretur, ſed antiqua lectio

ad finem capitum annotaretur. Auf die Art wollte der Sammler, ſo

partheyiſcher auch immer für die Vulgata war, den Griechiſchen Text

doch wider ſie herausgeben, ſo oft alle ſeine Handſchriften ihr wider

ſprachen: und bey Durchſicht der Barberiniſchen Leſearten wird ſich

zeigen, daß dieſer Fall wirklich eintrit. Ein frommer Betrüger, der

nur die Vulgata beſtärken wollte, würde nie Codices erdichtet haben,

die alle der Vulgata widerſprächen. Da er indeſſen ſtets die der Vul

Q qq 3 gata
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gata günſtige Leſeart, wenn er ſie auch nur in Einer einzigen Hand

ſchrift antraf, nach ſeinem vierten Geſetz, ne / vel unus ex Codd.m/

faveret Vug. lat. editioni, ad/ſnem capitum inter annotationer prae

termitteretur, anmerkte, eben dis aber bey andern Leſearten einer eint:

zigen Handſchrift wol nicht immer beobachtete, ſo haben freilich ſeine

Auszüge ein latinizirendes Anſehen bekommen müſſen.

Wenn endlich viele Barberiniſche Leſearten, die nicht mit der Vul

gata übereinſtimmen, doch nachher in den von Blanchini herausgege“

benen ältern Lateiniſchen Ueberſetzungen gefunden ſind, ſo iſt wol nicht

wahrſcheinlich, daß ſie können von Poßin erdichtet ſeyn. Wie konnte

er bey einer Erdichtung ſo prophetiſch ſeyn, gerade das hinzuſetzen, was

man erſt in unſern Tagen mit einer alten Lateiniſchen Ueberſetzung gleich

lautend befunden hat? und was für Abſicht hätte er dabey haben kön

nen, da es nicht in der durch päbſtliches Anſehen beſtätigten Vulgata

ſtehet, ſondern in Handſchriften, die von der Vulgata abweichen, al

ſo, wenigſtens in dieſen Leſearten, das päbſtliche Anſehen wider ſich

haben? Will man ein Verzeichniß ſolcher Stellen ſehen, ſo kann man

es in Blanchini evangeliario quadruplici T.I. Vol. II. p. 49. finden:

denn daß die daſelbſt ſogenannten X Graeci codicer Romae adſervati

keine anderen ſind, als die Barberiniſchen, zeiget der Augenſchein.

Nur muß man dabey in Acht nehmen, daß bisweilen Blanchinus für

das Gegentheil der Leſeart, die Caryophilus in Einer Handſchrift an

traf, die übrigen neun anführet, indem er, wiewohl etwas übereilt,

glaubte, wenn Cariophilus ſchrieb, ms. . ſo müßten die neun ande

ren Abſchriften der Evangeliſten, die gegenſeitige Leſeart gehabt haben.

Aus dieſem allen iſt wol klar, daß Wetſtein in ſeinem Verdacht zu

weit gegangen ſey, und daß man künftig die Barberiniſchen Ercerpten

wieder unter die Varianten des N. T. aufnehmen müſſe.

Man könnte wünſchen, wegen der Barberiniſchen Handſchriften zu

noch mehrerer Gewißheit zu gelangen, weil bisweilen etwas auf ihnen

beruhet. Z. E. 2 Tim. II, 16. iſt ein Barberiniſcher Coder die ein

zige Griechiſche Handſchrift, die für die Auslaſſung des ſo wichtigen

a angeführt wird, ſind ſie nun nicht Griechiſch, ſo läßt ſchlechter

dings kein Griechiſcher Coder dis x« aus, ſind ſie es, ſo thut es ein

einziger Latinizirender, den man, wenn man ihn fände, an dieſer ſonſt

- nirgends vorkommenden Leſeart für den Barberiniſchen erkennen könnte.

35) Ba
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35

36

37

) Baroccianur tertiur, heißt bey Wetſtein im zweiten Teil end: 2K,

im dritten 23, im vierten 6. Er iſt mit kleinen ſaubern Buchſtaben

auf Pergamen geſchrieben, und war nach Millii Urtheil, der ihn auch

unter die guten (probatiores) rechnete, über 500 Jahr alt. Man

findet in ihm die Apoſtelgeſchichte von C. XI, 13. an, die catholiſchen

Briefe und Pauli ſeine, und die Offenbahrung Johannis, der jedoch

die drey letzten Capitel mangeln. Millius hat ihn zuerſt verglichen:

Wetſtein aber hat, wie ich aus S. 743. ſeines zweiten Theils ſehe, -

ihn durch Caſpar Wetſtein, Hoffprediger bey der Prinzeßin von Wal

lis, noch genauer vergleichen laſſen, welches jedoch blos bey der Of

fenbahrung Johannis geſchehen zu ſeyn ſcheint. -

) Baraccianur quadrageſmur oëavur, in Wetſteins vierten Theil end.

2K. enthält auſſer andern Schriften, die hieher nicht gehören, S. 51.

bis 75. die Offenbahrung Johannis von Anfang bis aufCap. XVII, 6.

Wetſtein hat durch den vorhin genannten Hoffprediger, Caſpar Wet:

ſtein, Auszüge dieſer Handſchrift erhalten. -

) Baffleeiſ B. VI, 2. heißt bey Millio B. 1. bey Bengeln Baſ a (a),

und bey Wetſtein im erſten Theile, E. Er hat die 4 Evangeliſten,

doch mit folgenden Lücken, deren einige eine neuere Hand ausgefüllet

hat: Luc. I, 69-Il, 4. III, 4-15. XII,58 - Xil, 12. XV, 8-20.XXIV,

47 bis zu Ende des Evangeliſten. Nillius, der dieſe Handſchrift

ſehr hoch ſchätzt, ſetzte ihr Alter, aufMabillons und Battier Glauben,

auf 1ooo Jahr: wiewohl dieſe eigentlich dem Burtorf folgen, der ihn

faſt 1oo Jahr vor ihnen ſchon 1ooo Jahr alt machte; und wenn ich

wiederum Millio eben auf die Art folgen wollte, ſo wäre die Hand:

ſchrift in anderthalb hundert Jahren gar nicht älter geworden. In

der That aber iſt doch noch jetzt dis Alter vermuthlich zu hoch angege:

ben. Wetſtein ſagt, es ſey falſch, was Millio gemeldet worden, daß

ihre Züge der Alexandriniſchen Handſchrift faſt völlig ähnlich ſähen,

ferner, ſie habe Spiritus und Accente: und er ſelbſt ſetzt ſie in das

neunte Jahrhundert. Er räumt ihr alſo wegen des Alters unter den

bisher verglichenen Handſchriften die fünfte Stelle ein, die aber von

- - - - den

(a) Was Bengel von dieſem und den 2 folgenden Codices urtheilet, muß

man nicht in ſeiner Introduktione, ſondern im Apparatu critico ſelbſt, gleich

vor Matth. 1, I. ſuchen.
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- den älteſten 4 Handſchriften durch eine Zwiſchenzeit von etlichen Jahr

38

hunderten getrennet iſt. Die Orthographie zeigt nach Wetſteins Ur

theil einen Abſchreiber an, dem dictirt ward, und der wenig verſtand,

was er nachſchrieb: indem er die im Itacismo gleichlautenden Buch

ſtaben, s und a -- s, 1 und m - - 9 und 0 -- c und v verwech

ſelt, und xA«Sués für «Aav9pxºg ſchreibet, ja ſogar Johannis XX,

26. für xszAsouévoy, das nichts bedeutende und ganz Ungriechiſche

Wort, xaxAnguévoy, hat. Man kann auch von ihm Schmelzers

Diſſertation de Baffleen/ſr bibliothecae codice Graeco evangeliurum

(Göttingen 1750) nachſehen.

Dieſe Handſchrift iſt eine von denen, die der Cardinal Johannes

de Raguſio, welcher 1444 geſtorben iſt, einer Kloſterbibliothek zu

Baſel vermacht hat, aus welcher ſie 1559 in die öffentliche kam. Sie

iſt nicht mit von Erasmo bey ſeiner Ausgabe des N. T. gebraucht,

wie Millius vorgab, den Wetſtein hierin widerlegt hat: der Irrthum

entſtand daher, daß ſie viel Leſearten mit der unter der Zahl 39 anzu

führenden B. VI. 25. gemein hat, die Erasmus ſogar in die Frobeni

ſche Druckerey zum Abdruck geſandt hat. Bey dieſen Baſeliſchen

Handſchriften können wir immer Wetſteinen, der ſie viel unter Händen

gehabt, und der bey ihnen zu Hauſe iſt, mehr glauben, als einem

Fremden, und ſonderlich mehr als Millio, der blos Auszüge von ihr

nen beſaß, und in ſeiner Beſchreibung von ihnen Conjecturen für Facº

ta ſetzen mußte. Millius erhielt, wie eben gemeldet, Auszüge dieſes

Codicis, nicht von Johann Battier, wie er ſelbſt erzählt, (denn

ein ſolcher Gelehrter iſt damabls nicht zu Baſel geweſen) ſondern, wie

Wetſtein uns berichtet, von Samuel Battier, und rückte ſie in ſein

N. T. ein. Bengel ließ ihn noch in einzelnen Stellen durch Dr. Iſe:

lin nachſehen. Wetſtein hat ihn ſelbſt 1714 verglichen, und davon

Gebrauch in ſeinem N. T. gemacht.

) Baſleenſ B. VI. 27, heißt bey Bengel Baſ y. nnd bey Wetſtein

durch und durch I. Erasmus von Rotterdam, der ihn bey ſeinem

N. T. gebraucht, und von Reuchlin geborget hatte, nennet ihn exem

plar Capnioni, oder Reuchlini: unter welchem Nahmen er auch nach

her oft angeführt iſt, ob er gleich Reuchlinen nie eigen gehört hat.

Er iſt nehmlich, gleich mehreren andern, durch das VermächtnißJo“

hannis de Raguſio nach Baſel gekommen: und Reuchlin hatte ihn
P0W
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von den Mönchen, die ihn nicht gebrauchen konnten, geliehen, und

30 Jahre lang bis an ſeines Lebens Ende behalten. Er enthält das

Neue Teſtament, blos die Offenbahrung Johannis ausgenommen,

und iſt mit kleiner Schrift, die Accente hat, auf Pergamen geſchries

ben. Wegen der darin vorkommenden Bilder und Unterſchriften,

deren eins den Leo ſapiens und ſeinen Sohn Conſtantinum Porphyro

gennetam vorzuſtellen ſcheint, ſetzt Wetſtein ihn in dieſer ihrer Zeit,

das iſt, in das 1cte Jahrhundert. Erasmus hielt dieſe Handſchrift

für Latimizirend: dis leugnete Wetſtein in ſeinen erſten Prolegomenis,

gab es aber in der, ſeinem N. T. vorgeſetzten zweiten Ausgabe der

ſelben zu. Wetſtein bemerkt noch, dieſe Handſchrift habe allein faſt

ſo viel, von deu gedruckten Editionen abweichende, Leſearten, als alle

übrige Codices zuſammen. Aus welcher Urſache Bengel ſie in den

Evangeliſten höher ſchätzt, als in den übrigen Theilen des N. T. weiß

ich nicht. Er ſchreibt: in evangeliſir dumtaxat, (namettam ačia et

epiſola habet) a /fnceritate commendatur. Bengel hat durch Dr.

Iſelin einige wenige Auszüge aus dieſer Handſchrift erhalten: vollſtäns

digere haben wir Wetſteinen zu danken, der ſie zweymahl genau ver:

glichen zu haben verſichert.

39) Baſleenſ B. VI. 25, heißt bey Bengeln Baſ (3, und in Wetſteins

erſtem Theil Cod. 2. Es iſt, wie Wetſtein meldet, eine ſchlechte Ab

ſchrift der Evangeliſten aus dem 15ten Jahrhundert, in der m, , und

s - - - o und o - - - - « und s - - - 3 und v, häufig verwechs

ſelt werden, uud die von den Baſelſchen Mönchen für einen der Waare

gemäſſen Preis von 2 Rheiniſchen Gulden eingekaufft iſt. Erasmus

brauchte ſie bey ſeiner Ausgabe des N. T. dazu, daß in der Drucke

rey darnach geſetzt ward, nachdem er vorhin in ihr corrigirt hatte: das

her nicht nur ſeine Correcturen, ſondern auch die Druckerzeichen, in

dieſer Handſchrift anzutreffen ſind. Aus ihr hat doch der ſeel. Ben

gel einige von Dr. Iſelin erhaltene Leſearten in ſeinen apparatum criti

cuum getragen.

4o) Baſleenſ B. VI. 17., in Wetſteins zweitem Theil Cod. 7. enthält

die mit vielen Erklärungen und Scholien umgebenen Briefe Pauli bis

auf Hebr. XII, 18. Wetſtein pflegt ihn anzuführen, hat ihn alſo ver

muthlich ſelbſt ercerpirt, ob er gleich es an dem Ort, wo man es er

warten konnte, nicht meldet. -

Rrr 41) Ba
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41 ) B/leeyf B. IX. bey Millio B. 2. und bey Wetſtein, der ihn auch

codicen Amerbachii nennt, im 2ten nnd 3ten Theil Cod. 2. Millius

hat von dieſer Handſchrift § 1119. ſehr unrichtige Vermuthungen er

zählt, die er als Facta vorträgt: man muß ihm alſo hier nicht fol

gen, ſondern Wetſteinen, der ſie als ein Augenzeuge beſchreibt. Sie

enthält die Briefe und Geſchichte der Apoſtel; gehörte ehedem, laut

einer Unterſchrift, den Amerbachs, (nicht, wie Millius will, dem

Kloſter zu Baſel) hat einige Correcturen von des Abſchreibers, oder

einer nicht viel jüngern Hand; iſt von Erasmo an einigen Orten cor

rigirt, und gleich der n. 39. angeführten in die Druckerey gegeben.

Nachher iſt ſie von den Mäuſen und dem Buchbinder, der zum Theil

Erasmi Correctionen abgeſchnitten, etwas verſtümmelt worden. Wet:

ſtein ſagt, ſie ſey älter als die n. 39, weiter weiß ich von ihrem Alter

nichts zu ſagen. Denn wenn Millius vorgiebt, Erasmus habe ihr

ein Alter von 6oo (alſo nun von 850 Jahren) zugeſchrieben, ſoirret er,

und deutet (nach Wetſteins Erinnerung) auf dieſe Griechiſche Hand

ſchrift, was Erasmus von einer Lateiniſchen ſchrieb. Millus hat

Auszüge dieſer Handſchrift durch Battier erhalten.

42) Baſleenſ B. X. 2o. bey Millio B. 3. und bey Wetſtein im zweiten

und dritten Theil cod. 4. enthält die ſämmtlichen Briefe, nebſt der A

poſtelgeſchichte; aber nicht in der andern Griechiſchen Handſchriften ge:

wöhnlichen, ſondern in der Lateiniſchen Ordnung, ſo daß auf die Apot

ſtelgeſchichte die Briefe Pauli, und dann die eatholiſchen, folgen.

Wetſtein rechnet ihn unter die Latinizirenden, ſetzt ihn in das 15te Jahr

hundert, und bemerkt, daß der Abſchreiber Randgloſſen in den Tert

gerücket habe: z. E. Röm. XIV, 17. ſetzt er zu den Dingen, darin

das Reich Gottes beſtehet, noch das vierte, ſo ſehr nach der Moral

eines Mönchs ſchmecket, xa ägxnaus: und 1 Cor. XIV, 34. mildert er,

den Ausſpruch Pauli überaus, da er, und zwar er ganz allein, zer

rérgazrra in #ztréraxra verwandelt.

In meinen Curis S. 127. und 178. habe ich noch eine merkwürdige

Uebereinſtimmung dieſes Cod. mit der Syriſchen Ueberſetzung in einer

offenbahr falſchen Leſeart bemerkt, aus der ich wenigſtens ſo viel ſchlieſſe,

daß die Zuſätze, welche dieſe Handſchrift hat, nicht immer aus dem

15ten Jahrhundert, und von ihrem eigenen Abſchreiber, ſondern zum

Theil älter ſind. Apoſtelgeſch, ÄlX, 8. hat ſie nehmlich ras au«e

rias ?
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rlag, für ras zrçaºs, recht ſowie Cariophilus ſchon vorhin in ei:

neilt der Barberiniſchen Codices geleſen hatte (b): die Syriſche Ue:

berſetzung verband ſchon dieſen Zuſatz mit der Leſeart des Textes, und

überſetzte: ſie verkündigten ihre Sünden, und bekannten ihre

Handlungen. In der Lateiniſchen Ueberſetzung iſt von dieſem Zuſaß

keine Spur, weder in der Vulgata, noch in der Sabatieriſchen Bi

bel. Unſere Handſchrift hat alſo Zuſätze, die von ziemlichem Alter,

und doch nicht aus dem Lateiniſchen in ſie gekommen ſind. Dis ſteht

auch der Vermuthung des Herrn D. Semlers entgegen, der ſie für

eine Abſchrift der Complutenſiſchen Ausgabe hielt. Das kann ſie, wie

Herr Paſtor Göz S. 61. der Vertheidigung des Complutenſiſchen N.

T. bemerket, nicht ſeyn, denn ſie hat 1 Joh. V, 7. nicht, welches in

jener Ausgabe ſtehet.

Erasmus hat unſere Handſchrift gebraucht; und Millius hat von

Battier Auszüge aus ihr, wiewohl nur über die drey Briefe Johan

nis erhalten und eingerückt. Wetſtein, der ſie von dem Briefe an die

Römer an zu citiren pflegt, muß ſie genauer verglichen haben, ob er

gleich vergißt es zu erwähnen.

43) Codex monachorum S. Baſlii, Romae, n. CXIX. heißt bey Wet

ſtein im dritten Th. cod. 4. und im vierten cod. 20. Dieſe alte Hand:

ſchrift, die Blanchini in ſeinem evangeliario quadruplici T.I. Vol. II.

S. 59. beſchreibt, gehet über das ganze N. T. nur daß ihr der An

fang bis Matth. IV, 17. ueraycsre mangelt. Sie iſt bisher noch

nicht gebraucht, würde alſo nicht hieher, ſondern zu § 94. gehören.

Weil jedoch Wetſtein ſie gezählt, und einige ihrer von Blanchino

Probeweiſe mitgetheilter Leſearten in ſeine Sammlung eingetragen hat,

ſo darf ich ſie hier nicht auslaſſen. Eben dis gilt auch von dem fol:

enden.

«5 Codice monachorum S. Bafflii, Romae, n. CI. Dis iſt Wetſteins

24ſter Coder der Offenbahrung Johannis. Er iſt am angeführten Ort

S.522, von Blanchini beſchrieben: fängt ſich mit Apoſtelgeſch. XXVIII,

- 19»

(b) Man kann dis Beyſpiel mit unter denen merken, welche die Barberini

ſchen Leſearten bekräftigen, und doch 1673 noch nicht in den Verzeichniſ

ſen der Varianten ſtanden; die folglich Poßin und Caryophilus von Wet

ſteins Verdacht loszuſprechenÄ Siehe S. 494.

RRL 2
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19. an, auf welches Buch unmittelbar die Offenbahrung Johannis

folget: dann die catholiſchen Briefe, und zuletzt Pauli ſeine bis Hebr.

III, 12. Sein Alter rühmt Blanchini, weil er aber eben ſo, wie der

vorige noch nicht gebraucht iſt, gehe er uns dismahl wenig an,

45) Bodlejanus 1, in Wetſteins erſtem Th. Cod. 4. iſt ein nicht ſehr al

tes, auf Pergamen geſchriebenes, Exemplar der vier Evangeliſten,

von Millio ereerpirt.

46) Bodlejanus 2, in Wetſteins erſtem Th. Cod. 46 eine von Millio er

cerpirte, und von ihm etwan 300 Jahr alt geſchätzte, Abſchrift der

vier Evangeliſten. -

47) Badlejanus 3, ſo die Aufſchrift in der Bibliothek trägt, Baroccianur

zo2, iſt ein im Jahr 995 geſchriebenes Lectionarium über die Evange

liſten, nach Wetſteinen das 5te, ſo Millius verglichen hat. Wetſtein

hat dieſe Arbeit von neuen an einigen Stellen übernommen: ex parte

contulimur, ſchreibt er. Dis evangeliſtarium hat viele Lücken.

48) Bodlejanus 4, Wetſteins 18tes evangeliſtarinn; hat gleichfalls Lük.

ken, und ward von Millio, der es ercerpirte, 500 Jahre alt geſchätzt.

49) Bodlejanu , Wetſteins 19tes evangeliſtarium: iſt ziemlich neu,

und aus der Türkey gebracht. Millius hat es verglichen.

5o) Bodlejanus 6, in den Polyglottis Londinenſibus Bodl. . und in Wet:

ſteins erſtem Th. Cod. 47. iſt eine ſehr neue Abſchrift der vier Evange

liſten, die Millius an das Ende des 15ten Jahrhunderts ſetzt. Uſſe

rius hat die erſten Auszüge daraus veranſtaltet, welche im ſechſten

Theil der polyglottorum Londinenſium gedruckt, und von Milliound

Wetſtein aus dieſen genommen ſind.

51) Badlejanur 7, in Wetſteins erſtem Th. Cod. 4s, eine eben nicht alte,

von Millio verglichene, Handſchrift der 4 Evangeliſten.

52) Boernerianu, Wetſteins Cod. G. im zweiten Theil. Dieſe dem

ſeel. Dr. Chriſt. Fridr. Boerner gehörige Handſchrift hat Küſter er

cerpirt, und in der Vorrede zu ſeiner Ausgabe von Millii Teſtament

beſchrieben: ſie enthält die Briefe Pauli, doch ohne den in der Rö.

miſchen Kirche ehedem nicht angenommenen Brief an die Hebräer,

Griechiſch und Lateiniſch, nach einer derjenigen tateiniſchen Ueberſet

zungen, die vor Hieronymo gewöhnlich waren. Dieſe Umſtände, und

ihre häufige Uebereinſtimmung mit dem codice Claramontano, haben

ſie ſchon in den Verdacht gebracht, daß ſie nach der LateiniſchenÄ
er
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dert ſey: und dis iſt ſie auch, ſelbſt nach Bengels (c) Urtheil. Z. E.

Phil. I, 27. wird für aZos reüëvayysAlov, geſetzt, oZoos rº vxy

yeAiv, weil im Lateiniſchen digne den Ablativum zu ſich nimt: und

Cap. III, 1o. guypogrééusyos für guuuceDeſuevos, weil die alte Latei

miſche hatte, cooneratur morti efur, welches, wo ich nicht irre, aus

coornatur entſtanden ſeyn mag. Röm. XV, 32. verändert ſie avvaya

zraſaoux uñ in die gar nicht ähnlich lautenden Worte, ava lux&

u-9 uZy, weil der Lateiner hatte: refrigere vobiscum. Dieſe Aen

derungen aber mögte wol der Abſchreiber nicht vorgenommen haben:

denn nach dem, was uns Küſter von ſeiner Unwiſſenheit erzählt, hat

er ſchwerlich ſo viel Griechiſch verſtanden, als nöthig war, um es zu

verderben. Er mag daher aus einer ältern Latinizirenden Handſchrift

abgeſchrieben ſeyn: vielleicht, wie Wetſtein wegen der groſſen Aehn

lichkeit vermuthet, aus dem codice Augienſ, welches gewiß zu ma

chen man noch den cod. Aug, an dem Orte nachſehen müßte, wo der

cod. Boern. die Perioden oder gar die Worte ſo unglücklich theilt,

z. E. Phil. II, 4. exarros zomovyreg. Dieſe falſche Abtheilung hat

Wetſtein, weil er ſie als einen offenbahren Irrthum betrachtete, nicht

einmahl in ſeine Varianten geſetzt, und ſie war doch wichtig, die Ver

wandtſchaft beider Codicum zu entſcheiden; ja ſie iſt vorſätzlich geſche

hen, weil die Lateiniſche Ueberſetzung lautet, /ſnguli laboranter.

Daß dieſer Coder ziemlich alt ſey, zeigt die Figur ſeiner Buchſta

ben, und der Mangel der Accente und des Spiritus. Da aber das

Alter allein noch nicht genug zur Güte einer Handſchrift iſt, ſo hat

wol Küſter zu günſtig geurtheilet: graeca ejur ex bono et antiqui/mo

codice manaſe inde ſatir patet, quod cum codicibu Claromontano et

Sangermanenſ, qui paueſ mir exemplaribus N. T quae hodie exſant,

verſate cedunt, ſere ſemper conſentiat. Dieſe Uebereinſtimmung

ſetzt die Börneriſche Handſchrift ebe herunter.

53) Codex Boreeli, in Weſteins erſtem Theil, F. enthält die vier Evan

geliſten von Matth. VII, 6. an: in der Mitte mangelt Matth. XIII.

25-58 und Marc. VI, 6–16. Ehedem hat ſie Joh. Boreel gehört,

der als Holländiſcher Geſandter bey dem König Jacob dem erſten von

England geſtanden hat. Wo ſie jetzt iſt, weiß man nicht: nur hat

Wetſtein

(c) Er handelt von ihr gleich vor Röm. I, I,

Rrr 3
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. Wetſtein Ercerpten aus ihr von Verburgen bekommen, und unter

ſeinen Varianten mit abdrucken laſſen, die bald nach Boreels Tode

gemacht ſind. Sie gehen aber nicht über den ganzen Coder, ſondern

hören mit Luc. X. auf. -

54) Bunckle, heißt bey Millio Bu, und in Weſteins erſtem Theil Cºd

70. Dieſer junge Coder der 4 Evangeliſten gehörte dem D. Bunckle

zu London, und Millius bekam ſeine Excerpten. Ob er ein wenig vor,

oder kurz nach der Druckerey abgeſchrieben iſt, welches letzte Wetſtein

gegen Millium behauptet, und etwan aus einer Unterſchrift zu wiſſen

ſcheint; daran iſt an der Sache wenig gelegen. 1476 ſoll er nach Eng

land gekommen ſeyn, und der Abſchreiber Georg von Sparta geheiß

ſen haben, von dem man auch noch ein paar andere Handſchriften des

N. T. habe. Dis erzählt Wetſtein, ohne zu ſagen, woher er es weiß,

vermuthlich aber aus einer Unterſchrift und als Augenzeuge.

55) Byzantinus, in Wetſteins erſtem Theil cod. 86. Dis iſt eine zu

Presburg befindliche, und von Wetſtein verglichene Handſchrift der

4 Evangeliſten, von deren Alter man weiter nichts weiß, als daß ſie

ſchon im Jahr 183. von Alexio Commeno dem zweiten gekaufft iſt.

Caeſareur, oder Caeſareanu muß man unter Windebonenſis ſuchen.

56) Camerarii, in Wetſteins erſtem Theil 88, eine Handſchrift, die

Joachim Camerarius als alt beſchreibt, und bey den Evangeliſten häu

ſig anführt.

57) Cantabrigenſ: ſchlechthin, oder Cant. I. oder Codex Bezae, iſt die

jenige überaus alte und berühmte Handſchrift, die Wetſtein im erſten

und dritten Theil D. nennet, und von der man, auſſer den bey jeden

Codice zum vorausgeſetzten Schriftſtellern, noch des Hrn. D. Sem

lers appendicem obſervationum zu ſeiner eben herausgekommenen Aus
gabe der Wetſteiniſchen Prolegomenorum, Obſ. 2. nachleſen kann. Es

iſt eine Griechiſche und Lateiniſche (d) Abſchrift der vier Evangeliſten,

und der Apoſtelgeſchichte. Der Anfang mangelt ihr, im Griechiſchen

bis Matth. I, 2o. und im Lateiniſchen bis Matth. I, 12. auch hat ſie

noch folgende Lücken: Matth. VI, 20. - IX, 2. XXVII, 1-12. Johann.

I, 16, - II, 26. Apoſtelgeſch. VIII, 29 - X, 24. XXI, 2-1o. XXII, 2
1O

(a) Den Lateiniſchen Text Johannis hat Herr Dr. Semler, dem Kennicot

ihn mittheilte, hinter ſeiner Paraphraſis evangelii Johannisabdrucken laſſen
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-

(e) Herr Prof. Storr beſtäti et im 8ten §. ſeiner ohſervationum ſper N. T.

10, XXII, 29. bis zu Ende. Die Evangelia ſtehen in der, den alten

Lateiniſchen Handſchriften gewöhnlichen Ordnung: U7atthäus, Jo:

hannes, Lucas, MJarcus. Die Uncialbuchſtaben, nebſt den mans

gelnden Accenten, Spiritibus, und Zwiſchenräumen der Wörter, zei

gen ein hohes Alter an; und vielleicht kann dieſe Handſchrift unter als

len, die wir haben, wol gar die älteſte ſeyn. Allein darum iſt ſie nicht

gleich die beſte, und ſie wird beſchuldiget, am gröbſten aus der Latei

niſchen Verſion geändert, und häufig interpolirt zu ſeyn. Dieſe Be

ſchuldigung läßt ſich auch unmöglich ganz ableugnen, die Beyſpiele

die mein ſeel. Vater §. 83. davon beygebracht hat, ſind zu unwider:

ſprechlich z. E. das vitium grammaticale Matth. III, 16. ré zrvedux,

rcÜSso. ««raßayoyraz, das eine offenbahre unglückliche Ueberſet

zung aus dem Lateiniſchen, ſpiritum dei deſcendentem iſt. Indes iſt

doch aufs höchſte zu verwundern, wie ſehr dieſe Handſchrift nicht blos

mit der Lateiniſchen Verſion, ſondern auch mit andern alten überein:

kommt. Die erſte Wahrnehmung dieſer Art, die mir auffiel, war

eine alle Vermuthung, und alles was ich bey andern Handſchriften je

habe bemerken können, mehr als zehnfach überſteigende Uebereinſtim

mung zwiſchen dieſem Codex und der Syriſchen Ueberſetzung. Bey

den vielen Lücken, die er in der Apoſtelgeſchichte hat, kommt die Sy:

riſche Ueberſetzung in der Apoſtelgeſchichte allein in 76 Leſearten mit

ihm überein, die kein anderer Coder hat: (ſiehe meine Curar in aéf.

apoſ. Syr. p. 82.) und in dem kleinen Marco habe ich 29 ſolcher Stel:

len bemerkt, nehmlich III, 11. 13. 17. IV, 15. 28. V, 21. 23. 26. 28.

VI, 25. 28. 31, 38. 53. VII, 21. (in zwey Leſearten in einem Verſe)

VIII, 1. IX, 3. X, 6. XII, 2. 14. 40. XIII, 19. XIV, 12. 30. 65. 67.

69. XV, 19. Ob dis blos der Verwandtſchaft der Syriſchen Ueber

ſetzung mit der alten Lateiniſchen zuzuſchreiben wäre, oder ob eine an

dere Urſache zum Grunde läge, vielleicht gar eine Aenderung nach

dem Syriſchen, wagte ich in den Curis, und der zweiten Ausgabe der

Einleitung nicht auszumachen (e). Aber ſeit dem häufen ſich die al

fet?

verfonibus Syriaci meine Anmerkung von der Uebereinkunft des Cantabri

gienſis mit der Syriſchen Ueberſetzung noch mit mehreren Beyſpielen, und

Ä endlich gar auf den Verdacht, daß der Codex bisweilen auch aus

isverſtandÄ. Wörter nach dem Syriſchen geändert ſey. Ä
wäre,
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ten Zeugen noch mehr, mit denen die Cambridgiſche Handſchrift recht

--

- -

* 4

kenntlich übereinkommt: z. E.

1) eine von den Griechiſchen Handſchriften, die mit der Philorenia

niſchen Verſion im 7ten Jahrhundert verglichen ſind. S. 375.

2) Die Coptiſche Ueberſetzung in einer merkwürdigen und charact

teriſtiſchen Leſeart, S. 38o. und die Armeniſche S, 4oo, in eben

der Leſeart. -

3) Die Sahidiſche Ueberſetzung kommt ausnehmend und über alle

Erwartung mit dem Cantabrg überein. Orient. Bibl. Th. lll.

S. 2o1: 207. -

Aus allen dieſen zuſammen kann ſie wolſchwerlich verfälſcht ſeyn,

und aus der groſſen Uebereinſtimmung mit alten Zeugen gegen unſere

jetzt gewöhnliche Leſeart entſteht die Vermuthung, daß ſie vielleicht ſehr

viel wahres habe, viele Leſearten, die beſſer ſind als unſere jetzige.

Die groſſen Fehler, die offenbahren Verfälſchungen können nicht ab

geleugnet werden, allein ſie ſcheint eine ausnehmende Miſchung von

Fehlern und Guten zu ſeyn, die eine ganz neue Unterſuchung verdient.

Geſetzt, ſie wäre auch nur eine Rhapſodie von Leſearten, ſo ſind uns

ter dieſen doch ſehr alte: aber eine bloſſe Rhapſodie kann ſie bey der

ganz ausnehmenden Uebereinſtimmung mit drey verſchiedenen alten

Verſionen, der Lateiniſchen, der Syriſchen, und der Sahidiſchen,

ſchwerlich ſeyn. Ehe wir ſie recht beurtheilen können, müſſen wir

die Sahidiſche Ueberſeßung haben: ſo lange will ich alſo gern mein

Urtheil aufſchieben: in der That erfodert auch dis ein eigenes Buch. -

Dürfte ich etwas wünſchen, ſo würde ſtatt der Alexandriniſchen lieber

dieſe überaus viel merkwürdigere Cambridgiſche Handſchrift ganz ſo

wie ſie iſt, abgedruckt, denn ſie kommt mir wichtiger vor, als jene,

Die Geſchichte dieſes ungemein wichtigen Codicis müſſen wir von

hinten anfangen, weil ſie hier gewiß iſt, und je weiter man zurück

gehet deſto dunkeler wird, bis ſie endlich in ganz verwerfliche Muth

maſſungen verſchwindet, die Wetſtein gewaget hat. Jetzt iſt er ein

Eigenthum der Univerſität zu Cambridge, die ihn von Beza, ſeinem

vorigen Beſitzer, im Jahr 58. zum Geſchenk erhalten hat.Ä
- e?

wäre, den Verfälſcher aus dem Syriſchen auf der That ertappt, und ich

muß geſtehen, die Beyſpiele ſehen nicht unwahrſcheinlich aus,

-



§ 95. Codices Cantabrigien/s. 5O5

Gelehrte war ſo weit entfernt, ſein Geſchenk unmäßig zu erheben, daß

er vielmehr ausdrücklich dabey ſchrieb: etſ vero nulli melius, quam

vor ipſ, quae /t buie exemplari fder habenda, ae/imarint, bac de

re tamen vor admonendo duxi, tantam a me, in Lucae praeſertim

evangelio, repertam eſſe inter hune codieem et caetero, quantumvis

vetere, diſcrepantiam, ut vitandae quorundam offenſania/ervandum

potius, quam publicandum exißimem. Dieſe Stelle iſt deſomehr zu

bemerken, weil Wetſtein, der gegen Beza bisweilen im Affect zu ſeyn

ſcheint, ihn nicht blos einer Uebereilung, ſondern auch einiger Unred

lichkeit beſchuldiget hat, durch welche dieſer eine Coder in zwey, die

einerley Leſeart vertheidigen, verwandelt ſeyn ſoll. Er ſchreibt z. E.

S. 34. vereor, ut Beza pſe omni culpa careat, neque reperio, quo

modo ipſum crimine minus ſincere adminiſtratae rei liberare queam.

Nach Beza eigener, mehrmahls wiederhohlter Nachricht, ſoll die

ſe Handſchrift 1562. bey Ausbruch des bürgerlichen Krieges zu Lion,

in dem Kloſter Irenäi, gefunden ſeyn, von welcher Zeit an er ſie bis

1581. gebraucht, ſonderlich aber in der Ausgabe ſeines N. T. vom

Jahr 1582. öfters angeführet hat. Wenn er ſie in derſelben, meum

- - codicem, zu nennen pfleget, ungeachtet er ſie 1581. nach Cambridge

geſchenkt hatte, ſo wird wol niemand, der billig denkt, dis mit Wet

ſteinen als etwas verdächtiges anſehen: denn vermuthlich hat doch wol

Beza ſeine Anmerkungen nicht in dem Jahre des Drucks 1582. mit al

len den neuen Zuſätzen bereichert, ſondern in den 17 Jahren, die zwi

ſchen ſeiner Ausgabe von 1565 und der von 1582 verfloſſen ſind. Er

konnte ſie alſo, und mußte ſie, bey der Ausarbeitung meum codicem

nennen; und iſt deun zu verwundern, wenn er dis bey den Abdruck

nicht unaufhörlich in codex olim meus ändert, und ſein der Univerſität

zu Cambridge gemachtes Geſchenk gleichſahm ſelbſt auspoſaunet?

Indeſſen ſcheint es mit der Nachricht des Beza nicht übereinſtim

men zu wollen, was Wetſtein überaus wahrſcheinlich behauptet, daß

dieſer Coder, und der Coder 3 Stephani, den Stephanus ſchon vor

hin gebraucht, und gemeldet hat, er ſey 1550 in-Italien von ſeinen

Freunden verglichen, eine und eben dieſelbe Handſchrift ſind. Beza

ſelbſt führt freilich ſeinen Coder, und Steph. cod. 3. als zwey ver

ſchiedene an: allein der Augenſchein, der vor Wetſtein iſt, wider

ſpricht ihm. Denn beide Codices (falls ich beide nennen darf,

Sss (P(36
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was nur einer iſt) haben blos die Evangeliſten und Apoſtelgeſchichte:

wo der cod. Cantabr. Lücken hat, da ſührt Stephanus aus ſeinem cod.

ß keine Leſearten an: und ordentlich findetman alle Leſearten des Steph.

8, unter denen 450 ſogenannte ſingulares ſind, in dem Cantabri

gienſ. Dieſe Entdeckung iſt von Wichtigkeit; denn da die Cambrid

giſche Handſchrift mehr als faſt alle andere von unſerm Griechiſchen

Tert der Evangeliſten und Apoſtelgeſchichte abweichet, ſo macht es doch

wol einen groſſen Unterſcheid, ob ſie ſolches allein thut, oder ob ſie

noch ſtets wenigſtens einen Zeugen auf ihrer Seite hat. Wetſtein hat

auch, um nicht einen Zeugen in zwey zu verwandeln, den cod. Steph.

ß in ſeiner Sammlung der Leſearten ganz weggelaſſen.

Die Feindſchaft, die Wetſtein ſich zu Baſel erreget hatte, und der

Unglimpf, mit welchem er von Beza redete, machte, daß nicht blosſei

me Entdeckung von Warheit: Liebenden in kühlem Blut in Zweifel ge

zogen, ſondern auch von einem Ungenannten, in einem Specimine an

madver/fonum in prolegomena &c. 173o. mit Heftigkeit, und ſelbſt mit

Schimpfwörtern, angegriffen ward. Der einzige unter allen Einwürº

ſen, der wichtig ſcheinen könnte, beruhet auf 20 Stellen, die Stepha

mus aus ſeinem Codice 3 anders anführet, als man ſie im Cod. Can

tabr. findet. Bengel, der ohne Affect und unpartheyiſch redet (e),

ſetzt die 21ſte, Apoſtelgeſch. XXI, 35. hinzu: und die 22ſte habe ich Ap.

Geſch. XIII, 1. gefunden. Allein die Antwort iſt leicht, und Wetſtein

- hat ſie auch wirklich gegeben: nehmlich unter einer ſo groſſen Menge
von angeführten Leſearten haben, entweder Stephanus ſelbſt oder die

Setzer, leicht zwanzigmahl fehlen, und entweder die Worte nicht ge“

mau anführen, oder 3 ſetzen können, wo ein anderes Zeichen ſtehen

ſollte. Man wird ihm hierin noch mehr Recht geben, wenn man die

Einwendungen lieſet, die er anderwärts gegen den ſo ſehr gerühm

ten Fleiß Stephani macht, und noch die Anmerkung des unpartheyi

ſchen Bengels dazu nimt: der cod. Steph. «, und die Complutenſiſche

Bibel ſeyn gewiß einerley, und doch finde man weit mehr als 20 Bey

ſpiele, wo Stephanus unter a anführet, was in der beſagtenº
It

(e) S.445. der erſten, und 81. 82. der zweiten Ausgabe: non interponome

ſagt er gleich Anfangs in controverſiam, quae poicaporius quam eritcas widetur rationes babere. - P P
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nicht ſtehet. Doch Werſtein giebt noch genauere Antworten bey eint:

zelnen Stellen, die mir zu viel Platz einnehmen würden: nur die eine

kann ich nicht verſchweigen, weil ſie für Wetſteins Entdeckung einen

neuen Beweis enthält. Apoſtelgeſch. VIII, 6. führt Stephanus den

cod. 3 an, zrgorexey dº ë xAe, und Milius den Cantabr.: ö öé

#xovov zroyrs , äxAct., zzgoas Yoy. Hier ſagt Wetſtein hat der Can

tabr. beide Leſearten, dieſe von ſeinen Abſchreiber, und jene, die Ste:

phanus anführt, von der Hand eines Verbeſſerers.

Da es auf die Weiſe faſt gewiß wird, daß beide Nahmen nur Eine

Handſchrift anzeigen, ſo entſtehet freilich die Frage: wie hat Beza ei

ne ſo entgegen ſtehende Nachricht geben, und ſie als 2 verſchiedene

Handſchriften anführen können (f)? Wetſtein meint, er habe eine an

dere zu Lion gefundene Handſchrift mit einer Claromontaniſchen ver

wechſelt, die er bey den Briefen Pauli anführt, und ſie nach Cler

mont en Beauvaiſis (Claromontano apud Bellovacor coenobio) ſetzet (g).

- Dis

(f) Herr Dr. Semler ſchreibt noch in ſeiner 46ſten Anmerk. ZU weiſteins

Prolegomenis: quomodo fingi poteſt, ut Beza manibus ſuis teneat codicem,

eumque diverſum puret a Stephani 3, f hic 3 fuit numero idem iWe codex?

Nunquamne, qui contulerat, Stephani filius, oculis ſuis poſtea vidie hune

Bezae librum ? Allein dieſer Zweifel, den der Herr Doctor gegen Wetſtei

nen anbringet, fällt weg, wenn Stephani Sohn, Henricus, den Codex

ß nicht verglichen hat. Und das hat er nicht gethan; denn Stephanus

ſchreibt die Vergleichung deſſelben nicht ſich, nicht ſeinem Sohn, ſondern

ſeinen Feunden zu. Tö 3, ſagt er, ró év 'IrxÄx Uró ruvav jusrépavav

T3AyJév (PAwv.

Herr Dr. Semler meint in der 44ſten Note, Stephani ß könnte eine

kurz vorher nach Italien gebrachte Abſchrift des Cod. Cantabr. ſeyn. Dis

iſt mir auch eingefallen, allein ich finde dagegen

I ) daß Stephamus ſeinen 3 nennet, vervs r1ss 1 M vM exemplar in

Italia ab amicis collatum.

2) daß nicht leicht eine Abſchrift mit dem Original ſo genau überein

ſtimmen würde, als 8 und Cantabr. thun, wenn man das von den

22 verſchieden ſcheinenden Stellen gleichſam abzieht, was Wetſtein

erinnert hat. -

(g) Wetſtein führt noch als einen neuen Beweis ſeiner Meinung an, daß

Beza wirklich in ſeiner letzten Ausgabe von 1595 unſern Codex Claromon

tanum nennet, nehmlich Luc. XX, 26. und Apoſtelgeſch. XX, 3. Die

Sache iſt richtig, allein wenn man bedenkt, daß Beza damahls 76 Jahr

alt war, und daß er den Codicem Cantabrgienſem ſchon 14 Jahr lang

Sss 2 nicht
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Dis ſoll ein neuer Jerthum ſeyn: ſie ſoll nach Clermont in Auvergne

gehören, und unſere Handſchrift der Evangeliſten ſeyn. Das wäre

wirklich viel Irrthum und Verwirrung: lieber wollte ich glauben,

daß eine Handſchrift, die vor 1550 in Italien war, nachher, ich weiß

nicht durch welchen Zufall, nach Lion gekommen, und 1562 von ei:

nen gefunden iſt, der weiter keine Nachricht von ihr zu geben wußte,

nd ſie für ungebraucht hielt. Um 550 herum war alſo dieſe Hand:

ſchrift in Italien, und das ſoll, nach einer ſchon minder wahrſcheinli

hº Vºubung Weſteins, ſoj als, zu Triden Dj

weil auf die Tridentiniſche Kirchenverſammlung der Biſchoffvon Cler

mont, Wilhelm a Prato, eine Griechiſche Handſchrift mitgebracht

hat, aus welcher er Joh. XXI, 2. Die Leſeart anführen konje,

avrºy SéÄ» uyev orTO ggo exºga, und ebenſoj

ſtehet: ſo glaubt der, Vermuthungen auf Vermuthungen thürmende

Wetſtein, der Biſchoff habe den cj. ÖÄt. bey ſich gehabt, der Cla

romontanus hätte heiſſen ſollen. Dis ſtwol ſehr unſicher, und eine

Drºbner sºge, er habe eineGÄ.Ä

ehe eſeart macht keinen Beweis, für die Identität ganzer Hand
ſchriften.

Pºrhut Wetſtein einen Sprung von ſieben Seculis, und iſt ſo

glücklich, um das Jahr Chriſti 84j Äer zu finden, und zwar in

Frankreich, was er ſuchte, die Sºbridgiſche Handſhj Denn

gelien

nicht mehr in Händen gehabt ſondern nach Cambris e verſchenkt hatte

ſo wird dieſerÄ jeje wird aber allesÄ Ä IMItt ſ

aus der Gelehrtengeſchichte Ät, daß Beza im Alter das Gedächtnis

faſt ganz verlohren hat. Die j von Wetſtein citirten Anmerkungen

des Beza ſtehen in keiner derÄ Editionen,j
denken, daß er etwas aus beſſern Einſichtej vorigen Ausdruck geän

Ärnddie NotenÄ icht auf den Druck

einen konnte, die er ſich abero Verſchenkung dieſes Eojs, j

iſt vor I58I. zu Papier gebracht nd nur vorhin des Abduj nicht eben

werth geachtet haben ºß. Da er aber viele Jahre nachher, nach Art

Ärºte Gelehrten alle ſeine Colja Äſchüttete, und ſein Gedächt
nis bereits verlohren hatte, ſo iſt nicht ſo ſehr zuvej , daß er ei

nes nun ſchon über 14 Jahre lang verſchenkten Sodicis vergeſſen, und ihn
mit dem codice Clarºmontano, den er noch beſaß, und der ſo viel ähnli

ches hatte, verwechſelt hat." - - - Y -

k
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gelien geſehen, in der Johannes gleich auf Matthäum folge. „Mir

fällt bey dieſem Beweiſe der Mann ein, der von einem Blinden re

den hörte, und gleich fragte, ob es etwan Homerus ſey? Vermuth

lich haben doch wol, wenn wir 900 Jahre zurückgehen wollen, mehr

Griechiſche Handſchriften, als die Cambridgiſche, dieſe in Lateiniſchen

Bibeln gewöhnlichere Ordnung der Evangeliſten gehabt: wenn ich

auch Wetſteinen das ſchenken will, was Herr Dr. Semler hier gegen

ihn einwendet, daß der Cod. Cant. nicht blos Griechiſch, ſondern auch

3. Lateiniſch ſey, und neben den Evangeliſten die Apoſtelgeſchichte enthal

te, welches beides Druthmar von ſeiner Handſchrift zum wenigſten
- A

- nicht erzählet. -

Endlich thut Wetſtein noch einen dreiſtern Schritt, und findet unſe:

re Handſchrift unter denen wieder, die im Jahr 615 zu Alexandrien

mit der Neu: Syriſchen Ueberſetzung verglichen ſind, weil einige Leſe

arten, deren er 11 zählet, einſtimmig ſind. Ein ſchwacher Beweis,

und geſchwindes Urtheil! Da Wetſtein das Ridleyiſche Manuſcript

der Heracleenſiſchen Ueberſetzung nur 14 Tage gebraucht hat, ſo iſt

kaum wahrſcheinlich, daß er ſeine vermeinte Entdeckung habe recht

prüfen können. Die öffentliche Bibliothek zu Alerandrien iſt nicht

lange, nachdem daſelbſt das N. T. mit Griechiſchen Handſchriften ver

glichen iſt, zu Heizung der Badſtuben angewandt, folglich Wetſteins

witzige Frage am unrechten Ort angebracht: quid neceſſe eſ, alium

/fmilem atque gemellum creare, eumque /fatim ad nihilum redigere ?

Doch zum Ueberfluß hat noch Ridley, S. 61. 62. gezeiget, daß keine

der von Thomä gebrauchten Handſchriften die unſrige ſeyn könne, weil

ihre Unterſcheidungs-Leſearten den Ercerpten des Thomas mangeln.

Was den Gebrauch anlanger, der von dieſer Handſchrift gemacht

iſt, ſo habe ich ſchon oben erwähnen müſſen, daß Stephanus Auszü

ge aus derſelben, wiewohl ſehr unfleißig verfertigte, unter dem Nah

men Cod. 8. in ſeine Ausgabe des N. T. 1558, und Beza andere Aus

züge in ſeine Ausgabe 158, eingetragen haben. Nachdem ſie nach

Cambridge gekommen war, excerpirte Junius ſie genauer: deſſen Art

beit Curcelläus gebraucht, und Morinus gemisbraucht hat. Denn

dieſer nahm aus ihr nur einen Theil, und wandte ihn an, ſeinen Lieb

lings: Satz zu beſtärcken, daß die Latinizirende Leſeart die beſte ſey.

Nachher hat Uſerius eine vierte, und weit ſorgfältigere Vergleichung
Sss 3 anſtel
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anſtellen laſſen, davon man die Leſearten im 6ten Theil der Polyglot

torun Londinenſium antrifft. Millius ercerpirte, wie er §. 148, 1419.

verſichert, die Handſchrift zum fünften und ſechſten mahl, und fand

vieles ſo ſeinen Vorgängern entwiſchet war: daß aber auch dieſe Aus:

züge noch mangelhaft geweſen ſind, lehret die Vergleichung des Wett

ſteiniſchen Neuen Teſtaments. Dieſer Critikus hat dismahl den Fleiß

am höchſten getrieben, indem er 1716 die ganze Cambridgiſche Hand

ſchrift ſich abgeſchrieben hat: ſie iſt alſo jetzt zweymahl in der Welt,

und wer dereinſt Wetſteins Copey bekommt, muß ſich hüten, ſie nicht

als einen neuen Zeugen aufzuſtellen.

58) Cantabrigiefir 2. iſt bey Millio ein pergamenener Coder der Apoſtel

begreiflich, wie er ihn in den übrigen Briefen Pauli ſo oft anführen

geſchichte, der catholiſchen Briefe, und des an die Hebräer, welchen

Thomas Gale5 bis 600 Jahre alt geſchätzt hat. Er hat ſolgende Lük

ken: Ap. Geſch. 1. - 10. XVII, 20 - XX, 14. Jacob. IV, 14. bis zu

Ende, 1 Petr I, 1-3. nebſt einem Theil des vierten Capitels, Mil:

lius hat ihn verglichen (h). Da Millius ihn §. 1419. ſo beſchreibt,

als habe er von den Briefen Pauli blos den an die Hebräer, ſo iſt nicht

kann

(h) Ich bin wegen dieſer Handſchrift noch ungewiß, was ich von Wetſtein

denken ſoll, ob er ſie gar ausgelaſſen, oder aus Uebereilung falſch genannt

und beſchrieben hat. Mich dünkt, es ſey eben die Handſchrift, die er im
zweiten Th. 29. und im dritten 24. nennet, bey der aber mehr als ein

Fehler vorgehet. Er beſchreibt nehmlich im zweiten Theil ſeinen neun und

zwanzigſten Codex ſo: Codex Oxonienſ collegii Chriſti membranaceur in

Äſtavo, eontiner äéfa et epiſtolas apoſtolorum. Deſun tamen A&. I. ad
verſ Io. item ab XVIII, 20. ad XXI. guingentorum eſ annorum Tho

mas Gale contulit, et cuu editore Oxonienſ N. T. a. 1575. communicavit.

Hier ſcheint Oranienſ für Cantahrigenfs geſchrieben zu ſeyn. Wenigſtens

ſein Codex Ox.. hat eben die Lücken, als Millii Cod. Cant. : des Alters

von 500 Jahren wird auch gedacht, und im dritten Th. beſchreibt er ſelbſt

ſeinen cod. 24: Cantaérgienſ o/egii Chriſti T. II. pag. 13 mum: 28.

(wo durch einen neuen Druckfehler 28 für 29 geſetzt zu ſeyn ſcheint, denn

der n. 28. iſt der Baroccianus, den ich unter n. 35. habe, und der bey ihm

- im dritten Theil ſchon unter n. 23. da geweſen war). Zu Oxford iſt auch

kein Collegium Chriſti, ſondern ein Chriſt-Church- Coege, und ein Corpus

Chrifi Cölege. Nur macht mich noch irre, daß Wetſtein ſich nicht auf

Millii, ſondern blos auf Galens Auszüge berufet. Da ich die Oxfordi

ſcheÄ des N. T. von 1675 die alles entſcheiden müßte, nicht bey

der Hand habe, ſo bleibe sinsºf * . . . . . . s. - -

v. * *
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kann. Er muß ſie auch haben, und Millius hat ſich unbequem aus:

gedrückt.

59 ) Cantabr. 3. oder auch codex collegii Emanuelir Cantabrigiae, in

Wetſteins zweitem Th. cod. 30 und im dritten cod. 53. Dis iſt eine ſau

ber geſchriebene, aber nicht eben alte Handſchrift der ſämmtlichen Epis

ſteln, mit vielen Lücken. Die catholiſchen Briefe fangen ſich erſt in

der Mitte von 2 Petr. I. an, und dieſer Anfang iſt nicht einmahl leſer

lich, ſondern erſt 2 Petr. II, 4. wird der Coder brauchbar. Ferner fehlt,

1 Joh. III, 20. bis zu Ende, nebſt dem zweiten und dritten Briefe und

der Epiſtel Judä: desgleichen 1 Cor. XI, 7-XV, 56. und Hebr. Xl, 27.

bis zu Ende. Die Leſearten finden ſich zuerſt in den Polyglottis Londi

nenfibus, aus denen Millius und Wetſtein ſie genommen haben.

60) Cantabrigienſ, n. 495 in der Univerſitäts-Bibliothek, in Wetſteins

zweitem Th. Cod. 26. und im dritten Cod. 21. iſt eine Abſchrift der apo

ſtoliſchen Geſchichte und Briefe der Apoſtel, aus dem 12ten Jahrhun

dert, die viel Lücken hat. Ihr mangeln, die elf erſten Capitel der Apo

ſtelgeſchichte, ferner, XIV, 23 - XV, 10. Röm. XI, 22-33. die drey er:

ſten Capitel des erſten Briefes an die Corinther, 1 Timoth. I. und III.

und die Briefe an Philemon und die Hebräer. Nach Wetſteins Ers

zählung ſoll Millius, ob er es gleich ſelbſt zu melden, oder den Codex

zu beſchreiben vergißt, ihn doch excerpirt haben, und Luc. nennen,

weil ihn der Profeſſor Lucas aus dem Orient mitgebracht hat. Ob

dis gewiß iſt, kann ich nicht ſagen. Wetſtein hat ihn 1716 verglichen.

61) Cantabrigienfr, in der Univerſitäts-Bibliothek der 496ſte, und in Wet

,ſteins zweitem Th. Cod. 27, enthält Pauli Briefe von dem an die Gas

later an, und iſt 1716 von Wetſtein verglichen.

62) Carpzovianu, in Wetſteins erſtem Theil Cod. 78, iſt ein pergamene

ner Coder der vier Evangeliſten, den Küſter, nach den Buchſtaben zu

urtheilen, auf6oo Jahre ſchätzte. Job. Gottlob Carpzov zu Leip

zig beſaß ihn, und Küſter erhielt von Dr. Boerner Auszüge deſſelben,

damit er ſeine Ausgabe von Milli N. T. bereicherte.

der Champr, ſiehe, Regus 2243.

63) Claromontanur, oder, Regius 2245, jetzt auf der Königlichen Bibliot

thek zu Paris Cod. Graec. 1o7. gezeichnet, in Wetſteins zweiten Theil

Codex D, iſt eine von Sabatier auf 1200 Jahre geſchätzte Griechiſch

Lateiniſche Abſchrift der Briefe Pauli, Sie hat auch den Brief Ä
ie
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- Griechiſch und Lateiniſch enthalten; und

die Hebräer, obgleich in dem hinter dem Briefe an Philemon befinde

lichen Verzeichniß der Bücher des Neuen Teſtaments dieſer Brief

nicht genannt iſt: ein Merkmahl, daß dis Verzeichniß von einem aus

der Lateiniſchen Kirche herrühret, indem zu Rom dieſer Brief ehedem

verworfen iſt; wie es denn auch die Evangeliſten nach der, in alten

Lateiniſchen Handſchriften bemerkten Ordnung ſetzt, U7atthäus, Jo

annes, Marcus, Lucas. -

Dieſen Coder nennet Beza, der ihn zuerſt gebraucht, und ſelbſt

beſeſſen hat, Claroinontanum, von Clermont en Beauvai/r, als wo

er her ſeyn ſoll: Weſtein aber will, daß er ſich hierin geirret, und

ihn mit Cant. . verwechſelt habe: und äuſſert dabey die Vermuthung,

erſey ans dem Kloſter zu Clümy, ſo die Schweizer geplündert, nach

der Schweiz gekommen; und Beza verſtecke die Art, wie er ihn er

halten, gefliſſentlich in Dunkelheit (i). Dis iſt wo wieder einer von

ſeinen partheyiſchen Zügen wider Beza: mich dünkt, wenn ihn Beza

- auch aus der Plünderung gekauft oder geſchenkt erhalten hätte, ſo hät

"te er disfrey ſagen können, ohne den Vorwurf eines Bücherdiebes,

oder die Zurückfoderung des durch ihn vom Untergang losgekauften

Codicis, zu befürchten. Doch, wo er vor Bezä Zeit gelegen hat,

das iſt uns nicht wichtig. Er kam nachher in die Puteaniſche Biblio

thek, und endlich mit den ſämmtlichen Manuſcripten derſelben, durch

ein Vermächtniß in die Königliche Franzöſiſche, wo er noch jetzt iſt.

Es waren, wie Wetſtein und Sabatier erzählen, im Anfang dieſes

Jahrhunderts 36 Blätter aus ihm entwandt (k), und nach England

jerkauft: ſie ſind aber im Jahr 1729 vom Lord Oxford wieder nach

Frankreich geſchickt (1). Der Codex iſt alſo nunmehr ganz, und

(i) Beza, neſia 4topako, (hoe enim ſtudioſe Flentio involvie) acquiſvit.

F. Vermuthlich iſt der Bücherdieb Job.# geweſen, von demder Herr

von Uffenbach im dritten Theil ſeiner Reiſen S 475 meldet, er habe ihm

am 29ſten Jan. 1711: zwölf einzelne ausgeſchnittene Blätter auf Pergamº
in Quart von unvergleichlicher Antiquität Ä die die Epiſteln Pauli

- • Ä geſagt, das übrige Ä

dem Codex ſey in der Königlichen Bibliothek zu Paris. Der Herr vºn

Uffenbach beſchreibt an eben dem Orte den Aymon als einen Bücherdieb,
der vor ſeine Perſon nicht einmahl habe ſicher ſeyn können, weil er dis -

Königl. Franzöſiſche und andere Bibliotheken beſtohlen habe. -

(1) Von einem Freunde, der ſelbſt in Paris geweſen iſt, und dene#
9
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die Mappe oder Band, darin die geſtohlnen Bogen geweſen waren,

ſtehet noch jetzt im Brittiſchen Muſäo, mit den darüber gewechſelten

Briefen gefüllet, als ein Andenken des ſchändlichen Diebes.

Dieſe Handſchrift hat, wie alle Griechiſchlateiniſche, einen nach der

Lateiniſchen Ueberſetzung geänderten Griechiſchen Tert, wovon Wet

ſtein S. 5. Erempel anführt. Hingegen hat wiederum eine jüngere

Hand, die auch Spiritus und Accente hinzugeſetzt hat (m), manches

in dem Griechiſchen wieder ausgekratzt, und nach dem gewöhnlichen

Griechiſchen Text corrigirt. Weil dieſe Correcturen die Lateiniſche Ue

berſetzung nicht betroffen haben, ſo vermuthet Wetſtein mit Recht, der

Corrector ſey ein Grieche geweſen, der dieſen Coder bisweilen mit eis

nem andern Griechiſchen Eremplar zuſammengehalten habe.

Ohne zu leugnen, daß die Handſchrift bisweilen nach dem Lateinis

ſchen geändert ſey, glaube ich doch ſie habe auch wahre und wichtige

Abweichungen von der gewöhnlichen Griechiſchen Leſeart, z. E. Galat.

II, 5. wo ich mich nicht enthalten konnte, ihr in der Paraphraſe dieſes

Briefes zu folgen, und ſº äude auszulaſſen.

Millius hat vorgegeben, der Codex Claromontanus ſey der zweite

Theil zum Cantabrigienſ: allein Wetſtein hat dieſen übereilten Ge

danken aus dem Format, Orthographie, und Beſchaffenheit des Pers

gamens

ſehen hat, bekomme ich folgende Nachrichten. “Ein Bibliothecarius hat

„dieÄ vorne an geſetzt: Manuſerit gáté par Aymon, qui en a

„coupé 3 feuillets, und eine andere Hand ſetzt dazu, ou plätot 35 Hier

„zu gehört ein anderer Band, auch 107 bezeichnet, der die ausgeſchnitte

„nen Blätter enthält, wobey man folgende Anmerkung findet: Ce Volu

„une contenant trant quatre feuillets arrrachés ou coupés du fameux et pré

„cieux MScr. des Epitres de St. Paul par l'Apoſtat et le Scélérat Aymon,

„fut renvoyé à Mr. 'Abbé Bignon au mois de - - - - 1729 par Milord

„d'Oxford, Seigneur Anglois. Il es avoit achété ou fait acheter du voleur

„Aymon. In eben dem kleinen Bande findet ſich auſſer den genannten

2,34 Blättern noch Eins, ſo nicht mit denÄ angeheftet iſt, worauf

„unten angemerkt iſt, feuillet envoyé de Hollande par Mr. Stoſch Mars 172o.

„Es iſt das 149ſte Blat, welches das Ende des 11ten, und Anfang des

„12ten Kapitels des erſten Briefes an die Corinthier enthält." DerFreund

dem ich dieſe genauere Nachricht zu danken habe, iſt, Herr Prof. Schweig

häuſer in Strasburg.

(m) Der erſte Abſchreiber hat nur ſelten einen Accent zugeſetzt.

Ttt
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gamens beider Codicum, ſo deutlich widerlegt, daß er künftig keinen

mehr verführen wird. ... -
Beza hat, wie oben geſagt, dieſe Handſchrift zuerſt gebraucht:

nachher hat Morinus aus ihr Auszüge gegeben, die zur Gunſt der

, Lateiniſchen Leſearten gereichten: iu den Polyglottis Londinenſibus fin:

det man noch reichlichere, die auch in Millii N. T. übergetragen ſind:

und endlich hat Wetſtein ſie noch zweymahl, in den Jahren 1715 und

1716, genauer verglichen, und von den damahls mangelnden Blättern

nachher durch WTieuwenhuis Auszüge bekommen. Die lateiniſche

Ueberſetzung hat Sabatier aus dieſer Handſchrift und dem Saugerma

nenſ abdrucken laſſen. - 1.

64) Die Auszüge der von nun an folgenden 14 Codicum Coisliniano

rum haben wir zuſammen Wetſteins Fleiſe zu danken. Es ſind

dieſe:
- - Coilinianur 1, in Wetſteins drittem Theil Cod, F., gehet zwar ei

gentlich nicht auf das Neue, ſondern enthält ein Theil des Alten Te

ſtaments. Weil er aber doch von eben der Hand, die aus dem ach:

ten Jahrhundert zu ſeyn ſcheinet, noch die Stelle Apoſt. Geſch. IX,

24. 25. hat, ſo hat Wetſtein ihn gezählt.

65) Coilinianus 20, in Wetſteins erſtem Theil Cod. 36, eine Hand

ſchrift aus dem 11ten Jahrhundert, vom Berge Athos, die die 4 Evº

angeliſten enthält.
66) Coilinianur 21, in Wetſteins erſtem Theil Cod. 37, die Evangelis

ſten im Iten Seculo abgeſchrieben.

67) Coilinianus 22, in Wetſteins erſtem Theil Cod. 40, iſt eine vom

Berge Athos gebrachte Abſchrift der Evangeliſten, welcher das Ende

von Johann. XX, 25. an mangelt. Sie ſoll nachläßig geſchrieben,

und zugleich der verwerflichen Gattung von Leſearten zugethan ſeyn.

68) Coilinianur 23, in Wetſteins erſtem Theil Cod. 39, die vier Evan

geliſten aus dem 12ten Jahrhundert, vom Berge Athos. Sie iſt dem

Kloſter Athanaſii auf beſagten Berge, laut ihrer Unterſchrift, im

Jahr 128 geſchenkt. Wetſtein hält ſie blos für eine Abſchrift des Cº

dici Coifliniani 195.

69) Coilinianus 24, im Weſteins erſtem Theil Cod. 41, ſind allerley

- Commentarien über Matthäum und Marcum, im 11ten Jahrhundert

abgeſchrieben.

-

- -

a»

70) Cair
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70) Caitlinianur 25, in Wetſteins drittem Theil Cod. 15, die Apoſtelge:

ſchichte und catholiſchen Briefe, aus dem 11ten Jahrhundert. -

71) Coilinianus 26, in Wetſteins zweitem Theil Cod. 19, und im drit

ten 16, ſind Commentarii über die apoſtoliſchen Briefe und Geſchichte,

aus dem titen Jahrhundert. :

72) Cilinianur 27, in Wetſteins zweitem Theil Cod. 20, eine übel auf:

behaltene und an vielen Orten mangelhafte Abſchrift der Briefe Pauli

mit Commentariis, vom Berge Athos.

73) Coilinianu 195, in Wetſteins erſtem Theil Cod. 34, ein ſauber ge

ſchriebener Coder der Evangeliſten aus dem 11ten Jahrhundert, vom

Berge Athos.

74) Coilinianur 199, in Weſteins erſtem Theil 35, im zweiten 18, in

dritten 14, und im vierten 17, iſt das ganze Neue Teſtament, aus

dem 1tten Jahrhundert, vom Berge Athos, und an vielen Orten cor

rigirt. Daß Wetſtein ihn eben nicht genau verglichen, ſondern viel

ausgelaſſen hat, ſagt Herr Prof. Storr de verſionibus Syriacis N. T.

S. 35- - --

75) Coilinianur 200, in Wetſteins erſtem Theil Cad. 38, im zweiten

23, und im dritten 19, enthält das ganze N. T. nur die Offenbah

rung ausgenommen. Er hat manche Lücken, z. E. Matth. XIV, 15

XV, 30. XX, 14-XXI, 27. Marc. XI, 3 - XIII, 4. alle aber ſcheint

Wetſtein nicht angezeiget zu haben. Er iſt gewiß aus dem 13ten Jahr:

hundert, indem er in ſelbigem Könige Ludwig dem neunten von Frank

reich, als ein Geſchenk des Conſtantinopolitaniſchen Hofes, geſandt

iſt. Nach Wetſtein ſoll dis eben die Handſchrift ſeyn, die Stepha

nus gebraucht, und unter dem Zeichen 9 angeführt hat. -

76) Coilinianus 2o2 (n), in Wetſteins zweitem Thei 22, und im drit:

ten und vierten 18, enthält die Offenbahrung Johannis, die Apoſtel

geſchichte, und die ſämmtlichen Epiſteln. Er iſt aus dem 13ten Jahr:

hundert.

77) Noch
-

(n) Dis ſoll vielleicht, ro2 heiſſen. Herr Treſchow ſchreibt S. 9. ſeines

tentaminis: de codice 202 hoc momendum eſ, aut in numeranda codices Cois

änianis Weſlenium non ſemper bibliothecam Coilinianam ſequttum eſſe, aut

“perte erraſſe, quaudo in 11 Parte N. T. Cod. Csil, 1o2 ſub litera H et ee

am ſub nümero 22 attulit, " - - - -

-
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77) Noch hat Wetſtein im zweiten Theil einen Coilinianur 202, den er

H nennet, und ſagt, er habe Fragmente der Briefe Pauli. Hier

muß in den Zahlen ein Schreib- oder Druckfehler vorgegangen ſeyn.

78) Coilinianus 205, in Wetſteins zweitem Theil 21, im dritten 17, in

vierten 19, enthält eben die Bücher, doch mit folgenden Lücken: 1 Cor,

XVI, 17-2 Cor. I, 7. Hebr. XIII, 15. bis zum Ende des Briefes, und

Offenb. I, 1-II, 5. welche letztere von einer neuern Hand erſetzt iſt.

Eine Unterſchrift erwähnt, daß ein Mönch Antonius dieſe Handſchrift

im Jahr Chriſti 1079 gekaufft hat. -

79) Dievon nun an folgenden Colbertiniſchen Handſchriften will ich nicht

nach der Ordnung der Zahl, mit welcher ſie bezeichnet ſind, ſondern ſo,

wie ſie Wetſtein anführet, ſetzen, weil alsdenn ohne verdriesliche Wi

derhohlungen von mehreren auf einmahl gemeldet werden kann, wer

ſie verglichen hat.

Colbertinur 2467, in Wetſteins erſtem Th. 22, ſind die vier Evan

gelia.

80) Colbertinus 3947, in Wetſteins erſtem Th. 23, die vier Evangelia.

Bey Matthäound Marco kommt noch die Lateiniſche Ueberſetzung hin

zU.

8) Colbertinus 4u2. in Wetſteins erſtem Theil 24, die vier Evangelia.

82) Colbertinus 2259, in Wetſteins erſtem Theil 25, die vier Evangelia.

83) Colbertinu 4078, in Wetſteins erſtem Theil 26, die vier Evangelia,

aus dem eilften Jahrhundert,

Dieſe fünf Handſchriften hat Richard Simon verglichen, und die

bemerkten abweichenden Leſearten an den Rand von Curcelläi N. T.

geſchrieben: doch ſo, daß er nicht meldet, welche, ſondern nur, wie

viele Handſchriften jede Leſeart haben. Dis Eremplar hat Wetſtein

von Petr. Allir erhalten, und den Rand deſſelben in ſeine Varianten

eingetragen, wobey er aber doch in Einem Stücke von ſeiner gewöhnt

lichen Art hat abweichen müſſen. Denn man lieſet bey ihm nicht die

Zahlen, 22, 23 u. ſ f, weil er nie den Coder beſtimmen konnte, der

jede Leſeart hatte; ſondern, Colbertinur umur, Colbertini duo u. ſf.

84) Colbertinu 6043, bey Millio Colb. . und in Wetſteins erſtem Th.

Cod. 27, die vier Evangeliſten. In dieſem Eremplar iſt vieles ausge“

kratzt, und andere Leſearten dafür geſchrieben,

s - - 85) Co



§ 95. Codicès Colbertini. 517

85) Colbertinur 4705, bey Millio Colb. 2. in Wetſteins erſtem Theil 28,

eine Abſchrift der 4 Evangeliſten, die zu Millii Zeit 700 Jahre alt ge:

ſchätzet ward. Sie iſt, wie er meldet, voller Lücken; interpolirt einen

Evangeliſten aus dem andern; hat ſehr von der gemeinen Bahn abweis

chende Leſearten; und ſcheint einen Lateiniſchen Abſchreiber gehabt zu ha

ben. Dieſe Urtheile Millii, die ihrer Leſeart ungünſtig ſind, ziehet

Wetſtein in Zweifel. So viel habe ich beyläufig, da ich die Syriſche

Ueberſeßung des Evangelii Marcigenau ereerpirte, bemerkt, daß dieſer

Coder mit der Syriſchen Ueberſetzung in beſondern Leſearten, die ſie mit

der Lateiniſchen gemein hat, übereinſtimmet. Siehe die Cura in ačiur

apoſtolorum Syriacos H. XI. S. 179.

86) Colbertinus 6066, bey Millio Colb. 3. und in Wetſteins erſtem Theil

29, ſind die vier Evangelia, denen die funfzehn erſten Capitel Matthäi

mangeln. Millius meint, im Text dieſes Codicis viel eingeſchlichene

Randgloſſen, und Anfangs: Formeln aus den Lectionariis, zu finden.

87) Colbertinus 4444, bey Millio Colb.4. und in Wetſteins erſtem Theil

30. Millius beſchreibt ihn, variationese XVI.prioribus capitibus Mat

thaei, welche Worte ich beybehalte, weil ich nicht weiß, ob der Co-

der blos Varianten enthalten ſoll, oder, ob es die 16erſten Capitel Mats

thäi ſelbſt ſind? Auf dieſe letzte Art beſchreibt ihm Wetſtein, allein oh:

ne zu ſagen, daß Millius ihn unrecht beſchrieben habe, und in einer

Reihe von Handſchriften, deren Beſchreibung er ſonſt blos aus Millio

mimt.

88) Colbertinur 6083, heißt bey Millio, der ihn mit dem vorigen ver:

bindet, gleichfalls Colb. 4 (o), aber bey Wetſtein mit einer neuen Zahl

im erſten Theil, 31. Beide beſchreiben ihn, als, Leſearten aus den

übrigen Capiteln Matthäi und den ſiebentehalb erſten Marci. Dieſe

Beſchreibung würde richtig ſeyn, wenn er keinen an einander hängen,

den Text, ſondern blos Varianten hätte: es ſcheint aber vielmehr, daß

der

(o) Der iſt alſo Matth. XXVI, 53. zu verſtehen, wenn für vrºy, ſtatt v

roö Colb. 4. von Milliocitirt wird, und Wetſtein irret dismahl, wenn er

ihn 30 mennet. Sein Codex 30 hatte ja blos die 16 erſten Capitel Mat

thäi. Die Variante iſt einzeln, und merkwürdig, denn ſie ändert den

ganzen Sinn, ſieht aber zugleich einer critiſchen & Är ſehr ähnlich.

Ttt 3
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der Coder den Tert ſelbſt enthält, und Milius ſich nur unbequem aus

gedrückt hat, ob ihn gleich Wetſtein dismahl nicht verbeſſert.

89) Colbertinu 65, bey Millio Cºl. 5 und in Wetſteº erſtem Theil

Ä2, iſt blos ein Fragment von Matth. X, 22. bis zu Ende des 25ſten

Capitels.

90) Colbertinus 2844, bey Millio, der ihn in drey verſchiedene einchel

let, Colb. 6. 7. 8, in Wetſteins erſtem Th. 33, im zweiten 17, und im

jten. Dieſer Coder enthält das ganze N. T. nur die Offenba“

rung Johannis ausgenommen; und ward zu Millii Zeitauf600 Jah

regeſchätzt. Millius hält ihn für ſehr interpolirt: wovon das ein Bey

ſpiel ſeyn könnte, was ich in den Curis in aëtur apoſ. Syr. K. Xl. S.

179. angemerkt habe: er iſt nehmlich der einzige Griechiſche Coder, der

j den Syrer und der alten Lateiniſchen Ueberſetzung Marc V3:

xogºgov für za3ey lieſer, ſo wol eine Interpolation aus Matth"

iſt, wie Wetſtein richtig dabey ſchreibt.

Von dieſen, bey Millio als acht gezählten Handſchriften, hat M
lius die Leſearten mitgetheilt, die er von Petr. Allir bekommen, und

die Larroque geſamlet hatte.

9) Von nun an kommen unter dem Nahmen, codex Colbertinº, al“

er Leclionaria der Evangeliſten, 13 an der Zahl, vor, die Wetſtein

1715 ercerpirt hat: als -

Colbertinu 700, Wetſteins evangeliſariumt, wird von andern hö

her, von Wetſtein aber nicht über das 9te Jahrhundert geſetzt.

92) Cºlbertinus 225, Weſteins evangeliſarium 2, iſt nicht ganz auf

behalten. -

gg) certinus 64, Weſteins evangeliſarium 7, iſt aus dem 13ten Jahr

hundert. - -

94) Colbertinu 648, Wetſteins evangeliſarium 8, aus dem 14ten Jahr

hundert.

) Cºlbertinus 68, Wetſteins evangeliſarium 9, iſt mangelhaft, und

hat inſonderheit die Texte auf die Feſttage nicht.

96) Colbertinus 72, Weſteins evangeliſarium 10, noch mangelhaft"

97) Col
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103) Colbertinur - - - Wetſteins evangeliſarium 17.

104) Corſendoncen/, bey Wetſtein im zweiten, dritten und vierten Theil

Cod. 3. So nennete Erasmus von dem Collegio Corſendoncenfi, dem

ſie zuſtändig war, eine Handſchrift, deren er ſich bey ſeiner zweiten Aus:

gabe bedienet hat. Sie enthält, nur die Offenbahrung Johannis aus:

genommen, das ganze Neue Teſtament, und mag aus dem 12ten Jahr:

hundert ſeyn. Der Abſchreiber hat ſich, in Einrückung der offenbahr

ſten Randgloſſen in den Tert, ſehr einfältig bewieſen: z. E. 2 Cor.

VIII, 4. lautet ſein Tert: jaaSa u&s, y zrcAAes rêv «aryee

Ooy ciras év?nrat, «g ev z«93: Azraausy: auch will Wetſtein,

daß der Text bisweilen nach dem Lateiniſchen geändert ſey. Joh.

Walker hat dieſe Handſchrift verglichen, und deſſen Auszüge hat Wet:

ſtein mit eingerückt. Sie iſt jetzt in der kayſerlichen Bibliothek zu

Wien, wohin ſie aus der Bibliothek des Prinzen Eugen gekommen

iſt, und heißt, Auctarii 5. Siehe Treſchows Tentanen S. 85-89.

1c5) Cottonianur, in der Cottonianiſchen Bibliothek ſelbſt gezeichnet, Tit.

C 1. und in Wetſteins erſtem Theil Cod. 1, enthält blos folgende Frag:

mente, Matth. XXVI, 57-65. XXVII, 26-34. Joh. XIV, 2-10. XV,

15-22. und iſt hin und wider corrigirt. Wetſtein hat ihn 1715 vergli

chen. -

106) Cottonianur, in der Bibliothek rangirt unter, Veſpaſianu B. XVII.

in Wetſteins zweiten und dritten Theil Leêtionarium2, enthält die jähr

lichen Terte aus der Apoſtelgeſchichte und den ſämmtlichen Epiſteln, und

ſoll aus dem 1ten Jahrhundert ſeyn. Casley hat ihn 1735 verglichen,

und Wetſtein deſſen Auszüge eingerücket.

107) Johann Covell, Profeſſor Theologiäzu Cambridge, hatte aus dem

Orient folgende fünf Handſchriften mitgebracht, deren Excerpten wir

Millio ſchuldig ſind: -

Covellianus 1, in Wetſteins erſtem Theil 65, enthält die Evangelis

ſtem.

108) Covellianur 2, in Wetſteins zweitem Theil 3, im dritten 25, und

im vierten 7, ein im Jahr 1C87 geſchriebener Codex der Apoſtelgeſchichte,

Epiſteln und Offenbahrung Johannis. -

10g) Covellianu 3, in Wetſteins zweitem Theil 32, und im dritten 26,

hat die Apoſtelgeſchichte von C. l, 18 an, und die ſämmtlichen Epiſteln,

und Millius ſchätzte ihn auf 500 Jahre.

110)
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97) Colbertinus 1265, Wetſteins evangeliſarium u, ſcheint ein Theil des

vorigen geweſen zu ſeyil.

98) Colbertinur 824, Wetſteins evangeliſarium 12, dem der Anfang man

gelt.

99) Colbertinur 1241, Wetſteins evangeliſarium 13. Ihm fehlen manche

Blätter.

100) Colbertinus 1282, Wetſteins evangeliſarium 14.

1o) Colbertinus 1824, Wetſteins evangeliſarium 15.

102) Colbertinus 2465, Wetſteins evangeliſarium 16.

110) Covellianur 4, in Wetſteins zweitem Theil 33, im dritten 27, dit

Apoſtelgeſchichte und Epiſteln, von einer neuen Hand.

111) Covellianur, oder auch, Sinaiticur (weil Covellihm von dem Berge

Sinai mitgebracht hat), in Wetſteins zweitem Theil 34, im dritten

28, und im vierten 8, eine von Feuchtigkeit ſehr verdorbene und häufig

unleſerlich gemachte (p) Handſchrift der Apoſtelgeſchichte, ſämmtlichen

Briefe, und Offenbahrung Johannis. Sie fängt mit Apoſt. Geſch.

I, 20. an, und die letzten Zeilen der Offenbahrung fehlen ihr auch.

Jetzt iſt ſie, wie Herr Woide mich belehrt, auf dem Brittiſchen Mus

ſäo in der Harlejaniſchen Bibliothek, unter Numer 5778,

112) Cypriu, oder, Colbertinus 549, in Wetſteins erſtem Theil K. ſind

die vier Evangeliſten in einem aus der Inſel Cypern gebrachten Erem“

plar, ſo Simon in das rote Jahrhundert ſetzte. Dieſer Gelehrte hat

Ercerpten aus der Handſchrift gemacht, die in Millii Ausgabe befind“

lich ſind. Nach Wetſteinen Latinizirt dieſer Coder. Eine Probe ſei

ner Züge in Kupfer geſtochen findet man in Blanchini Evangeliario

T. I. Vol. II. hinter S. 492. auf der dritten Kupfertafel von der Sei

LE (lſo

113)

(p) Dis iſt auch der Fall 1 Joh. V, 7. 8. Doch hat Herr Woide da mit
Mühe herausgebracht . . . . . ór ro rvevux . . . . «A . . . . . .“

rpsic sta - - - Axprºpä . . . rorvevux ro üdag xx ro aux : . . fº

sº ro . . . zzgrºß . . .: 8 . . . ev . . . . voesv, und ſagt, es ſº

gewiß daß ! Joh. V., 7. fehle, wie Millius bezeuget, nur ſolle man billig die

Stellen, die man leſen und nicht leſen kann unterſcheiden.
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113) Douzae, in Wetſteins erſtem Theil 79, eine Griechiſch: Lateiniſche

Copey der vier Evangeliſten, die auf Gomari Zeugniß bey Joh. Will,

citirt wird,

114) Euberwaldianur, Wetſteins Cod. too im erſten Theil, iſt eine dem

Baron Paul von Eubeswald zuſtändig geweſene, und von Wagenſeil

gebrauchte Copey der Evangeliſten, aus der eine Leſeart bey Joh. VII,

6. bekannt iſt.

15) Ehnerianu, in Wetſteins erſtem Theil 105, iſt die Seite 470.

von mir erwähnte, und daſelbſt Eſchenbachiſch genannte, weil ihr

Beſitzer der Herr Ebner von Eſchenbach war. Wetſtein zählt ſie

blos wegen Joh. VIII.; ſonſt gehört ſie, gleich einigen der vorherges

nannten, eigentlich zu den ungebrauchten Handſchriften,

116) Epheſus, in Wetſteins erſtem Theil71, ein im Jahr 166 geſchriebener

Coder der vier Evangeliſten, der ehemahls einem Biſchoff von Ephe:

ſus zuſtändig geweſen iſt, und davon den Nahmen bekommen hat. Er

iſt jetzt zu Lambeth in der erzbiſchöflichen Bibliothek von Canterbury,

wohin ihn Thom. Trahern nebſt ſelbſt verfertigten Auszügen ſeiner te:

ſearten gegeben hat. Dieſe letztern hat Millius mit eingerückt.

117) Ephrem, oder Codex Regius 1905, jeßt in Catalogo MSS. der König

lichen Bibliothek zu Paris IX, und in Wetſteins ganzem N. T. durch und

durch C. Dieſes überaus alte Pergamen zeiget jetzt dem Auge zuerſt

verſchiedene Griechiſche Schriften des Syrers Ephrems, welche man,

nach Auslöſchung einer ältern Schrift, darauf abgeſchrieben hat. Dies

ſe ältere Schrift war die ganße Griechiſche Bibel, und ſie kann noch

an den meiſten Orten mit Mühe geleſen werden. Das Neue Teſta

ment hat, nach Wetſteins Anzeige, folgende Lücken: Matth. V, 15

VII, 5. XVII, 27–XVIII, 28. XXII, 21–XXIII, 17. XXIV, 10–45.

XXV, 30–XXVI, 22. XXVII, 11-46. XXVIII, 15–Marc. I, 17. Marc.

VI, 32 – VII, 15. Xll, 30 – XIII, 18. Luc. II, 6–42. Ill, 21 – IV, 25.

VI, 4-36. Vl, 17– VIII, 28. XIl, 4 – XIX, 42. XX, 28 – XXI, 20.

XXII, 2o – XXIII, 25. XXIV,7-45. Joh. 1,42 – III, 32. V, 17 – VI,

37. VI, 3 – VIII, 34. IX, I – XI, 7. XI, 47 – XIII, 8. XIV, 8 – XVI,

21. XVIII, 36 – XX, 25. Apoſt. Geſch. IV, 3 – V, 34. X, 43 – XIII,

1. XVI,36 – XX, 10. XXI, 31-XXl, 2o. XXIII, 18- XXIV, 4.

- - U u u XXVI,
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XXVI, 20-XXVII, 16. XXVIII, 5. bis zu Ende. Jac. IV, 3. bis zu Ende.

1 Petr. IV, 5. bis zu Ende. 1 Joh. IV, 3. bis zu Ende. Röm. Il, 5-III,

21. IX, 6-X, 14. XI, 31-Xlll, 1o. 1 Cor. VII, 18-IX, 6. Xll,8 – XV,

40. 2Cor. X, 9-Galat. I, 20. Eph. I, – II, 18. IV, 17-Philip, I, 22.

III,5 bis zu Ende. 1 Theſſ II, 9–Hebr. II, 4. VII, 26–IX, 5. X, 24

XI, 15. 1 Timoth. I – III, 9. V, 20 bis zu Ende. Offenb. Johannis Ill,

20 – V, 14. VII, 14 – IX, 16. XVI, 14 – XVIII, 2. XIX, 10. bis zu

Ende. Solche Handſchriften, die ausgelöſchet ſind, um einem neu:

en Tert Raum zu machen, haben ohnehin die Vermuthung eines uns

gemeinen Alters vor ſich: die unſrige will Wetſtein aus einem zwar nicht

völlig entſcheidenden Grundevor das Jahr 542 ſetzen. Ihre Leſearten

neigen ſich, wie aller uns übrigen recht alten Handſchriften ihre, auf

die Lateiniſche Seite: dabey weiß ich doch aber keinen näheren Beweis,

daß ſie aus der Lateiniſchen Ueberſetzung verfälſcht ſey, ich will es aber

deshalb nicht leugnen.

Küſter hat die erſten Auszüge dieſes Codicis erhalten, und damit

ſeine Ausgabe von Millii N. T. bereichert. Wetſtein hat ſie nachher

mit widerhohltem Fleiß verglichen, und ihre häufig angeführten Leſe

arten ſind einer der gröſſeſten Verdienſte ſeiner Edition: indes erinnert

er ſelbſt, daß er manches verblichene nicht habe leſen können, welches

künftig einem neuen Fleiſe und ſchärfern Augen noch eine Nachleſe

verſpricht. Wie Herr Dr. Leß den Coder im Jahr 1775 gefunden

hat, nehmlich viel unleſerlicher, als er zu Wetſteins Zeit geweſen zu

ſeyn ſcheint, und die betrübenden Anmerkungen, die er darüber macht,

wird man im 9ten Theil der Orient. Bibl. S, 142-144. finden: auch

Th. VII. S. 138-141. Th. X. S. 36-57. was Herr Woide und Herr

Griesbach, beide wieder von Herrn Dr. Leß verſchieden, in dieſer

Handſchrift 1 Tim. II, 16. zu leſen, oder nicht zu leſen glaubten,

Aeuſſerſt Schade, daß er ſo verblichen iſt: doch wäre der Verluſt zu

verſchmerzen, wenn wirklich eine andere uns noch übrige Handſchrift

die Abſchrift von dieſer wäre, i -

Jacobi Fabri Daventrienſis Codieem, ſuche unter , Wolfianus.

- Jarohn Faber Stapulen hat in ſeinem Commentario über Paul

Briefe (Paris 152) ſich bisweilen auf Griechiſche Handſchriften bezo

gen, die Wetſtein in ſeinem zweiten Theil mit der Zahl 13 sº
* * * 118
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118) Faeſhii 1, in Wetſteins erſtem Theil 92, und im dritten 49, iſt

eine nach ihrem Beſißer, Andr. Fäſch, Secretario zu Baſel, ge:

nannte, und von Wetſteinen verglichene Abſchrift des Evangeliſten

Marci, und verſchiedener Erklärungen über die catholiſchen Briefe.

119) Faeſehii 2, in Wetſteins erſtem Theil 94, ſind verſchiedene Com

mentarii über Marcum und Lucam, ſo Wetſtein aus eben der Biblio

thek gebraucht hat.

120) Florentinus, in Wetſteins erſtem Theil 107, enthält das ganze

N. T. auſſer der Offenbahrung, aus dem vierzehnten Jahrhundert.

Er gehört in der That zu den ungebrauchten Handſchriften, ich muß

ihn aber hier erwähnen, weil ihn Wetſtein wegen ein Paar Leſearten

im erſten Theil gezählt hat, wobey er ſich auf joh. Lami, de erudi

tione apoſtolorum (Florenz 1738) S. 28, als auf ſeine Quelle beruft.

121) Florentinum leétionarium, (über die Apoſtelgeſchichte und Evange:

liſten) in Wetſteins drittem Theil Leêtionarium 4. iſt gleichfalls nicht

ercerpirt, ſondern wird blos bey 1 Joh. V, 7. angeführt.

122) Thomae Gale, in Wetſteins erſtem Theil 66, enthält die vier Ev

angeliſten, und iſt von Millio excerpirt.

123) Gehlianu, in Wetſteins erſtem Theil 89, ſind die im Jahr tro6

abgeſchriebenen vier Evangeliſten. Gehle, der vor wenigen Jahren als

Rector zu Stade verſtorben iſt, bekam dieſen Coder von einem durch

reiſenden Griechen, Para/cevar, zum Geſchenk, als er noch zu Arns

ſtein, nicht weit von Göttingen, als Informator bey der Hanſteini:

ſchen Familie ſtand. Dieſen Paraſeevas nennet Gehle in der Vorrede

nicht mit ſeinem wahren Nahmen, ſondern mit dem, welchen er in ei

nigen kleinen in die Wolfiſchen Streitigkeiten laufenden Schriften an:

genommen hatte, Damianur Sinpeus: er war nehmlich von Sinope

in Klein- Aſien gebürtig. Die Leſearten dieſes Codicis gab Gehle

1729 unter folgendem Titel auf 3 Bogen heraus: Augºſini Gabrielir

Gehlii codex quatuor evangeliorum MSt. in lucem prolatur: aus dieſer

Schrift hat ſie Bengel, wiewohl mit Weglaſſung deſſen, was er für

Kleinigkeiten hielt, genommen, und Wetſtein wieder aus Bengeln.

Seit 1773 iſt der Coder durch Kauf von den Erben des vorigen Beſit

zers auf die Göttingiſche Univerſitätsbibliothek gekommen, und kann
- Uuu 2 alſo
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alſo nun füglich Goettingen/ 1 heiſſen: doch habe ich ihm gern ſeinen vor

rigen Nahmen und Stelle laſſen wollen, darunter man ihn am mei

ſten ſuchen wird.

124) Genevenſ 1, in Wetſteins zweitem Theil 35, im dritten 29, hat

die Apoſtelgeſchichte und Briefe der Apoſtel von einer ſehr ſaubern

- Hand. Millius hat ſeine Leſearten mitgetheilt. Wetſtein ſagt, er

habe ihn 1714 und 176 geſehen; allein, in welcher Bibliothek? und,

ob er ihn von neuen verglichen? das ſetzt er nicht hinzu.

125) Geneven/ 2, in Wetſteins erſtem Theil 75, die vier Evangelia,

aus Conſtantinopel mitgebracht, von denen Wetſtein ſagt, er habe ſie

1714 geſehen.

126) Genºvefenſ, oder bibliothecae S. Genovefae Pariſis: eine Hand.

ſchrift, die Herr Pr. Griesbach verglichen, aber noch nicht beſchrieben

hat, und in ſeinem N. T. unter der Zahl 12t anführt.

127) Gueipherbytanur A, ſind Fragmente aus den vier Evangeliſten auf

Pergamen, die man im 8ten oder 9ten Jahrhundert ausgelöſcht hat,

um verſchiedene Werke des Iſidorus Hiſpalenſis darauf zu ſchreiben,

Herr General: Superintendent Knittel, der ſie in das ſechſte Jahr

hundert ſetzt, hat ſie im Jahr 1763 hinter Uphilae ver/one Gothica

nannulorum capitum epiſolae ad Romano ëc. critiſch beſchrieben,

ganz abdrucken laſſen, und noch Auszüge der Leſearten hinzugefüget.

Man kann alſo einen ſehr vollkommenen Gebrauch davon machen,

nur ſind Knittels Auszüge, wie leicht zu erachten, in keiner der bis

herigen Sammlungen befindlich, daher man wohl thun wird, ſie ſich

bey Wetſteins N. T. beyzuſchreiben. Der Leſearten, die Herr Knitt

tel ercerpirt hat, ſind, die offenbahren Schreibfehler mitgezählt, 203,

unter denen er 53 (zum Theil auch klare Schreibfehler) anmerket, die

dieſe Handſchrift ganz allein, und 3, ſo ſie blos mit Ueberſetzungen

gemein hat. Eine der merkwürdigſten iſt mir die Luc. XV, 20. gewe

ſen, wo zu ua gar ſtehet: wiewohl ich ſie für fehlerhaft halte.

128) Guelpherytanus B, ſind gleichfalls von Herrn Knittel entdeckte,

und in dem vorhin angeführten Buch beſchriebene, herausgegebene,

und ereerpirte Fragmente des Lucas und Johannes, die nach Herrn

- Knittel auch aus dem ſechſten Jahrhundert, und, nebſt derÄ
(tt)
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-

Handſchrift, Iſidori Hiſpalenſis Werken haben Platz machen müſſen.

Knittel ercerpirt aus ihr 117 Leſearten, deren 25 ſie eigen, und 3 mit

Verſionen gemein hat, unter denen aber gleichfalls manche offenbahre

orthographiſche Fehler mitgezählt ſind. Die merkwürdigſte iſt, nach

meinem Geſchmack, Luc. XX, 39. ross roy Saödevxxov: denn ſie

ändert den ganzen Sinn, und ſtellet einige der Sadducäer als von der

Wahrheit der Auferſtehung durch Chriſtum überzeugt vor.

Dem Fleiß, der an dieſe beide Handſchriften gewandt iſt, kann

man nichts vergleichen, und Herr Knittel hat viel merkwürdiges bey

ihnen geſagt. Handelte man aber von allen Fragmenten und Hand

ſchriften eben ſo weitläufig, ſo würden die Bibliotheken der Critiker

ſehr groß ſeyn müſſen.

129) Guelpherbytanur Apocalypſeor, ein zwar junger, aber doch vielleicht

ſehr wichtiger Coder der Offenbahrung Johannis, den Herr General

Superintendent Knittel in ſeinen Beyerägen zur Rritik über Jo

hannis Offenbahrung (1773) beſchrieben, und ſehr ſorgfältiger:

cerpirt hat. Er ſetzt ihn in das 15te Jahrhundert, hält ihn aber (und

das thuhe ich gleichfalls) für die Abſchrift eines überaus viel älteren

Coder. Im achten Theil der Orientaliſchen Bibliothek habe ich S.

155 161. mehr von ihm geſagt. Er hat, (in der Offenbahrung Johan:

nis ein gut Zeichen), häufig die rauhen Leſearten; hat viele, die

Wetſtein der gewöhnlichen vorzog, ohne dieſen Coder zu kennen; ſtims

met oft mit der Complutenſiſchen Ausgabe überein, und hat Cap. IX,

- 14. 15. eine überaus merkwürdige neue Leſeart, die ich dort erläutert

habe, und der bisherigen vorziehen würde, wenn ich ſie noch bey Eis

nem unabhängigen Zeugen fände.

Goettingenſ t. Siehe Gehlianus.

130) Goettingen/ 2, ehedem Mi/yanur AA, oder Mi/yanur 1635, ein

Lectionarium der Apoſtelgeſchichte und Epiſteln, das ehedem Ceſar de

Miſſy gehörte, nach deſſen Tode aber von Herrn Forſtern, (demje:

nigen der die ſüdlichen Welttheile bereiſet hat) in der Auction gekaufft,

und an die Göttingiſche Bibliothek geſchenkt ward. Im elften Theil

der Orientaliſchen Bibliothek Rum. 184. findet man einige Ercerpten

dieſes Coder, und zugleich eine Beſchreibung. Sehr vollſtändige,

Uuu 3 faſt
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faſt bis zum überflüßigen vollſtändige Ercerpten von ihm hat der ſeel.

Miſſy hinterlaſſen, und die habe ich jetzt in Verwahrung, ſie ſind

aber nicht mein Eigenthum, daher ich nicht weiſſagen kann, wo ſie

künftig ſeyn werden.

131) Gonvillii et Caji, in Wetſteins erſtem Theil 59, iſt ein dem Colle

gio Gonvilli und Caji zu Cambridge zuſtändiger Coder der Evangeli

ſten, deſſen erſte Auszüge man in den Polyglottis Londinenſibus ſin:

det. Aus dieſen hat Millius ſie genommen; ob Wetſtein, der ihn

1716 geſehen, (vidi 1716. ſchreibt er) ihn noch genauer verglichen hat

be, kann ich nicht ſagen.

132) Henrici Googe, Go. bey Millio, in Wetſteins erſtem Theil 62;

die vier Evangeliſten, die ehedem Heinrich Googe zu Cambridge ge:

hört haben, und deren Auszüge zuerſt in der Londoniſchen Polyglotte

gedruckt ſind, daraus Mill und Wetſtein ſie genommen haben. Wo

dieſe Handſchrift nachher geblieben, weiß man nicht. Wetſtein meint,

ſie ſey mit Uſer. 1. einerley.

133) Graevii, in Wetſteins erſtem Theil cod. 80, ſind die vier Evange:

liſten aus dem 11ten Jahrhundert, die ehedem dem berühmten Grä

vio gehört hat, und nachher Johann van der Hagen. Wetſtein

ſagt, Bynaeus habe dieſe Handſchrift 1691 verglichen; ob er nun gleich

nicht dazu ſetzet, daß er dieſe Auszüge irgendwoher erhalten habe, ſo

ſcheint doch dis wol geſchehen zu ſeyn, denn Wetſtein führt ſeinen Co

der 8o in den verſchiedenen Leſearten an.

134) Gravii, in Wetſteins erſtem Theil 93, ſind die vier Evangeliſten,

die Voßius bey dem Geſchlechtregiſter Chriſti Luc. III. anführet. Er

würde hier gar keine Stelle verdienen, wenn Wetſtein ihn nicht ge:

zählt hätte: und doch glaubt er, er ſey mit Uſerii primo einerley.

135) Hafnienſ Regius, in Wetſteins drittem Theil 57, iſt blos von

Ä bey 1 Joh. V, 7. angeführt, gehört alſo eigentlich auch nicht

LHCL,

136 - 140) Harlejanur 8io, 5540, 5559,5567, 5731. ſind von Herrn

Prof. Griesbach in ſeiner Ausgabe der hiſtoriſchen Bücher des N, T.

gebraucht, aber noch nicht von ihm beſchrieben. Sie heiſſen bey ihm,

111, 114, 115, 16, 17.

In
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In eben dieſer Bibliothek ſind, wenn ich es beyläufig bemerken

darf, auch noch ſechs Handſchriften der apoſtoliſchen Briefe, 5552,

5588, 5613, 562o, 5778, 5796. Unter dieſen iſt eins, 5778, oder

Covel. 5. conferirt, (ſiehe Num. 111.) ob die übrigen verglichen ſtid,

weiß mein Freund, Herr Woide nicht.

14t) Hirſaugienſ, in Wetſteins erſtem Theil 97, iſt das Evangelium

Johannis, im Jahr 15oo (q) von einem Mönch, Nicolaus, abge

ſchrieben. Bengel hat ihm verglichen, und ihn dem codici Trithe

mii in den Leſearten ſehr ähnlich gefunden.

142 ) Huntingtonianur 1, in Wetſteins zweitem Theil 36, im dritten

30, im vierten 9, iſt ein von Robert Huntington aus dem Orient unit

gebrachter Coder der Apoſtelgeſchichte, ſämmtlichen Epiſteln, und Of:

fenbahrung Johannis. Der Anfang, bis Ap, Geſch. XV, 19. man:

gelt. Die Apoſtelgeſchichte, nebſt den Briefen Jacobi, Petri, und

den beiden erſten Johannis, ſollen von einer etwas neuern Hand ſeyn;

die übrigen Bücher aber, nehmlich der dritte Brief Johannis, Judä,

die Offenbahrung, und die darauf folgenden Briefe Pauli, ſchätzte

Millius wegen der alten Hand und Züge auf 700 Jahre. Millius

hat dieſen Coder ereerpirt. - *

143) Huntingtonianus 2, in Wetſteins erſtem Theil 67, ein ſehr übel zu

gerichtetes, ſonſt aber altes, und von Millio auf 7co Jahre geſchäß

tes Eremplar der Evangeliſten, ſo mit Joh. VI, 24. aufhört. Iſt

von Millio verglichen. - -

144) Johnſonianu, in Wetſteins erſtem Theil72, ein Eremplar der vier

Evangeliſten, ſoll ehedem einem Kloſter des Simeon Stilites gehört

haben. Sein Vaterland, Aegypten, entdecken die bisweilenam Ran:

de beygeſchriebenen Aegyptiſchen Nahmen der Monathe, wenn der Ab

ſchreiber bemerken will, zu welcher Zeit dieſe oder jene Sache geſche

hen ſey. Das merkwürdigſte unter ſeinen Leſearten iſt wol, daß er

Johann, XIX, 14. rern für ern hat: welches aber für ſeine übrigen

Leſearten eben kein günſtiges Vorurtheil erwecket, da es eine offenbah

re

(3) Die Jahrzahl finde ich nicht bey Bengeln, ſondern bey Weſen derſieÄ als hätte er ſie aus Ä genj A.
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26. mangeln.

-

re Correctur des Tertes iſt, durch welche einer eregetiſchen Schwierigkeit

ausgewichen werden ſoll.

Wetſtein hat dieſen Codicem im Julio 1731 verglichen. Er ſchreibt:

antequam in Angliam mitteretur, a. zzt. menſe julio a T. Johnſon

bibliºpola mecum communicatum contuli. Wohin er nachher in Eng'

land gekommen, meldet er nicht: daher man ſich künftig bey Engliſchen

Handſchriften in Acht nehmen muß, ihn nicht unter einem andern Nah:

men, etwan der Bibliothek, in der er jetzt befindlich ſeyn mag, als ei

nen zweiten Zeugen ſeiner eigenen Leſearten anzunehmen.

145) Laudanus 1, (r) in Weſteins erſtem Theil 50, enthält die 4 Evan

geliſten, und ward von Millio, der ihn ercerpirte, 700 Jahre alt ge

ſchätzt. Ihm mangelt der Anfang bis Matth. 1X, 36. ferner C. Xll,

3-24. XXV, 20-32. und Joh. V., 8. bis zu Ende.

146) Laudanus 2, in Wetſteins erſtem Theil 51, im zweiten 38, im dritten

32, das ganze Neue Teſtament, nur mit Ausnahme der Offenbah

rung Johannis. Millius, der ihn ercerpirt hat, ſchätzte ihn 400

Jahr alt, und fand eine groſſe Uebereinſtimmung deſſelben mit den

Polyglottis Complutenſibus, oder, wie er ſich ſeiner Hypotheſe zurGunſt

ausdrücket, mit dem Codice Vaticano, von dem er behauptet, daß

ihm dieſe Ausgabe der Bibeltreulich gefolget ſey.

147) Laudanur 3, in Fell'r Ausgabe ex theatro Sheldoniano 1675 Bodle

janus 1, in Wetſteins drittem Theil E, iſt die Apoſtelgeſchichte Grie:

chiſch und Lateiniſch, das letzte nach einer der Verſionen, die vor Hie:

ronymo gebräuchlich waren. Die Blätter C. XXVI, 29 bis XXVIII,

Der Griechiſche Tert iſt hier, wie in allen Griechiſch: Lateiniſchen

Handſchriften, nach der Lateiniſchen Ueberſetzung geändert: und daß

dis nicht etwan uhralte richtige Leſearten, ſondern wirckliche Aende:

rungen aus dem Lateiniſchen ſind, erweiſet Wetſtein bey dieſer Hand

ſchrift unwiderſprechlich aus ihrer Vergleichung mit der Cambridgi
ſchen. Denn wenn das, was dieſe beiden Handſchriften ſo #abs

- ** weichen

(r) Dieſer, und die folgenden Laudani, haben ihren Nahmen von Wilbelm

glaud, Erzbiſchoff zu Canterbury, we ſie der Univerſität Oxford

derenGÄ er war, geſchenkt at. - se A - *
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weichendes von den gewöhnlichen und meiſten haben, alte und fichti

ge Leſearten wären, ſo würdeu ſie auch in den Worten übereinkommen:

allein anſtatt deſſen drucken ſie nur den Satz, der in der Lateiniſchen

Ueberſetzung ſtehet, mit ſo verſchiedenen Worten im Griechiſchen aus,

daß man leicht ſiehet, dieſe verſchiedenen Worte ſeyn nicht aus uhral

ten Griechiſchen Handſchriften abgeſchrieben, ſondern das Lateiniſche

ſey, von dem einen ſo, von dem andern anders überſetzt: z. E Ap.

Geſch. V., 32. ſetzt hinter ua unſere Handſchrift hinzu, «a évx Äy

Xaequº vavres Tr, dafür der Cant. 1. mit ganz andern Worten

hat, ka éux Fröoxgas y cºurös vösu«.

In den Curir in aëtur ap/olorum Syriaco habe ich S. 182. bemerkt,

daß dieſe Handſchrift mit der Syriſchen merklich übereinkommen. Ich

finde acht Leſearten, IV, 24. V, 21. VII, 24. XII, 14. X11, 29 34. XIV,

3. XVII, 15. darin der Syrer blos mit ihr, und fünf, C. XIII, 43.

XVII, 20. XXI, 27. XXII, 6. XXVI, 4. darin er mit ihr und noch et:

wan einer oder zwey Handſchriften übereinkommt. Dis iſt zwar ge:

gen ſeine Uebereinſtimmung mit dem Cant. 1. nur eine Kleinigkeit,

allein es iſt doch eine gröſſere Aehnlichkeit, als ich bey irgend einem

der übrigen Codicum habe bemerken können.

Wetſtein macht aus einem am Ende dieſes Codicis angehängten Bet

fehl eines Sardiniſchen Fürſten, und aus andern Umſtänden, ſehr

wahrſcheinlich, daß er, etwan im ſiebenten Jahrhundert, in Sardi

nien geſchrieben ſey. Nachher muß er nach England, wo er jetzt iſt,

gekommen ſeyn. Millius bemerkte ſchon, er ſey dem Coder ſehr

ähnlich, aus dem 2Heda die Leſearten genommen hat, die er in ſeiner

expoſitione ačiuum apoſolicorum retraëtata anführet: Weſtein aber ge:

het noch einen Schritt weiter, und behauptet, disſey derſelbige Co

der, deſſen Beda ſich bedienet hat, und von dem er ſchreibt: quae

dam, quae in Graeco /ve alier /fve plus aut minus pºſita vidimur,

breviter commemorare curavimur. Quae utrum negligentia interpre

tiramiſa vel aliter dičia, an incuria librariorum/int depravata/ſte

reliéia , nandum ſeire potuimar. Namque Graerum exemplar fu/é

fal/arum ſuſpicarinonaudeo: unde leéforemadmoneo, ut haee, uhi

cunque /ecerimur, gratia eruditoni legat, non in /uo tamen volumi

ne qua/f emendator in/erat, ni/7forte ea in latino codice fuae editio

ni /e antiquieu interpretara repercrit. Dieſer Beſchlußſcheint zwar

3. rr Wetſteins

i
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.

Wetſteins Vermuthung zuwiderzuſeyn: denn wenn Beda unſern Grie:

chiſch: Lateiniſchen Codicem vor Augen gehabt hätte, ſo würde er ſei

me Griechiſchen Leſearten nicht der Lateiniſchen Ueberſetzung als entge

gen geſetzt betrachtet, und als ungewiß erwartet haben, daß man eben

ſolche Ueberſetzungen dereinſtens auch im Lateiniſchen finden möchte.

Indes hat doch Wetſtein die ſämtlichen 74 Leſearten, die Beda anführ

ret, in unſerer Handſchrift gefunden. Sonderlich iſt die Stelle Apo:

ſtelgeſch. VIII, 37, hier wichtig, und für Wetſteins Vermuthung ſtark,

ob er ſie gleich nicht nahmentlich anführt. Der Laud. 3. iſt unter den

ſehr wenigen Griechiſchen Handſchriften, die dieſen, in den meiſten

Codicibus mangelnden Vers haben, und Beda laas ihn im Griechi

ſchen. Hie alia translatio juxta Graecum exemplar, aliquot verfür

plur habet, uhi ſcriptum eſ Ce. Wenigſtens war ſein Coder, wenn

Ä der Unſrige, doch eine Abſchrift des Griechiſchen Textes aus

UN PPNN.

Bey der Orfordiſchen Ausgabe von 1675 iſt unſer Coder zuerſt ge

braucht, und, wie Wetſtein bemerkt, unter dem Nahmen Bodleja

nur 1, angeführt worden. Viel genauer hat ihn Millius verglichen,

Ä endlich hat ihn Thomas Hearn im Jahr 175 ganz abdrucken
laſſen. *

148) Laudanur 4: in Wetſteins erſtem Theil evangeliſarium zo, ein im

Jahr 1047 geſchriebenes, und von Millio verglichenes evangeliſarium.

149) Laudanus 5, in Wetſteins erſtem Theil 52, die vier Evangeliſten,49 - - 52,

1286 abgeſchrieben, und von Millioercerpirt.

zo) Leiceſrenſ, Lºbey Millio, und in Wetſteins erſtem Theil 69,

im zweiten 37, im dritten 3, im vierten 14, iſt das ganze N. T. von

einer neuern Hand, bald auf Papier, bald auf Pergamen abgeſchrie

ben, und nach Wetſteins Urtheil aus dem 14ten Jahrhundert. Die

ſer Coder hat folgende Lücken, von Anfang bis Matth. XVII, 5. Apo:

ſtel, Geſch. X.45-XV, 17. Judä7 bis zu Ende, Offenb. XXI, 1. bis

zu Ende. Millius bemerkt, daß er viel beſondere Leſearten hat, und

in denen, die er mit andern gemein hat, dem Cant. 1. am nächſten

kommt. Ich ſetze noch hinzu, daß er auch merklich mit dem Syrer

übereinſtimmt, und zwar nicht blos in den Latinizirenden #
* - * - onDerM
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- * -

ne genauere Vergleichung, die Joh. Jakſon, u

ſondern auch in ſolchen, die man weder in Hieronymi, noch der al

ten Lateiniſchen Ueberſetzung antrift, wovon ich in den Curis in aëtur

apoſtolorum Syriaco § XI. S. 182. 183. aus Marco Beyſpiele geſamm

et habe. Auch wird man S. 72. der Einleitung eine ſonderbahre

Leſeart finden, dadurch merkwürdig, daß ſie offenbahr Aenderung des

Tetres nach critiſcher Conjectur iſt. Millius hat ihn ercerpirt, aber,

avi- ACO-«ſt«i«-G - *** - «se, »v «"9-«f-, ja Kisweilen ºr unrichtig: eis

nd UOily. Cumis

angeſtellet, hat Wetſtein erhalten, und ſein N. T. damit bereichert.

So viel hatte ich aus Weſtein, und Vergleichung der Leſearten des

Leiceſtrenſiſchen Coder, die er anführt, ehedem ſchreiben können. Ich

fange aber nun an, zu fürchten, daß irgend ein Irrthum oder was es

noch ſchlimmeres ſeyn mag, verborgen liege, ohne noch zur Zeit ſa:

gen zu können, worin er beſtehet:

" . .

sº

-

.

-

- -

7:ie

1:

(-) Orientaliſche Bibliothek T x N. 16 und 169.
- ,

-
-

-

In dem Catalogo derÄhen Bibliothek, die 1776 verkaufft

ward(s), ſtand Num. 167. callatio codici Leiceſrenfr per Rev.

Joh. Jackſon, adſcripta margini N. T. Graece impre/ Oxonii 167.

Hoc eſt originale, e quo variante letiones ſo N. T. inſeruit Wetſe

nius. Wide juprafationempag: 3. n. 9. Wohin dieſe Verglei

chung, die ich hernach aus Miſſys eigener Nachricht genauer beſchrei

ben werde, beym Verkauff der Bücher gekommen iſt, ob an das Brit

tiſche Muſäum, oder Dr. Hunter, die ſich in die Griechiſchen Manu

ſcripte. Ceſars de Miſſy gleichſahm getheilet haben, weiß ich nicht.

Denn ſtanden N. 1618. remarque ſur le MScr. de Leiceſter par M. de

Miſſy. Dis letztere habe ich wirklich, (zwar nicht als Eigenthum) in

Händen, denn da ich in der Orientaliſchen Bibliothek Th. X. S. 99.

geſagt hatte, ich wünſchte, daß ſie gedruckt würden, ſchickte

die Witwe des ſeel. de Miſſy ſie mir zu, mit der Erlaubniß ſie nebſt

anderu critiſchen Arbeiten dieſes ſcharfſinnigen und ſehr genauen Man

nes drucken zu laſſen: nnd eben um dieſen Druck nicht durch Erſchöp:

fung des Inhalts zu hindern, bediene ich mich ihrer ſehr ſparſahm, und

theile blos das unentbehrlichſte mit. -

Der Codex ſelbſt ſoll auf der Stadt Bibliothek (Town-Library)

zu Leiceſter ſeyn, theils auf Pergamen, theils auf ſehrÄ
- - - - - - - - - - - e ries
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532 Codices Lincolnienſès. § 95.

geſchrieben. Die Vergleichung deſſelben, die Wetſtein bekam, iſt

am Rande der Orfordiſchen Ausgabe des N. T. vom 1675 gemacht,

nicht aber alle Leſearten bemerkt, ſondern die von Mill ausgelaſſenen

oder falſch geſetzten. Das Vergleicheu thaten, Joh. Jakſon (der

Herausgeber der Novatianus) und Gee, (Prediger zu Leiceſter),

Ein folgender Beſitzer, Joſeph Waſſe, machte ſich neue Anmer

kungen dazu, theilsÄ it der Coptiſchen Merſinn... ebºº

Cejeuureu, vier Zweife- . - Aus deſſen Hand kaun das Buch an ei

nen neuen Beſitzer, Wilh. Tiffin, der revidirte und änderte auch

einiges. : Von Tiffin kauffte es Ceſar de Miſſy. Dis iſt nun die

Vergleichung, die Wetſtein gebraucht, und nur nicht genau genug

beſchrieben hat. -

Zum Unglück hört die Miſſyſche Abhandlung mitten im ſechſten Pa

ragraphen auf, ich kann alſo nicht wiſſen, was er eigentlich zu ſagen

vorhatte: aber es ſcheint, es muß eben nicht zum Vortheil, entweder

des Coder, oder der Vergleichung geweſen ſeyn, (zum Nachtheil

Wetſteins wol gewiß nicht, von dem redet er mit ansnehmender Hoch

achtung) denn das Titelblat der Abhandlung, dem Miſſy ſelbſt mit

eigener Hand die Ueberſchrift, Remarque ſur le MScr.de Leiceſter,

gegeben hat, iſt ein Engliſcher Kupferſtich eines Quakſalbers, avee

privilege du Ry, und drunter, QuakDoéter. "Das einzige leuch

tet aus den erſten Paragraphen durch, daß Miſſy glaubt, Mill ſelbſt

habe bey dem Coder ein Mistrauen gehabt. Mehr weiß ich nicht zu

ſagen, und hier iſt noch ein Geheimniß aufzuklären, welches man um

deſto mehr wünſchen kann, da die Leiceſtriſche Handſchrift ſo merkwürº

dige, ſonderlich ſo viel mit dem Syriſchen übereinſtimmende Leſearten

hat. Der Anfang von Miſſys Remarques läßt ſich, wie alles was er

ſchrieb, angenehm leſen.

15) Lincolnienſ 1, in Wetſteins erſtem Theil 56, gehört dem Lincolni

ſchen Collegio zu Äford, und iſt eine im Jahr zo2 genommene Ab
ſchrift der Evangeliſten. - -

- 152)Lincahieyf 2, in Wetſteins zweitem Theil 39, im dritten 33, ein

altes pergamenenes Exemplar der Apoſtel-Geſchichte und ſämmtlichen

Epiſteln, eben dem Collegio zuſtändig. Die Leſearten beiderineol

niſcher Handſchriften ſind hinter der Londonſchen Polyglotte angehän

- - - - --- - ße,? .
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ſ

beſchrieben.

get, aus denen Millius und Wetſtein ſie genommen haben. Sie

werden aber in der Polyglotte nur als Ein Coder gezählt, und Lin.

º genannt.

Lu. eine Handſchrift, die Millius citirt, ohne ſie zu beſchreiben,

die aber nach Wetſtein Cantabrigienſis 495. ſeyn ſoll. Siehe Nu
nner Go

153) Magd. 1. das iſt, Magdalenenſ , in Wetſteins erſtem Theil 57,

im zweiten 41, im dritten 35, iſt ein dem Magdalen-College zu Oxford

zugehöriges Exemplar der Evangeliſten, ſämmtlichen Epiſteln und Apo

ſtelgeſchichte, ſo zu Millii Zeit 7Cc Jahre alt gemacht ward. Im

Marco fehlt der Anfang bis C. I, 11. Hanmond bezeuget, es zwey:

mahl verglichen zu haben, und führt in den Commentariis bisweilen

Leſearten daraus an. Eine vollſtändigere Sammlung derſelben findet

man in der Londoniſchen Polyglotte.

154) Magd. 2. di. Magdalenen/ 2, in Wetſteins 2tem Theil 42, eine

eben dem Collegio zugehörige Abſchrift der Briefe an die Römer und

Corinthier, deren Ercerpten man zuerſt in den Polyglottis Londinen:

ſibus findet, aus denen ſie, gleich den Anszügen des vorigen Codicis,

in Millii und Wetſteins Sammlungen übergegangen ſind. ,

155) San-Maglorianu, in Wetſteins erſtem Theil 43, im zweiten nicht

gezählt, und im dritten 54, ſind die Evangeliſten, Epiſteln, und Apot

ſtelgeſchichte. Dionyſ Amelotte und Richard Simon, haben

dieſe Handſchrift gebraucht, deren jener ſie ins neunte Jahrhundert

ſetzte, der andere aber, ein ohne Zweifel beſſerer Kenner, nur 4oo

oder 500 Jahre alt machte. Weil Wetſtein ſie bisweilen aus jener

ihren Nachrichten anführen konnte, ſo hat er ſie mitgezählt, ob ſie

gleich noch nicht genau ercerpirt iſt.

156) Marſhii, bey Griesbach 118, in der Bodleianiſchen Bibliothek be:

findlich, und von Herrn Prof. Griesbach ercerpirt, aber noch nicht

157) Mazarini, in Wetſteins erſtem Theil 103, ein dem Cardinal Ma

zarin ehedem zuſtändig geweſener, 8oo Jahr alter Coder, aus Con

ſtantinopel, ich weiß nicht, von wie viel Büchern des Neuen Teſta

KrF 3 Mºnts
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ments, aus dem Cureelläus einige Varianten durch Emericur Bigot

erhalten hat, die Wetſtein ihm wieder abborget. *,

Meadi. Es folgen drey, dem berühmten Medico Richard Mead

: zuſtändig geweſene Handſchriften, die wol eigentlich nicht hieher, ſons

dern unter die ungebrauchten gehören: denn von dem erſten ſagt Wet:

ſtein nur, quem mihi humaniſms in bibliotheca /te o/eudir Meade:

vom zweiten, quod vidiapud Meade, ohne einiger Vergleichung zu

gedenken, und vom dritten, quem obiter inſpex. Da jedoch Wet

ſtein ſie wegen der wenigen Excerpten mit Zahlen bemerket hat, ſo

15

*** -

darf ich ſie nicht auslaſſen. Nur ſetze ich nicht allen dreyen Zahlen

vor, weil er einige ſchon unter andern Nahmen gehabt hat und ſie

auch von mir bereits gezählt ſind. Alſo -

Mead 1, in Wetſteins erſtem Theil 109, ſind die vier Evangeli

ſten. Iſt nachher in Askew's Bibliothek gekommen, und unter dem

Nahmen Askew ſchon oben N. 3. da geweſen. "

8) Mead 2, in Wetſteins erſtem Theil evangeliſarium 23.

Meadi3, in Wetſteins drittem Theil 22, die Epiſteln und Apoſtel

geſchichte. Nach Herrn Dr. Velthuſen eben derſelbe Coder den Wett

ſtein auch Antonii Askew nennet, alſo auch ſchon unter N. 3. da ge“

weſen. Wetſtein hat einerſey Coder zweymahl gezählt, ein Verſehen,

das der leicht begehen kann, der ſelbſt excerpirt, und Excerpten erhält

9-168) Unter dem Nahmen, Medicaei, muß man hier nicht den gan
zen Reichthum der Medicäiſchen Bibliothek an Handſchriften des R.

T. ſuchen, ſondern nur das wenige, ſo Wetſtein mit Zahlen bemerkt

hat, weil er Ercerpten davon gehabt, und in ſeine Varianten getra

gen hat. - -

Medicaeur Pithoei, in Wetſteins erſtem Theil 42, ſind die vier

Evangeliſten, deren Leſearten Petrus Pithöus an den Rand der Ste

phaniſchen Ausgabe von 155o hat ercerpiren laſſen. Dieſe Ercerpten

bekam Wetſtein, und machte von ihnen in ſeiner Ausgabe Gebrauch

Medicaei, in Wetſteins erſtem Theil 102, im zweiten 59, im drit

ten 56, und im vierten 23. Ein Unbekannter hat aus einem gleich

falls unbekannten und weiter nicht beſchriebenen Medicäiſchen Codice

an den Rand des Plantinianiſchen N, T. von 1591, Leſeartenüber #
* HAI
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thäi XXIV. bis Mare, VIII, 1. beygeſchrieben: die hat Wetſteinbekom

men und mit drucken laſſen. -

So beſchreibt Wetſtein dieſe Ercerpten im erſten Theil: im zweiten

und dritten aber ſetzt er noch hinzu, daß eben dieſer Unbekannte, ein

Holländer von Geburt, auch noch über die Briefe an die Epheſer und

Philipper aus 2, über die Apoſtelgeſchichte aus einer, über die catholis

ſchen Briefe aus vier Medicäiſchen Handſchriften, desgleichen über

die drey erſten Capitel der Offenbahrung (vermuthlich nur aus Einer

Handſchrift ) Leſearten geſammlet habe. Dis würden alſo zuſammen

neun Handſchriften ſeyn.

169) Mi/yanur, in Wetſteins erſtem Theil 44. Caeſar de Miſy hat eine

Handſchrift der vier Evangelien vom Berge Athos bekommen, und ſie

zu Wetſteins Gebrauch mit Millii Ausgabe verglichen.

Miſanu AA oder ſº iſt ſchon oben unter 130 als Goettigenſis 2

da geweſen. -

17e) Mi/hanur BB, oder im Auctionscatalogo uſz. Leäionarium ex

Aéfir apoſtolorum et epiſoli Codex Mr. membranaceu B. B. - Contulit

bune ºdieen Rev Cagſ de Mß, ſed callatia ppi nondum eſ vuga

ta. Der Coder ſelbſt iſt in der Auction vom Dr Hunter erſtanden (t),

er wird alſo vielleicht künftig einmahl Hunterianur heiſſen. Die ſehr

ſorgfältige Vergleichung des ſeel. Miſſy habe ich jetzt in Verwahrung,

(ich weiß nicht auf wie lange) und ſo fern zur Dispoſition, daß ich ſie

drucken laſſen darf, allein ganz: und eben deshalb gebe ich hier keine

Auszüge. - . . . - - - - * -

171) Mi/yanus CC oder im Auctionseatalogo 1634, wo er ſo beſchrieben

iſt: leétionarium ex evangeliſir et epiſoli apoſtolorum. MS membra

maceur. CC.Ä g9. Contulit bune Codicem Caeſar de Miſſy,

/ed collatio nondum eſ typis vulgata. Auch dieſen hat Dr. Hunter

erſtanden, Wo die Vergleichung geblieben iſt, weiß ich nicht.

Wären dieſe drey Lectionaria auch noch nicht verglichen, wie ſie

wirklich ſind, ſo müßten ſie doch hier erwähnt und gezählt werden,

weil über ſie ein Streit entſtanden iſt, ob nicht eines von ihnen die

Stelle -

(r) Orient. Bibl. Th. x S. 194.
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Stelle 1 Joh. V, 7. hätte? Die Veranlaſſung des Streits war: Wet:

ſtein hatte S. 721. ſeines zweiten Theils drey Miſſyſche Leccionaria ei:

tirt, die 1 Joh. V, 7. auslieſſen, in den Eratis aber ſetzt er, leétiona

- ria duo: daraus ſchloß man nun, das dritte müßte die Stelle haben,

Dis war falſch geſchloſſen: es hat ſie nicht, und läßt ſie nicht aus.

Dis wird man beſſer in der Bibliotheque Britannique T XI. Mai de

May et de juin. 1753. S. 73. nachſehen. - - - - - -

Weil ich Ceſar de Miſſy oft nennen muß, ſo wohl wegen ſeiner

eigenen Handſchriften, als bey den Streitigkeiten, über die Raviani:

ſche, und ſein Leben noch in keinen gelehrten Lericis ſteht, merke ich ein

für allemahl nur ſo viel von ihm an. Er war aus einer Familie der

Franzöſiſchen Refugiés, d. 2. Jun. 17o3. zu Berlin gebohren, ſtudir

te zu Frankfurt, ward 1725 zu Berlin als Candidat examinirt, weil

er aber Bedenken trug ein gewiſſes ſymboliſches Buch (vermuthlich

die Confeſſionem Sigismundi, die jetzt nur durch quatenus unterſchrie“

ben wird) ohne Einſchränkung zu unterſchreiben, verließ er ſein Vat

terland, und hielt ſich einige Jahre in den vereinigten Niederlanden

auf. 1731 ward er zu London Prediger an der Franzöſiſchen Savoy

Kirche, 1767 Franzöſiſcher Hoffprediger zu St. James, und ſtarb

den 1cten Auguſt 775. Er war ein wahrer Gelehrter und Kenner der

Critik, aber in Streitſchriften zu ſatyriſch, und zu heftig, welches

ihn bisweilen weiter fortriß als es mit ſeiner ſonſt ſo ſehr groſſen Wahr

heitsliebe übereinzukommen ſcheint. Allein eifrige, faſt möchte ich

ſagen eigenſinnige Wahrheitsliebe kann auch ſo übertrieben werden,

daß ſie dem, was man für Irrthum hält, nicht vollkommene Gerecht

tigkeit widerfahren läßt, und denn bekommt ſie gerade das Anſehen

vom Gegentheil. Eine Lebensbeſchreibung von ihm, und raiſonnir

tes Verzeichniß ſeiner Schriften habe ich jetzt in Verwahrung, mit der

Erlaubniß beides heraus zu geben.

- z) Molheimenſt. Die Auszüge dieſer Handſchrift darf man in den

bisherigen groſſen Sammlungen nicht ſuchen, weil ſie erſt nach Wet

ſteins Neuem Teſtament bekannt geworden ſind. Sie enthält die Evº

angeliſten, Apoſtelgeſchichte, und ſämmtlichen Epiſteln, und gehörte

dem Jeſuiter: Collegio zu Molsheim im Elſas. Herr Oberlin vermu

thet, daß ſie, wie viele anderen Bücher, aus der ehemahligen Stra

burgi
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giſchen Carmeliter-Bibliothek dahin gekommen ſey. Im Jahr 1764

brachten die flüchtenden Jeſuiten ſie in die Abtey Maursmünſter, wo

ſie einige Jahr geblieben iſt. Allein der Weyhbiſchoff von Strasburg

befahl, die ſämmtlichen Bücher und Handſchriften nach Molsheim in

die Bibliothek des dortigen Seminarii zurück zu liefern: ſie iſt alſo

nunmehr wieder zu Molsheim.

Der Jeſuite, Adan Contzen, hat ſie bereits in ſeinem Commenta

rio über die vier Evangeliſten gebraucht: allein in dieſem Buch haben

die Sammler der verſchiedenen Leſearten nicht etwas zu ihrem Zweck

ſo dienliches erwartet, alſo ſeine Auszüge nicht in ihre Varianten ge:

tragen. Der Pater Hermann Goldhagen hat 52 Leſearten aus ihr

in ſeinem Griechiſchen N. T., ſo 1753. zu Mayntz heraus kam (u),

mitgetheilet. Man kann aus dieſen nicht ſicher von der Beſchaffenheit

des Codicis urtheilen, und Herr Goldhagen hat aus allzu groſſer

Liebe zu dem Satz, deſſen Advocat er war, ſeinen eigenen Zeugen uns

brauchbar gemacht. Denn er führet ihn blos an ſolchen Orten an,

wo er mit der Vulgata übereinſtimmet, daher man bey dem Anblick

lauter ſolcher Leſearten auf den Verdacht kommen kann, der Molshei

miſche Coder ſey einer der aus dem Lateiniſchen verfälſchten, weil man

nie hört, daß er von der Vulgata abweichet. Doch thut er dis ver:

muthlich auch, ob es gleich ſelbſt bey den wichtigſtem Stellen nur aus

Herrn Goldhagens Stillſchweigen geſchloſſen werden muß. Denn die

Stelle, 1 Joh. V, 7. wird wol der Cod. Molsh. nicht haben, weil er

von Goldhagen, der aus Eifer und Verſehen ſo gar falſche Zeugen

dieſer Stelle auftreten läßt, doch nicht genannt wird: hingegen muß

er wol 1 Timoth. HI, 16. Ssös leſen, weil Goldhagen ihn nicht mit für

das 3 der Vulgata anführt. Er verdiente, da er doch einmahl zum

Theil ercerpirt iſt, genauer beſchrieben, und vollſtändig excerpirt zu

werden. **

. . . 173) Mont

) ? uay, da3xy, fve Novum D. W. J. C. teſtamentum graecum cum va

riantibus eétionibus, quae demonſtrant, Vulgatam Latinam pfs e Graecir

N. T. codicibus hodienum exſtantihus authenticam. Accedit index epiſtola

rum er evangeliorum, ſpicilegium apologeticum, et lexidion Graeco-Latinum.

- Cura er opera P. Hermann Goldhagen, Societatis jeſn. Editio catholica

noviſſima. Cum permiſſt ſuperiorum. Siehe, Göttingiſche Anzeigen,

das 93ſte Stück des Jahres 1753. . . . . .

W) yy
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173) Montfortianus, bey andern, Dublinenſfr, und vermuthlich Erasmi

(-) Einen andern Verdacht hat Herr Dr. Semler die Spaniſchen

hätte.

Britannicus, in Wetſteins erſtem Theil 61, im zweiten 4o, im drit:

ten34, enthält das ganze N. T. von einer ſehr neuen Hand, und ver:

muthlich aus dem 16ten Jahrhundert. So unbeträchtlich dieſe Hand:

ſchrift wegen ihres ſehr geringen Alters ſcheinen könnte, ſo ſehr ver:

dient ſie doch eine ausführliche Beſchreibung, weil ſie das eine von

den zwey Exemplarien iſt, in denen ſich die Stelle 1 Joh. V., 7. drey

ſind, die da zeugen im Himmel u. ſ. f. findet. Ich halte zwar

dieſe Stelle weder für ächt, noch in der Dogmatik für wichtig; da

aber doch ſo viel über ſie geſtritten iſt, und mancher ſie gleichſahm zum

Mittelpunct der Critik des Neuen Teſtaments gemacht hat, ſo wird

wenigſtens die Handſchrift, auf die ſich die Vertheidiger dieſer Stel

le berufen können, in der polemiſchen Critik wichtig.

halb noch erinnern, daß man auſſer den gewöhnlichen Oertern, wo

man die Beſchreibungen der Handſchriften ſucht, den ſeel, Bengel

bey 1 Joh. V,7. §. VI. n.VI. und die von ihm angeführten Schriftſtel

ler, ferner Werſtein bey Joh. V., 7. und meine Cura in aëtut apo

ſtolorum Syriacor § Xl. S. 184. 185. nachſehen möge.

Jetzt heißt dieſer Codex, Montfortianur, von ſeinem ehemaligenBe

ſitzer. Denn wie Millius § 1379. berichtet, hat er erſt einem Franciſ

caner, Froyht, nachher Thomas Clemens, dann Wilhelm Chare,

und endlich Thomas Montfort gehöret. Dublinenf nennet man ihn,

weil er nach Uſſerii Zeit in dem Trinity-College zu Dublin aufbewah“

ret wird, wo er G. 97. gezeichnet iſt. Und da Erasmus, der An

fangs die Stelle 1 Joh. V, 7. ausgelaſſen hatte, ſie nachher in ſeine

ſpätern Ausgaben einrückte, und dabey meldete, man habe ſie in ei

nem codice Britannico gefunden; ſo hat man ſehr wahrſcheinlich ver

muthet, daß unſer Coder auch der Britannicus des Erasmusſey, weil

wenigſtens in dem ſo viel durchſuchten Britannien keine andere Hand

ſchrift, als dieſe, hat können aufgetrieben werden, die den Spruch

- - - - . - - -- - - Y

Alt iſt dieſer Coder nach dem Urtheil der Kenner nicht. So neu

er aber auch ſeyn mag, ſo darf man doch den Verdacht nicht auf ihn

werfen (x) als ſey er, wie der unten vorkommende Ravianus beſchult

digt

eraußH geber

Ich muß des:
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diget wird, aus den biblii Complutenſbur abgeſchrieben: denn von

dieſen unterſcheiden ihn ſeine vielen beſondern Leſearten, und ſelbſt die

in ihm anders lautende Stelle 1 Joh. V, 7, allzudeutlich. Er hat

alſo dieſe Hauptſtelle, die ihn berühmt macht, nicht aus den biblis

Complutenſibus.

Wegen ſeiner Leſearten merkt ſchon Millius an, er habe überaus

viel beſondere, die ſonſt in keiner Handſchrift vorkommen; und deren

habe er in ihm 40 gezählet. Die Zahl wird ſich wol ſeit dem etwas

vermindert haben, da man mehr Handſchriften verglichen hat: ſie

bleibt aber doch beträchtlich.

Erasmus hielt den codicem Britannicum für Latinizirend; eben das

urtheilt auch Wetſtein von unſerer Handſchrift, und beſtätiget es in den

Prolegomenis mit ein Paar, wiewohl nicht völlig entſcheidenden Bey

ſpielen. Allein ſelbſt der Ort 1 Joh. V., 7. iſt, ohne ſich auf die Fra:

ge einzulaſſen, ob er ächt ſey oder nicht, ein ſtärkerer Beweis: denn

der cod. Montf hat ihn nicht wie er in den gedruckten Ausgaben lau

tet, wo er etwas beſſeres Griechiſches iſt, ſondern in ſolchen Grie:

chiſchen, daß die Ueberſetzung deſſelben aus dem Lateiniſchen klar in

die Augen fällt: r rges sºw i uaerugeövre y ra Zugawi, z«

rie, Aéyes, «g 7veüu« äyoy, géüro ö rgei Fy an. Ka

rees égºvé -agrugeövres év r# yi, 7 eCu«, «g jºe, «g ëua.

Hier fehlen vor, Vater, Wört, und heiliger Geiſt, die Artis

kel, weil im Lateiniſchen kein Artikel iſt, und der, ſo den Spruch aus

dem Lateiniſchen überſetzte, nicht daran dachte, daß man im Griechi

ſchen ordentlich zu ſchreiben pflege, é zrxrºg, äAºyos u. ſ. f. s rº y

hat er ungriechiſch für zr TFs yjs geſetzt, gleichfalls weil in terrä im

Lateiniſchen ſtand. Er läßt auch die Worte, xx é res; es ré F.

soa aus welche in manchen Lateiniſchen Handſchriften mangeln, und

V01.

# der Complutenſiſchen Polyglotte möchten dieſen Codex untergeſcho

en haben, um ihn gegen Erasmus zu gebrauchen, deſſen Ausgabe dem

Cardinal Ximenes gefiel. Siehe ſeine Unterſuchung des zu Alcalá gedruck

ten 17. T. S. 133. Der Verdacht kommt mir zu wenig erwieſen vor: es

iſt Schade, daß, ſo bald von I Joh: V, 7. die Frage iſt, beide Theile,

die für und wider den Spruch, zu eifrig werden, und das kühle Blutver
lieren.

W)yy 2
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vom Lateranenſiſchen Concilio 1215 blos aus polemiſchen Abſichten ver:

worfen ſind.

In meinen Curis in aëtur apoſtolorum Syriaco K. XI. S. 184. hat

be ich in drey Stellen des Evangelii Marei eine genaue Uebereinkunft

dieſes Codicis mit der Syriſchen Verſion bemerket: ich laſſe dis in der

Note (y) abdrucken, weil die Kenntniß der Montfortiſchen Hand:

ſchrift wichtig iſt, und meine Curag wegen ihres gar zu critiſchen In

halts nicht in vielen Händen ſeyn möchten. Den Spruch, 1 Joh.

V, 7. kann ſie nicht aus dem Syriſchen N. T. genommen haben, denn

das hat ihn ſelbſt nicht: allein ſo viel ergiebt ſich, daß ſie nicht blos

aus dem Lateiniſchen geändert iſt. Vermuthlich hatte der ſehr neue

Copiiſte ein Exemplar zum Abſchreiben vor ſich, ſo nach der Syri

ſchen Ueberſetzung geändert war, und er ſelbſt änderte nach der Latei

niſchen; oder umgekehrt. Iſt dis der Codex Britannicus, ſo hat Eras:

mus ihn ſchon angeführt. Die vollſtändigern Auszüge deſſelben ſind

wir doch erſt der Londoniſchen Polyalotte, ſchuldig, und dieſe gehen

nur bis in das erſte Capitel des Briefes an die Römer.

174) M. 1. oder Mori primus, in Wetſteins erſtem Theil cod. 60. und

im vierten 1o, enthält die im Jahr Chriſti 1297, von einer zierlichen

Hand abgeſchriebenen Evangeliſten, und von einer jüngern die Offen

bahrung Johannis. Er gehörte dem Biſchoff von Norwich, Joh.Mo

rus, mit deſſen Vergünſtigung Millius ihn ereerpirt hat; jetzt aber

iſt er, ſo wie der folgende, oder vielmehr wie Mori ganze Bibliothek,

durch ein Geſchenk des Königes Georg des erſten, zu Cambridge.

175) M. 2. oder Mori ſecundur, ein aus eben der Bibliothek nach Camº

bridge gekommenes, und ehedem von Millio verglichenes evangelila

rium, welches um das Jahr Chriſti 1ooo geſchrieben ſeyn ſoll. Bey

Wetſtein heißt es, evangeliſarium 4.

176)

(y) Solut hie eum Syro Mare. 111, 22. omittit prius är, atque verſ: 34. ni

«Ap (quodet a Latino codice Vercellenf abeſt). Capitis VI. verſu 48 cm

omnes paene codices habeant, oxsrau IIPOX: ATTO TX, bique dua

bus vocibus omiſisÄ , cum Vercellenſ et Vindobonenflatini,

ſpxsra O LH2OTX, ſolus e Graecis Montfortianus utramque leétionen

conjunxit, p%era TIP
- 2 AYTOM 2 O H2OT2, idemque“

Syrus fecit, atue, ex Latinit codicibus, Brixienfir.



§ 95 Codd Moſuenſ und des neuen Colleg. zu Orford. 541

176) Marcuen%, in Wetſteins erſtem Theil cod. 87. iſt ein zu Moscau

befindlicher Coder der vier Evangeliſten, den eine etwas jüngere Hand

von Joh. VII. an bis zu Ende geſchrieben hat. Dieſe jüngere Hand

hat ihn im Jahr 1oco geendiget: den älteren Theil der Handſchrift

aber ſeßt Bengel in das achte Jahrhundert. Was wir von dieſem

Manuſcript wiſſen, iſt alles aus dem 7ten H. von Bengels introduétio

ne in criſin N. T. und er hat auch die verſchiedenen Leſearten deſſelben

mitgetheilt, die der Profeſſor Groß ausgezogen hatte. Wetſtein hat

ſie wieder aus dem Bengeliſchen N. T. genommen. Wenn Herr Rec

tor Matthäi zu Moscau von dieſer Handſchrift mehr Nachrichten gä

be, auch wol genauere Ercerpten, ſo würde er den Critikern vermuth:

lich einen ſehr angenehmen Dienſt leiſten. Aber wird er dieſen Wunſch

zu ſehen bekommen?

177) Nun folgen drey Handſchriften des neuen Collegii (New College)

zu Orford, deren Auszüge zuerſt in den Polyglottis Londinenſibus

mitgetheilet ſind, und die Millius nachher noch einmahl durchgeſehen

hat. Vor Wetſteins Zeit, ja ſelbſt im erſten Theil des Wetſteiniſchen

N. T. findet man eine verworrene Nachricht von ihnen. Z. E. Mil:

lius nennet in ſeinem Regiſter nur zwey, N. 1. und N. 2. und beſchreibt

auch S. 1388. 1389 blos dieſe zwey: und dennoch lieſet man § 1423.

in collegia novo T R E s codicer, evangelia recenti ſeripturae , aétus

apoſolici et epiſolae catholicae manu vetuſfiori, itemque ačia et epi

ſolae Paulinae et catholicae. Sein Codex N. 1. ſollte blos die Evan:

geliſten enthalten, und doch führt er ihn häufig bey der Apoſtelgeſchich:

te an. Er muß Gedächtniß - Fehler begangen haben. Wetſtein giebt

S. 453. ſeines zweyten Theils eine ordentlichere Nachricht von ihnen,

der ich folge, weil ich glaube, er werde da ſeine Augen ſorgfältig ge

braucht haben, wo er ſeine Vorgänger und ſich ſelbſt zu verbeſſern un

ternimt. Er hat dieſe Handſchriften 1715 geſehen, allein, wie es

ſcheint, des Ercerpirens nicht würdig geachtet.

Es iſt alſo die Handſchrift, die in Wetſteins erſtem Theil 58, und

in den Polyglottis Londinenſibus, bey Fell und bey Millio N. ... oder

Nov. 1. heiſſet, eine ſehr junge, und erſt nach der Erfindung der

Druckerey gemachte Abſchrift der vier Evangeliſten, die in ihren Leſe

arten den gleichfalls jungen Montfortiſchen und Lincolniſchen Hand

ſchriften verwandt zu ſeyn ſcheinet.

Pyy 3 - 178) N.
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178) N. 1. in den Polyglottis Londinenfibus, bey MillioNov. 2. oder

N. 2. und in Wetſteins zweitem Theil 43, ſind die Briefe Pauli und

die Apoſtelgeſchichte.

179) N. 2. in den Polyglottis, und in Millii Regiſter, und doch in Mil

lii variis lectionibus N. 1., in Wetſteins drittem Theil 36, ſind die

Apoſtelgeſchichte und catholiſchen Briefe.

Vermuthlich werden die Auszüge dieſer drey Handſchriften eben ſo

verworren und in einander gemiſcht ſeyn, als die Nachrichten von ih

nen; und es wäre wol eine neue. Vergleichung nöthig.

180) Parrhaſſi, in Wetſteins erſtem Theil 108, iſt eine Handſchrift der

Evangeliſten, die Monrfaucon in ſeinem Diario Italico S. 308.

und Herr Treſchow in ſeinem Tentamine S. 22, beſchrieben hat. Seinen

Nahmen hat der Coder von ſeinem ehemahligen Beſitzer Aulus Janus

Parrhaſius: als der 1533 ſtarb, kam er durch ein Vermächtmiß an An

tonius Seripandus (den Vater des Cardinals Hieron. Seripandus):

von da in die Bibliothek des Kloſters Johannis de Carbonaria zu Nea

polis: aus dieſer unter Kayſer Carl dem ſechſten durch ein Geſchenkin

die kayſerliche Bibliothek nach Wien, und heißt jetzt, Neapolitanu ,

oder auch, Auéarii bibliothecae Vindob. 1. Warum Wetſtein ihn zählt,

weiß ich nicht, da er nicht ercerpirt iſt: ich muß ihn aber hier mit nen“

nen, weil er von ihm in ſeinen Prolegomenis angeführt iſt. Herr

Treſchow hat Ercerpten aus Matthäo gegeben, und nach dem kommt

er mit der alten Lateiniſchen Verſion, und den des Latinizirensverdächt

tigen Codicibus viel überein.

181) Dominici Paſaner N. LXXII. in Wetſteins drittem Theil G, ent

hält die Apoſtelgeſchichte von C. VIII, 1o. an, die catholiſchen Briefe,

und Pauli ſeine bis Hebr. XII, 10. Montfaucon ſetzt ihn ins neunte,

Blanchimus aber ins 8te, oder gar 7te Jahrhundert. Der letztere hat

einige Leſearten daraus mitgetheilt, die Wetſtein ihm abgeborget hat.

182) Per. oder Perronianu, in Wetſteins erſtem Theil 91, eine Hand

ſchrift der vier Evangeliſten, die Montfaucon für älter als 800 Jahr

hielt, und ihre Leſearten Millio mittheilte.

183) Pet. 1. oder Petavianur primur, in Wetſteins zweitem Theil 44,

und im dritten 38, enthält die Apoſtelgeſchichte, und ſämmtlichen apo

ſtoli
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ſtoliſchen Briefe. Er gehört, nach Wetſteins Urtheil, in das 13te

Jahrhundert: dahingegen Millius, dem ich aber hierin weniger traue,

ihn um zwey bis dreyhundert Jahre älter machte. Er hat ehedem

Paulo Petavio gehört: die Königin Chriſtina kaufte ihn von den Er:

ben, und ſchenkte ihn Iſaak Voßio, unter deſſen in die Bibliothek

zu leiden gekommenen Handſchriften er jetzt die Zahl 77 hat. Er iſt

mehr als einmahl verglichen: zuerſt er und die beiden folgenden von

Claude Sarrau, deſſen Ercerpten in der Felliſchen Ausgabe gebraucht

ſind. Fell beſaß dieſe Auszüge vollſtändiger, als ſie in ſeiner Ausga:

be gedruckt wurden, in Manuſcript bey ſeinem N. T. und deren bei

diente ſich Millius, verglich aber auch ſelbſt den Codicem von Apoſtel

geſch. X, 26. an. Wetſtein bekam eine andere Abſchrift der Sarrau

iſchen Ercerpten; und verglich noch über dis den Petavianum 1. ſelbſt

im April 1731. ſorgfältig.

184) Pet. 2. oder Petavianur ſecundur, in Wetſteins zweitem Theil 45,

im dritten 39, und im vierten 11, enthält die Apoſtelgeſchichte, die

ſämmtlichen Briefe, und die Offenbahrung Johannis: doch mangelt

ihm 1 Cor. III, 16 - X, 13. der Brief Jacobi bis auf die 4 letzten Ver:

ſe, 3 Joh. 9. bis zu Ende, und der Brief Judä. Die Sarrauiſchen

Auszüge aus dieſem, und dem folgenden Codice, ſind in der Felli

ſchen, Milliſchen, und Wetſteiniſchen Ausgabe auf die vorhin an

gemerkte Art gebraucht.

185) Pet. 3. in Wetſteins zweitem Theil 46, im dritten 40, im vierten

12, hat gleichfalls die Apoſtelgeſchichte, Epiſteln, und Offenbahrung.

Die Königin Chriſtina hat ihn erkauft, und mit ihrer übrigen Bibli

othek iſt er in die Vaticaniſche gekommen. Wetſtein behauptet, daß

dis eben die Handſchrift ſey, die Joh. Gagnaeus anzuführen pflegte,

und die zu ſeiner Zeit zu Saint Denys geweſen ſey: daher Bengel

den Petavianum 3. und den Diony/fanam Gagnaei mit Unrecht als zwey

Zeugen von einerley Leſeart anführe. Eins der allerunwiderſprechlich“

ſten Beyſpiele von in den Tert gerückten Scholien finde ich in dieſem

Coder Apoſtelgeſch. I, 12. wo er zur Erklärung von gaßßerev ºder

(ich weiß nicht gewiß, ob mit Weglaſſung dieſer Worte) einrücke:

regečrey äy ré cornux, aoy Guyaröy Iovdaloyzregtare sy aa3

Parº.

- 186)
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186) Ravii, oder auch Berolinenfr, in Wetſteins erſtem Theil (denn in

den folgenden hat er keine Zahl) 1to, gehet über das ganße Neue

Teſtament. Er hat im vorigen Jahrhundert dem Upſaliſchen Profeſſor

Rave zugehört, der ihn aus dem Orient mitgebracht, und für 200

rthlr. daſelbſt erkauft haben wollte. Er iſt aus Ravens Hand, ich

weiß nicht eigentlich wie, in die Churfürſtliche Bibliothek zu Berlin

gekommen: s AvD ERT vs ſchrieb von ihm, im Jahr 1672, manu

ſcriptum Nov. Teſ. pervettſum membranaceum, literis uncialibu exa

ratum, quod 200 imperialibu emtum ex Oriente attulit, et, uti famº

fert, Sereniſſimi Electoris Brandenburgici illuſºri bibliothecae conſe

eravit Johannes Raviur: allein dis conſecrare kann auch vor gutes

Geld geſchehen ſeyn, und wer des Herrn Dr. Semlers hiſtoriſche

und critiſche Sammlungen über die ſogenannten Beweisſtel

len in der Dogmatik, erſtes Stück, S. 32. 313. (Note84) nach

lieſet, wird wo vermuthen müſſen, daß Rave die Handſchrift nicht

aus Liebe gegen den angebohrnen Landesherren geſchenkt, ſondern vor

das verkauft habe, was ſie ihm angeblich gekoſtet haben ſollte. Dieſe

Handſchrift iſt von Joh. Saubert bey Matthäo gebraucht, und ihre

Auszüge in ſeinen variir leétionibur textur Graeci evangelii S. Maº

thaei (Helmſtadii 672) eingerückt. Millius konnte dis Buch nicht

erhalten (z), daher ſucht man auch bey ihm die Leſearten des codiciº

Raviani vergeblich: Wetſtein hat ſie gemeiniglich nicht werth geachtet

ſie einzurücken, weil er die ganze Handſchrift für eine grobe Betrüge:

rey hielt: in Bengels adparatu critico aber pflegt man ſie, ſo viel er

davon zum Einrücken ausgeſondert hatte, anzutreffen. Denn bekann“

ter Maſſen rückte Bengel nicht alle Leſearten, ſondern nur die ein, die

ihm wichtig vorkamen.

Dieſe Handſchrift hat, ſie mag gut oder ſchlecht ſeyn, dennoch in

der Critik und in der Dogmatik deshalb eine gewiſſe Wichtigkeit, weil

ſie die zweite iſt, in welcher der zweifelhafte Spruch, 1 Joh. V, 7. ſte

het. Man mag ihn für ächt oder unächt halten, ſo verdient doch nach

ſo vielen Streitigkeiten der Coder, der die Hälfte der Zeugen für ihn

ausmacht, eine etwas genauere, und dabey eine mehr unpartheyiſche,

Beſchreibung und Beurtheilung, als er gemeiniglich sº,
- e

(z) ſiehe § 1405. ſeiner Prolegomenorum,
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Wer Proben ſeiner Schrift in Kupfer geſtochen verlanget, wird eine

(1 Joh. V., 7.) vor dem Titelblatt von Herrn Paſtor Gözens ausführt

liche Vertheidigung des Complutenſiſchen Griechiſchen UN. T.

( Hamburg 1766) und eine andere, (Matth. II, 1.) auf der dritten

Kupfertafel zu Herrn Treſchows Tentamine antreffen. Unzial-Buch

ſtaben ſind es freilich nicht, ſondern ohngefähr ſolche, als in der Com

plutenſiſchen Bibel, obgleich nicht völlig dieſelben.

Saubert nennet ihn, manuſcriptum pervetuſum, und ſo reden

auch die Vertheidiger des Spruchs, 1 Joh. V, 7. von ihm, deren ei

nige ihm ein Alter von 5oo, andere freygebigere eins noch von zehn

Jahrhunderten geben wollen. La Croze hingegen, dieſer groſſe und

ſcharfſinnige Gelehrte, der als Bibliothecarius zu Berlin ihn unter

Händen hatte, und daher am beſten im Stande war, ihn reiflich zu

beurtheilen, erklärt ihn mehrmahls für das Werk eines Betrügers,

das lange nach erfundener Druckerey, ja ſogar im 17ten Jahrhundert,

aus den Polyglottis Complutenſibus abgeſchrieben ſey. Allen Umſtän:

den nach ſoll Rave ſelbſt der Betrüger geweſen ſeyn, und eine Ab

ſchrift der Complutenſium unter dem Nahmen eines alten Manuſcripts

vor 2oo rthlr. an Fridrich Wilhelm den Groſſen verkauft haben. So

gar die Druckfehler der Complutenſiſchen Ausgabe, ſagt la Croze, fin

det man darin, und wer jene Ausgabe geſehen hat, der hat auch die

ſe Handſchrift geſehen: dabey verräth die noch aufdem Pergamenhaft

tende Kreite, und die vorſätzlich gewählte blaſſe (a) Dinte, ihre

Neuigkeit und den mit ihr geſpielten Betrug. So redete dieſer Ken

ner der Critik, der kein Widerſacher der Lehre von der Dreyeinigkeit

war, in ſeinen Briefen an Wetſtein und Bengel, auf welche ſich

dieſe Gelehrten berufen, ebenſo in ſeinem Briefe an Achard, welcher

gedruckt, und im dritten Theil des theſauri epiſolici la Croziani der

erſte iſt, in einem Briefe an Emlyn, den man in des Herrn Dr.

Semlers critiſchen Sammlungen über die Beweisſtellen, S. 32.

des erſten Stücks nachleſen kann, und noch in einem Briefe an einen

Freund des Predigers David Martin, den Martin ſelbſt hat ab

drucken laſſen.

Dis

(a) arramentum pallidum deinduſtria adhibitum, ut nimirum antiquitarem fe

licius mentiretur. Theſ. epiſt. T. III. S. 2.

Zii
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Y

Dis iſt die Beſchuldigung, und ſie iſt von groſſen und Einſichts

vollen Richtern als unleugbar angenommen worden. Nicht allein

Wetſtein, der 1. Joh. V, 7. für untergeſchoben hält, ſondern auch

Bengel, der dieſe Stelle vertheidiget, verdammen die Raviſche Hand:

ſchrift auf la Crozens Wort. Im Jahr 1764. hat Herr Doctor

Semler ein gleiches in den vorhin genannten critiſchen Sammlun:

gen gethan, und die Anmerkung hinzugeſetzt, daß man in den U7erck

würdigkeiten der Baumgartiſchen Bibliothek von Ravii wun

derlicher Verkäuferey Nachrichten finde. Dieſe ſtehen im erſten Ban

de S. 30-36. und laufen darauf hinaus, daß Ravius die Königin

Chriſtina um 13oothlr. und um die dafür erſtandenen Bücher gebracht

zu haben ſcheine, auch wo die Abſicht gehabt habe, was er einmahl

verkauft und ihm zum Gebrauch gelaſſen war, zum andern, ja zum

dritten mahl zu verkaufen. Es iſt wahr, ein ſolcher Mann würde als

lenfalls auch eine Abſchrift des N. T., die er ſelbſt hätte nehmen laſſen,

für einen alten Codicem verkauft haben, wenn es nur mit Vortheil

geſchehen konnte. Indes iſt es doch nicht ſo ausgemacht, als die vor

- - hin genannten groſſen Richter es annehmen, daß der von ihm nach

Berlin verkaufte Coder wirklich von dieſer Art ſey; und es iſt viel,

daß man die in der That mit Fleiß geſchriebene Vertheidigung des

Codicis Raviani, die ich hernach anführen will, nicht einmahl eines

ernſthaften Verhörs und Unterſuchung gewürdiget hat.

Es fällt in die Augen, daß alle, die den Codex Ravianus für ei:

ne Abſchrift aus den Polyglottis Complutenfibus halten, weiter nichts

vor ſich haben, als den Ausſpruch des einzigen la Coze. Dieſer Geº

lehrte führt in ſeinen an ſie geſchriebenen Briefen keinen Druckfehler

nahmentlich an, welchen der Berliniſche Coder mit der Complutenſº

- ſchen Bibel gemein hat; ſondern er entſcheidet nur. Er beruft ſich

zwar darauf, daß er die Uebereinſtimmung deſſelben mit der Bibelvon

Alcala vielen zu Berlin ſichtbar gemacht habe, allein ob diejenigen uns

ter den vielen, die Kenner geweſen ſind, z. E. Spanheim und Hend

reich (b), wirklich überführt worden ſind, wiſſen wir nicht aus ihrem,

ſondern

(b) jen eonvainquie Mr. Spanheim et le hibliothecardalor, par la Ä

frontation des Paſſage, et par d'autres preuves ſenſibles: ſchreibt er an e
- ziert
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ſondern blos aus la Crozens Munde: und oft ſtellet man ſich doch

fälſchlich vor, einen groſſen Gelehrten überführt zu haben, wenn er ſtille

ſchweigt. Die Entdeckung und Ueberzeugung iſt, ſo wie ſie la Croze

ſelbſt beſchreibt (c) , faſt etwas zu geſchwind vorgegangen. La

Croze kommt 1696 zuerſt nach Berlin, man zeigt ihm auf der Bibliothek

den Codicem, den man freilich ſehr freigebig 1oco Jahr alt machte,

er unterſucht ihn ein Paar Minuten (d), und behauptet, er ſey neu

und aus den polyglottis Cornplutenſibus abgeſchrieben, er überführt

davon Spanheim und Hendreich, die beide vorhin nichts von dem Be

trug gemerket hatten, ebenſo wenig als Saubert, der ihn gar ercer

pirte und für ächt und alt hielt: la Croze wird im folgenden Jahr Bi

bliothecarius zu Berlin, und behauptet die Entdeckung, die er bey der

erſten Anſicht des Codicis gemacht hatte, gegen alle, denen er ihn zei

get. Wie, wenn la Coze, da ihm nebſt der Aehnlichkeit der Züge, die

ihn zuerſt an der Complutenſiſchen Polyglotte erinnerte, eine oder die

andere merkliche Uebereinſtimmung in die Augen fiel, gleich geurtheilt

hätte, der Coder ſey aus den biblis Complutenſibus abgeſchrieben, oh

ne ihn ſorgfältig und ganz zu vergleichen; würde alsdenn ſein Wort,

ohne nähere Gründe und Anführung einzelner Erempel, wol hinläng

lich ſeyn, den Coder zu verdammen? Und mehr, als einige wenige

Erempel der Uebereinſtimmung, kann er doch in dem Augenblick nicht

bemerkt haben, in welchem er die Neuigkeit der Handſchrift entdeckte,

und gleich darauf Spanheimen angeblich überführte; von dem man

ſich freilich wundern müßte, wenn er nicht etwan blos aus Höflichkeit

ſtille geſchwiegen hätte, ſondern wirklich überführt wäre. Denn o

ja 2o auch rare Leſearten, die eine Handſchrift mit den Compluten

ſibus gemein hat, beweiſen noch gar nicht, daß ſie daraus abgeſchrie:

ben ſey, wie jeder weiß, wer ein aufmerkſames Auge auf die Varian

ten des R. T. geworfen hat. Können wir uns hier wehl auf la Cro:

zens bloſſen Ausſpruch verlaſſen? und weiter haben wir doch nichts

wider die Handſchrift: keine Gründe, denn er hat kein einziges Bey:

ſpiel

nen Freund des MTartin. Der Brief iſt in Martins Verité du texte

I Jean V, 7. demontrée par des preuves &e. S. 203. abgedruckt.

c) In eben dem Briefe.

d) aprés / avois examine un moment, je ſoutins, guil était recent &e.

Zzz 2
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ſpiel der im Codice abgeſchriebenen Druckfehler angeführt. Es iſt

wahr, er gedenkt auch der Kreite auf dem Pergamen: allein die kön:

nen wir nicht ſehen, und falls er in dem einen Stücke ſich übereilt hat,

ſo kann es auch in dem andern geſchehen ſeyn. Was er von der Ueberein:

ſtimmung der Leſearten ſagt, iſt wenigſtens denn in eine ſehr dreiſte

Hyperbole eingekleidet, wenn er an Emlyn ſchreibt, qui codicem Com

plutenſem vidit, ir vidit et codicem manuſcriptum noſtrum, wie ſich

aus dem zeigen wird, was ich bald hernach anführen werde. La Cro:

ze iſt nicht einmahl in dem kalten Blute, in dem man einen Zeugen,

oder gar einen Richter zu ſehen wünſchen möchte. Denn da Martin,

der wol über einiges Unrecht von La Crozens Seite klagen konnte (e),

ganz wichtige Zweifel, die wenigſtens einer Antwort werth geweſen

wären, gegen die Verdammung der Raviſchen Handſchrift vortrug:

ſo ſchrieb la Croze wirklich allzuhöniſch an Wetſtein, der ihn über

den Cod. Rav. fragte: le bon homme Mr. Martin n'avait aucun gout

ni aucun merite critique. Le reſpeé que j'ai cru devoir à ſon äge et

à ſºn caraétère, ma empéché de lui repondre. Il auroit mieux fait

deſ mler de précher. Wetſtein hat dieſe unanſtändige und ſchlechte

Beant:

(e) In ſeinem Briefe an Emlyn ſchreibt er, jam eompluribus virit erud

ipfque Kev. Martino manifeſtum feci, eum codicom . - manu receut elje

deſriptum: und bald nachher, neque id ignorat Martinus: welche Zeilen,

wie Martin S. 202. ſeiner Verite du texte 1 Jean V, 7. demontrée bemer

ket, der Aufrichtigkeit Martins eben nicht zur Ehre geſetzt ſeyn kön

nen. Und dennoch enthalten ſie entweder eine unrichtigeÄ
oder einen übel gewählten Ausdruck, der Martin empfindlich beleidigte.

Denn la Croze hatte weiter nichts gethan, als gegen Martins Freund,

der ihn über den Cod. Rav. befragte, eben das Urtheil geäuſſert, das wir

oben gehabt haben, und hatte auſſer ſeinem Worte keine Erempel der Ue

bereinſtimmung mit den bibl. Compl. beygefüget. Hier konnte Martin

noch gar wohl in Zweifel bleiben, und la Croze nicht mit Recht ſagen,

Marino manifeſtum feci. Dis iſt das Unrecht, darüber Martin ſich

S. 202 - 209. beſchweret, das alſo laÄ ehe hätte zurücknehmen, als

durch allerley verächtliche Ausdrücke vergröſſern ſollen. Wenigſtens zeigt

es zu viel Affect, wenn man von einem Beleidigten ſo redet, als man et

waſ vom Beleidiger thun könnte. – – – Sogar kann man auf den Ge

danken kommen, was er von Ueberführung Spanheims und Hendreichs

ſchreibt, ſey eben eine ſolche Figur der Rede, als dieſe, und ſie möchte ſo

wenig überführt geweſen ſeyn, wie Martin. -
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Beantwortung der wirklich nicht verächtlichen Martiniſchen Zweifel

nur in einer ſehr mildernden Umſchreibung S. 59 des erſten Theils

gemeldet; allein Miſſy hat ſie im Journal Britannique, vom May 753.

S. 90. ganz eingerücket, wodurch er in unpartheyſchen Augen la Cro:

zens Urtheil verdächtiger macht, als es ſonſt war.

Das bisher geſagte wird ſchon genug ſeyn, die Uebereilung kennt

lich zu machen, mit der man la Crozens bloſſes Wort, ohne Anzeige

ſeiner Gründe, für hinlänglich geachtet hat, eine Handſchrift ohne

Unterſuchung zu verdammen. Allein ich muß nun noch von der bis

herbeyläufig erwähnten Vertheidigung derſelben etwas ſagen, die Mars

tin dem ſeel. la Croze entgegen geſetzt hat. Sie ſtehet in Martins

1721 herausgekommenen Buche, la verité du texte 1 jean V, 7. de

montrée par der preuves, qui ſont au deſit de toute exception: und

beruhet auf 23 aus dem Evangelio Matthäi geſammleten Stellen, die

in den biblis Complutenfibus anders lauten, als in unſerer Handſchrift.

Dis iſt das Argument, ſo la Croze nicht einmahl einer Beantwortung

würdig ſchätzte, ſondern ſtatt deſſen den Martin kurz und gut le bon

homme nannte. Nur Miſſy hat, da einige in Holland wenigſtens

hierin dem Martin Recht gaben, in dem Journal Britannique pour le

moi de Mai et de juin 1753 eine Abhandlung eingerücket, die von

S. 79 an den Cod. Rav. betrift: ſie iſt aber ſo ſpöttiſch gerathen,

daß ſie der Wahrheitsliebe und den anſtändigen Sitten ihres Verfaſſers

keine Ehre macht, und einen unpartheyiſchen Leſer, der nicht gern bey

ernſthaften Sachen Spott und Chicane hört, für das Gegentheil ein:

mimt.

Miſſy giebt einige allgemeine Antworten, in denen er die vornehm

ſte Stärke ſeiner Widerlegung zu ſetzen ſcheint, und die, mit Weglaſ

ſung des ungereizten und pedantiſchen Spottes auf folgendes hinaus:

laufen: “wenn Critici ſagen, ein Codex ſey dem andern vollkommen

„gleich, ſo verſtehen ſie dis nicht mathematiſch, ſondern critiſch, und

„leugnen damit nicht, daß kleine Ungleichheiten übria ſind. Kein

,, von dem andern abgeſchriebener Coder iſt ohne alle Schreibfehler,

„ daher er nothwendig in ein und anderm von ſeinem Original abwei

„chen muß. Ueber das aber wird der Betrüger, der den Berlini

»ſchen Coder durch die Hand eines Ungelehrten aus den Compluten

„fibus abſchreiben ließ, in den Complutenſibus manches am Rande

Zzz 3 „ geän
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„"

„geändert haben, um den Betrug zu verbergen. Es ſey aber

„ auch noch wohl nöthig, Sauberts Buch, ſo Miſſy nicht bekommen

„können, genau nachzuſehen, ob auch wirklich die Leſearten darin ſtün

„den, welche Martin als Leſearten des Cod. Rav. daraus anführe."

Dis letzte habe ich gethan, und Martins Anführungen richtig be

funden. Was aber die übrigen Einwendungen anbetrift, ſo ſind

freilich zwey Abweichungen des Cod. Rav. von den Complutenfibus of

fenbahre Schreibfehler: allein die übrigen können nicht aus einem Ver:

ſehen des Abſchreibers entſtanden ſeyn, ſonderlich wenn der Betrüger

einen ungelehrten hiezu gebrauchte, und das giebt doch Miſſy und la

Croze vor. Welcher Abſchreiber, der nicht Griechiſch verſtehet, wird

azroxrsſy« für azrcÄég« ſetzen? Ueber das finden ſich die Abweichun

gen des Cod. Rav. von den Complut. gemeiniglich in mehreren Grie

chiſchen Handſchriften, welches nicht ſeyn würde, wenn es bloſſe neue

Schreibfehler eines Abſchreibers aus dem 17ten Jahrhundert wären.

Endlich ſind der Abweichungen in einem einzigen Evangeliſten, die

Martin noch dazu nicht aus der Handſchrift ſelbſt, ſondern nur aus

Sauberts Ercerpten geſammlet hat, zu viel, als daß man ihrer ohne

geachtet den Cod. Rav. für eine Abſchrift der Complutenſium halten

könnte. Was Miſſy von einem vorſätzlichen Betruge ſaget, wäre

eher möglich: allein wer alle dieſe kenntlichen Abweichungen auf die

Rechnung eines vorſichtigen Betrügers ſchreiben will, muß doch vor

her durch etwas mehr als durch la Crozens Wort beweiſen, daß ſie

aus den Complutenſibus abgeſchrieben ſey. Ihre Uebereinſtimmung

in den Leſearten beweiſet es nicht, denn gegen dieſe werden ſo viele

Erempel aus Matthäo allein angeführt: und von den abgeſchrieben

ſeyn ſollenden Druckfehlern wiſſen wir keinen einzigen. Eben deshalb

kommt es mir auch als eine recht groſſe Chicane vor, daß Miſſy S.80

Martin vorwirft, ſeine Antwort greiffe la Crozens Beweis nicht an,

der von abgeſchriebenen Druckfehlern hergenommen iſt. Wie konnte

doch jemand den angreiffen, da la Croze nicht einen einzigen Druck

fehler genannt hatte? -

Was die 23 Stellen einzeln genommen anbetrift, ſo theile ich ſie,

nachdem ich Martin und Miſſy über ſie gehört habe, in folgende vier

Claſſen:

a) vier
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a) vier fallen ganz weg, weil es entweder Schreibfehler ſind, oder Miſ

ſy in den Complutenſibus eben das gefunden hat, was Martin aus

dem Cod. Rav. anführet, Dieſe ſind, Matth. VI, 13. Vll, 17. Xll,

13. (czrex«reA«Sn) XIII, 40 (xéiera).

b) Zwey andere fallen weg, nicht zwar wegen der Antwort, die Miſſy

ſie gegeben hatte, denn gegen die lieſſe ſich das noch einwenden,

was ich in der zweiten Ausgabe entgegengeſetzt hatte, ſondern weil

Saubert nicht genau genug ercerpirt hat, und ſich in dem Raviani

ſchen Coder gerade das findet, was in der Complutenſiſchen Ausgabe

ſtehet. Dieſe ſind: Matth. II, 2. Wo Saubert ſagte, «ürcÜ deſ

in MS. Raviano. Miſſy meinte, Martin möchte Sauberts Sinn

nicht genau ausgedrückt haben; aber das hat er gewiß gethan, dar:

um ſetze ich ſeine eigenen Worte hin. Allein Saubert hat gefehlt,

wie ich aus Herrn Stoſchens Nachricht von dem Coder ſehe: das

avrod mangelt freilich vor, aber es ſteht hinter aoréa, und eben ſo

hat es auch die Complutenſiſche Bibel. – – – Cap. IX, 18, ſoll

nach Saubert der Ravianus haben, é7sA9a y, und die Complutenſia

haben, ASºy. Miſſy's Antwort war unzulänglich, und unangenehm

ſpöttiſch, da er ſagte, er ſey ſo verhärtet, immer ſeinen Augen

zu glauben, daß in der Compluten/ s vor ASay ſtehe, das that

es, aber es war ein beſonderes Wort. Ich laſſe deswegen in der

Note abdrucken, was in der zweiten Ausgabe im Tert ſtand (f),

- di6

(f) Von der einen noch hieher gehörigen Stelle, C. IX, 18. muß ich etwas

mehr ſagen, weil Miſſy bey allen ſeinem Spott doch ſo antwortet, daß

eine critiſche Redlichkeit einem jeden, der die biblia Complutenſia nachzn

chlagen Gelegenheit hat, verdächtig werden muß, anſtatt daß der, ſo

dis ſeltene Büch nie geſehen hat, an Martins Redlichkeit oder Einſicht

Ä wird. Martin ſchreibt: hier habe der Cod. Rav. sgé.3a-, und
ie omplutenſia é Jav. Miſſy antwortet: ich bin dennoch ſo verbärtet,

daß ich immer meinen Augen glaube, die mich lehren, daß in den Com

pur. sie vor sX3av ſtehe. Dis iſt allerdings wahr, aber eine der künſt

lichſten Verdrehungen. Es ſtehet in den Compl. vor eASov, ohne daß

ein Augenhabender Menſch ſagen kann, die Compl. hätten die Leſeart ég

s3av. Es ſind nehmlich in der beſagten Stelle zwey von den gedruck

ten Teſtamentern verſchiedene Leſearten, die Wetſtein ſorgfältig unter

ſcheidet, ä0%wv ? Ä3av ( princeps unur veniens) und äg ga'v égs? Jºv

(Princeps ingrediens): die letztere hat der Cod. Rav. und die erſtere die

Com
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dis um ſo viel mehr, da Herr P. Gözalaubt, ich habe Recht, ob

ich mir gleich jetzt ſelbſt unrecht gebe. Saubert hatte mich durch ein

unrichtiges Citatum zu einem Irrthum verleitet. Herr Oberconſiſto:

rialrath Sackſchrieb mir am 24ſtem Oct. 1764. der Cod Rav. habe nicht

égsaSºv zuſammen, ſondern es eASay eben ſo weit von einander ab

geſondert, als die Complutenſia.

c) Eine bleibt nach Leſung der Antwort zweifelhaft: C. XI, 35. wo Mar

tin aus Briefen wiſſen will, daß der Cod. Rav. rFs kaedag habe,

ſo die Compl. auslaſſen.

d) Vier bleiben nach Leſung deſſen, was Miſſy gegen ſie eingewandthat,

in ihrer völligen Kraft, und ſind deſto weniger einem bloſſen Verſchrei

ben beyzumeſſen, weil dieſe ſämmtlichen Leſearten des Cod. Rav. noch

in andern Codicibus ſtehen. Matth. II, 13. haben die Complutenſia,

croAéga, der Ravianus, aztoxrsivaz.: v. 17. hat der Ravianus den

Zuſatz, ü78 Kvgiou hinter én9év, die Compl. haben ihn nicht: X, 19.

haben die Compl. tag«óöÄgy, der Ravianus, zag«jºgor (g):

Xlll, 4. ſetzt cod. Rav. roö övgavoi hinter 7tsreya (h), Complut.

aber nicht.

e) Zwölf Exempel läßt Miſſy unbeantwortet vorbey, weil er ſie nicht

für werth hält, ſich darauf einzulaſſen. Es ſind gleichwohl folgende

nicht

Complutenſa. Es iſt auch nicht möglich, daß Miſſy die Compl. vor Au

gen hatte, ohne zu entdecken, daß ſie eſ von dem folgenden ÄJwy ab

ſondern. Denn da ſie jedem Griechiſchen Worte einen Buchſtab nach der

Ordnung des Alphabets vorſetzen, der auf daſſelbe Wort in der Latein

ſchen Ueberſetzung verweiſet, ſo ſtehet im Griechiſchen,

3ävk äpxav e; " ex3ay

und gegen über im Lateiniſchen,

ecce * princeps unn " acceſt.

Bey dieſer Einrichtung konnte ein Abſchreiber, der die Compl. vor ſich

hatte, viel weniger, als der Copiiſte irgend eines andern Eremplars,

ége Bay zuſammenziehen; und wenn es im Cod. Rav. Ein Wort iſt, ſo

verräth dis gewiß keine Abſchrift aus den Complutenſibus.

(g) Miſſys Antwort iſt hier, ne direz vous pas déja: fiat lux?

(h) rxrev2 iſt ein bloſſer Druckfehler in Martins Buch, über welche ſich

aufzuhalten, wie Miſſy thut, zur ernſthaften Unterſuchung der Frage

nichts beyträgt.
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nicht ſo unerhebliche Verſchiedenheiten: Matth. II, 1. hat der Rav.

*gj 7rve, die Compl. läßt es aus: V, 32. hat die Complut. ?s &y

azroA an, der Rav. zräg 6 czroAſov: v. 36. die Compl. Asoxyv # ué

Aaway rejza, der Rav. Asuzºv ze Fa« p«Aavay: VII, 18. rückt der

Rav. zr«Ay zwiſchen Ev3 und vºeev, die Complut. thut es nicht:

v. 24. die Compl. éuctºgo, der Rav. éuca Sjasra: VIll, 13. die

Complut. #x«revraxº, der Rav. éxxrevrolexn: IX, 30, ſetzt der Rav.

hinter, ihre Augen, zrag«YºFux, die Complut nicht: XIll, 22.

ſetzt der Rav. retrov hinter Ayov, die Compl. aber nicht: XV, 22. die

Compl. ézg«Üºyagsv cºvrº, der Rav. Äxex#svéztloo &urcÜ: XVI, 26.

die Compl. o Osasira, der Rav. a DeanSygsrat: XVII, 2. die Compl.

ös ré Dºs , der Rav. & Yºy: XXVII, 29. Complut. ézt rºy ješºv,

der Rav. éy r ješč. Daß dis nicht ganz neue Schreibfehler eines

Abſchreibers äus unſerer Zeit, ſondern ältere Leſearten ſind, wird ei:

nem das Wetſteiniſche N. T. bey dem erſten Nachſchlagen der Stellen

belehren. - - -

Bey dieſen Umſtänden iſt mir die Beſchuldigung la Crozens gegen

Ravium ſehr unwahrſcheinlich: und ſo wenig ich Urſache zu einer Part

theilichkeit für dieſe Handſchrift habe, weil ich die Stelle 1 Joh. V, 7.

um welcher willen ſie wichtig wird, für untergeſchoben halte, ſo glau

be ich doch, bis auf weitere Unterſuchung, der Codex Ravianus ſey

wirklich aus dem Orient mitgebracht, und alt, ich weiß aber freilich

nicht, wie alt. Ich denke auch, wenn Rave boshaft und geizig ge

nug geweſen wäre, einen ſolchen Betrug zu ſpielen, als man ihm

ſchuld giebt, ſo würde er doch vielleicht im Orient einen Codicem des

N. T. wohlfeiler haben kaufen können, als eine ſolche Abſchrift aus

den raren Complutenſibus, die noch dazu oft corrigirt werden mußten

(wie Miſſy vorgiebt), um den Betrug zu verſtecken, ihm zu ſtehen

kam: und noch wohlfeiler würde er ſie geſtohlen haben.

Ich glaube daher, Wetſtein habe nicht wohl daran gethan, daß

er die von Saubert excerpirten Leſearten nicht in ſeine Sammlung

eingerückt hat, und wer ſein N. T. vollſtändiger machen wolle, müſſe

ſie ſich beyſchreiben: ja ich wünſchte überhaupt, daß man den ganzen

Coder ercerpirte. Geſetzt, er iſt eine Abſchrift aus den Compluten

fibus, ſo wird man ſolches erſt alsdann mit Gewißheit ſagen können,

und alſo die Mühe nicht ganz verlohren ſeyn. Wenn ich mir doch die

Aaaa Frey:
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Freyheit nehmen dürfe, ihm die Aufmerkſamkeit und Vorſorge ſo man:

cher würdigen Gelehrten, die jetzt Berlin zieren, zu erbitten? Wollte

man ihn aber auch nicht ganz ercerpiren, ſo würden doch recht genaue

Auszüge aus Einem Buch des N. T., ſonderlich aus der Offenbah

rung Johannis, bey denen man ſtets die Polyglotta Complutenſia zur

Hand hätte, dienen können, uns von ſeinem Alter und Beſchaffen:

heit einen gewiſſern Entſcheidungsgrund zu verſchaffen, als das bloſ

ſe oft wiederhohlte Wort des ſonſt wirklich groſſen und verehrungswürº

digen la Croze. - -

Nachdem ich ſo weit geſchrieben hatte, ſo fiel mir ein, ſelbſt eine

neue Vergleichung der Auszüge Sauberti aus dem Cod. Rav. mit den

bibliis Complutenſibus anzuſtellen, um mit eigenen Augen zu ſehen,

ob etwan bey genauerer Unterſuchung la Crozens Anklage gegen den

Cod. Rav. mehr Wahrſcheinlichkeit bekäme. Ich bat mir deshalb die

biblia Complutenſia, die damahls zu Göttingen nicht vorhanden war

ren, aus der Königlichen Bibliothek zu Hannover aus, und machte

mir folgende Claſſen, unter welche ich alle Leſearten, ſo Saubert aus

dem Cod. Rav. mitgetheilt hat, bringen wollte. Entweder kommen

ſie mit den bibliis Complutenſibus überein, oder ſie gehen davon ab.

Im erſten Falle werden ſie wieder von dreyerley Gattung ſeyn: 1) teº

ſearten, die man in den meiſten, eder doch in vielen Handſchriften

bemerkt hat; gewöhnliche, will ich ſie nennen. Dieſe thun zur

Entſcheidung unſerer Frage nichts, und ſind kein Beweis, daß ein

Eremplar gerade aus dem andern abgeſchrieben ſey, ſonſt würde man

beynahe alle Codices zu Abſchriften der Complutenſium, oder einer an

dern gedruckten Bibel machen können. 2) Seltene, oder rare, die

nur etwan in einer bis auf vier Handſchriften ſtehen. Wenn in die

ſen die Uebereinſtimmung ſehr häufig iſt, ſo beweiſet es zwar nicht,

daß ein Eremplar aus dem andern abgeſchrieben ſey, wol aber, daß

ſie beide, wie der ſeel. Bengel redet, zu Einer Familie gehören. 3)

Einzelne (ſingulares), das iſt, ſolche, die bisher auſſer den biblis

Complutenſibus in keiner Handſchrift gefunden ſind. Auch dieſe bei

weiſen an und vor ſich nicht, daß ein Exemplar aus dem andern abge:

ſchrieben iſt. Ich habe z. E. oben Seite 503. bemerket, daß der

Codex Cantabr. blos in Marco und der Apoſtelgeſchichte 105 lečtiones

ſiugulares mit der Syriſchen Ueberſetzung gemein habe; und doch wird

kein
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kein Menſch wider den klaren Augenſchein behaupten, daß er eine bloſſe

Ueberſetzung der Syriſchen Verſion, oder daß dieſe aus ihm gemacht

ſey. Ordentlich beweiſet auch dieſe Gattung von Uebereinſtimmung

nur eine Verwandtſchaft beider Eremplarien, und daß ſie mittelbahre

oder unmittelbahre Abſchriften eines und eben deſſelben ältern Coder

ſind: wenigſtens alsdenn, wenn ſie in andern Leſearten auch von ein

ander abgehen. Sollten indes dieſe einzelnen Leſearten in überaus

groſſer Menge übereinſtimmend ſeyn, und die Anzahl der wenigen

Abweichungen gar zu beträchtlich überwiegen, z. E. ſollten gegen die

19 richtigen Beyſpiele der Abweichung des Cod. Rav. von den Compl.

die Martin angeführet hat, ſich 1oo oder 2oo Uebereinſtimmungen in

einzelnen Leſearten finden; ſo würde la Crozens Urtheil freilich eine

Wahrſcheinlichkeit bekommen. Am meiſten aber glaubte ich unter dies

ſen einzelnen Leſearten auf die Acht geben zu müſſen, die etwan Ab

ſchriften offenbahrer Druckfehler der Complutenſium ſeyn würden, denn

auf dieſen beruhet eigentlich la Crozens Beweis. Ich konnte auch

hoffen, daß Sauberr dergleichen Fehler, als la Croze Abſchriften

der Druckfehler nennet, mit angemerkt haben würde, da er offenbahre

Schreibfehler, als QßnA Matth. I, 5. und aztsxarsAa9n C. XIII,

12. ſeiner Anzeige nicht unwürdig geſchätzt hatte. Dergleichen Schreib

fehler entſchloß ich unich aber alsdenn nicht mit zu zählen, wenn ich

an die von den Complutcnſ abweichenden Leſearten des Cod. Rav. kä

me, weil er in bloſſen Schreibfehlern auch alsdenn von den Compl.

abweichen würde, wenn er gleich eine Abſchrift derſelben wäre. Denn

keine Copey iſt, wie Miſſy richtig erinnert, ohne Schreibfehler.

Nun will ich anzeigen, was ich gefunden habe.

An 82 Stellen kommt der Cod. Rav. mit den Complutenſibus in

gewöhnlichen Leſearten überein. Weil dieſe wenig zur Sache thun,

ſo will ich, ſo oft es keine Undeutlichkeit verurſachet, nur die Verſe an

zeigen, und dem Leſer überlaſſen, ſie bey Saubert nachzuſchlagen:

Matth. II, 5. 11. IV, 10. 18. V., 22. (in éxñ) 23. 44. 47. (in Diaovº,

und in reAZya vrag) VI, 18. VIII, 5. 8. 15. (in aºvrö) IX, 17. 33.

X, 2. 8. 10. 12. 25. XI, 16. (in 7rades und in cycgé) 21. (in

BrSaaija) XII, 8. 21. 32. 35. (in Auslaſſung des Artikels rcº) 42.

44. XIll, 14. 24. 30, 40, (in xaisrat, obgleich ſolches im cod. Rav.

Aaaa 2 xésrat
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xsr« verſchrieben iſt, und in Auslaſſung des reürcu) XIV, 12. 14.

19. XV, 4. 14. 39. XVII, 27. XVIII, 15. 9. 29. XX, 5. 9. 29. XX. 2.

22. XXI, 1. 2. 7. 4. 22. 28. (in der Zuſetzung von rus) XXII, 7. 9.

13. 37. XXIII, 3. 13. 14. (in Verſetzung dieſer beiden Verſe) 21. 25.

30. (in u-9x) 37. (in Är, und in zreyra raCra) XXIV, 2. 20. 3.

33. XXV, 3. 29. 3c. XXVI, 9. 15. 59. 74. 75. XXVII, 33. 35. XXVII,

9- 19.

Der zweiten Gattung, oder der ſeltenern Leſearten, in denen ſie über

einſtimmen, ſind nur 14 (weniger als ich erwartet hätte), nehmlich:

Matth. V., 45. ſetzen ſie den Artikel reis vor ve«vos hinzu: Vl, 5

haben ſie evexvic hinter «Zy: VIII, 14. haben ſie geaSö, und

v. 17. avéxaßs: XII, 13. ſetzen ſie hinter & Seazra noch, rä Ärgau

péyny #xor rºy xeg«, und XV, 34. vrº hinter Frey: XX, z

ºrgosnyx9ngay: v. 9. oev hinter unrea: v. 28. 8eévºy im Genf

vo: v. 3o. den Artikel ö vor dem zweiten Ägy«re: XXIII, 30; ºr

hinter Ayers: XXV, 9. Aéyoy uer avräv: XXV, 48. zagajeds:

und XXVII, 15 r# #xA.» #y«.

Die lektione /ſngularer, die ſie mit einander gemein haben, ſind

folgende ſiebenzehn: Matth. III, 13. g anſtatt #z, welches eine Ratiº

nizirende Leſeart iſt, indem die Vulgata hat, in Jordanem: Vl, 3.

aujv, ohne die übrige Dorologie am Beſchluß des Vaterunſer

Vil, 12. laſſen ſie den Artikel é vor «AavSués aus (i): Xll, 36. özrés

für zreg: XIV, 12. ##-ASévre für ASérez: XV, 2. ä. vor Paega

o: v. 22. rg hinter yvyj: XXI, 39. ##3«Aoy cºurév: XXII, 46. Sze

e«räv: XXV., 79. azrayrov: und XXVII, 22. Fy hinter Aéys. Ich

ſetze nun noch diejenigen von den 17 lectionibus ſingularibus beſonders

die etwan jemand für abgeſchriebene Druckfehler halten könnte, weil
ſie dem genaueſten grammaticaliſchen Wohlklange widerſprechen: Cap.

iX, 13 haben beide aAA2 vor einem Vocali: und ſie ſchreiben mit ei“
IfW

(i) Vielleicht möchte man dis zu den abgeſchriebenen Druckfehlern rechnen

wollen, weil es den Ähren nicht gefällt: xs krx Aav3uo: «x d Ä

uó, räy ööövrov. Allein unter dieſe Claſſe gehört die Leſeart, ſie ſey ſº

unrichtig als ſie wolle, doch nicht: denn C. Xili, 42. hat der Cod. Ä.

eben dieſe Leſeart, ohne daß ihm die Compl. darin vorgehet, die dort be

den Nominibus den Artikel vorſetzt. -
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- Cod. Ravianus eine Abſchrift, oder auch ein Bruder vom Rhodieſi

hat es: VIII, 15. läßt C. R. é vor 7rveer aus, P. C. hat es: IX, 19.

netn N vor einem Conſonante, C. XI, 10. und XXVI, 48. #ary, XXI,

28. und XXV, 24. #zrev, und C. XXVII, 14.xxrauxervezügv: al

lein dergleichen kommt in mehrern nicht ſorgfältig geſchriebeneu Codci:

bus ſo häufig vor, daß man es nicht einmahl unter den verſchiedenen

Leſearten anzuzeichnen pfleget. Kurz, ich finde im ganzen Matthäo,

ſo weit ihn Saubert excerpirt, nicht einen einzigen kenntlichen Druck

fehler der Complutenſium, welcher im Cod. Rav. abgeſchrieben wäre.

Und wie? wenn alle dieſe lectiones ſingulares nur bewieſen, daß der

ſey, der bey der Complutenſiſchen Polyglotte ſo ſtark gebraucht iſt?

Wenigſtens aus dieſer Hypotheſe lieſſen ſich 17 übereinſtimmige lectio

nes ſingulares überflüßig erklären.

Ich komme nun zu den Leſearten, wodurch ſich dieſe Handſchrift

von den Polyglottis Complutenſibus unterſcheidet: und da ich hier mit

Fleiß alle offenbahre Schreibfehler auslaſſe, ſo finde ich doch noch auſ.

ſer den 17 unwiderlegten Unterſcheidungs- Leſearten, die Martin ange:

zeichnet hatte, folgende ſieben und zwanzig (k): Matth. V., 24. hat

der Cod. Rav. z«r«AAaynS, die Comp. d«AAayS.: 48. C. Rav.

é Evgeycs, P. C. é évres övg«c: VII, 13. läßt C. R ö aus, P. C.

C. R. koAoÜSs, P. Compl. ºxoAaúSnºrer: 22. läßt Cod, Rav. . Yvyn

aus, P. Compl. hat es: XI, 21. ſetzt Cod. R. hinter aztejº hinzu, xx

Sueva, die P. Compl. hat es nicht: XI, .-Cod. R. läßt dº aus,

ſo in Pol. Compl. ſtehet: 2. Cod. R. xa 3»yusº, P. Compl. # da

yusI: 42. Cod. R. läßt den Artikel é vor zAxvSuès aus, P. Compl.

hat ihn: 47. Cod. Rav.avvayévan, P. Compl. gvayaºyévan: XIX,

24. hinter aDöos, Cod. R. éasASey, P. Compl. Ösx9siv: XX, 12.

Cod. R. avre, P. Compl. éÜrct: v. 19. Cod. Rav. läßt ré vor #u

zraſ« aus, P. Compl. hat es: v. 23. Cod. R ſeßt reiro hinter uy

hinzu, P. Compl. nicht: XXI, 32. Cod. R. hat den Artikel é vor 'Ja'ay

- - * - y79',

s

(k) In der zweiten Ausgabe hieß es, dreyßig: Allein V, 28. X, 4. XXIII,

24. bleiben weg, weil Herr Bibliothecarius Stoſch in demjenigen Briefe,

den Herr P. Göz S. X. ſeiner Vorrede hat abdrucken laſſen, bezeuget,

hier habe Rav. wie Compl. alſo habe Saubert, dem ich folgen mußte, un

richtig excerpirt. - -

Aaaa 3 -
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yy, P. Compl, hat ihn nicht: v. 16. und 42. hat der Cod. Rav. bei

demahl évéyyare, für cyéyvors, welchen Fehler die P. Compl. nicht

hat. Ich erkenne es freilich für einen Fehler, allein da er zweymahl

vorkommt, ſo kann man ihn wol nicht unter die bloſſen Uebereilungen

der Feder rechnen, ſondern es muß etwan in dem Coder, daraus der

Ravianus abgeſchrieben ward, geſtanden haben, zyzers, welches

denn der Beſitzer zur Hälfte corrigirt, und blos für 7 ein v geſezt

haben mag. Wenigſtens aus den Pol. Compl. konnte nicht zweymahl

nacheinander ſo abgeſchrieben werden. XXIII, 8. Cod. R. jºax«Ass,

P. Compl. x«Snynris: v. 9. Cod. R. övgºvics, P. Compl. y ris

évgavcic: XXIV, 24. Cod. R. z AaynSva, P. Compl. raayjoa:

v. 30. Cod. R. toxAFs, a déns, P. Comp. «« déng zoNA:

v. 43. Cod. Rav. röv éixey, P. Compl. rry ökay: XXV, 16. Cod. R.

ézégººgey, P. C. zréngsy: XXVI, 20. Cod. R. ſetzt u«9mröv hinter

Ä die P. Conpl. thut es nicht: v. 39. Cod. R. hat den Artikel

rº vor zrgégazroy, P. Conpl, hat ihn nicht: v. 58. Cod. R. Sayxrä

sagw cºvrév, P. Compl. aºvrév Savararagt. Hätte ſich hier ein des

Griechiſchen unkundiger Abſchreiber der Complutenſium, dergleichen

Ravius nach la Croze und Miſſy gebraucht haben ſoll, verſchrieben,

ſo würde es doch ohne v heiſſen, Savarºxar avréy: XXVII, 29. läßt

der Cod. Ravii ézé9xxxy aus, ſo in den Polyglottis Complutenſibüs

ehet.ſt e einzige Leſeart habe ich mit Gewisheit zu keiner der vorigen

Claſſen bringen können. C. XXII, 19. ſtehet für zecsáveyzxy in den

Pol. Complutenſibts ein offenbahrer Druckfehler, recynveyway: hin

gegen in dem Cod. Raviano eine Leſeart, die auch eine Correctur jene

Druckfehlers ſeyn könnte, zºgenveyºxy. Ein abgeſchriebener Druck

fehler aber iſt es nicht.

Ich werde nun wol nicht nöthig haben, den Leſern meine Meinung

zu ſagen, ob man ohne andern Beweis wegen der Uebereinſtimmung

der Leſearten dieſe Handſchrift vor eine Copey der Pol. Compl, halten

kann, mit denen ſie in 17 leétionibus ſingularibus, doch aber nicht in

Einem offenbahren Druckfehler, übereinſtimmet, und, die bloſſen

Schreibfehler nicht mitgerechnet, 50 mahl von ihr abgehet, und zwar

beynahe an allen Orten ſo, daß ihr andere Codices oder Ausgaben

beytreten. - - -

- - Um
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Um nichts unverſucht zu laſſen, was zur Gewißheit führen könnte,

ſchickte ich dieſe Bogen der zweiten Auflage, ſobald ſie gedruckt waren,

an den groſſen Gönner der wahren Critik Herrn Oberconſiſtorialrath

Sack in Berlin, und bat, an dem Orte ſelbſt, wo der Coder war,

über ihn zu urtheilen, und zu ſehen, ob la Crozens Anklage gegen ihn

noch bey dieſer Verantwortung wahr bliebe. Der Herr Oberconſiſto:

rialrath, und Herr Stoſch, (wie ich meinte, der Bibliothecarius,

und das ſchrieb ich in der Vorrede zur zweiten Ausgabe S. XX.)

erfülleten meine Bitte. Beide ſprachen für la Croze und wider mich,

und verſicherten, daß der Augenſchein, die Figur der Buchſtaben,

und die aufliegende friſche Kreite, den Betrug verrathe. Augen

ſcheinliche Druckfehler, die das entſcheidendſte Merkmahl geweſen

ſeyn würden, konnten ſie ſogleich nicht finden. Da ich die Zeugniſſe

ſo einmüthig fand, gab ich in der Vorrede alle meine vorhin angeſtell:

te Verſuche auf, trat dem, ſo viel ich wußte, einſtimmigen Urtheil

der Augenzeugen wider alle meine Gründe bey, und wunderte mich

nur, daß Ravius ſich den Weg zur Hölle ſo viel ſaurer hatte werden

laſſen, als der Weg zum Himmel war. Allein ich kam aus meinem

Irrthum heraus, als ich aus des Herrn P. Göz ausführlicher Ver:

theidigung des Compl. U 7. T. S. 225. und der Vorrede dazu

S. VIII-X. erſahe, daß der Herr Bibliothecarius Stoſch anderer

Meinung war, und den Codex für ächt hielt. Derjenige, den Herr

Oberconſiſtorialrath Sack in ſeinem Schreiben gemeint hatte, war der

Herr Conſiſtorialrath Stoſch zu Detmold, und dieſer meldete mir es

auch ſelbſt (1). Nun alſo, da die Augenzeugen nicht ſo einſtimmig

in ihrem Urtheil ſind, kann ich mich nicht mehr ſchlechthin darauf ver:

laſſen, ſondern meine Gründe für den Codex bekommen wieder ihre

vorige Kraft.

Die Gründe von Aehnlichkeit der Buchſtaben, (die doch am Ende

nach dem Göziſchen Kupferſtich nichts weniger als eigentliches Nach:

mahlen iſt) und die Kreite, ſind mir, ſo lange ich die Handſchrift

nicht

(1) Lieber will ich zum Ueberfluß ſeine eigenen Worte herſetzen: Sie haben

mich und meinen Bruder vermenget. was ſie von Herrn Sack en

pfangen haben, iſt von mir; und wgs Zerr Gözbergebracht, von mei
MIN Bruder. d, 28. Sept, I77I. . .
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nicht ſelbſt ſehe, und durch etwas, das blos das Auge merken kann,

gerühret werde, noch keine Zeichen der Abſchrift aus der Complntenſit

ſchen Polyglotte. Zu dieſer erſten Ausgabe wurden doch wol ver:

muthlich die Typen nicht von Breitkopf aus Leipzig nach Spanien ver

ſchrieben, ſondern neu gegoſſen, und das ſo, wie man ſie damahls in

Spanien im Manuſcripten fand. Alſo iſt die Uebereinſtimmung der

Buchſtaben von weiter nichts ein Beweis als, daß der Coder von

gleichzeitigem Alter mit den zu Alcala gebrauchten ſey. Die Kreite

kann, wenn der Coder ungebraucht liegt, ſo gut zweyhundert volle

Jahre bis auf das Jahr geblieben ſeyn, da la Croze die vermeinte

Entdeckung machte, als ſie von 1672, da Saubert ihn ercerpirte,

und dem noch ältern Jahr da Ravius ihn nach Berlin brachte, bis

1777 geblieben iſt. Blos der Nicht: Gebrauch einer Handſchrift bey

guter Aufbewahrung wird dieſen Umſtand zuwege bringen.

Dabey dächte ich doch, es wäre ein Mittel, auf Einmahl aus den

Zügen ſelbſt zu entſcheiden, ob der Coder Ravianus ächt, oder Be

trug ſey: und ein Mittel, an das beym Eifer des Disputirens aus

Erhitzung für und wider die Zankſtelle 1 Joh. V, 7. niemand gedacht

hat. – – Iſt die Hand durch und durch dieſelbe? oder iſt ſie an

fangs ſteifer, und gegen das Ende flüßiger? Dis letzte müßte noth

wendig der Fall ſeyn, wenn ein Betrüger im 17ten Jahrhundert, ein

Ravius, die Complutenſiſchen Typen hätte nachahmen wollen. Wer

Wahrheitsliebe hat, und den Coder ſieht (ich ſehe ihn nicht, denn

ich bin nicht in Berlin, und nie da geweſen) wird nun gleich auf den

erſten Blick urtheilen können. Durchreiſende, die ich gefragt habe,

urtheilten hierin für den Coder, und wußten ſich keiner Abänderung der

Hand zu entſinnen. . .

1 Joh. V, 7. lautet in dieſer Handſchrift völlig wie in der Complut

tenſiſchen Bibel. In der zweiten Ausgabe war ich darüber zweifel

haft, aber nun iſt die Sache gewiß, nachdem Herr Paſt. Göz beide

Terte dieſes Spruchs hat in Kupfer ſtechen laſſen.

Der bekannte Spruch, 1 Joh. V, 7. 8. ſoll übrigens in dieſer Hand

ſchrift eben ſo lauten, als in den Complutenſibus, alſo freilich etwas

anders, als ich ihn S. 539. aus dem Montfortiano angeführt habe,

Indes iſt mir auch hier la Crozens Zeugniß nicht genug, da er ſich

ſonſt Hyperbolen erlaubt hat, wenn er von dieſem Codiceredet,
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ich wünſchte noch gewiſſer zu wiſſen, wie 1 Joh. V, 7.8. Wort vor

Wort im cod. Rav. laute.

187-2r). Es folgen nun Codices, die man ſchlechthin, aus Nachahmung
-

der Franzöſiſchen Sprache, Regios nennet, weil ſie in der Königl.

Bibliothek zu Paris befindlich ſind, daher ſie auch bisweilen Pariſienſes

heiſſen. Nicht wenige unter ihnen hat ſchon Stephanus bey ſeiner Aus

gabe gebraucht, und die nennet man auch, mit Beyfügung der Grie:

chiſchen Zahl, mit denen er ſie bezeichnet hat, Steph. , Steph. 13,

u. ſ. f. Dieſe werde ich, weil ich ſie hier beſchreibe, unter dem Stephanicis

codicibus auslaſſen können. Wegen des leichtern Findens ſetze ich die

Regios nach der Ordnung der Zahlen, damit ſie zu Wetſteins Zeit

in der Königl, Bibliothek bezeichnet waren. Dieſe Zahlen nehme ich

aus Wetſtein, der ſie, in der beſagten Bibliothek nachgeſehen hat,

bey manchen aber doch nur dem le Long folget, wie er ſelbſt in der er

ſten Ausgabe ſeiner Prolegomenorum vom Jahr 1730, Seite 49 erinnert

hat. Weil ſie aber auch noch andere Numern haben, nach denen ſie

jetzt rangirt ſind (m), ſo füge ich auch dieſe neuen Numern, wie ſie

Herr Fleiſcher mir gemeldet hat, bey. Dieſem geweſenen Zuhörer,

einem Norweger von Geburt, bin ich überhaupt viele genauere Nach

richten von den codicibus regiis ſchuldig. Er ging eben um die Zeit,

- als ich die zweite Ausgabe der Einleitung herausgab, auf eine gelehr

te Reiſe, auf der er ſonderlich Paris beſuchen wollte. Ich redete es

Mit

(m) Ich ſage dis am liebſten mit Herrn Fleiſchers Worten, aus ſeinem Brie

fe vom 16. Dec. 1764.: " die Manuſcripte ſind nicht nach den alten, ſon

„dern nach den ihnen im gedruckten Catalogo gegebenen Nutnern rangirt,

„auf der Bibliothek aber iſt ein geſchriebener Catalogus, worin denn alle

„die neuen Zahlen beygeſetzt ſind. Es iſt auch kein Manuſcript, darin

,,nicht 2 oder mehr alte Numern geſchrieben ſind, nach den verſchiedenen

„Ordnungen, in welchen ſie vormahls geſetzt geweſen ſind. Dieſe ver

„ſchiedene Ordnung iſt auch die Urſache, warum mehrere Mannſcripte ei

„nerley Numer haben, die ihnen zu verſchiedenen Zeiten gegeben ſind:

„zuletzt aber hat man ſolche mehrere Manuſcripte von einerley Numer

„durch die untergeſetzten Zahlen, 1. 2., 3. unterſcheiden wollen, anſtatt

,,ihnen neue Zahlen zu geben. Einige Manuſcripte haben auch durch ei

„nen Fehler und Vergeſſenheit deſſen, der ſie numerirt hat, einerley

„Zahe gekrigt, welche man nachher durch die beygeſetzten Zahlen, 1.2.
„unterſchieden hat. -

Bb bb
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mit ihm ab, daß ich ihm die Bogen mit einigen Fragen nachſchicken woll

te, um auf der Königl. Bibliothek ſelbſt nachzuſehen. Er hat meine

Bitte erfüllet, die durch ihn erhaltenen Nachrichtentheilte ich da

mahls in der Vorrede als Nachtrag mit, jetzt kann ich ſie jedesmal

in den Tert einſchalten. :

187) Regiur F69, (n) in Wetſteins erſtem Theil Cod. 19. ſollen nach

Wetſtein die vier Evangeliſten ſeyn, und dabey bezieht er ſich auf Rich

Simon, der dieſer Handſchrift bey Gelegenheit der Geſchichte von

der Ehebrecherin Joh. VII. gedenke. Dis geſchiehet im zten Ca

pitel ſeiner hiſtoire critique du texte du nouveau teſtament, und man

ſiehet daſelbſt, daß es eine catena patrum über die vier Evangeliſte

iſt. Weiter ſind aus dieſer Handſchrift keine Ercerpten bekannt, ſie

gehört alſo eigentlich nicht in dieſen Paragraphen: allein ich muß ſie,

wenn ich Unvollſtändigkeit und Verwirrung vermeiden will, doch des

wegen anführen, weil ſie Wetſtein mit einem Zahlzeichen belegt hat

Eben dis muß ich noch von manchen andern Regis ſagen, die We

ſtein blos deshalb in ſeinen Prolegomenis gezählt hat, weil Simº

ſie bey Joh. Vll. anführet. Er hätte freilich lieber dis unterlaſſen ſol

len, weil er doch ſolche Codices nur ein einziges mahl in ſeinen Va

rianten citirt, und er hätte es mit deſto beſſerm Recht unterlaſſen kön“
men, weil er die bey eben der Gelegenheit S. 148. angeführten codices

Regios 1884 und 2863 in ſeinen Prolegomenis ungezählt übergangen

hat: er würde denn auch manche Schreibfehler in den Zahlen ver“

mieden haben. Ich werde nun bey ſolchen Handſchriften kurz ſagen

können, Simon führt ſie bey Joh. VIII. an: und das heißt zugleich,

ſie ſind weiter nicht ereerpirt.

188) Regius ss, (jetzt 54,) in Wetſteins erſtem Theil16, ein Griechiſch

Lateiniſcher (o) Coder der 4 Evangeliſten aus dem 14tenI-Ä
- eiſt

(n) Dis iſt die einzige alte Numer, die Herr Fleiſcher nicht hat finden kön:

nen: alſo, wie der Codex jetzt heißt, weiß ich nicht.

(o) Herr Fleiſcher ſetzt hinzu: die Lateiniſche Verſion feblt oft, 3. E. Marc

x, 14. Jºn Lucas febt ſie ganz, ausgenommen die drey erſten Verſe,

V., 21., 22., 23, und in Johannes geht ſie nicht weiter, als bis XII, .

Der Griechiſche Tert fehlt auch von marc. XWI, 14. bis zu Ende des

Evangeliſten. 3).
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- - Ä Lateiniſcher Text iſt die Vulgata. Wetſtein hat ihn 175 ver:

glichen.

189) Regiur s&3, in Wetſteins erſtem Theil 20, die vier Evangeliſten

mit einer catena patrum, die Simon blos bey Joh. Vlll. anführt.

Jetzt iſt er 188 numerirt.

190) Regius K86, (jetzt 219) in Wetſteins zweitem Theil cod. 16, im

dritten 12, und im vierten 4, ſind die Apoſtelgeſchichte, Epiſteln, und

Offenbahrung Johannis. Der Brief an die Hebräer hat hier ſeine

Stelle zwiſchen deuen an die Theſſalonicher und an Timotheus. An:

dere ſetzen dieſe Handſchrift in das 1cte Jahrhundert: Wetſtein hält

ſie für jünger, und hat ſie 1715 verglichen.

191) Regius 224, bey Weſtein im erſten Theil 18. Dieſen beſchreibt

Wetſtein, quatuor evangelia continen, und es ſoll einer von denen

ſeyn, die Simon bey Joh. VIII. anführet. Ich finde aber weder bey

Simon im 13ten Capitel, noch in Wetſteins eigenen Varianten über

Joh. VIII. einen codicem regium von dieſer Zahl, und le Long nennet

auch keinen. Soll es 2441 heiſſen, ſo beyle Long S. 18c. ein Evan

gelium Johannis mit einer catena patrum iſt (p)?

192) Regiu 2242, (jetzt 49) oder Stephani , in Wetſteins erſtem und

zweitem Theil (q) cod. 8 enthält das ganze N. T., die Offenbah

rung ausgenommen: doch merkt Wetſtein an, daß Stephanus die

Apoſtelgeſchichte nicht mit verglichen haben müſſe, weil bey der nie der

Cod. & genannt wird.

Ich werde meinen Leſern eine Mühe erſparen, wenn ich bey dieſem

Coder einer Irrung gedenke, die mir einiges Nachſchlagen und Ver:

gleichen

(p) Ich ſetze hier blos Herrn Fleiſchers Antwort auf meine Frage: 224 jene

numerirt 47. Es iſt ein Zettel vorn angeklebt, worauf die alte Zabl

geſchrieben iſt. Jetzt ſiebt da 224", aber man ſieht leicht daß vorbin

2242 geſtanden bat, wenn es nicht ein Schreibfebler von Anfang gewe

ſen iſt. Er enthält die 4 Evangeliſten, die 2poſtelgeſchichte, alle ca

tboliſche Briefe, alle Briefe Pauli in gewöhnlicher Ordnung. Die drey

letzten Verſe des Briefes an die Aönner fehlen. Zernach kommen zwey

Synaxaria, und darauf folgt noch die Offenbahrung Johannis. Ich

habe den Codicem zweymahl durchgeſehen, um gewiſſer zu ſeyn. Der

von le Long angegebene Coder 2441, welcher jetzt 209 numerirt iſt,

entbält nur verſchiedener Alten ihre Cominentarien in Johannem. -

(q) Im dritten Theil hat er keine Ä;
2
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gleichen nothwendig gemacht hat, durch welches ich doch nicht völlig

zur Gewißheit gekommen bin. Ich habe ſie vorhin als Eine Hand

ſchrift bezeichnet, und darin folge ich nicht allein Millio, ſondern auch

le Long, aus dem Wetſtein die Numern zu nehmen pflegt, welche

die Codices Regii in der Bibliothek zu Paris tragen: denn dieſer

ſchreibt, S. 178. des erſten Theils der bibliotheca ſacra: IV evange

ha, epiſolae Pauli, et canonicae (r), Graece: eodex membranaceu,

aun uſur eſ Stephanur, quemque litera # notavit. - - Bibl. Rºg. zz42.

Allein Wetſtein macht aus Stephani ſiebenter Handſchrift ihrer zwey,

deren die eine 2241, und die andere 2242 gezeichnet ſeyn ſoll. Denn

im erſten Theil beſchreibt er ſie ſo: codex Stephani , Regiur 2242,

evangelia continet: und im zweiten Theil: Stephani , Regiur 224t,

continet aéta, epiſolar, canonica, et Paulina. Ačia tamen a Ste

phano collata non ſant. Ob er, oder le Long, gefehlt hat, kann ich

auf meiner Stube nicht beſtimmen. So viel aber ſehe ich, daß Wet:

ſtein auch der erſten Ausgabe ſeiner eigenen Prolegomenorum wider

ſpricht; denn in der ſchrieb er S. 39: Codex Reg. 2242 continet eval

gelia, epiſola Pauli, Jacobi, Petri, et joanniprimam, (alſo nicht
alle catholiſchen, ſondern nur vier derſelben) Stephano ºß Unde

vero Millius compererit, etiam Aëta apoſtolorum, k perhibet, in eſ

dem codice comprehenſa eſſé, cum apud ipſum Stephanum nullum eur

rei fit indicium, fateor me ignorare. Widerſprüche genug. Ich

bat Herrn Fleiſcher, zu Paris ſelbſt nachzuſehen, und ſeine Antwort

iſt: 2242 ſetzt 49 numerirr, (die Zahl aber 2242 ſtehet vor

ganz deutlich geſchrieben, ) enthält blos die canone evangel

ºpiſolam Euſebi adCarpianum, und hernach folgen die vier Er

angeliſten. Auf dem Bande ſteht euxyyexoyº, und viele klei

ne gecrönte H. Es iſt alſo wirklich ein Fehler begangen wºr“

den von denen, die dieſe Handſchrift nachgeſehen haben, ſo

wohl in Abſicht auf die Zahlen, als auch die Bücher,

193) Regiu 224 - jetzt 5, Küſters Pari/ 2, und in Wetſteins erſtem

Theil M, ſind die von dem Abt Sranc. de Camps geſchenkten vier

- Evange?

r) Im Journal des Savars 1720 (S. 650) nennet le Long unter den catho

liſchen Briefen nur die Briefe Jacobi, Petri, und den erſten Johannis

alſo ſcheint es, als wenn der zweite und dritte Johannis, nebſt dem Brief

Judä mangelte. -
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Evangelien. Eine Probe der Züge findet man in Blanchini Evange

liario P. I. Vol. II. auf der fünften Kupfertafel hinter S. 492. Es

iſt einiges Rußiſche und Arabiſche beygeſchrieben, ſo wenigſtens einen

ehemahligen öſtlichern Aufenthalt dieſer Handſchrift zu erkennen giebt.

Montfaucon ſetzte ſie in das zehnte Jahrhundert, le Long in das neun

te. In den Curis in actus apoſt. Syr. 6. XI. habe ich eine Ueberein:

ſtimmung ihrer Leſearten mit den Syriſchen bemerkt. Die Auszüge

dieſes Coder hat Küſter dem Milliſchen N. T. beygefügt.

194) Regiu (s) 2244, jetzt 55, Küſters Pariſ 6, in Wetſteins erſtem Th. 13,

ſind die vier Evangeliſten, deren Leſearten wir gleichfalls Küſtern ſchul

dig ſind. Der Anfang mangelt dieſer Handſchrift bis Matth. II, 19.

Wetſtein findet ſie dem codex Leiceſirenſis ziemlich gleichlautend: und

das iſt ſie auch in der ingenieuſen Conjectur Marc. XV, 36.

195) Regiur (s) 2244, jetzt 5o, in Wetſteins erſtem Theil 17, die vier

Evangeliſten, von Hermonymo im 15ten Jahrhundert abgeſchrieben.

Nach le Long (S. 18c) iſt die Lateiniſche Vulgata dem Griechiſchen

Tert beygefügt; wovon Wetſtein nichts erwähnt, der ſonſt dieſe Hand:

ſchrift im Jahr 1715. verglichen hat. Der Coder hat aber gewiß, wie

Herr Fleiſcher mir meldet, eine Lateiniſche Ueberſetzung. Er ſetzt hin

zu, der Griechiſche Tert mangele bis auf Matth. II, 20. zaôeu o je

sºyeeSes. -

196) Regiur 224, jeßt 56, in Wetſteins drittem Theil 5", ein von eben

dem Hermonymo geſchriebener Coder der ſämtmtlichen catholiſchen

Briefe, Pauli ſeiner, der Apoſtelgeſchichte und Offenbahrung (t),

der blos wegen 1 Joh. V, 7. von Rich. Simon augeführt wird, weil

er dieſe Stelle nicht hat.

197) Regius 25%, jetzt 68, in Wetteins erſtem Theil 21, die vier Ev:

angeliſten, die R. Simon wegen der Geſchichte der Ehebrecherin Joh.

VIII, anführt.

198)

(s) Die zweymahl vorkommende Zahl laſſe man ſich nicht irren. Herr Flei

ſcher ſchreibt: es ſind wirklich zwey Codices von dieſer V7umer. Sie

ſind unterſchieden worden durch die untergeſetzte Fab!, 1. 2.

(t) So beſchreibt ihn le Long S. 8. Wetſtein gedenkt der Offenbahrung

nicht. Der Coder hät ſie aber doch gewiß, nur daß, nach Herrn Flei

ſchers Zeugniß, die 8 tezten Verſe mangeln, desgleichen die drey letzten

des Briefes an die Römer. Siehe § 47.

Bb bb 3
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oder andern alten Mit Zeugen antreffen.

198) Regiur 26 (u), jetzt 62, Stephani oéatur, oder n, in Wetſteins

erſtem Theil L, enthält die vier Evangeliſten, mit felaenden Lücken,

Matth. IV, 21 - V, 14. XXV11, 17. bis zu Ende, Marc. X, 17- 30.

XV, 2-20. Johann. XXl, 15 bis zu Ende. Nach Millio unüßte er

auch die Apoſtelgeſchichte, oder wenigſtens die letzten Capitet derſelben

enthalten, weil fünfmahl Stephanus bey der Apoſtelgeſchichte leſear

ten aus n anführt. Allein der Coder hat gewiß die Apoſtelgeſchichte

nicht, wie Herr Fleiſcher, und noch neulich Herr D. Leß bezeugen,

Dis waren Druckfehler der Stephaniſchen Ausgabe. Außer den all

gemeinen anfangsempfohlnen Schriftſtellern kann von dieſer Handſchrift

noch die lehrreiche Beſchreibung des Herrn D. Leß im 9ten Theilmei

ner Orient. Bibliothek S. 144-147. nachgeſehen werden.

Simon hielt ihn für den älteſten unter den Regis, und Wetſtein

übertrieb dis ſo weit, daß er ihn für einen der Codicum auszuge

ben Luſt hatte, die im ſiebenten Jahrhundert von Thomas Heracleenſis

mit der Neu : Syriſchen Ueberſetzung verglichen wären. Doch dieſe

Vermuthung wird bey Leſung der Ridleyiſchen Diſſertation von den

Syriſchen Ueberſetzungen bald wegfallen. So alt aber auch unſer Co

der immer ſeyn mag, ſo hält doch Millius den Text deſſelben für

ſchlecht und fehlerhaft, und Wetſtein für Latinizirend. Ich habe ihn

freilich oft mit einer der alten Lateiniſchen Ueberſetzungen wider die

Griechiſchen Handſchriften übereinſtimmend gefunden, desgleichen mit
dem Syriſchen N. T. Siehe die Curar in aëtur apoſ. Syr. S. XI.

S. 18. Aber eben ſo fand ich ihn auch S. 36. Lue. XXIV, 17. in

einer offenbahren Correctur des Tertes die ſonſt kein anderer Coder hat,

mit der Coptiſchen Verſion übereinſtimmen: und Luc. XXIII, 22 hat er

mit der Coptiſchen und Vulgata, s rºy 8agasay gov, anſtatt é

rſ gagiaela gov. Faſt ſieht er alſo wie Rhapſodie von Leſearten aus,

falls man nicht die Sache umkehren, und ſagen will, er hat ſehr viel

alte Leſearten, die wir zerſtreuet bald in dieſer bald in jener Verſion

Wetſtein
-

(u) 136. im Journal de Än 720 muß wol ein Druckfehler ſeyn. 236

enthält nichts, als Schriften Chryſoſtomie, wie Herr Fleiſcher zu Beſtä

tigung meiner Anmerkung meldet.
-

- - - - -
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Wetſtein glaubt in dieſer Handſchrift ein ingenium luxurians, das

iſt, dreiſte Conjecturen in den Text gerückt, wahr zu nehmen. Herr D.

Leß ſchreibt, dis habe er nicht gefunden, wohl aber ſey der

Abſchreiber ein Ignorante geweſen. Ich glaube, beide Gelehrte

könnten wol recht haben. Der Abſchreiber dieſes Coder kann ſehr un:

wiſſend geweſen ſeyn, und deshalb die unzähligen Sünden wider die

Orthographie begangen haben, die Herr D. Leß bemerkt: allein die

Abſchrift kann aus einem ältern Coder genommen ſeyn, deſſen Schrei

ber witzige Conjecturen wagte.

19

v.

Stephanus hat ihn zuerſt verglichen, aber nur einen Theil ſeiner

Ercerpten aus demſelben drucken laſſen. Wenigſtens hat Beza aus

den geſchriebenen Ercerpten des Stephanus noch 40 vorhin nicht ge:

druckte Leſearten bekannt gemacht, unter welchen der lange Zuſatznerk

würdig iſt, der ſich Marc. XVI, 9. hinter éDeßeCyro yee befindet:

zterra de rº7raemyysAuév« rcs zºse rév IIéreoy guyréus Eryys

Axy. usra dº raÖr« z« cºurés 5 'Inacis czé varcºF: «« äxe jü

gezºs Faztérre Äs 3 cvrºy ré isgèv x« äOS«groy knouyu« rñs «º

viou gornglag : wo jedoch Stephanus die Entſchuldigung hat, daß der

Zuſaß ganz ſorgfältig vom Text unterſchieden war. Wetſtein hat ihn

1715 genauer als Stephanus, wirklich, wie Herr D. Leß fand, treu,

aber doch, ſeiner eigenen Ausſage nach, nur flüchtig verglichen. Er

wäre alſo wolwegen ſeines hohen Alters und beſonderen Leſearten, ei

ner neuen Durchſicht würdig.

9 ) Regiur 2862, jetzt 83, Küſters Pari/ 3, und in Wetſteins erſtem

Theil 9, die vier Evangeliſten im Jahr Chriſti 1168 von einem, Nah

mens Salomon, abgeſchrieben.

Küſter hat Ercerpten dieſer Handſchrift drucken laſſen, aus denen

Wetſtein ſchlieſſen will, daß ſie und Stephani zwölfte (Steph. 13) ei:

nerley ſey. Iſt dis, ſo wird man es für einen Druckfehler der Ste:

phaniſchen Ausgabe anſehen müſſen, wenn 13 bey 1 Cor. XV, 44. ſür

die Leſeart , or gºux lvxxèy angeführt wird, denn unſer Coder

hat die Briefe an die Corinthier nicht: ja ich könnte deſto eher glau:

ben, daß es ein Druckfehler iſt, weil die eben gemeldete Leſeart von

Wetſtein aus dem Codice Steph. « angeführt wird. Wiewohl, ich

weiß nicht, mit was für Grunde Wetſtein disthuhe, da er"Ä
teph.
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Steph, x nie geſehen hat. Iſt alſo ſeine Anführung etwan auch ein

Druckfehler?

200) Regiu 286, (x) jetzt 9t, Küſters Pariſ. 1, in Wetſteins erſtem

Theil 10, die vier Evangeliſten, deren Auszüge man bey Küſter findet,

201) Noch (x) Regiur 286, jetzt 85. Küſters Pariſ , im Wetſteins er

ſtem Theil 12, iſt gleichfalls ein Coder der Evangeliſten, deſſen Aus

züge Küſter hat drucken laſſen. Nach Wetſteinen iſt dieſe Handſchrift

noch ſonſt mannigfaltig, als von Budäo bey den Pandecten, und von

Beza, und Colinäo, bey dem N. Teſtament, desgleichen hinter Boº

gardi N. T. gebraucht und citirt: doch das wichtigſte iſt, daß ſie nach

Anton Thyſii Urtheil eben der Coder ſeyn ſoll, den Stephanus ſchon

excerpirt, und ö genannt hat. Dis hatte Thyſius unter einem voll

ſtändigern Auszuge der Leſearten dieſer Handſchrift angemerkt, den

Wetſteinbey Miſſy gefunden hat.

Wenn dieſes richtig iſt, ſo iſt die Beſchreibung ganßſalſch, welche

Millius § 1174. von dem Codice Stephani é gemacht hat, ohne ihn

je geſehen zu haben. Nach Millio enthält er nur Matthäum, u“

eam, und Johannen, vielleicht weil Stephanus Marcum nicht erter

pirt hatte. Wenigſtens der Codex regius, von deu ich rede, enthält
alle Evangeliſten, und Küſter citirt ihn auch im Marco. Weiter will

Milius, Stephani habe noch zwey Blätter, auf denen ein Theil

von Apoſtelgeſchichte X, und 2 Petr. I. ſtehe. Warum er das erſte

glaubt, iſt kaum begreiflich. Sein ganzer Grund iſt, daß Stepha:

nus bey Apoſtelgeſch. X, 6. für eine Leſeart y y anführt (y), wo

er denn meint, der zweite y. ſey durch einen Druckfehler für geſetzt,

Allein konnte nicht eben ſo gut durch einen Druckfehler die Zahl y

zweymahl für einmahl geſetzt ſeyn? Was die andere Stelle, 2 Petr

j, 4. anlanget, wo Stephanus ſeinen öfür die Leſeart zrSoulx: xa

99egäs anführet, ſo iſt dis vielleicht ein Druckfehler anſtatt y. We

nigſtens

(x) In der Pariſſchen Bibliothek ſind zwey Handſchriften von derſelben Nu

mer, die aber durch Beyſetzung der Zahl 1 und 2 unterſchieden ſind; und

ſo nennet le Lotta den erſten 2865.* und den zweiten 2865.2

(y). In Millio iſt hier (wenigſtens nach Küſters Ausgabe) ein Druckfehler,

der den Leſer verwirren kann, wenn er ſchreibt: prioré loco notatur, vºr

ba, övro: AxÄj7s go», ris de Tausº abelſe ab hée MS. Ibº enim pºſt

rius sponiter prº . d. Es ſoll heiſſen, poſterius y. 2
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nigſtens dieſer Codex hat bey Wetſteinen die erwähnte Leſeart: wie

wohl ich leider nicht weiß, woher Wetſtein dis wiſſen konnte, da er

den Coder 'y nie geſehen zu haben erzählt. Doch Herr Prof. Gries

bach, der unſern Coder ſelbſt geſehen und gebraucht hat, trit S. 28

ſeiner Vorrede zum N. T. Wetſteinen nicht bey, und glaubt Steph. 13

ſey ein anderer Codex der jetzt S. Victoris 774 heiſſe.

202) Regiur 2366, jetzt 71, wie Herr Fleiſcher, oder 72 wie Herr Gries

bach ſagt, (eins von beiden wird Schreibfehler ſeyn) Stephani 5, oder

/extur, und in Wetſteins erſtem Theil 7, ſind die 4 Evangelia.

2c3) Regiur 2867, jetzt 84, Stephani y, und in Wetſteins erſtem Theil

Cod. 4. eine Abſchrift der vier Evangelien aufPergamen. Herr Flei:

ſcher ſchreibt: auf dem Bande ſteht ein gecröntes F. Es iſt an

manchen Orten etwas mitten in den Blättern ausgeſchnitten.

Jn Johanne fehlt der Anfang bis an den 13ten Vers, ovôs ex

SsAy“aros oagxos.

204) Regius 286F, jetzt 64, Küſters Pariſ &, und in Wetſteins erſtem

Theil 15, ein ſauber geſchriebenes Exemplar der Evangeliſten, von

dem Simon vermuthet, daß es zum Gebrauch einer Griechiſchen Kir:

che verfertiget ſey. (Hiſt. du texte du N.T. ch. 13. S. 147.) Die

Excerpten findet man bey Küſter.

205) Regius zš69, jetzt 237 Stephani - s, oder funfzehnter Coder, bey

Wetſtein im zweiten Theil 12, im dritten 1o, und im vierten 2, ſind

die Apoſtelgeſchichte, Epiſteln, und Offenbahrung Johannis. So

beſchreibt ihn Wetſtein, dem man völlig Glauben beymeſſen kann,

weil er dieſen Codex ſelbſt gebraucht und genauer als Stephanuser:

cerpirt hat, und Herr Fleiſcher meldet ausdrücklich, er enthalte, die

Apoſtelgeſchichte, alle catholiſche und alle Briefe Pauli, in

gewöhnlicher Ordnung: zuletzt folge die Offenbahrung Jo

hannis. Millius kannte ihn blos aus Stephani wenigen Auszügen,

daher er ihn §. 175 für einen verſtümmelten Codex hielt, weil er un:

ter den meiſten Epiſteln nichts von ihm antraf. Es ſcheint, blos.bey

der Offenbahrung Johannis hatte ihn Stephanus fleiſſiger gebraucht,

weil es bey der an Handſchriften mangelte. - -

206) Regiur 2370 (z), jetzt o2, oder Stphani , in WetſteinsÄ
eil

(z) In dem Journal des Savans, Juin 172o. S. 65o. hat le Long die Zahl

CCC 2878 :
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Theil 9, und im dritten 7. eine Latinizirende Abſchrift der Epiſteln und

Apoſtelgeſchichte. Millius hält ſie auch vor verſtümmelt, allein blos

deswegen, weil an vielen Orten Stephanus nichts aus ihr excerpirt

hat. Herr Fleiſcher ſchreibt: ich ſehe keinen Grund den Coder

für verſtümmelt zu halten, denn ich habe keine Lücken oder

leere Plätze darin gefunden. Er iſt ſauber und weitläufig ge

ſchrieben. Der Brief an die gebräer ſteht zwiſchen dem zwei

ten an die Theſſalonicher und den erſten an Timotheum.

207) Regiur 287t, jetzt 106, Stephanid, in Wetſteins erſtem, zweitem,

und drittem Theil 5, das ganze N. T. nur die Offenbahrung ausge:

nommen. Der Brief an die Hebräer ſteht zwiſchen 2 Theſſal.

und 1 Tinoth. und die UEvangeliſten folgen zuletzt, ſchreibt

Herr Fleiſcher.

208) Regius z872, jetzt 103, in Wetſteins drittem Theil ir, die Apoſtel

geſchichte und catholiſchen Briefe, von Wetſteinen verglichen. Herr

Fleiſcher meldet, er habe auch alle Briefe Pauli, Apoſtelgeſch.

Ilſey eine Lücke von V. 2o. e nacº bis 3, or ou wareAeCSn.

209) Regiur 3424, jezt 11g (a), Küſters Pari/. 4, und in Weſteins

erſtem Theil 11, die vier Evangeliſten, die man in das elfte Jahrhun

dert ſetzt. Küſter hat uns die Auszüge dieſes Coder mitgetheilt.

2o) Regiur 3424, jetzt 70, Küſters Pariſ 7, und in Wetſteins erſtem

Theil 14, eine ſehr ſaubere, von Wetſtein in das elfte Jahrhundert

geſetzte, Abſchrift der Evangeliſten. Andere haben ſie in das zehnte,

oder gar in das neunte rücken wollen. -

21) Regiu 342, jetzt 12, Stephani -, in Weſteins drey erſten Theit

len durch und durch, 6, iſt das ganze N. T, blos die Offenbahrung
ausgenommen. Die zwey letzten Capitel des Briefes an Titum, und

die erſte Hälfte von dem an Philemon bis V. 12, su« oz Aayxy«

zgoaaaßev mangeln.
212)

2878: ich ſehe es aber für einen Druckfehler an, und folge ſeiner bibliº

theca ſacra (S. 182.) nnd Wetſteinen. Tachſchrift. Es iſt gewiß ein

Druckfehler, denn Herr Fleiſcher meldet, 2878. jetzt 939ſey blos ein Com

mentarius des CPrigenes über Marcum.

(a) Nach Herrn Fleiſcher. Herr Griesbach redet zweifelhafter: nune 19:

ziff forte uume ſie 12 Matthaeum et Mareum, et 122 Lucam cum Joum“

ffeus.
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212) Reuchlint, oder Capmioneur, in Wetſteins vierten Theil 1, iſt ein

in der Critik ſehr merkwürdiger Coder der Offenbahrung Johannis,

welchen man aber nicht wieder zu finden weiß. Wenigſtens Bengel

und Wetſtein haben ihn zu Durlach, und wo man ſonſt Ueberbleib:

ſel der Reuchliniſchen Bibliothek vermuthen konnte, umſonſt geſucht.

Die beſte Beſchreibung von dieſen Coder, ſo gut es aus Reuchlins

Nachrichten möglich war, hat der ſeel. Bengel im 17ten §. ſeiner fun

damentorum cri/eo apocalypticae (b) geſammlet.

Erasmus von Rotterdam ſchreibt in ſeiner Vertheidigung adverfür

Stunicam, er habe bey ſeiner Ausgabe des N. T. von der Offenbah

rung Johannis nur eine einzige Handſchrift gehabt. Er erhebt ihr

Alter ſehr, und wird wenigſtens in folgendem Ausdruck etwas zu red

neriſch: tantae vetuſatir, ut apoſtolorum aetate ſcriptum videri po/

/t; denn das Manuſcript enthielt gleichwohl eine erſt im fünften oder

nach andern gar im neunten Jahrhundert geſchriebene Erklärung der

Offenbahrung des Andreas von Cäſarea. Da Erasmus bey den er:

ſten drey Ausgaben ſeines N. Teſtaments keinen andern Griechiſchen

Text der Offenbahrung vor ſich gehabt hat, als dieſe Handſchrift,

(denn erſt bey der vierten Ausgabe hat er die biblia Conplutenſia mit

zu Rathe gezogen) ſo kann man aus dieſen erſten drey Ausgaben die

Leſearten des Reuchliniſchen Coder einigermaſſen abnehmen: und in

dieſer Abſicht hat Bengel die beſagten Erasmiſchen Ausgaben bey der

Offenbahrung Johannis genau ercerpirt. Indes kann man doch nicht

ſchlechterdings von Erasmi erſten Editionen auf den Reuchliniſchen Co

der ſchlieſſen: denn dieſer konnte nicht mehr als Eine Leſeart haben,

und Erasini Ausgaben haben ihrer auch in der Offenbahrung verſchie

dene; ein deutlicher Beweis (wie Bengel richtig bemerkt), daß Eras

mus entweder ſeine Vermuthungen, oder auch andere bey einzelnen

Stellen ihm bekannt gewordene Hülfsmittel, zu Rathe gezogen hat:

und über das bekennet Erasmus ſelbſt, daß die Reuchliniſche Hand

ſchrift Lücken gehabt, und inſonderheit das letzte Blatt ihr gemangelt

habe. Wo er ſolche Lücken fand, machte er aus der Noth eine Tus

gend, und überſetzte den Lateiniſchen Text der Offenbahrung Johannis

in das Griechiſche.

Eine

(b) In der neuen Ausgabe des Apparatus critici S. 494.

Eccc 2
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Eine andere Handſchrift, die man auch von Reuchlin benennet,

habe ich ſchon oben, als die 38ſte, unter Baſil. B. VI. 27. angezeiget.

213) Rhodienſ, in Wetſteins zweitem Theil 50, und im dritten 52, ein

aus der Inſel Rhodus gebrachtes Eremplar der apoſtoliſchen Briefe,

ſo bey den bibliis Complutenſibus vorzüglich gebraucht ſeyn ſoll, und

von Stunica öfters mit groſſem Ruhm als ſehr alt angeführet, von

Erasmo aber für Latinizirend gehalten wird. Vollſtändige Ercerpten

derſelben hat man nicht, ſondern blos, was Stumica gelegentlich an

führet, der zugleich meldet, die biblia Complutenſia folge dieſem Erem

plar am meiſten. Vermuthlich iſt es noch in der Bibliothek zu Alcaº

la, und es wäre wol zu wünſchen, daß man endlich genaue Ercerpten

einer Handſchrift erhielte, über die oft geſtritten, und die bey ſolchen

Streitigkeiten nach bloſſen Vermuthungen angeführt iſt. Denn eini

ge haben ſich die Freyheit genommen, von der Leſeart der bibliorum

Complutenfium gleich auf die Rhodiſiſche Handſchrift zu ſchlieſſen, und

ihre Leſearten ſo zu erzählen, als wenn ſie ſie mit Augen geſehen hät

ten, wovon man ſonderlich in den Streitigkeiten über 1 Joh. V, 7.

Beyſpiele findet.

214) Roe 1, in Wetſteins erſtem Theil 49, ein im Jahr 1628 von Tho

mas Roe aus der Türkey mitgebrachter, und der Bodlejamiſchen Bie

bliothek zu Orford verehrter Coder der Evangeliſten, deſſen Ercerpten

Millius hat. Alles dis gilt auch auf

215) Roe 2, in Wetſteins zweitem Theil 47, daher ich es nicht mit eben

ſo viel Worten widerhohlen mag.

216) Rutgerſ, in Wetſteins erſtem Theil 99, die vier Evangeliſten,

welche einſius in ſeinen Exercitationibus ſacris, und aus denen wi

derum Wetſtein anführt.

217) Sangermanenſ, bey Millio Ger. vor Germanenf, bey andern

Corbejen/r, und in Wetſteins zweitem Theil E., iſt ein Griechiſcha

teiniſches Eremplar der Briefe Pauli, deſſen Ercerpten Millius be

kommen hat. Eine Probe der Züge ſiehe in Blanchini Evangeliario

P. I. Vol. II. auf der letzten Kupferplatte von S. 533. Wetſtein hat

mit ziemlich überwiegenden Gründen dargethan, daß es eine Abſchrift

aus dem Claromontano ſey, deſſen Tert und Correcturen es nicht ſel:

ten ſo zuſammen hat, daß ganz unbedeutende Töne daraus entſtehen,

Indes hat doch Wetſtein, und darin iſt er zu loben, die Auszüge #
ß
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ſes Coder in ſeinen Varianten wieder drucken laſſen: wobey man ſich

aber billig hüten muß, den Sangermanenſen und Coromontanum

nicht als zwey von einander unabhängige Zeugen zu betrachten. Die

ſorgfältige Beſchreibung die Herr D. Leß von dieſem Coder gab, fin

det man in meiner Oriental. Bibl. Theil IX. S. 148: 151. Gegen Wet

ſteins auch ihm ſelbſt wahrſcheinliche Vermuthung macht er doch einen

beträchtlichen Einwurf, daß nehmlich Röm. XII, 11. der Claramonta

nus xxe» habe, unſrer aber KQ, das iſt, «vea, und im Lateiniſchen

dno: es iſt alſo, ſagt er, wol nicht eine bloſſe Abſchrift des einzigen

Claromontani. Die ganze Beſchreibung verdient nachgeleſen zu

werden.

28) Sealgeri, in Wetſteins erſtem Theil evangeliſarium 6, und im

zweiten und dritten lectionarium 1, ein jetzt in der Leidenſchen Biblio:

thek befindliches unvollſtändiges leétionarium, darin aus den Evange:

liſten, Apoſtelgeſchichte, Epiſteln, und Pſalmen: Terte, Griechiſch

und Arabiſch, vorkommen. Die Leſearten hat Wetſtein der Copti:

ſchen Ueberſetzung verwandt gefunden: und eben dieſer Gelehrte hat

den Coder im Jahr 1731 verglichen.

219) Seidelianur, in Wetſteins zweitem Theil 48, im dritten 42, und

im vierten 13, enthält die Apoſtelgeſchichte, Epiſteln, und Offenbah:

rung Johannis. Nicol. Weſtermann ſchäßte ihn, ich weiß nicht mit

welchem Recht, 700 Jahre alt: dieſer hat ihn ercerpirt, und die Aus

züge Küſtern zu ſeiner Ausgabe des N. T. mitgetheilt. Wetſtein be

merkt, daß dieſe Arbeit etwas nachläſſig geſchehen, und blos auf die

Offenbahrung Johannis mehr Fleiß gewandt ſey. Der ſeel. Bengel

hat von der Hand eben dieſes Weſtermanns, und des Predigers Joh.

Chriſtoph Schmidlin, noch eine gute Anzahl Leſearten dieſer Hand:

ſchrift erhalten, und eingerücket (c), allein Weſtein hat ſich, wie

man z. E. bey 2 Petr. 1, 2. ſehen kann, dieſe Zuſätze nicht zu Nutze

gemacht.

(c) Siehe die neueſte Ausgabe ſeines apparatus critici, P. IV. n. IX., 6. 98.

S. 719. wo er in einer eingerückten Vertheidigung ſeines N. T. ſchreibt:

codicis Seideliani leéiones bene multar, apua Kuſerüm baud obvias, manui

sel. Weſtermanni et jo. Chriſtophori Schmidlini V. D. M. nunc opud Boe

blingenſes Superintendentis Speciali, ui Francofurti ad Viadrum comma

ratus eſt, in acceptis refero.

Eccc 3
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gewacht. Dieſen, und woch einige andere Codices hatte Andr. Eras:

mus Seidel aus dem Orient mitgebracht. Zwey davon wird man noch

unten als Codice Wolfanos finden: einer aber, ſo den Johannes ent:

hält, iſt noch nicht gebraucht. Siehe Bengels app. crit. S. 636.

220) Runmehr folgen fünf eodice Seldeni, die insgeſammt von Millio

verglichen ſind, und der Bodlejaniſchen Bibliothek zu Oxford gehören,

Seld. t, in Wetſteins erſtem Theil 53, enthält die vier Evangeliſten,

iſt ſehr ſauber geſchrieben, und ward vom Millio 4oo Jahre alt ge:

ſchätzt.

221) Seldeniz, in Wetſteins erſtem Theil 54, die vier Evangelia, im

Jahr Chriſti 1338 geſchrieben. -

222) Seldeni3, in Wetſteins erſtem Theil 55, ein noch jüngerer, aber

ſehr ſchön geſchriebener Coder der vier Evangeliſten.

223) Seldeni 4, ein altes, aber mangelhaftes und übel zugerichtetes

Evangeliſtarium, unter Wetſteins evangeliſtariis das 21ſte.

224) Seldeni , ein eben ſolches, Wetſteins 22ſtes evangeliſtarium.

225 226. 227) Stephani 3 bis 5. Dieſen Nahmen tragen die Hand

ſchriften, die bey Roberti Stephani Ausgaben verglichen ſind, und

zwar nicht von Roberto Stephano ſelbſt, ſondern von ſeinem Sohn,

Henrico, deſſen damahls noch flüchtige, und zur Critik nicht genug

Erfahrung und Geduld habende Jugend, man der Sammlung an

ſiehet. Dieſe Codices ſind, laut der Vorrede Stephani, ſchon bey

den zwey Ausgaben von 1546 und 1549 zu Berichtigung des Textes ge“

braucht: allein die Auszüge ihrer Leſearten erſcheinen zuerſt an dem inº

neren Rande der ſchönen Ausgabe von 155o: wiewohl dieſer Rand ſo

weiß ausſiehet, daß man ſchon daran merken kann, er enthalte nicht

alle Leſearten ſo vieler verglichener Handſchriften. Das iſt gewiß, daß

man nachher in den Stephaniſchen Handſchriften, die von neuen ercer?

pirt ſind, ſehr viel Leſearten gefunden hat, deren StephaniRand nicht

gedenket: doch dis iſt nicht alles als eine Nachläſſigkeit des jungen

Stephani anzuſehen, ſondern es iſt eben ſo gewiß, daß nicht ſeine

ganze Ercerpten gedruckt ſind: denn aus dieſen hat noch Beza viele

Leſearten genommen, die auf dem Rande der Stephaniſchen Ausgabe

nicht ſtehen. Eine andere groſſe Unvollkommenheit ſind die häufigen

Druckfehler, ſonderlich in den Zahlen der Handſchriften, deren viele

daher entſtanden ſind, daß der Seßer in das vorhergehende oder Ä
gende
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gende Fach gegriffen, und für F (um ein Beyſpiel zu geben) % oder

us geſetzt hat: daher es denn kommt, daß Handſchriften bey ſolchen

Büchern, die gar nicht mit in ihnen enthalten ſind, angeführet wer:

den, welches Millium zu Fehltritten verleitet hat, wenn er blos aus

Stephani Varianten deſſen Codices zu beſchreiben wagte.

Ein wichtiger Druckfehler, der die Stelle 1 Joh. V, 7. betrifft, hat

zu einer Streitigkeit Anlaß gegeben, die nicht oes bey jener Stelle

ſtehen bleibet, ſondern die Kenntniß der Stephaniſchen Handſchriften

überhaupt angehet. Es iſt nehmlich aus groſſer Nachläſſigkeit das

Zeichen der Anslaſſung daſelbſt unrichtig geſetzt, ſo daß es das Anſe

hen hat, als wenn die ſieben von Stephano angeführten Handſchrift

ten, ö, e, , S, , «, ty, (d.i. alle ſeine Handſchriften über den

erſten Brief Johannis) blos die Worte év TF ve«vá auslieſſen, un:

geachtet ihnen alles, von éy Tº evgayá an bis éy tº yF, mangelt.

Da nun le Long in dem Journal des SGavans, Juin 172o in einem Brie

fe an Martin bezeugete, in den vorhin genannten Handſchriften, die

ſich noch jezt in der Königl. Bibliothek zu Paris befänden, mangeln

die ganzen Worte, é räéveavä, äztarie, é Ayes, xx ré yoy

7rysöux, xx éüro ö resis Ly #g. Ka rºsis sºw ö uaervgcÖvres

év tº yF: ſo hat Martin in ſeiner Verité du texte - Jean V, 7. demon

trée par der preuver, qui ſnt au deſur de toute exception, im zwei

ten Theil, Cap. 4. 5. 6. überhaupt leugnen wollen, daß das die wah“

ren von Stephano gebrauchten Handſchriften ſind, welche man zu Pa

ris dafür hält: und überdas haben er und andere ſich bemühet, die

Leſer zu überreden, daß der erſte Brief Johannis nicht blos in den

ſieben vorhin genannten, ſondern noch in mehreren Handſchriften Ste:

phani befindlich geweſen ſey; wodurch denn, wenn es wahr wäre, die

Handſchriften des Stephanus ſehr von dem verſchieden werden wür:

den, was Millius, le Long, und Wetſtein von ihrem Inhalt ſagen.

Dieſe Streitigkeit macht es nöthig, die wiewohl ſehr unvollſtändi

ge Beſchreibung, die Stephanus von ihnen in der Vorrede zum N.

T. 155o gegeben hat, und zwar bisweilen in beiden Sprachen, deren

er ſich bedienet, abdrucken zu laſſen: Superioribus diebur - - - No

vum Teſtamentum - - - cum vetiºſi/mis/exdecim ſcriptis (d) exem
A plari

(d) Aus dieſem Ausdruck, ſeriptis exemplaribus, wollte Martin º.
E



576 Codices Stephani. § 95.

-

plaribut 4uanta maximapotuimur cura ae diligentia collatum, mino

re forma excudimur. Idem nuneiterum et tertio cum iitdem colla

tum, majoribu etiam Regii typi excuſüm tibi offerimur: - - - -

in margine interiori varia codicum leélione addidimur, quarum

unicuique numeri Graeci nota/bjunéfa eſ, quae nomen (e) exeml

- ri unde ſümta ſtindicet: aut exemplarium nomina, cum plurer ſamt

numeri. Ii namque placuit, primo, ſecundo, ad /extumdecimum

uque, nomina impomere: ut primo (f), Complutenſem editionem

Jºll

- Stephanus habe auſſer den bibliis Complutenſbus noch 16, und nichtblos

15 Manuſcripte gehabt. Es iſt wahr, der Ausdruck iſt ſo gewählt, daß

er einen auf die Gedanken bringen kann; allein da ſich Stephanus ſelbſt
º

bald nachher deutlicher erklärt, auch am Tage liegt, daß ſein Coder a

die biblia Complutenſia iſt, und er, den mitgezählt, nur 6 Codices an
führet, ſo muß man dieſen unbequemen Ausdruck nicht zumÄ ei

nes dem Augenſchein widerſprechenden Vorgebens anwenden. Im Grie

chiſchen heißt es: TAxorárog Exxxéux 2.vryp&Dog: dis Griechiſche

Wort iſt im Lateiniſchen gar zu buchſtäblich, durch ſeriptis exemplaribut

ausgedrückt, ſo der Eile und Nachläſſigkeit zuzurechnen iſt, die man in

viel wichtigern Dingen in der ganzen Vorrede, und in den excerpirten

Varianten, wahrnimt.

(e) Weil ſich vorhin Martin auf einen übelgewählten Ausdruck bezog, in

welchem nichts als Stephani Eilfertigkeit zu ſuchen war, ſo merke ich an, daß

nomen ebenſo wenig das bedeute, was es bey einem ſorgfältig ſchreibenden

Mann bedeuten müßte. Wer ſollte nicht, wenn er disÄ , erwarten,

- daß Stephanus jeder Handſchrift einen Nahmen gegeben, und ſie ein we

mig beſchrieben habe? Allein nichts dergleichen. Seine Griechiſchen Zah

len verweiſen nicht auf Nahmen der Handſchriften, ſondern ſind ihr

anzer Nahme. Dis iſt auch aus dem etwas beſſern Griechiſchen zu buch

# überſetzt: 7öv 33 az vóuxrx ayuxvs. Meine Anmerkungwürº

de freilich zu grammaticaliſch, und unnütz ſeyn, wenn es nicht wegen

des Ausdrucks, ſcriptis exemplaribus, wichtig würde, in Beyſpielen zu ſe

hen, wie nachläßig und für Wahrheit und Deutlichkeit unbeſorgt Stepha

nus ſchreibt.

f) Auch dis Latein, Limº, ſecundo u. ſ. f. gehört zu eben der Eilfertigkeit
( PÄ deutlich hätte ſchreiben wollen,Ä ſecundum, # B

eſetzt. Die Meinung iſt: « ſoll die Complutenſia Polyglotta ſeyn,ßen

in Italien verglichener Coder, u. ſ. f. Im Griechiſchen iſt dis deutli

cher: Tó déa 23Älo» ëar ró Ev2rxvºx roré rvra Jºy car riva vryº

4 x räv ag%xorärav Ä Änp3sarärav, örepro: zuerpog «xrä rº

ovaPavoöv Evpotsv. Tº dë 3 Sar ró v'IrxÄx öró räy zusrégay#
3ÄyJe?
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telliga, quae olim ad antiqui/ma exemplaria fuit exegſa: cui certe

cum noßri mirut erat in plurimi conſenſus (g). Secundo exemplar

vetuſſnum, in Italia ab amici collatum. Tertio, quarto, quin

to, ſexto, /ptimo, oétavo, decimo et quintodecimo, ea quae ex bi

bliotheca Rgi (h) habuimus. Cactera ſunt ea, quae undique corro

gare licuit.

Dis iſt freilich eine ſehr unvollkommene und nachläſſige Beſchrei

bung. Beynahe von der Hälfte der Handſchriften iſt gar nicht ge

meldet, wo ſie zu finden ſind: ſchlechterdings aber von keiner König:

lichen iſt ein Merkmahl angegeben, daran man ſie künftig in der Kö

nigl. Bibliothek wieder finden könne. Daß an das höhere oder ge:

ringere Alter der Handſchriften nicht gedacht iſt, will ich bey dem faſt

nicht zu vergebenden Fehler gern vergeſſen, da von keiner Handſchrift

gemeldet wird, welche, und wie viele Bücher ſie enthalte. Es

ſcheint, der Gelehrte verſank zu ſehr in einen bloſſen Buchdrucker, der

eilte was er konnte, um mit einer baldigen Auflage Geld zu verdienen;

und der allenfalls auf das noch achtete, was dem Auge der Leſer ge:

fallen konnte, ohne ihnen ſo viel Critik und Verſtand zuzutrauen, als

er auf dem Richterſtuhl der Nachwelt antrifft. Aus Eile wurden die

Handſchriften ſo ſchlecht beſchrieben, und die Beſchreibung noch ſchlech:

ter überſetzt: aus Eile nur ein Theil der Leſearten an den Rand geſetzt,

und wol gar die wichtigſten ausgelaſſen: nnd aus eben der Eile die

Druckfehler in den Zahlen ſo nachläſſig corrigirt, daß man es bey ei:

nen andern Buchdrucker übel nehmen würde, bey Stephano aber,

* der

3. Jºy (P) ov. T3 de : 3, 6, s, , , , , ré, éu rj roë «g«

rarov jaövßxaAéas Ejitov usyxorgêrsatáryç 3/3Ato3 xyç AyP3évra

&vrypxPá èar.

(g) Daß auch hier im Lateiniſchen von eben der eilenden Hand viel mehr ge

ſetzt iſt, als im Griechiſchen ſtehet, oder der Wahrheit gemäß iſt, wird

ein jeder ſehen, der Griechiſch expliciren kann. Den Zweck der Anmer

kung weiß man ſchon aus der erſten Seite.

(h) Auch hier muß man bemerken, daß der Nahme, Henrici, der im Grie

chiſchen ſtehet, ausgelaſſen iſt. Es wird deshalb einer Anmerkung wür

dig, weil Martin dem le Long einen Einwurf darüber gemacht hat, daß

er Handſchriften anführe, die des Königes Heinrichs Zeichen trügen, da

doch Stephani HandſchriftenÄs ſeyn müßten.

- dd
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der ſo viel mit Genauigkeit des Drucks prahlte, kaum recht mit der

Redlichkeit reimen kann. -

So viel iſt indeſſen doch wol aus dieſer Nachricht unläugbar:

a) Stephanus hat nicht mehr als 16 Codices verglichen, wenigſtens

nicht aus mehreren Auszüge gegeben: und -

b) da ſein erſter Coder die in Spanien gedruckten biblia Compluten

fia ſind, ſo

c) hat er nur 15 Handſchriften verglichen. Es irret alſo Martin, der

ihm wider ſeinen eigenen Dank und Willen auſſer den biblis Com

plutenſibus noch 16 Handſchriften aufdringet. Da bey Stephano

die Complutenſia «, oder Cod. 1. heiſſen, ſo hätte er ja nicht bis 16 ſonº

dern bis 17zählen müſſen, wenn er auſſer ihr noch 16 Handſchriften ge?

braucht hätte: allein weder in der Vorrede, noch in dem Verzeich

niß der Leſearten, hat er einen Coder & oder 17. Martin (i) be:

ruft ſich auf Beza, welcher in der Vorrede zu ſeinen Ausgaben des

N. T. von 1582, 1589, und 1598. ſiebenzehn Stephaniſcher Codi

cum gedenke, alſo nach Abzug der bibliorum Complutenſium 16

eigentlich ſogenannte Handſchriften Stephani gekannt habe. Allein

eben den Beza, der in zwey vorhergehenden Ausgaben von 25

Handſchriften Stephani geredet hatte, und ſich ſonſt noch unrich

tig und nachläſſig von ihnen ausdrücket (k), wird man wol nicht

zum avthentiſchen Ausleger der Worte Stephani annehmen, oder

ihm zu Gefallen behaupten können, #xxaldeza, oder ſedecim, heiſ

ſe 17. -

d) Dis waren eben die Handſchriften, ſo man vorhin ſchon bey dem

# der zwey erſten Ausgaben, von 1546 und 1549 gebraucht

(Akké.

e) Acht dieſer Manuſcripte, nehmlich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, und 5,

müſſen in der Königlichen Bibliothek zu Paris befindlich geweſen

ſeyR.

Dieſe eben erwähnten acht Manuſcripte hat le Long aufgeſucht, und

gefunden. Wie er hieben zu Werke gegangen, davon giebt er in ei

nem Briefe an Martin Nachricht, welcher im Journal des Savans,

-
S, 643

(i) la Verit Äº Jean V, 7, demontrée, Th. 2. Cap. 4 S. 147.

(k) Siehe Wetſteins Prolegomena zum erſten Theil des T. e I48
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S. 643. des Junius 1720 abgedruckt iſt. Er ſuchte aus den von

Stephano angeführten Leſearten jeder Handſchrift, vier unterſcheiden:

de aus, die ſie mit keinem andern Coder gemein hatten, und ließ in

der Königl. Bibliothek nachſehen, welche von König Heinrich des zwei- -

ten Zeit her darin befindlichen Handſchriften dieſe Unterſcheidungs-te:

ſearten hatten. Ein gecröntes H machte die Handſchriften kenntlich,

die ſchen zu Heinrich des zweiten Zeit vorhanden geweſen waren, folg

lich von Stephano gebraucht ſeyn konnten: ihrer waren elf, und unter

dieſen wurden 8 bald an den Leſearten erkannt, die Stephanus aus ih

nen ercerpirt hatte, und die in keiner andern Königl. Handſchrift be:

findlich waren. Dis war ein ſehr leichter und ſicherer Weg, da man

nur unter 11 Handſchriften auszuſuchen hatte: denn ſonſt geſtehe ich

freilich, daß man einen Codiceun unter allen in der Welt befindlichen

an vier, ja an 1oo lectionibus ſingularibus noch nicht mit Gewißheit

erkennen würde.

So deutlich le Long ſich ausdrückte, ſo verſtand ihn doch Martin

nicht, dem wohl darin von ſeinen Gegnern kein Unrecht geſchehen iſt,

wenn ſie ihn für einen ſehr einfältigen Mann ausgeben. Er bildete

ſich in ſeiner Verité du texte 1 Jean V, 7. demontrée S. 182-19o ein,

alle die Codices wären in der Königl. Bibliothek zu Paris mit y, 3, s,

u. ſ. f. gezeichnet, und daran habe le Long ſie erkannt: und er arg

wohnte, dis Zeichen möchte wol ein Betrüger gemacht haben. Ihnt

fiel gar nicht bey, daß zugleich die alten von Stephano gebrauchten

Codices aus der Bibliothek entwandt ſeyn müßten, wenn die 8 von

ke Long angegebenen nicht die rechten ſind, weil man von König

Heinrich des 2ten Zeit her keine andere Handſchriften vorfindet, die

Stephanus gebraucht haben konnte. -

Doch Martin macht noch beſondere Einwendungen gegen le Longs

Entdeckung. Stephani Handſchriften, ſagt er S. 18o, waren nicht

aus Heinrich des 2ten, ſondern aus Franciſci des erſten Bibliothek,

weil er ſie ſchon bey ſeiner erſten Ausgabe gebraucht hat, die 1646 bey

Lebzeiten Franciſci heraus kam. - - - Ein Einwurf, der wegfällt,

wenn unter Heinrich dem zweiten die ſämtlichen damahls vorhandenen

Manuſcripte der Bibliothek, ſie nochten von ihm oder von Franciſco

angeſchafft ſeyn, mit dem gecrönten H bezeichnet ſind. Ich geſtehe

es, hierüber hätte le Long ſich deutlicher erklären mögen, da es ein

dd 2 hiſto
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hiſtoriſcher Umſtand iſt, den man nicht errathen kann, wenn man von

Paris entfernt lebt: und eben deswegen erſuchte ich vor 12 Jahren ei:

men nach Paris reiſenden Zuhörer, an Ort und Stelle nähere Nach:

richten einzuziehen. Dieſer (der ſchon oft erwähnte Herr Fleiſcher)

ſchrieb mir am 16ten Dec. 1764: Jch habe oben angemerkt, daß

der Coder 2367 oder Stephani y, nicht mit H, ſondern mit einem

gecrönten F gezeichnet ſey. Fürs andere kann man aus dem

geerönten H nicht ſchlieſſen, daß dieſe Manuſetipre nicht zu

Franciſci des Erſten Zeit da geweſen ſeyn ſollten. Denn ſo

wol die Manuſcripte, als die übrigen Bücher kriegen ſo oft

neue Bände als die alten zerriſſen ſind, und denn wird des

königes UTahme, unter dem ſie die neuen Bände gekriegt haben,

auf die Bände geſetzt. So werden noch täglich den älteſten

Büchern neue Bände mit dem geerönten L gegeben.

Sein zweiter Einwurf, S. 182. le Long habe in der Königli

chen Bibliothek alle 15 Manuſcripte des Stephanus, mit 3.

y, J, s u. ſ. f. bezeichnet, wiedergefunden, obgleich nur 8

aus dieſer Bibliothek erborgt geweſen wären, iſt dem vorhin

erwähnten Irrthum zuzuſchreiben, da Martin ſich ganz ohne einige

Schuld des le Long einbildet, dieſe Griechiſchen Zahlzeichen hätten

auf den Handſchriften der Königl. Bibliothek geſtanden. Wer das

Journal des Savans S. 65c. ohne dis Vorurtheil nachlieſet, der wird

nur acht Codices bemerken, die le Long auf der Königlichen Bibliothek

entdecket haben will; und ſehen, daß die Buchſtaben, 3, y, bis 15

nicht die Bibliothek: Numern, ſondern Stephani ſeine ſind.

Den Einwurf übergehe ich, daß an Stephani Rande mancher Co

der für eine Leſeart bey einem bibliſchen Buch angeführt wird, wel

ches die in der Pariſer Bibliothek befindliche Handſchrift, ſo le Long

für die ſo und ſo vielte Stephaniſche ausgiebt, gar nicht enthält. Dis

ſind ordentlich bloſſe Druckfehler der Stephaniſchen Ausgabe: und

eben unter die Druckfehler rechne ich auch das 1 Joh. V., 7. unrecht

geſetzte Auslaſſungs-Zeichen, aus dem Martin gleichfalls beweiſen

will, die von le Long aufgefundenen Handſchriften ſeyn nicht die wah“

ren, weil ſie mehr auslaſſen, als in Stephani Tert gezeichnet iſt. Al:

lein zu einem wichtigern Einwurfe hatte le Long ſelbſt durch eine Unº

richtigkeit ſeiner Erzählung Anlaß gegeben, wiewohl auch hier Mar
tin

-
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tin ſich gleich bleibt, und aus Misverſtand ſeinen Einwurf auf zwey

Drittel verdirbt. Nach le Longs Bericht, ſagt Martin, hat gar kei:

ner der Codicum, die in der Königlichen Bibliothek aufgefunden ſind,

die Offenbahrung Johannis: und doch führt Stephanus bey dieſem

Buche, ua, s, und 3 an. - - Der erſte und letzte unter dieſen drey

Codicibus, gehörte nicht hieher, denn le Long hatte gar nicht vorge

geben, daß ſie in der Königlichen Bibliothek wären. Ich werde un

ten von ihnen beſonders reden. Allein in Abſicht auf den Cod. e iſt

die Schuld an le Long, der ſie unrichtig beſchreibt: /ept Epitre de

St. Paul, qui commencent par la premiere aux Corinthiens. Nach

dieſer mangelhaften Anzeige des Inhalts ſchien er die Offenbahrung

nicht zu haben, bey der ihn doch Stephanus- unaufhörlich anführt:

allein Wetſtein, der ihn genauer kannte als le Long, hat allerdings

dis Buch in ihm gefunden. Er iſt in dieſem §. nach meiner Zahl

die 205te Handſchrift, wo man das mehrere nachſehen kann.

Der ſonderbahrſte, und bey ſeiner Streitigkeit etwas partheyiſch

klingende Einwurf, welchen Martin macht, iſt folgender: unter den

Manuſcripten, die le Long für die Stephaniſchen ausgiebt,

iſt kein einziges, ſo die Stelle 1 Joh. V,7. hätte. Da nun die

ſe Stelle in allen Editionen Stephani befindlich iſt, und Ste:

phanus in der Vorrede zur erſten Ausgabe 1546 bezeuger, er

habe keinen Buchſtaben anders geſetzt, als er ihn in den meis

ſten und beſten Handſchriften gefunden (!), ſo müſſen dis ent

weder nicht die wahren Handſchriften Stephani, oder Ste:

- phanus kein ehrlicher Mann ſeyn (m). Dieſer letzte Gedanke

möchte vielleicht manchem nicht ſo ſchrecklich vorkommen, als dem gu

ten Martin, welcher S.182. Stephanum un homme d'nne réputation

d'hon

(1) ex ii ita bune noſtrum (codicem) recenſtimus, ut nulam omning literamt

ſecus eſſe pateremur, quam plures iique m.liore libri, tanuam reſies, com

probarent.

Km) An einem Orte, wiewohl nicht eigentlich an dem, welchen ich oben er

cerpire, drückt er ſich im Eifer ſo aus: Ou R. Eſtienne a eu des Manu

ſerits dans lequels il a trouvé e texte de St. Jean, ui a nui: dan guatre

Editions conſecutives, ou il n'en a eupoint: - - 'il nen a pºint eu,

Pftienne a été um fourbe, un homme digne du dernier mepris, um infame.

. I56.

Dddd 3
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d'honneur et de probiténennet (denn beyläufig, ſein Bildniß war doch

wegen Diebſtahls zu Paris verbrannt); allein auch ohne ein Betrü

ger zu ſeyn, konnte Stephanus in ſeiner ziemlich flüchtigen Vorrede

eine ſolche Unwahrheit ſchreiben, weil ihm, gleich tauſend andern

Gelehrten, nicht beyfiel, daß er bisweilen dieſe Regel übertreten hat

be. Wenigſtens iſt gewiß, daß er auch an andern Orten, wo keine

ſo dringende Urſache war, als bey der Stelle 1 Joh. V, 7. Worte in

dem Text ſeiner Ausgaben geſetzt hat, die er in keinem Manuſeript

fand. Er ſoll ſelbſt Zeuge ſeyn: Offenb. Joh. VII, 5. 6. 7.8. hat er

ſowohl in der erſten als dritten Ausgabe(von derzweiten, die ich nicht

bey der Hand habe, wage ich nichts zu ſagen) durch und durch das

Wort, égpgayouée, hinter 3 xaucées, in ſeinem Text, und doch

bezeugt er ſelbſt am Rande des N. T. 1550. keine ſeiner Handſchriften

habe es vom Stamm Ruben an bis zu Ende. Ich ſetze ſeine eigenen

Worte her: vrs vraÖ3a, övrs évros Fis yye«ztra ré, éaPea

ºyguéra, v ros zusréges erryea Pog. Was das meiſte iſt, ſo

hatte ſelbſt ſein Codex «, nehmlich die Complutenſia, dis g@eaya

uévo nicht, und doch ſetzte er es in den Tert. Wird der Mann, der

hier ſo handelte, nicht auch den Spruch 1 Joh. V, 7. welchen er gleich:

wol in ſeinen «, den Complutenſibus fand, haben in den Text rücken

können, ob er ihn gleich in keinem ſeiner geſchriebenen Codicum an:

traf? ſonderlich, da die Auslaſſung dieſer Stelle Erasmo ſo vielen Ver

druß zugezogen hatte, und Stephanus auch als Buchführer beſorgen

mußte, der Abſatz ſeiner Auflage könnte durch das Geſchrey leiden,

ſo man erheben würde, wenn ſich dieſe Stelle nicht darin fände.

Man wird alſo wol nicht behaupten können, das ſeyn Stephani Hand:

ſchriften nicht, in deren keiner man dieſe Stelle findet, und Martin

ſcheint in der Streitigkeit über ſie von einer petitione principii nicht

ſehr entfernt zu ſeyn.

Da wirklich an richtiger Kenntniß der Stephaniſchen Handſchriften

viel gelegen, ſeine Ausgabe von 550 aber in wenigen Händen iſt, ich

auch nicht weiß, daß Martins Einwürfe mit hinlänglicher Geduld und

Deutlichkeit geprüft ſind, ſo habe ich geglaubt, meinen Leſern durch

dieſe vollſtändigere Nachricht einen Dienſt zu erzeigen. So viel iſt

doch gewiß, daß groſſe Gelehrte von Stephani Handſchriften unrich

tig gedacht haben: und wer Stephani Ausgaben nicht ſelbſt vor Aus

gen-
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gen hat, dem können Martins Einwendungen zweifelhaft machen, die

mit bloſſem Gelächter zu beantworten mir nicht critiſch ſcheint.

Ich kann denn aber auch nunmehr etwas dreiſter ſagen, daß wir die

acht Codices, ſo Stephanus als geborgt aus der Königlichen Biblios

thek angiebt, oben bereits unter den Regiis gehabt haben, nehmlich
Cod. - - - Num, 203

- – 2o7

2 II

2O2,

I92

I 98

2O6

- - - – 2o

Was die übrigen anlanget, ſo hat man auch das Glück gehabt, eini

ge derſelben wieder zu finden. Ich will ſie anzeigen:

« iſt, nach Stephani eigener Ausſage, kein Manuſcript, ſondern

die Biblia Complutenſia.

3 iſt vermuthlich der Codex Cantabrigienſis, den ich N.57 beſchrie:

ben habe. Siehe S. 5o2 -510.

S ſoll, nach Wetſtein, der Coislinianus 200 ſeyn, iſt alſo N. 75

von mir erwähnt.

uß iſt, nach Wetſteinen, der von mir N. 199 angezeigte Regius

2862.

„3“ iſt, nach eben des Critici Meinung, der Regius 2865, oder mein

201ſter: nach Herrn Griesbach aber ein anderer N. 774. in der Bibliot

thek Sanct Victors.

Wegen der beiden letzten muß man ſich den Zweifel nicht beunruhi

gen laſſen, den Martin dem le Long machte: wie doch Handſchriften

in der Königl. Bibliothek befindlich ſeyn können, die Stephanus nicht

zu den acht aus ihr erborgten zähle? er werde ja doch hoffentlich ſeinen

Freunden das von ihnen gelehnte wiedergegeben haben! Dieſe beide

Handſchriften gehörten freilich zu Stephani Zeit nicht der Königl. Bis

bliothek, ſie ſind aber nachher hineingekommen: der 2862. war ehedem

ein Eigenthum des Petrus Stella, von dem ihn Stephanus erbor

get haben mag: und der letzte, 2865, iſt erſt in unſerm Jahrhundert

aus Telliers Bibliothek in die Königliche übergegangen, All
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Alle dieſe Handſchriften habe ich mit keiner Zahl belegt, weil ſie

ſchon vorhin da geweſen ſind, und ich ſie alſo zweymahl gezählet haben

- würde. Nun folgen aber noch drey, bisher nicht ausfündig gemacht

te, alſo auch von mir porhin nicht gezählte, oder beſchriebene Stepha

niſche Codices: -

225) Stephani ua, in Wetſteins zweytem Theil 10, und im dritten 8,

enthielt gewiß die Geſchichte und Briefe der Apoſtel, denn dabey wird

er von Stephano ohngefähr, wie Millius rechnet, 4ocmahl ange:

führt. Ob noch mehr Bücher des N. T. darin waren, weiß ich nicht

zu beſtimmen. Millius meint, er habe auch ein Fragment aus Mat

thäo, und ein Blatt aus Johanne gehabt, weil er bey Matth. X, 8.

10, XII, 32. und Joh. II, 17. angeführt werde, und ſonſt niemahls.

Wetſtein hingegen ſchreibt ihm gar keine ſolche Fragmente zu. Hier

iſt in der That, aus Stephani Schuld, alles ungewiß, ſo lange man

die Handſchrift nicht entdecket, und ſelbſt vor Augen hat. Die vier

Anführungen können, wie Weſtein vermuthet haben muß, mit zu den

häufigen Druckfehlern auf Stephani Rande gehören, und ganz ande

re Cotices gemeint ſeyn, wo ua genannt iſt (n). Allein eben ſo gut

iſt es auch möglich, daß der Coder x die ganzen Evangeliſten gehabt,

und ſie nur vom jungen Stephano ſorglosercerpirt, oder ſeine Ercerpº

- ten vom alten ſparſam gedruckt ſind, wie wir bey dem 194ſten Coder

ein gleiches Beyſpiel gehabt haben. -

Einmahl führt auch Stephanus dieſe Handſchrift in der Offenbah

rung Johannis, für die Leſeart, zgoasköyngay rZ 9nga (imDativo)

C. XIII, 4. an: allein dis halte ich mit Millio für einen Druckfehler,

und wollte wol nicht, wie Martin ſehr zuverſichtlich thut, daraus

ſchlieſſen, daß dieſer Coder auch die Offenbahruna, und alſo das ganze

N. T. enthalten hätte, welcher vollſtändigen Handſchriften es nur we“

nige giebt.

Zweier

(n) Bey Joh. I, 7. ſollte ich dis ſehr vermuthen. Stephanus führt das

ſelbſt für die Leſeart, exragºysrat, folgende Handſchriften an, . . .

. . . . a. 3., Y. . Da ſich aber eben dis grxPayerät auch in den bº

bif Complutenſibus findet, ſo hätte a citirt ſeyn ſollen. Hier kann ich

faſt nicht zweifeln, daß nicht ein Druck- oder Schreibfehler für ä ſey.

Die übrigen drey Leſearten ſind auch in den Complut befindlich, es

ſind aber bey denſelben von Stephano ſowol & als eſ am Rande geſetzt.

-------- I
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ſ A. Zweierley erzähle ich noch ohne eigene Ueberzeugnma, aber auch oh:

- ne etwas dagegen zu wiſſen, auf anderer Glauben: Eſtius und Mil:

º lius halten dieſe Handſchrift für Latinizirend: Wetſtein glaubt, Coli:

näus habe ſie bey ſeinem N. T. gebraucht.

Da Wetſtein ſie nie geſehen oder verglichen, ſo wundere ich mich,

wie er ſie bey 1 Cor. XV, 44. anführen kann, wo Stephanus nichts

von ihr hat, ſondern 3 nennet. Iſt dis ein Druckfehler von Wet:

g ſteins Nachläßigkeit, der auf einen andern Druckfehler aus Stephani

Fabrik gehäufft iſt? Wenn das ſeyn ſollte, wie zuverläßig ſind beide

ihre Genauigkeit ſo hoch rühmende Critici! und wie nöthig brauchen

wir beſſere Ausgaben !

226) Stephani y, in Wetſteins zweitem Theil 1, und im dritten 9,

- die Apoſtelgeſchichte und Epiſteln, an denen doch, wie le Long in der

: oft angeführten Stelle des Journal des Scavans meint, der dritte Jo

Z hannis, und der Brief Judä fehlen ſoll. Da le Long den Coder ſelbſt

geſehen, oder in der Königl. Bibliothek gefunden zu haben, nicht vor:

giebt, es auch nicht thun kann, weil Stephanus ihn ſeinen Regiis ent:

- - gegen ſetzt: ſo iſt dis wol nur eine Vermuthung, die ſich darauf grün:

det, daß Stephanus bey den zwey vorhin genannten kurzen Briefen

ſ den Coder y nie anführet. Sonſt will Millius bemerken, daß er in

der Apoſtelgeſchichte wenig, in den Epiſteln aber mehr mit der Vulga

ta übereinſtimme.

227) Stephani s, in Wetſteins viertem Theil 3. Man kann nur ſo viel

mit Gewißheit ſagen, daß dieſer Coder die Offenbahrung enthalten

habe, bey deren erſten Hälfte, und etwas weiter, ihn Stephanus

häufig anführet. Dis ändert ſich aber gegen das Ende: denn von

C. XVII, 8. (za ztagsgra für z«ztse gry) an, bis auf C. XX, 3.

finde ich ihn nicht genannt: und von C. XX, 3. an, wo in ihm Ärgey

für «Aeasy ſtehet, bis zu Ende kommt er gar nicht mehr vor. Dis

:: kann von Stephano, es kann auch von einer Lücke des Coder herrüh

- ren. Le Long hat übrigens dieſen Coder ſehr unrichtig beſchrieben, als

wenn er die Offenbahrung Johannis nicht hätte, le Frangiler de S.

Luc et de S. jean, wodurch er ſeinen Gegner, Martin, dem er Zwei:

- fel löſen wollte, freilich nöthigte, Zweifel gegen ſeine Erzählung zu

haben. -

Eeee Ob
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Obübrigens dieſer Coder, der bey Luc.XXII,30. 67. 2 Cor, XII, 11. und

1 Tim. III, 3. angeführt wird, das ganze Neue Teſtament enthielt,

und Stephani Auszüge nur ſo unvollſtändig ſind, daß man ihn ſelten

angeführt findet; oder, ob er einzelne Blätter des Evangeliſten u

eas und der Epiſteln hatte: oder, ob dieſe Anführungen mit zu Ste

phani Druckfehlern gehören: kann niemand ſagen, ſo lange wir den

Coder nicht ſelbſt ſehen.

Alle dieſe Weitläufigkeiten, von S.575. an, die einigen meiner Leſer

vielleicht überflüßig ſcheinen werden, da ſie doch für andere uöthig

ſind, hätte ich vermeiden können, wenn Stephanus ſelbſt ſich dieMü

he genommen hätte, ſeine Codices zu beſchreiben. Man würde alsº

denn etwas entſcheidendes wiſſen, wo jetzt disputirt, oder gar gezwei

felt werden muß: und es würden nicht bey Gelegenheit der Stelle

1 Joh. V, 7. mit Streitigkeiten über Stephani Codices faſt ſo viel

Bogen, als ſeine groſſe Ausgabe des N. T. beträgt, angefüllet ſeyn.

So ſchädlich wird der Nachwelt die Nachläßigkeit eines Critici, der

aus Eile halbe Arbeit thut.

228-232) Codice Thomae Heracleenſfr. Ich habe bereits S. 369 erwähnt,

daß Thomasvon Heraklea im Anfang des ſechſten (o) Jahrhunderts eine

verbeſſerte Ausgabe der zweiten Syriſchen Ueberſetzung, welche man die

Philorenianiſche nennet, der Kirche mitgetheitet habe. Er hat bey der

ſelben einige Griechiſche Handſchriften gebraucht, und deren Leſearten,

mit Griechiſchen Buchſtaben, ſeinem Syriſchen Text beygefüget.

Man findet die vollſtändigſte Nachricht hievon in des Herrn Ridley

diſſertatione de Syriacarum N. T. verſionum indole atque uſu, Sect.

XI. und XV. Herr Ridley hat ſeiner Diſſertation einen Kupferſtich

angehänget, welcher eine Probe des mit Griechiſchen Leſearten beglei

teten Syriſchen Tertes enthält, die dem Auge alles deutlicher macht.

Von der Anzahl und Inhalt der Handſchriften erſetze ich aus Rid

leys Diſſertation folgendes. Bey den Evangeliſten verglich Thomas,

laut ſeiner eigenen Unterſchrift, zwey, oder wie in andern Abſchriften

ſeiner Ausgabe ſtehet, drey Handſchriften: und dieſem erſten Theil

des N. T. hat Thomas ſeinen Fleiß und Zeit zweymahl sº
ey

(o). Warum ich hier für das in der zweiten Ausgabe genannte ſiebente Jahre

hundert das ſechſte ſetze, wird man S. 371.372. finden.
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Mſ.

Bey der Apoſtelgeſchichte und den catholiſchen Briefen hatte er nur

Eine Handſchrift: bey Pauli Briefen wenigſtens zwey, dennam Ran:

de bey Phil. II, 18. erwähnt er zwey Handſchriften, ob er aber noch

mehrere gehabt, kann Ridley nicht beſtimmen, weil ſeinem Erenplar

das Ende des Briefes an die Hebräer, und mit demſelben die Unter:

ſchrift des Herausgebers mangelt. Ich zähle der Handſchriften zu:

ſammen alſo wenigſtens fünf. Eben dieſe Ausgabe hat auch Diony:

ſius Barſalibäus im 2ten Jahrhundert mit vier Handſchriften der

Evangeliſten verglichen: aber die gehören nicht hieher, denn es ſind

vermuthlich Syriſche. -

Da Thomas von Heraklea in den Jahren 58 bis 533 lebte (S. 371),

ſo müſſen die Handſchriften, die er gebraucht hat, wenn er auch nicht

auf ein hohes Alter ſahe, doch wenigſtens den älteſten Handſchriften

des N. T. die wir übrig haben, z. E. dem Alexandriao, Cantabrigi

enſ und Ephraemi, an Alter vorgehen: wählte er aber ſolche, die zu

ſeiner Zeit ſchon ein anſehnliches Alter von 2oo oder 300 Jahren hat:

ten, ſo wird keiner unſerer Codicum mit ihnen auch nur in Verglei:

chutig kommen können. Dis hindert aber freilich nicht, daß ſie nicht

ſollten unrichtige und inſonderheit Latinizirende Leſearten enthalten kön:

tien, die man ohnehin an den alten Aegyptiſchen Handſchriften ge:

wohnt iſt: wiewohl den immer noch die Frage bleibt; haben ſie dieſe

Leſearten aus der Lateiuiſchen, und nicht vielmehr aus der Sahidiſchen

Verſion? und macht nicht die Uebereinſtimmung ſo alter Zeugen aus

ſo verſchiedenen Ländern für die Güte der Leſearten eine günſtige Ver:

unuthung. Wetſtein beſchuldiget ſie des Latinizirens, und ihr Beſit

zer, Herr Ridley, übernimt S. 55. ihre Vertheidigung; die Sache

aber bleibt noch zur Zeit unausgemacht. Wetſtein führt kein einziges

klares Beyſpiel einer offenbahr fehlerhaften und dabey zuerſt in den

Lateiniſchen Verſionen entſtandenen Leſeart an, ſo ſie hätten; folglich

hat er ſeine Anklage nicht erwieſen: Ridley führt 12 Stellen an, wo,

ich weiß nicht recht, ob dieſe Griechiſchen Varianten, oder die von ih

nen nicht geſtrafte Syriſche Ueberſetzung mit dem gewöhnlichen Grie:

chiſchen Tert wider die Itala übereinſtimmen. Allein auch dis iſt noch

nicht entſcheidend: denn ſie können Latiniziren, ohne gerade alle Fehl:

tritte der alten Lateiniſchen Ueberſetzung zu haben. Ich unterſtehe mich

alſo nicht zu urtheilen, ehe nicht dieſe ſämmtlichen Varianten durch

Eeee 2 den
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den Druck der Welt vor Augen gelegt ſind, und man die Sahidiſche

Verſion dabey hat. --

Da nach Thomas eigenem Zeugniß die Vergleichung dieſer Hand

ſchriften zu Alexandrien geſchehen iſt, und im Jahr 640 bey Erobe

rung dieſer Stadt durch die Saracenen, die ſchöne Alexandriniſche

Bibliothek zu Heizung der Badſtuben auf Befehl Omars angewandt

ward: ſo iſt Wetſteins Hoffnung ziemlich dreiſt, der alle dieſe von

Thomas gebrauchten Manuſcripte noch in Europa wieder gefunden zu

haben glaubt. Es wäre zwar nicht ganz unmöglich, daß ſich eine

von Thomas gebrauchte Handſchrift bis auf unſere Zeit erhalten hätte:

denn der barbariſche Befehl des Chalifen Omars ging doch eigentlich

nur die öffentliche Bibliotheken an, und ſie können Klöſtern und Kir:

chen gehört haben. Indes wäre doch der Zufall über alle Maaſſe

glücklich, wenn Wetſtein alle vor mehr als 1000 Jahren an einem ſo

entfernten Ort als Alexandrien iſt, von Thomas gebrauchte Codices

wieder zuſammen fände: ſo glücklich bildete er ſich nicht ein bey Ste

phani Handſchriften geweſen zu ſeyn, obgleich Stephanus nur 50

Jahre vor ihm, und in Frankreich, lebte. Allein Ridley hat zum

Ueberfluß Weſteins Gedanken widerlegt. Thomas hatte bey den Evº

angeliſten 2, oder höchſtens 3 Codices gebraucht, und davor findet

Wetſtein 4 wieder, nehmlich den Alexandrinum, den codex Ephraem,

den Cantabrgienlem, und Stephanin und das ſind noch dazu ſolche

Handſchriften, die oft ganz andere Leſearten enthalten, als Thomas

an ſeinem Rande geſetzt hat.

Weſtein iſt der einzige, der uns, wiewohl unvollkommene, Aus

züge der Leſearten Thomas von Heraklea gegeben hat, die er gemei

niglich unter dem Nahmen, Verſo Syra po/erior in margine, oder

cum aſeriſco, anzeiget. Er reiſete im Jahr 1746 nach England, um

das Eremplar des Herrn Ridley zu gebrauchen, wozu er 14 Tage an

gewandt hat. Es wäre wol zu wünſchen, daß er wenigſtens dieſe

vielleicht allzu kurz geſetzte Zeit doch gebraucht hätte, alle von Tho

mas aeſammlete Leſearten treulich abzuſchreiben: allein er ſcheint zu

wenig kaltes Blut und zu viele vorgefaßte Meinung für einen Criti

eum gehabt zu haben. Er klagt, er hätte gehoffer die Ereerpten

von 3 oder 4 Griechiſchen Handſchriften zu finden, die über

1ooo Jahr alt wären, und die ächte Leſeart beſtätigen wür
- - - Öcſ :
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den: ſeine groſſe Hoffnung aber ſey auf eine unausſprechliche

Art vereitelt worden, und er habe ſich recht erſtrecken, da

er nach England gekomunen ſey, und gefunden habe, daß faſt

alle dieſe Leſearten aus der Jrala, das iſt, wie er wenigſtens

glaube, aus dem Alex. Cant. Ephr. und Steph & geweſen wären

(p). Es iſt klar, daß hier vorgefaſſete Meinung, und nicht Critik,

ſich in ihrer Hoffnung betrogen fand. Was er geheffet hatte, das

war auch ſeinem eigenen Geſtändniß nach da, nehmlich Leſearten, die

vor 1cco Jahren ereerpirt waren: daß ſie aus den 4 vorhin genannten

Handſchriften ſeyn ſollten, war kein Factum, ſondern blos ſeine Muth:

maſſung, und noch dazu eine falſche; wäre ſie aber auch richtig gewe:

ſen, ſo würde es ſich wol der Mühe verlohnt gehabt haben, das Alter

und Vaterland der vier älteſten Handſchriften zu einer ſolchen Gewis

heit zu bringen. Allein es zeiget ſich klar, woraus ſein Misvergnü:

gen entſtand. Er wollte eine gewiſſe Gattung von Leſearten beſtätiget

ſehen, die er die ächten nannte. Anſtatt alte Codices zu befragen,

welche Leſeart die ächte ſey, ſetzte er zum voraus, die und die iſt die

ächte Leſeart, und wo ich die nicht finde, da taugt die Handſchrift

nicht. Die Handſchriften Thomas von Heraklea waren weder ſo ge:

fällig, noch ſo prophetiſch geweſen, ſich nach dem zu richten, was der

über 200 Jahre nach ihnen lebende Wetſtein gern geleſen hätte. Da

er in ihnen nicht findet was er will, ſo iſt ſeine Hoffnung unausſprech

lich vereitelt, er macht aus ihnen unvollkommene Auszüge, und um

ihr Zeugniß zu entkäften, erklärt er ſie für eben die Zeugen, die ſchon

einmahl unter anderen Nahmen abgehört ſeyn ſollen, ungeachtet ſie

meiſten heils etwas anders ſagen, als jene mit ihnen durch ſein Wort

zuſammengeſchmolzene Handſchriften. -

Bey

(p) Weil es unglaublich iſt, daß ein Ertikus ſo ſchreibe, ſo ſehe ich Wet

ſteius eigene Worte, von S. II2. ſeiner Prolegomenorum hieher: - -

ereéus füi in ſem uno intuitu vidend tres aur quatuor colices Grärcos mil

Je annorum aeratem ſperantes, atque Gé Nvi Na M. leºtonem aſſerturos. – –

. Quid invenerim patei exponam - - - Dici autem non poreſ, quam vehe

menter percuſs atque ex magna ſpe deturbatus fterin, tyn viferem,

peraque### leéfone ex verfone Itaa, hoc eſ, vºr rv r o,

ex ipſi, quo ſpra deſ ripſ, codicibus A. C. D. tt L. ſe Fetitas.
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Bey den Umſtänden iſt es etwas ſehr erwünſchtes, daß das Ridley

iſche Eremplar jetzt zu Orford gedruckt wird; mit groſſen Verlangen

wird jeder Critikus dieſe Ausgabe erwarten, und ſobald ſie da iſt als

ein ihm unentbehrliches Buch gebrauchen.

233) Tigurinur, in Wetſteins zweitem Theil 56, ſind die Briefe Pauli,

von Zwinglio im Jahr 1516, zu ſeinem eigenen Unterricht und Uebung

im Griechiſchen, abgeſchrieben. Wetſtein will entdeckt haben, es ſey

eine Abſchrift der erſten Erasmiſchen Ausgabe. Iſt das richtig, ſo

weiß ich nicht, warum er dieſen ſeinen 56ſten Coder mit unter andern

Manuſcripten in den variis lečtionibus nennet: iſt es aber unrichtig,

und nahm Zwinglius dieſe Abſchrift aus einer ältern uns unbekannten

Handſchrift, ſo hätte er ihn nicht ſo ſparſam nennen, ſondern fleißiger

excerpiren mögen.

234) Trin.bey Millio, ein dem Collegio Trinity-Hall zu Cambridge

gehöriger Coder, in Wetſteins drittem Theil, lectionarium 3, iſtein

altes lectionarium, deſſen völligen Inhalt ich nicht weiß, aus dem

aber Millius über den erſten Brief Petri und Johannis Excerpten bei

kommen hat.

235) Trit. oder Trithemii, in Wetſteins erſtem Theil 96, iſt das Ev

angelium Johannis von dem berühmten Abt Trithemius abgeſchrieben,

ſo jetzt in der Bodlejaniſchen Bibliothek befindlich iſt. In den Foly

glottis Londinenſibus findet man zuerſt die Ercerpten dieſer Handſchrift,

aus welchem Werke ſie in andere Sammlungen übergegangen ſind.

236) Fragmentum Tubingenſ, ſetzt Wetſtein in ſeinem erſten Theil als

die 98ſte Handſchrift, ohne von dem Inhalt, oder gemachten Ge;

brauch dieſer Handſchrift, weiter etwas zu ſagen. Ich ſehe wol, daß

Bengel bey Joh. 1, 40. 42. Fragmentum vetſi/ſimum in bibliothek“

academiae Tubingen/ſr anführt.

237-239) Es folgen drey Handſchriften aus der Uffenbachiſchen Biblio

thek, die aber von Bengel und Wetſtein verſchieden gezählt werden

Uffenbachianus 1, nach der in der Bibliothek ſelbſt den Büchernge

gebenen Zahl, welcher Bengel folget, der erſte, bey Wetſteinen aber,

Üffenbachianur 2, oder, in ſeinem zweiten Theil, codex 53, iſt ein

Fragment von 2 Blättern aus dem Briefe an die Hebräer, ſo Wett

ſtein in das 11te Jahrhundert ſetzt, Bengel aber pervetu nennet

Man findet in dem commercio epiſtolico Uffenbachiano im Ä
- - - T ei
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Theil dieſe Handſchrift öfters erwähnet, wo der Herr von Uffenbach,

und Majus, ſie gleichfalls älter ſchätzen. Cap. IV, 3 bis XII, 20.

mangelt in dieſem Fragment: ob die erſten drey Capitel ganz vorhans

den ſind, weiß ich nicht. Es iſt zweymahl excerpirt, von Bengeln

und Wetſtein.

Uffenbachianur 2, Bengels, oder Wetſteins Uffenb. 1, in Wet:

ſteins 2tem Theil 52, im dritten 45, und im vierten 16; ſind die ca

tholiſchen Briefe, Offenbahrung Johannis, Briefe Pauli und Apo:

ſtelgeſchichte. Auch dieſe Handſchrift iſt doppelt, von Bengel und

Wetſtein, ercerpirt, und der erſte merket an, daß ſie mit dem Covel

liano ſecundo (N. 106.) ſehr übereinkomme. Wetſtein, nennet ihn,

codicem admodum interpolatum.

Uffenbachianus 3, in Wetſteins erſtem Theil 1ct, eine ſehr junge

Abſchrift des Evangeliſten Johannis, von der Bengel glaubt, daß

ſie aus einer der Baſelſchen Ausgaben gemacht ſey, und ſie deshalb

nur ſehr ſelten angeführt hat (Vix unquam citavi, ſind ſeine Worte).

Maji Ercerpten aus ihr, die der Herr Prof. Schulz mitgetheilt hat,

findet man in meiner Orient. Bibliothek Th. II. Num. 34. und zu:

gleich die Nachricht, daß ſie von einem Mönch des Kloſters Hirſau,

Ricolaus, im Jahr 15oo geſchrieben, alſo wirklich ſehr jung iſt.

24o) Bibliothecae S. Viëtoris Parifi, ſignirt 774. enthält Matthäum,

Lucam, und Johannem. Dieſe Handſchrift heißt bey Herr Prof.

Griesbach, der ſie gebraucht hat, 120. Er glaubt, ſie ſey Stephani

„3, eitirt ſie bisweilen beym N. T. und verſpricht noch reichere Auszü

ge aus ihr in den ſymbolis criticis.

241) Uſerii 1, in Wetſteins erſtem Theil 63, enthält die vier Evangeli

ſten. In der Orfordiſchen Ausgabe des Biſchoffs Fell findet man

blos bey Luca und Johanne Auszüge aus dieſer Handſchrift: Millius

aber hat vollſtändigere bey allen vier Evangeliſten eingerückt, die Ris

chard Bulkeley gemacht und ihm mitgetheilt hatte.

242) Uſerii 2, in den Polyglottis Londinenſibus Em, und in Wetſteins

erſtem Theil 64: eine ſaubere Abſchrift der vier Evangeliſten. Sie

iſt ſchon in den Polyglottis Londinenſibus ercerpirt, und daſelbſt viel:

leicht deshalb Em. genannt, weil ſie von unſerm 59ſten Coder, der

dem Emmanuels Collegio zu Cambridge gehörte, der erſte Theil ſeyn

mochte.
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mochte. Auch von dieſem Coder hat Millius durch Bulkeley voll

ſtändigere Auszüge bekommen.

3) Codier Laurentii Vallae, in Wetſteins erſtem Theil 82, im zwei

ten 5t, im dritten 44, und im vierten 5. -

Laurentius Valla hinterließ geſchriebene Anmerkungen über das

Lateiniſche Neue Teſtament, in denen er gemeiniglich die Lateiniſche

Ueberſetzung tadelt, und erinnert, daß dis oder jenes im Griechiſchen

anders laute. Dieſes in ſeiner Zeit ſchätzbare Werk, dem man aber

freilich die allererſte Kindheit der noch unerfahrnen und ununterrichte:

ten Critik anſiehet, fand Erasmus von Rotterdam in einer Bibliothek,

und gab es auf Anrathen und unter dem Schutz des päbſtlichen Pro

tonotarii, Chriſtoph Fiſchers, im Jahr 1505, unter folgender Auf

ſchrift heraus: Laurentii Wallenff, viri tam graecae quam latinae

linguae Feritiſmi, in latinam N. T. interpretationem ex collatione

Graecorum exemplarium adnotationer apprime utiler. An den Urtheit

len des Valla iſt uns jetzt wenig gelegen. Er mußte in einem ihm

ganz neuen Fache der Gelehrſamkeit, deſſen Umfang er nicht überſahe,

den erſten Anfang machen: und er bildete ſich ein, was er in einigen

Griechiſchen Handſchriften fand, das ſtehe in allen, und wenn von

dem die Lateiniſche Ueberſetzung abwiche, ſo ſey ſie ohne weiteres Ver

hör geradezu zu verdammen. Ich meyne dis nicht ſo, als wenn als

ler Tadel gegründet ſey, den Millius § 1c86. 1c87. gegen Valla an

bringet, und ich würde wenigſtens Matth. V, 22. §zz lieber mit Valla

ſetzen, als mit Millio auslaſſen. Doch ohne mich in dieſe Frage weit

ter einzulaſſen, darf ich wol ſo viel ſagen: uns ſey eigentlich nicht dar:

an gelegen, was Valla geurtheilt, ſondern, was er in ſeinen Hand

ſchriften geleſen habe.

Dieſe beſchreibt er ſelbſt nirgends deutlich, ſondern gehet, (auch

dis ſchmeckt nach der Kindheit der Critik) ohne alle vorläufige Nacht

richt, ſogleich zur Sache, den Lateiniſchen Tert mit etwas zu verglei

chen, das ſein Leſer nicht kennet. Man weiß alſo nicht, wie viel er

Handſchriften gehabt, welche Bücher ſie enthalten haben, wie alt ſie

geweſen, wo ſie zu Valla Zeit waren, und wo ſie nachher geblieben

ſind: daher kann es ſehr oft geſchehen, daß wir Valla für eine Leſeart

anführen, welche wir aus eben den Handſchriften zum zweitenmahl

beſtätigen, die Valla gebraucht hatte, und alſo Einen Zeugen #
- mahl,
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mahl, gleichſahm verkleidet und anders genennet, auftreten laſſen.

Das einzige iſt gewiß, daß Valla nicht blos Griechiſche, ſondern

auch Lateiniſche Handſchriften verglichen und angeführet hat. Da

vermuthlich eben die Handſchriften, die er gebrauchte, noch übrig ſind,

und zum Theil unter anderm Nahmen vorkommen mögen; ſo könnten

wir hiemit zufrieden ſeyn, wenn nicht bey Gelegenheit des Spruchs,

1 Joh. V, 7. der zu genauerer Unterſuchung ſo mancher Codicum die

Veranlaſſung gegeben hat, auch über die Handſchriften des Valla,

und ihre Anzahl und Inhalt geſtritten wäre.

Bey Matth. XXVII, 12. ſchreibt Valla ſelbſt: trer codice Latinor

ac totidem graeco habeo, cum hae: compono, et nonnunquam alio co

dicer conſulo. Ich ſehe nicht ab, wie man dis weiter, als von den

Evangeliſten verſtehen könne: von denen hatte er drey Griechiſche

Handſchriften, die aber ſchwerlich das ganze N. T. enthalten haben

werden. Auch begreiffe ich nicht, wie dis mit dem ſtreite, was er

bey Joh. VII, 29. ſchreibet: quaerebant eum apprehendere, ſeptem

Graeca exemplaria legi, quorum in /ínguli ita ſcriptum eſ : ego ſcio

- eum, quia ab ipſo ſum et ille me mifit. Quaerebant igitur eum ap

prehendere: caetera verba aſünt, neque a Graecir exemplarihur tan

tum, ſed etiam a plerirque latinorum. Wenn Valla gleich nur 3

Abſchriften der Evangeliſten beſaß, ſo konnte er doch bey dieſer Stelle

7 Codices nachgeſchlagen, und den Zuſatz, den einige Lateiniſche Hand:

ſchriften hatten, et / dixero, quia ne/cioeum, ero /miliº vobir mendax,

in ihnen allen vergeblich geſucht haben: denn er ſchrieb ja ſelbſt, er

befrage oft noch mehrere Handſchriften auſſer den ſeinigen. Daher

hat weder Wetſtein Grund, vorzugeben, daß Valla aus Verſehen,

graeca exemplaria, für, latina geſchrieben habe (eine Verbeſſerung,

die dem Augenſchein widerſpricht, weil Valla die 7 Griechiſchen Hand

ſchriften klar von den Lateiniſchen unterſcheidet), noch hatte Martin

und andere Vertheidiger der Stelle 1 Joh. V, 7. Recht, dem Valla

ſieben vollſtändige Griechiſche Eremplarien des ganzen N. T. zu geben.

Der Streit über die Anzahl ſeiner Handſchriften, in denen der erſte

Brief Johannis geſtanden hat, iſt aus dem, was er von Handſchrif

ten der Evangelien ſaget, nicht zu entſcheiden; und weder Emlyn

noch Martin hat Recht,

Ffff Ver:
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Vermuthlich ſind Vallä Handſchriften noch übrig, und zum Theil

von andern gebraucht, ob wir ſie gleich nicht nahmentlich kennen.

Es iſt daher wol nicht wahrſcheinlich, daß ſie Leſearten enthalten hat

ben, die bis auf unſern Tag in keinem Griechiſchen Handſchriften ge

funden ſind, und am wenigſten, daß ſie die Stelle 1 Joh. V, 7. we

gen welcher man in Rom ſo viel Codices aufgeſchlagen hat, ohne ſie

zu finden, in Vallä Handſchriften geſtanden habe. Ihre Vertheid

ger wollen es daraus ſchlieſſen, weil Valla von 1 Joh. V, 7. gar nichts

hat, alſo auch nicht meldet, die Stelle mangele im Griechiſchen. Ein

ſehr unſicherer Schluß: denn wie, wenn ſie in ſeinem Lateiniſchen

Eremplar, ſo wie in vielen andern, nicht ſtand? oder, wenn ein

Mann, der ohnehin vielen Verfolgungen ausgeſetzt war, eine ſo em

pfindliche Seite nicht hat berühren wollen? Wenigſtens aus dem bloſ

ſen Stillſchweigen läßt ſich nicht viel ſchlieſſen. Ich habe der Sache

erwähnen müſſen, weil bey Gelegenheit dieſer ſtreitigen Stelle Valla

am meiſten genannt wird.

Da wir ſehr vermuthen müſſen, daß ein und anderer Coder des

Valla unter anderm Nahmen von Neueren ereerpirt ſey, ſo iſt mir or

dentlich an ſeinen Leſearten nicht viel gelegen, und ich fürchte, codi

ces Vallae, und codices Barberini, oder dergleichen, enthalten öfters

einerley Zeugen. Blos bey der Offenbahrung Johannis würde ich

aus Vallä Leſearten mehr machen, weil von dieſem Buche bisher ſo

wenige Handſchriften verglichen ſind.

244) Vaticanu, in Weſteins drey erſten Theilen B. Obgleich in der

Vaticaniſchen Bibliothek viele andere Handſchriften des N. T. befind

lich ſind, von deren einigen Blanchimus im zweiten Bande des erſten

Theils ſeines evangeliarii quadruplicis Nachricht giebt: ſo nennet man

doch die Handſchrift ſchlechthin, codicem Vaticanum, die in der Bis

bliothek mit der Zahl 1209 gezeichnet iſt, und aus welcher die 70

Dollmätſcher im Jahr 1587. auf Befehl Sirtus des fünften heraus

gegeben ſind.

Dieſe Handſchrift enthielt urſprünglich die ganße Griechiſche Bibel

beider Teſtamenter: Und iſt darin, wie auch an Alter, dem Alerant

driniſchen Coder die ähnlichſte, ob ſie gleich, in Abſicht auf die teſe

arten, wenigſtens des alten Teſtaments, am weiteſten von ihm abge

het. Doch fehlen ihr im N. T. einige Bücher, theils weil ſie nie

abge:
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abgeſchrieben ſind, theils weil die Zeit ſie aufgerieben hat. Es fol:

get nehmlich auf die Evangeliſten die Apoſtelgeſchichte, und dann die

catholiſchen Briefe: unter dieſen aber mangelt der zweite Petri, und

der zweite und dritte Johannis; (ſo viel ich verſtehen kann, weil ſie

für apocryphiſch gehalten, und nicht mit abgeſchrieben ſind). Bey

dieſer Auslaſſung iſt ſonderbar, daß der Brief Judä vorhanden iſt.

Hieraufkommen die Briefe Pauli, allein nicht in der bey uns gewöhnt

lichen Ordnung. Denn der Brief an die Hebräer ſtehet unmittelbar

binter denen an die Theſſalonicher: ja es ſcheint, daß eine ältere Hand

ſchrift, aus der die Vaticaniſche genommen iſt, ihm noch eine frühere

Stelle zwiſchen dem Briefe an die Galater und Epheſer eingeräumet

hatte (q). Denn da den Briefen Pauli am Rande rothe Zahlen

beygefüget, und ſie dadurch in 93 Capitel eingetheilet ſind, ſo hört

der Brief an die Galater mit N. 59 auf, und der an die Epheſer fän:

get ſich mit 7o an: hingegen die Numern von 60 bis 69 hat der Ab

ſchreiber an dem Rande des Briefes an die Hebräer beygezeichnet.

Mit den Worten, äuºuoy rä 9-Z, Hebr. IX, 14. hört der Coder

auf, indem die letzten Hefte verlohren gegangen ſind. Es mangelt

ihm alſo nicht nur das Ende dieſes Briefes, ſondern auch die Epiſteln

an Timotheus, Titus, Philemon, und die Offenbahrung Johannis.

Auſſer dem, was die gewöhnlichen Schriftſteller, auf die ich immer

ſtilleſchweigend verweiſe, Millius und Wetſtein, von dieſen überaus

wichtigen Coder baben, muß man noch den ſel. PFAFF de variis le

ctionibus c. III. S. 53. inſonderheit aber, Jo. Sam. H 1 c H T E Ls exer

citationem criticam de antiquitate et praeſtantia codici, Romani prae

Alexandrino (Jenae 1734) von ihm nachleſen. Hiermit muß man ei:

nen ſehr einſichtsvollen und redlichen Augenzeugen verbinden, der von

ihm anderer Auszüge geſammlet, ſelbſt geurtheilet, und eine Probe

der Schrift dieſes Coder in einem Kupferſtich geliefert hat, nehmlich

2Blanchinum in ſeinem evangeliario quadruplici T. I. Vol. II. fol.

493 - 496. Wetſtein hatte dis Buch noch nicht geſehen, als die Pro

legomena ſeines N. T. gedruckt wurden, daher er ſich auch der Nach

richten des Blanchini nicht zu Nutze machen konnte. Hält manÄ
- (r

(q) Vielleicht weil der Brief an die Galater und an die Hebräer beide von

der Abſchaffung des es “ handeln.

ſ 2.



596 Codex Vaticanus. - § 95

der Mühe werth, etwas wider den, blos auf die Unwahrheiten des

bekannten Prahlers und Lügners, Amelote, gegründeten Irrthum,

als hätte dieſer Codex Vat, die Stelle 1 Joh. V, 7, nachzuleſen, ſo

wird man diejenigen Briefe des ſeel. Miſſy gebrauchen können, die

im Journal Britannique in der letzten Hälfte des Jahrs 1752, und in

den erſten Theilen von 1753 befindlich ſind.

In Abſicht auf das Alter werden wol der Alexandriniſche und Vat

- ticaniſche Coder einander wenig nehmen, und ich weiß ſchlechterdings

nicht zu beſtimmen, welcher unter ihnen vor dem andern etwan den

geringen Vorzug an Jahren haben mag, den man doch immer bey

Einem von zwey ſo alten Manuſcripten vermuthen muß. Die Buch

ſtaben ſehen einander in den Proben beider Codicum ſehr ähnlich; nur

daß ſie in dem Alexandriniſchen ſchöner ſind. In der Vorrede zu der

Römiſchen Ausgabe der LXX, wollte man ihn im Jahr 1587. ſchon

1200 Jahre alt machen, das iſt, ihn in das vierte Jahrhundertſetzen;

recht ſo, wie es die gröſſeſten Verehrer der Alexandriniſchen Hand

ſchrift mit dieſem Nebenbuhler des Vaticani machen. Sichtel führt

auch Gründe für dis hohe Alter an, die mich aber nicht überführen.

Es ſind folgende:

a) Die groſſe Uebereinſtimmung der Züge der Buchſtaben,

mit denen auf dem Denkmahl oder Säule des Hippolyt

tus (r), die im dritten Jahrhundert errichtet ſeyn müſſe,

weil Hippolytis Tod in dieſes Säeulum fällt.

Wie groß dieſe Uebereinſtimmung iſt, kann ich nicht ſagen,

Hichtel ſtellet ſie dem Auge nicht dar, ſondern beruft ſich blos auf

Emmanuel Schelſtraten, der aber auch nichts ſchriftliches hievon

der Welt mitgetheilt hat, ſondern von dem man blos aus Bur

mets Briefen weiß, daß er beide Denkmähler des Alterthumsver

glichen, und für ſehr ähnlich in den Zügen ausgegeben hat. Dis

iſt alſo in der That zu Beſtimmung des Jahrhunderts, in Ä
er

(r). Den Inhalt der Aufſchriften dieſer Säule findet man in Gruteri corpore

inſcriptionum fol. 140. 141. weil aber die Original-Züge derſelben nicht
in Kupfer geſtochen, ſondern der Text mit Buchſtaben aus der Druckerey

ausgedrückt iſt, ſo kann ich nicht mit eigenen Augen über die vorgegebene

Aehnlichkeit derſelben mit dem Cod. Vat. urtheilen.
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-

der Coder geſchrieben worden, ſehr unzulänglich, und beweiſet nur

überhaupt, daß er alt ſey. -

b) Er richte ſich, in Abſicht auf die Eintheilung der Evan:

geliſten, nicht nach dem canone Euſebiano, ſondern habe nur

rothe Zahlen am Rande. Er ſchreibe die Briefe Pauli in

einem weg, und theile ſie in 93 Capitel. Er ſetze den Brief

an die Hebräer vor die ſºgenannten Paßoraler, welches zu

MEpiphanii Zeit, alſo im vierten Jahrhundert, gebräuchlich

war. ( EP 1 PH AN 1 vs, haere/. 42. ) -

Alles dis kann ein auch ſpäter lebender Abſchreiber aus dem

ältern Eremplar, ſo er abſchrieb, beybehalten haben: wie denn

doch unläugbar iſt, daß die Capitelzahl des Briefes an die He:

bräer nicht der Wahl desjenigen zuzueignen iſt, der den Cod. Vat.

ſchrieb, ſondern aus einem ältern Eremplar, deſſen Ordnung er

nicht einmahl befolgete, ein Ueberbleibſel iſt (s).

Mäßiger, und vielleicht richtiger, iſt das Urtheil des groſſen Ken:

ners, Montfaucons, der im erſten Theil ſeiner bibliothecae biblio

thecarum, S. 3. den cod. Vat. in das fünfte oder ſechſte Jahrhundert

ſetzt, dabey ihm aber nachrühmt, daß er, ob er gleich mehrere eben

ſo alte Handſchriften kenne, doch keine gefunden habe, die bey einem

ſo hohen Alter auch ſo vollſtändig ſey. So urtheilete auch Blanchi

mus, der über die in Kupfer geſtochene Probe unſeres Coder ſetzt:

ſcriptur videtur ineunte ſeculo quinto. Und dis wird allenfalls durch

die Züge der Buchſtaben beſtätiget. '

So viel von dem Alter. In Abſicht auf die innere Güte ziehe ich

den Cod. Vaticanum dem Alexandriniſchen vor, ſo lange ich wenig:

ſtens

(s) Der Gedanke, den Hichtel § 20., äuſſert, daß wenigſtens einige Evan

gelia, oder Briefe der Apoſtel, in dieſem Codice nicht von andern Abſchrif

fen, ſondern von den Originalien ſelbſt, (autographis) abgeſchrieben ſeyn

möchten, iſt eine ſo übertriebene Hoffnung, als keinem der Sache kundi

# einfallen kann. Aus den beygeſetzten Zahlen, die bey dem Briefe an

ie Hebräer nicht mit der Ordnung der Briefe übereinſtimmen, welche

der Cod. Vat. hält, iſt doch klar, daß er aus einem andern Codex abge

ſchrieben iſt, der nicht einzelne Briefe oder Evangelia, ſondern den gan

zen, dafür gehaltenen Canon, und zwar den in Capitel eingetheilt, ent

hielt. Der konnte doch wolÄ Original ſeyn.

f 3
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ſtens nicht eines andern belehrt werde. Den Text der LXX hat er oh:

ne Zweifel viel reiner, als der Alexandriniſche: und gegen den Vati:

caniſchen Tert des N. T. ſind auch ſolche Anklagen noch nicht erwieſen,

als man gegen den Alexandriniſchen wahr gemacht hat. Es hatzwar

an Beſchuldigungen auch nicht gemangelt; Millius und Grabe geben

den Cod. Vat, für Latinizirend aus; allein ich habe noch keinen Be:

weis davon gefunden: denn daß er manchen Leſearten der alten Latei

miſchen Ueberſetzungen beytrit, iſt kein Zeichen der Verfälſchung.

(Siehe §. 59. S. 325).

Wetſtein hat einige beſondere Gründe gegen die Reinigkeit dieſer

Handſchrift anbringen wollen. Erſtlich beruft er ſich auf Erasmus,

der eine Menge Leſearten derſelben als Latinizirend verdamme. Als

lein, Erasmi bloſſer Ausſpruch iſt nicht hinreichend, da er in jener

Kindheit der Critik doch wol wirklich den neueſten Griechiſchen Leſear

ten bisweilen zu viel gefolget ſeyn mag: und einiges, was Erasmus

von einem Latinizirenden Vaticaniſchen Coder ſaget, wird mit Unrecht

auf unſern gedeutet (t), wenn nicht Erasmus ſich eingebildet hat, uns

ſer
-

(e) Erasmus hat in der Vorrede zu ſeiner letzten Ausgabe des N. T. eine

Stelle, die man von unſerer Handſchrift ausleget. Erſt giebt er einer

Vaticaniſchen Handſchrift, die mit groſſen Buchſtaben geſchrieben ſey,

Schuld, ſie ſey ſeit dem Florentiniſchen Concilio und der Vereinigung der

Lateiniſchen und Griechiſchen Kirchen, nach der Lateiniſchen Ueberſetzung

geändert: doch ſagt er nur, er habe von ihr gehöret: (et talis, adhu

äicieur adſervari in bibliotheca pontificia majusculis deſeriptus literi). Aus

den Worten ſelbſt zºg ſich noch nicht, daß er von unſerer Handſchrift

redet; obgleich eine S. 459. angemerkte Parallelſtelle es nicht unwahrs

ſcheinlich macht, daß er auf ſie dachte. Soll Erasmus nicht ſehr grºb

lich geirret haben, ſo gehn ſeine Worte nicht auf unſere Handſchrift:

auf welche aber weiß ich nicht, und Blanchinus ſagt S.495 in der

Note, er wiſſe es auch nicht. Dieſer ſetzt er nachher eine andere Vatica

niſche in folgenden Ausdrücken entgegen: quod f nor urgent authoritate
Vaticanae bibliothecae, Codex, guem ſecutus eſt in N. T. Franciscus Car

dinai quondam Tºletant, non modo filie ejusdem bibliothecae, verum eria"

a Leone X miſſt eſ, ut hoc velutibonae fidei exemplar imitarentur. Atſui

is pene per omnia conſentät cum mea editione. Iſt alſo unſer Codex derje

nije, den Leo der zehnte nach Alcala geſchickt hat, und hat Erasmº

von ſeinen Weſearten gute Nachrichten gehabt; ſo gehört er gewiß nicht

zu den Latnizirenden. Siehe auch H. 92. -

- -
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ſer Coderſey erſt nach dem Florentiniſchen Concilio geſchrieben; mein

te er aber das, ſo irrete er gröblich. Zum andern ſagt er: Bentley,

der Excerpten des Cod. Vat, beſaß, habe oft unter guten Freunden er:

zählt, der Vaticanus komme faſt in allem mit dem Alexandrino über

ein: (in omnibur fere cum Alexandrino convenire). Sollen dis die

Leſearten ſeyn, ſo wäre es ſehr ſonderbahr, da der Alexandriniſche ſo

weit von beynahe allen Codicibus abweichet, und da in Alten Teſta

ment nichts mehr entgegengeſetztes ſeyn kann, als beide Handſchriften.

Vielleicht aber hat Bentley nur den Gedanken geäuſſert, der einem

faſt beyfallen muß, es ſeyn uns keine zwey ſo gleiche Handſchriften

als der Vaticanus und Alexandrinus übrig geblieben: nehmlich darin

gleiche, daß ſie beide von einerley Alter ſind, ähnliche Züge haben,

und das Alte und Neue Teſtament ziemlich vollſtändig enthalten. Dis

iſt ſo wahr, daß ich wirklich kein ähnlicheres Paar von Handſchriften

anzugeben weiß: allein dieſe beiden in ſo viel Stücken gleichwichtigen

Zeugen können ſich im N. T. eben ſo viel widerſprechen, als ſie gewiß

im Alten thun. Endlich beruft er ſich auf Matth. V., 22. und 1 Joh.

IV, 3. wo der Vaticanus, éxF, und Xsaröy Fy a«ex Ay?vSér«, ſo

in der Vulgata fehlt, auslaſſe. Nur bey dem einen und ſcheinbar:

ſten Erempel ſtehen zu bleiben, ſo glaube ich freilich, daß die Auss

laſſung von #xF ein Fehler ſey. Soll der aber ein Zeichen der Ver

fälſchung aus der Lateiniſchen Ueberſetzung ſeyn, ſo müßte er nicht aus

der alten, ſondern aus Hieronymi Vulgata gefloſſen ſeyn: denn vor

Hieronymo hatten viele, ja ich will mich getrauen zu beweiſen, die

meiſten Lateiniſchen Handſchriften, /ne cauſa. Aus der Vulgata

Hieronymi aber verfälſcht zu ſeyn, wird man nicht ſo leicht einen wes

gen ſeiner Züge doch für ſehr alt zu achtenden Coder beſchuldigen. Und

konnte denn ein Abſchreiber nicht, ohne die Lateiniſche Ueberſetzung zu

kennen, #xF auslaſſen ? Wenn unſer Coder aus dem Anfang des fünf

ten Jahrhunderts iſt, ſo fällt er gerade in Hieronymi Zeit. Eben

die übertriebene Sittenlehre, die Hieronymum bewog, aus einem

theologiſchen Grunde #xF wegzuſtreichen, und deutlich zu ſchreiben:

omni irae occaſſo tollitur. Radendum eß ergo: s 1N E c A vs sa;

4uia ira viri jußitiam Dei non operatur: dieſe Moral, die damahls

in der ganzen Kirche ausgebreitet war, konnte unſern Abſchreiber

auch bewegen, ein wenig heiliger zu ſeyn, als Chriſtus in der Berg

predigt
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predigt iſt, und das éxi wegzulaſſen, damit nicht blos, der ungerech:

te Zorn, ſondern aller Zorn verboten würde. Wetſtein ſcheint von

dieſem Coder, deſſen Auszüge ihm Bentley abgeſchlagen hatte, nicht

ohne Unmuth und Widrigkeit zu urtheileu: das iſt Beweis genugdaº

von, was er S. 24. ſchreibt, er habe die Ercerpten gar nicht verlangt,

weil er gehoffet habe, die wahre Leſeart aus ihnen zu beſtätigen, ſonº

dern, um aus ihnen zu zeigen, daß der Coder nichts werth wä

re. Wenn dis nicht heißt, ungehört und aus einem bloſſen Vorur

theil, verurtheilen, ſo weiß ich nicht, was ich ſonſt ſo nennen ſoll?

Nach dem, was Hichtel § 24. meldet, ſoll dieſer Coder an man

chen Orten verblichen, und von einer neuern Hand die Buchſtaben

mit friſcher Tinte nachgezogen ſeyn, die denn freilich bisweilen gefehlt

haben könnte. Hieher gehört das vielleicht, was le Long S. 60. der

bibliotheca ſacra von ihm auf Renaudots Zeugniß nachſagt: hie co

dex, in quo multa reperiuntur manu recentiori emmdata, non

adeo antiquur, nee bonae notae, cum erratum ſaepe /t ah antiquario,

ut ad me /crip/ft teſi oculatur E. R. quieum inſpexit et diligenter

examinavit. Blanchinus, der den Coder auch als Augenzeuge ken

net, widerſpricht (S. 494.) bey Anführung dieſer Stelle demjenigen,

was man le Long gegen das hohe Alter deſſelben beygebracht hatte:

deſtomehr aber ſcheint er die andere Anklage, nehmlich, daß er von

einer neuern Hand corrigirt ſey, durch ſein Stillſchweigen einzugeſte

hen: und nachdem Wetſtein ſie noch durch 2 andere Zeugen beſtätiget

hat, unter denen ſogar Schöpflin iſt, ſo kann ſie wol nicht in Zwei

fel gezogen werden. Wenn daher der Coder recht gebraucht werden

ſoll, ſo muß man bey den Ercerpten genau unterſcheiden, was von

der erſten und von der zweiten Hand iſt. -

Man glaubt gemeiniglich, daß dieſer Coder bey den biblis Com

plutenſbus vorzüglich gebraucht, ja wol gar, daß ſie beynahe aus

ihm gefloſſen ſind. Dis gründet ſich auf einige Stellen der Vorreden

zu den Complutenſibus, darin ſie rühmen, daß der Pabſt Leo der

zehnte ihnen aus der apoſtoliſchen Bibliothek überaus alte und vereh

rungswürdige Handſchriften geſandt habe (u), die ihnen (mehr -
"- f

(u) In der Vorrede zum N. T. illudlektoren non lateae: non quevi exe

plaria impreſſioni huic archetypa fuiſe, ſed antiquiſma emendutiſſima"
/l.

-
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ſie nicht) eine groſſe Beyhülfe geweſen wären (x): und aufErasmum

von Roterdam, deſſen Ausdrücke man ſo ausleget, als hätte der Pabſt

ihnen befohlen, einer vorzüglichen unter den Vaticaniſchen Handſchrift

ten zu folgen. Aus dieſem wenigen zimmert Millius eine ganze Ge:

ſchichte, wie die Gelehrten zu Alcala bey ihrer Ausgabe verfahren

ſind, nehmlich ſo, wie er meymt, daß ſie hätten verfahren ſollen: ja

im guten Vertrauen, daß ſie dem Vaticaniſchen Coder recht genau

gefolget ſeyn werden, zeichnet er einige hundert Leſearten aus, die ſie

aus ihm genommen haben ſollen: wiewohl ich nicht gewiß bin, ob dies

ſe in unſerm, oder in einem andern Vaticaniſchen Coder geſtanden ha:

ben ſollen. Denn § 1090. iſt eine Zweideutigkeit: allein es verlohnt

ſich der Mühe nicht, zu unterſuchen, was Millius gewollt habe, wenn

er ohne Zeugen, blos durch Rathen, 400 bis 5oo Leſearten eines ihm

nie zu Geſichte gekommenen Coder ausfindig zu machen wagte.

Es kann allerdings ſeyn, daß unſer Coder mit unter denen von Leo

dem zehnten nach Alcala geſendeten, ja daß er der von ihm vorzüglich

empfohlene war: allein ſo viel iſt gewiß, daß die biblia Complutenſia

häufig von ihm abgehen, und man alſo aus ihren Leſearten auf die ſei:

nigen nicht ſchlieſſen darf. Ich ſage dis auf Blanchini Zeugniß, deſ:

ſen P. I. Vol. II. S. 495. befindlichen Worte ich unten ſetze (y): und

überdis kann jedermann mit eigenen Augen ſehen, daß im A. T. die

nach dem Vaticano abgedruckte Ausgabe der LXX von den Complu

tenſibus ſehr abweicht, und ſogar habe ich da die Complutenſiſche nicht

ſelten richtiger gefunden als die Römiſche.

Er iſt nachher von mehreren verglichen, allein keine völlige Er:

cerpten ſind bisher gedruckt. Lucas von Brüggen gebrauchte bey

/ den

ae tante preterea vetuſtatis, utÄ eis abrogare mefar videatur. Que

fanétiſmus in Chriſtopater et dominus noſter, Leo X, pontifex maximus,

buic inſtituto favere cupiens ex apºſtolica bibliotheca eduéfa miſt ad Reveren

# Dominum Cardinalem Hiſpanie. Mehr Stellen ſuche man bey

etſtein.

(x) qui nohi in boc negotin maximofterunt adjumento, ſchreibt der Cardinal

3Eimenes ſelbſt in dem Prolog an Leo den zehnten.

(y) Faluntur qui putant ad folum exemplar ex bibliotheca Vat. ſuppeditatum

a Leone X, ſuain editionem exprimendam curaſſe Ximenium : cv M. a B 1 rs A

SAE FIS $ 1 ME, Fac r A A N o B 1 s Co LLAT 1 oN E, DE FLECT AT.

Gggg
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V, den Evangeliſten Auszüge, die Werner von UTimwegen gemacht

hatte: Anton. Agellius, und Jo. Maldonatus, führen ihn auch

an: und was aus dieſen oder anderm Wetſtein hat ſammlen können,

findet ſich in ſeinen Varianten. Die vollſtändigſten Ercerpten hat

Bentley erhalten, und es wäre zu wünſchen, daß ſie doch noch der

einſt gedruckt würden, da Wetſtein ſich vergeblich bemühet hat, ſie

zu bekommen.

245) Vaticanur 16 , in Wetſteins zweitem Theil 58, hat die Briefe

Pauli, und wird von Wetſtein gezählt, ob er gleich nicht ercerpirt iſt.

246) Palatino- Vaticanu n. 17. in Wetſteins viertem Theil 25, das

ganze N, T. im Anfang des 14ten Jahrhunderts geſchrieben. Ame

lotte hat mit einigen Leſearten deſſelben über die Offenbahrung ſeine

Franzöſiſche Ueberſetzung des N. T. bereichert; und dieſe hat Wetſtein

von ihm wieder erborget, und in ſeine Varianten geſetzt.

247-262) Velºſani XVI, in Wetſteins erſtem Theil 111, in den folgen

den Theilen haben ſie keine Zahl, weil Wetſtein die Veleſianiſchen

Leſearten des Anführens nicht gewürdiget hat.

Petrus Faxard Marquis von Velez verglich 16 Griechiſche Hand

ſchriften, deren acht aus der Königl. Spaniſchen Bibliothek waren;

und ſchrieb ſich aus ihnen Leſearten bey ſein Griechiſches N. T., je

doch ohne anzumerken, welche, oder wie viele Handſchriften für jede

Leſeart waren. Dieſe Sammlung bekam Mariana, dem ſelbſten ih

re groſſe Uebereinſtimmung mit der Vulgata verdächtig vorkam, wo:

von man ſeine eigenen Worte bey Wetſtein nachleſen kann. Kurz,

Mariana war ſo wenig für dieſe Auszüge eingenommen, und redete

ſo zweifelhaft von ihnen, daß Wetſtein ihm ein groſſes Unrecht thut,

wenn er den Verdacht äuſſert, als könnte Mariana die Rolle eines

Lügners geſpielet haben (z). Mariana ſchenkte dieſe ihm ſelbſt nicht

recht gefallende Sammlung an de la Cerda, und der ließ ſie im 9ſten

- - Capitel ſeiner adverſariorum /acrorum drucken. Hieraus haben an

dere Sammler der verſchiedenen Leſearten ſie genommen, und ſie ſtehen

in den polyglottis Anglicanus, unter Amelots Franzöſiſchem N. T.,

desgleichen in Fell, Millii, und Bengels Ausgabe; Wetſtein aber

hat ſie, ebenſo wie die Barberiniſchen, wieder weggelaſſen. D

ieſe

(z), Dubito, utrum Mariana malae fidei, an imperitiae potius pºſtulande fit.
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Dieſe Veleſianiſchen Leſearten ſtimmen beymahe alle mit der Vulga

ta überein, und wo auch die gedruckten Ausgaben deſeben ihnen

nicht beytreten, da finden ſich doch nicht ſelten eben dieſelben Leſearten

in Handſchriften der Vulgata, wovon man in meines ſeel. Vaters tra

Ctatione de variis lectionibus N. T. caute colligendis (a). Beyſpiele

finden wird, die aus einer geſchriebenen Lateiniſchen Bibel der Lude:

wigiſchen Bibliothek geſammlet ſind. Sie enthalten auch wol offen:

bahre Fehler, die nicht zuerſt im Griechiſchen, ſondern im Lateiniſchen

entſtehen konnten Z. E. Luc. X, 3o. haben alle übrige Griechiſche

Handſchriften einmuthig üzrcAx 3Äy, ſo in der Vulgata richtig./g/ci

pien überſetzt iſt: wenn nun hier Velez die Leſeart cha3x47xy anmer:

ket, ſo iſt wol offenbahr, daß ſich im Griechiſchen niemand ſo wunder:

lich verſchreiben konnte, ſondern, daß jemand im Lateiniſchen ſuſpi

ciens für ſuſcipiens geſetzt, und dis ein anderer, der den Griechiſchen

Tert nach der Vulgata corrigirte, cºaßAzroy überſetzt hat.

Hieraus folget freilich unläugbar, daß Velez an Latinizirende Hand:

ſchriften gekommen ſey. Da es aber doch wunderlich ſcheinen könnte,

daß alle ſeine 16 Codices in einem ſo hohen Grad latinizirt haben ſoll:

ten, ſo iſt der Verdacht entſtanden, daß er mit Vorbeylaſſung ande

rer Leſearten etwan nur die geſammlet habe, die die Vulgatam be:

- ſtärkten. Er iſt wirklich ſehr wahrſcheinlich, und doch kann das noch

unſern Beyfall einigermaſſen aufhalten, was mein Vater im 87ſten

Paragraphen der vorhin angeführten Diſſertation erinnert hat: nehm:

lich, daß einige Veleſianiſche Leſearten weder mit der gedruckten Vul

gata, noch mit dem, ſo man bisher in Manuſcripten der Lateiniſchen

Bibel gefunden hat, übereintreffen. Als mein Vater dieſe Erempel

ſammlete, hatte er Blanchini evangeliarium quadruplex noch nicht ſe

hen können, denn beide Schriften kamen in Einem Jahre heraus:

man könnte daher auf den Gedanken gerathen, daß ſich wenigſtens

dieſe Veleſianiſchen Leſearten in der alten Lateiniſchen Ueberſetzung fän

den. Nachdem ich aber auch dieſes Buch gebraucht und bey jeder

Stelle verglichen habe, will ich einige Veleſianiſche Leſearten hieher

- * ſezen,

(a ſ dieſem Tractat iſt § 87–90. von den Veleſianiſchen Leſearten voll

.

- ndiger gehandelt, als vorhin von ändern geſchehen iſt, und wer von

ihnen ſelbſt urtheilen will, hat nöthig ihn nachzuleſen.

E) gg J 2
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ſetzen, die mein Vater nicht in der Vulgata, auch nicht in Manuſcrip:

ten finden konnte, und die ich eben ſo wenig bey Blanchini antreffe.

Matth. VI, 8. hat Velez ##ere für #xers (die Vulgata, und alle

Lateiniſche im Präſente, quid pur/ſt), Velez, Kayvxos anſtatt Aß

ßaos (die Lateiniſchen Ueberſetzungen laſſen entweder dieſen Nahmen

des Apoſtels Thaddäus ganz aus, oder ſie ſchreiben ihn ordentlich,

Lebbeus. Das andere, Cannaeur, finde ich in ihnen gar nicht. Sie

haben zwar wol Chananaeus, oder Cananaeus, aber nicht an unſerer

Stelle, nicht für Aeß3xeg, ſondern für 6 Kavayirns) XV, 3. läßt

ein Veleſianiſcher Coder xa rea, ouseov xeuºv, zrußëce Yäe

orvyyagoy ö övgavec, aus, die in der Vulgata und den ältern Latei

niſchen Ueberſetzungen ſtehen: v. 6. läßt ein Cod. Vel. aures aus, ſo

in der Vulgata, und in allen Blanchiniſchen Handſchriften, ſo ſehr

ſie auch ſonſt in dieſem Verſe von einander abgehen, ſtehet: XVll,

23. läßt Vel. cvrei hinter deüAoy aus, wider die Vulgata, und

Blanchini Handſchriften: XIX, 9. lieſt Velez u, anſtatt, , un, die

Lateiniſchen Ueberſetzungen haben entweder ni/, oder excepta ( cauſa

adulterii). Ich höre hier mit fernerem Vergleichen auf, um nicht zu

weitläufig zu werden: und ich geſtehe, daß die Sache noch unentſchie

den iſt. Indes wäre es doch viel, wenn Velez ſolche uns unbekannt

te Lateiniſche Ueberſetzung in Lateiniſchen Codicibus gefunden, und den

Fund glücklich aus Griechiſchen beſtätiget hat.

Wetſtein, der gar zu geneigt iſt, andere einer Unredlichkeit zu be

ſchuldigen, gehet in ſeinem Verdachte noch viel weiter. Er will, Veº

lez habe gar keine Griechiſche, ſondern blos Lateiniſche Handſchriften

gehabt: um aber ſich keine Anklage bey der Inquiſition zuzuziehen, hat

be er die Lateiniſchen Leſearten Griechiſch überſetzt, welches Mariana

entweder nicht gemerkt, oder untreu verhelet habe. Weil er ſie aber

bey Stephani Ausgabe von 1550 beygeſchrieben habe, wo Stephanus

in der Vorrede 16 Griechiſche Handſchriften erwähnt, ſo habe Maria

na dem Velez 16 Handſchriften zugeſchrieben.

Dieſe Anklage hänget gar zu übel zuſammen. Konnte Mariana ſo

dumm ſeyn, die gedruckte Vorrede Stephani für des Marquis von

Velez Hand zu halten? Alle Beweiſe, die Wetſtein vor ſeinen Vert

dacht anbringet, erweiſen höchſtens nur, daß die Veleſianiſchen Hand

ſchriften, gleich ſo manchen andern, nach dem Lateiniſchen sº
nicht
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nicht aber, daß ſie ſelbſt Lateiniſch waren: und ſein erſter Beweis,

von dem unförmlichen Griechiſchen einiger Leſearten hergenommen, iſt

ihm vielmehr ſelbſt zuwider. Denn wem ſoll man ein ſo unförmliches

Griechiſches lieber zuſchreiben: dem Marquis von Velez? oder einem

ungelehrten Abſchreiber in dem unwiſſenden medio aevo?

Mich dünkt, alles zuſammen genommen, Velez habe Griechiſche,

aber ſehr nach der Lateiniſchen Verſion geänderte Handſchriften gehabt,

und ob er gleich nicht ſich gerade das Geſetz gemacht, blos Beſtäti:

gungen der Vulgata zu ſammlen, ſo habe er doch ſeine Leſearten mit

einer vorzüglichen Liebe für die Vulgata ausgezogen, und faſt alles

vorbeygelaſſen, was er aus keiner Lateiniſchen Handſchrift kannte.

263) Vignerii, in Wetſteins erſtem Theil 104, die 4 Evangeliſten, der

ehedem Hieronymo Vignier gehörte, und den Bigot ercerpirt hat.

Dieſe Auszüge hat Wetſtein bekommen, und in ſein N. T. eingerücket.

264) Vindobonen/ 3, in Wetſteins erſtem Theil N, ſind bloſſe Fragmen:

te aus dem erſten Buch Moſe und Luca, nehmlich aus dieſem von C.

XXIV, 13 bis 21, und von v. 39 bis 49. Wetſtein zählte ihn bloswe:

gen einer einzigen Leſeart, die Lambecius aus ihm angeführt hatte, und

Er für einen offenbahren Irrthum hielt (b): das iſt ſie aber wol nicht,

ſondern im hohen Grad wichtig, ſogar, daß ich wagen würde ſie der

Leſeart des Textes vorzuziehen, wann ich nur noch Einen Zeugen für

ſie wüßte. Er hat nehmlich Luc. XXIV, 3. gradovs exarov sënkovra,

und wirklich ohngefähr 160 Stadien, (nicht 6o) liegt Emaus von Jes

ruſalem. Ich habe von dieſer ſehr merkwürdigen Leſeart in der Orien

taliſchen Bibliothek Th. VI. S. 22:25. vollſtändiger gehandelt. In

Blanchini Evangeliario P. I. Vol. II. findet man S. 505 noch einiges

von dieſem Fragment, und zugleich eine Probe in Kupfer geſtochen.

Herr Treſchow hat es in ſeinem Tentamine deſcriptionis seien.
ob.

(b) Seine Worte ſind: V. 13. pro gradovç Äjxoyr« ſcriptum eſ gradovç

éxxröv #jxovrx, quem manifeſtum errorem (konnte einer ſo vergeſſen ſeyn,

dis zu ſchreiben, der ſelbſt bey Luc. XXIV, 13. ſo viel wahres von der

Lage Emaus hat?) etiam ille ipſe, eujus manu codex exaratu eſ «gmotir,

ideoque fºngulis vocis éxxröv literis fingula ſuperne impoſuit argenrea punée,
f# totamillam vocen delendam effe. Aber woher wußte We

ſtein daß dieſe Punkte vom erſten Abſchreiber ſind. -

Gß93 3
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Ä 124-127, ganz abdrucken laſſen, und ſeßt es in das 7te Jahr

UMDerk.

265) Windahowenſ 2s , oder bey Millio Vien. für Viennenſis, und in

Maſtrichts N. T. Caeſ für Caeſareus, in Weſteins erſtem Theil76,

im zweiten 49, im dritten 43, das ganze Neue Teſtament, nur mit

Ausnahme der Offenbahrung. Er iſt nicht, wie Millius meldet mit

jcalibus, ſondern mit kleinen Griechiſchen Buchſtaben geſchr“
ben, und man findet eine Probe darin hinter Herrn Treſchows Tent2

mine auf der erſten Kupfertafel. Diejenigen, die ihn in das zehnte

Jahrhundert ſetzen, machen ihn ſo alt, als man ihn irgend machen

kann. Herrn Treſchow kam er nicht völlig ſo alt vor. (Gerhard von

U7aſtricht hat deſſen Leſearten excerpirt, als er 698 in Verſchickung

zu Wien war; Millius, der ſie ohne Maſtrichts Wiſſen durch die drit

“e Hand bekam, und ſie ſeinem Landesmann ſe; zuſchrieb, hat ſie

unvollſtändig in ſein N. T. eingerücket. Vollſtändiger ſtehen ſie in

Maſtrichts eigener Ausgabe, aus der auch Wetſtein ſie genommº
hat. Herr Treſchow hat zwar den Coder nicht verglichen, bemerkt

j doch eine von Maſtricht nicht angezeigte Variante deſſelben ?“

ihm in die Augen fiel. Die Vergleichung iſt alſo wol nicht ſo ganz

genau geweſen.
265) pindobonenſ 29 (nicht 22, wie Wetſtein ihn nenne) º Wetſteins

erſtem Theil 77. die vier Evangeliſten aus der Bibliothek des Könige

Johannes Corvinus. Weſtein cirt ihn bey Ma V1, 3. und

deshalb hat er ihn mit numerirt. Herr Treſchow beſchreibt ihn S.

27-32. ſeines Tentaminis, und giebt Ereerpten ſeiner Varianten über

Matthäum. Nach ſeiner Beſchreibung haben vier Hände, die von

djerſten verſchieden ſind, den Coder corrigirt, die eine auch Joh. V,

22. den ganzen Vers mit Ausnahme der beiden erſten Worte (äAAos

#ary) radirt, und dafür hingeſetzt, uagrvzy 7ts éuci, «g éjar

#x„Sº gra. Noch eine ſechſte ſchreibt etwas Lateiniſches mit Gothi

ſchen Buchſtaben, (wie verſteht aber Herr Treſchow hier das Wort,

jbiſch?) an den Rand, z. E. bey Matth. VI, 3. Nota be"

uia tuum eſ regnum &c. de/derari in multi codicibur.

26) pindobonen , in Weſteins zweitem Theil 57. bey Herrn Tre

ſchow Lambecii 1, enthält die ganze Griechiſche Bibel, nur daß ihm

jEnde von Offenb. Joh. XX,7. an mangelt. Busbek hat º
- aUs

* -
-
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aus Conſtantinopel mitgebracht. Wetſtein führt ihn bey Matth. VI,

13. an, ob in den Briefen jemahls, das weiß ich mich nicht zu erin

nern. Er iſt von vier verſchiedenen Händen geſchrieben, von denen die

erſte in den Büchern Moſis, und die letzte die das N. T. ſchrieb, ei:

nerley iſt. Von allen vieren hat Herr Treſchow Proben in Kupfer ſte:

chen laſſen, auch den Coder ſelbſt S.57-61. beſchrieben, und Ercerpten

aus dem Briefe an die Römer gegeben (c). Er hält ihn für Latini

zirend, doch ſiehe die Orient. Biblioth. Th. VI. S. 18. 19.

Dieſes waren die Vindobonenſes, die ich in der vorigen Ausgabe

nennen konnte, wiewohl damahls zwey von ihnen nur ſehr wenig zu

den gebrauchten gehörten. Aber nun kommen noch einige von Herrn

Treſchow ercerpirte hinzu. Herr Treſchow, abermahls ein Zuhörer

den ich aus Norwegen bekam, (ſo wie Herr Fleiſcher) ging von Göttingen

auf eine gelehrte, und wenn ich ſo ſagen darf, critiſche Reiſe, und

gab der Welt ſeine Bemerkungen in dem 1773 zu Koppenhagen heraus:

gekommenen: tentamine deſcriptionir codicum veterum aliquot Grae

corum novi foederit manuſcriptorum, qui in bibliotheca Caeſarea Vin

dobonen/ aſervantur &c. einem Buch, bey deſſen Durchleſung man

wünſchen möchte, daß dieſer Mann ſich ganz der Gelehrſamkeit wid

men könnte, und nicht jetzt Prediger wäre; daß er nicht zu Coppenha

gen bliebe, ſondern nach Wetſteins Art critiſche Walfarthen durch die

Weltthäte. Dis wird nun wohl nicht angehen, allein den Wunſch,

und die Freude darüber, daß ich von zwey in Vaterland und Gelehr:

ſamkeit ſo gleichen Zuhörern, als er und Herr Fleiſcher ſind, wieder

lerne, und mit den Früchten ihrer gelehrten Reiſen meine Einleitung

bereichere, wird mir, ſo gutherzig oder einfältig ſie auch ausſehen mag,

niemand übel nehmen. Alſo nun folgen Handſchriften von Herrn

Treſchow zu Wien verglichen.

268) Vindobonenſ Lambecii 34, Apoſtelgeſchichte, ſämmtliche Epiſteln,

und Offenbahrung, gehörte im Anfang des 16ten Jahrhunderts einem

Erzbiſchof von Malvaſia in Morea, Arſenius. Herr Treſchow glaubt,

der Coderſey alt. Die Probe der Schrift hat er in Kupferſtechen

- laſſen:

(c) Aus dieſen merke ich nur noch zu S. 288. an, daß er Röm. XVI, 25-27.

beides am Ende und in der Mitte des Briefes ausläßt, alſo nicht ein

mahl zu denen gehört, über die gezweifelt werden kann. -
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laſſen: ſehr alt kommt ſie mir nicht vor. Er hat viel Correcturen von

verſchiedener Art, und mir kommt es vor, nuanches könnten critiſche

Conjecturen eines ehemahligen Beſitzers ſeyn. Orient. Biblioth. Th

VI, S. 19.2C. 21.

269) Vindobonenft Lambecii3. Die Apoſtelgeſchichte und ſämtlichen Epi

ſteln, nach Herrn Treſchows Meinung aus dem 12ten Jahrhundert,

Seine Varianten ſind nicht wichtig; viele von ihnen habe ich in der

Complutenſiſchen Ausgabe gefunden, auch ſolche, bey denen Wetſtein

die Complutenſia nicht citirt hat. Alſo dieſer Codex gehört zu der Fa.

milie derjenigen Handſchrift, der die Spaniſchen Herausgeber haupt

ſächlich gefolget ſind. Bey einer ſolchen Original-Ausgabe iſt es im

mer wichtig, die nächſten Brüder der Handſchrift, aus der ſie ge:

floſſen iſt, kennen zu lernen, ſie mag ſeyn, wo ſie will, in Spanien,

in Wien, zu Berlin.

270) Vindobonenſ Lambecii 36, hatte eben die Bücher, und ſchien aus

dem 11ten oder 12ten Jahrhundert zu ſeyn.

271) Vindobonenfr, Lambecii 37, wieder dieſelben Bücher enthaltend,

hatte nur 14 Varianten.

Andere Wieneriſche Handſchriften, die Herr Treſchow beſchreibt,

aber nicht ercerpirt, gehören nicht hieher.

272) Wakiani codice heiſſen diejenigen, ſo der Erzbiſchoff von Canter

bury, Wilhelm Wake, beſeſſen hat, und die nach deſſen Tode durch

ein Vermächtmiß an die Bibliothek des Chriſt-Church-College zu Ort

ford gekommen ſind.

Derjenige, ſo in Wetſteins erſtem Theil 73 heißt, und ein Geſchenk

des Wallachiſchen Fürſten MauriCordati war, enthält die vier Evan

geliſten, und wird 700 Jahre alt geſchätzet. Wetſtein hat Auszüge

deſſelben durch den Prediger, Joh. Walker, erhalten.

273) Wakianur, in Wetſteins erſtem Theil 74, gleichfalls die 4 Evan

geliſten vom Berge Athos, deren Auszüge Wetſtein von der Hand

eben des Geiſtlichen hatte.

274) Wakii 1, in Wetſteins viertem Theil 26, enthält auſſer andern

Stücken oder Vorreden zu Büchern des N. T., die uns jetzt nicht an

gehen, die ganze Offenbahrung Johannis: und dieſe hat Caſpar

Werſtein für das Neue Teſtament Joh. Jacob Wetſteins ercerpiri.

Walker ſetzte ihn in das lite Jahrhundert,

275)
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275) IIakii 2, in Wetſteins viertem Theil 27, enthält die catholiſchen

Briefe, (doch mit Ausnahme des Briefes Jacobi, und des erſten

Petri) die Offenbahrung Johannis, alle Briefe Pauli, und die Ev:

angelia bis Luc. V., 42. Auch dieſen hat Caſpar Wetſtein in der Of:

fenbahrung Johannis für ſeines Vetters N. T. ercerpirt.

- 276) l'heelerianu . , in Wetſteins erſtem Theil 68, die vier Evangelis

ſten, von Georg. Wheeler aus dem Orient mitgebracht, und von Mil

lio ercerpirt.

277) Wheelerianus 2, in Wetſteins erſtem Theil 95, das Evangelium Lu:

cä, von C. XI, 2. an, und das Evangelium Johannis, denn doch ein

Paar Blätter mangeln. Iſt auch von Millioercerpirt. -

278) Wheelerianur 3, in Wetſteins erſtem Theil leéiionarium 3, ein jeßt

etwan 75o Jahr altes, aus dem Orient mitgebrachtes, und von Mil:

lio ercerpirtes Evangeliſtarium.

279) Weſtmonaſterienfr gzy, in Wetſteins zweitem Theil 25, und im

dritten 2o; die Apoſtelgeſchichte und ſämmtlichen Epiſteln, der König

lichen Bibliothek zuſtändig, und 1716 von Wetſtein ercerpirt.

280) Winchelſeanus, in Wetſteins erſtem Theil 106, die vier Evangeli

ſten, aus dem toten Jahrhundert, in der Bibliothek des Graven von

Winchelſea. Jakſon hat ſie ercerpirt (d), und Wetſtein die Aus

züge drucken laſſen. Es iſt merkwürdig, was dieſer erzählt, daß bey

Matth. XXVII, 62. eine Arabiſche Dollmätſchung des Worts zragao

zsuy ſtehe, und die Leſearten dieſes Coder ſehr mit der Syriſchen Ueber

ſetzung übereinſtimmen. Dis habe ich ſchon oben von einigen andern

Handſchriften erinnert, und hier fällt die Quelle der Uebereinſtimmung

in die Augen: der Codex hat einem Arabiſchen Chriſten gehöret, und

bey denen war ehedem die Syriſche Ueberſetzung was die Vulgata in

der abendländiſchen Kirche geweſen iſt. – – Eine Leſeart des Co

der merke ich an, die mir als Correctur zu Vermeidung einer vorge:

ſtelleten Schwierigkeit vorgekommen iſt. Nach der gewöhnlichen Le

ſeart Joh. XVIII, 15. «g é äAAog u«Snrºs ſcheint der andere Jün

ger Johannes ſelbſt zu ſeyn: dis iſt einigen unglaublich vorgekommen

- - Und

(d) Die Jakſoniſchen Excerpten ſind nachher in die Myſſyſche Bibliothek ge

kommen, in deren Catalogo ſie 1616 ſtehen: wer ſie in der Miſſyſchen

Auction erſtanden hat, undÄ Ä“ nun zu finden ſind, weiß ich nicht.
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und ſoll es heiſſen, ein anderer Jünger, ſo muß kein Artikel ſtehen,

den deswegen auch Erasmus und Bengel auslaſſen. Eben das thut

nun auch unſer Coder, mit dem Alexandrino und Cantabrigienſ.

28). Wofi A, in Wetſteins erſtem Theil G, die vier Evangeliſteu, doch

mit folgenden Lücken: von Anfang bis Matth. VI, 6. Cap, VI, 25 –

VIII, 9. VllI, 23 – IX, 2. XXVII, 18 – Marc. I, 13. Marc. I, 32 -

I, 4. XIV, 19 – 25. Luc. I, 1 – 3. V, 4 – VII, 3. VIII, 46 –X, 5.

XI, 27 – 4. XXIV, 41. bis zu Ende des Evangeliſten Lucas: Joh.

XVII,5 – 19. XIX, 4 – 27.

982) Wolf B., in Weſteins erſtem Theil H, gleichfalls die 4 Evangeli

ſten, mit folgenden Lücken: der Anfang mangelt bis Matth. XV, 30.

ſodann in der Mitte: Matth. XXv, 3 – XXVI, 3. Marc XV, 44–

XV. 4. Luc. V, 18 – 33. VI, 8 – 23. X, 2 – 19. Joh. IX, 30 – X,

25. XVIII, 2 – 25. XX, 12 – 25.

. Dieſe beiden Handſchriften hat Andr. Erasmus Seidel aus dem

Orient mitgebracht: nach deſſen Tode erſtand ſie la Croze (e) aus der

Auction, und beſchenkte den ſeel. Joh. Chriſtoph Wolf in Hamburg

mit denſelben. Dieſer Gelehrte ercerpirte ſie, und ließ die Auszüge

in dem dritten Theil ſeiner Anecdotorum/acrºr mj profanorum druk

ken, wo ſie auch in der Vorrede beſchrieben ſind. Er ſetzte beide Hand

ſchriften in das achte Jahrhundert. Die Auszüge bat Wetſtein mit

in ſeine Sammlung eingerücket, wiewohl mit Auslaſſung deſſen, was

er für offenbahre Schreibfehler hielt. So mangelt z. E. gleich die

erſte Wolfiſche Leſeart, xar-Aoyſonre, für GarroAoyasre, Matth.

VI, 7.

283) Wolfi, oder auch, jacobi Fabri Daventrienfr, in Wetſteins er:

ſtem Theil 90 (f), und im dritten 47; enthält folgende Bücher des

N. T. und in dieſer Ordnung: Johannes, Lucas, Matthäus, Mar

eus, die Briefe Pauli, die Apoſtelgeſchichte, die catholiſchen Briefe,

und zwar unter dieſen der Brief Judä gedoppelt, auj *
Net?

(e) Wolfnennet in der Vorrede zu ſeinen aneedotis ihn nicht, ſondern be

ſchreibt ihn nur als, amicum integerrimum &c. Daß aber la Croze ge

meint ſey, ſehet man aus dem theſauro epiſtolij
S. 142. - -- -

(f) Ä er in Wetſteins zweitem Theil nahmenlos ſey, weiß ich nicht.
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denen Eremplar abgeſchrieben. Jacob Faber von Daventer, dem

man mit Stapulenſ nicht verwechſeln muß, hat ihn im 16ten Jahrhun

dert aus einem ältern, 1293 geſchriebenen, abgeſchrieben. Dieſen

Coder hat Wetſtein aus der Wolfiſchen Bibliothek gekaufft (g), und

ihn excerpirt. Der ältere Coder von 1293 iſt mit Wakiano, den ich

unter N. 273. habe, von einerley Abſchreiber, nehmlich Theodor auf

dem Berge Athos; daher beide Codices ſehr mit einander überein:

ſtimmen.

Meine Leſer werden ſich einen Vortheil verſchaffen, wenn ſie aus

dieſem Verzeichniß ſich über jedes Buch des N. T. ein neues Verzeichniß

von den Handſchriften verfertigen, die es haben, und dabey genau ercer:

pirt ſind. Ohne ein ſolch Verzeichniß werden ſie bey Aufſchlagung des Mil:

lius, oder Wetſteins, nicht wiſſen, ob die für eine Leſeart citirten Codices,

in Vergleichung mit den übrigen, wenige, oder viele, oder die meiſten,

oder gar alle ſind (h). Allein warum erleichtere ich ihnen nicht die Mühe,

und mache ſelbſt dis Verzeichniß? Ich will es ſagen: weil ich es faſt nie:

manden nach ſeinem Sinne recht machen dürfte, indem bey ſo vielen Hand

ſchriften noch darüber zu ſtreiten ſtehet, ob ſie näher zu den mit Fleiß er:

cerpirten, oder zu den nur beyläufig hin und wider angeſehenen gehören.

Beym Durchleſen dieſes Paragraphen zum neuen Abdruck fällt mir

die groſſe Anzahl der Handſchriften vom Berge Athos auf, und die Frage

entſteht: ſind dieſe Handſchriften nicht ſehr in den Leſearten übereinkom

mend, und gleichſahm Eremplarien. Einer Edition? Wie verhalten ſie ſich

gegen Theophylacti Tert, und die Ruſſiſche Ueberſetzung? Die Zeit man:

gelt, die Frage jetzt zu unterſuchen.

§. 96.

zirchenväter, Kärer, Spötter, oder auch andere Schriftſteller, ſo das Lt.

T. anführen, als Zeugen ſeiner Leſeart betrachtet.

Die dritte Gattung von Zeugen, die man vor oder wider eine Leſeart

aufſtellen kann, ſind Schriften der Alten, in denen Stellen des N. T. ane

geführt werden.
Hhhh 2 - Ge:

(g) So verſtehe ich wenigſtens ſeine Worte, ex eujus bibliotheca hune od

cem mihi comparavi. Sie klingen mir freilich fremd, weil Wolf Bücher

zu kauffen pflegte, nicht aber zu verkauffen.

(h) Siehe H. 5I. Il« 9. S. 3I5- - - - - - - * .
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Gemeiniglich denkt man hiebey zuerſt an die Kirchenväter, und nen:

net dis daher, die aus den Kirchenvätern geſammleten Leſearten,

weil man ſich nehmlich ihrer Schriften am häufigſten bedienet hat. Sie

ſind es aber doch nicht allein, die man gebraucht. Man iſt z. E. nicht ſo

eckel, daß man genau auf die Orthodorie der Anführenden ſehen, und nicht

auch Irrgläubige oder Käßer zu den Vätern ſetzen ſollte, wenn ſie nur nicht

von denen ſind, die ohne Critik, blos nach ihren theologiſchen Grundſäßen,

den Tert des N. T. verändern w.:llten: ja auch dieſe, einen Mareion und

ſeines gleichen, läßt man bey Sammlung der Leſearten nicht ganz aus,

weil einem doch daran gelegen iſt, ihre Aenderungen zu wiſſen, und weil

unter ihren Leſearten einige geweſen ſeyn könnten, die ſich nicht auf ihre

theologiſchen Hypotheſen, ſondern auf Handſchriften gründeten: denn das

iſt doch auch gewiß, daß die Käßer in manchen critiſchen Fragen Recht hat

ten, wo die Orthodoren ſie einer Verfälſchung beſchuldigten. Siehe § 49.

Ueberhaupt ſoll man in der Critik den Rahmen orthodor und heterodox eben

nicht zu häufig hören, weil es nicht aufGlaubenslehren, ſondern auf Facta,

d. i. welche Leſeart damahls in den Handſchriften ſtand, ankommt: und

wenn man nur orthodore Kirchenväter für Zeugen einer Leſeart gelten laſſen

wollte, ſo weiß ich nicht, wie viele unverwerfliche übrig bleiben dürften.

Denn ſo viel auch die catholiſche Kirche von orthodoxen Kirchenvätern redet,

ſo werden doch wol wenige nach dem Begriff der Evangeliſchen, und nach

ihrer unpartheyiſchen Kirchengeſchichte, ohne merkliche und groſſe Irrthü“

mer geweſen ſeyn.

Selbſt Feinde der chriſtlichen Religion werden hier als Zeugen einer

Leſeart des N. T. aufgeſtellet. WennPorphyrius es dem Evangeliſten Marº

cus als einen Fehler vorwarf, daß er die Worte, ich ſende meinen En:

gel vor dir her, dem Jeſaias zuſchreibe, ſo iſt doch wol klar, daß dieſer

Spötter ſchon im dritten Jahrhundert in ſeinem Eremplar des Griechiſchen,

oder Syriſchen N. T. Mare: , . Es yyearra y Haala ré teºpºrº

geleſen haben muß. Ich habe dis Beyſpiel mitWillen gewählt, weil eben

hier Porphyrii Zeugniß von groſſer Wichtigkeit iſt. Denn wenn man es

nicht hätte, ſo würde der Verdacht entſtehen, daß dieſe irrige Leſeart erſt

aus einer der Lateiniſchen Ueberſetzungen (i) in die ſechs Griechiſchen Co

dices,

i) Bey Blanchino hat der cod. Vercellenſis: feue ſcriptum eſ in Eſeiam pro

(Ä der Veronenfis:# ſcriptum ## #Ä Brixia

nus: fcut ſcribrum eſ in Eſaiapröpheta.
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dices, die ſie haben, und in die Syriſche Verſion gekommen ſey; indem

die ihr beytretenden Griechiſchen Handſchriften (k), bis auf eine, zu den

Latinizirenden gerechnet zu werden pflegen. Allein da Porphyrius ſchon im

dritten Jahrhundert über ſie ſpottete, ſo muß ſie früher, als wahrſcheinli

cher Weiſe das Griechiſche oder Syriſche Neue Teſtament nach dem Latei:

miſchen geändert ſeyn konnte, im Orient bekannt und gewöhnlich geweſen

ſeyn.

Der Herr Generalſuperintendent Knittel hat anrathen wollen (l), al:

te Diplomata, in denen Stellen des N. T. beyläufig vorkommen, auf eben

die Art zu Zeugen in der Critik zu gebrauchen, als es bisher mit den Kir.

chenvätern geſchehen iſt, und alſo gleichſahm ein diplomatiſches Neues Te

ſtament zu liefern. Der Gedanke hat etwas gefallendes an ſich: ich glaube

aber, die Ausübung davon würde in der Critik nicht wichtig ſeyn, ſondern

nur geſchäftigen Männern Gelegenheit geben, etwas zu arbeiten, das ſie

kritiſch nennen könnten. Ein Diploma hat in Abſicht auf die Stellen der

Bibel, die es beyläufig anführet, nicht den Glauben, als in der Sache,

um welcher willen es eigentlich verfertiget iſt. Der Verfaſſer ſchlug wol

wegen eines Spruchs, den er anbrachte, und der ihm zu einer Redensart

oder Gedanken helfen ſollte, die Bibel nicht nach: und wenigſtens iſt mir

ein Kirchenvater hier ein unweit wichtigerer Zeuge, als der Verfertiger ei:

ner weltliche Händel betreffende Uhrkunde. Geſetzt aber auch, ich irrete

hierin, ſo pflegen doch die Uhrkunden, die wir im Weſten von Europa ken

nen, nicht Griechiſche, ſondern Lateiniſche, und dabeh blos aus den mitts

leren Jahrhunderten zu ſeyn: ſie können uns alſo nur belehren, wie die Vul:

gata, und zwar nur wie ſie im medio aevo ausgeſehen habe. Hieran iſt

uns gemeiniglich weniger gelegen; wollte man aber auch auf die Vulgata des

medii aevi ſeinen Fleiß wenden, ſo ſind unzählige Abſchriften derſelben in

Bibliotheken vorhanden, die doch erſt möchten ercerpirt werden, ehe man

jenen mühſahmen Weg einſchlüge.

§ 97.

(k), Vaticanus, Cantabrigenſ, Baſkenf (mein 38ſter) Colbertinns 2844,

AMontfortianus.

(1) In den Abhandlungen, mit denen er das Fragment des Ulphilas begleitet hat. gelt, as Frag

Hhhh 3
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S. 97.

Einige Regeln, wie die Väter zu gebrauchen ſind.

Ich will von nun an bey den Kirchenvätern ſtehen bleiben, und was

ich von ihnen ſage, wird man, ſo oft es ſich ſchickt, auch auf die von Jr.

lehrern und Religions-Spöttern vorhandenen Anführungen des N. T., oder,

wenn man Herrn Knittels Rath befolgen will, auch auf die Diplomata an

wenden. -

Zuförderſt wird man leicht einſehen, daß es uns nicht um das Urtheil

der Kirchenväter, ſondern um ihr Zeugniß zu thun iſt. Wir fragen billig

nicht, welche Leſeart ihnen die beſte zu ſeyn ſchien, ſondern, was ſie in den

Handſchriften ihrer Zeit vorfanden. Denn urtheilen können wir noch jetzt

ſo gut als ſie: und wenn wir auch weniger Gemüthskräfte dazu beſäſſen, ſo

können wir doch nicht wol einen andern vor uns und gleichſahm in unſere

Seele urtheilen laſſen. Allein ſo alte Handſchriften, als ſie hatten, wird

keiner unter uns ſich rühmen geſehen zu haben.

Ich will dis mit einem Beyſpiel erläutern, welches mir ſehr in die

Augen fallend vorkommt. Bey Matth. V, 22. wird unter den gröſſeſten

Criticis geſtritten, ob eſ ächt oder unächt ſey: d. i. ob Chriſtus einen jet

den, der mit ſeinem Bruder zürnet, dem Mörder gleichſchäße, oder

nur den, der ohne Urſache, und ungerechter Weiſe, mit ſeinem

Bruder zürnet. Erasmus, Millius, Bengel, Pfaff, verwerfen xf;

Wetſtein ſcheint es beybehalten zu wollen. Die meiſten Griechiſchen Codie

ces haben es auch, und in der alten Lateiniſchen Ueberſetzung vor Hierony

mo fand es Blanchinus in dem Codice Vercellenf, Veronenſ, Corbejenſ,

und Brixiano: blos ſein Forojulienſis ließ es aus. Hier kommt, ſelbſt nach

der Meinung derer, die das xF verwerfen, faſt alles auf Hieronymum

und Auguſtinum an. Wir wollen beide hören. Hieronymus ſchreibt bey

Matth. V, 22: in quiburdam codicibus additur : fine cauſa. Hier hören

wir von ihm, als Zeugen, daß man ſchon das Ane cauſa zu ſeiner Zeit in

Lateiniſchen Handſchriften las: es iſt alſo nicht ein jüngerer Zuſatz. Wie

und warum es in der Vulgata weggelaſſen iſt, wird er uns ſelbſt erzählen,

wenn er urtheilt. Dis thut er in folgenden Worten: Caeterum in verit

definita /ententia ºß, et irº penitus tolitur, dicente ſeriptura: qui irºß

tur fratri ſuo. Si enim jubemur, verberanti alteram praebere maxile",

et inimico noſtro amare, et orare Pro per/equentibus ; omni irae#
tollitur
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tollitur. Radendum eſ ergo; s1N e cA vss A: quia ira viri juſtitiam

Dei non operatur. Sein Urtheil iſt ſchlecht: denn critiſche Fragen, von

dem, was Chriſtus ehedem geſaget hat, ſollen wir nicht aus unſern eigenen

Lehrſätzen der Moral, am wenigſten aus ſo irrigen und übertriebenen, ent

ſcheiden. Die Stelle Jacobi gehörte gar nicht hieher, denn in der iſt von

dem Unwillen der Menſchen über die Schickungen Gottes die Rede, der

freilich immer ſündlich iſt: und wäre es hier der Ort, ſo würde es leicht fal

len, zu beweiſen, daß nicht aller Zorn ſündlich ſey. Mit der Liebe der

Feinde, die ihm Hieronymus entgegen ſetzt, ſtreitet er nicht immer. Väter

können doch über ihre Kinder zürnen, und ſie lieben: iſt denn denen ihr

Zorn auch verboten? Und wie oft hat Jeſus geſündiget, wenn aller Zorn

Sünde iſt? Das ſehe ich zwar, daß auch einige Handſchriften ſchon zu

Hieronymi Zeit, das /ne cauſa auslieſſen: allein, wenn Hieronymus

ſie die richtigern (veros) nennet, ſo iſt klar, daß er es nur deshalb thut,

weil ſie mit ſeiner Sittenlehre beſſer übereinſtimmeten. Aus dem Gegenſatz

und ganzen Zuſammenhang ſiehet man auch, daß dieſe Codices Lateiniſche

waren: und es iſt ſonderbahr, daß der Mann, der ſonſt die Lateiniſche

Ueberſetzung nach dem Griechiſchen Original beſſern wollte, ſich bey dieſer

Streitfrage, in der er ſo ſehr Parthey nimt, nie ausdrücklich auf Griechis

ſche Handſchriften beruft. Iſt das nicht beynahe ſo viel, als wenn er, in

ſeiner Verhältniß eines Zeugen, ſagte: er habe keine Griechiſche Handſchrift

gefunden, die xy ausließ? Wie ſehr beſtätiget ein ſolcher Zeuge die Leſe

art, die er als Richter verwirft?

Wir wollen ihn noch einmahl hören. Wenn er der Stelle Matthäi

bey Epheſ. IV, 31. gedenket, ſo verwirft er das, /ne cauſa, wiederum blos

aus Gründen der theologiſchen Moral, ohne ſich auf Griechiſche Handſchrift

ten zu berufen: nam ad illud evangelii; quicunque iraſcitur fratri ſuo ſine

cauſſa, reus erit judicio: fruſra eſ additum, fine cauſſa: quia nec cum

cauſa iraſci nobi conceditur, manifeſiſme apoſolo nunc dicente; amari

tudo, et furor, et ira tollatur a vobir. Es iſt wahr, in ſeinem zweiten

Buch gegen die Pelagianer (m) ſcheint er auch als Zeuge etwas mehr zu

ſagen, als wir aus dem vorigen wiſſen, nehmlich, daß die meiſten (ſo viel

ich ihn verſtehe ) Lateiniſchen Handſchriſten, das /ne cauſa auslaſſen.

Wenn er nehmlich beweiſen will, daß das Geſeß Chriſti Dinge zur Sünde

mache,

(m) im vierten Theil von Martianays Ausgabe, S. 513.
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mache, die wir nicht unterlaſſen können, ſo ſchreibt er: et in eodem evan

gelio legimur: qui irafcitur fratri fü0 /ne cauſa reu ernt judicio. Licet

in plerique codicibus antiquir, /ne cauſa, additum non /t; ut ſilicet ne

cum cauſa quidem debeamur iraſei. Allein es ſcheint, daß er im Eifer des

Widerſpruchs gegen die Käßer die Worte nicht ſo genau wäge, als in den

Erklärungen der Bibel: wenigſtens die meiſten Handſchriften der alten La

teiniſchen Ueberſetzungen, die Blanchinus auftreiben konnte, haben das/ſ

me cauſä; Hieronymus führt es auch ordentlich als den Tert der Lateiniſchen

Bibel an, ob er es gleich tadelt: und wir wollen noch einen Zeugen hören,

der dieſelbe Leſeart für die gewöhnlichſte im Lateiniſchen ausgiebt, ob er ſie

gleich auch verwirft. -

Dieſer iſt Auguſtinus, der in ſeinen traëtationibus, B. I, 19. ſchreibt:

codieer Graeci non habent /fne cauſa, feut hic poſtum eſ, quamvi ideº

ipſe ſt/Ciſar. Wer ſiehet nicht, daß Auguſtinus im Lateiniſchen N. T

fine cauſa als die gewöhnliche Leſeart kannte? Er beruft ſich aufGriechiſche

Codices, die es auslaſſen. Von denen redet er wol vermuthlich nicht als

Zeuge, ſondern legte das, was Hieronymus von alten Handſchriften ſagt,

von Griechiſchen aus: woraus man beynahe ſchlieſſen ſollte, Auguſtinus hat

be in keinem Eremplar der Lateiniſchen Ueberſetzung, /ne cauſa ausgelaſſen

efunden.

s So viel hiervon. Ich werde noch im 104ten §. erwähnen, daß die

Väter auch kritiſche Vermuthungen gewagt haben. Wenn wir nicht auf

ihr Urtheil, ſondern auf ihr Zeugniß ſehen, ſo werden dieſe bey uns nicht

- ſchwerer wiegen, als die kritiſchen Vermuthungen der Neuern: ja falls wir

ſie jetzt in Handſchriften, oder gedruckten Ausgaben fänden, und doch von

den Vätern, die ſie zuerſt gangbar machten, belehret werden ſollten, daß

ſie ſie gar nicht in ältern Handſchriften antrafen, ſondern blos ſo zu leſen

anriethen; ſo werden wir vielleicht dieſe Leſearten wieder ausſtreichen und

verwerfen müſſen. Dis iſt wirklich der Fall mit einigen Vermuthungen

Origenis, welche das groſſe Anſehen dieſes Kirchenvaters ſo allgemein ge“

macht hat, daß wir ſie jetzt faſt in allen gedruckten Ausgaben des N. T. leº

ſen, ohngeachtet er ſelbſt bekennet, daß ſie zu ſeiner Zeit noch in keiner

Handſchrift ſtunden

So oft wir gewiß wiſſen, was die alten Kirchenväter wirklich geleſen

haben, ſo oft werden ſie ſehr wichtige Zeugen, und gemeiniglich den älteº

unter unſern Handſchriften vorzuziehen ſeyn. Denn wir haben keinen#
er
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der des N. T. den wir über das fünfte Jahrhundert hinaus zu ſetzen wagen

können: wenn nun ein Kirchenvater eben des Jahrhunderts die oder jene

Leſeart hat, iſt es uns denn nicht eben ſo viel, als wenn wir ſie in einem

unſerer älteſten Codicum anträffen (n)? und wenn er uns gar erzählt, daß

er ſie in den meiſten zu ſeiner Zeit für alt geachteten Handſchriften gefunden

hat, ſo iſt dis gewiß mehr, als wenn ſie in unſerm Alerandrino oder Vati

cano ſtünde. Sollte aber gar ein Vater des dritten Jahrhunderts, ein

Origenes, oder auch ein minder gelehrter, eine Leſeart nicht erdacht, ſon

dern in ſeinem Codex gefunden haben: wer wird alsdenn wagen, irgend ei:

nen unſerer Codicum, einzeln genommen, ihm als einen gleichwichtigen

Zeugen an die Seite zu ſtellen? Um die Regel in einem Beyſpiel verſtänd

licher zu machen, ſo würde ich, wenn man die Stelle 1 Joh. V, 7. in ei:

nem Griechiſchen Kirchenvater des dritten oder vierten Jahrhunderts finden

könnte, dis für einen weit ſtärkern Beweis ihrer Richtigkeit gelten laſſen,

als wenn ſie in unſerm älteſten Griechiſchen Codice ſtände: und wenn es

nur gewiß iſt, daß Cyprianus ſie angeführt hat, ſo iſt mir dis eben ſo viel,

als läſe ich ſie in einem Coder der Lateiniſchen Bibel, aus den dritten Sä

eulo. Oder, wenn ich aus dem Zeugniß des Origenes ſelbſt, welches ich

ſorgfältig von ſeinem Urtheil unterſcheide, ſehe, daß er Matth. Vll, 28,

das von ihm zuerſt eingeführte yeeyeamvöv in gar keiner Handſchrift zu fin

den wußte, die entweder yse«anvöy, oder yaôxenväy laſen; ſo kann ich

die jetzige gewöhnliche Leſeart unmöglich vor die wahre halten, ob ſie gleich

in noch ſo viel Handſchriften ſtehet. Denn dieſe ſind insgeſammt neuer,

als Origenes, und in ihnen iſt der Text nach ſeiner kritiſchen Vermuthung

geändert. Man überlege ſelbſt, wenn auf der einen Seite alle Codices ſte

hen, die Origenes im dritten Säculo auftreiben konnte, und auf der an:

dern, die meiſten Codices, die wir im 18ten Säculo übrig haben, welche

Reihe von Zeugen das gröſſeſte Gewichte haben wird.

Auf dieſer Seite, und in Abſicht auf das Alter, haben die aus den

recht alten Kirchenvätern geſammleten Leſearten einen groſſen Vorzug vor den

QU5

(n) Der ſeel. Bengel urtheilet in ſeiner introductione in criſin N.T. .XXXII.

Obſ. II. Confid. VI. ſo: recentiores patres Graeci, ſnguli fere codicibus

Graecir ſingulis aequipararipoſſunt: Latini Latinis. Antiquivero et Grae

ci ee Latini excellentem haben autoritaten. Ich billige hier vieles, woll

te aber die Regel lieber ſo ändern: patres Graeci inde a quinto ſeculo, fin

guli.fere ſingulis codicibus erg aequipararipºſſunt: Latini Latinis Sc.

- - iii
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aus Handſchriften des N. T. ercerpirten. Allein es ſind auch andere Beº

trachtungen, in welchen ſie ihnen bisweilen nachzuſetzen ſind; wenn man

nehmlich nicht gewiß weiß, was dieſer oder jener Kirchenvater geleſen hat.

Alsdenn ſind wir freilich hievon genug überzeuget, wenn er es uns aus

drücklich, ſo wie vorhin Origenes, ſaget, oder wenn er in ſeinem Commen

tario das Wort, über deſſen Leſeart geſtritten wird, erkläret. Allein wenn

er, es ſey in Commentariis, Predigten, oder Streitſchriften, nur den

Spruch anführet, ohne von den einzelnen Worten deſſelben zu reden, ſo

kann noch wol einiger Zweifel obwalten, ob er völlig ſo geleſen habe, wie

wir den Spruch jetzt in ſeinen Werken finden.

Ich will hiemit eines Theils ſagen, daß die Schriften der Väter ſelbſt

bisweilen von den Abſchreibern oder Herausgebern geändert, und ihre An

führungen des N. T. ſo geſetzt ſind, wie dieſe es zu ihrer Zeit gewohnt wa:

ren, oder für das beſte hielten: daher man ſich vor allen Dingen um gute

und treue Editionen bekümmern muß, wenn man die Väter bey der Critik

des N. T. gebrauchen will. Ein Beyſpiel zu geben, die Venetianiſche

Ausgabe des Theophylactus iſt äuſſerſt unzuverläßig, und daher in der Cri

tik beynahe ſo gut als unbrauchbar: wenigſtens wer ſie gebrauchen will muß

vorher die Recenſion in den Göttingiſchen Anzeigen vom Jahr 1762 Seite

1059-1063 leſen und prüfen.

Doch dis iſt noch nicht alles. Die Kirchenväter führen bisweilen die

Sprüche nicht ganz an, ſondern nur einige Worte derſelben, die zu ihrem

Zweck gehören: ſie rücken auch wol Worte zur Erklärung hinein: ſie citiren

paraphraſtiſch, und ſo, daß ſie ihre eigene Erklärung anſtatt der Tertes

Worte ſetzen: oder ſie führen ſie mehr mit Abſicht auf die Sache, als auf

die Worte, und aus dem Gedächtniß an. Ich gebe in der Anmerkung ein

Paar Beyſpiele, wo wenigſtens ein Verdacht entſteht, der Kirchenvater

möchte ſo gehandelt haben, und dadurch ſein Citatum unſicher wird K".
- §

(o) In a ray yévyra, rosºrs «Gröv öövysévvyc drérepov uöv Matth.

XXIII, 15. iſt manchen Auslegern das öuáv beſchwerlich geweſen, und der

ſeel. Heumann wollte esÄ gar weg haben. Er beruft ſich auf Iuſ

nus Martyr, der es auslaſſe. Es iſt wahr, das thut Juſtinus, (die

Stelle ſteht S. 350 der Cölniſchen Ausgabe von 1686) aber er citirt die

Stelle auch in andern Stücken ſo frey, und blos mit Beybehaltung des

Sinnes, daß aus der Auslaſſung nichts geſchloſſen werden kann. Hier

ſind ſeine Worte! von jenen (den Proselyten, die die Juden machen)

legt zwar Chriſtus ſuch ſein Seugniß gb: vöv dä drAörepov öo yeévvy,
- - (VG
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j

Es iſt wahr, man hat dieſe Anklagen bisweilen übertrieben, und die

Leſearten aus dem Kirchenvätern weniger geachtet, als ſie es verdienen.

Auch groſſe Critici denken hierüber verſchieden, und der eine ſiehet die Kir:

chenväter für nachläßige Anführer des N. T. aus dem bloſſen Gedächtniß,

der andere aber für tren und genau im Citiren an. Vor etwan 30 Jahren

entſtand in Italien hierüber eine Streitigkeit, welche zu einem Hauptbuch

von dieſer Materie Gelegenheit gegeben hat, darin man wenigſtens die Ges

danken anderer Gelehrten unſerer und der Römiſchen Kirche ſo geſammlet

findet, daß ich nicht nöthig haben werde, hier eine Seite mit Nahmen und

Citatis anzufüllen. Die Gelegenheit zu dieſem Streit gab Tertulliamus,

welcher die Worte, Joh. I, 13. folgendermaſſen anführt: qui non ex ſangui

ne, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, ſed ex Deo NA

T vs es T; ſo daß ſie nicht auf die Widergebohrnen, ſondern aufsº
ſel

aç «Üroç ers, ylvs 3s, nun aber werdet ihr, wie er ſagt, doppelt ZKins

Der der Hölle.

Für aº Edärs tº yoxpe Marc. XII, 24. findet man beym Pſeudo

Clemens in der zweiten Homilie § 51. S. 640 eine von Wetſteinen nicht

angemerkte Variante, uédére rx 2.73j rävypx;p&v. Sollte Cle

mens wirklich ſo geleſen haben? Ich glaube es nicht, ſondern der witzige

Erdichter der Clementiniſchen Homilien ſuchte in den Plurali, yoxº

einen Nachdruck, und fand in ihm ſeinen gegen die Gnoſtiker gebrauchten

Lieblingsſatz, daß die Bücher Moſis verfälſcht wären. Es gebe, will er,

zweierley Schriften in Moſe, wahre und falſche, die eine der andern wi

derſprächen: der Irrthum der Sadducäer rühre daher, daß ſie dieſe von

jenen nicht unterſchieden. Dieſe Erklärung trägt er nun in das Citatum

hinein, und ſetzt, ra? Ay3 rävypx?äv, das Wahre in den Schriften.

Man leſe ſeine Worte im Zuſammenhang: da nun von den Schriften ei

nige wabr andere falſch ſind, ſo bat unſer Lehrmeiſter ſehr ſchön geſagt:

ſeyd prüfende Wechſeler, (die ächt und unächt Geld zu unterſcheiden wiſ

ſen) wodurch er anzeiget, daß in den Schriften einige Sprüche ächtan

dere aber unächt ſind. Auch den durch die unächten Stellen verführ

ten, ſagt er die Urſache ihres Jrrthums eigentlich: darum irret ihr,

weil ihr das YOahre in den Schriften nicht kennet, und darum kennet

ihr auch die Kraft Gottes nicht. Lieber will ich dieWorte auch Griechiſch

herſetzen: é ööv rävygxPäiv & uev étav cAyS;, & dë JºsvdF, sv/.éywç 6

dóäaux/ag juáv Asys, yvs3s Textsira döxtuo, ac räv év rag yp«

GPxg ruvÄy usv doxlucov övrav Äöyaov, rväév dè u33;Awv. Ka roç aró

Täv bevdävyp«Däv ràavouévou dºsia.g rjc travyç Fépzvs rjv arixv,

Zéya" da roüro rAxvä29s, uy sdórs rº aAy3 révyxPäiv, oö ävexs»

cyvosºrs a rºjv dóvxaiv roö Ssoö.
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ſelbſt zu gehen ſcheinen. Weil mehrere Kirchenväter eben ſo eitiren, ſo

kam Caſtus Innocens Anſaldus, ein gelehrter Predigermönch, auf den Get

danken, dieſelben Worte möchten in einer der alten Lateiniſchen Ueberſetzun

gem geſtanden haben. Dieſe Vermuthung war vernünftig, und ſie ward

auch durch den Augenſchein beſtätiget, denn Blanchinus fand dieſe Leſe

art in der Veronenſiſchen Handſchrift, die hernach in ſeinem evangeliario

quadruplici mit abgedruckt iſt. Allein Petrus Barzanus, zu Breſcia,

ſchrieb in Form eines Briefes wider Anſaldus, und behauptete, die Vät

ter führten die Bibel ſehr nachläßig und aus dem Gedächtniß an: Tertullia

mus habe bey Joh. I, 13. auch einen ſolchen Gedächtnißfehler begangen,

und der ſey mit der Zeit aus ſeinen Schriften in Abſchriften des N. T.

(z. E. in die zu Verona) gekommen, nicht aber von ihm aus Eremplarien

des N. T. genommen worden. Hiergegen kamen nun im Jahr 1746 zu

Verona, Caſi Innocenti Anſaldi, Ordinis praedicatorum, de authenticis

ſacrarum ſcripturarum apud SS. patres leétionibus libri duo, heraus: ein

wirklich mit vieler geſunden Vernunft und Wahrheitsliebe geſchriebenes

Buch, deſſen Verfaſſer auch die Proteſtantiſchen Criticos geleſen hat und

hoch ſchätzt, der indes, wie es bey Streitigkeiten geſchiehet, doch auch die

Frage zu ſehr auf der einen für die Kirchenväter günſtigen Seite anſiehet,

und den bey den Catholiken wichtigern theologiſchen Beweis nicht unge

braucht läßt, daß es bedenklich ſey, das Anſehen der Kirchenväter zu ſchwä

chen. Ein Beweis, der auſſerhalb ſeiner Kirche zu gelten aufhört!

Wenn ich meine Meinung von dieſem Streit ſagen ſoll, ſo dünkt mich,

man müſſe vor allen Dingen die Frage theilen, und die Stellen von einan

der abſondern, wo die Väter ausdrücklich verſichern, etwas in Handſchrif

ten zu leſen, und wo ſie die Bibel ohne eine ſolche Verſicherung anführen

Von jenen handelt unſere Frage eigentlich nicht; denn wer wird die Väter

ohne Beweis beſchuldigen, daß ſie vorſätzlich gelogen haben? Der einzige

Fall, wo man in ihre ausdrücklichen Verſicherungen bisweilen ein Mistrau

en ſetzen dürfte, möchte ſeyn, wenn ſie in polemiſchen Schriften vorkommen

denn in denen erlauben ſich etliche unter ihnen Fechterſtreiche, die ein unhöf

licher Leſer Unwahrheiten nennet, und die Hieronymus bisweilen ſo artig

zu beſchreiben weiß. Allein das vermuthet man doch nicht leicht, und die

Frage, auf die ich zu antworten unternehme, betrifft nur die zweite Gaº

tung von Anſührungen der Bibel.

- - - Auch
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Auch ohne die Kirchenväter geleſen zu haben, und wenn man nur a

priore von dem reden wollte, was man überhaupt von Schriftſtellern ert

warten dürfe, würde es wol ſehr unwahrſcheinlich ſeyn, daß ſie nie aus

dem Gedächtniß oder paraphraſtiſch citiren. Denn welcher Schriftſteller

macht ſich dieſes harte Geſetz ? und wenn es auch einmahl einer aus weit

getriebener Gewiſſenhaftigkeit thun ſollte, ſo wird man doch dieſes von ei:

ner ſolchen Menge Schriftſteller, aus ſo verſchiedenen Ländern und Jahr

hunderten, nicht erwarten dürfen. Es iſt aus dem Augenſchein klar, An

ſaldus mag dagegen ſagen was er will, daß ſelbſt die Apoſtel und Evange:

liſten nicht ſtets die Worte der LXX beybehalten, ſondern bisweilen andere

gleichgültige an deren Stellen ſetzen, und daß ſonderlich in den Reden, die

in der Apoſtelgeſchichte vorkommen, das A. T. bisweilen nur aus dem Ges

dächtniß angeführt werde. Wie können wir denn bey allen Kirchenvätern

durch und durch eine ſo viel ſtrengere Genauigkeit ſuchen, als ſie im N. T.

beobachtet fanden ? Lieſet man endlich die Kirchenväter ſelbſt, ſo iſt klar,

daß einige nicht blos gleichgültige, ſondern die gröbſten Fehler des Gedächt

niſſes begangen haben, davon man bey Dalaeo de uſu patrum . U. c. 3.

Beyſpiele finden wird. Haben ſie nun ſogar in den Sachen ſelbſt ihrem

Gedächtniß gefolget, ohne die Stellen nachzuſchlagen, und z. E. erzählt,

Jeſus habe zu ſeiner Mutter geſagt, rühre mich nicht an (p), ſo werden

ſie doch bisweilen in Abſicht auf die Worte gleichfalls aus Schuld des Ge

dächtniſſes, ich will nicht ſagen, geirret, aber doch etwas anderes geſetzt hat

ben, als in ihren Eremplarien des N. T. ſtand.

Allein auf der andern Seite iſt auch gewiß, daß die Väter nicht ſo

viel aus dem Gedächtniß anführen, als ſie bisweilen beſchuldiget werden.

Denn die meiſten vermeinten Gedächtnißfehler, ſonderlich der Lateiniſchen

Kirchenväter, fallen weg, ſeitdem man die Griechiſchen und Lateiniſchen

Handſchriften des N. T. genauer unterſuchet hat, und Sabatiers und Blan:

chini Werke der Welt vor Augen liegen: denn in der alten Lateiniſchen Ue

berſetzung, welche dieſe Gelehrten herausgegeben haben, finden ſich doch die

Leſearten groſſentheils wieder, die man vorhin dem Gedächtniß der Kirchen:

väter zur Laſt legte.

Es ſcheint alſo die Regel zu machen zu ſeyn, daß man die Abweichun

gen der Väter von unſerm Text nicht ſogleich verwerfe, ſondern erſt ſorgfäl

tig

(P) Joh. XX, 17. Dieſensºs begehet Epiphanius.
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tig nachſehe, ob ſie in Handſchriften des N. T. ſtehen: und eben damit an:

dere, die den Zugang zu Handſchriften haben, dieſe Arbeit leichter über

nehmen können, iſt es gut, von den Leſearten der Väter ſo ſorgfältige Samm:

lungen zu machen, als möglich iſt. Findet man nun die vorhin einen Get

dächtnißfehler gleichſehende Leſeart eines Vaters in Codicibus, ſo iſt ſie

ſchon mit mehrerer Zuverſicht zu den wirklichen Varianten des N. T. zu

rechnen; ihr Alter wird auch alsdenn durch das Jahrhundert, in dem er

lebte, veſtgeſetzt und beſtimmet werden, und der Handſchrift, die die Leſe

art hat, wird in der Perſon des Kirchenvaters noch ein zweiter Zeuge, ans

dem oder dem Säculo, beygefüget ſeyn.

Man muß aber auch nicht von allen Kirchenvätern, oder von allenihº

ren Schriften, auf einerley Weiſe urtheilen. Einige von ihnen ſind über

haupt gelehrter, und im Citiren genauer, als andere. Ihre Schriften

aber möchte ich hier in die drey Claſſen eintheilen, 1) Commentarii, dahin

auch die Predigten gehören, in denen bibliſche Bücher erklärt werden, 2) er

bauliche Schriften, und 3) polemiſche. Man begreifft leicht, daß in den

erſten wenigſtens das Buch, ſo der Kirchenvater zu erklären übernimt, nicht

aus dem Gedächtniß angeführt wird, ſondern daß er bey dem Schreiben

ſein Exemplar des N. T. ſtets vor ſich hatte. Wer hingegen die Art der

Väter im Disputiren kennet, da ſie bisweilen mehr darauf dachten, den

Gegner zum Stillſchweigen zu bringen, als Wahrheit zu finden, der wird

die Anführungen am niedrigſten ſetzen, die in polemiſchen Schriften vorkom

men. Geſetzt, einem Vater waren mehr als Eine Leſeart bekannt, ſo war

er nicht ohne Verſuchung, bey Widerlegung der Käßer, die zu wählen, die

ihm die beſten Waffen darreichte. Es iſt daher nicht genug, daß manweiß,

der und der Vater lieſet ſo, ſondern man muß auch wiſſen, wo er ſo lieſet:

und diejenigen, die Varianten aus den Kirchenvätern ſammlen, ſollten bil

lig durch genaue Anführung des Buchs, Capitels, Edition und Seite, je

den Leſer in den Stand ſetzen, die Stelle gleich zu finden und nachzuſehen.

Endlich iſt noch zu erinnern, daß man nicht jeden Gebrauch, den ein

Kirchenvater von Worten der Bibel macht, mit einer eigentlichen Citation

verwechſeln muß. Er kann eine bekannte Lehre oder Ermahnung mit Wor

ten der Bibel, die er zu ſeinen eigenen macht, ausdrücken: alsdenn aber

hat er das gröſſeſte Recht, zu dieſen ihm nun eigenen Worten zuzuſehen,

darin zu ändern, oder wegzulaſſen, wie es ihm beliebet. Es iſt zwar nicht

unnütz, auch ſolche Stellen mit anzumerken, denn wenn einigesº
gndſ
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andere aber anders läſen, und der Kirchenvater ſtimmete mit dieſen oder je:

nen überein, ſo würde das freilich nicht für ein Ungefähr zu halten, ſondern

er mit unter die Zeugen der einen Leſeart zu ſetzen ſeyn. Wo aber nicht

Handſchriften des N. T. eine verſchiedene Leſeart haben, da iſt ſie aus ders

gleichen Stellen der Kirchenväter nicht zu erfinden,

§. 98.

gEintbeilung der Kirchenväter nach den Sprachen.

Bey Sammlung der Leſearten muß man die Griechiſchen Kirchenväter

wohl von denen unterſcheiden, die in einer andern Sprache geſchrieben haben.

Ordentlich kann man nur aus jenen Leſearten zum Griechiſchen Text ſamm:

len: die letztern aber bieten uns Varianten zu dem Text der Verſionen an;

wo ſie nicht ausdrücklich des Griechiſchen Terts Erwähnung thun, und

wie z. E. Hieronymus gewohnt iſt, die Ueberſetzung aus dem Grundtext

verbeſſern.

Ich will von den Syriſchen Kirchenvätern anfangen, denn hier habe

ich weniger Widerſpruch zu beſorgen, weil von ihnen bisher gemeiniglich

nur Kenner geurtheilet haben. So gewiß es von Ephräm dem Syrer iſt,

daß er auch die Grundſprachen der Bibel verſtanden hat, ſo zweifelt doch

niemand daran, daß er ſelbſt in ſeinen Syriſchen Commentariis die Bibel

nach der Syriſchen Verſion anführt. So wie bey uns ein Prediger über

die deutſche Bibel prediget, oder wie die meiſten von unſern deutſchen Cons

mentariis Luthers Bibel zum Grunde legen, und beide nicht von ihr abweis

chen, ohne ausdrücklich den Grundtert als anders lautend zu nennen: ſo

macht es Ephräm mit der Syriſchen Bibel. Ich habe ihn bey dem Alten

Teſtament genauer als bey dem Neuen kennen lernen, und da ſehe ich, daß

er nicht ſelten von der jetzigen Syriſchen Ueberſetzung abweicht, die man öf

ters aus ihm verbeſſern kann: ein anderesmahl iſt aber auch der Fehler in

ſeinen Werken, und die Leſeart der Syriſchen Ueberſetzung, die in den Po

lyglottis gedruckt iſt, die richtigere. Nur an wenigen Orten ſagt er etwas

vom Grundtert. Ich rede aber jetzt von ſeinen Syriſchen Werken: wegen

der Griechiſchen will ich unten noch eine beſondere Erinnerung geben.

Bey den Lateiniſchen Vätern iſt es eben ſo. Sie führen die Bibel

nach der Lateiniſchen Ueberſetzung, und zwar die älteſten nach einer von des

- nem an, die vor Hieronymo gebräuchlich waren. Sie gehen aber auch eben

Y
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ſo ſehr einer von dem andern ab, als verſchieden die alten Lateiniſchen Ue

berſetzungen waren. Tertullianus hat z. E. einen andern Tert, als die, ſo

eine zu Rom oder Mayland gewöhnliche Ueberſetzung gebrauchten. Selbſt

Hieronymus, der ſein Hauptwerk daraus macht, die Verſion nach dem

Grundtert zu berichtigen, iſt doch, ſo oft er nicht ausdrücklich des Grund

tertes erwähnet, von der Lateiniſchen Ueberſetzung, entweder von ſeiner ei

genen, oder von der vor ihm gewöhnlichen, zu verſtehen. Wer ſelbſt die tat

teiniſchen Kirchenväter geleſen hat, der erwartet nicht einmahl anders von

ihnen, als daß der angeführte Lateiniſche Tert aus der Lateiniſchen Verſion

ſey: und der eifrige Vertheidiger der Leſearten der Väter, Anſaldus, ver:

langet nicht mehr zu erweiſen. Die Ueberſchrift über das ſechſte Capitel

ſeines erſten Buchs iſt: fanétor patrer non ſolum in Commentarii adbiblia,

fedet in polemici lueubrationibur, in bomiliir, et ubicunque fé friptra

citare dicunt atque oßendunt, textibus feu verfonibur ac eaitionibu adhae

fſ fair. Leſer der Kirchenväter können auch wol nicht anders urtheilen:

und da die Catholiken gemeiniglich etwas mehr mit den Patribus umgehen,

als die Evangeliſchen, ſo finde ich, daß bey ihnen dieſer Satz als bekannt

zum vorausgeſetzt wird. Hingegen ſehe ich, daß er bisweilen einigen in

unſerer Kirche fremd vorkommt; nicht zwar den wahren Gelehrten, aber

doch wol gewiſſen ſich in das kritiſche Feld wagenden Schriftſtellern. Son

derlich iſt disbey Gelegenheit der Streitigkeiten, über 1 Joh. V, 7. geſche

ben; denn da iſt es Vertheidigern dieſer Stelle nicht recht geweſen, wenn

man geſagt hat, aus den Anführungen Lateiniſcher Väter folge weiter

nichts, als daß der Spruch in der damahligen Lateiniſchen Ueberſetzung gº

ſtanden habe. Sie fragen dabey, woher man denn wiſſe, daß die Latein

ſchen Väter die Lateiniſche Verſion citiren? Die Frage iſt wirklich ſonder

bahr, wenn eben der Schriftſteller uns erzählt, daß er ſich mit den Patriº

bus nicht beſchäftiget habe: wenn man die läſe, ſo würde man bald zur

Gewißheit kommen, will man aber das nicht thun, ſo muß man billiger

weiſe andern glauben, die ſie geleſen haben. Doch um auch ſolchen die

Sache begreifflich zu machen, die nie einen Kirchenvater aufgeſchlagen bº

ben, habe ich mich auf das berufen, was noch bey uns gewöhnlich iſt. Es

Prediger in dem proteſtantiſchem Deutſchland führt doch ordentlich die B

bel nach Luthers Ueberſetzung, ein Engländer nach der Engliſchen, ein

Schwede nach der Schwediſchen an, und das ungeachtet er den Grundter

verſteht. Der gröſſere Theil von denen, die in der Mutterſprache Ä
rung
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rungen über die Bibel ſchreiben, thun eben daſſelbe: und nur wenige, et

wan auf Univerſitäten lebende, richten ſich blos nach dem Grundtert. Die

ſe würden es aber auch nicht einmahl thun, wenn nicht die Kenntniß der

Grundſprachen jetzt ziemlich ausgebreitet wäre, und der gröſſere Theil ſelbſt

von academiſchen Lehrern, die deutſch über die Bibel ſchreiben, ſetzt noch

den Tert mit Luthers Worten. Was für Urſache hat man denn wol, in

einem Zeitalter, da die Kenntniß der Grundſprachen etwas ſo ſeltenes war,

zu erwarten, daß Prediger und Schrifterklärer ſich ſo wenig nach ihren Le

ſern richten, und den Text, den ſie erklären oder anführen, in andern Wors

ten ansdrücken werden, als er in der gewöhnlichen Ueberſetzung bekannt

war? Belehrte ſie ihre Kenntniß der Sprache, daß im Ueberſetzen ein Feh

ler begangen war, ſo verſparten ſie dis billig in die Anmerkungen. Dis

würde vernünftig ſeyn, wenn auch die Lateiniſchen Väter des Griechiſchen

noch ſo kundig geweſen wären: allein bey den meiſten muß man dazu ſetzen,

daß ſie nicht einmahl Griechiſch verſtanden haben. Auch hier habe ich zwar

den Einwurf hören müſſen: woher man das wiſſe? Ich kann nicht anders

antworten, als: aus Leſung ihrer Schriften, und aus der Kirchengeſchichte!

Wer aber ſolche Fragen in den Anfangsgründen aufwerfen muß, der ſollte

billig kein Schriftſteller werden, oder doch nicht von den Kirchenvätern,

die er nicht kennet, die Welt unterhalten. Wenigſtens in Streitſchriften

der Critik, die einen gelehrten Mann erfodern, gehören ſolche Fragen nicht,

ſondern es würde für den Jünglingrathſahmer ſeyn, auf Univerſitäten ſie

ſeinem Profeſſor im Vertrauen vorgelegt zu haben.

Die Kirchenväter, deren Schriften wir nicht im Original, ſondern in

einer Ueberſetzung übrig haben, ſind anzuſehen, als wenn ſie das N. T.

nach der Sprache ihres Ueberſezers anführen, z. E. nach dem Griechiſchen

Tert, wenn ſie in das Griechiſche, und nach dem Lateiniſchen, wenn ſie in

das Lateiniſche überſetzt ſind: denn gemeiniglich pflegte der Ueberſetzer die

Worte, die ſie aus der Bibel anführten, nicht ſelbſt zu überſetzen, ſondern

aus der in ſeiner Sprache gewöhnlichen Ausgabe der Bibel zu erborgen.

Dieſe Anmerkung triſt unter den Griechiſchen Vätern einen der älte:

ſten, den Irenäus, deſſen Bücher adverſur baereſes wir in einer Lateini

ſchen Ueberſetzung leſen. In dieſer lauten die Stellen des N. T. völlig ſo,

wie in den alten vor Hieronymo gebräuchlichen Lateiniſchen Ueberſetzungen,

und wie bey andern Lateiniſchen Kirchenvätern: und da noch Fragmente ſei

nes Griechiſchen Textes übrig ſind Kſo findet man, daß der GriechiſcheÄ
kkk NäUS
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näus das N. T. nach andern Leſearten anführte, als der Lateiniſch über:

ſetzte. Wenn man daher aus Irenäo Leſearten ſammlet, ſo gehören ſie

nicht zum Griechiſchen N. T., ſondern zu der Lateiniſchen Ueberſetzung deſ

ſelben; und der Zeuge, den man in den variis lečtionibus Irenäus zu nen

men beliebt, iſt nicht Irenäus ſelbſt, ſondern ſein Dollmätſcher. Blos die

wenigen Stellen muß ich ausnehmen, in denen aus dem ganzen Zuſammen

hange zu erſehen iſt, was Irenäus im Griechiſchen geleſen hat, oder wo

uns die Griechiſchen Fragmente ſeiner Werke aufbehalten ſind. Ich ver

weiſe ſeinetwegen auf meines ſeel. Vaters traéatio critica de var. leétioni

lus N. T &c. § 14-18. und wegen einer die Offenbahrung Johannisbetref

fenden Meinung des Herrn General: Superintendent Knittel, auf die Orient

taliſche Bibliothek Th. VIII. S. 153. 154.

Auf eben die Art wird man auch wol von dem Griechiſchen Theil der

Werke des Syrers Bphräm zu urtheilen haben. Er ſelbſt citirte nach dem

Syriſchen Neuen Teſtament: allein ſein Ueberſetzer bediente ſich des Grie

chiſchen, und hielt gar nicht vor nöthig, da die Grundſprache des N. T.

Griechiſch iſt, die Sprüche erſt aus dem Syriſchen in das Griechiſche zu

überſetzen. Ich muß zwar geſtehen, daß ich die Griechiſchen Werke

Ephräms nicht genau unterſucht habe, ſondern nur gleichſahm auf einen

Blick urtheile, und mich dabey gewiſſermaſſen beruhige, daß Millius

S. 800. 80. eben das geurtheilt hat: vielleicht findet alſo einer, der die

Citata des Ephräms in den Griechiſch überſetzten Werken mit den Citatis

der Syriſchen Werke, und zugleich mit dem Syriſchen N. T. ſelbſt, ſorgt

fältig vergleicht, noch genauere Beſtimmungen der Regel, oder Ausnah“

men von derſelben.

Millius und Wetſtein haben in ihren Prolegomenis ein Verzeichniß

der Kirchenväter, aus welchen Leſearten des N. T. geſammlet ſind. Dis

enthält manche nützliche Anmerkungen; und niemand darf es für überflüßig

halten, weil er die Kirchenväter aus der Kirchenhiſtorie zu kennen meint.

Dieſe erzählt ihm zwar ihr Leben und Schriften, aber nichts von ihrer Art,

das N. T. zu citiren, daher dem Critiko noch viel von ihnen zu erinnern

übrig bleibt. Bisweilen übernehmen dis die Herausgeber der Kirchenväter,

in ihren Vorreden, oder in eigenen Abhandlungen: ſo findet man z. E. in

der neuen Venetianiſchen Ausgabe des Theophylactus im erſten Theil eine

leſenswürdige Abhandlung von den Handſchriften des N. T., deren ſich

dieſer in der Critik uns ſehr wichtige Mann bediente. Mir verſtattet
- eII
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ſen der Raum nicht, mich in dieſe beſondere Unterſuchung einzulaſſen: und

meine Leſer haben keinen Schaden dabey, indem ich doch aus den Kirchen

vätern mein Werk nicht habe machen können, wenn ich nicht zu andern mir

nöthigeren Dingen die Zeit verlieren wollte. -

Darf ich noch eine Sache erwähnen, die künftig die Aufmerkſamkeit

und Unterſuchung der Gelehrten erfodert, ſo iſt es die Frage: wie die

Schriftſteller das WT. T. anführen, die aus Syrien gebürtig gewe

ſen ſind, aber Griechiſch geſchrieben haben? ob ſie nie in ihren

Griechiſchen Schriften, der ihnen von Jugend auf gewöhnlichen

Syriſchen Ueberſetzung folgen? Hierauf zu antworten, muß man erſt

viel Data ſammlen, ſo ich noch nicht gethan habe. Ich will doch einige

nennen, die mir vorgekommen ſind, und im Gedächtniß ſchweben. Marc.

I, 2. hatte der Spötter Porphyrius die, in Griechiſchen Handſchriften ſel:

tene Leſeart, év Haax, die wir in der Syriſchen Ueberſetzung finden.

(Siehe S. 341.) - - Allein eben dieſer Porphyrius ſpottet bey Joh. VII, 8.

über die Leſeart, oöx avaßaya», (ich gehe nicht auf dis Feſt ) die jetzt

blos in ein Paar Latinizirenden Handſchriften, in der Vulgata, und in des

Blanchini Codd. Vercellenſi, Veronenſ, und Forojulienſ ſtehet: dahin

gegen die Syriſche Ueberſetzung mit unſern meiſten Griechiſchen in der Leſe

art, eüzro ºvaß«ya (ich gehe noch nicht auf dis Feſt) übereinſtimmet,

die zu dem Spott Porphyrii keinen Anlaß geben konnte,

§. 99

Pon MTängeln der bisherigen Auszüge aus den Kirchenvätern, und was ih

rentwegen noch ferner zu wünſchen wäre.

Ueberhaupt unterſtünde ich mich wol, zu erinnern, daß die Kirchen

väter den Beurtheilern der Leſeart des N. T. nicht blos zu mancher Unter

ſuchung noch Stoff darreichten, ſondern daß ſie auch fleißiger und vollſtän

diger ausgezogen werden ſollten, als bisher geſchehen iſt.

Um ein groſſes Beyſpiel davon zu geben, daß ſich hier noch Mängel

in den mit Varianten herausgekommenen Ausgaben des N. T. finden, will

ich die Hauptſtelle, Johann. I, 13. nehmen, welche die oben erwähnten

Streitigkeiten in Italien über das critiſche Anſehen der Väter veranlaſſet

hat. Millius verweiſet bey ihr blos auf ſeine Prolegomena, wo er erin

nert hatte, die Valentinianer läſen, natus eſ. Wetſtein ſchreibt, die

Kfkf 2 Valen



628 Anführungen der Kirchenväter, § 99.

-

Valentinianer hätten Zyevy9m geleſen, und der Lateiniſche Codex Veronen

fis thuhe es gleichfalls. Hier läßt er alſo aus, was man bey Anſaldo .II.

c. 4. ausgeführt finden kann, daß Tertullianus ſelbſt die Leſeart als die äch

te annehme, und daß noch mehrere Väter ſie haben. Bengel hat etwas

mehr, als Wetſtein, aber doch nicht alles.

Ein anderer Mangel iſt, daß die Critici, auch Wetſtein, ihre Leſer

nicht immer in den Stand ſetzen, die Stellen der Kirchenväter ſogleich auf

zufinden. Wenn nur der Nahme des Kirchenvaters, oder das Buch ge

nannt wird, ohne Capitel, Edition, und Seitenzahl anzuzeigen, ſo iſt der

Leſer nicht im Stande, ohne ein ſehr mühſahmes Nachſchlagen ſeinen Zeu

gen zu verhören, und auf alle die oben bemerkten Umſtände Acht zu geben,

die eine Anführung in den Kirchenvätern entweder zu einem ſtärkern und

ausdrücklichern Zeugniß machen, oder ſie ſchwächen. Ich würde ungerecht

ſeyn, wenn ich verſchwiege, daß Wetſtein bey einigen Leſearten alles dis

geleiſtet, und wolgar die Worte der Väter hingeſetzt hat, ſo daß er zum

Muſter dienen kann: es iſt aber nur Schade, daß er ſich nicht immer gleich

geweſen iſt. Daß auch von Millio die Kirchenväter bisweilen gar irrigant

geführt ſind, haben andere bemerkt: bey Wetſtein habe ich es nicht gefun

den, ich will aber deshalb nicht auf mich nehmen, zu behaupten, daß es

nicht geſchehen ſey. . . -

Dis erreget den Wunſch bey mir, daß einmahl jemand blos aus den

Kirchenvätern geſammlete Leſearten drucken lieſſe, an die er einen neuen

Fleiß wendete, und, um ſeiner Sammlung die nöthige Vollſtändigkeit zu
geben, die ſämmtlichen Kirchenväter ſelbſt durchläſe. Ein ſolches, allein

aus den Patribus gezogenes Werk, würden die künftigen Millii und Wet

ſteine in ihrer Sammlung der Leſearten am Rande des N. T. gebrauchen

können; und zugleich bliebe es gleichſahm ein offenes Archiv, in dem man

nachſchlagen, und daraus ihre Fehler mit leichterer Mühe verbeſſern würde.

In der That glaube ich, daß bey dem N. T. nach ſo vielen herbeygebracht

en Materialien die Arbeit zu groß ſey, als daß der, ſo Griechiſche Hand

ſchriften oder die alten Ueberſetzungen ercerpirt, zugleich vollſtändige Aus

züge aus den Vätern machen könne: und ſelbſt der Rand des Neuen Te

ſtamentes faſſet nicht einmahl neben den übrigen Varianten, ſo auseinan

dergeſetzte Ercerpte der Patrum, als ich jetzt zu wünſchen wage. Ich gebe

in meiner Dreiſtigkeit noch weiter, und unterſtehe mich faſt, an einen, #
dieſe
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# Arbeit übernehmen will, im Nahmen des Publici folgende Bitten zu

HUt! :

1) Daß er nicht blos die Griechiſchen und Lateiniſchen, ſondern auch

die Syriſchen Kirchenväter, zum Ausziehen ganz durchleſe, und ſich

nicht damit begnüge, nur die Stellen anzuſehen, wo etwan am Ran:

de ein angeführter bibliſcher Spruch bezeichnet iſt. Ephräm der Sy:

rer würde alſo zuerſt ſeiner Sorgfalt zu empfehlen ſeyn; allein es ſind

in der Vaticaniſchen Bibliothek noch andere, und, wie es ſcheint,

der Critik wichtigere, Commentarii über die Bibel in Syriſcher Spra

che vorhanden. -

2) Daß er von jedem Kirchenvater, wo möglich, die beſte, das heiſt

nicht, die koſtbarſte, neueſte, ſchönſte, ſondern die treueſte Ausgabe

gebrauche.

3) Daß er in einem eigenen Regiſter der ercerpirten Patrum die Ausga

ben anzeige, deren er ſich bedienet hat, damit ſeine Leſer im Stande

ſeyn mögen, ſeine Citata nachzuſchlagen.

4) Daß er nicht blos nach Buch und Capitel, ſondern auch nach der

Seitenzahl anführe.

5) Daß er, ſo oft es nöthig iſt, die Worte des Kirchenvaters in eini

gem Zuſammenhange ſetze, damit man auch ohne Nachſchlagen gleich

ſehe, ob der Vater wirklich das N. T. anführe, oder nur Redensars

ten und Gedanken aus ihm borge? ferner, ob er etwan ausdrücklich

bezeuge, in ſeiner Handſchrift des N. T. dis oder jenes geleſen zu

haben?

6) Daß er nicht durch lange entbehrliche Anmerkungen ſeine ohnehin

weitläufige Arbeit noch weitläufiger, koſtbahrer, und zum Nachſchla

gen unbequemer mache. Ein kurzes Urtheil, ſo wie Wetſtein biswei

lem einſtreuet, wird dem Leſer angenehm ſeyn; hingegen weitläufige

Abhandlungen müſſen dem, welcher nach Factis und Zeugen mehr

fragt, als nach des Herausgebers Gelehrſamkeit oder Meinungen,

ſehr verdrieslich fallen. Sie gehören an einen andern Ort, und nicht

in dergleichen Sammlung.

7) Daß er ausdrücklich es bemerke, wo vor ihm Millius oder Wetſtein

die Väter falſch angezogen habe, damit man gewiß ſey, er laſſe dis

nicht aus Verſehen aus, ſondern es ſey unrichtig

- Kkkk 3 8) End:
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8) Endlich, daß er die Anführungen der Patrum, die in Millii und

Wetſteins Sammlungen noch nicht ſtunden, durch ein Kennzeichen

dem Auge ſeiner Leſer merklich mache.

Wer disthäte, der würde bey einer ihm ſelbſt nüßlichen Durchleſung

der Väter, vielleicht gar in ſeinen Nebenſtunden, den gröſſeſten Dank der

Kirche verdienen, und von der Nachwelt einem Mill und Wetſtein an die

Seite geſetzt werden. Wenn aber auch einer nicht alles leiſtete, ſo würde

er doch ein einzelnes Feld, z. E. einer die Griechiſchen, ein anderer die

Lateiniſchen, oder Syriſchen Väter, übernehmen können. Ich finde ſo oft,

daß Gelehrte, die auf dem Lande Muſſe haben, begierig ſind zu arbeiten,

und nur nicht wiſſen, was ſie arbeiten ſollen, daß ich glaube, die Anzeige

ſolcher noch gleichſahm Brache liegenden Felder ſey nicht unnütz.

Was ſonſt noch von den critiſchen Vermuthungen der Kirchenväter,

und von den Veränderungen, die einige Käßer blos nach ihren theologie

ſchen Grundſätzen in dem Text vorgenommen haben, geſaget werden ſollte,

das wird man in den folgenden Paragraphen finden, wo ich von der criti

ſchen Vermuthung handele: weil in beiden Fällen Väter und Käßer nicht

Zeugen der Leſeart ſind, ſondern ſie ohne Handſchriften und Zeugen erdich“

ten oder rathen, -

S. 100.

Die Frage, ob die critiſche Conjectur bey dem Teuen Teſtament angewandt

werden könne, iſt nicht aus theologiſchen Gründen zu entſcheiden.

Es iſt nehmlich eine der wichtigſten, und zugleich der ſtreitigſten Fra“

gen, ob bey dem Neuen Teſtamente die ſogenannte Conjeétura critica ſtatt

finde, das iſt, ob man unter gewiſſen Einſchränkungen, mit Behutſamkeit

und Beſcheidenheit, auch wol die Leſearten aller Codicum, Verſionen und

Kirchenväter verwerfen, und eine durch keinen einzigen Zeugen beſtätigte

Leſeart nach einer geſchickten Vermuthung annehmen dürfe? und ob wol

wahrſcheinlich zu hoffen ſey, daß man auf ſolchem Wege etwas anders als

laſſe Jrrthümer finden könne?

Manche Gelehrte, auch ſolche, die unter den Criticis eine ungezwei

felte Stelle einnehmen, erlauben ſich dieſe Conjecturen über das Neue Tes

ſtament eben ſo gut als ehedem von den Herausgebern über die auctores

claſſicos glückliche Conjecturen gemacht ſind. Der gröſſere Theil der Gott

- tesge:
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tesgelehrten erklärte ſie ſonſt für eine Verwegenheit, oder gar für eine Gott

loſigkeit: und dennoch nehmen eben dieſe Männer die gewöhnlichen Ausga

ben des Neuen Teſtaments nicht blos mit Gleichgültigkeit, ſondern auch

mit Beyfall und Eifer an, in denen doch, wie Wetſtein in ſeinen Prolegos

menis erinnert hat, eine ganze Menge von Leſearten ſtehet, die zuerſt bloſſe

Vermuthungen einiger gelehrter Kirchenväter, oder der Herausgeber des

Neuen Teſtaments im 16ten und 17ten Jahrhundert geweſen ſind. Dieſe

müßte man alſo erſt wieder ausmerzen, wenn die critiſche Vermuthung et

was ſo gar gottloſes iſt.

Dieſe ganze Frage iſt critiſch, und wenn man überzeugen will, ſo

muß man ſie nicht aus theologiſchen, ſondern aus critiſchen Gründen beur

theilen. Der Verneinungsgrund, der von der göttlichen Vorſorge herge:

nommen iſt, welche die wahre Leſeart nirgends habe ſo untergehen laſſen

können, daß man ſie aus Vermuthungen wieder herſtellen müßte, klingt in

dem Munde der meiſten Theologen der vorigen Zeit ſehr unſchicklich. Wenn

eben dieſe Männer bey dem alten Teſtament die Bedeutungen der Wörter

nach Guſſets Art aus dem Contert errathen wollten, und es der Providenz

nicht übel nahmen, ſie in dieſe vermeinte Nothwendigkeit geſetzt zu haben;

ſo war es unbegreiflich, warum die Vorſicht uns nicht auch bey den Leſear

ten des N. T. bisweilen etwas zu rathen übrig laſſen könnte. Ich bin

zwar nicht von jener Guſſetiſchen Seete, die ehedem herrſchete, weil es je

dem Unwiſſenden leicht iſt, zu rathen: allein, daß man bey einigen Hebräis

ſchen Wörtern nichts gewiſſes von ihrer Bedeutung ſagen kann, ſondern

Vermuthungen anſtellen muß, iſt doch nicht zu leugnen: und da geſtehe

ich, daß mir Vermuthungen über die Leſearten nicht mehr mit der Provi

denz zu ſtreiten ſcheinen würden, als Vermuthungen über die Bedeutungen

der Wörter. Man könnte auch noch dazu ſagen, daß die wahre Leſeart

nicht eben nothwendig ganz untergegangen ſeyn darf, wenn man ſie gleich

in keiner der bisher durchſuchten Uhrkunden findet, ſondern erſt durch eine

critiſche Vermuthung entdecken muß: denn wir haben noch zur Zeit nur ei:

nen mittelmäßigen Theil der Handſchriften des N. T. (anderer Uhrkunden

nicht zu gedenken.) durchſucht, und die Leſeart, die jetzt ein Gelehrter als ei:

ne bloſſe Vermuthung vorbringt, kann ſich künftig in andern alten Hand

ſchriften finden.

Es wird auch die Gewißheit unſers Glaubens dadurch nicht wankend

werden, wenn gleich eine und die andere Stelle des N, T. ſolche Zeichen

LUMLP



632 Von der Conječtura critica. §. IOo.

einer unrichtigen Leſeart an ſich hätte, daß ſie durch eine eritiſche Vermu

thung erſt wieder hergeſtellet werden müßte. Nur denn wäre dis der Ge

wißheit unſeres Glaubens gefährlich, wenn entweder der verdächtigen Stel

len, die um eine Verbeſſerung aus Conjecturen ſchrieen, ſo viele wären,

daß der ganze Tert des N. T. Eine verdächtige Stelle zu werden ſchiene:

oder wenn die vornehmſten und Unterſcheidungs: Lehren des Chriſtenthums

erſt durch critiſche Vermuthungen in den Tert getragen, oder aus ihm weg?

getragen werden müßten. Denn das fällt freilich klar in die Augen, daß

das Neue Teſtament ein ſehr ungewiſſes, und zum Erkänntnißgrunde uns

taugliches Buch ſeyn würde, wenn man die critiſche Conjectur ſo zu ge:

brauchen nöthig hätte, als einige Socinianer ſie aus Partheylichkeit für ih

ren Lehrbegriff haben anwenden wollen. Z. E. wenn Chriſtus nicht wah

rer Gott iſt, und blos durch einen Schreibirrthum in allen bisher aufge

ſchlagenen Uhrkunden ſtehet, das Wort war Gott (Joh. I, 1), und,

Chriſtus iſt Gott über alles hochgeloberin Ewigkeit (Röm. IX,5.),

und wenn man, um eine abgöttiſche Lehre aus dem Neuen Teſtament weg

zubringen, erſt die critiſche Conjectur zu 'Hülfe rufen, und ohne alle Zeu

gen Joh. I, 1. leſen muß, «a Seed y é Ayos (und Gott war das

Wort) und Röm. IX, 5. Öy é ézt 7rarray Sede, Evaoyros so roös alä

vas (welchen Juden, der höchſte Gott, hochgelobet in Ewigkeit,

zugehöret ): ſo wird freilich die Bibel nur Ehrenwegen ein Glaubens

grund genannt werden können, von dem jeder glauben mag, was er ohne

hin vor wahr hielt. Allein gegen dergleichen critiſche Vermuthungen werde

ich unten nicht blos eine theologiſche, ſondern eine ſolche Einwendung ma“

chen, daß ich hoffen darf, jeder billige Naturaliſte werde ſie für wahr erken“

nen. Sobald aber nur nicht Glaubenslehren durch critiſche Conjecturen in

die Bibel ein- und ausgetragen werden ſollen, ſo ſehe ich nicht, was der

Gewißheit unſeres Glaubens daran abgehe, wenn z. E. Hebr. XI, 37. ézte

exºSmgay (ſie ſind verſucht, oder geprüfet worden) unrichtig, und

dafür zugä9ngay (ſie ſind verſtümmelt) zu leſen wäre.

Ich fürchte, die Theologen treiben wirklich die Sache der Religions

ſeinde, welche gar zu ſehr darauf dringen, daß durch Zulaſſung einer critis

ſchen Conjectur unſer Glaube ſchwankend werde. Denn ſo unwahrſchein

ich es auch bey Leſung des folgenden Paragraphen werden dürfte, daß

man im Neuen Teſtament critiſche Vermuthungen zu Berichtigung des #
t?
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-

tes nöthig habe, ſo möchte ſich doch bey genauerer Unterſuchung des Tertes

des Alten Teſtaments finden, daß man ihrer da nicht ganz entrathen könne.

S. rer.

Critiſche Unterſuchung derſelben. -

Ich will nunmehro, mit gänzlicher Hindanſetzung jener dogmatiſchen

Gründe, dieſe Frage blos auf eine critiſche Weiſe unterſuchen.

- Bey alten Schriften, von denen man nicht mehr als ein einziges

Eremplar übrig hat, iſt die eritiſche Vermuthung etwas unentbehrliches.

Denn man kann doch nicht hoffen, daß der Abſchreiber nie gefehlt habe,

und je weiter er der Zeit nach von dem Schriftſteller ſelbſt entfernt, und al

ſo vielleicht der Abſchreiber der zehnten oder funfzigſten Copey iſt, deſto

mehr Fehler werden ſich mit der Zeit gehäufft haben. Wo er aber Fehler

hat, da kann die wahre Leſeart nicht anders als durch Vermuthungen wieder

hergeſtellet werden. Daher haben auch bey dem Anfang der auflebenden

Wiſſenſchaften die erſten Herausgeber alter Schriften, die bisweilen nur

Ein Manuſcript vor ſich hatten, ihre Auctores oft nach ihren Vermuthun

gen verbeſſern müſſen, und wenn ſie gleich zuweilen gefehlt haben, ſo wür:

den doch ihre Ausgaben ſehr ungeſtalt und irrig geworden ſeyn, falls ſie

ſich nie dieſer Freyheit bedienet hätten. Ebenſo würden wir auch verfah

ren, wenn wir das Glück hätten, einen ganzen Livium zu finden.

Die Unentbehrlichkeit der critiſchen Conjectur bleibt dieſelbe, wenn man

gleich viele Manuſcripte vor ſich hat, die aber alle nur Abſchriften einer ein

zigen Abſchrift ſind: denn dieſe alle ſtellen uns doch bey ihren Abweichun

gen von einander nicht mehr als Eine Abſchrift vor.

Beide Fälle treten bey den Werken des Tacitus ein, wie Herr D.

Erneſti in ſeiner Vorrede zum Tacitus auf den zwey erſten Blättern des mit

b ſignirten Bogens zeiget. Tacitus braucht alſo critiſche Conjecturen noth:

wendig. Herr D. Erneſti macht dabey Anmerkungen, die ich bitten woll

te ſelbſt bey ihm nachzuleſen, weil ſie unſere Frage ſehr erläutern helfen.

Sie können alsdenn für das Neue Teſtament wichtig werden, wenn wir

in demſelben etwan auch wenigſtens Ein Buch der Art hätten.

Hat man mehr als Ein Exemplar, und zwar ſolche, die man nicht für

Abſchriften einer und eben derſelben Abſchrift hält, zum Gebrauch, ſo wimt

immer mit ihrer Anzahl die Metrº der critiſchen Conjectur ab Ä
lll - - r



634 Von der Conječtura critica. § 10.

hört aber nicht gänßlich auf, ſo lange der Handſchriften nicht eine groſſe

Anzahl iſt. Denn es könnte doch eine falſche Leſeart wol ſo ausgebreitet

ſeyn, daß ſie in mehreren Handſchriften ſtehet: oder die wahre Leſeart kann

ihnen doch zuſammen mangeln, und dafür in der einen dieſer, in der andern

jener Irrthum ſtehen,

Wenn ich dis auf die Ausgaben des N. T. im 16ten Jahrhundert

anwende, ſo kann ich es den damahligen Criticis nicht verdenken, daß ſie

bisweilen ihren Vermuthungen auch wider die Manuſcripte folgeten. Eras

mus von Roterdam hatte bey ſeiner erſten Ausgabe von dem übrigen R. T.

etliche wenige, und von der Offenbahrung Johannis nur eine einzige Hand

ſchrift; war es glaublich, daß er hier alle richtige Leſearten antreffen würº

de? Auch Luther befolgte in ſeiner Ueberſetzung Apoſtelgeſch. IX, 36. eine,

noch dazu gewiß unrichtige Conjectur Reuchlins, (Tabea für raß8a)

und wenn er, viel glücklicher, und nachher durch Codices beſtätiget, 2

Petr. II, 13. azraraus überſetzte, als läſe er, cyazras ſo war es zu ſeiner

Zeit entweder bloſſe critiſche Conjectur, oder Aenderung des Griechiſchen

nach der Vulgata, denn daß er an dieſen und andern Orten Handſchriften

gekannt habe, die ſo laſen, wie Saubert muthmaſſet (q), iſt bey dem Orte

ſeines Aufenthalts der keine Griechiſche Handſchriften hatte, ſeinem Stil

ſchweigen, ja bey ſeiner ganzen Art zu ſtudieren, nicht wahrſcheinlich, und

im Alten Teſtament erlaubt er ſich noch öfter critiſche Conjecturen. Nach

dem man zu Erasmi Ausgaben noch die, gleichfalls auf Manuſcripte ge“

gründete Complutenſiſche, und die Auszüge des Stephanus aus 5 Hand

ſchriften bekam, ſo iſt klar, daß die Nothwendigkeit der critiſchen Conſecur

merklich abnahm, und man ſchon immer gröſſere Urſache hatte, behutſahnt

zu ſeyn, eine Leſeart zu errathen, die in keiner zu der Zeit gebrauchten Hand

ſchrift befindlich war. Allein der ganze Vorrath der Critik war damahls

doch noch ſo klein, die Zahl der verglichenen Codicum, gegen den Reich

thum unſerer Zeit zu rechnen, ſo mittelmäſſig, die Auszüge aus den wen
gen Handſchriften ſo ſparſahm und unvollſtändig, und die alten Ueberſett

jungen, auſſer der Lateiniſchen, noch ſo unbekannt oder ungebraucht, daß

es hart ſeyn würde, einem in dem Säculo lebenden Herausgeber es zu

verüblen, wenn er ſich noch des Rechts der conječturae criticaeÄ
ent

(q) Vartaelectiones Matthaei S. 35. 36. 38.
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Wenn daher Colinäus (r), und Beza (s), bisweilen ihre von Handſchrift

ten nicht beſtätigten Vermuthungen in den Tert gerücket haben, ſo iſt es

nicht einerley damit, wenn zu unſerer Zeit, nachdem wir zehnmal ſo vielcri

tiſche Zeugen, und das ſo viel genauer, verhöret haben, einer nach Ver:

muthungen den Text ändern wollte: und Wetſtein denkt nicht richtig, wenn

er ſo ſchließt, man könne unſern Criticis das nicht verargen, was man an

jenen nicht misbillige. Ja was ich noch an Erasmus Schmid (t), der

ſein N. T. im Anfang des 17ten Jahrhunderts zubereitete, ob es gleich erſt

1658 herauskam, nicht tadele, das würde ich mir in der letzten Hälfte des

18ten Jahrhunderts nicht mehr geſtatten. -

Es nimt nehmlich die Wahrſcheinlichkeit, daß die richtige Leſeart durch

eine bloſſe Vermuthung erfunden werden könne, immer in der Verhältniß

ab, wie der Vorrath und Materialien der Critik zunehmen, das iſt, je gröſ

ſere Sammlungen von Varianten wir beſitzen: ünd nachdem ſo viel Hand

ſchriften, Kirchenväter, und alte Ueberſetzungen aus ſo entfernten Ländern

und Zeiten, verglichen ſind, und noch dazu von Sabatier und Blanchino

uhralte Lateiniſche, weit von einander abgehende, und aus ſehr unterſchie

denen Griechiſchen Handſchriften verfertigte Ueberſetzungen, der Welt vorge

legt ſind, ſo könnte man anfangen zu zweifeln, ob dieſe Wahrſcheinlichkeit

noch etwas mehr als Null ſey.

Die critiſche Conjectur hat auch in den neueſten Zeiten ihre Vertheidi

ger gehabt, und zum Theil ſehr gelehrte: allein den eben erwähnten critis

ſchen Einwurf haben ſie nicht gekannt, oder nicht gefühlt, folglich auch nicht

beantwortet, ſondern ſich zu viel mit den theologiſchen Einwürfen abgege

ben, oder auch von dem, was man bey andern Schriftſtellern thut, von

denen man keine ſolche Menge excerpirter Varianten hat, oder was auch

bey dem Neuen Teſtament vor zwey und drittehalb hundert Jahren recht

war, übereilte Schlüſſe auf das gemacht, was wir nach Sammlung eines

ſo groſſen eritiſchen Vorraths bey dem Neuen Teſtament thun ſollen. Ich

will den vornehmſten Vertheidiger der Rechte der critiſchen Conjecturnen

nen

(r) Siehe Wetſteins Prolegomena S. 141.

(s) Eben daſelbſt S. 147.

(t) Eben daſelbſt S. 153. - -
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nen; es iſt Wetſtein, S. 854–858. des zweiten Theils ſeines N. T. (u).

Ich wäre begierig, die von Herrn D. Kennicot einigemahl angeführte Schrift,

spiſolae duae ad celeberrimum F V Prºfeſſºrem Amſelodamen/em ſcript,

de Clar. Bentlejo, et corrupti N. T locis. Lond. 17zt. zu ſehen, weil in ihr

die critiſche Conjectur vertheidiget ſeyn ſoll, und Kennicot ſie hochſchätzt. Hat

ſie überzeugendere Gründe, ſo werden meine Leſer es mir verdanken, daß

ich ſie genannt habe, da ich ſelbſt ſie nicht zu leſen bekommen konnte (x).

Bey allem dem unterſtehe ich mich nicht die Conjectur aus der Critik

des N. T. ganz zu verweiſen. Die Kraft eines einzigen Beweiſes für ſie,

den Wetſtein nicht einmahl recht gebraucht hat, fühle ich, wenn ich ihr wis

derſprechen will. Er ſagt S. 855. ſo ſehr man wider die Conjectur rede,

ſo könnten ſich doch ſelbſt die Theologen nicht enthalten, den Tert durch Con

jecturen zu beſſern; und ſezt dazu, cum ventum adverum eſ, ratio more

que repugnant. Die Beyſpiele von ältern Theologen oder Väteru, die er

anführt, machen den Beweis mir nicht ſehr gültig, denn die hatten noch

keine ſolche Sammlung von Varianten, als wir. Allein ich fühle mich

ſelbſt auf eine andere Weiſe getroffen: denn ich kann mich bey einigen Stel

len des N. T. kaum enthalten, einer critiſchen Vermuthung auch ohne

- - Hand
* * -

-

.

(u) Ich will aus ſeiner Abhandlung nur die Worte zur Probe nehmen, die
er S. 855. hat: quaero, qua via is, cui codiceralio conſulerenon licet,

ſºire poſt, quid äut a#“ manu ſcriptum, au poſea immutatº fit,

miſ ex ingenio : conjeéura Sc.. Dis wird niemand leugnen können,

Wenn ich nur Einen Codex des N. T. oder nur Eine Ausgabe hätte, ſº

würde ich mir eritiſche Vermuthungen erlauben; allein Wetſtein hat
ſelbſt dafür geſorgt, daß ich in den Umſtänden uicht bin. Blos in ſeine

Varianten kann ich mehr als hundert Codices befragen: und da entſtehe
mir der Ä Zweifel, ob ich noch Recht habe, aus bloſſen Vermuthº

# den Text zu ändern. Wenn man alle ſeine übrigenÄ erwäget,

o wird man ſie durch das oben geſagte entkräftet finden. Ich aber ha

be hier nicht Raum oder Beruf, ſie alle einzeln durchzugehen. - -

(x) Eben da ich dis in die Druckerey ſchicken ſoll, wird mein Wunſch erfül

let, denn ich erhalte aus England des Biſchoffs von Rocheſter Zachar.

pearce Conmentary on the Evangeliſts, denen auch dieſe von ihm geſchrie
bene Briefe angehänget ſind: allein ſie enthalten gar keine neue Gründe

für die critiſche Conjectur, ſondern 1) Widerlegungen der Bentleyiſche

Conjecturen über das N. T. 2) eigene Verſuche neuer Conjecturen, die

aber auch nicht mehreren Beyfall finden möchten, als die Bentleyiſchen

- - - -
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Handſchriften zu folgen, wovon man noch in meiner neulich herausgekom:

menen Erklärung des Briefes an die Hebräer Beyſpiele finden wird (y).

Wenn ich mich ſelbſt frage: was beweget mich dazu wider ſo viele Gründe

doch critiſche Conjecturen zu hören, oder mir einfallen zu laſſen? ſo iſt die

Antwort: der Tert ſelbſt, der bey aller angewandten Mühe des Erklärers

doch einen Fehler zu haben ſcheint, oder, eine ſich zu dem Zweck des

Schriftſtellers und dem Zuſammenhange ſo bequem ſchickende Aenderung,

daß man ſich nicht entbrechen kann, ſie für wahrſcheinlich zu halten. Ich

kann z. E. Röm. Vll, 2. nie leſen, ohne daß mir beyfällt, der Apoſtel

möchte geſchrieben haben, ö ycée véuos Tod zysöuaros KAI TFs Hojs év

Xgor Ingo AsuSégogé ue azr2 roö véucu ris cºu«grixs «g rcÜSa

vcºrcu, weil alsdenn der Gegenſatz völlig paſſend wäre, und ein in den Zu

ſammenhang gehöriger Sinn herauskäme: kurß, es ſcheinen in dem R. T.

zwar wenige, aber doch einige, (wie ſie der Critikus in ſeiner eigenen Spra

che nennet) loci affeéi übrig zu ſeyn, deren bisher keine Handſchrift, kein

Vater, keine alte Ueberſetzung zu Hülfe gekommen iſt, und die folglich die

Hülfe der critiſchen Conjectur erfodern.

Die Menge der Handſchriften aus ſo verſchiedenen Ländern, und die

nicht unbeträchtliche Anzahl der alten Ueberſetzungen macht zwar immer ei:

nen wichtigen Einwurf; denn wie ſollten dieſe alle gerade an einerley Stel:

le irren, und noch dazu woleinerley Irrthum begangen haben? Allein man

muß ſich auch erinnern, daß wir nicht eine einzige Handſchrift aus den vier

erſten Jahrhunderten haben, und die Ueberſetzungen auch nicht ungeändert

zu uns gekommen ſind. Dabey zeigt ſich offenbahr aus den Kirchenvätern,

daß in jenen Jahrhunderten manche Leſeart in Handſchriften geſtanden hat,

die wir in unſern jetzigen entweder gar nicht (z), oder doch nur überaus

ſelten (a) antreffen, weil ſie entweder einem berühmten Erklärer misfällig,

oder

(y) C. XI, 37. XII, 25.

(z) Z. E. Matth. XXVII, 16. 17. "Iyaoö vor Barabbas. Siehe S. 299:

(a) Z. E. Johann. I, 18. d uovoyevÄg ööc, das wir in alten Eitatis häufig,

auch noch in Verſionen antreffen, und in den erſten Jahrhunderten ſehr

gewöhnlich ſeyn mußte. Jetzt ſteht es blos in zwey Handſchriften, der

achten Stephani, und einer Colbertiniſchen. Und doch iſt es gar keine

ſinnloſe Leſeart, ſondern ſogar mit andern Ausdrücken Johannis überein

ſtimmend. Der ewige Sohn Gottes, den er vorhin Gott genannt hat

te, könnte wahr und prächtig, der Eingebohrme Gott heiſſen: ſelbſt die

L lll 3 Gram
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oder den Abſchreibern dunkel und anſtöſſig war, oder ſonſt wegen eines Zu

falls. Alſo wäre es denn doch auch nicht unmöglich daß andere Leſearten,

von denen wir aus den Patribus nichts wiſſen, aus allen uns bekannten

Handſchriften weggefallen wären, und unter ihnen bisweilen eine rich

eige. Und dabey müſſen wir uns ja auch beſcheiden, daß noch viele viel

leicht wichtige Handſchriften bisher nicht verglichen ſind, und wol künftig

einige unter ihnen die critiſche Conjectur des 18ten Jahrhunderts beſtätigen,

ſo wie Conjecturen des ſechszehnten Jahrhunderts durch Handſchriften und

alte Verſionen im achtzehnten beſtätiget ſind.

Was ich wider die Conjectur geſchrieben habe gilt nicht bey allen Bü

chern des N. T. auf gleiche Weiſe, und bey der Offenbahrung Johannis

gar nicht. Denn von einigen Büchern haben wir wenigere Abſchriften,

als von andern; und von der Offenbahrung die wenigſten. Bey dieſer wä:

re alſo am erſten möglich, daß ein Tert die critiſche Vermuthung nöthig

hätte. Auch kommt es mir bey dem Evangelio Lucä vor, als wenn in dem

die critiſche Conjectur bisweilen nöthiger als bey andern Büchern, und Feh:

ler oder Auslaſſungen allgemein geworden wären. Meine Zuhörer werden

ſich dieſer Anmerkung erinnern, zu der ich §. 103. ein Paar Beyſpiele ge

ben will: aber an noch mehreren Stellen, wo über die Leſeart geſtritten

wird, kann die Ausnahme mit in Anſchlag kommen, die dis Buch von der

Regel macht, z. ELuc I, 39. (Relands Conjectur Ioura) I, 2. (ſiehe S.

68. 69.) lll, 36. Vielleicht liegt hier ein beſonderer Umſtand der Ausgabe

dieſes Evangelii zum Grunde, etwan ein ſolcher, als der S. 633 von Taº

cito bemerkte, daß alle Eremplarien deſſelben aus einer einzigen Ab

ſchrift genommen ſind.

So zweifelhaft ich mich bisher wegen der critiſchen Conjectur ausge:

drückt habe, ſo gehet doch meine Meinung nicht dahin, daß man ſeine Vere

muthungen nicht in Anmerkungen anzeigen, ſondern nur, daß man ſie nicht

ohne Zeugen in den Tert rücken, oder dem Tert vorziehen ſolle. Vermu

thungen, an denen Genie, Kunde der Sachen, und Beſcheidenheit, #
2!!

/

Grammatik hätte gegen den dreiſten Ausdruck nichts, denn ſo gut die

Juden den wahren Gott Eºy ºz. TNS-, den Erſtgebohrmen der

Welt nennen, und er nach einiger Meinung ſelbſt Hebr. , 6. der Erſt

gebohrme heißt, eben ſo gut konnte Johannes auch den Ausdruck wagen,

der Eingebohrne Gott. - -

–
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chen Antheil haben, ganz zu verſchweigen, würde Schade ſeyn: denn ge:

ſetzt, es fließt aus dem vorigen, daß man den Tert des N. T. nie nach Ver:

muthungen ändern ſoll, ſo giebt doch ihre genaue Anzeige die Veranlaſſung,

an gewiſſen verdächtigen Stellen die Handſchriften und übrigen Uhrkunden

ſorgfältiger anzuſehen, wodurch manches entdecket wird, ſo dem Auge eines

bloſſen critiſchen Tagelöhners, der auf die einzelne Stelle nicht beſonders

Acht gab, ſondern nur überhaupt Handſchriften ercerpirte, entwiſchet.

Manche Leſeart, die ehemals Conjectur war, iſt ja bereits in Handſchrif

ten oder Verſionen (b) gefunden, und es wird mancher andern eben ſo ge

hen, wenn man ſie aufzeichnet.

Ich halte daher eine ſo vollſtändige Sammlung der Conjecturen, als

möglich, für eine nützliche Sache. Wir haben einen Anfang dazu, der

fortgeſetzt zu werden verdient. Wetſtein hat unter ſeinen Varianten gemei

niglich die Vermuthungen, die ihm bekannt waren, mit Nennung deſſen,

von dem ſie herrühren, angezeichnet: wobey er jedoch den Raum hat ſpa

ren, und kurz ſeyn müſſen. Bey der zweiten Ausgabe der Einleitung er

hielt ich eben eine ausführlichere, mit der Wetſteiniſchen verwandte Samm:

lung, die zu London 1763. unter dem Titel, Conjeétural Emendation on

the new Teſtament, collected from various Authorr, as well in Rgard to

Word, ar Pointing: with the Reaſons, on which the ſeveral Alteration in

the latter have been admitted in our Edition, herausgekommen war, und

deren Verfaſſer, zugleich auch Verleger ſich damahls blos mit den Aufangs

buchſtaben G. B. auf dem Titelblatt einer damit verbundenen Ausgabe des

N. T. bezeichnete (c), in der der Tert nach Wetſteinen geändert war. Ich

hatte noch das Vergnügen, ſie anzeigen zu können, und ſchrieb dabey:

“Dieſe Sammlung iſt ein Anfang, alſo gewiß unvollſtändig, wie ich ſon:

„derlich in Abſicht auf die Vermuthungen der Deutſchen gefunden habe.

„Sie kann aber zur Grundlage eines vollſtändigen Werks dienen, wenn

„Gelehrte aus verſchiedenen Völkern ſie etliche mahl vermehrt herausgeben.

„So iſt aus Stephani Edition des N. T. endlich Weſteins ſeineÄ
», PLM :

(b) Z.# Laur. Valla ſeine bey Apoſtelgeſch. IX, 7. in der Aethiopiſchen

Verſion. -

(e) Novum teſtamentum Graecum, adfidem Graecorum ſolum codicum MSS.

nune primüm expreſſim, adſtipulamite 3. 3. Wetſlenio. - - Londini, cura,

typis et ſumtibus G. B.
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„den: und ſo kann aus des mir unbekannten G. B. Sammlung dereinſt ei:

„ne viel vollſtändigere werden." Meine Wünſche ſind nunmehr ſchon zum

Theil in ihre Erfüllung gegangen. Der Verfaſſer ſelbſt, Wilhelm Bow

yer, ein gelehrter Buchhändler zu London, gab das Buch 1772 ſehr ver

mehrt unter dem Titel, Conjeéture on the Nelp Teſtament collected from

various Authorr, heraus, Herr Prof. Schulz überſetzte es in das Deutſche,

und gab es ſehr vermehrt unter dem Titel, Konſeeturen über das W7.

T. zuerſt geſammlet von Wilhelm Bowyer, aus dem Engliſchen

der zwoten Ausgabe überſetzt, und durchaus mit Zuſätzen und Be

richtigungen bereichert von Joh. Chriſtoph Friedr. Schulz, 1774.

1775. heraus. Dis iſt nun jetzt in der Sache das Hauptbuch, deſſen kein

Criticus entbehren kann, und zu dem jeder billig ſammlen mag, um es bey

einer künftigen Ausgabe noch mehr zu vervollkommenern (d).

§. 1O2«. - *

Critiſche Beurtheilung a poſteriore, und aus Exempeln.

Wenn man die Rechte der critiſchen Conjectur a priore, oder, wie

man es nennen will, in abſtracto, beurtheilte, ſo ſahen ſie bey dem N. T

etwas mislich aus. Unterſucht man ſie hiſtoriſch, und urtheilet über die

einzelnen Vermuthungen, die ſich ſelbſt ſo nennende, oder von der unpar

theyiſchen Nachwelt ſogenannte Critici, gewaget haben, ſo wird man viel

leicht unter etlichen hunderten kaum eine finden, die bey unpartheyiſcher

Prüfung wahrſcheinlich bleibt. Die meiſten ſind aus offenbahrer Ueberei

ling, aus Unwiſſenheit, oder doch aus Unkunde gewiſſer Dinge entſtanden,

die ſeit der Zeit in ein mehreres Licht geſetzt ſind; und behalten nur das,

in der Critik ſehr verdächtige, Verdienſt, die Leſeart etwas geſchmeidiger

für einen nicht viel wiſſenden Leſer zu machen, oder dem N. T. einige, ſei

nen Schriſtſtellern doch ſonſt eingene Rauigkeiten der Schreibart zu neh

men. Einige wenige Vermuthungen werden mit dem Stempel der Wahr

ſcheinlichkeit bezeichnet bleiben. Und wie furchtſahm ſollen wir denn billig

in Vermuthungen ſeyn, ſobald es darauf ankommt, ſie in den Tert zu i
- ken!

*- d) Wer mehr von dieſen Ausgaben wiſſen will, den verweiſe ich auf die Orien

taliſche Bibliothek Th. Ill. Num. 40. Th. VII. N. 106. und Th. Vll.

N. 125
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ken? Wo dis die Alten gethan haben, da klagen die neuen Critici, und

zwar die beſten, jene hätten den Tert verſchlimmert.

Unter den Kirchenvätern war keiner ſo geſchickt, glückliche critiſche

Conjecturen zu machen, als Origenes; und keinem mangelte es weniger an

Dreiſtigkeit dazu. Wir wollen ihn über ein Paar von ſeiner Fabrik hören,

die noch dazu einen ſo allgemeinen Beyfall erhalten haben, daß ſie jetzt der

gewöhnliche Tert ſind. Die eine betrifft die Stellen, Matth. VII, 28.

Marc. V, 1. Luc. VII, 26. von der er im ſechſten Theil ſeiner Auslegungen

des Johannes folgendes hatte; wer die heilige Schrift richtig verſte:

hen will, dem muß die Genauigkeit in nominibu propriir nicht zu

klein dünken. Daß in Abſicht auf dieſe, Fehler in die Griechiſchen

Handſchriften eingeſchlichen ſind, kann folgendes Beyſpiel zeigen.

In den Evangeliſten wird erzählt, daß die Geſchichte der vom

Teufel in die See geſtürzten Säue in dem Lande der Geraſener

(év r Yºga rêv Tsgaanvöy) vorgegangen ſey. UNun iſt Geraſa ei:

ne Stadt in Arabien, bey der weder Meer, noch ſtehende See iſt:

und eine ſo offenbahre, leicht zu widerlegende Unwahrheit können

die Evangeliſten, die Paläſtina genau kannten, nicht geſchrieben

haben. Da man in einigen wenigen Handſchriften findet, in dem

Lande der Gadarener (röv Taôxenvöy) ſo muß ich auch hievon re

den. Gadara iſt eine Stadt in Judäa, wo die berühmten war:

men Bäder ſind, aber gleichfalls bey der Stadt weder Meer,

noch eine ſtehende See. Allein Gergeſa, wovon das Land der

Gergeſener den U7ahmen hat, iſt eine alte Stadt am See Tiberias,

und bey derſelben hängen ſteile Felſen über die See herab, wo man

noch den Ort zeiger, an welchem die Säue in die See herabgeſtürzt

ſind. Ich bemerke hiebey folgendes:

1) Origenes ſiehet es als gewiß an, daß an einigen Orten alle Handſchrift

ten, nehmlich die er kannte, unrichtig wären. Dis war freilich in

ſeinen Umſtänden nicht ganz unmöglich; denn Origenes hatte nicht ſo

viele aus den entlegenſten Ländern des Erdbodens zuſammen gebrachte

Handſchriften vergleichen können, als wir jetzt in reichern öffentlichen

Bibliotheken haben, und nunmehr durch den vereinigten Fleiß ſo vie:

ler Gelehrten ercerpirt ſind. Mehr als er dadurch gewinnet, daß er

der Zeit der Apoſtel ſo viel näher lebte, verliert er wieder dadurch, daß

er doch nur ein einziger Mann war, dem keine Millii und Wetſteine

Mmmm VOY
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vorgearbeitet hatten, und daß damahls Könige, oder reiche Privatper

# noch nicht Bibliotheken zum Beſten der Religion geſammlet

(tfeN.

2) Er will ſeinen Satz mit einem Beyſpiel beweiſen, welches ihm vor,

züglich klar ſcheint. Allein ſelbſt dieſes Beyſpiel wird eher gegen ihn,

und gegen die Conjecturen ſeyn.

3) Er fand in keiner ſeiner Handſchriften, was wir jeßt in unſern ge:

wöhnlichen Ausgaben haben, nehmlich den Nahmen, der Gergeſe:

ner: ſondern alle damahligen Handſchriften, und zwar das nicht von

einem, ſondern von drey Evangeliſten, hatten entweder Geraſener,

oder Gadarener. Wenn alſo unſere jetzigen Handſchriften ſo häufig

Gergeſener ſetzen, ſo kommt es daher, daß man Origenis Vermu

thung in den Tert aufgenommen hat.

4) Er meint, die Leſeart, in die Gegend der Gardarener, enthalte

einen offenbahren Irrthum, weil bey Gadara keine See geweſen ſey.

Dis war eine ſehr unzulängliche Urſache, die Leſeart zu verwerfen.

Denn Gadara, ſo er in Judäa ſeßet, und vielleicht unter dieſem Nah

men ganz Paläſtina verſtehet, war nach Joſephi Zeugniß (de bello

l. IV. c. 7. § 3.) die Hauptſtadt von Peräa, von welcher das ganze

umliegende Land bis an Galiläa das Gadareniſche (Tajxes) hieß;

de bellol. III. c. 3. $. 1. Dis Gadareniſche Land erſtreckte ſich alſo

bis an den See Tiberias, in welchen die Säue geſtürzet ſind: da nun

von Chriſto mit keinem Wort geſaget wird, erſey nach Gadara, ſon!

dern nur, er ſey in das Land der Gadarener gekommen, d. i er ſey

über den See Tiberias gefahren, und an dem öſtlichen Ufer deſſelben

an Land getreten, ſo thut es gar nichts zur Sache, ob bey der Stadt

Gadara ſelbſt ein See war, oder nicht. Origenes hätte alſo dieſe Le

ſeart, die er nur in wenigen Handſchriften, wir aber auch in der Sy"

riſchen Ueberſetzung finden, gar wohl ungeändert laſſen können.

5) Die Leſeart, in das Land der Geraſener, kann ich zwar nicht eben

ſo vollſtändig erläutern, weil die Gränzen des Geraſeniſchen Landes

nicht von Joſepho, ſo wie die vom Gadareniſchen, beſchrieben ſind.

Indes iſt es doch auch dismahl gar kein Zweifel wider die Leſeart, wenn

bey der Stadt Geraſa, die jenſeits des Jordans etwas tiefer in das

Land hinein unweit des Fluſſes Jabbok lag, kein See iſt: denn Jeſus

ſoll nach der Leſeart nicht nach Geraſa, ſondern in das Land der #
eſie
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ſener gekommen ſeyn. Daß Geraſa mit eine von den Hauptſtädten,

und beveſtiget geweſen iſt, weiß man aus Joſepho de B. l. I. c. 4. $.8.

Es ward auch nach ihr ein gewiſſes Land genennet, in deſſen gebirgich:

tem Strich die Veſtung Ragaba, gelegen hat: (Jose P H vs Ant.

XllI, c. XV. $. 5.) (e). Dieſes Ragaba, oder Hebräiſch Argob,

war 15 Römiſche Meilen Abendwerts von Geraſa entfernt: daher Re

land S. 959. ſeiner Palaeſtina erinnert, das Geraſeniſche Land habe

ſich weit gegen Abend erſtrecket, ſo wegen des N. T. zu wiſſen nöthig

ſey. Er richtete ſeine Abſicht auf unſere Stelle; und es iſt gar nicht

unwahrſcheinlich, daß das Land der Geraſener an einem Orte das Ufer

der See Gennezareth berühret habe. Alſo enthält wenigſtens dieſe

Leſeart nicht die offenbahre Unwahrheit, die der, von ſeinen Reiſen

durch das heilige Land allzuvolle Origenes darin fand.

6) Die Veränderung des Tertes in, Gergeſener, gründete Origenes

blos darauf, daß man den Ort, wo die Säue in die See geſtürzt wä

ren, bey einer Stadt Nahmens Gergeſa zeigte. Wer da weiß, was

für Betrüger und zugleich für unwiſſende es ſind, die ſich damit von

je her abgegeben haben, den Reiſenden in Paläſtina die heiligen Oer

ter zu zeigen, der muß ſich wundern, daß ein ſo gelehrter und kluger

Mann blos aus ihren Nachrichten den Tert dreyer Evangeliſten zu än

dern gewaget hat. Je nachdem einem ſolchen gewinnſüchtigen Her

umführer der Fremden ein Ort nahe und bequem lieget, je nachdenn

giebt er ihm einen alten Nahmen, oder behauptet, daß die oder jene

merkwürdige That daſelbſt vorgegangen ſey; nur um Fremde hinzuzie:

hen, und etwas zu verdienen. Sollte ein Origenes ſolchen Leuten

glauben? und

7) wie, wenn die alte Stadt, die man ihm zeigte, nicht einmahl zu

Chriſti Zeit Gergeſa geheiſſen hätte, ſondern es gar ein neugegebener

Nahme wäre? Dieſer Argwohn muß wenigſtens einem Leſer des Jo:

ſephus einfallen. Da Joſephus keinen Theil von Paläſtina ſo genau

kannte, als Galiläa und den daran gränßenden Strich am Jordan,

und da er dieſe Gegend nicht blos als Jude, ſondern auch als Gene

ral bey Tage und bey Nacht durchſtrichen hatte, ſo wußte er ºin
(s

(e) aré3xvev év roºg Tspaayvävöpole, roAuopuäv Pay«3& ppoüplov régav

roö Topdävov. -
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Paläſtina keine Spuhr des Nahmens der Gergeſener anzutreffen,

Man ſiehet dis aus ſeinem erſten Buch der Alterthümer, C. VI, §, 2.

denn nachdem er aus 1 B. Moſ X. die Cananitiſchen Völker, deren

Nahmen noch gewiſſe Gegenden oder Städte trugen, genannt hatte,

ſo macht er den Gegenſatz: allein von den übrigen ſieben, den

Hetitern, den Jebuſitern, den Amoritern, den Gergeſenern,

den Eudäern, den Siniren, und den Samaräern, iſt uns nichts

übrig, als nur die U7ahmen in den heiligen Büchern (f), weil

die Hebräer ihre Städte völlig zerſtöret haben.

Wer wird bey den Umſtänden wol glauben, daß Origenes mit

Recht den Text geändert habe, und daß einerley Irrthun in drey verſchiedene

Stellen des N. T. und zwar in alle Handſchriften, die Origenes zu ſehen

bekommen konnte, eingeſchlichen ſey? Wäre, (Gergeſener, die wahre te

ſeart, ſo würde ſie vielleicht aus einem, nicht aber ſo einmüthig aus dre)

Evangeliis verdrängt ſeyn. . . . . . . .

Ich will noch ein anderes Beyſpiel, ſo Joh. I, 28. betrifft, hieher

ſetzen. Origenes fand daſelbſt, wie er ſagt, faſt in allen, und wie man

wo gar aus dem folgenden ſchlieſſen möchte, gar in allen (g) Handſchrif

ten: dis geſchahe zu Bethanien jenſeits des Jordans, wo Joban“

nes taufte. Er verwarf ſie aber aus folgenden Gründen: da ich an Ort

und Stelle geweſen bin, um den Fusrapfen Chriſti, ſeiner Apo

ſtel und der Propheten nachzuſpüren, ſo bin ich überführt worden,

daß man nicht Bethanien; ſondern Bechabara leſen ſollte Deº

Bethanien iſt, wie der Evangeliſte ſelbſt erzählt, die Vaterſtadt

von Lazarus, Wartha und Maria, nur funfzehn Stadien von
- TU 44

- -

(f) Ich conſtruire nehmlich, rºjv rävdvouárwv Ivras spa: 330, "

dév Yousv.

(g). Wenigſtens Wetſtein will dis, obgleich Origenis Worte es nicht ſchlech
hin beſagen. Hat Origenes in einigen wenigen Handſchriften Betbaba

Ägefunden, ſo gehört dis Beyſpielfreilich nicht eigentlich hieher; allei

weil Wetſtein bey demſelben einen Ausfall thut, die critiſche Conjecturz

vertheidigen, ſo will ich es auf dieſer Seite anſehen. Ich weiß zÄ

wirklich nicht, was Wetſtein hier gedacht haben kann, da er ja ſelbſdº
ſe Aenderung Origenis verwirft : Origenes machte Conjecturen, die "

den Editionen angenommen, aber docb Ä ſind: iſt kein bequemer

Vorderſatz zu der Folge: alſo will ich auch Conjecturen machen.

>
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ruſalem, von welcher Stadt der Jordan, um eine runde Zahl zu

ſetzen, wenigſtens 190 Stadien entfernt iſt. Bs iſt auch überall kein

Ort eben des WTahmens am ganzen Jordan. Hingegen zeiget man

2Bethabara an dem Ufer des Jordans, und erzählt, daß Johan

nes daſelbſt getaufft habe. -

Hier gründet ſich abermahls die ganße Leſeart, die Origenes in den

Text rücket, auf die Erzählung der unglaubwürdigen Leute, welche die Rei

ſenden zu den heiligen Oertern in Paläſtina führen. Die hatten etwan nicht

Luſt, Bethanien (das jenſeits des Jordans an Orten gelegen hat, die we

gen der ſtreifenden Araber gefährlich waren) aufzuſuchen, oder ſie wußten

auch nichts von dem Bethanien: ſie zeigten alſo, um etwas zu verdienen,

Bethabara als den Ort der Taufe Johannis, und Origenes war gutherzig

genug, ſich hintergehen zu laſſen.

Seine Einwürfe gegen die gewöhnliche Leſeart verſchwinden, ſo bald

man den Tert anſiehet, oder ein wenig Nachdenken anwendet. Betha

mien, ſagt er, liegt nahe bey Jeruſalem, alſo weit vom Jordan. Allein

können nicht mehrere Städte Bethanien heiſſen ? und was nöthiºet uns,

an das Bethanien zu denken, wo Lazarus wohnte? Ich darf ſogar hinzu:

ſetzen, daß aus Johannis Ausdruck erhelle, es habe mehr als Eine Stadt

des Nahmens gegeben, den er nennet, es ſey nun Bethanien, oder Be

thabara: denn ſo gut ich aus dem Ausdruck, dis geſchahe zu Winſen

an der Luhe, muthmaſſen würde, es gebe in eben dem Lande noch ein

Winſen (Winſen an der Aller), eben ſo vernünftig iſt es, wenn man

2Bethanien jenſeits des Jordans lieſt, ſich vorzuſtellen, daß noch eine

Stadt des Nahmens ſey, die wir in Bethanien am Oelberge finden.

Allein Origenes ſagt, daß am ganzen Jordan kein Bethanien liege! Ich

will nicht darauf antworten, daß er ſchwerlich die ganze Länge hinauf am

Jordan geblieben ſey, da er Paläſtina durchreiſete, ſondern, gleich andern

Pilgrinnen, die Wege werde genommen haben, die ihn ſeine Führer lehr

ten: oder daß der gröſſeſte Theil der Städte des gelobten Landes zu ſeiner

Zeit nicht mehr übrig war, weil der Krieg der Römer die Geſtalt des Lan

des ſehr geändert hatte. Ich will nur dis einzige erinnern, daß er ohne

die geringſte im Tert gegebene Veranlaſſung Bethanien am Jordan ſuchte.

Johannes nennet es, Bethanien jenſeits des Jordans: es kann alſo auch

tiefer nach der öſtlichen Seite zu, vielleicht am Jabbok, oder ſonſt an einem

zum Taufen hinlänglichen Bach oder Quelle gelegen haben.

Mmmm 3 Nur
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Nur noch ein neueres Beyſpiel hinzuzufügen, ſo iſt mehreren der Aus

druck, ré Ya"Ayxe Svä égos égºry v r 'Afaßx, Galat. IV, 25. ſo

wunderlich vorgekommen, daß ſie durch eine critiſche Comjectur haben hel:

fen wollen: wie? das kann man in Bowyers Ronfecturen über das

VNeue Teſtament nachſehen. Wer gewußt hätte, daß wirklich im Arabi

S - -

ſchen Hagar ( S> ) einen Felſen bedeutet, der würde an keine critiſche

Conjectur gedacht, er würde auch gleich gemerkt haben, daß ré Aya (im

Neutro) nicht heiſſe, die Hagar, ferner, daß es kein grammaticaliſcher

Fehler ſey, ſondern überſetzt werden müſſe: das Wort Hagar bedeutet

in Arabien den Berg Sinai. Dis habe ich ſchon ehedem in den Anmer

kungen zu dem Briefe an die Galater erinnert, und der Sammler der Con

ječtural Emendations hat gleichfalls die Hauptſache: wie man denn beyihm

mehrentheils das finden wird, was gegen die vermeinten critiſchen Conjec

turen zu bemerken iſt. Eine Conjectur des Herrn Dr. Semlers über die

letzten Capitel des Briefes an die Römer wird man im 3oſten Stück der

Göttingiſchen Anzeigen 1768, und faſt mit eben den Gründen von Herrn

Schulz, der jenes Stück der Anzeigen nicht geſehen hatte, S. 385-397 des

zweiten Theils von Bowyers Conjecturen geprüfet finden. Die Ueberein:

ſtimmung der Urtheile iſt auffallend.

Ich habe nur in dieſen wenigen Proben das unnöthige der meiſten eri

tiſchen Conjecturen über das N. T. wollen ſichtbar machen. Von den meis

ſten denke ich eben ſo, allein es würde hier nicht der Ort ſeyn, mehr Erem“

pel zu ſammlen.

§ 103.

ſEinige critiſche Vermuthungen des Verfaſſers.

Ich habe ſchon oben geſtanden, daß ich mich bey einigen Stellen des
N. T. kaum enthalten kann, eine critiſche Conjectur zu wagen. Ich will

Proben davon geben, weil es gefodert iſt, und zur Erläuterung des voris

gen Paragraphen dienen kann: zugleich will ich es immer hinzuſetzen,

wenn ich nachher gefunden habe, die Conjectur ſey unnöthig. Nur diszum

voraus, ſehr wenige werden meiner Conjecturen ſeyn, denn nie ſuche ich ſie,

ſondern weiſe blos die nicht ab, die ſich mir aufdringen.

Bey
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Bey Matthäo keine! denn die in der erſten Ausgabe der Einleitung

bey Matth. X, 11. gewagte, und von Bowyer angeführte, hatte ich ſchon in

der zweiten S. 1054. zurückgenommen.

Marc. XIV, 69. jzrxjaxn. Dis heißt, eben dieſelbe Magd, die

ihm ſchon vorhin V. 67. vorgehalten hatte, er ſey ein Anhänger Jeſu gewes

ſen, und iſt ein offenbahrer Widerſpruch gegen Matth. XXVI, 71. #jey aºv

Tév äAAy, es ſahe ihn eine andere. Sollte in keiner Handſchrift der Art

tikel mangeln? Auf die Aethiopiſche und Coptiſche Ueberſetzung, die, eine

andere Magd, haben, wage ich nicht mich zu berufen, denn ſie könnten

blos zu Vermeidung der Schwierigkeit ſo überſetzt haben; und das thut die

Engliſche wirklich, die gewiß aus einer Edition gemacht iſt, in der das j

ſtand, uud doch hat, iósy cºurèy äAAy. Was Handſchriften haben, und

ob die meine Vermuthung beſtätigen? Das iſt die Frage?

XVI, 14. cºvexe uévos 2vres rei, vjexa. Hat hier keine Handſchrift,

cyaxe uévos auros KAI ros yjsxx, ihnen, den Emauntiſchen Jün

gern, nachdem ſie ſich mit zu Tiſche geſetzt hatten, und den Elfen?

Dis würde ſich zu tuc. XXIV, 36. vortrefflich ſchicken.

Luc VII, 29. azré roö «eevrés gov ré uéroy xa rév Yºrärauſ zº

Ajans. Soll dis nicht umgekehrt nach Matth. V., 40. heiſſen: 27. rcº

cieorés gov röv xröya a ré ua.roy u zaA ang? Den groſſen Unter

ſcheid, und daß Matthäi Ordnung ſich nach dem Jüdiſchen Recht beſſer er

klären läßt, als Lucä ſeine, wird man aus dem Moſaiſchen Recht § 148.

Num. 3. ſehen. Dabey geſtehe ich, die Aenderung iſt nicht ſchlechterdings

nothwendig, denn Chriſtus konnte beyde Ausdrücke gebraucht, und Mat

thäus den für einen Juden, Lucas aber den für Ausländer faßlichſten bes

halten haben. -

IX, Io. Sollte hier nicht nach is rézroy nuov ausgelaſſen ſeyn, ey

rxed, an einen wüſten Ort, einer Stadt, die Betſaida heißt, ge

gegenüber? Siehe Marc. VI, 45.

XI, 36. Dieſer Vers bekäme durch Einrückung eines einzigen TO mehr

Licht: ſoll er nicht geleſen werden, é öövr3 göua gou Acy Owrevèv, uj

Äxey r uégos oxorenèv, #ara Pareyöv TO Aoy? Der Sinn wäre, wenn

durch Hülfe eines geſunden Auges dein ganzer Leib gleichſahm

licht wird, und ſehen kann, ſo ſorge auch dafür daß dein Ganzes,

der ganze Menſch, Seele und Leib licht ſey. Das Auge giebt Ä
- ganzen

*
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ganzen Leibe Licht, aber den ganzen Menſchen ſoll das, was Jeſus vorhin

das Licht in dir genannt hatte, d. i. richtige Erkenntniß, erleuchten.

XII, 15. r övx #y räzregagsüey ry i For a vrai arv #x rär

özraexéroy &urº. Sollte Lucas nicht geſchrieben haben: Är. vk # r

zseggeüey rw. o «Grei Fary, AAA - 7är Özaexévray airſ,

nicht von dem leben wir, was wir übrig haben, ſondern von dem

was wir beſitzen, d. i. von dem UVenigen, was wir eigentlich ge:

brauchen, und zu Speiſe, Craiº, und Kleidung anwenden kön

nen: Horatius . I. Sermonum Sat. I. 45-64.
XXIV, 12. Bey dieſem Vers entſteht mir ein Verdacht, deſſen ich mich

nicht entſchlagen kann, daß etwas hinter ihm mangele, eine Erzählung der

Erſcheinung, die Petro nach 1 Cor. XV, 5. ja ſelbſt nach Luc. XXIV, 34.

widerfahren iſt. Die Gründe des Verdachts ſind:

1) Es iſt nicht recht begreiflich, wozu dieſe Erzählung ſoll, ſonderlich,

da gerade die Hauptperſon, die bey Beſichtigung des leeren Grabes

mehr gethan hat als Petrus, Johannes (h), ausgelaſſen iſt. Hint

gegen wäre ſie ſehr ſchicklich als Anfang der Erzählung einer Petro

widerfahrenen Erſcheinung, ſo daß es hieſſe: anfangs ſahe Petrus

nichts, als das leere Grab, und ging mit Verwunderung

nach Hauſe: bald darauf aber u. ſ. f.

2) Es iſt unbegreiflich, wie Lucas V. 34. die Jünger ſagen läßt, Je

ſus ſey Petro erſchienen, und doch dis vorher nicht erzählt (i), ſonº

dern ſogar von Petro erzählt, er habe das leere Grab geſehen, das

allein zur Sache gehörige aber verſchweiget.

Ich kann mich daher nicht entbrechen zu glauben, daß hinter yeyoyés, eine

ſich vielleicht von «2 iöoö anfangende Erzählung geſtanden habe, und ſehr

früh, ſchon in der Copey aus der alle Handſchriften gefloſſen ſind, aus.

gelaſſen ſey, etwan deswegen, weil der 13te Vers ſich auch von xa ösö

anfing. Siehe S. 44. S. 266.
Joh. VI, 2. SeAoy ëöv aurèv Aaßey, ſie wollten ihn in das

Schiff nehmen, aber das Schiff war ſogleich am Lande. Wie

dis mit den übrigen Evangeliſten zu vereinigen ſey, nach denen dieÄ
UM

(h)ÄÄ a - den E ch ü ißaß Petrus der eine von den Emauntiſchen ngern geweſen ſey, Wf
( ' mich nicht zu überreden. ſchen Jüngern geweſen ſey,
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Jeſum wirklich in das Schiff nehmen, weiß ich nicht zu ſagen, obgleich an:

dere hierin glücklicher ſind. Allein der ganze Widerſpruch verſchwände,

wenn Johannes geſchrieben hätte, A9ey, nun kamen ſie herzu ihn in

das Schiff zu nehmen, und gleich darauf (nehmlich daß ſie ihn in

das Schiff genommen hatten) war das Schiff am Lande. In jedem

Profan: Schriftſteller würde man dieſe critiſche Conjectur billigen, wenn

Augenzeugen, die einerley Sache erzählten, miteinander zu ſtreiten ſchienen.

Apoſtelgeſch. IX, 16. özroješa «ürá. Hier drang ſich mir, noch ehe

die neue Ausgabe von Bowyers Conječtures herauskam, eine Conjectur zu,

die der von ihm unter dem abgekürzten Nahmen R erwähnten, ſehr ähnlich

kommt. Weil ſie nicht völlig dieſelbe iſt, und doch ſo merklich übereinſtim

met, daß ſchon das Fallen zweyer auf einerley Conjeetur wenigſtens das

Siegel der Wahrſcheinlichkeit iſt, will ich ſie ſetzen. Ich verſuchte: Özté

deš« arz, und überſetzte es mir in meinem Concept des Collegii Latei

niſch: non tam vexavit eccleſiam meam, quam, me ita rem moderante,

alior vexan vidit, quid debeat ipſe aliquando pro me pati. Non nova illi

erunt, quorum exemplum in aliis praeivit.

XXVII, 16. rºs oxa Dng. Hier iſt mir der Artikel ſehr verdächtig.

Ihm zu Folge nimt man an, ſie hätten das Bot vorhin in das Meer ge

laſſen, und hätten deſſen kaum mit vieler Mühe wieder habhaft werden

können. Dis iſt unwahrſcheinlich, denn 1) warum ſollten ſie das Bot beym

Sturm ins Meer laſſen? es würde ja nur an das Schiff ſtoſſen, wenn es

beyher ſchwämme, wie man gemeiniglich aus Unkunde der See annimt.

2) warum ſollten ſie deſſen nicht wieder habhaft werden können? denn in

die weite See hatten ſie es doch wol nicht laufen laſſen. 3) Was thut es

zum Wieder Habhaft. Werden ihres eigenen Bots, daß ſie nahe bey einer

Inſel ſind.

Ich hätte alſo Luſt, ris wegzulaſſen: denn wäre der Sinn, da wir

nahe bey einer Jnſel waren, ſuchten wir Hülfe, konnten aber kaum

eines uns zu Hülfe geſandten Boots habhaft werden u. ſ. f.

Röm. I, 4. Bey dieſer den Auslegern ſo ſchweren Stelle iſt mir ein

gefallen, ob nicht ein xa mangeln möchte, und es heiſſen ſolle: xarc

zrveÜua cyagöns KAI ## avaaragsoç vsxgöv, ſo daß Chriſtus auf zwey

erley Weiſe der Sohn Gottes genannt würde, 1) nach ſeiner ewigen göttli

chen Natur, 2) wegen ſeiner Auferweckung aus den Todten. Allein ich

habe geſehen, daß dieſe Conjectur gar nicht nöthig iſt, und der ſchweren

Nn nn Stelle
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Stelle durch eine andere Abtheilung geholfen werden kann. Hiervon unten

in dem Paragraphen, der von dem Unterſcheidungszeichen handelt. Auch

wird ohne Beweis und Sprachgebrauch angenommen, daß zwei ua aya

güyns die ewige Gottheit bedeute.

VI, 24. #x rot gºuxros red Sayarov roürov. Hat keine Handſchrift

in umgekehrter Ordnung, #x red Sayarov roö gauxros reirau?

V. 25. Äuxagorz rä Ssº. Sollte Paulus geſchrieben haben: ö

xxº: red Ssei, eige! gratia Dei me a morte bujus corpori liberavit Per

Jºſum Chriſtum dominum noſtrum.

VIII, 2. Siehe Seite 637.

XV, 12. áxsy Svöy. Siehe Seite 232.

1 Cor. IV, . Äuros Aoyé69a uês äySg»zror. Hier ſcheint SySear

zroç unbequem zu ſtehen; der Menſch, für, jedermann, klingt nicht

Griechiſch. Die Rede würde beſſer lautend, und der Sinn ſchön, wenn

man läſe: Äuros Aoy&So uês ä»Sºztes avSeazrovs: denn wäre die

Meinnng: wir ſind Menſchen, euch gleich, nicht Herren der Kir:

che. Ein Menſch ſehe uns an, als Menſchen, als ſeines gleichen,

deren einziger Vorzug darin beſtehet, daß ſie Diener Chriſti ſind,

Vll, o. oikoôeunSiger«. Die Redensart, das Gewiſſen wird

erbauer wider das Gewiſſen Gözenopfer zu eſſen, iſt ſo ſonderbahr,

daß ſchon andere hier einen Fehler vermuthet haben. Ich thuhe es gleich

falls, nnd wage eine neue Conjectur, die nur einen einzigen Buchſtaben

im Wort ändert, noch dazu einen ſolchen, der von den Abſchreibern oft ver.

wechſelt wird, A. und N. Sollte Paulus geſchrieben haben, exeyour3i

rer«, entweder, ſein Gewiſſen wird verleitet werden, Götzenopfer

zu eſſen, – – oder, ſein Gewiſſen wird ſich einmahl nach deinen

richten, und er wird aus Gefälligkeit gegen dich (xar exercular

wie die Kirchenväter ſagen) Götzen-Opfer eſſen, – – oder, er wird

ſeine wahre Meinung (denn die kann auch ovysiónas heiſſen) verheelen,

und aus Verſtellung Götzenopfer eſſen. Dis letzte zöge ich vor. Die

Kirchenväter gebrauchen oxovouix ſehr häufig ſo, z. E. Chryſoſtomus bey

Apoſtelgeſch. XXI, 20. 2. von Paulo: #xsños rovvy ovyxarxßñva avay

«aueres lov%äger. 'AAA' ajx ris yvéuns, Axa ris oxeroulas ré ye

»usey v. Nur fragt ſich, ob die patriſtiſche Bedeutung des Worts ſº

alt ſey? Etwas ihr nahe kommendes findet man bey den LXX Pſ CX

(oder CXll) 6, cikovoujoe roö. Aéyovs aurat Ey giaet. W

XIV,
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XIV, 10. yyy Covöy. Sollte Paulus geſchrieben haben: yyn SyZy?

da ſo viele Völker in der Welt ſind, ſo iſt keins von ihnen ſprach:

# # wenn ich den Laut ihrer Sprache nicht verſtehe ſo bin

ich u. ſ. f. -

XV, 1. yyxeFa. Hat keine Handſchrift yvaggº? Dis würde ich fra

geweiſe nehmen: ourne eſ , ut evangelium meum vobi narrem ?

V. 27. #Facyr zréz. Was Paulus hier ſagt, iſt wahr, allein

man ſieht nicht recht, wozu er es ſaget: war denn irgend jemand in Gefahr,

darauf zu verfallen, daß der Vater auch mit unter dem Allen ſollte begrif

fen ſeyn, das Chriſto unterworfen wäre? Ehe ſollte man etwas dergleichen

erwarten: ſo iſt klar, daß es den Rechten deſſen unbeſchadet geſchie

het, der ihm alles unterworfen hat, und. daß es nicht dem Sohn

Ausſchlieſſungsweiſe und ohne den Vater unterworfen iſt. Dieſer

Sinn käme heraus, wenn man ºr MH #xrès, oder, ºr éx ret Öztora

Zayros läſe. -

2 Cor. I, 17. a. 7tag Äuo ré va va, z« ré év u. Hier war mir

eben die Verbeſſerung nicht blos eingefallen, ſondern auch als nothwendig

vorgekommen, die Bowyer unter dem Nahmen R. anführt, a zras

éuo ré v« öö, xx ró eu v«. Ja iſt ja, und UTein, nein, iſt die Bes

ſchreibung eines Wahrheitliebenden Menſchen, (ſiehe Matth. V, 37. Ja

cobi V, 12. und Wetſtein bey dieſen Stellen) hingegen, ſein Ja iſt UTein,

und ſein V7ein Ja, die Beſchreibung eines, auf deſſen Wort man ſich

nicht verlaſſen kann. – – Herr Treſchow fand wirklich, wie er mir am

17ten Jul. 1771. zur Antwort auf meine ihm anempfohlnen Fragen ſchrieb,

in der 34ſten Wieneriſchen Handſchrift, eine jedoch undeutliche Correctur

dieſer Stelle.

V, 1o. re Äc gºuxres. Die Schwierigkeit dieſer Worte wird jeder

wiſſen. Die Vulgata laas dafür ja (ut referat unuquique prºpria cor

pori ). Mir iſt beygefallen, ob nicht beyde Leſearten richtig, und ſo mit

einander zu verbinden ſeyn dürften: âa «cuianra #xagros ra ja ja red

gºuxros, zreés & Ärg«#sy, daß jeder das Seinige (d.i. was ihm ge

bühret, den Lohn ſeiner Werke) auch an ſeinem Leibe bekomme, denn

gemäß, was er gethan hat. Schrieb Paulus TAIAIAAIATOY, ſo

war nichts leichter als daß mit Ueberſehung einiger Buchſtaben der Eine

TAAIATOY und der andere TAIAIATOY abſchrieb, und beide nur ein

Fragment der wahren Leſeart hatten. Wären alle unſere Exemplarien des

Nnn n 2 zwei



652 Von der Conjectura critica. § 103.

zweiten Briefes an die Corinthier Copeyen (nicht wie ich bey Luca vermu:

thete, Einer, ſondern) zweyer Abſchriften, deren die eine dieſen die andere

jenen Fehler der Auslaſſung begangen hätte, ſo würde der Tert ohngefähr

ſo ausſehen, wie er jetzt ausſieht, d. i. die wahre Leſeart Pauli würde in

keinem Eremplar zu finden ſeyn, ſondern blos dieſe Fragmente, an denen

denn aber wieder einige Abſchreiber gekünſtelt hätten, daraus noch mehrere

Varianten entſtanden wären.

V. 8. Ted kar«AAaZarros uês, der uns (Apoſtel) verſöhner

hat. Sollten hier die Handſchriften genau genug nachgeſehen ſeyn? Soll

te in keiner ſtehen, öuäç, der euch verſöhnet, und uns das Amt der

Verſöhnung, d. i. die Predigt von der Verſöhnung aufgetragen

hat. Dis ſchickte ſich vortrefflich zu V. 2o. wir ermahnen und bitten

alſo als Geſandte Gottes und Chriſti, nehmet die Verſöhnung

# º an. Ebenſo ein Gegenſaß, als ich hier vermuthe, findet ſich

auch V. 19.

1) verſöhnete durch Chriſtum die Welt mit ſich, Äy y Xgsré

Kéau o» «xr«AAaaaay Savrá

2) und trug Uns (Apoſteln) die Predigt von der Verſöhnung

auf, x« Séuevos év i47v rêv Aóyov riſs «araAAayſs.

Es iſt wahr, auch die Apoſtel hat Gott mit ſich ſelbſt verſöhnt, aber das

gehörte nicht zu der Sache, von der Paulus handelte, nicht zu der ihnen

aufgetragenen Predigt von der Verſöhnung, dle ſie in der Welt ausbreiten

ſollten.

Galat. III, 2o. Iſt auch gewiß dieſer ſchwere Vers von der Hand

Pauli? Faſt ſieht er aus, wie ein Einwurf, den ſich jemand am Rande

beygemerkt habe, und der in den Tert gekommen ſeyn könnte. Er iſt ſo

ſehr entbehrlich. -

Phil. II, 13. éveysiv. Hier hat ſchon Bowyer Conjecturen geſamm

let: die Schwierigkeit der gewöhnlichen Leſeart fühle ich, aber mir fällt eine

andere viel leichtere Verbeſſerung ein, évegysiv. Ich halte indes die Aen

derung nicht eigentlich für nöthig, ſondern gebe nur anſtatt der ſchwereren

Aenderung eine leichtere.

Jacobi I, 19. Ärre, oder nach der Variante, ars. Sollte hier nicht

vielmehr eine mittlere, noch aus keiner Handſchrift angeführte Leſeart, Fore

die ächte ſeyn? are a Apol usv ay«zrirro, err« zäs ä„Seazros, wäre
Vés
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verſtändlich: ſeyd ihr meine lieben Brüder, ja ſeder Menſch ſey lang:

ſahm zum Reden, und langſahm zum Zorn.

1 Petr. I, 6. 8. cy«AA1äcDs. Sollte man in keiner Handſchrift a yaA

Acos Se finden? •

Offenb. Joh. XIV, 18. #xav Zavalay ézr roö zrveég. Was die Get

walt über das Feuer mit dem Geſchäffte zu thun hat, das der Engel aus:

richtet, warum gerade der Engel des Feuers den Befehl zur Weinleſe giebt,

das verſtehe ich nicht. Wäre von dem Engel die Rede, der V. 15. 16. die

Ernte anbefohl; ſo würde ich im Aendern ſo dreiſt ſeyn, ohne weitere Nach

frage #zt rcÜ 7rugod, über den Weitzen, zu ſchreiben. Das kann ich

jetzt nicht thun, denn dieſer Engel befiehlt die Weinleſe und das Keltern.

Aber die Frage darf ich doch aufwerfen, könnte für zrveěg zu leſen ſeyn,

eztag«s? oder wolgar, und das wird mir wirklich wahrſcheinlich, zrvééci,

aber in einer ganz neuen Hebraizirenden Bedeutung. IIvºé?v, das Ro

the, wäre das Hebräiſche Nrr, ganz buchſtäblich, und mit Beybehaltung

der Abſtammung, das iſt, entweder der dunkelrothe Wein, der in der Kels

ter flieſt, (V. 2o. das 2Blut) oder die völlig reifen zur Weinleſe rothen

Trauben. Das neue, rauhe, Hebraizirende Wort ſchickte ſich zur Schreib

art der Offenbahrung vortrefflich: ja wenn ich in einer Handſchrift nur zrve

ges mit zwey R fände, ſo wäre es mir genug, denn ſo wäre es die der Of

fenbahrung ſo eigenthümliche Conſtruction, die den Nominativum für alle

Caſus beybehält.

Und nun wird man vielleicht fragen, wie viel von dieſen Conjecturen

bisher durch Handſchriften beſtätiget ſind? – – Noch keine einzige! und

das ungeachtet einige meiner auf gelehrte Reiſen gehenden Freunde, die bey

mir über das Neue Teſtament gehört hatten, ſonderlich Herr Treſchow,

ſie ſich ausgezeichnet, und nach ihnen geſucht hatten. Die Erſcheinung iſt

deſto ſonderbahrer, da ich beym Alten Teſtament das Glück genoſſen habe,

viele Conjecturen durch Handſchriften, oder ſogar die im Collegio mir bey

fallenden beym Nachſchlagen durch alte Verſionen beſtätigt zu ſehen. Wirk

lich abſchreckend iſt dis für die Conjectur beym Neuen Teſtament: indes

wünſche ich doch, daß jeder gelehrte Reiſende, der ſein Werk daraus ma

chen will, Handſchriften des N. T. auf Bibliotheken nachzuſehen, ſich vor:

her ein Verzeichniß der ihm etwan wahrſcheinlichen Conjecturen mache, und

die Stellen nachſehe. Wenigſtens wird es ihm den Vortheil verſchaffen,

den Codex mit Intereſſe anzuſehen, (und denn findet man, zwar wol nicht

Nnnn 3 Waß
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was man ſucht, aber ſonſt etwas wichtiges) und dem Bibliothecario nicht

ſo lächerlich vorzukommen, als wenn er 1 Joh. V, 7. nachſchlägt, und denn

noch allerley unbedeutende Fragen thut. Zugleich könnte uns die Antwort

mehrerer Reiſenden endlich belehren, ob critiſche Conjecturen mit einiger Hoff

nung der Beſtätigung durch Handſchriften zu wagen ſind.

S. 104.

Von der theologiſchen Conjectur.

Unter die eritiſche Conjectur kann man eine gewiſſe Gattung von Ver:

muthungen kaum einmahl rechnen, welche den Tert nach den einmahl unter

der herrſchenden Kirche, oder unterdrückten Secte angenommenen Lehrbe:

griffen ändern will. Ich möchte ſie die theologiſche Conjectur nennen: der

Nahme hat wirklich eine ſo wunderliche Zuſammenſetzung, und iſt doch der

Sache ſo angemeſſen, daß er für eine ſcharfe Anklage dieſer Vermuthungen

gelten kann. Denn der Theologus, der aus der Bibel ſeine ganze Glau

bens- und Sittenlehre nehmen ſoll, muß billig keine Theologie zum voraus

ſetzen, nach der er die Bibel ändert, ſondern er ſoll ihren Text annehmen,

wie er ihn in Uhrkunden findet, und daraus ſeine Theologie bilden. Es iſt

ganz etwas anders, ob man in Zahlen, in hiſtoriſchen Dingen, in Nahº

men, eine Conjectur waget: denn darin iſt doch die Bibel nicht das einzige

Principium cognoſeendi. Allein in der Theologie ſoll ſie es ſeyn, und wer

aus theologiſchen Grundſäßen ihre Leſeart ändern will, von dem iſt klar,

daß er ein anderes früheres Principium cognoſcendi zum voraus ſetzt, nehm:

lich ſeine einmahl angenommene Glaubenslehre. Und woraus macht er die

ſen früheren Erkenntnißgrund erweislich? Vielleicht aus der Vernunft?

Ich will ihm gern eingeſtehen, daß dieſe ein noch vor der Offenbahrung

hergehendes früheres Principium cognoſcendi ſey: allein wenn eine angebliº

che Offenbahrung wirklich das Unglück hat, mit der geſunden Vernunft in

einem wahren Streit zu ſtehen, ſo wird man nicht andere Leſearten in die

unvernünftige Offenbahrung hineinrücken, ſondern ſie gerade zu verwerfen

müſſen. Handelt man anders, und ſucht durch critiſche Vermuthungen

geſundere Vernunft und Wahrheit in ſie hinein zu tragen, ſo wird jeder

ſich ſelbſt angebender Prophet von denen, die ihn beurtheilen, eine gleiche

Billigkeit fodern können. Wir werden alsdenn nicht mehr Recht haben,

den Coran wegen ſeiner Widerſprüche gegen die geſunde Vernunft zu Ä
werfeſ,

–
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werfen, ſondern ſchuldig ſeyn, auch ihm durch Conjecturen aus dieſen Wis

derſprüchen heraus zu helfen. Ueber das findet ſich oft, daß, was man

geſunde Vernunft nennet, und wornach man die Bibel gern umſchmieden

möchte, eben nicht ausgemachte Wahrheiten ſind, ſondern die beſondere und

eigene Vernunft gewiſſer Zeiten oder Philoſophieen, die, ſobald ſie aus der

Mode gekommen iſt, der Nachwelt ſo abgeſchmackt vorkommt, daß man

ſich wel den Kopf darüber zerbricht, zu rathen, wie eine ſolche Philoſophie

jemanden habe träumen können, oder wie ſie mit ſich ſelbſt zuſammenhänge.

Die Gnoſtici, die zum Theil nach dem, was ſie Vernunft nannten, die Bis

bel haben corrigiren wollen, erläutern dis mit ihrem Beyſpiel beſſer, als

ich mit noch ſo viel Worten thun kann.

Ein ganz anderes iſt es, wo man wirklich zwey verſchiedene Leſearten

vor ſich findet, deren die eine etwas unvernünftiges ſaget, dieſe verwerfen,

und die vernünftige wählen: und ein anderes, ohne Zeugen eine Leſeart in

den Tert hineinſchieben, um ihn vernünftiger zu machen. Jenes bleibt eine

Billigkeit, die man nicht nur der Bibel, ſondern einem jeden Schriftſteller

ſchuldig iſt, ſo lange man ihn noch nicht als einen unvernünftigen kennet:

denn auch in der Critik wird jeder billig für vernünftig gehalten, ſo lange

das Gegentheil nicht erwieſen iſt.

Vielleicht nennet mir aber einer, der die theologiſche Conjectur verthei

digen will, die analogiam fidei? Ich will ſo billig ſeyn, unter dieſem Wor

te nicht blos ſeine und ſeiner Lehrer Sätze zu verſtehen, ſondern ihn ſo aus:

legen, daß er, wenn zwey Terte der Bibel einander in Glaubensſachen wie

derſprechen, den einen ändern wolle. Hier müßte ich billig fragen, wel

chen von beiden ? Wäre z. E. zwiſchen Röm. III, 28. und Jac. II, 24. ein

wirklicher Widerſpruch, ſollte man denn Jacobi Tert aus Pauli ſeinem,

oder umgekehrt ändern? Mich dünkt, man ſollte alsdenn keinen ändern,

ſondern wenn in einer vorgegebenen Offenbahrung wirkliche Widerſprüche

vorhanden wären, an ihrer Göttlichkeit zweifeln, ſo gut wie wir Muham

med durch ſeine Widerſprüche gegen ſich ſelbſt für hinlänglich verurtheilt und

des Betruges überführt halten. Doch es ſind das nicht immer Widerſprü

che, die es bey dem erſten Anblick zu ſeyn ſcheinen: und deſtoweniger ſoll

man zu Vermeidung derſelben den Text ändern, ſondern verſuchen, ob man

nicht durch eine richtige Erklärung helfen könne. Es ſcheint Anfangs kein

klärerer Gegenſatz ſeyn zu können, als zwiſchen Röm. III. und Jac. II. al

lein wie thöricht würde der thun, der mit critiſchen Vermuthungen zu Ä
éité
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eilte? denn der ganße Widerſpruch verſchwindet, wenn Jacobus dem Glau

ben an die Einheit Gottes die rechtfertigende Kraft abſpricht, die Paulus

blos dem Glauben an Chriſtum zugeſchrieben hatte (k). Ich erinnere mich

auch nicht, daß jemand dieſem Widerſpruch durch eine Veränderung der

Leſeart hätte abhelfen wollen.

Man wird mir vielleicht die Widerſprüche im Alten Teſtament entgegen

ſetzen, die ſich zwiſchen den Büchern der Chronik und den übrigen hiſtori

ſchen Büchern zuweilen finben, und die ein vernünftiger Criticus in einem

Buche aus dem andern corrigirt. Allein der Unterſcheid iſt überaus groß.

Zwey Geſchichtſchreiber, die in Zahlen verſchieden ſind, wo das Verſchrei

ben ſo leicht iſt, einen aus dem andern corrigiren, iſt ein ander Ding, als

des einen Schriftſtellers Lehrſätze nach des andern ſeinen ändern. Das al

te Teſtament iſt auch nicht das neue. Bey jenem waren wir vielleicht wirk

lich in dem Fall, den ich oben S. 633. in dem Erempel des Tacitus vorge

ſtellet habe; indem alle unſere Ausgaben, nebſt den meiſten Manuſcripten,

nur Copeyen der maſorethiſchen Ausgabe des A. T. ſind, alſo ſo gut als

Abſchriften einer einzigen, noch nicht 12co Jahr alten, Abſchrift. Bey

ſolchen Büchern muß man die critiſche Conjectur gebrauchen, und die Bü

cher Samuels und der Chronik ſind noch dazu am nachläſſigſten abgeſchrie

ben. Allein hievon kann man keinen Schluß auf das Neue Teſtament ma

chen, von dem wir ſo viel Abſchriften, und Gottlob keine maſorethiſche hat

ben, nach der die übrigen alle wären geändert, oder von ihr genommen

worden. Und ſelbſt bey den Umſtänden braucht man in dem A. T. gemei
niglich nicht eine critiſche Vermuthung, ſondern nur eine Verbeſſerung des

maſorethiſchen Tertes aus den alten Ueberſetzungen, und nunmehr auch die

Kennicotiſchen Varianten aus, wiewohl leider nur zu jungen, Manuſcripten

die aber doch viel Ueberbleibſel der alten Leſearten vor der Maſore haben.

Da gemeiniglich die, welche man in der Kirchenhiſtorie Heterodoren

nennet, dieſe theologiſche Conjectur am meiſten gewaget haben, ſo will ich

einmahl zur Probe, gleichſahm im Nahmen der Orthodoren, auch ein Paar
von gleichem Schlage erdichten, und denn fragen, ob ein Gegner ſie würº

de gelten laſſen? Wie, wenn mir der Spruch, Johann. XIV, 28. denn

der Vater iſt gröſſer als ich, (r. 5 rare uavºeLayusv or) und“

- quem

(k) Siehe mein Compendium theologiae dogmaticae §. 116. oder im zweiten

Theil der Einleitung in den Brief Jacobi. :

-
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quem wäre, und ich daher den Tert corrigirte: wenn ihr mich liebetet,

ſo würdet ihr euch freuen, daß ich ſage, ich gehe zum Vater, eben

darum, weil er mein Vater iſt: (ºr 5 zrarheuov or)? oder, Är.

zrare uov öy uey sor, weil mein Vater lebendig iſt? Oder wenn

ich, um den Spruch 1 Joh. V, 2o. beſſer zum Beweis der Gottheit Chri

ſti gebrauchen zu können, läſe: éüros ö öé éarn s canSyös 9eds, die

ſer Sohn iſt der wahrhaftige Gott? Wenn ein jeder dieſe theologie

ſche Conjecturen an einem ſogenannten Orthodoren verachten, und entweder

für die gröſſeſte Dummheit, oder für ein Zeichen einer verlohrnen Sache,

anſehen würde: ſo verdienen doch vor dem allen Religionen und Secten uns

partheyiſchem Richterſtuhl der Critik die Conjecturen derer, die man Hetes

rodoren nennet, darum wol kein günſtigeres Urtheil, weil ſie unter einem

andern Buchſtaben des Alphabets ſtehen.

Ich will nicht ganz in Abrede ſeyn, daß bey einem Buche, wenn es

ſehr alt wird, endlich einmahl die Zeit kommen könne, in welcher man ges

wiſſe Lehrſätze deſſelben in keinen Handſchriften oder andern Ercerpten mehr

antrift, ſo daß eine Herſtellung derſelben durch Conjecturen nöthig werden

könnte. Sollte aber dis einer göttlichen Offenbahrung begegnen, ſo würde

ſie im eigentlichen Verſtande veraltert, und zur Abſchaffung reif ſeyn: d.i,

ſo würde ſie zum Principio cognoſcendi nicht mehr brauchbar ſeyn, und Gott

würde eine neue Offenbahrung geben müſſen. Dis iſt aber der Fall nicht,

in dem ſich das Neue Teſtament befindet, über deſſen Leſearten wir jetzt wes

nigſtens eben ſo richtig urtheilen können, als vor Coo. Jahren.

Man wird nunmehr fragen, ob es wirklich ſolche gegeben habe, die

die theologiſche Conjectur am N.T. übeten, oder ob ich ein bloſſes Ens ra

tionis ſo weitläufig beſtritten habe? Allerdings zeigt uns die Kirchengeſchich

te ſolche, aber doch meiſtentheils unter den Kätzern, ſonderlich im zweiten

Jahrhundert. Marcion und ſeine Nachfolger, die Valentinianer, und

Lucianus, haben auf die Art das N. T. ihren Träumen gleichſtimmig zu

machen geſucht. Ganze Stellen und Capitel deſſelben ließ Marcion aus,

andere änderte er und ſeine Jünger blos. Z. E. weil er zweyGrundweſen,

ein gutes und ein böſes annahm, und man dieſem Irrthum unter andern

die Worte Lucä, C. XVIII, 19. entgegen ſetzte, niemand iſt gut (é, um

ée, é Ssés) als nur ein einziger, nehmlich Gott, ſo mußten dieſe

Worte lauten, ( «j Äs, é rarre) als nur ein einziger, nehmlich

- * Oooo Oer
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der Vater. Millius hat von dieſen Irrlehrern § 306340. ſo ausführlich

gehandelt, daß ich auf ihn verweiſen kann.

- Von den Vätern kann man, ungeachtet einige bey Beurtheilung der

Leſearten für ihr Lehrgebäude partheyiſch waren, doch nicht ſagen, daß ſie

dem N. T durch theologiſche Conjekturen neue Leſearten haben aufdringen

wollen. Ich kann zwar die Regel nicht billigen, die Auguſtinus in ſeinem

neunten Briefe an Hieronymum macht: wenn etwas in den canoniſchen

Schriften der Wahrheit zuwider zu lauffen ſcheine, ſo ſey anzuneh

men, daß entweder der Coder fehlerhaft, oder die Ueberſetzung un

richtig, oder der Spruch von uns nicht recht verſtanden ſey. Die

beiden letzten Vermuthungen waren gegründeter: ob aber der Coder fehler

haft ſey, hätte er nicht aus dem Scheinwiderſpruch gegen andere Wahrheit

ten beurtheilen, ſondern andere Codices, hauptſächlich des Griechiſchen N.

. um Rath fragen ſollen. Indes redet er doch nicht vom Grundtext, ſon

ern nur von der freilich ſehr verdorbenen Lateiniſchen Ueberſetzung.

: Ich will bey dem allen gar nicht leugnen, daß die Väter in der Wahl

der einmahl vorhandenen Leſearten für ihre Lehren partheyiſch dachten (allein

davon reden wir hier nicht: ferner, daß mancher orthodore Abſchreiber ſei

ne Conjectur in den Tert geſetzt hat, die jedoch nicht allgemein geworden

iſt. So oft dis letzte geſchehen iſt, ſo iſt es die Quelle einer unrichtigen

Leſeart, und der Criticus muß ſo unpartheyiſch ſeyn, die Conjectur wieder

auszuſtreichen. * - ,

Einige Socinianer haben die eritiſche Conjectur bey den allzu deutli

chen Stellen der Bibel für die ewige und eigentliche Gottheit Chriſti zu Hülſe

genommen. Ich habe oben S. 632. ein Paar Beyſpiele davon gegeben, der

ren das eine, Joh. 1,1. von Sam. Crell, und das andere, Röm. IX, 5.

von Schlichting und Crell iſt. So wenig ſonſt Wetſtein der Lehre unſerer

Kirche von der Gottheit Chriſti günſtig iſt, ſo hat er doch keine von beiden

Aenderungen billigen können. Herr D. Bahrdt iſt einen ganzen Schritt

weiter gegangen, und hat Joh. 1, 1. in ſeiner deutſchen Ueberſetzung ſo gege

ben, als ſtände in Griechiſchen «g Seös v KAI é Ayer, wovon er die

Gründe in ſeinem Kommentar anzugeben verſpricht. Verſuchte er alsdenn,

den Worten wie ſie im gewöhnlichen Tert lauten, den Sinn zu geben, den

er in ſeiner Ueberſetzung ausdrückt, ſo wäre es andere Erklärung, freilich

ſehr gewaltſame, wenn er aber wirklich, wie man ihn bisher n
- . al,
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hat, dis KAI ohne Zeugen in den Text rücken wollte, ſo wäre es theologi

ſche Conjectur der erſten Gröſſe. - - -

Das einzige, was noch etwan ein Vertheidiger der theologiſchen Cont

jectur, wo nicht zum Vortheil ſeiner Verbeſſerungen, doch allenfalls zu Bes

unruhigung und Verwirrung anderer vorbringen könnte, würde der Ver

dacht ſeyn: es ſey das UT. T. von der herrſchenden Secte, die ſich

Orthodopen nenne, in den Grund verdorben worden, ſo daß man .

die wahre Lehre Chriſti und ſeiner Apoſtel nicht mehr daraus lers

nen könne. Aber der verſchwindet bey einer ſolchen Menge von Hand

ſchriften, Verſionen und Citatis, aus allen Gegenden und Zeiten. Selbſt

ſolche, die im Religionsbegriff von uns, oder von einander verſchieden wa

ren, tragen doch am Ende das ihrige mit zur Gewißheit des N. T. bey.

Und geſetzt, die Orthodoren hätten geſucht, die ihnen nicht günſtigen Erem

plarien zu vertilgen, ſo würden doch einige unter ſo vielen ihrem Feuer ents

gangen ſeyn: Kätzer würden ihre Ueberſetzungen nicht nach den verfälſchten

Abſchriften der herrſchenden Parthey gemacht haben. In den alten Lateis

niſchen Ueberſetzungen vor Hieronymo würden doch die Spuren der Stellen

zu finden ſeyn, die die Orthodoren ausgeſtrichen haben. Allein ſo ſehr ſie

auch bisweilen von der richtigen Leſeart abgehen, ſo findet ſich in dieſen

nichts, das eigentlich der orthodoxe Eifer hätte verbannen dürfen.

Die Stellen, an die ſich einige der Rechtgläubigen geſtoſſen haben,

ſtehen noch bis jetzund in unſern Handſchriften, Ueberſeßungen und Ausga

ben des N. T.: hingegen die Stelle 1 Joh. V, 7. an der den Rechtgläubi

gen am meiſten gelegen zu ſeyn ſchien, iſt nicht ſo glücklich geweſen, in eine

einzige alte Griechiſche Handſchrift, oder in die Aethiopiſche, in eine der

Arabiſchen und Syriſchen, ſo wie wir ſie aus dem Orient haben (denn Gut

bier ſchob ſie freilich in ſeiner Ausgabe ein) in die Coptiſche, in die Ruſſi

ſche bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts und in die alte Armeniſche

Ueberſetzung eingerückt zu werden.

Haben die Orthodoren den Tert auf eine unwiderbringliche Art in al

len Handſchriften und Ueberſetzungen verderbet: haben ſie alle unverfälſch

te Handſchriften und Ueberſetzungen von dem Indianiſchen bis an das At

lantiſche Meer, und von dem äuſſerſten Aegypten bis an die Gränzen von

Schottland, durch das Feuer ausgerottet: ſo wird mir ein jeder zugeben,

daß dieſes nicht Eines Menſchen Werk, ſondern das Werk eines Concilii

geweſen ſeyn müſſe, an dem alle Biſchöffe aus dem Parthiſchen und Rö

Oooo 2 miſchen
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miſchen Reich Antheil genommen haben. Dieſes groſſe Concilium wird

doch hoffentlich nicht in den Geſchichten ganz unbekannt ſeyn: wenn je ein

ganz allgemeines Concilium der Biſchöffe des Römiſchen und Parthiſchen

Reichs möglich geweſen iſt. Die Orthodoren werden es ſelbſt in ihren Ge

ſchichtbüchern rühmen, und ſagen, daß es das N. T. von den falſchen Le

ſearten der Käßer gerettet habe. Allein wir finden keine Spur von einem

Concilio, das die Leſearten des N. T. beſtimmet und veſtgeſetzt hätte.

§. 105

Die Geſchichte der Unterſuchung der Leſearten des 7. T.

Nun haben wir noch die Nahmen einiger Männer zu erwähnen, wel

che ſich durch Sammlung und Beurtheilung der verſchiedenen Leſearten vor

andern um das N. T. verdient gemacht haben.

1) Laurentius Valla, ein gelehrter Römer, der im Jahr 1417 gebohren

und 1467 geſtorben iſt, und im Jahr 144o annotationen in N. T. ge

ſchrieben hat, iſt S. 592. im 95ſten S. ſchon erwähnt: und

2) von dem Cardinal Kimenes, der die Polyglotta Complutenſia aus

Fºtº hat herausgeben laſſen, handelt der folgende H.: wie
CDU -

3) von Erasmo.

Jacobu FaBE R Stapulenſ, (oder Franzöſiſch, jaques le Fevse

d'Eſtaple, aus Eſtaples in der Picardie gebürtig), hat 52. die Le

ſeart der Briefe Pauli nach fünf Griechiſchen Handſchriften unterſu

chet. Er gab im Jahr 1521. commentario initiatorio in evangelia,

und nachher in epiſolar catholicar heraus, in denen er bisweilen die

verſchiedenen Leſearten mit berühret. Siehe R. Simon biß. crit. der

Verſion du NT Chap. XXI. p. zzp. und hiſ. crit. der commentateurt

du N. T Chap. XXXIV, p. 49. Bengel introdué. in crifin. N. T. p.

458. Wider ihn ſowohl, als wider Erasmum, ſchrieb Jac. Lopez de

Stunica. -

5) Emſer, der groſſe Widerſacher Lutheri, verdienet bey dieſer Gelegen

heit genannt zu werden, wenigſtens zur Seltenheit. Die Proteſtan

ten in Deutſchland ſahen ihn gemeiniglich nur auf der Seite eines Wi

derſachers an, und die leider wenigen Critici, die wir hatten, dach

ten, Emſer gehöre nicht für ſie, ſondern in die Reformationshiſtorie

Ull



§ 105. Critiſche Schriften und Sammlungen. 661

und die Catholiken in Deutſchland, die ihn günſtiger als wir beurs

theilen ſollten, waren ordentlich keine Critici. Von auswärtigen ward

er nicht geleſen, weil er deutſch geſchrieben hatte. Ich will von ihm

ausführlicher reden, um eine ungebraucht liegende Arbeit brauchbar

zu machen: ich bekenne aber auch zum voraus, daß, wenn ich etwas

nützliches ſage, Saubert in ſeinen varii leétionibus Matthaei S. 37.

38. mir auf die Spur geholfen hat, ob er gleich um die Zeit, da man

noch keine Milliſche und Wetſteiniſche Sammlung der Varianten hat:

te, blos vermuthen mußte, was ich jetzt mit mehrerer Gewißheit re:

den kann.

Der vor ſeine Zeit doch wirklich gelehrte Emſer beruft ſich in ſeinen,

Annotationes über Luthers WTlewe Teſtament, nicht blos auf

die Vulgata, ſondern auch auf den Griechiſchen Tert, und das an

ſolchen Orten, wo die dannahligen Ausgaben insgeſammt mit Luthern

übereinſtimmeten: er muß alſo wol die Leſearten, auf die er ſich bezie:

het, in Griechiſchen Handſchriften gefunden haben. Denn erdichtet

hat er ſie nicht, indem man mehrere von ihnen lange nach ſeinem To

de aus Griechiſchen Codicibus ercerpirt hat, und zwar aus ſolchen,

von denen Bmſer natürlicher Weiſe Nachricht und Auszüge haben

konnte.

Z. E. bey Luc, XI, 2, 3, 4. ſchreibt Emſer, (deſſen Leſearten ich der

Deutlichkeit wegen mit a. b. c. d. e. bezeichnen will): in dem örſten

Paragrapho vorkeerr Luther abermaln dem Evangeliſten ſey

ne UVort, und legt mehr darzu, dann er geſchrieben, und uns

ſer oder der Kriechiſch Tert mit ſich bringt. Dann a)

örſtlich ſo ſtehet hye nicht, unſer Vater, noch, Vater unſer, ſon

der alleyn, Vater. Jtem b) ſtehet hye nicht, im Hyummel,

nicht c), deyn Will geſchehe, nicht d), unſer teglich Broth gib uns

ymmerdar, ſonder, gib uns das hewt (l); und am End ſteher

ouch nicht d), Sonder erlöß uns vor allem Uebel, welches alles

weder im Kriechiſchen Tert, noch inn dem unſern ge:

funden wirdt. Ich weiß nicht, welcher Ausgabe des Griechiſchen

N. T. ſich Emſer bediente: allein ſo viel iſt gewiß, daß keine dieſer

fünf

(1) Er will damit ſagen, im Griechiſchen ſtehe nicht. róx«3 juépav, ſon

dern, ojuspov. - - -
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fünf Leſearten, die er für Griechiſch ausgiebt, von den bisherigen

Sammlern der Varianten aus einer gedruckten Edition excerpirt iſt,

ſo zu Emſers Zeit vorhanden war. Entſcheidender will ich mich nicht

ausdrücken, weil ich nicht alle damahligen Ausgaben nachgeſehen hat

be: blos die erſte Erasmiſche, und die Complutenſia, habe ich ſelbſt

vor mir, in denen ich den Griechiſchen Text mit D. Luthern einſtim:

mig finde. Folglich muß Emſer hier Griechiſche Handſchriften anfüh

ren, wenn er kein Lügner war: und dafür halte ich ihn nicht, weil

man doch wirklich alle dieſe Leſearten ſeit dem in Griechiſchen Hand

ſchriften gefunden hat, und zwar auch in ſolchen, deren ſich ſchon da

mahls die Gelehrten in Deutſchland bedienten: nehmlich die, a. b. c.

und e in dem Codice Capnionis, oder Baſil. B. VI. 27. der in meinem

95ſten §. mit der Zahl 38. bezeichnet iſt, und d. (ahuseov) in dem

Baſil. B. VI. 25. welchen ich dort 39 nenne. Beide hat Erasmus ge

braucht, ob er ihnen gleich in dieſen fünf Leſearten nicht gefolget iſt:

und vielleicht hat er gar dieſe Pfeile dem Emſer geliehen. Jetzt ſind

dieſe Leſearten noch aus mehreren Uhrkunden bekannt; und ganz uns

papiſtiſche Critici, Grotius, Millius, Bengel und Wetſtein, haben

vier von ihnen der gewöhnlichen Griechiſchen Leſeart, die D. Luther

überſetzte, vorgezogen. Ich kann auch nicht leugnen, daß mir Emº

ſers Urtbeil: dann Lucas das Vater unſer viel kürzer ſummirt,

dann Mattheus, richtig ſcheint.

Hier hat alſo wenigſtens Emſer nicht gelogen, ſo ſehr man es auch

im 6ten Jahrhundert denken mochte: und ich finde ihn ſonſt ſo zurück

haltend mit Anführung des Griechiſchen Textes, daß ich glaube, wo

er ihn anführet, da hat er ihn mit Bedacht und Gewißheit angeführt.

Er nennet ihnz. E. bey 1 Joh. V, 7. nicht, weil er ihn da nicht mit

Wahrheit nennen konnte, ſondern ſchreibt: zum andern bricht er

yhm (dem Lateiniſchen Text, den er, unſern nennet) ab, und leſt

aus die nachfolgende UVort, namlich, dann drey ſind die do

Gezeugniß geben im Hymel, der Varrer das Wort und der

heylig Geyſt, und die drey ſind eynn Ding, wölches, wie

der heylig Hieronymus ſagt, von den Kirchen (die michzir

von der Dreyfaltigkeit halten) aus dem Text geſtolen wor

den iſt, -

Nun
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Nunmehr werden wir doch auch Emſern Glauben beymeſſen köns

nen, wenn er ſich auf Griechiſche Leſearten beruft, die wir noch zur

Zeit nicht kennen. Und das thut er: wir können noch von ihm lernen.

Bey Offenbahrung XIX,5. ſchreibt er: inn dem öeſten Paragrapho,

do Luther aus ſeym Hußiſchenn Text, den lieben Heyligen zu

Vorkleinung dolmatſchet, “lobt unſern Gott und alle ſeine Knecht“

ſagt weder der Kriechiſch noch unſer Tert, all ſeine Knecht,

ſonder, “ alle ſeine Heyligen”, dann die ſo bey Chriſto, ſeyn,

nicht mehr Knecht, ſondern Bürger und auserwölte Fründ

Gottes. Er las alſo, zravres é äyo cºuréu, und in der Vulgata,

omne ſancti ejur. In Griechiſchen Handſchriften hat man dieſe Le

ſeart bisher noch nicht gefunden, daher auch Millius und Wetſtein ſie

gar nicht, Bengel aber nur als eine Variante der Vulgata anführet.

In dieſer letztern ſtehet ſie zwar nicht mehr, allein im Lateiniſchen Text

der Complutenſium finde ich ſie, und ausgeſchriebenen Anmerkungen

meines ſeel. Vaters zu Millio ſehe ich, daß ſie auch in dem Ludewigi

ſchen, oder Halliſchen Codice der Vulgata ſtehet (m). VonRechts

wegen hätte Millius und Wetſtein ſie doch wenigſtens als eine Leſeart

der Vulgata anführen ſollen. Wolf und Bengel erwähnen ihrer auf

die Weiſe, thun es aber blos um Emſern zu widerſprechen, den ſie

zum Lügner machen wollen. Hätten ſie nicht beſſer gethan, ihn zu er:

cerpiren, ſonderlich bey der Offenbahrung Johannis, von der man

bisher ſo wenig Codices ercerpirt hat, daß Bengel ſelbſt über Mangel

klaget (n)?

. . . Ich

(m) Auch einige Ausgaben der Vulgata, darin ſanºfi ſteht, führt Herr P.

Göz S. 292. der ausführl. Vertbeidigung des Complutenſiſchen T. T.

Ä die Basler I494, Pariſer 1507, Lioniſche 1520, Nürnber

gtC)e I529.

(n) Herr Paſtor Göz hat in ſeiner ausfübrlichen Wertbeidigung des Conn

plutenſiſchen WT. T. S. 290-293. gegen das hier geſchriebene einige Er

innerungen gemacht, dieÄ zu werden verdienen. Mich haben

ſie zwarj nicht vom Gegentheil überführt. # P. Göz meint, Em

ſer habe die Leſearten, die er aus dem Kriechiſchen citirt, blos aus der

Vulgata: führt ein Beyſpiel ſeiner wunderlichen Erklärung des Griechi

chen xxr öxoy an, und ſchließt: wie kann man nun glauben, daß

ſEmſer ſo viel Griechiſch verſtanden babe, als zur Leſung und zum Ge

brauch der Griechiſchen Handſchriften nöthig iſt? - – Zum rechten,

zum
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Ich thuhe bey dieſen Umſtänden den Wunſch, daß man Emſers

Annotationes nicht immer mit dem Auge eines Gegners leſen, ſondern

critiſch excerpiren, und die Auszüge mit in die groſſen Sammlungen

der Varianten einrücken möge. Kennen wir ſeine Leſearten ſchon aus

Griechiſchen Codicibus, deren Auszüge Emſer haben konnte, z. E. aus

Erasmi ſeinen, ſo iſt Emſer kein zweiter Zeuge: ſind ſie uns aber unt

bekannt, ſo vermehren wir unſern critiſchen Vorrath, den wir billig

i ſo vollſtändig machen ſollen, als wir können.

6) Die Arbeit Robert Stephani iſt zum Theil im 95ſten §. erwähnt,

oder gehört in den folgenden S., wo auch

7) Beza vorkommen wird.

8) Joachim Camerarius gab 1572 über das N. T. einen groſſen theils

critiſchen Commentarium unter dem beſcheidenen Titel, notationer f

urarum ſermonis heraus, in dem er ſehr oft von dem redet, was der

Lateiniſche Ueberſetzer geleſen hat, auch hin und wider Leſearten Griechi

ſcher Codicum beybringet. Sonderlich rühmt er eine alte Handſchrift

der Evangeliſten, die er beſaß. Siehe §. 95. N. 56. Ich finde auch

bey den übrigen Büchern des N. T. oft geſagt, ſo und ſo läſen Grie

chiſche Eremplarien, die aber nicht immer genau bezeichnet werden.

Was er aus der Vulgate ercerpirt hat, das vermiſſet man ſehr oft in

der Wetſteiniſchen Sammlung; welches dem Buche des Camerarius

noch jetzt eine critiſche Brauchbarkeit giebt.

9) Franciscus Lucas Brugenſis, der mit bey den zu Antwerpen gedruck

ten bibliis regiis gebraucht ward, iſt der erſte, dem wir eine ordentli

che Sammlung der verſchiedenen Leſearten des N. T. zu danken hat

ben. Denn im Jahr 1606 gab er commentario in guatuor evange

lia heraus, und hängte ihnen an, nota ad varias lečtioner editionie

Graecae evangeliorum. Sein Fleiß und ſein ſehr geſundes Urtheil wird

von Kennern ungemein gerühmt. Siehe Millii Prolegomena n. 1300.

10) Die Vermuthungen über einige Leſearten des N. T., welche die ſonſt

groſſen Männer, Joſ Scaliger und Iſ Caſaubon in ihren Anmer

kungen über das N. T., die im Jahr 1622. herauskamen, angebracht

haben,

zumÄ Ä Ä ich freilich auch nicht, allein leſen,

junge Handſchriften leſen, deren Züge vom gedruckten nicht viel verſchie
- hen waren, möchte er doch wol gekonnt haben, ch ſch
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haben, gehören nicht mit unter ihre Verdienſte. Man leſe von ihnen

das richtige Urtheil Milliin. 13o. ſeqq.

11) Petrus Farard Marquis von Velez iſt ſchon im 95ſten S. da geweſen.

12) Von Caryophilo iſt im 95ſten §. unter den codicibus Barberinis S.

49 bis 494. gehandelt.

13) Patricius Junius hat den Cod. Alex, zuerſt verglichen, auch den

Cantabrgienſem ercerpirt, und die Gothiſche Ueberſetzung herausge

geben, welche Verdienſte oben angehörigen Ort erwähnt ſind. Er

hat aber auch über das N. T. 15o critiſche Vermuthungen gewagt,

deren keine Wetſteinen (o), einem ſonſt nicht unbilligen Beurtheiler

der critiſchen Conjectur gefallen will.

14) Der unſterbliche Hugo Grotius handelt in ſeinen Aunotationibur in

N. T öfters von verſchiedenen Leſearten, und liefert uns zuerſt Junii

Auszüge der Alexandriniſchen Handſchrift. Allein man bedauret, daß

dieſer ungemein gelehrte Mann ſelbſt keine Griechiſche Handſchriften

unter Händen gehabt hat: welches Millius daraus ſehr wahrſcheinlich

macht, daß Grotius oft ſolche Abkürzungen der Griechiſchen Worte

erdichtet, die in gar keiner Handſchrift gewöhnlich ſind, wenn er den

Urſprung dieſer oder jener Leſeart zeigen will. Siehe M1 l L 11 prole

Homena 1359-1368.

15) Joh. Morinus in ſeinen exercitationibur eccle/aſici et biblicir hat

die Abſicht zu erweiſen, es ſey der Griechiſche Tert auf das äuſſerſte

verdorben; nan müſſe ſich deswegen einzig und allein auf die Latei

niſche Ueberſetzung verlaſſen, welche die beſten Leſearten ausgedrückt

habe. Er beziehet ſich oft auf ſehr nichtswürdige Gründe, z. E. auf

die groſſe Verſchiedenheit der Griechiſchen Handſchriften: gerade, als

wenn in den Lateiniſchen Handſchriften nicht eben ſo viel Verſchieden:

heit herrſchete. Siehe M 1 l L11 prolegom. n. 1318-1337. und s1 MoN

biſt. crit. du Texte du N. T. p. 345.

16) Der berühmte und ſehr verdiente Erzbiſchoff, Jacob Uſſerius, hat

funfzehn Handſchriften des Griechiſchen N. T.theils ſelbſt verglichen,

theils durch andere vergleichen laſſen. Dieſe Leſearten ſind mit in

Briani Waltoni polyglotta eingerücket worden, doch nicht vollſtändig:

allein der Enkel Uſſerii, Jacob Tyrell, hat Uſerii eigene Aufſätze Mil:

lio

(o) S. 17o. ſeiner Prolegomenorum.

Pppp
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lio mitgetheilt, der ſie ſeiner Ausgabe des N. T- vollſtändiger einver

leibet hat.

17) Äus Waltonus wird ſeinen Platz in dem folgenden S finden

desgleichen

18) der Biſchoff zu Orford, Joh. Fel.
19) Joh. Saubert gab 1672 zu Helmſtädt, varias letionertexturGraf

eijangelii S. Matthaei heraus, von welchem ſeltenen Buche, das

einige Critici vergeblich geſucht haben (p), ich aus mehreren Urſa

.chen ausführlicher handeln will, da ich glaube, es etwas gena" *

kennen.

Äſes Buch, welches Simon in ſeiner hiſtoire critique duÄ

du Nr. ch. jö. S. 342. ſehr lobet, und Wetſtein S. 74 ſº
Prolegomenorum eben keines groſſen Lobes würdig ſchätze, habe ich

jbos mit Beyfall, ſondern auch mit Nutzen und zur Erweº
meiner Erkenntniß geleſen: und wenn es auch lauterjeßtbekannt Sa:

chen enthielte, wie es doch nicht thut, ſo würde ich Saubert in der

Äder er ſchrieb hochſchätzen, und es ihm als ein Ä
Ächnen, daß er in dem damahls nicht critiſchen Deutſchland den

Fleiß der Ausländer brauchbar machte, und die den Polyglottis Loº“

jnenſibus, einem theuren und groſſen Werke, angehängten Varian

ten für ſeine Landesleute abdrucken ließ. Saubere zeiget dabey ei“

gene Gelehrſamkeit und gute Beurtheilungskraft, ob es ihm gleich an

einem gewiſſen in unſerer Zeit leichter zu bildenden critiſchen Geſchmack

mangelt. Ich rechne dahin, daß ihm allerley neue Ueberſetzung Ä ei:

nes Auszugs der Leſearten würdig ſchienen, den er jedoch andern über:

jſen hat, daß er die rechten Haupteditionen des N. T. nicht ſºÄ

jwie wir ſeit Mills und Wetſteins Zeit, und daß er ſich zu leº
von dem hohen Alter eines Coder etwas vorſagen ließ. Allein dieſe

Fehler werden durch manche ihm ganz eigene gute Einſichten wieder

aufgewogen.

Die Varianten zu Matthäo ſelbſt hat er theils aus Handſchriften

theils aus Ueberſetzungen, theils aus Editionen. Jene, die Leſearte

der Handſchriften, iſt er faſt ganz den Polyglottis Londinenfibas ſchº“
dig,

(p) Millius # dis von ſich in ſeinen Prolegomenis: und dem Miſſy ma“

gelte es gleichfalls bey ſeinen Streitigkeiten über den Codex Ravianº
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dig, doch mit Ausnahme des Codex Ravianus: hier wird man alſo

meiſtens jetzt bekannte Sachen bey ihm finden, ihm aber doch wol

deshalb nicht abſprechen, daß ſein Buch im Jahr 1672. in Deutſch:

land nützlich ſeyn konnte: unter den Ueberſetzungen hat er die Syri:

ſche mit Fleiß ercerpirt, auſſer dieſer aber auch die Rußiſche, und biss

weilen Luthers ſeine, die er aber nicht recht kennet. Denn man ſiehet

deutlich, daß er nicht gemerkt hat, wie oft Luther der Vulgata folget,

worans er in ſeinen Prolegomenis Griechiſche uns bisher noch unbe:

kannte Codices Dr. Luthers macht. Seb. Münſters Hebräiſches Ev:

angelium ercerpirt er auch zuweilen. Unter den von ihm verglichenen

Ausgaben will ich blos die Brylingeriſche nennen, weil andere aus ihr

keine Ercerpten gegeben haben. Die Veleſianiſchen Leſearten hat er.

Bey einigen Stellen, z. E. bey Cap. XXVII, 9. findet man ganz ar:

tige critiſche Abhandlungen. Den Beſchluß von S. 265. an machen

wieder Excerpta, die ihm allein zugehören, nehmlich aus einer Helm

ſtädtiſchen Handſchrift der Homilien des Chryſoſtomus über Matthä

um, und aus der Commeliniſchen Ausgabe eben dieſer Homilien.

Man ſiehet alſo, daß dis Buch noch wol einiges eigene enthielt, ſo

ſich für Millii und Wetſteins N. T. geſchickt hätte: allein Millius

konnte es nicht bekommen, und Wetſtein verachtete es.

2o) Der Pater Dionyſius Amelotte gab im Jahr 1666. eine Franzö:

ſiſche Ueberſetzung des N. T. heraus, die Simon in der hiſ. crit. der

Verſions du N. T. Chap. XXXII. und XXXIII. ausführlicher beſchreibt.

Er fügte dieſer Ueberſetzung die Leſearten der Griechiſchen Handſchrift

ten bey, die mit der alten Lateiniſchen Ueberſetzung übereinkommen:

er begehet aber hiebey eine ausnehmende Prahlerey, und einen unver:

ſchämten Diebſtahl, indem er in der Vorrede vorgiebt, daß er dieſe

Leſearten ſelbſt geſammlet habe, ohngeachtet er ſie nur aus dem ſech

ſten Theil der bibliorum polyglottorum des Briani Waltoni abge:

ſchrieben hat. Simon hat hievon eine ſonderbahre Erzählung (q) in

- der

(q) Amelot ſchreibt in der Vorrede: J'ay apporté une diligence, dont on n'a

voit point ouy parler jusqu'icy, pour montrer la conformité du Latin avec

le Grec ancien et avec le premier Original. J'ay fait une exaête recherche

de tous les MSS. d'au deſſus de mille ans, qui ſe conſervent dans toute la

Chrétienté -- et j'ay obtenu des extraits de tous. Sen ay euplus de vingt

de la France; tout ceux du Vatican et des celebres bibliotheques d'Italie;

Pppp 2 ſeile
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der hiſ. crit. du Texte du N. T. Chap. XXIX. p. 346. und merkt an,

daß dem guten Amelotte bisweilen das Ausſchreiben mielungen ſey,

Er führetz. E. öfters an, zwey Handſchriften des Collegii von

Magdeburg zu Oxford: das ſind die, welche wir §. 62. n. 13.

144. beſchrieben haben.

21) Richard Simon hat ſich um die Leſearten des N. T. ſowol durch ſei:

ne hiſtoire critique du Texte, der Verſion et der Commentateur du

N, T., als auch durch ſeine Ueberſetzung des N. T. welcher er teſear

ten bevgefüget hat, ſehr verdient gemacht. Man findet eine weitläuſ

tige Gelehrſamkeit und ein geſundes Urtheil in ſeiner bißoire critique,

welche auch angenehm zu leſen iſt: und beynahe kann man ihn den

Vater der neuern Critik nennen.

22) Laurent. Alex. Zacagnius zu Rom hat eine Sammlung verſchiedener

Leſearten herausgegeben, die der Herr Canzler Pfaff in ſeiner diſſert.

de var. leéi p. n2. lobet, und ſich wundert, daß ſich Millius ihrer

nicht bedient hat.

23) Joh. Millius,

24) Ludolph Küſter,

25) Maſtricht und

26) der Herr Abt Bengel werden in dem nächſten §. folgen.

27) Joh. Chriſtoph Wolf hat in ſeinen bekannten euri critico-philolo

gici über das N. T. dieſes mit zu ſeinem Hauptzweck gehabt, von

den verſchiedenen Leſearten des N. T. zu handeln, und die zu wider:

legen, die ohne Urſache von der gewöhnlichen Leſeart der Griechiſchen

Ausgaben abwichen. Allein ich fürchte, daß dieſer ſehr gelehrte Mann

in ſeinem ſonſt ſo nützlichen und ſchönen Werke hierin oft zu weit s

ſeize d'Eſpagne, ſans compter les autres, dont le Cardinal Ximene s'étoit

ſervy pour donner la perfe&ion a ſa bible d'Alcala; ceux d'Angleterre et

des pays du Nord, (vielleicht ſind dieſes ſeine Magdeburgiſchen Hand

ſchriften nahe bey Oxford) et beaucoup du fond de la Grece, avec ceux.de
ehaeun des anciens Peres. Einer ſeiner Mitbrüder, dem er die Vorrede

geſchrieben zeigte, rieth ihm, etwas weniger Wind zu machen, und zeig

te ihm, wo ſeine verſchiedene Leſearten gedruckt zu finden wären: allen
er antwortete ihm : Die Sache erfordere, daß er ſich auf eine erhabene

Ypeiſe ausdrückte, um bey ſeinen Leſern einen tieffern Eindruck zu ma

chen. -
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28) Von Bentley handele ich im folgenden §.

29) Wenn es nicht partheyiſch läßt, von meines Vaters, Chriſt. Bes

Er weiß bisweilen den vielen Griechiſchen Handſchriften nichts anders

entgegen zu ſetzen, als, daß der Apoſtel die Redensart und Wortfü:

gung, die er vertheidigen will, an andern Orten gebraucht habe: da

doch eben wahrſcheinlich iſt, daß in ſolchem Falle der eine Spruch aus

dem andern verfälſcht iſt. Er pflegt inſonderheit den Herrn Abt Ben

gel in den letzten Theilen der Curarum zu widerlegen: allein die Wahrs

heit ſcheint oft auf der Seite dieſes Critici zu ſeyn. Kurz, er hat ſich

einmahl vorgenommen, die Leſearten der gewöhnlichen Ausgaben des

Griechiſchen Teſtaments zu vertheidigen, ſo oft noch etwas zu ihrer

Entſchuldigung geſagt werden kann.

medict Michaelis, traëtatio critica de varii lečtionibur N. T caute

calligendir et dijudicandir, ( Halle, 1749) zu urtheilen: ſo dünkt

mich, daß der Urſprung der verſchiedenen Leſearten ſehr vollſtändig

und nützlich in dieſer Schrift abgehandelt ſey: § 38. daß von den

Handſchriften, die aus der Lateiniſchen Ueberſetzung verfälſcht ſind,

vollſtändiger und überzeugender gehandelt ſey, als von andern geſche

hen iſt: und inſonderheit, daß die Anwendung der Morgenländiſchen

Ueberſetzungen zu Sammlung und Beurtheilung der verſchiedenen Leſe

arten ein ganz neues Licht bekomme, und viele Fehler verbeſſert wer

den, die Millius und andere nicht vermeiden konnten, weil ſie die

Morgenländiſchen Ueberſetzungen nicht ſelbſt laſen, und ſich blos an

die Lateiniſchen After : Ueberſetzungen halten mußten, die ihnen in den

Polyglottis beygefüget ſind.

Wer dieſe Schrift und des Herrn Abt Bengels adparatum eriticum

beſitzt, der wird der übrigen entbehren können, wo er nicht ſein Haupt

werk aus der Critik des N. T. macht.

§. 106.

Die vornehmſten Ausgaben des Griechiſchen UT. T.

Unter denenjenigen, die ſich um die Leſearten des N. T. verdient ge“

macht haben, müſſen wir denen eine beſondere Stelle einräumen, die uns

die wichtigſten und vornehmſten Ausgaben des Griechiſchen N. T. geliefert,

und darin etwas neues geleiſtet haben. Denn mit Erzählung aller der Aus

Pppp 3 gaben,
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gaben, die bloſſe Abdrücke der andern ſind, gedenke ich das Papier nicht

anzufüllen. Die Original: Ausgaben des N. T. ſind alsdenn wie Zeugen

der Leſeart zu betrachten, und Handſchriften von mittelmäßigem Alter gleich

zu ſchätzen, wenn die Herausgeber Manuſcripte dabey gebraucht haben,

die wir nicht kennen, oder die wenigſtens nicht ercerpirt ſind. Daher pflegt

man auch die Leſearten der Haupteditionen des N. T., z. E. der Complus

tenſiſchen, oder der Erasmiſchen mit unter die Varianten zu ſetzen, ſo aber

freilich immer unnöthiger und überflüßiger wird, je neuer die Editionen

ſind, und je mehr man ſiehet, daß ſie die oder die Leſeart aus einer ältern

Ausgabe genommen haben, oder die von ihnen gebrauchte Codices ſchon an

derweitig als ercerpirt findet. Man muß ſich aber bey den Auszügen aus

Editionen in Acht nehmen, nicht ihre offenbahren Druckfehler mit als Leſe

arten zu excerpiren. Man wird dieſe leicht unterſcheiden können, wenn man

gleichſahm das Geſchlechtregiſter der Editionen innen hat, und weiß, wel

che ältere Edition jeder jüngere Herausgeber ordentlich zum Grunde legte:

ja überhaupt was einem Druckfehler, ähnlich ſiehet, hat man nicht leicht für

Leſeart zu halten, wenn es aus gar keiner Handſchrift ercerpirt ſtehet. Auch

muß man die Vermuthungen einiger Herausgeber nicht mit dem vermengen,

was ſie wirklich in Handſchriften geleſen haben.

Wie vollſtändig oder unvollſtändig die bisherigen Auszüge gerathen

ſind, unterſtehe ich mich nicht völlig zu beſtimmen. Millius, Bengel, und

Wetſtein haben viel Fleiß darauf gewandt; allein ſolche, die einzelne Aus

gaben genau durchſehen, finden doch noch viel ausgelaſſenes.

Der Kürze wegen will ich die bekannten und allgemeinen Schriftſtel

ler, die ich in der erſten Ausgabe dieſer Einleitung von jeder Edition des

N. T. eitirt habe, dismahl auslaſſen, wo ich nichts beſonders von ihnen

zu ſagen habe, und nur überhaupt erinnern, daß man bey Millio, Ben

gel, und Wetſtein Beſchreibungen von ihnen und Urtheile über ſie ſuchen

könne. Das, was eigentlich zur Bücherkenntniß gehöret, wird man in

den UTachrichten von einer Halliſchen Bibliothek am beſten antreffen,

wo faſt alle die hier genannten Ausgaben, und noch manche andere, bei

ſchrieben ſind.

1) Die erſte Stelle verdienen die biblia polyglºtta Complutenſº. Dieſe

haben wir dem berühmten Cardinal, Staatsmann und Feldherrn

Franciſco Ximenes de Cisneros zu danken, der ſie auf ſeine Unkoſten

herausgegeben hat. Von dieſer ungemein raren und berühmtenÄ
- gabe
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gabe kann man auch Breitingers Prolegomena zu dem erſten Theil der

LXX Dollmätſcher Cap. III. nachleſen. Wetſtein urtheilet ebenſoun

günſtig von ihr, als Millius ſie hoch erhoben hat. In der zweiten

Ausgabe der Einleitung ſuchte ich zwiſchen beiden eine gewiſſe Mittel

ſtraſſe zu beobachten, doch nahm ich in der Hauptſache Wetſteins An

klage, daß der Griechiſche Text ſehr und aus Religionseifer nach der

Vulgata geändert ſey, als wahr an. Ich hatte damahls noch nicht

mit eigenen Augen prüfen können, denn unſerer Univerſitätsbibliothek

mangelte die Complutenſiſche Bibel: blos das Neue Teſtament hatte

ich einmahl aus der Königl. Bibliothek zu Hannover gehabt, aber zu

einem andern Endzweck, und ſo mußte ich zwiſchen den Urtheilen an:

derer wanken. Eben daher kamen auch einige kleine Fehler die ſonſt

in die Beſchreibung dieſes Werks eingeſchlichen ſind. Der Herr Pa:

ſtor Göz war der erſte, der mir in ſeiner Vertheidigung der Com

plutenſiſchen Bibel inſonderheit des UTeuen Teſtaments gegen

die Wetſteiniſchen und Semleriſchen Beſchuldigungen (Ham

burg 1765) noch in demſelben Jahr, da die zweite Ausgabe der Ein

leitung herauskam, einen richtigern Begriff von dieſem Werk gab:

doch dis war nur ein Anfang, und noch mehr ward ich überzeugt,

daß ich Wetſteinen zu viel gefolget war, als 1766 eben dieſer Herr Pa:

ſtor Göz die ausführlichere Vertheidigung des Complutenſiſchen

Griechiſchen UNeuen Teſtaments, nebſt einer Sammlung der

vornemſten Verſchiedenheiten des Grundtertes und der YOUl:

gata deſſelben, – – und 1769 die Fortſetzung der ausführli:

cheren Vertheidigung des Complutenſiſchen Griechiſchen WT. T.

nebſt einer Sammlung der vornehmſten Verſchiedenheiten des

Grundterres und der Vulgata deſſelben in liturgiſchen Stellen

herausgab; Bücher die jeder haben muß, der richtig von dieſer Po

lyglotte urtheilen will, und in denen ſie ſo vollſtändig beſchrieben iſt,

als bisher noch keine andere. Wirklich ein Auszug aus ihnen wäre

kein unnützes Werk, nur würde er für dieſe Einleitung zu weitläufig

ſeyn: ich muß alſo auf ſie verweiſen. Endlich war unſere Univerſi

tätsbibliothek ſo glücklich, durch die Vorſorge des ſeel. Münchhauſens

die ganze Complutenſiſche Bibel zu bekommen, und nun konnte ich

auch mit eigenen Augen ſehen. Ich bediente mich ihrer ſonderlich bey

der Griechiſchen Ueberſetzung des erſten Buchs Moſe, der S#
alos
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Salomons, und des erſten Buchs der Maccabäer, und fand ſie we

nigſtens da von Verfälſchungen aus dem Lateiniſchen völlig ſo rein,

und an Leſearten, die mir richtig vorkamen, ſo reich, als Herr P,

Géz ſie gemacht hatte.

Der groſſe Cardinal und Erzbiſchoff von Toledo, Ximenes, der die

Spaniſchen Kriegesheere mit ſo vielem Glück unter Ferdinandus Ca.

tholicus gegen die Saracenen angeführt, und die Regierung für Carl

den Fünften zwey Jahr lang mit dem gröſſeſten Anſehen und Klug

heit verwaltet hat, war zwar kein Mann, der bibliſche Kenntniſſe un:

ter den Layen und ungelehrten ausbreiten wollte. Er hinderte es viel

mehr, als man vorhatte, zur Bekehrung der Saracenen die Bibel in

die Spaniſche Sprache zu überſetzen, und glaubte, dieſe Leute könnten

. wol ohne Bibel Chriſten werden. Allein um gelehrte Leſer machte er

ſich verdient, und es gereicht ihm zum unſterblichen Nachruhm, ſo

lange Chriſten ſeyn werden, daß er die erſte Ausgabe der bibliorum

polyglottorum veranſtaltet hat: und die Herausgeber ermahnen wenig

ſtens am Ende der Vorrede zu dem N. T. ihre Leſer, das iſt die Ge

lehrten, ſich dieſes göttlichen Buchs mit Fleiß zu bedienen. Wor,

ſchreiben ſie, literarum /udioff, hoc divinum opus noviter excuſüm

alacri animo ſufeipite: et / Chriſti Optimi Maximi ſectatores vider

vultir, et ſe; nijam rºſat quod cauſemini, quominus/acram /ari.

pturam adeatir. Non mendoſa exemplaria, non ffečiae translatio

ner, non inopia textur originalit: ſolum animi et propenſo ver“
exffeétatur. Quae / non defuerit, fet proculdubio, ut literarum di

vinarum fvavitatem deguſanter, reliqua fudia omnia contemnati.

So ſchrieb man unter dem Schutz dieſes ſehr catholiſchen Cardinals

kurz vor der Reformation: denn die Unterſchrift, die unter der Offene

bahrung Johannis befindlich iſt, zeiget, daß der Druck des N. T.

am 1oten Januarii 1514 geendiget iſt. Allein es ſcheint, man bekam

nachher doch einige Zweifel, ob es der Römiſchen Kirche nützlich ſey,

dis Buch in vieler Hände zu bringen: denn da das ganze Bibelwerk

am 1oten Jul. 1517. fertig geworden war, ſo erlaubte der Pabſt Leo

der Zehnte deſſen Verkauff erſt am 22ſten Martii 152o, und vor 1522.

hat man dieſe Bibel auswärtig nicht zu ſehen bekommen, daher ſe

Erasmus bey ſeinen drey erſten Ausgaben nicht hat gebrauchen kön

nen. - s

Die
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Die Gelehrten, denen der Cardinal die Ausgabe des N. T. aufge

tragen hatte, waren: Aelius Antonius Nebriſenſis: Demetrius Cre

tenſis: Ferdinandus Pintianus: und Lopez de Stunica (r). AnKo

ſten ließ er es nicht fehlen, es mochte nun auf Beſoldungen, oder An

ſchaffung der Handſchriften ankommen: wie viel oder wenig Geſchick:

lichkeit, Fleiß und eritiſche Treue aber die von ihm reichlich belohnten

Herausgeber angewandt haben, darüber ſind die Meinungen ſehr ge:

theilt, und man kann kaum etwas gewiſſes ſagen, ſo lange man die

von ihnen gebrauchten Handſchriften nicht näher kennet. Von dieſen

geben ſie in ihrer Vorrede eine ſehr unvollſtändige Nachricht, die ich

S. 6oo. 6o. habe abdrucken laſſen. Aus dieſer ſollte es faſt ſcheinen,

als wären ihnen alle Handſchriſten, deren ſie ſich bedienet haben, aus

Rom zugeſandt. Und doch war dieſes wol nicht der Fall, in dem ſie

ſich befanden: denn wenigſtens ihr Coder Rhodienſis (S.572. n. 213.)

war nicht aus Rom, ſondern war dem Cardinal 3 imenes ſelbſten ge:

ſchenkt: der bey den LXX gebrauchte Coder Beſſarionis, den ſie rüh

men, war ihnen auch nicht von dem Pabſt, ſondern von dem Rathzu

Venedig geliehen. Da auch der Cardinal ſo groſſe Unkoſten aufMa

nuſcripte, wenigſtens des Alten Teſtamentes, und auf Correſpondenz

zu Auftreibung derſelben, gewandt hat, daß ihm nach Gomez Zeug:

niß die ganze Bibel 5oooo Ducaten zu ſtehen kam, und da man ſeit

15o2. an dieſer Ausgabe gearbeitet, und den Abdruck von dem Neuen

Teſtament angefangen hat: ſo iſt wol ganß unglaublich, daß man vom

N. T. keine andere als aus Rom geliehene Handſchriften, das heißt

mit andern Worten, daß man von 15o2. bis 15.3. gar keine Handſchrift

ten des N. T. gehabt habe. Und doch iſt Leo der Zehnte, der den

Complutenſiſchen Gelehrten die Römiſchen Codicesgeliehen hat, nicht vor

dem Jahr 1513. Pabſt geweſen. Ich muß alſo glauben, daß die Com

plutenſiſchen Gelehrten von 1502 bis in die Mitte des Jahrs 1513. auſ:

ſer dem codice Rhodienſ, noch andere vom Cardinal angeſchaffte Hand

ſchriften

(r) Herr Paſtor Göz erinnert S. 5. der Wertbeidigung c. ich lieſſe hier ei

nige Gelehrte aus, die beym Hebräiſchen und Chaldäiſchen gebraucht

wären. EsÄ deswegen weil ich hier blos vom Griechiſchen han

dele: in der Einleitung zum Alten Teſtament werde ich die Ausgabe auch

von den andern Seiten beſchreiben. - -

- Q qqa
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ſchriften gehabt haben, die jeßt in Spanien und vielleicht zu Alcala

ſelbſt befindlich ſeyn mögen, wo nicht einige unter ihnen bey dem

Brande der Bibliothek des Escurials 167 ein Raub der Flammen

geworden ſind: allein wie alt oder neu, wie gut oder ſchlecht ſie gewe

ſen, kann man nicht ſagen, da ſie dieſe gar nicht, ſondern blos die

uns gleichfalls nicht genauer bekannten Römiſchen Codices beſchreiben

und rühmen, die ſie vor dem May oder Junio 1513 unmöglich gehabt

haben können. Wetſtein glaubt, ihre Codices möchten gar jung ge

weſen ſeyn, weil die Leſearten der Complutenſiſchen Bibel mit den

Handſchriften des 14ten, 15ten und 16ten Jahrhunderts merklich über

einſtimmen: und dis ſcheint auch durch die Lettern der Edition beſtät

tiget zu werden. Denn dieſe ſind ohngefähr ſo, wie man ſie in den

jüngſten Handſchriften findet, und doch iſt wahrſcheinlich, daß ſie ſie

nach den Buchſtaben ihrer geſchriebenen Codieum haben gieſſen laſſen.

Denn ſie machen in der Vorrede viel Werks davon, daß ſie auch in

Nebenſachen, z. E. in Auslaſſung der Spirituum und Accente, den

Handſchriften folgen: und da freilich Handſchriften, mit ſolchen Buch

ſtaben geſchrieben, als man in den biblis Complutenſibus findet, nicht

ohne Accente und Spiritus ſind, ſo berufen ſie ſich wegen Auslaſſung

derſelben nicht auf ihre Handſchriften des N. T. ſelbſt, ſondern auf

Callimachi Gedichte, und die Sibylliniſchen Weiſſagungen. Es ſcheint

alſo, ihre Codices des N. T. hatten Accente und Spiritus, und was

ren alſo nicht ſo gar alt. Deshalb ſind ſie aber, wenn ſie das Alter

ihrer Handſchriften rühmen, nicht Betrüger, ſondern Irrende: in der

damahligen Kindheit der Critik wußte man das Alter der Handſchrift

ten noch nicht ſo zu beurtheilen, als jetzt. Ob unter den von Rom

geliehenen Handſchriften auch der N. 244. beſchriebene Vaticanus ge“

weſen ſey, läßt ſich nicht ausmachen, wenigſtens in den LXX geht die

aus ihm gemachte Römiſche Ausgabe von der Complutenſiſchen ge

waltig ab, ſo daß alſo die Spanier ihm wenigſtens nicht gefolget ſind.

Die Herausgeber haben in dem N. T. jedem Worte einen Lateini

ſchen Buchſtaben vorgeſetzt, um es zu zählen, und aus dem Griechi

ſchen auf die Lateiniſche Ueberſetzung zu verweiſen, z. E. Matth

XXVI, 1.

Ka beyvere “äre dsréÄsasy • Et bfaétum beſte cum dconſum:

eingeüfzterras revs saiyevs maſlets Jeſus sſermones ºho:
b révrovs GIIIGS und
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und wo ſie im Griechiſchen oder Lateiniſchen einige Wörter weniger

fanden, da fülleten ſie die Stelle mit in einander geſchlungenen Stri

chen oder Ringen aus, als Matth. V., 44. «yaztars - raus k sX

Seoüs vuzy, " svAoyers - raus "xazragouévovs ° uucs. Px«Aºs

q zreßre i diligite kinimicor 1 veßror ><><><><>OOOOOOK

p benefacite – – Sie thaten dis, wie ſie in der Vorrede erinnern,

blos den Anfängern im Griechiſchen zum Beſten (s): uns kann es

dazu nützlich ſeyn, daß wir die Stellen mit leichterer Mühe aufſuchen,

wo ihr Griechiſcher Text vom Lateiniſchen abweicht. Das ſieht man

zugleich daraus, daß ihr Grundſatz nicht geweſen iſt, den Griechiſchen

Tert der Vulgata gleichförmig zu machen, da ſie ſogar den Unterſcheid

von beiden; und zwar nicht blos den aus Verſchiedenheit beider Spra

chen entſtehenden, ſondern auch den in Leſearten, auf den erſten Blick

ſichtbahr machen.

Ich komme nun zu der eben erwähnten Hauptfrage, wiefern die

Spaniſchen Herausgeber das Griechiſche nach der Vulgata wiſſentlich

verfälſcht haben. Die Frage iſt nicht,

1) ob ſie bisweilen diejenige Griechiſche Leſeart, auch der wenigern

Handſchriften vorzogen, die mit der Vulgata übereinſtimmt. Das

Ä auch noch jetzt Critici, deren Kenntniſſe niemand in Zweifel

zieht.

2) ob ſie dis bisweilen auch am unrechten Ort gethan, und darin

gefehlt haben? Jeder Menſch wird fehlen, und gerade dieſen Feh:

ler hat Erasmus ſehr häufig begangen. Die Critik des N. T.

war damahls noch in ihrer Kindheit, und nicht ſo ausgearbeitet

als jeßt.

3) ob ſie den einzigen Spruch 1 Joh. V, 7. entweder aus einem ſehr

jungen Coder genommen, oder gar aus dem Lateiniſchen überſetzt

haben, ohne dis dem Leſer zu ſagen. Dis letztere wäre freilich ein

Fehler, der ſich aber leicht erklären lieſſe. Dieſer Spruch komnte

ihnen

(*) Ee quia non däi ſolum, ſedomnibus in univerſum ſacrarum literarum

Judiºfis hoe opere Ä eſ, appoſitae ſunt dičioni cuique litterulae

latinae ordine alphabeti, indicantes, quae diétio diétioni e regicme reſpon

deat, ne fit movitii es nondum adhuc in Graeci litteris prvveétis erraudi

kocu.

Q qqq 2
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ihnen ächt und dabey ſo wichtig vorkommen, daß ſie den Leſer nicht

durch die Anzeige, er mangele in ihren Griechiſchen Eremplarien,

irre machen wollten: und ſo hat man ihn ja gar in Luthers Verſion

geſchoben. Es könnte ihnen aber auch in der Cenſur etwas aus:

geſtrichen ſeyn: denn wirklich bey 1 Joh. V, 7. haben ſie widerihre

Gewohnheit eine Rand: Anmerkung, noch dazu eine unerhebliche,

vor der wol eine wichtigere vorhergegangen ſeyn könnte. Haben ſie

ihn aber aus einem noch ſo jungen Coder, ſo hat ihn Erasmus

auch gewiß nur auf Glauben einer ſehr jungen Handſchrift, die er

nicht einmahl geſehen, ſondern blos von ihr gehört hatte eingerückt.

Kurz bey dieſem Spruch haben ſo viele Herausgeber des N. T.

auch die beſten, aus misverſtandenem Eifer für die Lehre gethan,

was ſie ſonſt nie thaten.

ſondern dis iſt die Frage: haben ſie in der Abſicht, der Vulga

ta mehr Anſehen zu verſchaffen, das Griechiſche geändert, als

ſo im eigentlichen Verſtande verfälſcht? Dieſe Beſchuldigung

ſchien mir ſchon bey der vorigen Ausgabezu hart: dabey dachte ich aber

doch, ſie könnten aus übertriebener Hochachtung gegen die Vul

gata den Griechiſchen Text nicht ſowohl abſichtlich als einfäl:

fig ſehr nach ihr geändert, und faſt immer die Leſeart gewählt

haben die mit der Vulgata übereinkäme. Mit eigenen Augen ſei

ben, konnte ich damabls noch nicht, weil ich die Complutenſiſche Aus

gabe nicht hatte: denn ob ich gleich Auszüge aus ihr in Weſtein, und

die Vulgata hatte, ſo war doch dis nicht genug, denn es kam, wie

ich ſchon damahls (t) erinnerte, nicht auf die Vulgata überhaupt,

deren Leſearten ſehr verſchieden ſind, ſondern auf die Vulgata wie ſie

in den Complutenſibus ſteht, an, und die mangelte mir.

Ich geſtehe es die von Wetſtein gerügete wunderliche Vergleichung

des Lateiniſchen Tertes mit Chriſto, und des Hebräiſchen und Griechi

ſchen mit den beiden Schächern vermehrte meinen Verdacht. Sie

ſteht im Prologo zum erſten Theil: mediam inter hat latinam beat

Hieronymi tranſlationem velut inter /ynagogam (f eccleſfam orienta

lempoſtimus: tanquam dua hine et indelatroner, medium autem je

/am boe eſ Romanam five latinam eeelefam colocanter. Werden eu

lk,

(t) S. 690. der zweiten Ausgabe.
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te, die ſo denken, nicht die Worte des Schächers nach Chriſti Wor:

ten corrigiren? Es iſt wahr, dis hatte viel Schein: allein Herr P.

Göz hat richtig erinnert, daß in dieſem, freilich abgeſchmakten Gleich:

miß, die Herausgeber nicht den Hebräiſchen und Griechiſchen Text,

ſondern die Jüdiſche Synagoge und Griechiſche Kirche mit den beiden

Schächern vergleichen: und dabey redet, wie ebenfalls Herr Göz bei

merkt (u), der Cardinal Ximenes in ſeinen eignen Prologo oder De

dication an den Pabſt Leo den Zehnten, ſo erhaben von den Vorzügen

des Grundtextes, und ſo unpartheyiſch, daß man immer denken könn:

te, Doctor Luther ſey es, der dis ſchreibe. Ich will nur einiges aus:

zeichnen. Nachdem er vorhin geſagt hat, manches laſſe ſich nirgends

her erkennen, als ex ipſo archetypo linguae fonte, d. i. der Grund:

ſprache, fährt er fort: Accedit, quod ubicunque latinorum codicum

varietar eſ , aut depravatae lečiani ſuſpicio, id quod librariorum

imperitia /mul et negligentia frequenti/ime accidere videmur, adpri

mam Scripturae originem recurrendum eff, /cuti beatur Hieronymus

er Auguſtinur ac caeteri eccle/a/tci tračiatore admonent: ita ut li

brorum Veteri Teſtamenti /inceritas ex Hebraica veritate, Novi au

tem ex Graeci exemplaribus examinetur. Ut igitur originalia in

promru haberet quicunque divinarum literarum ſudioſur, po/ſetque non

ſolir rivuli eſſe contentus, ſed ex pſ6 fonte ſalientis aquae in vitam

aeternam /ítim peéori extinguere, ju/mur archetypar ſacrae /criptu

rae lingua cum adjunéfi variarum linguarum tranſlationibur impreſ

foni mandari, Sanétitatis Tuae nomini dicandar: – – ut inci

piant divinarum literarum ſudia H A c T EN vs 1 N T ER MoR T v A

nunc tandem revireſcere. Doch hierzu kommt noch das wichtigſte,

denn die Sache ſelbſt redet: die Herausgeber ſind ſo wenig der Mei:

mung geweſen, den Hebräiſchen und Griechiſchen Grundtert nach dem

Lateiniſchen zu corrigiren, daß ſie vielmehr beym Alten Teſtament oft

in den ganz entgegen geſetzten Fehler fallen, die LXX nach dem Hes

bräiſchen, auch wider die Vulgata zu ändern. Dis künftig in der

Einleitung in das Alte Teſtament, aber gar beym Neuen Teſtament

kommt es mir Einmahl ſo vor, daß etwas für Correctur nach der Vul

gata gehaltenes wol eher eine gutgemeinte Verbeſſerung nach"Ä
W.

(u) Pertheidigung der Compl. Bibel ſ. 5.

Aqqq 3
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bräiſchen ſeyn könnte, die daher entſtand, weil unter den vom Cardi

nal gebrauchten Gelehrten auch getaufte Juden waren, die das He

bräiſche viel beſſer, als die Regeln der damahls nur kaum in der Ge

burt ſeyenden Critik verſtanden. Hier iſt das ſonderbahre, das wirk

lich wie Jüdiſche Correctur ausſehende, vorhin noch nicht bemerkte

Beyſpiel, zu dem vielleicht künftig gelehrte Muſſe oder Fleiß mehrere

findet. Luc. Il, 22. heißt es in unſerm gewöhnlichen Text, als die

Tage ihrer (im Plurali, d. i. der Jüdiſchen) Reinigung erfüllee

waren, a uée« rot z«Jagguêv ATTQ. N.: ich halte die Leſeart

für vollkommen gut, allein andere, die nicht ſahen, worauf AYTQN

gehen könnte, haben es lieber gar auslaſſen wollen; ſelbſt Bengel.

In der Vulgata ſteht im Singulari, die purgationi ejur: dis ver

ſteht beym erſten Leſen kein Menſch anders, als daß eju auf Jeſum

gehen ſolle, ſelbſt Wetſtein, der harte und unbillige Widerſacher der

Complutenſiſchen Ausgabe verſtand es in ſeinen Varianten ſo, und

rechnete die Vulgata zu den vier Handſchriften (Cantabrigienſis, Bod

lejanus 6, Lincolnienſis, Montfortianus) die avreI haben. Geſetzt,

ſie ſind nach dem Lateiniſchen corrigirt, ſo iſt offenbahr, der Abſchrei

ber verſtand E JUs im Masculino von Jeſu. Die Complutenſiſche

Ausgabe hat die, noch durch keine einzige Handſchrift beſtätigte Leſe

art ºuris, ihrer (der Maria) Reinigung. Geſetzt, die eſeart fand

ſich in keiner Handſchrift (welches ich doch nicht ſagen kann, ſo lange

ich die gebrauchten Handſchriften nicht kenne) ſo iſt es Correctur des

Griechiſchen Tertes, zwar nach der Vulgata, aber nicht in Abſicht

auf ihr ſo oft bindangeſetztes Anſehm, ſondern wegen des Hebräiſchen

3 B. Moſ XII, 6.7. Denn da wird immer die Mutter verſöhnt oder

gereiniget (x). Dis ſieht, wenn es ja Correctur nach dem Lateini

ſchen iſt, als Correctur eines geweſenen Juden aus, der die Lateini

ſche Leſeart beſſer erklärte als ſelbſt Wetſtein, und dem Hebräiſchen

gemäß fand, cºuröv aber in jener Kindheit der Critik verwarf, weil

er es nicht verſtand, denn, dachte er, Vater Mutter und Kind ſollen

ja nicht gereiniget werden, ſondern blos die Mutter. Wie sº
MM

(x) V. 6. N"ST, ſie ſoll opfern, – – und der Prieſter V.7. Tºy - D2

ſoll ſie verſöhnen, TTTNA) und ſie ſoll von ihrem Blutfluß rein wer”

–-d
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mahl haben die erſten Critici, und vor allen andern Erasmus, ärge:

re Fehler begangen, und verſchlimmert da ſie verbeſſern wollten, oh:

ne deshalb für unredliche Leute, für wiſſentliche Verfälſcher gehalten

zu werden?

Dis wären Gründe für und wider die Anklage a priore, oder al

lenfas mit einem Schluß vom Alten Teſtament auf das Neue. Allein

auch bey dieſem redet die That: wer die Schriften des Herrn P. Göz

durchlieſet, wird aus Beyſpielen ſehen, was er behauptet, daß das

Complutenſiſche Neue Teſtament viel weniger latinizirt, als das Eras:

miſche. So wenig ich dis irgend vermuthete, als ich die zweite Edi:

tion ausfertigte, ſo völlig bin ich jetzt davon überzeugt, und gebe Herrn

Göz gegen mich ſelbſt recht: für Schande halte ich es nicht, einen

Irrthum abzulegen, ſonderlich einen ſo unverſchuldeten, als das Zwei

feln zwiſchen fremden Urtheilen über ein Buch iſt, das man ſelbſt nicht

geſehen hat. Der Herr D. Semler hingegen bleibt bey ſeinem Urtheil

über die Complutenſia, wer alſo auch das leſen will, was gegen ſie iſt,

muß ſeine Schriften gegen Herrn Göz vergleichen.

Auch das muß ich erinnern, daß die Leſearten des Complutenſiſchen

N. T. die man ehedem nicht aus Handſchriften kannte, mit der Zeit

durch Handſchriften beſtätiget ſind (y): und daß gewiſſe ſpäter ercer

pirte Handſchriften, z. E. die Num. 269 merklich mit ihr übereinſtim:

men. Auch bey den LXX habe ich mehrmahls bemerkt, daß die vor

hin einzelne Complutenſiſche Leſeart ſich im Alerandriniſchen Coder ge

funden hat. Dis macht allerdings die Vermuthung, daß die Ausga

be treu aus Handſchriften genommen iſt, und ſelbſt die Varianten, für

die wir noch keine Handſchrift wiſſen, doch in Handſchriften geſtanden -

haben,

(y) z. E. Luc. II, 15. hatte ſie anſtatt og By3s?«, etwas verdächtig, ic

B73 sè“. Hier könnte manÄ corrigirten die Herausgeber, was

ſie nicht verſtanden? Noch bey Wetſtein ſteht die Leſeart blos auf Glau

ben der Complutenſiſchen Ausgabe und ihrer Töchter ohne Handſchrift.

Aber im Guelpherbytanus A fand Herr Knittel das ég. Für richtig halte

ich es zwar nicht: aber ich klage auch nun die Complutenſer nicht an, daß

ſie es ohne Handſchrift erdichtet haben.
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haben, die die Spaniſchen Gelehrten aebrauchten. Sie iſt uns alſo,

ſo lange wir die Codices ſelbſt nicht haben aus denen ſie floß, ſo gut

als ein wichtiger, doch das muß ich dazu ſetzen, critiſcher Coder, der

ſehr viel rare Leſearten hat.

Wenn mir ihr Tert irgendwo ſehr gut, und beſſer als der gewöhnt

liche gefällt, ſo iſt es in der Offenbahrung Johannis, wo ſie das raus

he und abgebrochene in der Conſtruction beybehalten hat, das zum chaº

racteriſtiſchen dieſes Buchs gehört, z. E. Cap. I, 4. Es iſt Wunder,

daß Bengel, der dis characteriſtiſche rauhe zuerſt wieder erkannte und

als ächt billigte, ihr um dieſer Eigenſchaft willen nicht ein wärmeres

Lob ertheilt, als das in den fundamentis criſeos apocalypticae § XIX:

Complutenſ editio minur excellen in bonis et in mali leétionibur.

Doch hat er ſie bey der Offenbahrung fleiſſig gebraucht, und iſt ihr in

vielen Stücken beygetreten. Bey eben dieſer Offenbahrung kommt auch

der Wolfenbütteliſche Coder, der in der Einleitung 129 heißt, ſehr

kenntlich mit ihr überein. Siehe die Orient. Bibliothek Th. VIII.

S. 158. 59. -

Aeuſſerſt rar iſt die Ausgabe, weil nicht mehr als 6oc Eremplarien

von ihr gedruckt ſeyn ſollen (z): ſie ſteht nicht einmahl in allen groſ

ſen Bibliotheken zum Staat, und hat ſelbſt der Göttingiſchen lange

gemangelt. Daher kommt es eben, daß ſo verſchieden über ſie geur

heilt iſt. Für eine Privatbibliothek iſt ſie gemeiniglich zu theuer:

Das Eremplar, das jetzt auf der Göttingiſchen Bibliothek iſt, erſtand

ſie für 480 Holländiſche Gulden, und bis 9oo hatte der ſeel. Münch

hauſen Commiſſion gegeben. Sie wird auch noch immer im Preiſe

ſteigen, je mehr man ihren Werth kennen lernt, der ſonderlich bey den

LXX ſehr groß iſt. Dieſe Theurung iſt freilich ein Schade für die

Critik, denn ein Buch von dieſer Art kann man nicht um den zehnten

Theil nutzen, oder practiſch kennen lernen, wenn man es nicht ſtets

- ganz bey ſich im Hauſe hat, ſondern es erſt auf einer öffentlichen Biº

bliothek ſuchen ſoll. Indes iſt es doch für diejenigen, die künftig die

- Complutenſia wegen wichtiger Stellen nachſchlagen wollen ſehr er

wünſcht, daß Herr Paſtor Göz die ſämmtlichen in Deutſchen Biblio

theken-

- -

(z) CLE ME NT bibliothgue ewieſº. T. IV. S.zs.
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theken befindlichen Eremplarien, ſo viel er deren ausfündig machen

konnte, angezeigt hat. -

Mill, Bengel, und Wetſtein, habe dieſe Edition, wie Manuſcript

mit vorzüglichem Fleiß ercerpirt: allein ſo wohl damahls, da ich ſie

von Hannover liehe, um ſie mit den Auszügen des Coder Ravianus

zu vergleichen, als auch nachher, ſeitdem ſie ſelbſt in Göttingen iſt,

habe ich gefunden, daß dieſe wiederhohlten Ercerpten doch nichts we

miger als vollſtändig ſind. Dabey mangelt ihnen noch Eins, das

gerade bey der Complutenſe nöthig iſt: ihre Griechiſche Leſeart kann

man, wegen der entſtandenen Streitigkeiten, nur halb gebrauchen,

weun man ihre Lateiniſche nicht dabey hat, dieſe ſollte alſo auch mit

angeführt werden. Widerſpricht ihr Griechiſches ihrer Vmlgata, ſo

iſt jenes deſto mehr werth, denn die Herausgeber müſſen doch wol

ein gar merkliches Uebergewicht der Griechiſchen Handſchriften gefun

dem haben, das ſie bewog, von ihrer Kirchenverſion abzugehen. Un

wiſſend konnte dis nie geſchehen, ſie nie gleichſahm beſchleichen, denn

durch die S. 674.675. bemerkten Anſtalten fiel es gleich dem Herausgeber,

ſo wie jedem Leſer in die Augen. Sehr ſchöne, und im wahren Ver:

ſtaude critiſche Excerpten hat Herr Göz in der ausführlicheren Ver

theidigung von S. 277 an gegeben, die künftig kein Herausgeber des

N. T. der ſich mit der Critik abgeben will, ungebraucht laſſen muß.

Indes iſt ſein Zweck gar nicht geweſen, alles zu ercerpiren, ſondern

blos, wie die Ueberſchrift ſagt, die vorne hinſten Stellen aus

dem Spaniſchen UT. C. in welchen der Grundtext und die Vul:

gata deſſelben merklich verſchieden ſind, alſo blos einen Theil

desjenigen, was ich vorhin für das wichtigſte erklärte. Es bleibt als

ſo freilich noch etwas zu thun, oder noch ein Wunſch übrig. Mill

hatte gewünſcht, man möchte den Tert dieſer Ausgabe in allen andern

beybehalten, und die Varianten blos am Rande angemerkt haben,

denn der gröſſere Theil der folgenden Herausgeber habe mehr ver

ſchlimmert als verbeſſert. So will ich mit meinen Wünſchen nicht in

das Vergangene zurück gehen: aber wenn der Vorſchlag zu Stande

käme, das N. T. dieſer Ausgabe Griechiſch und Lateiniſch abdrucken

zu laſſen, ſo würde manchem Critico damit gedient ſeyn, der nicht im

Stande iſt, ſich das Original anzuſchaffen, und ich leugne es nicht,

mir gleichfalls.

Rrrr Ich
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Ich habe ſchon einigemahl erwähnt, daß ich in der Einleitung in

das Alte Teſtament von dieſer Ausgabe noch einmahl handeln werde:

auſſer dem aber oder auch vorläufig wird man vieles von ihr finden,

wenn man in den Anmerkungen zum erſten Buch der Macca

bäer diejenigen Stellen nachſchlägt, die eben zu dieſem Endzweck in

der Vorrede jenes Buchs angezeiget ſind.

2) Ehe die Polyglotta Complutenffa das Uicht zu ſehen bekamen, theilete

Erasmus von Rotterdam ſeine Ausgabe des Griechiſchen N. T. nebſt

einer neuen Lat. Ueberſetzung der Welt mit. Die Griechiſchen Hand

ſchriften, deren er ſich bedienet hat, ſind oben im 95ſten S. meiſtens

unter dem Nahmen, Baffleenſer, beſchrieben. Gelehrſamkeit, na:

türliche Geſchicklichkeit, Uebung in Entdeckung der Schreibfehler, und

alles, was man zu dem critiſchen Auge rechnen könnte, beſaß Eras

mus in dem höchſten Grad; und vielleicht haben wir ſeit ſeiner Zeit

keinen geſchickteren Herausgeber des N. Teſtamentes gehabt. Allein

er war ein von dem Drucker gedungener Herausgeber und Corrector

mehrerer Bücher, und mußte bey dem N. T. mehr eilen, als die

Neuigkeit und Wichtigkeit der Sache erlaubete, da er von andern Art

beiten überhäufft war, und die Druckerey jeden Tag ihren Bogen fo

derte. Dis zeigt ſich aus ſeinen eigenen Briefen deutlich, deren Stel

len Wetſtein S. 122. 123. ſeiner Prolegomenorum Auszugsweiſe mitge

theilt hat: und man muß den Mann auf dieſer Seite mehr bedauren,

als tadeln. Daß er ſchon 1513. angefangen haben ſoll, an der Aus

gabe des N. T. zu arbeiten, wie Millius will, iſt ein Irrthum, den

ich hier zurücknehme, da ich ihn in der erſten Ausgabe von Millioco

piirt hatte. Seine Ausgaben des N. T. werden bey allen Fehlern

doch immer geſchätzt werden, und gewiſſermaſſen den Mannſcripten

gleich gelten, obgleich Erasmus die critiſche Conjectur, an die er ſich

zu ſeiner Zeit als Corrector der Druckereyen gewöhnt hatte, bisweilen

gebrauchte. Bey der Offenbahrung Johannis hat er gar im 22ſten

Capitel einiges aus dem Lateiniſchen überſetzt, weil ſein einziger Grie

chiſcher Coder, (Reuchlini) eine Lücke hatte. Eben die Freyheit nahm

er ſich auch, wie es ſcheint, ohne ſolche Entſchuldigung, an mehreren

Stellen, ſonderlich Apoſtelgeſch. IX, 5. 6. wovon unten im 107ten S.

mehr vorkommen ſoll. In den annotatinibus in N. T unterſucht er

ſonderlich die Griechiſchen Leſearten, die von der Lateiniſchen Ueberſet

zung
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zung abweichen. Dabey iſt er aber doch in ſeinem Text viel Latitizi

render, als der Complutenſer. Er ſelbſt hat fünf Ausgaben beſorget,

in den Jahren 1516, 1519, 1522, 1527, 1535, die beyden letztern ſind nach

den biblii Compluten/bus in einigen Stellen geändert, und zwar dis

am meiſten in der Offenbahrung Johannis. Denn, wie Millius zählt,

änderte Erasmus in der von 1527, etwas über 100 Stellen nach den

Complutenſibus, unter welchen Aenderungen allein in der Offenbah:

rung Johannis 9o anzutreffen ſind. Dieſe fünf Erasmiſchen Ausga

ben ſind von Millio, Bengel und Wetſtein ercerpirt. Ich kann nicht

ſagen, daß ich ihren Fleiß hierin geprüfet habe. In der erſten und

ſeltenſten, von 1516, die ich gelehnt bey der Hand hatte, fand ich doch

bey bloſſen Blicken, die ich in ſie that, daß die Ercerpten nicht voll

ſtändig ſind. Doch da wir die meiſten Codices haben, die Erasmus

gebraucht hat, iſt uns an ſeinen Leſearten weniger gelegen, als an den

Complutenſiſchen. Sie ſammlen, gehört mehr zur Bücherkunde,

zur Beurtheilung ſeiner Editionen, als zur Beurtheilung der Leſeart

des Neuen Teſtaments ſelbſt. Nach ſeinem Tode iſt ſein N. T. zu

Baſel 1553, 1558. zu Leipzig 1582. zu Frankfurt mit verſchiedenen Leſes

arten 1673, 74, 93. und mit Schmidii Vorrede 17oo nachgedruckt: al

lein dergleichen Nachdrücke gehen uns weniger an.

Erasmus hat ſich durch ſeine Arbeit und Gelehrſamkeit heftige Wi

derſacher zugezogen. Der Cenſuren nicht zu gedenken, die von den

Gottesgelehrten der Univerſität zu Paris wider ihn ergingen; ſo hat

inſonderheit der gelehrte Spanier, Jacob Lopez Stunica in ſeinen an

notationibur adverſür Erarmum in defenſfone translationis N. T. ſehr

heftig gegen ihn geſchrieben, gegen den und andere Widerſacher er ſich

in einigen Apologien verantwortet. Dadurch iſt freilich manches dun

kele in der Critik mehr aufgeklärt; und man hat deshalb Urſache ſich

über dieſe Streitigkeiten zu freuen. Allein Erasmi Character verlieret

etwas dabey: denn es ſcheint, daß er bisweilen mehr geſucht hat, ſich

zu vertheidigen, oder zu entſchuldigen, als es mit einer edlen Aufrich

tigkeit und bloſſen Uiebe zur Wahrheit beſtehen kann: wovon Wetſtein

Beyſpiele anführet.

Einige andere Ausgaben des N. T., die man rar und berühmt zu

wennen pfleget, ſind nichts anders, als Abdrücke des N. T. Erasmi:

nehmlich

- - Rrrr 2 a) Die
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a) Die Griechiſche Bibel, die Aldus Manutius 1518 zu Venedig

drncken ließ. Sie hat ſogar die Druckfehler beybehalten: z. E.

Offenbahr. VII, 14. war in der Erasmiſchen Ausgabe das Wort

evrºy der Columnen - Weiſer, und unrichtig gedruckt, avras,

daher hat Manutius: Aévxavay rar groAcg ATTAC aurär.

(Siehe Milliun n. 1122. 1123. ) Es iſt daher von Erasmonicht

recht redlich gehandelt, wenn er ſich, wie Wetſtein S. 127. be

merket, wider ſeine Gegner zu Vertheidigung ſeiner Leſearten auf

die Aldiniſche Ausgabe als auf einen Zeugen beruft. Sie iſt zu

Baſel 1545. von Heerwagen nachgedruckt. -

b) Das zu Hagenau im Jahr 1521, gedruckte Griechiſche N. T. Ni:

col. Gerbelii, iſt blos ans Erasmo und Manutio abgedruckt, und

nur mit einigen Druckfehlern befleckt. Millius 1136. Einige wol

ken dieſer Ausgabe die Ehre zuſchreiben, daß Luther aus ihr ſei

ne Deutſche Ueberſetzung gemacht habe: z. E. Tobias Eckhard in

canječiuri de codice Graeco N. T. guo Lutherus in concinnanda

zer/fone Germanica uſur /t. Halberſt. 1722. Der ſeel. Boyſen wie

derſpricht ihm in diſſertatione theol. et critica de codice Graeco,

guo uſs eſ Lutherus. Lipſ 1723. Der Streit wäre von geringer

Erheblichkeit, wenn er nicht die Geſchichte einer ſo wichtigen und

weit ausgebreiteten Ueberſetzung, als Luthers Deutſche iſt, und die

Quelle der von Luthern befolgten Leſearten, beträffe,

e) Von dieſer Hagenauiſchen Ausgabe weichet diejenige, die unter

Aufſicht des Fabricius Capito (a) im Jahr 1524 zu Straßburg

herausgekommen iſt, nur in eilf Stellen ab, deren die eine blos

durch eine ſogenannte conjecturaun criticam geändert iſt.

Eine andere Strasburgiſche Ausgabe von eben dem Jahr ſoll

ſich blos nach der Aldiniſchen richten. -

d) Joh. Bebelii Ausgabe zu Baſel 153. folget blos Erasmo und
Aldo,

e) Sm. Colinäus hat ſie auch 1534. zu Paris wieder abdrucken laſſen,

doch ſo, daß er ſie aus der Complutenſi und aus einigenÄ
rtſ

(a) Der Verleger meldet dis in der Vorrede, Fabricii Capitonit conſ Ä

nei meiun induſtria tnm conflio opitulantibus. Auf dem Titel ſteht ſº

Nahme nicht, ſondern blos, Novum Teſtamentum Graece. Agentur"

spud Vuoſium Cephalaeum Anno 1524
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ſchriften etwas geändert hat. Er iſt bey einigen Stellen in Ver

dacht, daß er ſeine Vermuthungen in den Text gerücket habe, und

Beza, der doch eben das that, beſchuldiget ihn dieſes damahls

noch gar nicht ſündlichen critiſchen Verbrechens: allein Wetſtein

bemerkt, daß Colinäus in den meiſten Aenderungen, die man für

Vermuthungen anſahe, wirklich Handſchriften gefolget iſt.

f) Jacobi Bogard Ausgabe, die von ihm, als Verleger und nicht

als Gelehrten den Nahmen führt, kam 1543. zu Paris heraus.

Sie gehöret dem Titel nach unter die Abdrücke der Erasmiſchen

Ausgaben, von denen ſie jedoch merklich, ſonderlich in der Offen:

bahrung Johannis abweicht, auch am Ende ein Verzeichniß von

Varianten hat. Wetſtein der ſie S. 142. beſchrieben, und in ſei:

nen Varianten mit ercerpirt hat, glaubt, der Herausgeber habe

ſich des Codicis Stephani j“ bedienet.

g) In eben dem und dem folgenden Jahr kam zu Baſel eine Octav

Edition unter dem Titel, Novi Teſtamenti omnia, cnm ſcholiir ex

patrihur et hiſtorii in loca obſcuriora in marginibus adjecti, und

der Unterſchrift, Buffleae per Thomam Platerum impeyſ Reinhar

di Beck. Anno MDXLIIII. men/e Martio, heraus, die ich blos

darum anführe, weil mir ein Zuhörer die den Sinn ſehr ändern:

de Variante, év TH x«Se##-, Luc. VII, 1. darin zeigte. Sie

verdient eine genauere Unterſuchung, folgt aber in den Hauptſa:

ſachen Erasmo. Joh. Gaſt hat ihr eine vom 16ten Febr. 1543.

datirte Dedication vorgeſezt, in der ich aber weiter keine erheblichen

Nachrichten finde, als blos dieſe: Reinhardus Bece, inſignis no

ſrae urbis bibliopola, cum Novum Teſtamentum Graeco chara

étere ſub praelum dare anino concepiſſet, me convenit, an ali

guid haberem annotationum? quo commendatiſſimus per ſe liber

commendatior in lucen exiret, ſibi ut communicarem rogans.

Non potuivel aliquid illius humanitati denegare. Mox aſſenſ, et

Ä quae a /gnata erant libro meo impertivi. Alſo ſcheint es,

mit Ausgabe des Tertes ſelbſt und Correctut hatte Gaſt nichts zu

thun, ſondern blos der Buchhändler Beck, oder Becke'.

3) Nunmehr folget Robertus Stephanus. Dieſer legte in ſeiner be

rühmten Pariſer Ausgabe von 56. die Ausgaben von Alcala und

Baſel zum Grunde, gebrauchte ſich aber dabey der von ſeinen Sohn

Rrrr 3 ercer:
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ercerpirten im 95ſten §. angezeigten Handſchriften. Es iſt Schade,

daß er nicht alle Leſearten dieſer Handſchriften angemerket hat. Er

weicht von den biblis Complutenſbus in 58 Stellen ab; und er iſt

gröſten Theils der Vater der Leſeart, die in den unter uns gewöhnli

chen Ausdrücken des N. T. beybehalten iſt. Wer dieſe vergöttert,

der vergöttert ihn mit. Aus dem, was im 95ſten §. hin und wieder

von ihm vorkommt, wird man dieſe Verehrung nicht rechtfertigen kön

men, indem es ihm gewiß an Genauigkeit gefehlt hat.

Er ſelbſt gab im Jahr

1549 die zweyte Ausgabe, die in 77 Stellen von der vorigen abweicht,

155o die dritte, die ſonderlich ſchön gedruckt iſt,

1551 die vierte, und

ſein Sohn

1569 die fünfte Ausgabe heraus.

Die Vögeliſche Ausgabe zu Leipzig 1564 und die Criſpiniſche zu

Genf 1553 folgen Stephano gänzlich nach.

4) Theodor Beza bekam von Henrico Stephano die dritte Stephani,

ſche Ausgabe von 1559, mit vielen Leſearten, die Robertus Stepha

mus am Rande bezeichnet hatte. Dieſe Arbeit Stephani brauchte Be

za zu einer neuen Ausgabe des N. T., welche im Jahr 1565 zuerſt

das Licht ſahe: wiewohl er oft die Leſearten, denen er günſtig war,

und die ſich zu ſeinen Meinungen ſchickten, in den Tert rückte, wenn

ſie gleich nur in einer einzigen Handſchrift anzutreffen waren; und

von Stephani Handſchriften, wie wir oben geſehen, auf eine verwor

rene, und ſich ſelbſt widerſprechende Weiſe redet. Sein N. T. ward

1576. von Henr. Stephano zum zweyten mahl gedruckt, und vor dieſe

Ausgabe ſetzte Stephanus ſeine berühmte Diſſert. de ſilo, letion

bu et interpunktionibur N. T. In der Leſeart iſt hier manches geän

derk.

Im Jahr 1582 kam die dritte und vollſtändigſte Ausgabe zum Vor

ſchein, welche er mit vielen verſchiedenen Leſearten bereichert hat, die

aus dem Codice Cantabrgienſ, und aus dem Codice Claromontanº

genommen ſind. Er fügte dem Griechiſchen Tert auſſer der ſogenannt

ten Vulgata auch ſeine eigene Lateiniſche Ueberſetzung und Anmerkunº

gen bey. Sie iſt 1589 nochmahls nachgedruckt worden; und #
gewöhn
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s

Fºtº Ausgaben des N. T. pflegen ihr meiſtentheils nachzu

olgen.

Bengel zeiget, wie viele Ausgaben des N. T. aus dieſer gefloſſen

ſind. Unter dieſen ſind inſonderheit die Abdrücke des N. T. zu mer“
ken, die in den Elzeviriſchen Preſſen herausgekommen ſind, ohne

daß man errathen kann, welcher Gelehrte die Aufſicht dabey gehabt,

und die Wahl der Leſearten angeſtellet hat. Nur zeiget ſich, daß ſie

Stephano und Bezä faſt in allen Leſearten nachfolgen. Die erſte kam

1624 zu Leiden, und die zweyte 1626 heraus dieſe, und die Ann

ſterdammiſche Ausgabe von 1662 hält man für die ſchönſten unter

den Elzeviriſchen. Joh. Morinus (der in ſeinen exercitationibur

biblici, den ganzen Tert des N. T. ungewiß machen, und uns blos

auf die Lateiniſche Ueberſetzung verweiſen will) iſt wiederum den LEl:

zevirs in dem prächtigen Abdruck des N. T. nachgegangen, der inn

Jahr 1628 zu Paris das Licht geſehen hat.

Den Beja hat wegen der von ihm gewählten Leſearten ſowºhl **
wegen ſeiner Auslegungen des N. T. angegriffen Job: Bois, Cano:

nieus zu Blp, in collatione in 4 evangelia er aéta veteri interpretir

cum Beza, welches gelehrte Buch er 625. ſchon auſgeſetz hat; allein

es iſt der Welt nicht eher als nach dreißig Jahren zu Geſicht? bekoun:

men. Er vertheidigte billig die alte Lateiniſche Ueberſetzung ""

chen Orten gegen die unnöthigen Neuerungen des Beº:
5) Man pflegt der Ausgabe auch zu gedenken, die 1597. in der Weche

liſchen Druckerey zu Frankfurt herausgekommen iſt, und zu der Frid

Sylburg verſchiedene Leſearten gefüget hat, welche Arbeit doch ande?

re dem Franc. Junio zugeſchrieben. Allein es iſt gar nichts neues in

dieſer Ausgabe geleiſtet.
6) Benedictus Arias Montanus hat den Griechiſchen Tert des N. T.

in den biblis Polyglottis , oder Regis, die zu Antwerpen 572 heraus:

kamen, aus den biblis Complutenſibus und den Erasmiſchen Ausga

ben zuſammengeſetzt, ſo daß die biblia Complutenſia zum Grunde lie:

gen, und nach Erasmo geändert iſt. So beſchreibt Wetſtein dieſe

Ausgabe, S. 15c. ſeiner Prolegomenortun.
Dieſer Tºr iſt verſchiedentlich nachgedruckt, und Weſten bºt ihn

in ſeinen Bjajercerpirt. Einer der Nachdrücke, ºººº
er gleichfalls die Leſearten mitgetheilt hat, iſt die Genever-Ausgabe

PO!
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von 1620, die bey Pierre de la Roviere herausgekommen iſt. Dieſe

Auszüge ſind ſo unvollſtändig, daß ich mich unten mit auf ſie berufen

muß, wenn ich überhaupt von dem Wetſteiniſchen N. T. zu urtheilen

habe. Der Herr Rector Schmid hat eine Nachleſe angeſtellet, die

mir mit ſeinem Vorwiſſen mitgetheilt iſt, aus der ich ſehe, daß Wet

ſtein ſie an 10 Orten ganz falſch anführet: bey weit mehr aber als 100

Stellen gar nicht anführet, wo ſie entweder Leſearten, die er aus an:

dern hat, beytrit, oder ihm gänßlich mangelnde Leſearten (deren je

doch einige nur Druckfehler ſind) enthält. Ihre groſſe Uebereinſtim:

mung mit den Complutenſibus finde ich auch durch Herrn Schmids

neue Ercerpte noch mehr beſtätiget; doch nur in ſo ferne ich die Com

plutenſia aus Wetſteins Auszügen kenne: denn da ich dieſes ſchrieb,

hatte ich bereits das vorhin gebrauchte, aus der Königlichen Biblio

thek zu Hannover entlehnte, Eremplar der bibliorum Complutenſium

zurücke geſchickt, und war daher auſſer Stande gewiſſe Vergleichun

gen anzuſtellen, die mir als nützlich beyfielen; und ſeit dem die Comº

plutenſiſche Ausgabe zu Göttingen iſt, habe ich an Vergleichung

der Ercerpten mit ihr weiter nicht gedacht, als jetzt zu ſpät bey Endi

gung des Drucks. Die Auszüge verdienen gedruckt zu werden,

7) Stephani Curcelläi N. T. iſt zuerſt 1658. in der Elzeviriſchen Druk

kerey, und nachher in den Jahren 1675, 1685, und 1699 nachgedruckt

worden. Er hat die Leſearten zweyer Handſchriften, nebſt mehreren,

die er ſeinen Vorgängern zu danken hatte, ſeinem N. T. beygefüget.

mehreres von dieſer Ausgabe, und einige (vielleicht nicht völlig gegrün"

dete) Beſchuldigungen wider ſie, findet man in Rumpäi commentatiº

ne critica ad N. Tºp. 280. . . -

8) In den ſchönen biblii polyglottir, die in neun Toulis in Folio zu

Paris herausgekommen ſind, iſt zwar auch in dem fünften Theil das

N. T. Griechiſch, Lateiniſch, Syriſch, und Arabiſch zu finden, allein

der Griechiſche Tert in dieſen Polyglotten hat keine merkwürdige Vor:

züge vor andern Ausgaben. Hingegen verdienen hier eine der aller

vornehmſten Stellen {

9) Die berühmten Polyglotta Briani w AL To N 1, die in dem Jahr

1657 zu London herausgekommen ſind. Sie enthalten das N. T.

in dem fünften Theile, nehmlich auſſer dem Griechiſchen Text und ei

ner Lateiniſchen Ueberſetzung deſſelben, die ſogenannte Bassº
yriſcht
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Syriſche, Arabiſche und Aethiopiſche Ueberſeßung des N. T. nebſt

einer beygefügten Lateiniſchen Dollmätſchung derſelben, eine Perſiſche

Ueberſetzung der Evangeliſten, und unter dem Griechiſchen Text eini

ge Leſearten des Codicis Alexandrini. In dem ſechſten Theil findet

man die erſte recht beträchtliche Sammlung von verſchiedenen Leſearten.

Denn theils ſind die Varianten, die Stephanus am Rande ſeiner

Edition hatte drucken laſſen, nebſt den Veleſianiſchen Leſearten, und

denen von der Wecheliſchen Ausgabe, hier wieder abgedruckt; theils

ſind noch durch die Vorſorge des Erzbiſchoffs Uſerius die Leſearten

der 16 Handſchriften hinzugefüget, die ich im 95ſten S. unter den Nu

mern, 5Q. 57. 59. 63. 13. 132. 15.152. 53. 154.173. 177. 178. 179.

235. 242. beſchrieben habe: und von denen man, wenn man gern die

Nachrichten beyſammen in Einer Reihe haben möchte, Millii Prole:

gomena §. 1372-1396. nachleſen kann.

Dieſe Polyglotta bleibt für einen Criticum immer ein Hauptbuch,

ſowohl wegen der morgenländiſchen Verſionen, aus denen er Leſearten

des N. T. zu ſammlen hat, als auch wegen der Auszüge aus den vor»

hin erwähnten Handſchriften. Denn ob man gleich von einigen dies

ſer Handſchriften ſeit dem viel vollſtändigere und beſſere Auszüge hat,

und z. E. jetzt kein Kenner mehr die Leſeart des Alexandriniſchen oder

Cambridgiſchen Codex aus den Polyglotten wird lernen wollen; ſo ſind

doch andere der vorhin erwähnten 6 Handſchriften ſeit der Zeit nicht

weiter ercerpirt, ſondern ihre Leſearten von Millio und Wetſtein ſo

eingerückt, wie ſie dieſelben in den Polyglottis fanden. Da es nun

an Druckfehlern bey Millio, und vornehmlich bey Wetſtein, nicht

fehlen kann, ſo muß man ſtets auf die Polyglotta zurückgehen, ſo oft

ein Zweifel entſtehet, und aus ihnen die Gewißheit nehmen, ob der

und der nachher nicht wieder verglichene Coder wirklich die Leſeart ha:

be, die ihm Millius oder Wetſtein zuſchreiben.

Auſſer den eben genannten beiden Gelehrten, die die Auszüge dies

ſer Handſchriften den Polyglotten ganz abgeborget haben, iſt noch von

vielen andern ein eingeſchränkterer Gebrauch davon gemacht: z. E.

Bengel nahm aus ihnen, was ihm beträchtlich ſchien, und der oben

erwähnte Saubertus rückte ſie, ſo weit ſie Matthäum angingen, ganz

in ſeine varia leºtione ein.
Sssse - - 10) Jo
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10) Johann Fell, Biſchoff, oder vielmehr damahls noch Dechant zu

Orford, war der nächſte nach Walton, der eine der Critik wichtige

Ausgabe des N. T. beſorgete: allein ſie iſt durch Millii ſeine ſo ver

dunkelt, daß man ſie nicht mehr des Gebrauchs wegen zu ſuchen pflegt,

ſondern ſie blos als ein rares Buch betrachtet, ob ſie gleich Waltons

critiſchen Vorrath vom Leſearten noch mit manchen neuen Zuſätzen ver

mehrte. Sie behält beynahe nur das Verdienſt, daß ſie, ſelbſt durch

ihre Unbequemlichkeit, zu Millii Ausgabe die erſte Veranlaſſung ge

geben hat. Ihr ſonſt hinlänglich bekannter Herausgeber nannte ſich

weder auf dem Titel, noch unter der Vorrede: ich muß daher, um

ſie kenntlich zu machen, den ganzen Titel hieher ſetzen: rns kann

a9nxns arayra. Novi Teſtamenti libri omner. Acceſſerumt paral
lela ſcripturae loco, nee non variante leétioner ex plur oo MSS codi

eibu, et antiquir verſonibus colleéae. Etheatro Sheldoniano. Annº

Dom. 167. Es iſt ein Gedächtnißfehler, wenn ich dieſe Ausgabe vor

26 Jahren, prächtig, nannte: ich hatte ſie noch nicht geſehen, und

verwechſelte mit ihr das mir im Gedächtniß ſchwebende Bild des un

ter Händen gehabten Nachdrucks vom Jahr 17o3. Sie iſt ein nichts

: weniger als prächtiges Octav Buch von 648 Seiten, welches durch

übermäßige Sparſamkeit des zu den variis lečtionibus erforderlichen

Raums unbequem geworden iſt.

Bey Durchleſung der Vorrede ſtehet man bald, daß die in den Po
-

lyglottis vom Tert ganz abgeſonderten, und im ſechſten Theilberſam"

men gedruckten Varianten, Unwiſſenden, die ſie ohne Text anſahen,

und über ihre Menge erſtauneten, Gelegenheit gegeben haben, den

Tert des N. T. für ungewiß, und zur Richtſchnur des Glaubens"

tauglich zu halten. Dieſe wollte Fell eines beſſern überzeugen, und

die Varianten gleich unter dem Tert ſetzen, damit man leichter ſehen

> könnte, wie wenig durch ſie in dem Verſtande des N. T. geändert

werde. Dieſe Stellung der Varianten war vernünftig: allein Fel,

der den Platz auf dem Papier ſparte, gebrauchte im Tert und in den

Anmerkungen die eritiſchen Zeichen ſo abgekürz und unbequem, daß

dadurch der Brauchbarkeit ſeiner Ausgabe etwas entging.

Er ſammlete hier die im ſechſten Theil der Polyglottorum, und die

von Curcelläo angeführten Leſearten, nebſt den ſogenannten Barberº

niſchen; und bereicherte dieſen Schatz noch mit neuen Zuſätzen, #

–
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lich den Marſhalliſchen Auszügen aus der Gothiſchen und Coptiſchen

Ueberſetzung, und den Leſearten einiger neuerlich verglichener Codicum,

die er aber zu wenig beſchreibt. Nach ſeiner Vorrede ſind es 1) zwölf

Handſchriften der 2Bodlejaniſchen Bibliothek, deren die meis

ſten bey den Polyglotten noch nicht gebraucht waren. Weiter

ſagt er nichts von ihnen, auch nicht wer die Auszüge gemacht habe,

und nennet ſie nur B. 1. B. 2. u. ſ. f. ohne daß man merken kann, wel

cher ſein erſter oder zwölfter Bodlejaniſcher Coder ſey. Uns iſt jetzt

freilich nicht viel mehr daran gelegen, da vermuthlich von allen dieſen

Handſchriften in Millii Ausgabe vollſtändigere Ercerpten befindlich

ſind. 2) zwey Dubliniſche Handſchriften, die ehedem Uſſerio

gehört hatten: (Uſſerii 1 und 2, oben im 95ſten S. n. 24. 242.)

deren Auszüge . Dodwell dem Biſchoff Fell zugeſandt hat

te. Bey dem einen dieſer Codicum, nehmlich Uſl. 2. bemerkte Fell

nicht, daß ſeine Leſearten ſchon unter einem andern Rahmen in den

Polyglottis ſtanden, folglich ein Zeuge von ihm zweymahl aufgeführt

ward. 3) Die drey Peravianiſchen Handſchriften, die ich im

95ſten S. mit den Zahlen 182, 183, 184 belegt habe, und die Sanger

manenſiſche (meine 206te) insgeſammt von Johann Gachon

ercerpirt. Dieſe Anszüge kamen zu ſpät an, und wurden deswegen,

wider die anfängliche Abſicht des Biſchoffs, mit den Barberiniſchen

Leſearten in einen Anhang geworfen, und von dem Tert des N. T.

getrennet. Allein ſelbſt in dieſen Anhang kam nur ein geringer Theil

der Auszüge dieſer vier Handſchriften, indeſſen iſt das übrige der Welt

nicht verlohren, ſondern in Millii Ausgabe anzutreffen, dem der Bis

ſchoff nicht allein dieſen Vorrath überlaſſen, ſondern ihn auch durch

ſeine Ermahnungen zu derjenigen Ausgabe des N. T. auf eine edle

Art angetrieben hatte, welche dereinſt die ſeinige verdunkeln ſollte.

Millius erzählt dis§. 1450 ſeiner Prolegomenorum, und aus einem

bey der Gelegenheit gebrauchten Ausdruck (b) ſollte man faſt ſchlieſſen,

daß der Biſchoff die Leſearten, wenigſtens in dem Appendir, nicht

ſelbſt in Ordnung gebracht, ſondern dieſe Arbeit Handlangern, die

ihm an Einſicht und Eifer nicht gleich kamen, überlaſſen habe.

Ssss 2 We:

(b) e quibur paucas dumtaxat, idque fine diſtinktione omniprimi, ſecundi, ter

tii codicum unde petitae eſſent, in appemdirem editionis Oxouienſis T x ans
M. l SK RAN Ts
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-

Wegen der Kirchenväter urtheilte Fell unrichtig, und ſahe ſie zu ſehr

auf der Seite an, als wenn ſie nach dem Gedächtniß citirt hätten:

daher er nicht allein ſelbſt nicht den nöthigen Gebrauch von ihnen

machte, ſondern auch unzufrieden war, daß Millius ſich ſo lange bey

ihnen verweilte.

Die zweite Ausgabe, die lange nach des Biſchoffs 1686 erfolgten

Tode herausgekommen iſt, aber ſehr wohl hätte unterbleiben können,

iſt in Folio, und wirklich prächtig. Man benennet ſie von Joh. Gre

gorio, deſſen gar entbehrliche Sammlung von Anmerkungen aus Grie

chiſchen Vätern, und zum Theil aus Griechiſchen Profan: Scribenten,

gleichfalls nach ſeinem Tode, in dieſer Ausgabe gedruckt iſt. Ihr

Titel iſt: Novum Teſtamentum una cum ſcholiir Graeci, e Graecit

feriptoribur tam eccleſiaſtici quam exteri maximaexparte deſümpti.

Opera et ſtudio Fo. Gregori - - - Oxonie theatro Sheldonianº 7G.

Auſſer dem prächtigen Druck hat ſie nichts des Sheldoniſchen Theat

ters würdiges: Sie hat nicht einmahl die in den Anhang geſetzten

Leſearten an ihre Stelle unter den Tert getragen, noch weniger aber

ſie aus dem vorhin erwähnten Vorrath bereichert, den der Biſchoff

Millio ſo willig zum Gebrauch überlaſſen hatte.

Man hat auch ein Paar Deutſche Nachdrücke der Ausgabe von

1675: allein wer wird das unbequeme und mangelhafte ſuchen, da

man alles bequemer und vollſtändiger bey Millio findet? Die Felliſche

Ausgabe behält nicht einmahl das Verdienſt, daß man wegen der aus

ihr genommenen Leſearten in zweifelhaften Fällen auf ſie zurück gehet,

um zu ſehen, ob ſie falſch citirt ſind: denn da Millius die Papiere

des Biſchoffs ſelbſt gebraucht hat, ſo iſt ſeine Ausgabe in allen Stük

ken glaubwürdiger und avthentiſcher als die Felliſche. Allein des Biº

ſchoffs edles Herz, der willig ſeine Sammlungen der Leſearten hergab,

und den beſten Criticum ermunterte, ſeine eigene Arbeit in Vergeſſen

heit zu bringen, ja die Koſten zum Druck verſprach und aufdrang,

verdient eine gröſſere Lobrede, als der Ruhm ſeyn kann, eine Ausga

be des N. T. geliefert zu haben, die den Criticis noch ein ganz Jahr

hundert hindurch unentbehrlich bleibt. Fell erlebte es indeſſen nicht,

daß die Milliſche Ausgabe geendiget ward, ſondern ſtarb, als Milli

us im Druck an das 24ſte Capitel Matthäi gekommen war, daher er

auch ſein Verſprechen wegen der Koſten nicht weiter erfüllen en d

- WM
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- Und hier, glaube ich, hört gleichſahm die Kindheit der Critik, in

Abſicht aufdas N. T. auf: und mit Millii Neuem Teſtament, ſon:

derlich wenn man Richard Simons Werke dazu nimt, fängt ſich ihr

erwachſenes Alter an.

11) Ich komme alſo nun an Joh. Millii Neues Teſtament, ſo er nach

einer dreißigjährigen Arbeit, ohngefähr vierzehen Tage vor ſeinem To

de, geendiget hat, und deſſen Geſchichte er ſelbſt in ſeinen Prolego

menis von §. 14.12. am beſchreibet. Doch meine Leſer werden die Ge

ſchichte deſſelben gern der Litterär - Hiſtorie überlaſſen ſehen, und zu:

frieden ſeyn, wenn von dem Inhalt und dem Werth dieſes Buchs das

einem Critiko wichtige angemerkt wird. -

Die Sammlungen, die Millius vor ſich fand, die Veleſianiſche,

die Barberiniſche, Stephani ſeine, die in den Polyglottis Londinenſi

bus, und in dem Felliſchen N. T. oder den Papieren dieſes Biſchoffs,

und was er noch ſonſt habhaft werden konnte, brauchte er, und trug

alles in ſeine gröſſere Sammlung verſchiedener Leſearten ein. Er ſetzte

aber noch mehr neues hinzu. Er excerpirte einige Grund: Editionen

genauer: aus einer Menge Griechiſcher Handſchriften, die noch nie

ercerpirt waren, erhielt er Auszüge, und aus andern, die vorhin

zwar gebraucht, aber nicht ſorgfältig genug angeſehen waren, genaue

re Auszüge. Ich will ſie wegen ihrer Menge hier nicht alle nennen;

und man wird es ohnehin im 95ſten S. angemerkt finden, wenn man

Millio das eine oder andere, in Abſicht auf einen Codicem, zu danken

hat. So viel es in ſeinem Vermögen war, fügte er auch die Leſear:

ten der alten Ueberſetzungen hinzu; und ſein critiſcher Geſchmack war

hier ſchon richtig, indem er den Rand nicht mit Ercerpten der neuern

Europäiſchen Ueberſetzungen bedeckte, die in der Critik nichts entſchei

sºden. Er machte ſich dadurch ein neues Verdienſt, daß er dem Rath

ſeines Gönners, des Biſchoffs Fell, nicht folgete, der in ihn drang,

zu eilen, und ſich nicht bey den Kirchenvätern aufzuhalten. Er that
-

sº das Gegentheil, und lieferte zuerſt in ſeinen Varianten reichliche Aus

züge aus den Kirchenvätern, deren Wichtigkeit er erkannte. -

Man ſagt, daß er aus Handſchriften, Vätern und Verſionen

3oooo Leſearten zuſammengebracht habe. Ich ſelbſt habe ſie nicht

nachgezählt. Millius trieb eher ſeine Sorgfalt etwas zu weit, Klei:

nigkeiten und Schreibfehler mit anzumerken, anſtatt daß anderer Ver:

ss s 3 zeich:
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zeichniſſe zu vieles auslieſſen, und mangelhaft waren. Man hat ihm

dieſes als einen Fehler anrechnen wollen; allein bey einem ſolchen

Hauptbuch, das ein Criticus zum Nachſchlagen braucht, will ich lie

ber etwas zu viel als etwas zu wenig gethan haben; und Milliusfällt

doch nie in die kindiſche Sorgfalt einiger zu geſchäftigen Sammler,

die alles unnütze ſammlen, weil ſie nicht viel zu ſammlen haben. Sei

ne Tadler (oft der Critik unkundige Leute) vergeſſen oder wiſſen nicht,

daß ſolche an und vor ſich nicht wichtige Fehler der Abſchreiber doch

dadurch anmerkungswerth wurden, weil man aus ihnen die Beſchaf

fenheit der Codicum und ihre Verwandtſchaften mit einander abneh

men kann.

Vor Millio waren die Herausgeber des N. T. und Sammler der

Leſearten noch nicht gewohnt, ihre Codices vollſtändig und deutlich zu

beſchreiben. Millius that diszuerſt in ſeinen ſchönen und gelehrten

Prolegomenis von 168 Folio: Seiten: ja er urtheilte auch ausErem

peln der Leſearten über die Güte ſeiner Handſchriften und der übrigen

Quellen. Er kam zuerſt auf den Gedanken, von den Editionen des

N. T. gleichſahm eine Genealogie zu geben: wobey er freilich Fehler

beging, allein wer wird das nie thun, wenn er die Bahn zu brechen

hat? Seine Prolegomena behalten auch noch jetzt, ungeachtet der

Wetſteiniſchen, ihren Werth, und enthalten viel wichtiges und wah

res, ſo man gar nicht, oder doch nicht ſo deutlich bey Wetſteinen fins

det. Wetſtein war mehr in der Welt gereiſet, er hatte mehr Codices

ſelbſt ercerpirt, er beſaß eine ausgebreitetere Gelehrſamkeit, und ein

gröſſeres Genie; aber Millius hatte mehr Fleiß, mehreritiſches Phleg

ma, ich glaube auch mehr Wahrheitsliebe. Ich finde nöthig dieſes

zu erinnern, weil ich ſehe, daß einigen es vorkommt, als ſey nach

Herausgebung des Wetſteiniſchen N. T. Millii Arbeit, und wenig

ſtens ſeine Prolegomena, entbehrlich und gleichſahm veraltert.

. Eben ſo muß ich auch von Millii neuen Teſtament ſelbſt, und den

- darunter geſetzten Varianten urtheilen. Ungeachtet aller Fehler Mil

lii, und aller groſſen Verbeſſerungen und Zuſätze Wetſteins, iſt doch

Millii Sammlung der verſchiedenen Leſearten durch Wetſteins ſeine

einem Liebhaber der Critik nicht entbehrlich geworden. Denn Wett

ſtein hat gar zu viel weggelaſſen, was Millius hat, ſonderlich von

den Leſearten die aus der Lateiniſchen Ueberſetzung geſammlet Ä
- - gWeg
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oder die ihr beytreten. War Millius in ſeinem Urtheil dieſer Ueber:

ſetzung zu günſtig, ſo war es doch gewiß kein Stück der Partheylich:

keit, die Zeugen zu vernehmen und gleichſahm zu protocolliren, die

vor die eine Gattung von Leſearten waren: und das Wetſteiniſche Pro

tocoll (wenn ich ſeine Varianten ſo nennen darf) wird immer durch

Auslaſſung der Zeugen mangelhaft.

In dem Tert änderte Millius die Leſeart nicht, ſondern folgte im

Abdruck deſſelben der dritten Ausgabe Stephani. Sein Urtheil aber

äuſſerte er theils in der Sammlung der Varianten unter dem Tert,

theils in den Prolegomenis. Beides Urtheil widerſpricht ſich ſehr oft,

ſo zum theil daher kommt, daß er unter der Arbeit ſeine Einſichten

(dies bekenneter ſelbſt) durch Rich Simon hiſoire critique ſehr ver:

ändert und erweitert, und ſonderlich aus dieſem Buch den Gebrauch

der Verſionen beſſer kennen gelernt hat. Bengel merkt auch an, daß

Millius zu Anfang mehr aufdie Zahl als auf die Wichtigkeit der Hand:

ſchriften geſehen, und ſich nachher hierin zu ſeinem Vortheil geändert

habe. Ueberhaupt iſt Millius mehr auf der Lateiniſchen, als auf der

entgegengeſetzten Seite; und die gewiß nach dem Lateiniſchen geänder

ten Handſchriften ſcheinen ihm wichtiger und treuer, als ſie wirklich

ſind. Das gute hat er, daß er nicht die geſchmeidigere Leſeart ihrer

Leichtigkeit wegen ſogleich vorziehet; und in dem Stück hat er unter

den Criticis einen richtigen Geſchmack eingeführt, dem entgegen, der

im Anfang der wieder auflebenden Gelehrſamkeit herrſchete.

Sein groſſer Fleiß in Sammlung ſo vieler tauſend Leſearten war

Anfangs ſehr widrigen Urtheilen ausgeſetzt: und in Deutſchland iſt

Millius etwas ſpäter recht ehrlich geworden als in England, ſo freilich

für die Deutſchen Univerſitäten in den erſten 30 oder 40 Jahren dieſes

Seculi keine groſſe Ehre iſt. Geiſtliche, ja auch Lehrer auf Univerſität

ten, die der Critik unkundig waren, ſahen ſeine groſſe Sammlung, wo

nicht als etwas feindſeeliges gegen die Religion, doch als eine ſehr ge

fährlich angewandte vorwitzige Mühe an. Vielleicht dächte man noch

jetzt ſo, und ſeufzte über Millium, wenn nicht ein Mann, deſſem er

emplariſche Frömmigkeit und Eifer vor die Religion keinen Widerſpruch

litte, nehmlich Bengel, in ſeine Fustapfen getreten wäre.

Millii Arbeit hat ihre Fehler, und zum Theil groſſe. Den einen,

daß ſeine Auszüge aus Handſchriften alle mangelhaft, undÄ
WNYUC)t
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unrichtig ſind, wird niemand völlig vermeiden, der ſich an eine ſo groſ

ſe Sammlung waget. Jedoch iſt Millius hier weit mangelhafter als

Wetſtein, aus dem man ihn ſo oft verbeſſern muß. Dis kam daher,

weil er nicht ſelbſt an fremde Oerter reiſen, und die Handſchriften ver:

gleichen konnte, ſondern ſich der Augen und des Fleiſſes anderer Ge

lehrten bedienen mußte, deren keiner von ihm abhängig oder beſoldet

war, alſo auch nicht genau nach einer vorgeſchriebenen Weiſe ercerpir

te. Hätte Millius die Geldbeyhülfe bey dem N. T. gehabt, diejezt

England an das Alte wendet, ſo hätte er dieſe Fehler zum Theilver

. . meiden können: doch muß man ihm danken, daß er gefehlt hat; denn

ohne ſich dieſer Gefahr auszuſetzen, hätte er nicht ſo viel gutes ſamm

len können. - - -

Die morgenländiſchen Ueberſetzungen ſind noch fehlerhafter von

Millio ausgezogen, weil er die Sprachen nicht ſelbſt verſtand, ſondern

ſich an die Lateiniſche Ueberſetzung hielt, die er in den biblis Polyglot

tis bey der Syriſchen, Arabiſchen und Aethiopiſchen fand. Dieſer

Fehler, den mein ſeel. Vater in der tractatione critica de variis lecio

nibus N. T. caute colligendis vorzüglich gerüget hat, gehet überaus

weit, und nicht in die hunderte, ſondern tauſende hinein. Mandarf

um davon zu urtheilen, nur den ſiebenten Paragraphen meiner Cura

rum in aéius apoſtolorum Syriacor nachleſen, wo ich blos die zur Apo

- ſtelgeſchichte gehörigen Leſearten des Syrers anmerke, die Milliusgar

nicht, oder die er falſch ausgezogen hat: ihre Anzahl wird, wo nicht

tauſend, doch wenigſtens ein halbes Tauſend, bey dem einzigen Buch

betragen. Und nun iſt noch im Jahr 1767. des Herrn Prof. Bode

pſeudocritica Milio Bengeliana hinzugekommen, die die Abſicht hat

alle von Millio begangenen Fehler dieſer Art anzuzeigen und zu beſ

ſern; eine Schrift die demjenigen unentbehrlich iſt, der Mill gebrau“

Ä will, und ſelbſt nicht Syriſch und Arabiſch verſteht, um ihn zu

prüfen. -

- In ſeinen Beſchreibungen der Codicum, und anderer critiſcher Zeu

gen der Leſearten, die er nicht ſelbſt vor Augen gehabt, bekommt er

zu oft Geſichter, und erzählt mit groſſer Zuverſicht Vermuthungen,

als wenn es Facta wären; wovon ſeine Beſchreibung des bey den

biblis Complutenfibus gebraucht ſeyn ſollenden Codicis Vaticani, und

die Anführung etlicher 1oo Leſearten, die in dieſem Codice ſehen #
-, ſ

–
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len, weil ſie in den Complutenſibus ſtehen, und aus denen er wieder

von dem Werth des Coder urtheilet, das gröſſeſte Beyſpiel iſt.

Den Widerſpruch ſeiner Urtheile, den ihm andere ſo ſehr aufmußen,

und von denen Whitby unter dem unanſtändigen Titel, Miliu au

rèy ruagévuevos (c) Beyſpiele ſammlet, rechne ich nicht mit unter

ſeine Fehler, ſondern lege es ihm zum Ruhm aus, daß er unparthey:

iſch genug dachte, unter der langen Arbeit von 30 Jahren andere Ein

ſichten zu bekommen, und ehrlich genug war, es zu bekennen. Wer

über etliche 1ooo Leſearten urtheilet, bey deren vielen die Wahrheit

nicht ſo deutlich in die Augen fällt, ſondert der Ausſchlag gleichſahn

nur von Stäubchen gegeben wird, der wird ohnehin zu verſchiedenen

Zeiten verſchieden über Kleinigkeiten urtheilen, wenn er nicht den Vor

ſatz hat, nur die oder die Ausgabe zu vertheidigen (wie Whitby),

oder ſich ſelbſt immer wieder aufſchlägt, um durch das Gedächtniß

das Urtheil gleichförmig zu erhalten.

Allein das tadele ich freilich an Millio, daß er zu oft urtheilet, wo

es nicht nöthig, und weder für die eine noch die andere Leſeart ein

ſichtbares Uebergewicht vorhanden war, und noch mehr, daß er es mit

einen ſo entſcheidenden Ton thut. Wo die Leſeart nicht wichtig iſt,

und in dem Sinn nichts verändert, da findet ſich nur ſelten auf der

einen Seite ein merkliches Uebergewicht, ſonderlich wo man es nicht

in der Menge der Zeugen ſetzen, ſondern die Leſeart der wenigern Hand:

ſchriften vorziehen will. Muß man ſich daher nicht wundern, wenn

Millius in ſeinen Prolegomenis bey Beſchreibung der Codicum in man:

chem nicht eine oder zwey, ſondern gleich so bis 1oo ihm eigene Leſe:

arten gefunden hat, die er für richtig (genuinas) ausgiebt, und als

Beyſpiele der Güte des Codex anführt, der ſie, da ſie anderwärts

vermißt werden, noch aus den Originalien der Apoſtel beybehalten

haben ſoll? Es ſcheint, daß er hier gemeiniglich blos ſein Ohr urthei

len

(c) In dem Appendix zu dem examine variantium leéionum Milii. Wieun

anſtändig lautet der Vorwurf und die beleidigende Ueberſchrift aus der

Feder eines Whitby, deſſen nach dem Tode gedruckte letzte Gedanken (vgrs

a ppovrºsc or laſ Thoughts) alles widerrufen, was er nicht von Klei

nigkeiten einzelner Leſearten geurtheilet, ſondern in ſeinem ganzen Leben

se der Gottheit Chriſti gelehret, und ſchriftlich vertheidiget hatte?

Tttt
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len ließ, ohne zu bedenken, daß dis Ohr beyandern, ja auch ſelbſt

bey ihm, nicht zu aller Zeit einerley wäre; und daß gemeiniglichkei:

ne von beiden Leſearten das Ohr ſo verletzte, daß ſie nicht von dem

Schriftſteller herkommen konnte.

Millii vornehmſter Gegner, der ausdrücklich gegen ihn geſchrieben

hat, und dem man auch ſonſt eine gute Gelehrſamkeit nicht abſprechen

kann, iſt Daniel Whitby. Doch gehet dieſe Widerlegung meiſten

theils nur Millii Urtheil über die Leſearten an, und iſt eine Vertheit

digung des gewöhnlichen gedruckten Textes. Wenn daher auch Whit

by oft Recht haben ſollte, wie wol nicht zu leugnen, ja auch beydem,

was ich vorhin von Millii Urtheilen geſagt habe, kaum anders zu vert

muthen iſt, ſo bleibt doch die Brauchbarkeit der Milliſchen Samm

lung von Varianten eben dieſelbe. Whitbys Abſicht wird man aus

dem Titel des Buchs am beſten erſehen, den ich vollſtändig herſetzen

will: examen variantium leéionum Johannis Millii, S. T. P. in N.

T. uhi oßenditur:

1) leétionum harum fundamenta incerta plane eſſe, et ad leéionem

textur hodierni convellendam protinu inidonea.

2) leétioner varianter, quae fint momenti alicujus, aut ſenſum tex

tus mutant, paueiſmar ſe, atque in ii omnibus (d) létionem

textur defendi paſſé.

3) Leêtioner varianter leviori momenti, qua latius expendimus, ta

les effé, in quibus a leélione recepta rari/me recedendum eſ.

4) Millium in biſce variantibus leétionibus colligendi ſaepius artenon

ingenua ufüm eſſe, falſir citationibus abundare, et/fbimet pfmu

totier contradicere:

opera et ſtudio D AN 1 e L 1s w H1T B x, S. T. B. et eccleſiae Saribu

rienſ Praecentorir. 171 o. Dis Buch iſt nachher an Whitbys Para

phraſe and Commentary on the N. T. angehänget, da es 1727. zum

zweitenmahl gedruckt iſt. Whitby war ein ganz guter Eregete, daß

er aber von der Critik weniger Kenntniß hatte, ſiehet man gleich aus

dem

(d) in o»s 1ºvs dfºndpole: ſagt freilich nichts unmögliches, denn we

che Sache iſt ſo ſchlimm, daß man ſie nicht vertheidigen kann? Alleine

ſchmeckt nicht nach Wahrheits- Liebe, wenn einer den Text Stephani an

allen Orten vertheidiget, oder Stephanus müßte inſpirirt geweſen ſeyn,
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dem dogmatiſchen oder käßermachenden Ton, auf den er im Anfange

ſeiner Vorrede Millii ganze Sammlung mimt, die, wie er meint, der

Gewißheit des Wortes Gottes zum Vorwurf gereichet, und aus der

wunderlichen Einwendung gegen Millium: U7illius habe an die 90

Handſchriften verglichen, und billige doch oft eine Leſeart,

für die er nur 20 oder 3c Handſchriften anführe: folglich müſ

ſe er entweder im Vergleichen nachläßig geweſen ſeyn, oder

die von ihm verworfene Leſeart ſtehe in den meiſten Hand:

ſchriften. Dis verräth einen Mann, der nichts von Handſchriften

wußte, auch nicht einmahl aus Millii Prolegomenis gelernt hatte:

denn ſonſt würde er gewußt haben, daß nicht alle 90 Handſchriften das

ganße N. T. enthielten. Whitby iſt übrigens ſehr wider die Lateini:

ſche Leſeart, der Millius ſo günſtig war: und wenn man ihm folgete,

ſo würde faſt alles auf die älteſten Anführungen der Kirchenväter, und

wenig auf unſere jetzige Handſchriften ankommen, doch ſo, daß er da

bey glaubt, die Väter citiren oft aus dem Gedächtniß.

Ludolph Küſter hat Millii N. T. noch mit den Leſearten aus zwölf

Handſchriften bereichert, zu Amſterdam im Jahr 1710 zum zweitenmahl

herausgegeben. Die vorhin gedachten zwölf Handſchriften, deren je

doch einige ſchon ehedem unter andern Nahmen mangelhafter ercerpirt

waren, ſind, neun Pariſiſche, die man im 95ſten S. finden wird, die

Carpzoviſche, die Seidelſche und Börnerſche. Auſſerdem hat dieſe

wiederhohlte Ausgabe noch das Gute, daß ſie gewiſſe, Millio ſpäter

zugekommene , Leſearten, die er in einen Anhang geſetzt hatte, jedwe:

de an ihrer Stelle einrücket. -

Ich kann die Nachricht von dieſer wichtigen Ausgabe nicht abbre:

chen, ohne des Exemplars, ſo ich davon beſitze, Erwähnung zu thun,

weil ich gern verhüten wollte, daß der daran gewandte Fleiß der Nach

welt nicht verlohren gehen möchte, wenn es mir entweder an Zeit oder

Gelegenheit fehlen ſollte, ihr denſelben nützlich zu machen. Es iſt

dieſes ein von meinem ſeel. Vater geerbtes Eremplar, bey welchem er

am Rande durch und durch Zuſätze beygeſchrieben hat, die nicht blos

in Urtheilen und Anmerkungen über die Leſearten, ſondern auch in neu:

en Sammlungen beſtehen. Dieſe ſind theils aus Theophylacto, aus

der Syriſchen, der Aethiopiſchen, und den Arabiſchen Ueberſetzungen

(ſonderlich der Erpeniſch: Arabiſchen) genommen; theils aus einem

Tt tt 2 in
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in der Ludewigiſchen Bibliothek befindlich geweſenen Manuſcript der

Vulgata. Auch die letztern Auszüge ſind beträchtlich: doch ſind die

Ercerpte der morgenländiſchen Ueberſetzungen das wichtigſte, und ſonº

derlich für Millium eine groſſe Verbeſſerung, weil hier gerade die ſchwa

che Seite ſeines Werkes war, und man zuverläßig verſichert ſeyn darf,

daß mein Vater nicht aus den Lateiniſchen Dollmätſchungen, ſondern

aus den morgenländiſchen Ueberſetzungen ſelbſt, geſchöpfet hat. Nach

meinem Tode hat man dis Eremplar nicht in meiner Bücherſammlung,

ſondern in der Bibliothek des Waiſenhauſes zu Halle zu ſuchen, wo

es der Nachwelt aufgehoben, vielleicht auch gedruckt werden wird.

Auf der Bodlejaniſchen Bibliothek iſt ein Eremplar mit Zuſätzen

r

oder Verbeſſerungen von Millii eigener Hand befindlich. Siehe Herrn

Dr. Griesbachs Vorrede zu ſeiner Ausgabe der hiſtoriſchen Bücher

des N. T. S. 18.

12) Das N. T. des gelehrten Syndici der Stadt Bremen, Gerhards

- van Maſtricht, hat in Deutſchland einen groſſen Ruhm erhalten. Er

gab es zuerſt in dem Jahr 171 mit einigen ſogenannten Prolegomenis

und mit verſchiedenen Leſearten heraus, die er theils aus der Orfordi

ſchen Ausgabe des Biſchofs Joh. Fell genommen, theils aus einer

Handſchrift, die in der kayſerlichen Bibliothek befindlich iſt, ſelbſt mit

vielem Fleiß geſammlet hatte. Er nennet ſich auf dem Titulblat G.

D. T. M. D. d. i. Gerhardur de Trajeéto Moſae, Doktor.

So ſehr die Arbeit dieſes Mannes von manchen gelobet iſt, ſo mit

telmäßige Gedanken hat der ſeel. Bengel von ihr in ſeiner introductio

ne in crifn N. T p. 440. der erſten, und S. 76. der neuen Ausga“

be. In der Wahl der Leſearten iſt der ſeel. Maſtricht nicht glücklich

geweſen: und nachdem Millius viel vollſtändigere Auszüge aus den

Handſchriften des N. T. gemacht hat; ſo weiß ich nicht, wozu ſeine

ſehr unvollſtändige Sammlung der verſchiedenen Leſearten zu gebrau“

chen iſt.

13) Ein ungenannter Engländer hat zu London im Jahr 1729 in Oetav,

the New Teſtament in Greeck and Engliſh, herausgegeben, das ich

aber nicht ſelbſt geleſen habe, ſondern nur aus anderer Nachricht ken

ne (e). Es iſt dieſes der Griechiſche Tert des N. T., in dem

L).

(e) Siehe die Halliſche Bibliothek n. 418.419. im vierten Bande,
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ſehr vieles zu ändern unterſtanden hat, nicht allein wo er ältere Hand

ſchriften vor ſich hatte, ſondern auch wo er ſich blos auf ſeine Vermu

thung gründen kann; eine ganz neue Engliſche Ueberſetzung des N. T.

die flieſſend genug gerathen iſt; und einige Anmerkungen, in denen je

doch keine neue Auszüge aus Handſchriften vorkommen, ſondern nur

Milli ſeine gebraucht werden. Der Herausgeber hat den Grundſatz,

daß es ihm erlaubt ſey, nach bloſſen Vermuthungen die Leſearten des

- N. T. zu ändern; und lachet über die, die keine Leſeart erdichten wol

len. Z. E. Gal. IV, 25. kann er die gemeine Leſeart nicht verſtehen,

und ſetzt die Vermuthung an die Stelle der Leſeart, von der ich S.

646. geredet habe: wobey er ſo gewiß iſt, daß, weil Millius ſich nicht

unterſtanden hat, die Worte, die in allen Handſchriften ſtehen, 2

vä gos arvév rñ Agaße auszulaſſen; er die ſpöttiſche Anmerkung

beyfüget: as if there was any manuſcript ſo old, a coM. Mo Ns EN

se, gleich als wenn eine Handſchrift älter wäre als geſunder

Verſtand! Ein einfältiger Witz! Wer zu wenig gelernt hat, den

grammaticaliſchen Wortverſtand eines Auctors zu faſſen, der wird

freilich keinen geſunden Verſtand in den übelverſtandenen Worten fin:

den; allein aus ſeiner Schuld. Ueberhaupt aber iſt es eine wunderli

che critiſche Regel, daß man die geſunde Vernunft allen Handſchriften

vorziehen ſolle: denn mich dünkt, die geſunde Vernunft kann einem

höchſtens zeigen, was ein Schriftſteller nicht hätte ſchreiben ſollen,

nicht aber, was er wirklich geſchrieben oder nicht geſchrieben hat.

Der ſeelige Wolff, pflegt dieſen dreiſten Herausgeber in ſeinen

Curis zu widerlegen; Leonh. Twells hat es in einer eigenen Schrift ge

than, die ich aber nicht anſichtig werden kann: und in der Halliſchen

Bibliothek wird dis N. T. als eine der dreiſteſten Unternehmungen

gegen die Lehre von der Gottheit Chriſti beſchrieben.

14) Der ſeelige Johann Albert Bengel, Abt zu Alpirspach im Wür:

tembergiſchen, ward auf eine andere Art, als bey den meiſten Gelehr:

ten gewöhnlich iſt, zum Critico: nehmlich recht ſo, wie Doctor Luther

ſeinen Theologen gebildet wiſſen wollte, durch Anfechtung (f), oder,

wie es der Philoſophe ausdrücken würde, durch ernſthafte und ihn ſehr

beunruhigende Zweifel. Er bediente ſich in ſeinen Studenten-Jah

- g!!

(f) per tentationem.
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ren des vom ſeel. Prof. Franken veranſtalteten Halliſchen Nachdrucks

des Felliſchen Neuen Teſtamentes: und da er die Theologie nicht ſei

nen Lehrern zuglauben, ſondern auf das Zeugniß der Bibel gründen

wollte, ſo gerieth er über die erblickte Menge verſchiedener Leſearten,

die ihm das N. T. ungewiß zu machen ſchienen, in eine ſehr groſſe Unº

ruhe, welche er aus Furchtſamkeit ſeinen Lehrern nicht entdeckte, indem

er nicht wußte, daß ſonſt jemand nach dieſen Dingen fragte (g).

Man ſiehet aus dem Erfolg, was für einen nützlichen Eindruck dieſe

Unruhe zurückgelaſſen, und welchen Einfluß ſie in ſein Studiren ge:

habt hat: und in der That, wer des Gewiſſens wegen begierig iſt, die

wahre Leſeart zu finden, der wird die Mittel eifriger zuſammen ſuchen,

und ſie gleichſahm mit mehrerem Geiſt, unpartheyiſcher, und glückli

cher anwenden, als wer nur aus Beruf, oder um den Nahmen eines

Critici zu erlangen, oder aus Gelehrter Muſſe und Neigung, die Eri

tik des N. T. treibt. Man findet Bengeln bey Unterſuchung der Le

ſearten nicht blos ſorgfältig, ſondern auch im eigentlichen Verſtande

gewiſſenhaft; denn er glaubte, ſich an Gott zu verſündigen, wenn er

aus ſeiner Schuld, d. i. aus Nachläſſigkeit oder Eigenſinn, den wah

ren Text verdrängen, und die unrichtige Leſeart einführen ſollte. Er

ſuchte nicht blos Leſearten zu ſammlen, die ein urtheilender Leſer brau

chen könnte, ſondern auch ſie zu wägen: jedoch urtheilte er nicht ſo

häufig als Millius, dem er ſonſt in der Verehrung gegen die Lateini

ſche Leſeart, und in Vorziehung der etwas ſchweren Leſearten vor den

ganz flieſſenden und geſchmeidigen nahe trat. Ueberhaupt war ſein

Urtheil kühle und geſund, welches aber nicht hindert, daß er nicht oft,

aus zu groſſer Hochachtung für die Lateiniſche Leſeart, und den Aleran

driniſchen und andere alte Latinizirende Codices, hätte fehlen ſollen

Das einzige möchte man an ihm ausſetzen, daß er bey ſeinem Urtheil

zu ſtandhaft blieb, und in ſeinem zur zweiten Ausgabe hinterlaſſenen

Apparatu critico zu wenig von dem Widerſpruch anderer Gebrauch

gemacht hat, einige Fehler zu verbeſſern: vielleicht iſt ſein ohnehin na

türlicher Weiſe zur Standhaftigkeit geneigtes Temperament durch die

ſchlechten Widerſprüche Unwiſſender, die er Anfangs erdulden m
10

(s) Siehe ſeinen Lebenslauf S. 699. und 703. der zweiten Ausgabe des "r

paratus critic.
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noch wehr gewöhnet worden, auf die Widerſprüche nicht zu achten.

Einen andern Fehler des Urtheils, deſſen Einfluß nur bey wenigen

Stellen erweislich iſt, würde ich übergehen, wenn nicht Wetſtein S.

169. ihn Bengeln hauptſächlich vorgeworfen hätte. Er will nehmlich,

durch eine innere Gnade, und Geſchmack, werde bisweilen die wah

re Leſeart unter allen Zuſätzen menſchlicher Hände deutlich erkannt.

Wo Gott eine ſolche critiſche Gnade verheiſſen hat, weiß ich nicht:

und ich fürchte, wenn man ihr folgen ſollte, ſo würde ſie bey einem

immer anders als bey dem andern ſprechen. Das Verdienſt behält

Bengel immer, man mag auch von ſeiner Arbeit urtheilen, wasman

will, daß die Critik jeßt in Deutſchland weniger verdächtig, und weit

mehr bekannt und gewöhnlich iſt, als vorhin. Er gab zuerſt im Jahr

1734. zu Tübingen das ſchon 1725. durch einen Prodromum angekün:

digte N. T. in Quart heraus, dem er eine introduéionem in cri/fn

N. T. vor und einen adparatum criticum und epilogum nachſetzte.

Die introduétio in criſin machte die Codices, Verſionen, Editionen,

bekannt, und führte vernünftige critiſche Regeln aus: beides in ſol

cher Kürße, daß auch Geiſtliche, die aus der Critik noch nicht ihr

Hauptwerk machen wollen, nicht abgeſchreckt werden. Dis hat Ben:

geln mehr Leſer erworben, als critiſche Schriften ſonſt zu haben pfle

gen; und dieſe Leſer ſind gemeiniglich in Schüler und Verehrer von

ihn verwandelt worden. - -

Den Text ließ er nicht, wie Millius, aus einer der vorhergehen:

den Ausgaben abdrucken, ſondern beſſerte ihn wirklich nach ſeinen Ein

ſichten. Allein hiebey gebrauchte er die Beſcheidenheit, und damahls

nöthige Vorſichtigkeit, keine Leſeart, ſo richtig ſie ihm auch vorkam,

in den Tert zu ſetzen, wenn ſie nicht vorher in einer oder der andern

Ausgabe geſtanden hatte; wodurch er der Anklage vorbeugete, als

habe man von ihm eine neue Bibel zu befürchten. Blos bey der

Offenbahrung Johannis nahm er ſich die Freyheit, Leſearten einzurük

ken, die noch nie gedruckt geweſen waren, weil dis Buch nach ſo we

nigen Codicibus, ja von Erasmo an einer Stelle nach gar keinem, ges

druckt war. Unter den Tert ſetzte er einige von ihm ausgeſuchte Leſe

arten, doch ohne ihre Zeugen benzufügen, als die er für den Appara

tum criticum aufhob; ſtatt deſſen äuſſerte er nur durch die Buchſtaben

«. 3. Y. . . und andere Zeichen ſein Urtheil von ein sºdes
(ls
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Randes: « zeigte an, daß er ſie für richtig hielt: 3daß ſie zwarmint

der gewiß, aber doch nach dem Zeugniß der Handſchriften dem Tert

vorzuziehen ſey: y daß ſie dem Tert gleich, und er ihrentwegen ganz

zweifelhaft ſey: 3 daß ſie ſchlechter als der Tert, und - daß ſie ganß

verwerflich ſen, ob ſie gleich einige Vertheidiger gehabt habe. Man

kann nicht in Abrede ſeyn, daß dis eine ſehr bequeme Art war, den

Tert zu beſſern, was auch Wetſtein dagegen geſagt hat,

Endlich ſetzte er ſeine ganze Sammlung von Leſearten, nebſt den

Zeugniſſen für ſie, und nicht ſelten mit den Gründen für ſein Urtheil,

in den Apparatuln criticum. Dieſer Vorrath war der Hauptſache

nach aus Millio genommen, doch ſo, daß Bengel wegließ, was ihm

unerheblich vorkam. Dis iſt wol eins von den Dingen, die Weſtein

mit Recht an ihm tadelt. Eine ſolche Auswahl lieſſe ſich etwan ver:

theidigen, wenn der ganze Vorrath unter den Tert geſetzt wäre, und

man den Raum hätte ſparen müſſen: allein da er ihn beſonders druk

ken ließ, und ſich ausbreiten konnte wie er wollte, und da er ſchon

unter dem Tert vor den Leſer, der nicht alles zu wiſſen verlangte, ei:

ne Auswahl der Varianten gemacht hatte; ſo wäre es beſſer geweſen,

den Apparatum ſo vollſtändig als möglich zu machen, und nichts weg

zulaſſen. Denn etwas, das erheblich war, oder wenigſtens ſeinen te:

ſern bey einer Gelegenheit wichtig ward, konnte Bengeln unerheblich

vorkommen, und von den Handſchriften, die er von neuen excerpirt

lieferte, konnte der Leſer ohne vollſtändige Auszüge, auch ihrer offen

bahren Fehler, nicht urtheilen (h). Sonſt vermehrte Bengel aufan

dere Weiſe den Milliſchen Vorrath anſehnlich, theils durch neue Aus

züge aus vorhin ungebrauchten Handſchriften, theils durch Einrückung

der Ercerpten, die ſchon andere hatten drucken laſſen, theils durch ei:

ne genauere Sorgfalt, die er auf die alten Ueberſetzungen wandte.

Ich will der Kürze wegen in der Note die Worte abdrucken laſſen,

mit denen er in ſeiner Vertheidigung gegen Weſtein dis neue ſeiner

Ausgabe nahmhaft macht (i). Und dieſe Zuſätze zu MilliiÄ
Machell

(h) Bengel ſelbſt erkannte ſonſt, daß auch die Anzeige der KleinigkeitenÄ

lich wäre; und er iſt der ſtärkſte Vertheidiger Millii in dieſem Stück

Siehe ſeinen Prodromum oder die zweite Ausgabe des apparatus critic
. 628.

Gy'e 656. der zweiten Ausgabe des apparatus eritici: Non ſalum4.
/10

–
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machen ſeine Sammlung vorzüglich ſchätzbar, ja einem Critico unent

behrlich, ſonderlich da vieles darunter iſt, das man bey Wetſtein ver

geblich ſucht, und auch in Abſicht auf die von Wetſtein aus ihm ge

nommene Ercerpte einiger Handſchriften Bengels Apparatus ſtets die

Grundausgabe bleibt, auf die man zurück zu gehen hat, wenn etwan

in Wetſteins, oder andern folgenden Editionen Druckfehler begangen

ſeyn ſollten, oder künftig begangen würden. Auch deswegen iſt Ben:

gels Arbeit dem wahren unterſuchen wollenden Critiko unentbehrlich,

weil er die Handſchriften nennet, die für die Leſeart des Textes ſind,

welches Wetſtein nicht thut, und ſeinen Leſer in der völligen Ungewiß

heit läßt, ob der Tert hundert oder gar keine Zeugen für ſich hat, und

allenfalls wie viele, wenn er ja Zeugen haben möchte.

Von dem Tert dieſes N. T. ſind einige Handausgaben, mit Weg:

laſſung des critiſchen Vorraths gedruckt, dieſer letztere aber iſt 1763.

nach dem Tode ſeines Verfaſſers, mit Beyfügung ſeiner geſchrieben

hinterlaſſenen Zuſätze und Aenderungen, und etlichen kleinern das N.

T. betreffenden Schriften und Vertheidigungen deſſelben, unter dem

Titel, apparatur criticus ad N. T herausgekommen; welcher Titel

hier mehr begreift, als in der erſten Ansgabe, in der er blos der Samm

lung der Leſearten eigen war. Hier vermiſſe ich eben, daß der ſeel.

Bengel ſich dem Widerſpruch ſeiner Gegner nicht genug zu Nuße ge

macht, und Fehler, die ſie anzeigten, ſtehen gelaſſen hat, z. E. Of

fenb. XV, 6. verglichen mit Wetſteins Prolegomenis S. 161. n. 12.

Doch, vielleicht hätte er mehr geändert, als er an den RandÄ

uchs

mos ſeptem, Byzantinum, Hirſagenſem, Moſcuenſem, Uffenbachiano do

A1SS. codices contuli, quos duodecim cenſura memorat. Sunt praeterea Ba

fileenſes tre, Bodlejanu unus apud Halromum, Camerarianüs, Dionyſia

nur apital Gagneium, Gehianus, Parißnus unus apud Simonium, JYofiani

duo, complures apud L. Valant et I. Fahrum Stapulenſem, fragmenta alia

er excepta, quae Millio et Kuſtero intaéta in apparati meo congreſſ. An

tiquiſimae translationi Latinaeramtundem facile operae dicavi, quantum

ipf textui Graeco. (Dis iſt deshalb noch wichtiger, weil Wetſtein die

Vulgata nicht genau genug excerpirt hat, man alſo ihrentwegen Bengeln

nachzuſehen hat) – Ä# verfones Copticae et Armena in libris N. T.

a MWio bae parte praetermiſſi, a Cel. la Croze rogatu meo reviſs, et mtl.

za alia verfouum parrumque ſupplementa.

Uuuu
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Buchs geſchrieben hinterließ, wenn er die neue Ausgabe erlebt und

ſelbſt beſorgt hätte.

Dieſer Gegner, muß ich auch noch gedenken. Das Geſchrey, ſo

zuerſt in Deutſchland gegen Bengels N. T. erhoben ward, und das

Ungelehrte und Anfänger in Journalen, oder ſolche grobe Unwiſſende

als der Rector Hager in Disputationen wiederhohlten, als litte die

Religion Gefahr, iſt einer Erzählung nicht mehr würdig, und faſt

möchte man ſagen, Bengel hätte es nicht alles beantworten ſollen.

Ich nenne wenigſtens nur die geſchickten Gegner. Wolf hat in ſeinen

Curis bey der Offenbahrung Johannis, und der ſeel. Baumgarten, in

dem Examine variantium leéionum in epiſola jacobi, ſich öfters ge:

gen Bengeln erkläret, denen er in der zweiten Ausgabe des Appara

tus zu antworten pflegt. Mein ſeel. Vater hatte in der traëtatione

critica de varii leé N. T. gegen das, was Bengel von dem Alexan

driniſchen Coder urtheilte, Erinnerungen gemacht, auch in Abſicht auf

die Syriſche Ueberſetzung einige die Hauptſache betreffende Fehler ver:

beſſert. Dis gab zu einem ganz freundſchaftlichen Streit Anlaß, der

in des ſeel, Bengels traéatione critica de /fnceritate N. T. Graeci

tuenda, cum adſperſ hic illie ab editore, Chriſtiano Benediéto M

chaelis, annotatiunculir, Halae 1750. geführt iſt. Hievon iſt oben

bey Gelegenheit der Syriſchen Verſion und des Cod. Alex. das nöthi

ge geſagt. Einen heftigen Gegner, und unter den übrigen heftigen

beyweiten den geſchickteſten, hatte er an Joh. Jac. Wetſtein. Dieſer

Mann pflegte in ſeinen lezten Jahren, wenn er mündlich von Ben

geln redete, in Worte gegen ihn auszubrechen, deren er ſich freilich

ſchriftlich ſchämte; allein die Heftigkeit leuchtet doch auch in Schriften

hervor. Bisweilen tadelt er an ihm, was er billig hätte loben ſol

len, z. E. S. 157. ſeiner Prolegomenorum, daß er ſeine Meinung

einige mahl geändert habe (k); gerade als wenn es nicht rühmlich wä

re, unter Fortſetzung der Arbeit neue Einſichten zu bekommen, und

als wenn Wetſtein nicht ſelbſt dis auf eine lobenswürdige Weiſe ge:

than, und bey der Ausgabe ſeines N. T. anders gedacht hätte, als

bey ſeinen erſten Prolegomenis, oder gar bey ſeinem erſten Project

- - das

(k) Non marri judicii eſ, ſed inconſtantiae et levitatis ſuſpicionem praehe,

4uod Bengelius in altero prodromo a priore longe receſſt Sc,
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das N. T. herauszugeben. Beynahe werden meine Leſer, da ich S.

705. Bengeln die entgegengeſetzte zu groſſe Beſtändigkeit ſchuld gebe,

glauben, er ſey auf der Mittelſtraſſe geblieben, und Wetſtein ſowohl

als ich, wir irreten beide. Was Wetſtein gegen Bengel geſchrieben

hat, findet man theils in der bibliotheque raiſonnée, und darauf hat

Bengel 1737. in der defen/fone N. T. Graeci Tubingae editi geantwor:

tet: theils in Wetſteins Prolegomenis zum erſten Theil des N. T. S.

156-17o. worauf, ſo viel ich weiß, nicht geantwortet iſt. Wetſtein

war bey aller Widrigkeit gegen Bengel doch ein ſo gelehrter Mann,

daß man wohlthut, ſeine Erinnerungen zu leſen, wenn man von Ben

gels Arbeit unpartheyiſch und einſichtsvoll urtheilen will. Die Feh

ler, die Wetſtein Bengeln vorwirft (und wer war beſſer im Stande,

Fehler einer vorigen Sammlung zu entdecken, als der an einer noch

gröſſern Sammlung arbeitet?) ſind entweder Fehler des Urtheils, oder,

wo es auf Facta ankommt, nur ſehr einzelne bey wenigen Stellen;

ſo daß die Zuverläſſigkeit der Bengeliſchen Sammlung bey dieſem

Streit ehe gewinnet, als verlieret. Wenigſtens wollte ich, der ich

nie mit eben dem Fleiß die verſchiedenen Leſearten unterſucht oder ge

ſammlet habe, als Wetſtein, doch im Wetſteiniſchen N. T. leicht mehr

Fehler in Anführung der Leſearten zeigen, als Wetſtein Bengeln ge

zeiget hat.

15) Ich komme nun zu dem ſo oft genannten Joh. Jacob Wetſtein,

deſſen Ausgabe des N. T. unter den bisherigen beyweiten die wichtig:

ſte, und einem Forſcher der wahren Leſeart unentbehrlich iſt. Von

ihrem eregetiſchen Gebrauch und den Anmerkungen iſt §. 29. gehan:

delt: jetzt will ich ſie blos von der critiſchen Seite, und in Abſicht auf

ihre Sammlung und Beurtheilung der Leſearten betrachten. Man

wird mir deſto eher einige Weitläufigkeit zu gute halten, weil die Aus

gabe ſo ſehr wichtig iſt, und ihre critiſche Verdienſte zu Anfang noch

nicht ſorgfältig genug unterſucht und beurtheilet zu ſeyn ſcheinen. Denn

in den gelehrten Tagebüchern, die ſie bald nach ihrer Herausgabe an:

kündigten, konnte dis der Natur der Sache nach nicht hinlänglich ge

ſchehen: und es gehörte wenigſtens ein täglicher Gebrauch von meh

reren Jahren dazu, bey einer Sammlung von mehr als 30.000 Leſe

arten (ſo viel hatte ſchon Millius), deren manche mit 4o und mehr

Zeugniſſen beſtätiget iſt, alſo, bey einer Sammlung von mehr als

U uuu 2 MUs
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tauſendmahl tauſend Citatis zu beſtimmen, wie treit, wie richtig, und

vollſtändig ſie ſey, und was für Einflüſſe ſie in die Leſeart habe.

So wenig man ſonſt bey einem Sammler der verſchiedenen Leſear

ten ſich darum zu bekümmern hat, ob er rechtgläubig oder irrgläubig

geweſen ſey, indem der eine ſo gute Augen, ſo viel Kunde der Spra

chen, in denen die Ueberſeßungen des N. T. geſchrieben ſind, ja auch

ſo viel Fleiß und Redlichkeit haben kann als der andere: ſo iſt doch

bey Wetſteinen möthig, daß wir ſeiner Glaubenslehre gedenken. Denn

wenn er im Verheelung derſelben unredlich zu Werke gegangen ſeyn

ſollte, ſo kann freilich auch ſeine Redlichkeit in Sammlung der Le

ſearten in Verdacht kommen. Und dieſe Sache wird wichtig; denn

da er ſo viele Handſchriften entweder zuerſt, oder genauer als vorhin

geſchehen war, ercerpirt hat, und noch niemand ſie nach ihm vergli

chen hat, ſo iſt er, vielleicht bey dem dritten Theil der Leſearten, bis

her unſer einziger Zeuge. Können wir uns auf dieſen Zeugen ſicher

verlaſſen? Sollte er wol ſeiner Theologie zu Gunſt die Codices falſch

oder mangelhaft angeführt haben? und wenn auch dieſes nicht geſche

hen iſt, können wir dem Zeugniß des Fleiſſes und der Genauigkeit,

daß er ſich ſelbſten giebt, Glauben beymeſſen?

Wer von Wetſteins Religions-Meinungen urtheilen will, der muß,

auſſer dem Facto, daß er, anfänglich ein reformirter Prediger, und

der vorgiebt, blos aus Haß abgeſetzt zu ſeyn, als Arminianiſcher Pro

feſſor zu Amſterdam geſtorben iſt, noch die 1730 zu Baſel herausge

kommenen Aéa oder Handlungen, betreffend die Jrrthümer und

anſtößige Lehren 3. J. J. W. geweſenen Diaconi Leonhardini,

zu Hülfe nehmen, und ſie mit dem vergleichen, was Wetſtein in den

Prolegomenis S. 132 - 141. und 191-219, zu ſeiner Verantwortung ge

ſchrieben hat. Nachdem man auch nun Wetſteins Anmerkungen zum

N. T. gedruckt in Händen hat, ſo wird es der Sache vieles Licht ge:

ben, wenn man die ihm in den Acten zur Laſt gelegten Auszüge ſeiner

Collegiorum, die er häufig ableugnet, und für unrichtig nachgeſchrie

ben ausgiebt, mit dem zuſammenhält, was Wetſtein ſelbſt hat druf

ken laſſen. Dabey wird ſich allerdings finden, daß Wetſtein einige

ihm aufgebürdete Lehren, z. E. es gebe überall keinen Teufel, Chr

ſtus ſey von böſen Begierden verſucht, und die vorſätzliche böſe

ey
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ſey keine Sünde, entweder niemahls gehabt, oder nachher geändert

habe. -

- -

Was in den Aeten die Ausgabe des N. T. betrifft, zeiget, daß ſei

ne Gegner ihm an Kenntniß der Critik nicht zu vergleichen waren,

und aus Mangel der Einſicht ſich den unſchuldigſten und löblichſten

Fleiß als gefährlich für die Religion vorſtelleten. Hier behält alſo

Wetſtein wol vermuthlich vor dem Richterſtuhl der Nachwelt Recht;

und ſie wird es ſeinen Hauptwiderſachern, Iſelin und Frey, immer

übel nehmen, daß ſie von der critiſchen Gelehrſamkeit eines in dieſem

Stücke ihnen weit überlegenen Mannes verächtlich reden. Allein in

Abſicht auf die Glaubenslehre ſcheint unläugbar, daß er die eigentli

che allerhöchſte Gottheit Chriſto abgeſprochen, und noch weniger den

heiligen Geiſt für wahren Gott erkannt habe. Was man hievon in

den ihm nachgeſchriebenen Collegien fand, ſtehet der Sache nach, und

zum Theil ausführlicher und anſtößiger in ſeinen Noten: ſo daß man

nicht anders denken kann, als, er habe es mit Unrecht vor Gerichte

abgeleugnet: ja oft iſt die Uebereinſtimmung ſo groß, daß man faſt

gezwungen iſt zu glauben, er habe ſchon zu Baſel einen Theil ſeiner

Collegien über das N. T. ſchriftlich concipirt gehabt, welches ſeinem

Vorgeben im Gerichte widerſpricht. Es iſt alſo folgendes mit der

Redlichkeit kaum zu reimen,

1) daß er, ſonderlich in den leßten Verhören und Verantwor

tungen, dieſe Anklagen durch viele Künſte und Wendungen ab

leugnet, und für gut reformirt angeſehen ſeyn will: und das, um

ein Lehramt an der Kirche nicht zu verlieren, welches ein gewiſſen:

hafter, oder nur ein bürgerlich redlicher Mann niederlegen müß:

te, wenn er in ſolchen Hauptſachen von ſeiner Kirche verſchieden

denkt. - -

2) daß er ſeine ihm vorgelegten Collegia ableugnet, da doch

aus den Noten ſich ergiebt, daß einiges ſeine, und keinesweges

ſeiner Zuhörer Sätze waren. Dieſe Anklage wird dadurch ſchlim

mer, daß er vor ſeine eigene Ehre, und vor das Publicum, ſo

wenig Achtung hatte, in den Noten eben des N. T. dieſe Sätze

drucken zu laſſen, in deſſen Prolegomenis er erzählt, daß ihm ſei

ner Zuhörer Nachgeſchriebenes zur Ungebühr beygemeſſen ſey.

- Uuuu 3 3) daß
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3) daß er noch immer wachher die Sache vorſtellet, als ſeyer

unſchuldig abgeſetzt, und ſich gegen die, welche ihn einer Hetero

dorie beſchuldigten, heftig erzürnet. Wie kann ein vernünftiger

und billiger Mann es übel nehmen, und unter die Verfolgungen,

ja nur unter die Strafen rechnen, wenn man ihn nicht zum Lehrer

einer Kirche haben und beſolden will, von deren Grundſätzen er

das Widerſpiel glaubt, und lehrt?

4) daß er in ſeinen Prolegomenis es ſo vorſtellet, als ſey Jſe

lin wegen Entdeckung eines wunderlichen und beſchämenden Irr

thums, und Frey aus unbekannten Urſachen, ſein heftiger Feind

geweſen, und dieſe Feindſchaft habe die ganze Klage verurſachet.

Es kann ſeyn, daß Wetſtein dieſe Männer beleidiget hat; allein

wenn ſie auch ſeine beſten Freunde geweſen wären, und ihnen nur

einige Vorſorge vor die Kirche zu Baſel oblag, ſo konnten ſie doch

wol nicht zugeben, daß ein Mann, der das glaubte, was Wett

ſtein hernach ſelbſt in ſeinen Noten geäuſſert hat, Prediger einer

reformirten Gemeinde bliebe. So würde ich denken, wenn ich

ſelbſt der Beklagte wäre: und wenn ich Prediger in einer Kirche

wäre, deren Religion ich zuwider glaubte und lehrte, ſo würde ich

es auch meinem Freunde nicht verüblen, mich zu dem zwingen zu

helfen, was ohnehin die Ehrlichkeit von mir erfoderte, nehmlich

zur Abdankung.

5) daß er in ſeinen Prolegomenis erzählt, ſeine Unſchuld ſey

im Jahr 173. 1732. u. ſ. f. zu Baſel bey einer Reviſion des Pro

ceſſes gerichtlich erkannt. Jemehr Umſtände er davon beybringe,

deſtomehr ſiehet man, daß er bey dieſer neuen Unterſuchung ſeine

wahren Meinungen verleugnet, und geheuchelt haben muß. Denn,

die Sachen mögen wahr oder falſch ſeyn, die in ſeinen Noten vor

kommen, ſo ſind ſie doch gewiß den Lehren der Reformirten zuwi

der, und wer ſo denkt, wie Wetſtein in den Noten, deſſen Aus

ſchlieſſung von einem Kirchenamt zu Baſel iſt wenigſtens nicht unt

rechtmäßiger, und er konnte ſich nicht mehr darüber beklagen, als

ich darüber, daß ich nicht Mufti zu Conſtantinopel werden kann.

Sollte nun der Mann wol die Leſearten unrichtig angegeben, oder et

was von dem in Handſchriften bemerkten ausgelaſſen haben, wo es

auf die Gottheit Chriſti und des heiligen Geiſtes ankommt? TFs

–
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Ich nnterſtehe mich, zuverſichtlich Nein zu ſagen, und ihn, in ſofern

er in der Critik ein Zeuge iſt, für vollkommen redlich zu halten. Denn

bey den Hauptſtellen vor die Gottheit Chriſti, in welchen man vorhin

noch keine verſchiedene Leſeart bemerkt hat, hat er auch keine aus ſei:

nen Handſchriften angeführt, ohngeachtet die Widerſacher der Gott

heit Chriſti durch eine critiſche Conjectur die Leſeart haben ändern wol:

len. Ich meyne die, Joh. I, 1. und Röm. lX, 5. Hätte er jemahls

einen Betrug zum Beſten der vermeinten Wahrheit ſpielen wollen,

ſo würde er hier die critiſche Vermuthung der Socinianer, «g Seeſ v

é Ayes, und Äy é ézt zTayrºoy Seés, durch das erdichtete Zeugniß

irgend einer Handſchrift beſtätiget haben: allein er thut das nicht nur

nicht, ſondern ſein critiſches Urtheil iſt auch ſo geſund, beide Conjec

turen zu verwerfen. Blos ſeine Erklärung beider Stellen iſt parthey:

iſch, und das in einem hohen Grad: und bey der letzten Stelle ge:

braucht er den nicht recht redlichen Kunſtgriff, die Erklärung nicht in

der Note, wohin ſie gehörte, ſondern unter den variis lečtionibus an:

zubringen ( ). Weiter aber gehet er nicht. Iſt er hier ehrlich, wo

es ſich der Mühe verlohnte, ein kleines Blendwerk zu machen, ſo kann

man gewiß nicht vermuthen, daß er an andern Stellen etwas erdichtet

- haben werde. Der Eifer, den mancher Gelehrter in ſeiner Disciplin

" . - - hat,

(1) Er will nehmlich überſetzen, der Gott über alles ſey gelobet in Ewig

keit, ſo daß es nicht auf Chriſtum, ſondern auf Gott den Vater gehe:

und führt zum Beweis ſeiner Erklärung viele Stellen der Patrum an,

die es als einen Irrthum verwerfen, wenn man ## dér Travrwv Jsöç

ſey Chriſtus, desgleichen den berühmten Ausdruck des Julianus: Jeſum

bat weder paulus, noch Matthäus, noch Marcus, Gott genannt,

ſondern der gütige Jobannes. Dieſe alle alſo, ſchließt er, müſſen unſe

re Stelle anders erklärt haben. Dieſer Beweis iſt ein Nichts, ſo bald

die Frage exegetiſch, und von der Erklärung des Spruchs iſt, denn dar

in gilt kein Zeugniß oder Auctorität, und ſonderlich würde Julianus Apo

ſtata wol nie unter den Schrift-Erklärern eine anſehnliche Stelle behaup

ten. Allein Julianus ſowohl, als die Kirchenväter wären ſehr wichtige

Nahmen, ſobald die Frage critiſch wäre, und von der Leſeart handelte;

denn dieſe muß durch Zeugen, ausgemacht werden. Da hat nun Wetſtein

die Liſt gebraucht, ſeine Erklärung, die er hauptſächlich auf Zeugen bauen

# Ä“ die verſchiedenen Leſearten zu rücken, wo Zeugen von Ge
Wp e. - - - -
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hat, macht ihn in derſelben redlicher als er ſonſt iſt: und wiederum

mancher, der ſeine Meinungen in der Religion auf eine nicht völlig

redliche Weiſe ausbreitet, und ein anderesmahl verheelet, iſt in den

übrigen Leben ein völlig ehrlicher Mann.

Ob aber auch darin Wetſteinen geglaubet werden könne, daß er auf

ſeine Auszüge der Handſchriften, und auf Ausarbeitung und Abdruck

feines N. T. den nöthigen Fleiß gewandt habe, das bleibt eine andere

Frage; und unten werden ſich Gründe finden, hierüber zweifelhafterza

urtheilen. - - - - - *

Das Wetſteiniſche Neue Teſtament kam zu Amſterdam in denJah

ren 1751. und 1752. in zwey Folianten heraus. Ich glaube, ich wer

de es am beſten beſchreiben können, wenn ich 1) von den Prolegome

nis, 2) dem Tert, und den darunter geſetzten Verbeſſerungen, und 3)

von der Sammlung der verſchiedenen Leſearten handle.

Die Prolegomena hatte Wetſtein bereits im Jahr 1730. zu Amſter

dam in der Wetſteiniſchen Handlung, doch ohne ſeinen Nahmen z.

nennen, unter dem Titel, Prolegomena ad N. T. Grasci editionem

adeuratiſmam e vetuſi/ſimir codicibus MSS. denuo procurandam: in

guibu agitur de codieibur MSS N. T., ſcriptoriburgraeci, quiN T.

/fuerunt, verſionibus veteribur, editionibus prioribus, et lari in

terpretihu; et propomuntur animadverſioner et cautioner ad examen

variarum leétionum N. T. neceſſariae, in Quart herausgegeben. Die

ſe Prolegomena ſind zwar auch vor der Ausgabe des N. T. befindlich,

allein in gewiſſen Stücken ſehr geändert, obgleich an den meiſten Ort

ten Worte und Sachen die nehmlichen geblieben ſind. Die Ordnung

iſt anders; es ſind überaus viele und wichtige Zuſätze dazu gekommen,

und die Urtheile und Meinungen ſind auch bisweilen geändert, Dis

iſt, was man loben muß. Die Handſchriften, die vorhin nach dem

Alter und Schrift in mehrere Claſſen eingetheilt waren, ſind in den

neuen Prolegomenis nur in zwey Claſſen getheilt; die älteſten ſind mit

groſſen Lateiniſchen Buchſtaben, und die jüngeren mit Zahlen gezeich

net, und ſie ſtehen auch ſonſt in ganz anderer Ordnung. Dis macht

es dem Leſer ſchwer, wenn er eine in den zweiten Prolegomenis be

ſchriebene Handſchrift in den erſten nachſehen will, ſo doch bisweilen

nöthig wird: es erwecket aber auch die Furcht, daß, wenn Wetſtein

einige hunderttauſend Leſearten, die er erſt mit andern ZeichenÄ
- merkt
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-

merkt hatte, mit neuen Zeichen hat belegen, und ſeine eigenen alten

Zeichen in andere Buchſtaben und Zahlen gleichſahm überſetzen müſſen,

er bey einer ſolchen trocknen die Aufmerkſamkeit erſtickenden Arbeit übert

aus oft habe fehlen können, oder vielmehr fehlen müſſen. Wenn man,

ohne zu rechnen, (denn dies iſt doch noch eine Unterhaltung für das

Gemüth) Zahlzeichen in Zahlzeichen, Buchſtaben in Buchſtaben über

ſetzen ſoll, wer wird da nicht fehlen? und wie viel werden der Fehler

werden, wenn man etliche hunderttauſend ſolcher willkührlichen Zeichen

ändert? Dies macht mir eine Furcht, und einen Verdacht, nicht gegen

die Prolegomena, ſondern gegen die varias leéliones, davon ich gern

befreyet ſeyn möchte. Vielleicht können ſolche etwas dazu beytragen,

die Wetſtein perſönlich kannten, und ihn arbeiten ſahen: und ich äuſ

ſere meine Furcht in der guten Abſicht, daß ſie uns und die Nachwelt,

falls ſie können, beruhigen mögen. Denn wenn eben dieſer Verdacht

erſt nach hundert Jahren geäuſſert würde, ſo möchten die Antworten

unmöglich ſeyn, die jetzt vielleicht gegeben werden können.

Daß dieſe Prolegomena ein überaus leſenswürdiges Werk voll von

Gelehrſamkeit, Kenntniß der Manuſcripte, und Scharfſinn ſey, dar:

an wird kein Kenner zweifeln. Sie haben in vielen Stücken der Cri

tik eine neue Geſtalt gegeben. Von den Handſchriften urtheil Wetſtein

mit einem ſehr geübten und glücklichen critiſchen Blick, wenn er ur:

theilt; denn dies thut er nicht ſo oft, wie Millius, auch nicht ſo oft,

als man es wünſchen möchte. Gemeiniglich iſt er auch in ſeinen Ur

theilen kürzer als Millius, und unterſtützt ſie nicht mit einer ſolchen

Menge von Leſearten des Codicis. Dieſe Kürze hat bisweilen etwas

von der flüchtigen Eilfertigkeit an ſich, die zu Wetſteins Character ge:

hört zu haben ſcheinet, und aus der Irrthümer entſtehen. Daß er

in Vermuthungen, die die Geſchichte der Codicum betreffen, dreiſt

ſey, wird man ſich aus dem 95ſten S. erinnern. Seine Regeln der Cri

tik ſind überhaupt geſund, und man wird zwiſchen ihm, Millio und

Bengeln, in manchen eine Uebereinſtimmung finden. Nur wegen der

Lateiniſchen Ueberſetzung ſind ſie ſehr verſchieden. Denn wenn dieſe,

und die mit ihr übereinſtimmenden Griechiſchen Handſchriften, von

Millio und Bengeln zu hoch geſchätzt wurden; ſo haben ſie an Wet

ſtein einen ſehr einſichtsvollen Gegner. Die Lateiniſche Ueberſetzung

gilt bey ihm nicht, was ſie bey jenen galt: die mit ihr ſehr übereinſtim

rr r menden
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menden Codices, die jene erhoben, verwirft er, als Zeugen, die der

Lateiniſchen Ueberſetzung, aus der ſie verfälſcht ſind, nur nachſprechen,

und manche Sammlungen der Leſearten, die von Catholiken herrüh

ren, ſcheinen ihm gar ein Betrug.

Timeo Danaor et dona ferenter,

iſt ſein vielſagender Ausdruck hievon. Ich glaube, er gehet biswei

len zu weit, und wenigſtens iſt ſeine Sammlung von Leſearten durch die

Widrigkeit gegen die Vulgata überaus viel mangelhafter geworden,

als ſie hätte werden können.

Der Herr Dr. Semler hat etwas ſehr nützliches gethan, da er de

nen zum Beſten, die ſich das koſtbare Wetſteiniſche N. T. nicht an

ſchaffen können, dieſe Prolegomena, mit ſeinen Anmerkungen begleit

tet, wieder abdrucken läßt. Herr D. Semler iſt ſehr vor die lateini

ſche Leſeart: vielleicht hilft der Widerſpruch von Text und Zuſätzen das

zu, daß die Leſer alles unvartheyiſcher prüfen können.

Zum Tert ſeiner Ausgabe hatte Wetſtein anfänglich den Alexandri

niſchen Coder beſtimmet, weil er von dem allgemeinen günſtigen Vor

urtheil hingeriſſen war. Allein er änderte ſeinen Plan ſchon, ehe er

Baſel verließ, da nach und nach dis Vorurtheil verſchwinden mochte,

Die Acten ſeines Proceſſes ergeben, daß ihm dis als eine tadelhafte

Wankelmüthigkeit, oder gar als etwas ſchlimmeres ausgelegt iſt: er

verdient aber vielmehr Lob dafür, daß er im Stande war, Irrthümer

zu erkennen und abzulegen. Er iſt nachher derjenige geweſen, durch

welchen der Alerandriniſche Coder den gröſſeſten Theil ſeines unrecht

erhaltenen groſſen Anſehens verlohren hat.

Nunmehr war er entſchloſſen, einen Tert wie er ihn für den richtig

tigſten hielt, und, wie er ſich in den erſten Prolegomenis ausdrückt,

evetuſiſ mir egdicibur, drucken zu laſſen. In der That würden, wie

man aus dem folgenden ſehen ſoll, die Aenderungen nicht ſo viel und

häufig geweſen ſeyn, als man vermuthen mochte. Allein weil er doch

einmahl in den Verdacht des Socinianismi gekommen war, und die

Welt glaubte, ſein Neues Teſtament ſolle der Ausbreitung dieſer Leh

re gewidmet ſeyn, ſo ward, wo ich nicht irre, ſelbſt von den Arminia

nern verlangt, daß er in dem Tert nichts ändern möchte. Dieſem Ra

the iſt er weislich gefolget, und hat den Tert nach den gewöhnlichen

Ausgaben abdrucken laſſen, auch auf den Titel geſetzt, Novum Tºº
Mºſºlf
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mentum Graecum editioni receptae. Die Aenderungen aber, die er

vorzunehmen willens geweſen war, zeigte er theils im Tert ſelbſt, durch

Auslaſſungs-Zeichen, theils in dem Raum zwiſchen dem Text und den

variis lečtionibus, durch Hinſetzung der für richtig gehaltenen Leſeart

an. Dieſe Aenderungen ſind wenigſtens nicht übermäßig viel,

(nicht etwan wie Bentley etliche Tauſend Stellen ändern wollte) nicht

unbeſcheiden, auch nie ohne anſehnliche Zeugniſſe der Handſchriften.

Ich wundere mich daher, daß Wetſtein die conjecturam criticam ſo

vertheidiget, da er ſie doch nie zu Verbeſſerung des Tertes anwendet,

und keine einzige von Codicibus unbegleitete Conjectur der Leſeart des

Tertes vorziehet.

Daß ſein Urtheil bey den Stellen, die die Gottheit Chriſti betref

fen, nicht ganz unpartheyiſch geweſen ſey, iſt wol vermuthlich. Ins

deſſen iſt er doch auch bey ihnen nie ſo weit gegangen, nach einer bloſ:

ſen Conjectur etwas zu ändern, ſondern er hat ſich begnüget, bey des

nen wenigen, in welchen eine verſchiedene Leſeart vorhanden war, die

Leſeart zu wählen, nach welcher der Beweis vor die Gottheit Chriſti

wegfiel. Die Stelle, 1 Joh. V, 7. erklärt er für unächt, und das,

wie ich glaube, aus guten Gründen, die er auch weitläufig ausgeführt

hat. Weniger Recht aber hat er, wenn er Apoſt. Geſch. XX, 28. an

ſtatt rot Seoö, lieſet, rot Kvgiov, und 1 Timoth. II, 16. # #Davegº Sn.

anſtatt 9sº payee Sn: welcher beyden Stellen gewöhnliche Leſeart

der ſeel. Baumgarten in ſeinen Vindiciir voei Sedº t Tim. III, 6.

und der Herr Doctor Erneſti in dem ſecimine caſligationum Wetße

mii von S. 16. an, gegen ihn vertheidiget hat.

Ich glaube zwar nicht, daß einem Leſer das geringſte darunter abges

he, daß Wetſtein ſeine Aenderungen nicht in, ſondern unter den Text

geſetzt hat. Wer aber doch gern auch den Tert des N. T. ſo gedruckt

läſe, wie Wetſtein ihn für richtig hielt, der kann es jetzt thun. Denn

im Jahr 1763. iſt eine Handausgabe des N. T., in der alle Aenderun

gen Wetſteins angebracht ſind, von G. B. (das iſt Guilielmus Bowyer,

dem gelehrten Londonſchen Buchdrucker) unter folgendem Titel heraus

gekommen: Novum Teſtamentum Graecum, ad fidem Graecorum ſolum

eodicum Mſ nuncprimum expreſüm, adſtipulante 1 oANN e 1 a co

Bow E T sT eN 16, juxta ſeétione 1 o. ALBERT 1 B e N GE L1 1 d

viſum; et nova interpunétione ſapius illuſtratum. Acceſſere in alter"

- 3 rx x 2 volu



716 Wetſteins Ausgabe. H. 106.

volumine emendationes conjeéturale virorum détorum undecunque col

lečiae. Londini, cura, typi, et ſumtibus G. B. 76. Die Wörter,

die Wetſtein blos ausgelaſſen, und kein anderes dafür geſetzt haben

will, ſtehen zwar in dieſer Ausgabe mit in dem Text, aber zwiſchen

Klammern eingeſchloſſen. In eben dieſer Edition findet man auch S.

464:475. ein Verzeichniß aller in ihr vorgenommenen Aenderungen, ſo

daß man auf Einen Blick überſehen kann, wo Wetſtein von dem Text

Millii, d. i. von der dritten Ausgabe Stephani abgehet: und das ge

ſchiehet in den ſämmtlichen Büchern des N. T., nur die Offenbahrung

Johannis ausgenommen, (denn hier ſind die Aenderungen ſo häufig,

daß G. B. ſie nicht mit in ſein Verzeichniß gebracht hat) 334 mahl; ei

ne gar beſcheidene Zahl, wenn man mit in Anſchlag bringt, daß die

meiſten dieſer Abweichungen nur Kleinigkeiten betreffen, und daß an

dere zwar von Stephani und Millii Ausgabe abgehen, aber doch in

Editionen befindlich ſind. Daß muß ich zwar noch bey dieſem Ver:

zeichniß ſagen, daß nicht alle Aenderungen darin geſetzt ſind: z. E. 1

Joh. V, 7. ſo Wetſtein verwarf, iſt zwar in Klammern eingeſchloſſen,

aber im Verzeichniß vergeſſen worden: doch werden dieſe Auslaſſungen

die Zahl nicht ſehr ändern.

Was endlich die Sammlung der verſchiedenen Leſearten, als den

Theil des Buchs, den der Criticus am höchſten ſchätzen wird, anlan:

get, ſo übertrifft er an Reichthum alles, was man bey Millio, und

- Bengeln findet, beyweiten, und viele Fehler Millii ſind verbeſſert.

Die Editionen, Ueberſetzungen, und Handſchriften, die von Millio er:

cerpirt ſind, wird man gemeiniglich (m) bey Wetſtein auch ercerpirt

finden. Wo Wetſtein von den Handſchriften, die Millius gebraucht

hatte, keine andere Auszüge bekam, oder nicht ſelbſt ſie von neuen ver:

glich, da rückte er Millii Ercerpten ein: hatte aber Millius ſelbſt aus

andern gedruckten Büchern das ſeinige genommen, z. E. aus Stepha

ni Rande, oder den Polyglottis, ſo ſchreibt Wetſtein ihn nicht ab,

ſondern gehet zu den Quellen. Wenigſtens ſcheint es mir ſo, weil er

ſo vieles, das Millius hat, ausläßt, und ſo manche Fehler verbeſſert.

Da aber doch Wetſtein überſehen konnte, was der wegen ſeines Fleiſ

ſes vornehmlich zu rühmende Millius bemerkt, und geſammlet

H

(m) Dieſe Einſchränkung wird unten erklärt werden, welches ich hier erinne
re, damit ſie niemand für ein Flickwort halte.

–
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ſo wäre wol zu wünſchen geweſen, daß er den ganßen Milliſchen Vor:

rath geprüfet, und ſo viel er davon wahr befand, in ſeine Sammlung

übergetragen hätte. Denn wirklich es mangelt Wetſteinen vieles aus

Millio, ſo man nicht immer unter Millii Irrthümer rechnen kann, und

von einigem weiß ich gewiß, daß es richtig iſt. Ich habe ſchon im

g5ſten § bemerkt, daß Wetſtein die Barberiniſchen und Veleſianiſchen

Leſearten ganz ausgelaſſen hat, und das that er mit Willen. Unter

den Ueberſetzungen iſt ſonderlich die Vulgata von ihm ſparſahmer als

von Millio angeführt: und dis Schickſaal trift auch wol andere Ue

berſetzungen, und die Kirchenväter. Auch die Griechiſchen Handſchrift

ten, die Wetſtein ſelbſt ercerpirt hat, fehlen doch oft bey Leſearten,

für die ſie Millius anführt (n). Ich will gar nicht leugnen, daß dis

meiſtentheils Verbeſſerungen von Fehlern ſind, die Millius begangen

haben mochte. Sollte aber nie der Fehler auf Wetſteins Seite ſeyn?

ſollte er nichts überſehen haben, was von andern richtig angemerkt

war ? Das wird niemand ſagen, wer ſich erinnert, daß Wetſtein ein

Menſch war: wer aber noch dabey bedenkt, daß die muntern Genies

nicht ohne Flüchtigkeit ſind, und aus einigen unten folgenden Proben

ſiehet, wie unvollſtändig und nachläßig Wetſtein ercerpirte, der wird

glauben, daß der Fehler nicht ſelten auf Wetſteins Seite ſeyn dürfte.

Es wäre wol zu wünſchen geweſen, daß Wetſtein, ſo oft er bey einer

Leſeart eine von Millio geſetzte Handſchrift ausließ, uns nur mit einem

kleinen Zeichen belehrt hätte, ſie ſey von Millio aus Irrthum geſetzt;

wir würden ihm gerne darin glauben: da er aber das gemeiniglich nicht

thut, ſo ſehe ich nun kein Mittel zur Gewißheit zu kommen, als daß

einmahl jemand alle von Millio angeführten und von Wetſtein ſtill:

ſchweigend ausgelaſſenen Leſearten Griechiſcher Handſchriften ſammle,

und denn in den jetzt noch vorhandenen Codicibus nachgeſehen werde,

wer Recht habe. Auf das Zeugniß ſeiner Freunde, oder derer, von

denen der Verleger ein Zeugniß oder Verantwortung beybringet,

ſi

(n) Siehe meine Cura in aktuapoſtolorum Syriacos §. VII, bey Ap, Geſch.

VII, 29. XII, I4. XIII, 1. XVI, 22. 37. XVIII, 8. XIX, 18. 27. XXI, 21.

Noch ein anderes Beyſpiel: Luc. XXIV, 18. vermiſſe ich die Variante ég

für év 'Isgovaazu, davon auch noch Bengel nachzuſehen iſt. Hier wird

es ſchwer, Wetſteinfrey zu ſprechen.

ZEY) 3
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ſich wol niemand verlaſſen, nachdem Wetſtein ſelbſt geſchwiegen hat.

Man wird nunmehr leicht ſehen, warum ich oben behauptet habe,

Wetſteins N. T. mache Millii Ausgabe einem Critico noch nicht ent

behrlich.

Was die Verbeſſerung und Vermehrung des vorhin bekannten und

bey Millio befindlichen Vorraths anlanget, ſo hat Wetſtein erſtlich die

Auszüge aus Editionen, einigen Ueberſetzungen, und aus den

Kirchenvätern, in vielen Stücken berichtiget, und ſehr bereichert,

Von der Philorenianiſch: Syriſchen Ueberſetzung hat er uns die erſten

Auszüge gegeben. Bengels Ercerpten mehrerer Handſchriften, hat

er ganz in ſeine Sammlung eingetragen, oder eintragen wollen: denn

auch hier findet ſich wol eine Lücke z. E. die vorhin bemerkte Luc.XXIV,

18. Viele ehedem unvollſtändig ercerpirte Griechiſche Codices hat er

von neuen verglichen, oder anderer Auszüge aus denſelben, die er

ſchriftlich erhalten, ſich zu Nutze gemacht: und von einer groſſen An

zahl Handſchriſten, die ich aber nicht nenne, um nicht den 95ſten §.

groſſentheils wiederhohlen zu dürfen, hat er der Welt die erſten Auszü:

ge mitgetheilt. Er hat auch nicht vergeſſen, die critiſchen Vermuthun

gen anderer anzuführen, ob er gleich ſelbſt keine macht, und aus kei

ner von andern gewagten den Text verbeſſert. Endlich iſt das etwas

nützliches, daß er bey vielen Leſearten die Rahmen der Gelehrten anzei

get, die ſie dem Text vorgezogen haben. Kurz, er hat beyweiten

viel mehr geleiſtet, als alle ſeine Vorgänger. Wie genau und zuver

läßig aber dieſe Auszüge gerathen ſind, und ob Wetſtein Fleiß genug

angewandt habe, nichts vorbey zu laſſen, ſo er in den Handſchriften

fand, und des Anmerkens würdig war, das iſt eine andere Frage

Die Handſchriften ſelbſt kann niemand nachſehen, als wer an Ort und

Stelle iſt; allein wenn man von dem, wo man Wetſtein nachſpüren

und ſeinen Fleiß prüfen kann, den Schluß auf ſie machen ſollte, ſo vers

dienten ſie wol eine abermahlige Durchſicht. Ich will einiges davon

anführen, wie ich Wetſteinen bey Ercerpten aus Verſionen, Editio

nen und Vätern gefunden habe.

Er tadelt Millii Auszüge aus der Syriſchen Ueberſetzung mit Recht

als ſehr fehlerhaft (Prolegomena S. 1c9.) Millius verſtand kein Sy

riſch; Wetſtein verſtand es, man könnte alſo von ihm vollſtändige Aus

züge erwarten. Allein ich verweiſe auf den 7ten und 13ten Paragra

phum
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phum meiner Curarum in verſonem Syriacam aëtuum ºpoſtolorum.

Man wird daſelbſt finden,

1) Daß Werſtein ſehr oft eben die, mnd wol die merkwürdigen

Leſearten ausgelaſſen habe, die Millius bey ganzen Hunderten in

Einem Buche ausläßt.

2) daß Wetſtein ſogar Leſearten des Syrers überſchlagen habe,

die Millius richtig geſetzt hatte: z. E. Ap. Geſch. II, 15. XIV, 13.

XXIII, 9. Ich will jetzt noch ein paar merkwürdige Beyſpiele hin

zuſeßen. Apoſt. Geſch. VIII, 21. überſetzt der Syrer die Worte,

du haſt keinen Theil noch Anfall, #v ré Aya révrº, an die

ſem Worte, als hätte er geleſen, év r zare révr, an die:

ſem Glauben, (be 12a -ce) und ebenſo hat auch der von

Erpenio herausgegebene Arabiſche Ueberſetzer ſchon im Syriſchen

geleſen. Millius merkte dis richtig, und noch mit einem Zuſatz

an: “év3? xAzaos vºr zriors raürº. Syr. Ambroſiu: #y rä Aó

„yo reürº, èv3 zaZeºs v rF 7rloré r«ürn Conſtitut. apoſ. 1, 6.

„e. 7." Allein Wetſtein hat nichts von dieſem allen. Bey einer

andern ſchweren Stelle, C. VIII, 26. führt er gar den Syrer un:

richtig an, und giebt vor, daß er céÜrn arºv #enue auslieſſe, ſo

er doch nicht thut, ſondern überſetzt, auf dem wüſten Wege,

der von Jeruſalem nach Gaza geher. Sollte er bey Hand

ſchriften, die er gemeiniglich nur kurze Zeit unter Händen hatte,

eben ſo verfahren haben, wie oft wird man denn, wo Millius hat,

was Wetſtein ſtillſchweigend ausläßt, den Fehler nicht auf Millii,

ſondern auf Wetſteins Rechnung ſchreiben müſſen?

Die Neu: Syriſche Ueberſeßung zu vergleichen reiſete Wetſtein nach

England. Man iſt ihm Danck für das ſchuldig, was er geleiſtet hat,

und da er nicht verſpricht, vollſtändige Auszüge derſeiben zu liefern,

ſo muß man zufrieden ſeyn. Allein das iſt doch zu tadeln, und macht

für ſeine übrigen Auszüge kein günſtiges Vorurtheil, daß Gloceſter

Ridley bemerket, er habe aus Eile dieſe Ueberſetzung und ihren Rand

oft unrichtig angeführt.

Von der Lateiniſchen Verſion habe ich oben erwähnt, daß er in ſei

nen Auszügen derſelben überaus unvollſtändig iſt. Wie oft finde ich

ſchon von Camerario aus ihr angemerkt, was Weſtein nicht #
§



720 Wetſteins Ausgabe. § 106,

Es iſt wahr, Wetſtein iſt kein Freund der Vulgata: allein ſo gut er

ihre Leſeart verwerfen konnte, wenn er urtheilete, ſo ſollte er doch, wo

es auf Verhörung der Zeugen ankömmt, den Zeugen nicht auslaſſen,

dem er nicht günſtig iſt. Wer würde wol von einem Sammler der Let

ſearten erwarten, daß er nicht einmahl die von ſo vielen Auslegern, die

keine Critici von Profeßion ſeyn wollten, und von faſt allen Criticis

erwähnte Leſeart, zrég«gey für zÄngagey, Ap. Geſch. V, 3. anfüh

ren würde? Wetſtein läßt ſie aus, ob man gleich ohne ſie zu wiſſen

nicht einmahl die Ausleger des N. T. verſtehet. Ich will ein ande:

res Beyſpiel einer merklichen Auslaſſung bey den Worten, zog är

Ä9ag, Apoſtelgeſch. III, 19. anführen, wobey ſich mehr neues hätte

ſagen laſſen. Die Vulgata überſetzt: ut cv M venerint tempora, ſie

las alſo cy, welches, wenn es richtig wäre, die ganze Conſtruction

ändern, und, daß, wenn die Zeiten der Erquickung kommen,

zur Protaſ, er euch Jeſum Chriſtum ſende, zur Apodoſ machen

würde (o), obgleich jetzt in der Vulgata nicht ſo conſtruirt iſt. Die

ſe Leſeart verdiente doch wenigſtens eine Anzeige, und da das cvd,

wie jetzt in der Vulgata conſtruirt iſt, gar keinen Sinn giebt, ſo iſt

deſto wahrſcheinlicher, daß der Ueberſetzer, von dem es herkommt,

wirklich im Griechiſchen die Partikel écºv geleſen habe, die er durchaum

ausdrückte. An eben dem Orte las T E R T v 1 L 1AN vs, ut/perveni

ant; die Lateiniſche Ueberſetzung, die er gebrauchte, muß folglich

#zt», avaSag geleſen, und das AN zum folgenden Worte gezogen

haben. Eine ſolche Lateiniſche Ueberſetzung iſt endlich die Quelle der

Leſeart, die man im Cod. Cantabr. findet, zroc #7A9ory, ſo aus

dem Lateiniſchen, ſuperveniant, überſetzt iſt. Was thut hier Welt

ſtein? Er ſetzt blos, “éztéASaosry D." (das iſt Cantabr ) und läßt die

beiden Leſearten der Lateiniſchen Verſion vorbey, die wol ſo wichtig

waren, als des Cantabrgienſis ſeine, ja ohne welche dieſe, die er an

führt, nicht einmahl recht beurtheilet werden kann. Und dies iſt º
- er

(o) K2 vor Ärgaréſy würde nehmlich die Apodoſin machen, und ein Hebrais

mus ſeyn: örag, éév / Jaa zapó &vx lösw. crd rosarov roi Kupº

xx (rum) ärggréÄy &e. Ich halte die Leſeart nicht für richtig, ſie hat

ihre grammaticaliſchen Schwierigkeiten: aber einer Anzeige war ſie würº

diger als manche andere, und vielleicht fände man auch das äy in ein

gen Handſchriften, wenn man genau nachſähe.

–
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der eine Stelle, wo ihn Millius erinnerte, an die Vulgata zu denken,

denn der hatte doch wenigſtens: 7rag äy; ut cum, Vulgata;ut, Ter

tullianus. 1 Cor. XII, 1. laſſen einige der aus: die Variante hat

Wetſtein, aber er vergißt dabey zu ſagen, daß auch die Vulgata und

der Syrer mit zu denen gehören, die ió auslaſſen. Der Fehler iſt

deſto unverantwortlicher, weil nicht blos Mill und Bengel es ange:

merkt hat, ſondern ſelbſt Beza, den Wetſtein gerade bey dieſer Stel:

le als Vertheidiger der Auslaſſung anführte. Ich ſetze Bezä eigene

Worte her: veturtamen interprer non legit, ut nee Syrus nec Arabr

interprer, ut mihi plane videatur horum duorum, iócz ct éxcara

unum eſſe alteriu gla/ema. Hätte er denn nicht wenigſtens hier erin:

nert werden ſollen, die Vulgata, und mit ihr Syrer und Araber an:

zuführen?

Von den mangelhaften Ercerpten der Arabiſchen und Aethiopiſchen

Verſionen, und daß aus der Armeniſchen nicht einmahl die S. 4o.

erwähnte merkwürdige Leſeart bey Ap. Geſch. VI, 9. angeführt iſt,

will ich nichts ſagen, weil Wetſtein dieſe Ueberſetzung nicht ſelbſt ver

glichen hat. (Prolegomena S. 1 11. und L. ll. S. 454.)

Doch ich darf noch wol Eine Probe eines vervielfältigten Fehlers

hinzuſeßen, wo Wetſtein ausläßt, was ſchon Erasmus von einigen

Lateiniſchen Handſchriften erinnert hatte, und die Syriſche zuerſt,

aber ganß unrichtig anführt, und das alles bey einer Stelle, die den

Fleiß der Critiker vorzüglich verdiente. Es iſt die, Ap. Geſch. Vll,

43. wo der erſte Märtyrer Stephanus, deun Hebräiſchen Tert, und

den LXX Dollmätſchern entgegen, die Worte Amos ſo anführt: und

ich will euch verſetzen, zéxsv« BaßvÄäyce, jenſeits Babylon.

An einem ſolchen Orte begehrt man billig von dem Sammler der Le

ſearten alles, was er auftreiben kann. Erasmus hatte ſchon dabey

angemerkt: in monnulli exemplaribus reperi mutatum, TRANS, in,

IN. Dis läßt Wetſtein aus: wir wollen es ihm zur halben Nachläſ.

ſigkeit anrechnen, weil die gedruckte Vulgata nicht ſo las, und es

mag allenfalls nur beweiſen, daß ſeine Auszüge aus Erasmo mangel:

haft ſind. Eben ſo gut läßt er auch aus, was Millius von der We

cheliſchen Ausgabe, und der Aethiopiſchen Ueberſetzung hatte, in deren

jener, éztéxsy« Axpu«axcü ſtehet, in dieſer aber dieſe, den Erklärern

beſchwerliche, Zeile mangelt. Da er ſonſt vermuthlich die Ercerpten

A)yyy der
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der Aethiopiſchen Verſion aus Millio nahm, und dieſer ſie hier richtig

angeführt hatte, ſo iſt unbegreiflich, warum Wetſtein ſie gerade bey

einer ſo ſtreitigen und ſchweren Stelle vergißt. Anſtatt alles dieſes

richtigen aber ſetzt er: #x verſo Syra utraque. Von der alten Syriº

ſchen Ueberſetzung iſt dis gewiß unrichtig, ſie hat WS- Sº WoS, jen

ſeits Babylon, völlig ſo, wie im Griechiſchen ſtehet: allein der gar

zu eilfertige Wetſtein ſahe nur das zweite Wort S2, ſo allein geſetzt,

YOon, bedeutet. Hat er nun die Neuſyriſche, die er nur 14 Tage

gebrauchen konnte, und deren Züge ihm ungewöhnlicher waren, nicht

beſſer angeſehen, als die gedruckte Altſyriſche, ſo wird auch das wol

ein Irrthum ſeyn, und ſie mag eben das sº WoS haben, welches

wir in der alten finden. Dis iſt der Mann, deſſen Genauigkeit man

rühmt, und der nebſt ſeinen Freunden, als ich mir ehedem die Frey

heit nahm, in den relationibus de libris novis, bey Recenſion ſeines

N. T. etwas von ſeinen Erklärungen, ſonderlich der die Gottheit Chris

ſti angehenden Stellen, zu erinnern, es heftig übel nahm, und da

gegen verlangte, ich ſollte ihm einen einzigen critiſchen Fehler zeigen.

Jch geſtehe es, ich glaubte damahls nicht, daß ihrer ſo viele vorhan:

den wären, und hatte aus Zutrauen zu ſeinem Fleiß ſeine varias le

étiones, die ich ohnedem in den Manuſcripten nicht nachſchlagen konnt

te, auf guten Glauben angenommen: bis mir, ohne es zu ſuchen, ſol

che Proben in die Hände gekommen ſind.

Ebenſo ſiehet es auch in einem andern Fache aus, darin man, ob

ne Europa durchzureiſen, und die Bibliotheken zu beſuchen, Wetſei

nen auf die Probe ſtellen kann, nehmlich in den Anführungen der Kir.

chenväter. Ich will hier zur Vollſtändigkeit nicht verlangen, daßkei

ne Leſeart vergeſſen ſey, die ein Kirchenvater hat: ſondern nur dismäß

ſige, daß keine Leſearten der Väter mangeln, die Millius und Bengel

richtig angegeben haben, und daß ſolche Kirchenväter, die über ganze

Bücher des N. T. geſchrieben haben, genau ercerpirt ſind. Keins

von beiden leiſtet Wetſtein; nicht einmahl bey Theophylactus, von

dem er S. 454. des zweiten Theils rühmt, er habe ſeinen von Sifano

herausgegebenen Commentarium über die Apoſtelgeſchichte genau ver

glichen. Dis erinnerte ſchon Herr D. Erneſti in ſeinem s
(ll/ -

–
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caſtigationum in Wetſenii N. T. S. 8. 9. (p) und da ich bey Aus

arbeitung der zweiten Ausgabe über die Apoſtelgeſchichte las, (wel:

ches auch die Urſache iſt, daß meine meiſten Erempel aus dieſem Bu

che genommen ſind), und Theophylacti Tert bey der Gelegenheit

verglich, ſo fand ich zur Verwunderung, wie nachläſſig ihn Wet

ſtein gebraucht hat. Blos in den erſten ſieben Capiteln habe ich mir

aus derſelben Sifaniſchen Ausgabe 32 Leſearten, die Wetſtein ausge

laſſen, beyzeichnen können; das iſt, Wetſtein hat beynahe ſo viel aus

gelaſſen, als er angemerkt hat. Damit man nicht denke, die 32 Le

ſearten beträfen blos Kleinigkeiten, die Wetſtein etwan des Auszeich:

nens nicht hätte würdigen wollen, ſo will ich in der Note einige zur

Probe ſetzen (q), und die meiſten unter ihnen hat Wetſtein wirklich

QUS

(p) Aé. 1, 18. non notavir, dignum autem erat notatu, Laurentium Sifa

num, ad The or H x 1 a c Tv - in Aéa in margine notare, antiqui/ſimum

exemplum quo uſur fe, pro Aáxygs habuiſſe éÄautos, 7uosef a axla,

bono verbo. – Atqui in Prolegomeni ad Aéfa p. 454. dſerte tradit, il

lud Theophylaki exemplum, quod per Sifanum Coloniae curatum ſ, cum

editiome recepta adcurate ſe contuliſſe. C. II. 9. commemorat conjeétura

– nomen 'Iovdaav tentantium. Quid erat, quare negligeret T - RT v. L

1. 1A N 1 et avG vs T1 d | leéionem, Armeniam, quum non ut de conjeéu

ra, ſed ut e libris hauſam pomunt, dudlum Milio et Bengelio notatam.

Quare non, 'Iov3äav abeſſe in exemplaribus Theophylaéfi – – C. XY,

1S. ad verba: vöv ööv F regasrs Ssóv &'e. radit, Bezae er Bengelio

placere, vocem Séév omitti. Qianto gravior futura erat H 1 k Ron x M

ne, uaquam tacenda autorita, qui hoc ipſum verbum in Comm. in ep. ad

Gälat. V, I. omittit, ita verba citans: quid tentatis, inquit, jugum impo

nere? quod notarum Bengelio ſupina negligentia praetermiſſum eſt.

(q) C. II, 25. hier ſtehet zwar in Theophylacti Tert, wie ihn Sifanus in

Manuſcripten fand, eben ſo als in den Ausgaben des N. T. #x deščv

uov arv allein Sifanns merkte ſchon am Rande an, Theophylactus re

de in der Erklärung ſo, als habe erary (erſtebet) geleſen; denn er ſchrei

be: wenn hier geſagt wird, der Vater ſtehe (iorava ) zur Rechten

des Sohns, und anderwärts, der Sohn ſitze zur Rechten des Vaters,

ſo zeiget das ihre Gleichheit an.

C. IV, I. hat Theophylactus arparc, das Heer des Tempels, für

Är der Hauptmann des Tempels, ohne daß Wetſtein es uns

gge

E VII, 4., hat Wetſtein einen offenbahren grammaticaliſchen Fehler

gewürdiget, ihn aus der Complutenſiſchen Ausgabe und etlichen Handſchrif
W/yyy 2 Tept



Wetſteins Ausgabe. § 106.

fand ich ſechsmahl ſie von Weſtein nicht angeführt; doch muß ich da
f

aus andern Codicibus angemerket, alſo nicht für zu geringe angeſehen.

Was die Nachläſſigkeit noch vergröſſert, iſt, daß in Sifani Ausgabe

wirklich ſchon faſt alles vorgearbeitet iſt, indem Sifamus die Stellen,

in denen ſein Tert Theophylacti von dem gewöhnlichen Tert des NT

jbweiche, am Rande anzeiget. Wer hier nicht ſehen konnte, wie

jder aus Manuſcripten die Leſearten ausgeſucht haben?

Editionen habe ich ſelbſt nicht verglichen, auſſer daß ich blos im

Mathäo die Leſearten, die Saubern aus den Codice Ravian0 an

führt, in der Complutenſiſchen Ausgabe nachgeſchlagen habe. Hier

bey

ten anzuzeichnen nehmlich uer unsev. Dis Wort heißt wirklich nicht
wenn xöröv darauf folget (er reiſete ihn weg), und daß dis Pronomen

irgendwo mangele, meldet Wetſtein gar nicht, ob er es gleich Camerario

Ächſagen dürfen. Was mich aber zt angehe, iſt, daß Theo

phylactus auch Ä (er zog weg) lieſet, und «Gröv ausläßt, a

ſo eine vernünftige Ä hat, ohne daß Wetſtein davon ein Wort meldet,
C. VII, 5. hat Theophylaetus, xx ró oréoux im Accuſativo, welches

den ganzen Sinn der Rede änº Denn nach dieſer Leſeart wird Abra

ham ein Saame nach ihm nehmlich Chriſtus, verheiſſen, da hingegen

nach der gewöhnlichen, «x rš a réguxr, Canaan dem Saamen Abra

hams, d. i. den Israeliten verheiſſen wird. -

Cap. VII, 6. haben unſere Ausgaben nur zwey Verba in der aus I B.

Mof xv, 3. angeführten Rede Gottes, a jovégovºy äur « «gº
j anſtatt daß man bey den LXX drevlieſet º.Ä. &vré,

Äat). aovav vrov, KA TA II ETN KNX Ö Y 2IN ATTO ſ 2.

Theophylactus fand in der Apoſtelgeſchichte auch drey Verba, obgleichjeben die, welche in den Äſtehen: xx,3ovarova" ävrd, A

ÄPAA Q 2 Q2INÄ
In andern Büchern bleibt ſich Werſtein bey Theophylactº völlig gleich,

nur daß da der Fee. Ä ſo beſchämend iſt, als in der Apoſtelg“

jchte. Ich will doch ein paar Beyſpiele anführen.
Cor, Wii, 16. iſt für eine Variante. « Dis ſagt auch Wet

ſein, allein Theophylactº nennt er gar nicht Und doch handelt Theº

jhylactus weitläufig von Ä erklärt ſie, ob er gleich der gewöhnli

ähen folget; und dis hatte ſchon Mill erinnert *

ausdrücklich, Chryſoſto“Äviſ, bemerkt Theophylactus ganz
mus habe, er r# # 3gaget, anſtatt vage : Mill und Bengel haben

es auch ſchon angemerkt, der etereºtº Chryſoſtomi Nahmen, ſº
Än hat die Variante gar nicht. Die Variante iſt doch alt, wichtig,

und ganz auſſer Zweifel, daß Chryſoſtomus ſo las. - ? "



§. 106. Wetſteins Ausgabe. 725

-

bey ſagen, daß vier Leſearten nur grammaticaliſche Kleinigkeiten waren.

Die zwey übrigen betrafen Verſetzungen der Wörter, die Wetſtein zu

excerpiren pflegt. Wie unvollſtändig, und an zehn Stellen unrichtig,

er die Genver-Ausgabe von 162o angeführt habe, hat mich der Herr

Rector Schmidt belehret. Siehe S. 687.688. Indes will ich dieſen Feh:

ler nicht ſo hoch anrechnen: denn da es keine Hauptausgabe iſt, hielt

ſie vielleicht Wetſtein nicht der gröſſeſten Sorgfalt würdig, und daher

kommt die Unvollſtändigkeit der Ercerpten: zehn unrichtig angegebene

Leſearten aber laſſen ſich bey einer ſolchen Menge wol überſehen. Ich

wollte eher nach dieſen beiden Proben vermuthen, daß Wetſtein die

Editionen ſorgfältiger, als die Kirchenväter und Ueberſetzungen, ver

glichen habe. -

Will man nun noch von mir wiſſen, wie treu Wetſtein die Grie:

chiſchen Handſchriften ercerpirt hat, deren erſte, oder vollſtändigere

Auszüge wir von ihm haben: ſo bin ich zwar nicht im Stande, eine

Nachricht davon zu geben, weil die Handſchriften nicht hier, ſondern

in andern Ländern ſind. Allein wenn die Sache ſelbſt reden ſoll, und

ſonderlich wenn man an die Ercerpten der Syriſchen Ueberſetzung, und

Theophylacti denkt, – – man wird denn nicht unbillig ſeyn, wenn

man einen Unterſcheid macht, und ihm etwan bey den Handſchriften

mehr zutrauet, die er zum zweiten und dritten mahl ercerpirt hat: und

doch werde ich da noch nicht gewiß ſeyn, daß Millius geirret habe,

wenn dieſer die Leſeart eines ſolchen Codex anführet, und Wetſtein ſie

ausläßt, ohne dabey zu melden, daß Millius gefehlet habe.

So viel konnte ich 1765 ſchreiben. Seit der Zeit ſind einige von

Wetſtein excerpirte Pariſiſche Codices wieder nachgeſehen worden, we:

nigſtens in einzelnen Blättern oder Büchern. Das Reſultat der Un:

terſuchungen habe ich in der Orientaliſchen Bibliothek angezeiget, wo

man nachſehen kann (r). Vom Coislinianus 199 ſagt Wetſtein, er

habe ihn verglichen, qua potui diligentia, und blos in den vier erſten

Capiteln der Offenbahrung Johannis fand Herr Storr 17 von Wet

ſtein nicht bemerkte Varianten. Herr Treſchow zeigt in ſeinem Tenta

mine S. 15. 16. ebenfalls Fehler an, aber auf eine entſchuldigende

Weiſe,

(r) Th. IV, S. 196. vI. S. 7. Th. IX. Num. 151.

Pyy y 3
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Weiſe. Herr D. Leß hingegen fand die Handſchriften, die er nach

ſahe, gut ercerpirt.

Allein es iſt noch ein Umſtand, der die Zuverläſſigkeit der Wetſtei:

niſchen Ercerpten über alle Maße zweifelhaft macht, wenigſtens an

einzelnen Stellen. Wie, wenn Wetſtein ſelbſt nicht den gehörigen Fleiß

angewandt hätte, ſie in Ordnung zu bringen, und jeden Coder, den

er anführet, an die rechte Stelle, d. i. bey die Leſeart zu ſetzen, zu

der er gehört, und ihn richtig zu nennen? In den Zahlen, die er als

Nahmen der Handſchriften gebraucht, läßt ſich bey der gröſſeſten Sorg

falt leicht etwas verſehen (s). Wie, wenn auf die Correcturen nicht

der nöthige Fleiß gewandt wäre, um zu verhüten, daß der groſſe Vor

rath von Varianten nicht in Verwirrung geriethe? Bey einem andern

Buche ſind Druckfehler nur eine Unzierde und kleine Unbequemlichkeit,

weil man ſie doch aus dem Zuſammenhang entdecken kann, und ich

glaube, ich darf meine Leſer wegen derer um Vergebung bitten, wel

che in dieſer Einleitung vorkommen, und ihnen allenfalls ſagen, daß

ich nicht die Zeit gehabt habe, ſelbſt Corrector zu ſeyn: allein bey ei:

ner Sammlung von ohngefähr einer Million durch bloſſe Zahlen aus

gedruckter Zeugniſſe der Handſchriften thun ſie einen unerſetzlichen

Schaden. Denn wenn z. E. 25 für 28, oder, wie in den Druckereyen

ſo häufig geſchiehet, die folgende oder vorgehende Zahl (7 oder 9 für

8) geſetzt iſt, oder wenn eine ganze Reihe von Codicibus in der uns

rechten Zeile und bey andern Leſearten ſtehet, wie will der Leſer den

Fehler entdecken? Er glaubt, und wird zuIrrthümern verleitet. Daß

aber wirklich die Correctur ſehr nachläßig geweſen, ſiehet unan aus den

Theilen des Werks, wo ſie viel leichter war, als in der Sammlung

der Varianten. Selbſt der Text des N. T. iſt im hohen Grad uncor

rect: gleich im erſten Vers der Apoſtelgeſchichte mangelt die Anrede,

# 9séDAs: und wenn in den Prolegomenis, alſo an dem Hauptort,

die Zahlen der Codicum wol falſch citirt ſind, ſo daß man nicht ein

mahl recht weiß, was Wetſtein haben will (t), was will man denn

bey tauſendmahltauſend Zahlen hoffen, bey denen das Auge #
lei

(...) Einen offenbabren Fehler der Art, wo so für 31 geſetzt iſt, habe ich
S. 517 in der Note angemerkt.

(t) Siehe die Note S. 510.

-
-
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Fleiß des beſten Correctors ermüden möchte? Allein denen in der Va:

rianten: Sammlung begangenen Fehlern nachzuſpüren, iſt überaus

mühſahm: und Wetſtein hat es dem Leſer noch ſchwerer gemacht, da

er die Handſchriften nicht mit den von Millio gebrauchten Nahmen,

ſondern mit Zahlen bezeichnet, die er wol noch dazu in den 4 Abthei

lungen des N. T. drey - oder viermahl ändert. Und doch ſind mir,

wenn ich wegen einzelner Handſchriften etwas habe nachſehen, oder

mir andere Leſearten bey Wetſtein beyzeichnen wollen, Fehler, die die

Varianten angehen, auch im Verzeichniß der Druckfehler nicht be

merkt ſind, in die Augen gefallen. Z. E. Apoſt. Geſch. I, 26, iſt im

Tert das ö vor xAFgos ausgelaſſen, und C. VII, 39. ÜuÖy für juZy

geſetzt; beides auf eine ſolche Art, daß es die auf den Tert ſich bezie

henden varias lectiones verwirret. Ap. Geſch. V, 24. findet ſich in

den variis lectionibus eine klare Verſetzung deſſen, was Wetſtein einer

andern Stelle bengeſchrieben hatte: “é rs seed: «« # orgarnyºs

„reſ seeörg ä. aexsess) aexses gé grearnyès toi secü.

„Verff, Syr. 2 Maccab. III, 22,” Was ſoll doch hier die Stelle des

Buchs der Maccabäer? Sie gehörte zu, «exasgurey yzean aDa

Asic., V. 23. und zwar in die Noten, weil nehmlich am angeführten

Orte des Buchs der Maccabäer die Redensart, dadvAxagsw usra

7rcons capaAsias, vorkommt. C. VII, 29. wird bey, éi éyérynaev

ücö Jºo , angemerkt, anſtatt éi leſe der 28ſte Coder, xa. Die

Worte ſind: Ü] «g 28. Wetſtein hätte noch den Syrer hinzuſetzen

ſollen: was er uns aber giebt, iſt ein Druckfehler. Codex 2K. iſt der

Codex Sinaiticus, der, wenigſtens bey Millio, dieſe Leſeart nicht hat:

hingegen führt Millius ſie aus dem Cod Covell 3. an, der bey Wet

ſtein 26. heißt. Man kann auch eben nicht vermuthen, daß der Feh

ler auf Millii Seite ſey: denn die Ercerpten beider Codicum nimt

Wetſtein aus Millio, und da er S. 13. 14. des zweiten Theils ſiebe:

ſchreibt, ſo ſagt er mit keinem Worte, daß er ſie von neuen verglichen

habe, ſondern nur, /ex iſor codicer v 1 D 1 anno 174. et 1716.

Dieſe Unzuverläſſigkeit wäre doch noch mittelmäßiger und erträgli

cher geblieben, als ſie jetzt wirklich iſt, wenn Wetſtein nicht auf den

böſen Einfall gekommen wäre, anſtatt der vorhin gewöhnlichen abge:

kürzten Nahmen der Handſchriften lauter Zahlen zu gebrauchen. Bey

dieſen iſt es viel leichter, ſich zu verſchreiben, wenn man eine von Mil

lio
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lio geſeßte Abkürßung 1ooo und mehr mahl durch eine Zahl ausdrüft

ken will: die Druckfehler müſſen auch häufiger werden, wenn der bey

den trocknen Zahlen nichts denkende Setzer in das vorhergehende oder

folgende Fach greifft, und der Corrector wird Druckfehler in Zahlen,

bey denen ſich nichts rechnen läßt, leicht überſehen. Ja da Wetſtein

ſelbſt die Codices in ſeinen erſten Prolegemenis vom Jahr 1730 anders

nannte und zählte, als in den zweiten, ſo hat er die beſchwerliche Art

beit übernehmen müſſen, ſich ſelbſt, und zwar aus Zahlen in andere

Zahlen zu überſetzen, wobey ein jeder, der keine bloſſe Rechenmaſchi

ne iſt, fehlen wird, wie viel mehr denn Wetſtein, von deſſen Ge

nauigkeit wir oben ſo ſchlechte Proben geſehen haben.

Es iſt nicht genug zu bedauren, daß ein ſo wichtiges Werk, an

welches ein geſchickter Mann ſeine Lebenszeit gewandt hat, unzuver

läßig gerathen iſt. Der Troſt, den uns eine vom Verleger gedunge

ne und vom Buchführergeiſt beſeelte Feder hierüber geben möchte,

würde nur eine Urſache zu mehrerem Verdacht ſeyn. -

Eben die vorhin beklagte Benennung der Codieum durch Zahlen

hat für den Leſer noch andere groſſe Unbequemlichkeiten. Zahlen ſind,

wenigſtens in Menge, ſchwerer zu behalten, als Nahmen: wenn ich,

Codex Rhodien, höre, ſo weiß ich gleich, von welcher berühmten

Handſchrift die Rede iſt, allein bey, 5o, denke ich nichts, als, ein

Coder, ich weiß nicht welcher. Wenige Leſer werden Weſteins

N. T. mehr gebraucht haben, als ich, da es mein Handbuch iſt:

allein nach 12 oder nunmehr 24 Jahren bin ich noch nicht im Stande

12 Codices ſogleich an den Zahlen zu kennen, ſondern ich muß erſt im

Regiſter nachſchlagen; und mein Gedächtniß mag ſo fehlerhaft ſeyn,

wie es will, ſo wird doch kaum das Gedächtniß eines vernünftigen

Menſchen ſo ſtark ſeyn, alle Zahlen, die Werſtein den Handſchriften

zum Zeichen giebt, auswendig zu behalten. Aber um das ſchwere

noch ſchwerer zu machen, hat Wetſtein faſt alle Codices, die in mehr

als einem Theil vorkommen, in jedem mit einer andern Zahl bemerkt:

habe ich im erſten Theil endlich behalten, der codex Leiceſrenſ heiſ

ſe, 69, ſo muß ich ihn im zweiten 37, im dritten 31, und im vierten

14, nennen lernen; oder, wenn ich im erſten Theil mir angewöhnt

habe, bey der Zahl 5 zu denken, codex Regiu 2sºs, Küſter Pari

/en/ft &; ſo muß ich eben die Zahl im zweiten Theil codex4

–
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im drittek Coilinianur 25, und im vierten fragmentum Baſleenſe zu über

ſetzen, gewohnt werden. Welches Menſchen Gedächtniß iſt hiezu

tüchtig, der nicht blos Gedächtniß iſt? Und wer dis nicht auswendig

weiß, der muß entweder bey jeder varia lečtione jeden angeführten Co:

dicem im Regiſter nachſchlagen, oder er ſiehet blos, wie viel, und

nicht, welche Handſchriften die Leſearten beſtätigen: und (ein groſſer

Vortheil vor Wetſtein, wenn er ganz voll Irrthümer wäre) er wird

es nicht gewahr, wenn Wetſtein die vorhin gebrauchten Handſchriften

aus Schuld ſeiner Feder, oder des Druckers unrichtig anführt.

Alles zuſammengenommen, ſo hat Wetſteins Ausgabe bey groſſen

Mängeln doch groſſe Vorzüge, und iſt einem Critico unentbehrlich.

Sie wäre einer Reviſion werth, da aber dieſe im Ganzen nicht Eines

Menſchen Werk iſt, ſo wäre zu wünſchen, daß ſolche, die den Zus

gang zu Bibliotheken haben, die einzelnen Handſchriften noch einmahl

verglichen, und Wetſteins Auszüge dadurch entweder gewiſſer mach:

ten, oder beſſerten. Mein Eremplar des Wetſteins ſuche ich, zum

Gebrauch der Nachwelt, ſo vollſtändig zu machen als ich kann. Was

ich ihm bisher noch hinzugefüget habe, ſind, auſſer allerley hin und

wider geſammleten Leſearten des N. T.

a) Auszüge aus dem codice Molsheimenſi, Guelpherbytano

A und B, und dem Raviano über Matthäum.

b) aus dem Ulphilas über die Evangeliſten, wo der Herr von

Jhre ihn richtiger als vorhin herausgegeben hat: desgleichen aus

dem Fragment derſelben Ueberſetzung des Briefes an die Römer.

c) aus den Lateiniſchen Ueberſetzungen, die Blanchini heraus:

gegeben hat, ſonderlich bey dem Marco.

d) aus der Syriſchen und ihrer Tochter der Arabiſchen Uebers

ſetzung, ſonderlich bey Marco und der Apoſtelgeſchichte.

e) aus Theophylaéto, bey der Apoſtelgeſchichte.

f) die von Herrn Schmidt mir mitgetheilten Auszüge der Gen

ver-Ausgabe von 1620. - - -

Dis war geſchehen, als ich 1765 die zweite Ausgabe drucken ließ:

ſeit dem ſind noch mehr Zuſätze, ſonderlich aus dem ſeit dem von Knit

tel und Treſchow verglichenen Handſchriften, hinzugekommen, die ich

aber nicht erzählen kann, ohne etwas zu weitläufig zu werden.

Ziii 16)
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16) Das im Jahr 1753, zu Maynß herausgekommene N. T. des Pat

ter Hermann Goldhagens, iſt blos wegen der beygefügten Leſeart

ten der Molsheimiſchen Handſchrift zu merken, daher ich auf S. 438.

439. oder auch auf die Göttingiſchen Gelehrten Anzeigen St. 93,

des Jahrs 1753. verweiſen darf. Eine Vergleichung dieſer Goldhagi

ſchen Ausgabe mit der Complutenſiſchen hat Herr D. Semler in ſeiner

genaueren Unterſuchung der ſchlechten Beſchaffenheit des zu

Alcala gedruckten Griechiſchen V7. T. S. 205 : 243. angeſtellet,

doch ordentlich nur bey den Leſearten oder grammaticaliſchen Fehlern,

wo er wider die Complutenſiſche Ausgabe urtheilen kann. Freilich aus

der Complutenſiſchen Ausgabe iſt die Goldhagiſche nicht genommen,

vielleicht hat auch Herr Goldhagen die Complutenſiſche gar nicht ge

- braucht, ſondern ſeine, ich weiß nicht aus welcher abdrucken laſſen,

17) Ich muß noch von einer Ausgabe reden, die zwar rückgängig ge:

worden iſt, aber doch theils mit dem Wetſteiniſchen Werk ſo verwandt,

theils wegen des groſſen Rahmen ihres Verfaſſers ſo erwartet iſt, daß
ich ſie nicht mit Stilleſchweigen übergeben darf, ſonderlich da die Col

lectanea dazu noch vielleicht künftig der Welt mitgetheilet werden. Ich

meyne die Bentleyiſche. -

Richard Bentley iſt in der Critik ein ſo groſſer Nahme, daß man

von ihm auch bey dem Neuen Teſtament etwas auſſerordentliches er

warten konnte, falls nicht etwan einige beſondere Umſtände ihn ſich

hier ſelbſten ungleichgemacht hätten. Jedoch kann man auch nicht zu

verläßig den Schluß machen, daß wer den Horatium, oder andere

elaßiſche Schriftſteller glücklich verbeſſert hat, auch zur Herausgabe

des N. T. geſchickt ſey. Die Critik des N. T. erfodert gewiſſe Kennt

niſſe, ſonderlich von Manuſcripten und Ueberſetzungen deſſelben, die

auch einem vorhin mit lauter Profan:Scribenten beſchäftigten Bentley

mangeln konnten: ſie war von Männern bearbeitet, die ihr faſt ihr

ganzes Leben gewidmet hatten, und da konnte es leicht geſchehen, daß

Bentley, der ihr nur Jahre ſchenkte, vieles nicht wußte, oder ſich irº

rig vorſtellte, das von jenen richtig entdecker war. Weiß man aber ge:

wiſſe Facta nicht, ſo wird man, ungeachtet aller Uebung in der Critik

doch bey Beurtheilung der Leſearten eines Buchs irren, das einem

gewiſſer Maſſen neu iſt. Es hat auch die Critik des Neuen Teſtamen

tes einige Regeln, die gerade das Gegentheil derjenigen ſind,Ä
klik?

–
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Bentley ſich bey claßiſchen Schriftſtellern bediente. Z. E. nach dem,

was ich § 101. ausgeführet habe, muß man doch wenigſtens mit der

critiſchen Conjectur bey dem N. T. viel furchtſahmer zu Werke gehen,

wenn man Wahrheit und nicht bloſſe Neuerungen ſucht, als bey den

aučtoribus claſſicis, von deren keinem man leicht einen ſolchen Vorrath

ercerpirter Handſchriften, noch weniger aber ſo manche und alte Ueber:

ſetzungen hat. Da nun wol die critiſche Dreiſtigkeit einer der Fehler

Bentleys ſo gar bey den Profan-Scribenten war, ſo machte ihn ſein

an dieſe gewandter Fleiß auf einer gewiſſen Seite weniger geſchickt, den

Tert des N. T. zu berichtigen. Die Unkunde morgenländiſcherSpra

chen und Sachen konnte ihm auch Stellen des N. T. dunkel machen,

die einem andern klärer geweſen wären, wobey denn Bentley nicht ſäus

mig war, zur critiſchen Vermuthung ſeine Zuflucht zu nehmen. Die

S. 646. erwähnte Stelle Galat. IV, 25. iſt ein Beyſpiel hievon, die

er nicht verſtand, und gleich Vermuthungen zur Verbeſſerung eines

Textes anwandte, welcher dergleichen nicht nöthig hatte. Bey einem

claßiſchen Schriftſteller iſt die Leſeart billig verdächtig, nach welcher der

Tert rauh, barbariſch, oder gar wider die Grammatik iſt, denn ſie

hatten die Abſicht, rein und ſchön zu ſchreiben: allein wie entgegenges

ſetzt muß alles ſeyn, wenn der Schriftſteller, den man herausgiebt,

ein Ausländer iſt, der nicht auf Schönheit oder Reinigkeit der Rede

geſehen hat? Wird da nicht die rauhe, die unclaßiſche, ja wolgar die

der Grammatik zuwiderlauffende Leſeart eben ſo viel Vermuthung vor

ſich haben, als ſie dort Verdacht erweckte? Das N. T. iſt doch ohne

Zweifel nicht in claßiſchem Griechiſchen geſchrieben, ſondern voll von

Hebraismis, ja in der Offenbahrung Johannis ſtehet der Nominati

vus häufig, wo die Grammatik einen andern Caſum erfoderte: hier

hatte alſo Bentley durch alle ſeine vorige Uebung nur eine Gewohnheit

erlanget, die bey dem N. T. nachtheilig war.

Aus Wetſteins Prolegomenis S. 153. ſehe ich, daß Bentley ſich zu

erſt auf Wetſteins Bitte im Jahr 1716. zu einer Ausgabe des N. T.

entſchloſſen hat; wodurch denn einige Vermuthungen ſeiner gar zu hef

tigen Widerſacher widerlegt ſind, als habe ihn, wer weiß was vor

eine Abſicht zu dieſer, von ſeinen vorigen ſo verſchiedenen, Arbeit bei

wogen. In einem zu Anfang des Jahrs 177 geſchriebenen Brie:

- Ziii 2 - fe
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fe (u) machte er etwas von dem beſonderen ſeiner Ausgabe bekannt;

allein es ſcheint auch, er bekümmerte ſich eben nicht darum, ob die

Wahrheit durch das verletzt ward, was er von ſich rühmete. Er

ſchreibt z. E. er habe in ſeinem Cabinet 20 MJanuſcripte, jedes

von 1ooo. und mehr Jahren, welche zuſammen 2ooco. Jahre

ausmachten: und es zeigete ſich doch bey den nachher entſtandenen

Streitigkeiten, das er überhaupt 8, und unter dieſen nur 4 von Millio

nicht verglichene, Manuſcripte hatte, denen er dis Alter zuſchrieb (x),

Allein von den Manuſcripten, deren Auszüge er in Millii N. T. be

ſaß, redete er, als hätte er ſie ſelbſt in ſeinem Cabinet: und vergaß

ſich im Großſprechen ſo weit, daß er dieſe zuſammen addirt für 2oooo.

Jahre rechnete, wobey man nicht einmahl etwas geſundes denken kann,

Denn man addirt und multiplicirt doch die Jahre der Manuſcripte

nicht, um endlich aus vielen Ein Manuſcript zu machen, ſo älter als

die Welt wäre, und wol nichts anders als, nach der Denkungsart der

Türken, das Original-Evangelium im Himmel ſeyn könnte,

Bentley wollte Anfangs Wetſteinen zu Vergleichung der Hand

ſchriften gebrauchen: allein er änderte bald ſeine Geſinnungen, und

ſchickte Joh. VValker zu dieſem Geſchäfte nach Paris und Holland,

wiewohl, vorhin gemeldeter maſſen, nicht ſehr viel, wenigſtens nichts

mit Wetſteins Arbeit zu vergleichendes von ihm geleiſtet zu ſeynſcheint.

Indeß bekam doch Bentley von dem Codice Vaticano vollſtändigere

Excerpten, und der ſeel. Börner zu Leipzig liehe ihm ſeine Griechiſch

Lateiniſche Handſchrift. Für ihn ercerpirte auch eigentlich der ſeel.

Wolf ſeine beiden Handſchriften (y), allein dieſe Auszüge ſind her,

nach von Wolfen ſelbſt herausgegeben. Was er ſonſt etwan vor Schät

ze geſammlet hat, weiß ich nicht: in Abſicht auf die Verſionen ver

ſprach er weniger, als Millius ſchon geleiſtet hatte. Dieſes ſein Vorº

rath würde wol Bentleys vornehmſter Reichthum geweſen ſeyn, und

was er dazu geſammlet hatte, würde füglicher als Zuſätze zu Milo

haben gedruckt werden können, als daß es eine neue Ausgabe des N.

T. nöthig machte. Allein es ſcheint, Bentley hatte ſeine Abſicht
0

(u) Er iſt in der bibliotheque Angloiſe T. II. S. 25. eingerücket.

(x) Middletons miſeellaneous traêts, S. 36o-365. .

(y) Theſaurus epiſtolicus la-Crozianus T. II, S. 168. 16

–
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ſo viel auf Sammlung der Varianten, als auf Veränderung, und,

wie er meynte, Verbeſſerung des Textes gerichtet.

Im Jahr 1720 ließ er ein Pränumerations - Avertiſſement drucken,

aus dem man ſeine Abſicht noch näher erſiehet. Der Titel des Werks:

H KA IN H AIAGHKH Graece. Novum teſtamentum ver/fonir

Vulgataeper fanétum Hieronymum advetuſa exemplaria Graeca ca

figatae et exaétae. Utrumque ex antiquiſ mi codicibus MSS cum

Graeci tum Latini edidit, Richardus Bentleju, entdecket ſchon et:

was davon. Er wollte die vermeinte Ueberſetzung Hieronymi, in der

er zwar einen gewaltigen Fehlgriff that, mit dem Griechiſchen Text zu:

ſammen drucken laſſen, und einen aus dem andern corrigiren. Denn

er ſtellete ſich vor, daß Hieronymus die Vulgata vollkommen und auf

das allergenaueſte nach dem Griechiſchen verbeſſert, und ſogar die Ord

nung der Wörter, die er für lauter Geheimniſſe gehalten, befolget hät

te, Daher könnte man aus einem ſo ſclaviſchen Ueberſetzer zuverläßig

auf den Griechiſchen Tert ſeiner Zeiten, oder vielmehr auf einen noch

ältern ſchlieſſen; denn Hieronymus wird Codices, die zu ſeiner Zeit

ſchon alt waren, zu Rathe gezogen haben: und Bentley machte ſich

die Hoffnung, die ſeiner Bekanntſchaft mit der Critik des N. T. we:

nig Ehre macht, auf dieſe Weiſe das ächte Eremplar Origenis zu fin:

den, welches, wie er ſich einbildete, von den Kirchenvätern, und ſon:

derlich von Hieronymo, als die Regel der wahren Leſeart verehret war.

Ueber das wollte er Handſchriften des Griechiſchen N. T. gebrauchen,

den Tert zu verbeſſern, aber nur die ſehr alten, keine die nicht über

tauſend Jahr alt wären. Verbeſſerungen des Textes aus einer critis

ſchen Vermuthung verſprach er, nicht in den Tert, ſondern blos in die

Prolegomena zu ſetzen. Zum Beſchluß war das letzte Capitel der Of

fenbahrung Johannis, als eine Probe, mit Verbeſſerungen, und Va

rianten, (dieſe meiſtens aus Millio) abgedruckt.

Dieſer Entwurf macht Hoffnung zu der allerſchlechteſten Ausgabe

des N. T. die möglich iſt; und ich weiß nicht zu begreiffen, wie der

ſeel. Bengel hat hoffen können (z), Bentley würde Millii vornehm

ſte

(z) Introdnétio in crifin N. T. . 39. n. 10. d. i. S. 80. der neuen Ausgabe

deö apparatus critici.

Ziji 3
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ſte Fehltritte vermieden haben. Wenn ich dabey bedenke, daß Wet:

ſtein, der von Bentley hinten an geſetzt und beleidiget war, in ſeinen

Prolegomenis S. 153. noch ganz günſtig von Bentleys Ausgabe ur

theilt, ſo kann ich kaum meinen Augen trauen, daß Bentley ein ſo

wunderliches Project habe ausführen wollen. Doch ich beurtheile

ihn, wie er ſich ſelbſt beſchrieben hat.

Was er von dem Eremplar des Origenes ſagt, iſt eine ſo offenbah:

re Vermiſchung des Alten mit dem Neuen Teſtament, daß man gleich

ſiehet, Bentley habe ſich in eine Arbeit eingelaſſen, die ihm gänzlich

fremde war. Origenis Hexapla ſind berühmt, allein ſein N. T. war

den Kirchenvätern gar nicht avthentiſch, ja er hat keins herausgegeben,

Er hat zwar darüber auch critiſirt; allein ſeine Critiken ſind oft nur

Vermuthungen, die den Text des N. T. verdorben haben, wo ſie ein,

geſchlichen ſind. -

Daß Hieronymus' das Lateiniſche N. T. auf das genaueſte nach

dem Griechiſchen habe ändern wollen, iſt eben ſo unrichtig. Er war,

bey dem gegen ihn erhobenen Geſchrey, zufrieden, die gröbſten Ab

weichungen zu ändern: allein Wort vor Wort, und bis auf die Ord:

mung der Wörter die Lateiniſche Verſion den Griechiſchen ähnlich zu

machen, unternahm er nicht. Geſetzt, Hieronymus glaubte den ein:

mahl in ſeinen Schriften vorkommenden Satz, pſe ordo myfferium

eſ, (wiewohl er ſeine Gedanken oft ändert, und ſich widerſpricht):

ſo hat er doch die Ordnung der Worte nicht nach dem Griechiſchenein

gerichtet, weil er nicht eine ganz neue Ueberſetzung machte, ſondern

eine alte aus dem gröbſten beſſerte. Ja ſelbſt da, wo er neu überſeßt,

iſt er oft ſehr paraphraſtiſch, und handelt gar nicht, als wenn die Stel

le jedes Wortes ein Geheimniß wäre. Ich wähle ein Beyſpiel aus

dem alten Teſtament, weil dis auſſerhalb der Gränzen des Streites

iſt: iſt wol )YOO Y" Jeſ XXVI, 3. anders als ſehr paraphraſtiſch

durch, vetur error abit, überſetzt? Und doch iſt dieſe, ohne Erklä

rung kaum begreifliche, Ueberſetzung gewiß von Hieronymo, wieman

aus Vergleichung der alten ganz anders habenden Vulgata, und ſei

nes Commentarii über den Jeſaias ſiehet. So wenig kannte Bentley

den Hieronymum, aus dem er alles nehmen wollte. Doch dis war

ein mäßig ſchädlicher Irrthum in Vergleichung gegen den folgenden,

Er
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:

Er ſahe die Lateiniſchen Verſionen, die vor Hieronymi Zeit gewöhn

lich waren, und die eben Hieronymus ſo ſehr tadelt, und bemühet iſt

ſie zu beſſern, für Hieronymi ſeine an: und nach ihnen wollte er dem

Griechiſchen Tert verändern. Wäre dis wol glaublich, wenn er nicht

ſelbſt in ſeiner Vertheidigung gegen Middleton (a) die Handſchriften

genannt hätte, aus denen er Hieronymi Verſion nehmen wollte? Sie

waren, der Codex Catabrigienſis primus, der San-Germanenſis, der

Laudanus tertius, und der Claroinontanus. Bey der Probe über

Offenb. Joh. XXII. welche er drucken ließ, trift dieſer Fehler nicht ein,

weil keiner der vorhin angeführten Codicum die Offenbahrung hat, und

er daher wirklich Hieronymi Verſion neben den Griechiſchen Tert ſez:

te: allein eben darum zeigt auch die Wahl des Probeſtücks, daß Bent

ley gar die Sache nicht verſtand, die er übernahm, und dis 22ſte Ca:

pitel hat blos aus Unwiſſenheit beſſer gerathen müſſen, als das ganze

N. T. gerathen ſeyn würde. -

Denn was hätte anders die Folge ſeiner Vorſchläge ſeyn können,

als ein nach den alten Lateiniſchen Verſionen, wie ſie vor Hieronymo

waren, im höchſten Grad veränderter Griechiſcher Text? War noch

etwas nöthig, den Tert ja recht Latinizirend zu machen, ſo erſetzte es

der folgende Vorſchlag. -

Er wollte zur Verbeſſerung des Textes blos Codices gebrauchen, die

über 1ooo Jahr alt ſind. Dis wäre dem erſten Anſchein nach, und

ſo lange man die Manuſcripte, die wirklich vorhanden ſind, nicht ken:

net, ein vernünftiger Vorſchlag: allein da gerade die älteſten Hand

ſchriften, die ein Alter von mehr als 1ooo Jahren haben, im Ver:

dacht des Latinizirens ſind, ſo verlieren ſie, falls der Verdacht gegrün

det iſt, (und unterſucht hatte ihn Bentley nie, vielleicht nicht gekannt)

an Güte was ſie an Alter zum voraus haben, und Bentleys Ausga?

be hätte im höchſten Grad Latinizirend werden müſſen, wenn er blos

dergleichen alte Handſchriften, (ſolche, wie die vier vorhin genann:

ten, desgleichen die Börneriſche und Alerandriniſche ſind) nebſt der

alten Lateiniſchen Ueberſetzung zu Richtern über die Leſeart des N. T.

aufwarf. So günſtig Bengel von Bentleys Ausgabe, von der La

teini?

(a) Dr. Bentleys Propoſal, with a ful Anſwer to all the remarks of a lare

Pamphleteer, ly a Member ºf Trinity-College. S. 23.
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teiniſchen Ueberſeßung, und von der Alexandriniſchen Handſchrift ur

theilte, ſo hat er doch dieſen Fehler nicht unbemerkt laſſen können:

plur, quam debetur, ſchreibt er, tribuens Alexandrino exemplari,

efugue cum latina interpretatione (in qua Hieronymi quoqueputaat

eſ multa, quae Hieronymo ſunt antiquiora) conſenſſoni. S. 80. des

appar. crit. Und auch hier ſiehet man wieder, wie ſonderbahr Bentley

das 22ſte Capitel der Offenbahrung zum Probeſtück gewählt hatte:

denn dis Buch ſtehet in keiner ihm bekannten tauſendjährigen Hand

ſchrift, auſſer in der Alexandriniſchen. Man konnte alſo aus der Pro

be nicht ſehen, wie Bentley verfahren würde, wo er mehrere ſolcheal

te Codices vor ſich hätte, falls ihm nicht der einzige Alexandriniſche

ſo gut war, als alle,

Bentley ſcheint noch ein Vorurtheil gehabt zu haben, das ihn beyder

Wahl der Leſearten geleitet haben würde, und das den Handſchriften,

auf die er ſich gründete, gerade entgegen ſtand. Es misfiel ihm nehme

lich ſehr an Millio, daß er die rauhere Leſeart ſo gern wählet, und

Barbarismos, Idiotismos oder gar grammaticaliſche Fehler vorzie

het, hingegen das zierliche und ſchöne ſo gern verwirft (b). Er

würde, wie es ſcheint, auf der andern Seite zu weit gegangen ſeyn,

und die flieſſende, die rein Griechiſche, die zierliche Leſeart vorgezogen

haben, wozu er ſich bey den claßiſchen Schriftſtellern ſchon gewöhnt

hatte. Da nun die über 1000 Jahre alten Handſchriften gemeinig:

lich jene rauheren Leſearten haben, ſo iſt kaum begreiflich, was Bent

ley bey dieſem beſtändigen Widerſpruch ſeiner zwey Erkenntniß-Grün

de gethan haben würde: vielleicht gerade das, was bey der Ausgabe

des N. T. das allerſchlimſte iſt, nehmlich nach bloſſer Willkühr zu

wählen, und ſtatt der Gründe dem Leſer zu ſagen, meopericulºſel

ge. Er macht aber auch ſeine Einſicht in die Sache, die er übernom
- Welt

(b) The other (Charaéteriſtic to judge by) is Solecim, which decide the Ke

mainder of his genuine Keadings. If in a few or in one Mſer. there'“

Reading, that make an vaäAavSov, an Alſurdity, a Barbarim, bº

fellom fail to warrant it for true. In fbort, in bis Scheme, whatever

appears bright and elegant (ifone Copy does but fail in ie,) is an Eº

dation of ſome Copyiſ whatever appears impolie, idiotic, abſurd, ift“

moſ ſeoinari Copy Cºntenance it, it manu apoſtoli. S. 34. ſeiner Ver“

theidigung gegen Middleton.

–
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men hatte, dadurch verdächtig, daß er von 1716 bis 1720 dieſen Wis

derſpruch ſeiner beiden Erkenntniß: Gründe noch nicht bemerkt hatte;

welches nothwendig hätte geſchehen müſſen, wenn er ſeinen Fleiß auf

das Verhör der Zeugen, und auf Beurtheilung derſelben gewandthät

te, anſtatt daß er ſich mit ſeinen ſo geliebten Conjecturen zuviel bes

ſchäftigte.

Die Anzahl der Veränderungen, welche er vornehmen wollte, iſt

auch fürchterlich: nicht weniger als 6ooo. im Griechiſchen und Latei

niſchen N. T. Dis ſchrieb er wenigſtens ſelbſt an Wetſtein, der es

in ſeinen Prolegomenis S. 156. meldet. Da Wetſtein, bey hinläng

licher critiſcher Dreiſtigkeit, einem Fleiß von mehr als 30 Jahren, und

einem unweit gröſſeren Vorrath von Ercerpten, kaum ſo viel hundert

Aenderungen vorgenommen hat, als Bentley Tauſende vorhatte, ſo

ſollte man faſt denken, Bentleyſey mehr, als es einem ſorgfältig übers

legenden Critico anſtehet, zum änden bereit geweſen.

Seine Conjecturen, welches der Favorit: Theil ſeiner Critik zu ſeyn

pflegte, verſprach er zwar, nicht in den Tert zu ſetzen: allein es iſt

kaum glaublich, daß er ſein Wort hätte halten können, da er nicht

einmahl in der kleinen Probe ſeinem Triebe zu widerſtehen vermochte,

ſondern in den Lateiniſchen Tert Offenbahr. XXII, 3. et ſedes Dei,

für s E D ſeder Dei, zwar wahrſcheinlich genug, aber doch ohne Co

dices, ſetzte. Dieſer Trieb würde ihn deſto leichter hingeriſſen haben,

da er nicht zu wiſſen ſchien, was die Critik ſelbſt gegen Conjecturen

bey dem N. T. zu erinnern findet, ſondern blos aus einer theologis

ſchen Urſache verſprach, ſich ihrer in dem Tert zu enthalten (c): wel

ches wiederum von ſeiner Kenntniß der Critik des N. T. keinen günſti

gen Begriff erwecket.

Und nun werde ich doch ſagen können, daß wir uns, wenigſtens in

-* Abſicht auf die Verbeſſerung des Tertes, wol darüber tröſten können,

daß ſeine Ausgabe rückgängig geworden iſt. Bentley hatte ſich durch

ſeine Aufführung viel Feinde zu Cambridge gemacht, die endlich bey

einer nicht zur Critik, oder zu meinem Zweck gehörigen Gelegenheit

ausbrachen, davon man, wenn man will, a full and impartial ae
C014/

(e) the author is very ſenſible, that in the ſacred Writing there's no place fºr

Conjectures o7 emendations: ſchreibt er in dem Avertiſſement.

Aaaaa
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count of the proceeding in the Univerſity of Cambridge againſ Dr.,

Bentley, nachleſen kann. Unter dieſen war Dr. Middleton einer der

gefährlichſten für ihn, welcher 172o in der ihm ſo gewöhnlichen lächeln:

den Schreibart, Remark paragraph hyparagraph upon the prºpoſal

lately publiſhed by Richard Bentley &c. herausgab, ohne noch ſeinen

Nahmen zu nennen. Er entdeckte die wahren Fehler der Ausgabe,

die Bentley vorhatte, und in der Sache weiß ich dem Middleton nicht

Unrecht zu geben. Bentley ſetzte ihm eine auch anonymiſche heftige

Antwort (a full anſwer to all the remarks of a late Pamphleteer, by

a Member of Trinity College) entgegen, in der er ſich ſtellete, als ſä

he er ſeinen ungenannten Gegner für den Dr. Colbatch an. In die

ſer Antwort verräth Bentley noch mehr Unkunde des beſondern, was

zur Critik des N. T. gehört, und mich dünkt, Middletons zweyte

Antwort, (ſome farther Remark &c.) ſetzt es auſſer allem Zweifel,

wer bey dem Streit Recht habe. Doch ging Bentleys Arbeit noch

fort: allein als das Parlament ihm die geſuchte Freyheit abſchlug,

das Papier zu ſeiner Ausgabe ohne Acciſe einführen zu dürfen, ſo gab

er aus Verdruß ſein Vorhaben anf, doch ſo, daß er, als er 1742. ſtarb,

ſeines Bruders Sohne die Ausführung deſſelben übertrug. Daß die

Ercerpten aus Manuſcripten, welche Millius und Wetſtein nicht hat

ben, der Welt mitgetheilt werden, iſt allerdings zu wünſchen: allein

von dem übrigen kann ich nicht ſo denken, wie Wetſtein S. 156. uti

nam nobi contingat eſ tam felicibus, ut editionem Bentleji, theſau

rum deſderati/mum, e tenebri in lucem produčium conficiamur,

oder die Ausführung des Werks müßte dem Project ſehr unähnlich

ſeyn.

18) Des Herrn Prof. Griesbachs Ausgabe habe ich in der Orientali

ſchen Bibliothek, Num. 142 und 15j. beſchrieben, und finde noch

nichts nöthiges hinzu zu ſetzen; ich verweiſe alſo auf jene Recenſion

Ihr wichtigſtes Verdienſt, das ſie dem Critico unentbehrlich macht,

beſteht in den, wiewohl nicht ganz eingerückten Ercerpten einiger vor

hin noch nicht verglichener Codicum, die im 95ſten §. genannt ſind.

19) Vom Harmeriſchen N. T. nächſtens in der Orient. Bibliothek,

- §. 107»
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w

§. 107. -

Drey Sätze, die von den gedruckten Ausgaben zu merken ſind.

Wer die Erzählung der Ausgaben des N. T. recht nützlich gebrauchen

will, der muß inſonderheit bemerken, wie eine Ausgabe ihre Leſearten aus

der andern bekommen hat, und gleichſahm ihre Tochter iſt. Eigentlich ſind

zwey Grundausgaben blos aus Manuſcripten gefloſſen, ohne daß die eine

aus der andern ihren Tert hätte nehmen können; die Complutenſiſche und

die erſte Erasmiſche. Darauf folgen noch Stephani und Bezä Ausgaben,

die verändert, und dabey Handſchriften gebraucht haben. Sind bey den

folgenden Handſchriften verglichen worden, ſo haben doch die Herausgeber

wenig oder gar nichts in dem Tert geändert; die einzige Londoniſche Aus

gabe von 1729 ausgenommen, die aber in keine Betrachtung kommt. Ben

gel gab zwar einen gebeſſerten Tert, allein in dieſen kam doch nichts, was

nicht ſchon in einer der vorigen Ausgaben geſtanden hatte. Wetſtein beob:

achtete ein ſolches Geſetz nicht, wenn er ſich vor oder wider eine Leſeart er

klärte, allein er änderte auch im Text gar nicht. In der nach ſeinen Ver:

beſſerungen eingerichteten Ausgabe des G. B. finden ſich zwar dieſe Aende

rungen wirklich im Tert; aber dieſe Ausgabe iſt auch noch zur Zeit keine ge

wöhnliche, ſondern eine Seltenheit.

Hieraus leite ich einen dreyfachen Satz her, welcher den Eiferern für

die gewöhnliche Leſeart entgegen ſtehet.

Erſtlich: wir können nicht ſagen, daß unſere gewöhnlichen Ausgaben

des N. T. immer die beſten Leſearten jener vier Grund: Ausgaben gewäh:

let haben. Vieles, das in der Ausgabe zu Alcala gut war, hat Ste

phanus verſchlimmert; und Beza hat wiederum einiges ohne genugſah

men Grund geändert, was Stephanus gutes hatte. Da nun aus ſeiner

Ausgabe unſere jetzigen Griechiſchen N. T. entſtanden ſind: ſo dürfen wir

dieſe nicht bis an den Himmel erheben. Ich kann mich nicht genug darü

ber verwundern, warum einige die unter uns gewöhnlichen Leſearten ſo ſehr

vertheidigen, nicht anders, als wenn unſere Herausgeber von dem Geiſte

Gottes getrieben wären. Soll der Text einer Ausgabe unverändert beybes

halten werden, ſo haben ſchon andere erinnert, daß die Ausgabe zu Alca

la als die erſte den ſtärkſten Anſpruch an dieſen Vorzug hätte. Kurz: es

iſt eine Leſeart im geringſten nicht deswegen verdächtig, weil ſie

nicht in den Ausgaben ſtehet, die in aller Händen ſind,

Aaaaa 2 Jun
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Zum andern: da bis auf Bezä Zeit, und noch einige Zeit nachher,

die Proteſtanten die Critik des N. T. nicht recht verſtanden, und aus weni:

gen und oft ſchlechten Griechiſchen Handſchriften den Tert mehr verſchlim

mert als verbeſſert haben, weil ſie die Lateiniſche Ueberſetzung allzuſehr zurück

ſetzten; da bis auf dieſes Mannes Zeit die wichtigſten und ſchönſten Hand

ſchriften gar nicht, die übrigen aber nicht mit genugſahmer Sorgfalt ge

braucht ſind; da man die Morgenländiſchen Ueberſetzungen bis auf ihn faſt

gar nicht zu Rathe gezogen hat: ſo folget, daß es möglich ſey, daß die wah:

re Leſeart einiger Stellen in keiner einzigen von jenen Hauptausgaben, folg:

lich in keiner einzigen gedruckten Ausgabe, zu finden ſey. Sie iſt des

wegen noch nicht ganz verlohren: ſie kann und wird in Handſchriften aufbe

halten ſeyn. Folglich iſt eine Leſeart deswegen nicht zu verwerfen,

# in keiner einzigen gedruckten Ausgabe des WT. T. anzutref

er t.

Zum dritten: in unſern gewöhnlichen Ausgaben ſtehen ſogar ſolche

Stellen des N. T. die bisher in keinem einzigen Manuſcript gefunden, ſon:

dern blos aus dem Lateiniſchen überſetzt ſind. Es ſcheint nehmlich, daß

Erasmus dieſe Freyheit, welche er ſich bey dem letzten Capitel der Offenbah

rung genommen zu haben ſelbſt bekennet, auch bey einigen andern Stellen

ſtillſchweigend geübt hat: folgten nun an ſolchen Orten Stephanus und Be:

za ihm, und nicht der Complutenſiſchen Ausgabe, ſo iſt es wol dadurch ge:

ſchehen, daß eine ſolche wirklich ohne Handſchriften eingeſchobene Stelle in

alle unſere gewöhnlichen Ausgaben gekommen iſt, nur daß endlich Bengel

ſie wieder wegzulaſſen gewaget hat, weil ſie in der Complutenſiſchen nicht

ſtand. Apoſt. Geſch. IX, 5.6. giebt ein Beyſpiel hievon. Die lange Stel

le, axAneév get reés «érrg« Aaxréey. Teuay r «g Saußärkte

Köge rl us SéAes ztejax; «g é zügics zºg eurey – – iſt bisher

noch in keiner Griechiſchen Handſchrift, deren Auszüge wir haben, gefun

den worden. Die Complutenſiſche Bibel hat ſie auch nicht, ſondern unſe

re Herausgeber haben ſie den Ausgaben Erasmi von Rotterdam nachge

druckt. Und woher hat ſie dieſer? Schwerlich aus Griechiſchen Handſchrif

ten, denn ſonſt würden ſie doch auch von andern Criticis nach ſeiner Zeit

in Handſchriften gefunden ſeyn, ſonderlich da Bengel und Weſtein ſich

um die Erasmiſchen Codices Mühe gegeben, und Ercerpten aus ihnen ge

liefert haben. Die Vertheidiger dieſer Stelle haben zwar daraus, daß

Erasmus von ihr in ſeinen annotationibus ſchreibt, in rLE R 1s Ove Gra“
(..
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eir codicibus id non additur hoe loco, ſchlieſſen wollen, Erasmus müſſe ſie

doch in Einem Coder gefunden haben, weil er nicht ſchreibe, in omnibus.

Allein nicht zu gedenken, daß der ſehr eilfertige Erasmus ſo ſorgfältig in

ſeinen Ausdrücken nicht war, ſo ſchreibt er ja nicht, in meir plerique,

ſondern, in plerirque, ſchlechthin; und das konnte er ſehr wohl thun, wenn

er die Worte in keinem ſeiner Codicum fand, aber doch deshalb noch nicht

aufhörte, zu vermuthen, ſie möchten etwan in andern ſtehen. Wenigſtens

ſo viel wir aus Kenntniß der Erasmiſchen Handſchriften urtheilen können,

ſo hatte keine derſelben dieſe eingeſchobenen Worte: nun lauten ſie aber nach

Erasmi Ausgabe völlig ſo wie in der Vulgata: was bleibt alſo übrig, als

die Vermuthung, er habe ſie aus der Vulgata in das Griechiſche überſetzt?

Und die Vermuthung wächſt, jemehr man ſich bemühet, dieſe Worte zu

vertheidigen. Denn da man auſſer der Vulgata noch drey Zeugen vor die

ſen Zuſaß anführen könnte, ſo hat ihm jeder Zeuge anders: als 1) der Sy:

rer ſetzt von allem dieſen blos: es wird dir ſchwer werden, wider den

Stachel zu löcken, und zwar nicht im fünften, ſondern im vierten Vers,

in den ſie auch nach der Parallel: Stelle C. XXVI, 14. gehören. 2) Der

Araber in den Polyglottis: es wird dir ſchwer werden, wider den

Stachel zu löcken. Und (hier läßt er, reuoy re xx Saußčy, aus)

er antwortete ihm, ſprechend: Herr, was willſt du, daß ich thun

ſoll? Und der Herr ſprach zu ihm. 3) Der Aethiopier : weil du

verfolgeſt, ſo gebührer dir Unglück (d) (als hieſſe es, ºr oö Ja

xsur, Grangév ge). Und da er zitterte, wunderten ſie ſich, (als hieſ

ſe es, reéuay, im nominativo abſoluto für rgueyros aurèv, und ferner,

ZSaußzöyro). Und er ſprach: Herr, was willſt du, was ich thun

ſoll? Und der Herr ſprach zu ihm. Hieraus ergiebt ſich, daß, wenn

ja ehedem dieſer Zuſatz in einigen Griechiſchen Handſchriften geſtanden hat,

ſie ihn doch ſehr verſchieden ausdrückten: wäre es nun nicht zu verwundern,

wenn Erasmus eine, ſonſt niemanden zu Geſicht gekommene Griechiſche

Handſchrift befolget hätte, die in dieſem Zuſaß Wort vor Wort mit der

Vulgata übereinſtimmete? Kurß, er überſetzte, wie er in der Offenbahrung

Jehannis gethan hat, und die Nachfolger lieſſen dieſe bloſſen Worte Eras

mi im Tert ſtehen, ſo daß unſere gewöhnlichen Ausgaben insgeſammt hier

eine

(d) Ich muß nur erinnern, daß ſowol Lud. de Dieu, als auch die Polyglot

ta, unrichtig überſetzen: du den Gerechten verfolgeſt.

- ga A A 3
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eine lange Stelle haben, die nicht blos verwerflich, ſondern die auch nicht

einmahl aus einer Griechiſchen Handſchrift genommen iſt.

Ich will noch ein Beyſpiel, gleichfalls aus der Apoſtelgeſchichte, wäh

len. Cap: X, 6. ſtehet in unſern gewöhnlichen Ausgaben, ööros Aaaru

go r as ösztosiv: Worte, die wiederum nicht in der Complutenſiſchen

Ausgabe waren, ſondern aus Erasmi ſeinen beybehalten ſind. Bengelbe

merkt auch hier, daß ſie in keiner Griechiſchen Handſchrift ſtehen: dieſeha

ben zwar bisweilen einen ähnlichen Zuſaß, allein er lautet in ihnen, . Aa

Ajre ºuara 7rgês os, vös g«Sºja aÖ xxl 7äs ö ö xés gov, ſo wie Cap.

X, 14. Alſo ſcheint auch dismahl Erasmus blos das Lateiniſche; bied:

cet tibi, quid te parteat facere, überſeßt zu haben.

S. 108.

was künftig bey critiſchen Ausgaben des x7. T. zu wünſchen iſt.

Ich will zum Beſchluß dieſer Materie noch dasjenige anzeigen, was

ich wegen einer künftigen critiſchen Ausgabe des N. T. (ſo nehme ich mir

die Freyheit, die zu nennen, die eine anſehnliche Sammlung von verſchie

denen Leſearten unter dem Tert haben) wünſchen möchte. Denn ſo viel

wird man doch aus dem 106ten S. ſehen, daß man dergleichen Ausgabe noch

nöthig habe, da Wetſteins Vorgänger gegen ihn ſo unvollſtändig ſind, und

er ſelbſt zu viel Fehler begangen hat, als daß man ſich auf ihn verlaſſen könne

te. Wie erwünſcht wäre es alſo, wenn man aus den von ihm und ſeinen

Vorgängern gebrauchten Handſchriften noch eine vollſtändige und zuverläſ

ſigere Sammlung der Leſearten erhielte, ehe dieſe koſtbaren Ueberbleibſel

des Alterthums durch die Länge der Jahre, oder durch Unglücksfälle ver

lohren gehen? -

1) Zuförderſt möchte ich wünſchen, daß, wer ein ſolches der Cri

tik gemidmetes Neues Teſtament herausgiebt, nach Millii und Wett

ſteins Erempel nichts in dem Text ändere, ſondern ihn aus Stephani

dritter Ausgabe abdrucken laſſe. Zu dieſem Text ſind einmahl die bis

herigen groſſen Sammlungen gemacht; nimt man nun aus ihnen die

Varianten, bey denen ordentlich nur die Handſchriften angeführt ſind,

welche die vom Text verſchiedene Leſeart enthalten, und ſetzt ſie unter

einen andern Text, ſo kann beynahe Verwirrung und Irrthum nicht

vermieden werden. So gut Kennicot bey dem Alten Teſtament ver“

- . . .“ langt,
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langte, daß, wer für ihn Leſearten deſſelben ſammlete, die Handſchrif

ten mit einer und eben derſelben Ausgabe, nehmlich der Vanderhoog:

tiſchen von 1705 vergliche; ſo gut erfodert auch bey dem N. T. die Na

tur der Sache ein gleiches. -

Daß in Stephani Ausgabe einige hundert Fehler ſind, iſt noch kein

Einwurf gegen meinen Wunſch. Die groſſen critiſchen Ausgaben ſind

zum Gebrauch des Gelehrten, der ſelbſt unter den Leſearten wählen

: kann: und iſt ja der Herausgeber ſo voll von ſeinem eigenen Urtheil,

5 daß er denÄdurchaus zurechte weiſen will, ſo kann er es nach Wet

ſteins Art am Rande und durch critiſche Zeichen thun.

2) Hiermit will ich gar nicht ſagen, daß ich nicht einen gebeſſerten

Ä wünſche: allein der kann in kleinern, Ä den Handausga:

en, ſtatt finden. Ich billige es, daß Bengel ein Handteſtament

herausgegeben hat, darin der Text nach ſeiner Einſicht berichtiget iſt:

und eben ſo denke ich von der S. 715. angeführten Ausgabe G. B. d. i.

Bowyers. Bey der Beſſerung des Terts möchte ich auch nicht gern

- das zum ewigen Geſetz gemacht ſehen, was Bengel ſich vorſchrieb,
: U!!! nicht Ununterrichtete zu ſehr wider ſich aufzubringen : nehmlich, daß

man keine Leſeart darin auſnehme, die nicht ſchon vorhin in einer Ans:

gabe gedruckt iſt. Die Vorſchrift iſt zu willkührlich, und es iſt gleich:

ſahm, die Leſearten, die auf die Wahl kommen ſollen, durchs Loos

- Ä.Ä NIQIÄÄÄÄÄÄ
inlängliche Ueberlegung, ſondern oft durch einen Zufall in die erſten

Ausgaben gekommen ſind. Denn im 16ten Jahrhundert hatte man

doch weniger Kenntniß der Critik des N. T. als im 18ten, und nicht

den fünften Theil unſerer jetzigen Ercerpten, wandte auch nicht den

langſahmen Fleiß eines Millii, Bengels und Wetſteins auf die Aus

- gaben des N. T. Wie oft hing es da von einem Zufall ab, z. E.

von den wenigen Handſchriften, die unter einer ſo groſſen Menge der

uns bekannten einem Erasmus in die Hände fielen, daß dieſe oder je:

ne Leſeart in den Tert kam? und wird es ſich nie zutragen, daß die

g erweißlich beſte Leſeart in keiner der ehemaligen Ausgaben geſtanden

hat, ſo gewöhnlich ſie auch in Manuſcripten iſt ?

- Allein ich wünſche doch auch, daß mit groſſer Behutſamkeit in Aen

derung des Textes verfahren werden möchte, denn ſonſt würde bey der

Verſchiedenheit der Einſichten der Herausgeber am Ende eine Verwir

rung
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rung entſtehen, die nicht allein bey dem Unterricht, den Studirende

über das N. T. genieſſen, beſchwerlich, ſondern auch dem Gelehrten

hinderlich wäre, dem es ſehr verdrießlich fallen muß, bey jeder Aus

gabe ſich an einen ganz andern Text zu gewöhnen. Wer einen gebeſ

ſerten Tert des N. T. herausgiebt, der wird ſich doch beſcheiden, daß

er dis nicht eigentlich für Gelehrte oder Criticos thuhe: denn denen

durch ſeinen Abdruck vorſchreiben, welche Leſeart ſie wählen ſollen, wä

re wol ein lächerlicher Hochmuth. Man ſtelle ſich ſelbſt einen Bent

ley vor, der eine Handausgabe des N. T. drucken laſſen wollte: würº

de man ihn nicht in aller Pracht eines critiſchen Stolzes erblicken, wenn

er ſich einbildete, Männer, wie Bengel und Wetſtein, würden nun

beſſer wiſſen als vorhin, wie geleſen werden ſolle? Selbſt der ſich da

für haltende Criticus, der den Nahmen nicht mit Recht führet, wird

das Urtheil einer ſolchen Ausgabe doch nicht für entſcheidend anſehen,

denn er bildet ſich ein, ihm komme ſelbſt zu, zu urtheilen. Die Grün

de, die etwan bey Unterſuchung der Varianten angeführt werden, ge

hören für Gelehrte; der Abdruck des veränderten Textes aber für An

fänger, oder für andere, die ſich nicht für Criticos halten, alſo nicht

ſelbſt zu urtheilen wagen. Für dieſe, und gleichſahm in ihre Seele,

urtheilt der Herausgeber: wie furchtſahn aber ſollen wir im Verän

dern ſeyn, ſo bald andere, ohne unſere Gründe zu unterſuchen, uns

folgen müſſen. Nichts als gewiſſe Wahrheit ſollte man da zu ſetzen

wagen. Ich will hiermit nicht allein ſagen, daß man keine critiſche

Vermuthungen in den Tert rücken ſoll, ſondern auch bitten, daß man

aus Handſchriften den Tert nicht bey einem mittelmäßigen Uebergewicht

te der Wahrſcheinlichkeit ändern möchte. Wenn ich von etwandreyſ.

ſigtauſend verſchiedenen Leſearten funfzehntauſend abziehe, die gar zu

unbeträchtlich zum Unterſuchen und Entſcheiden ſind, und blos ande

rer Urſachen wegen mit unter den Varianten ſtehen müſſen; ſo werden

unter den noch übrigen funfzehntauſend vielleicht zehntauſendſeyn, bey

denen ich kein Uebergewichte vor, oder wider die Leſeart des Textes

finde: es verſteht ſich, daß ich hier gar nicht urtheilen, ſondern meine

Unentſchlüßigkeit gern eingeſtehen ſoll. Geſetzt, unter den übrigblei

benden fünftauſend ſey, meiner Meinung nach, an dreytauſend fünf

hundert Orten die Leſeart des Textes vorzuziehen, hingegen an fünf

zehnhundert Stellen hielte ich die von ihm verſchiedene sº
fer
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- - ſtein

beſſer: ſo werden doch unter dieſen funfzehnhundert ſchwerlich ſechs

hundert ſeyn, bey denen ich eine ſolche Gewißheit habe, daß ich

ohne Verletzung der Beſcheidenheit, und der furchtſahmen Zärtlichkeit,

die ich der Wahrheit ſchuldig bin, ſagen kann: lies hier auf meine

Gefahr anders; ich bin gewiß, daß du daran nicht irreſt.

Und nur ſollte man ſich erlauben, in den Tert zu ſetzen. Z. E. ich has

be davon, daß die S. 74o. erwähnten Worte, Apoſt. Geſch. IX, 5.

6. eingeſchoben ſind, ſo viel Gewißheit, daß ich in einer Edition, bey

der meine Abſicht wäre, Anfängern einen richtigen Text zu liefern, ſie

auslaſſen würde: eben ſo dachte auch Bengel von ihnen, der, als ein

bis zum Erſtaunen elender Gegner, Magiſter Hager, der Welt in die

ſem einzigen Exempel zeigen wollte, wie ſich Bengel bey dem ganzen

N. T. aufgeführt hätte, die Anklage dankbar annahm, und ſchrieb:

non recuß, quin omne ex hoc laco, in quo tota criſeo meae compager

sietur, de tota mea criff exißiment. (Apparat. crit. die Ausgabe von

1763. S.734. § 73.) Die Gründe wider dieſe Stelle ſind auch ſo deut

lich, daß die gröſſeſten Critici, Beza, Grotius, Mill, Wetſtein, in

ihrer Verurtheilung einmüthig ſind: und es kann beynahe niemand ein

Criticus ſeyn, und ſie für ächt halten.

Wird mit dieſer Furchtſamkeit nur an den wenigen Orten der Text

geändert, wo man Gewißheit, und nicht bloſſe Wahrſcheinlichkeit zu

haben glaubt, ſo wird keine ſo groſſe Verſchiedenheit des Textes entſte:

hen, als mancher beſorgen mag: wenigſtens alsdenn nicht, wenn die

Herausgeber geſchickte und der Sache kundige Männer ſind. Ueber

nehmen aber dreiſte und auf Aenderungen begierige Gelehrte, oder Uns

wiſſende das Amt der Verbeſſerer des Textes, ſo iſt freilich das Gegen:

theil zu befürchten.

3) Wir brauchen eine neue und zuverläßige critiſche Ausgabe des

Neuen Teſtamentes, in welche die ganze Sammlung von Varianten,

die ſich jetzt in Millii und Wetſteins Ausgaben finden, ſo viel davon

richtig iſt, eingetragen werden muß. Da nun Millius und Wetſtein

ſich oft widerſprechen, und beide in ihren Auszügen nicht vollſtändig

ſind, ſo iſt freilich nöthig, daß aus dem ſämmtlichen Handſchriften,

Ausgaben, Ueberſetzungen, Kirchenvätern, und Schriftſtellern des

funfzehnten und sºººººº welche Millius und Wet
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ſtein anführen, neue Auszüge gemacht, und die ihrigen dabey nach

geſehen werden.

Dis iſt nicht Eines Menſchen Arbeit. Augen, Fleiß und Aufmerk

ſamkeit würden ſtumpf werden, wenn ſie Einer allein übernähme. Die

Gelehrten werden ſie auch nicht durch einen Vertrag unter ſichtheilen: ſo

geſellſchaftlich ſind ſie nicht. Allein vielleicht trägt mancher von freyen

Stücken, und ohne die Verpflichtung eines Vertrages, das Seinige zu

einer beſſern Ausgabe des Neuen Teſtamentes bey, wenn er nur weiß,

wodurch er ſich um das Neue Teſtament verdient machen kann.

Wer zu den bisher ercerpirten Manuſcripten den Zugang hat, es

ſey auf beſtändig, oder als ein Reiſender, der könnte durch neue Ver:

gleichung derſelben ſich die Kirche ſeiner Zeit und die Nachwelt verbind

lich machen: und wenn es auch nur eine einzige Handſchrift wäre, die

er genau vergliche. Lebt einer nicht an einem Ort, wo dis möglich iſt,

ſo könnte er eine der Ueberſetzungen genau vergleichen. Z. E. bey

den Arabiſchen iſt bisher ſo gut als Nichts geſchehen, weil man eine

von der andern nicht unterſchieden hat: die Auszüge aus der Armenie

ſchen und Coptiſchen ſind höchſt unvollſtändig: nicht einmahl die von

der Vulgata ſind genau genug: und die Ausgaben der ältern Lateini

ſchen ſind zu jung, als daß ſie von den bisherigen Sammlern hätten

: ereerpirt werden können. Hier öffnet ſich für den Fleiß eines jeden,

der arbeiten will, ein weites Feld. Von Auszügen aus Kirchenvätern

habe ich oben ſchon geredet.

4) An dem Erempel von Handſchriften will ich zeigen, wie meinem

Wunſch nach eine ſolche Reviſion angeſtellet werden müßte. Dieſe

müßte man nicht nur von neuen genau mit Stephani dritter Ausgabe

vergleichen, ſondern auch dabey Millium und Wetſtein ſtets zur Hand

haben, um nichts von dem, was ſie bereits richtig bemerkt haben, zu

überſehen, (ſiehe S. 76.) und um ihre Fehler oder Widerſprüche zu

beſſern und zu entſcheiden. Es wäre ſehr gut, wenn in dem neuen

Auszuge alle Varianten verzeichnet würden, die nicht ausgenommen,

die ſich ſchon bey Millio und Wetſtein finden: wenigſtens diente dis

zu mehrerer Gewißheit. Das nothwendigſte und weſentlichſte aber iſt,

die Leſearten auszuzeichnen, die ſie entweder gar nicht, oder unrichtig

ercerpirt haben. -

Wenn
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Wenn ſolche Auszüge einzeln, oder auch von einigen Codicibus zu:

ſammen, gedruckt würden, ſo würden ſie ein ſehr wichtiges Geſchenk

für die Critik, und der Stoff zu einer künftigen critiſchen Ausgabe des

N. T. ſeyn. Je weniger ſie vom Unterſuchungen und Beurtheilungen

enthalten, das iſt, je mehr ſie bloſſe Auszüge, und je weniger ſie Diſ:

ſertationen ſind, deſto mehr würde man dem Herausgeber Dank ſchul:

dig ſeyn. Denn in ſolchen Abhandlungen werden von verſchiedenen

Gelehrten einerley Materien doch immer von neuen zum Gegenſtande

genommen, und viel bereits geſagtes wiederhohlt; dem Käuffer aber

ſowohl als dem Leſer würde doch bey dergleichen Auszügen daran gele:

gen ſeyn, daß er ſie auf ſo wenigen Bogen als möglich beyſammenha

be: nicht zu gedenken, daß einer Augen und Fleiß haben kann, Auss

züge aus Handſchriften zu liefern, ohne zu Beurtheilung der Leſearten

im Stande zu ſeyn.

Es wäre nützlich, wenn in dergleichen Auszügen auch gemeldet wür:

de, wo der ercerpirte Coder mit Stephani Tert gegen die Varianten

übereinſtimmete: denn daß er disthuhe, kann man aus dem Stills

ſchweigen der Auszüge noch nicht gleich ſchlieſſen. Er kann ja an dem

Orte eine Lücke haben, oder unleſerlich ſeyn, oder der, ſo ihnverglich,

kann etwas überſehen haben. Indeß geſtehe ich, wenn man in den

gedruckten Auszügen alle Stellen mit anzeichnen wollte, wo ein Coder

die Leſearten nicht bekräftiget, die in Wetſteins oder Millii Varianten

vorkommen, ſo würden die Auszüge eines einzigen Codex für den

Druck zu weitläufig werden: daher wol nichts übrig bleibt, als die

Auszüge ſo genau zu machen, daß man auch aus ihrem Stillſchweis

gen ſchlieſſen kann, der Codex habe die Leſeart nicht, die nicht in ihnen

ſtehet; und jede Lücke oder verglichene Zeile getreulich zu bemerken.

Doch könnte man auch ſolche weitläufige Ercerpten in groſſen Biblio:

theken zum Beſten der Nachwelt und künftigen critiſchen Gebrauch nie:

derlegen, und blos das wenige daraus drucken laſſen, ſo nöthig iſt,

Millium und Wetſtein vollſtändig zu machen oder zu verbeſſern.

5) Da manche wichtige und alte Handſchriften, ſonderlich in der

Kayſerlichen Bibliothek zu Wien, zu Paris in der Königlichen, des:

gleichen in manchen Italiäniſchen und Spaniſchen Bücherſälen, noch

nicht ercerpirt ſind: ſo würden freilich ſolche, die zu dieſen Bibliothes

ken den Zugang haben, ſich um das N. T. ſehr verdient machen,
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wenn ſie genaue Auszüge aus ihnen herausgäben. Iſt es nur ein

einziger oder ein Paar Codices, die ſie excerpiren, ſo würde die Frucht

ihres Fleiſſes auf wenigen Bogen, ſo wie mit dem Cod. Gehliano und

den beiden Wolfiſchen geſchehen iſt, den Gelehrten mitgetheilet werden

können. Nur iſt ſehr zu wünſchen, daß deshalb nicht gleich eine neue

Ausgabe des N. T. gemacht, in ſie der bisherige unrevidirte Vorrath

von Millio und Wetſtein eingetragen, und darunter das neue und

dem Herausgeber eigenthümliche verſtecket wird. Denn dabey würº

den die bisherigen Mängel der Milliſchen und Wetſteiniſchen Auszüge

nicht blos bleiben, ſondern auch vermittelſt der Druckfehler immer ver:

mehret werden: die Critik würde auch unnöthiger Weiſe koſtbar, (und

die Critici ſind ſelten die begüterten Männer, die viel Geld an Bü

cher wenden können) und was das ſchlimmſte iſt, ſo wird ſie auch

mühſahmer, wenn man ſtatt kleiner Sammlungen viele Folianten, in

denen das meiſte einerley iſt, nachſchlagen, und erſt das jedem eigen!

thümliche herausſuchen muß. Ein anderes iſt es, wenn jemand aus

1c und mehr Handſchriften, die Millius und Wetſtein nicht kannten,

Ereerpten gemacht hätte, und ſie ſowol des beſſern Verkauffs wegen,

als auch zur mehreren Bequemlichkeit der Leſer mit dem Text des N.

T. abdrucken lieſſe, wenn er nur nicht den Stoff ſeiner Vorgänger ſich

mit zueignet, ehe ſolcher berichtiget iſt, und dadurch ſeine Ausgabe

koſtbarer und fehlerhafter macht. Auf ſolche Art wünſchte ich wol ein

Neues Teſtament mit den Varianten aller Codicum in der Kayſerlichen

Bibliothek zu ſehen: und bey ſolchen Ausgaben könnte auch bequem

unter den Varianten jedesmahl angemerkt werden, welche Handſchrif

ten für die Leſeart des Textes ſind.

6) Dis iſt es, was man zum voraus und einßeln beytragen kann,

um eine recht zuverläßige critiſche Ausgabe des N. T. dem künftigen

Gelehrten möglich zu machen, der dieſe Arbeit übernehmen will. Ge

ſchiehet aber das nicht, ſo muß er ſelbſt die N. 3. 4. erwähnte Berich

tigung und Vollſtändigmachung der Milliſchen, Bengeliſchen und

Wetſteiniſchen Auszüge übernehmen, und auch vor die N.5. gewünſch

ten Zuſätze ſorgen. Es iſt wahr, man kann nicht von ihm fodern,

daß alle Codices ercerpirt werden; allein einige der älteſten, die wir

noch nicht haben, möchten wir deſtomehr in Auszügen zu leſen #
- - kM,
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ſchen, weil die bisher ercerpirten mehr als 1000 Jahr alten Hand

ſchriften zuſammen Latinizirend ſeyn ſollen. Geſetzt, die Lateiniſche Le

ſeart war gut, ſo war ſie doch wol gewiß vor 1000 Jahren nicht die

einzige: woher käme ſonſt die ihr entgegen ſtehende Leſeart ſo vieler

Griechiſchen Codicum? Nun wäre doch wol zu Fällung eines unpar

theyiſchen Urtheils nöthig, daß man auch Zeugen von der andern Sei:

te aus eben den Seculis aufſuchte und abhörte: und denn erſt

würde die Sammlung der Leſearten die erwünſchte Vollſtändigkeit ha:

ben, wenn ſie auch aus einigen Handſchriften, von gleichem Alter

mit dem Alexandriniſchen, die zuverläßig nicht Latiniziren, Auszüge

enthielte. - -

Zu viel Arbeit, das geſtehe ich, für einen Mann, wenn er nicht

unterſtützt wird. Weder Augen, noch Munterkeit des Fleiſſes, noch

die Lebensjahre werden hinreichen. Bedenke ich noch dazu, was vor

Aſiatiſche, Afrikaniſche und Europäiſche Sprachen er wegen der alten

Ueberſetzungen kennen, und wie er in den Kirchenvätern bewandert

ſeyn müßte, ſo werde ich freilich gewahr, das ich hier nur Wünſche

ſchreibe. Sollte aber einmahl in England, (denn nach der jetzigen

Denkungsart und Glücksumſtänden der Völker iſt es auſſerhalb Eng

land nicht zu erwarten, am wenigſten in Deutſchland, das in ſo viel

Völker als Staaten getheilt iſt), ſollte in dieſer den Wiſſenſchaften ſo

glücklichen Inſel für das N. T. geſchehen, was für das Alte geſche:

hen iſt, und ein Criticus in den Stand geſetzt werden, nach auswär:

tigen Bibliotheken wolzubereitete Männer zu verſenden: ſo würde in

zehn Jahren möglich ſeyn, was ſonſt für Jahrhunderte zuviel ſcheint.

Aber wird es zu lange aufgeſchoben, bis zu dem gewiß bevorſtehenden

Zeitpunkt, da in England Geld geweſenes Papier wieder werden wird,

was es war, Papier, ſo ſind auch dieſe Hoffnungen und Wünſche

verſchwunden.

7) Bey einer künftigen Ausgabe des N. T. mit vollſtändigen Va:

rianten würde es nützlicher ſeyn, eine der bisher vorhandenen zum

Grunde zu legen, ſie zu verbeſſern, und etwan ſo vermehren, wie Kü

ſter bey Millii ſeiner gethan hat; als eine ganz neue auszuarbeiten.

Das letzte gefällt freilich ehrgeizigen und dabey ſeicht denkenden Vert

Bbbbb 3 änderern
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änderern (e) in allen Disciplinen, die gern thun wollten, als wäre

vor ihnen kein Buch darin geſchrieben, und mit einer edlen unzuberei

teten Genugſamkeit daran gehen, auf einmahl alles ſelbſt ohne die ver

ächtliche Hülfe der dummen Vorgänger zu leiſten. Der Vorſchlag iſt

prächtiger, und zum Glücke auch leichter; allein er iſt dem Leſer weni

ger nützlich, als dem unſterblichen Auctor. Wir müßen nicht Men

ſchen ſeyn, wenn wir nicht bey jedem Anfang Fehler begingen, und

wie müßten ſich die häuffen, wo nicht etwan unſer Verſtºº bey

wenigen Sätzen Gelegenheit zu fehlen hat, (wie in der Philoſophie)

ſondern wo es auf mehr als tauſendmahl tauſend Facta ankommt, bey

deren Erforſchung und Erzählung der allerklügſte ſich verſehen kann?

Legt man anſtatt deſſen Millii oder WeſteinsSammlung zum Grunde,

ſo ſtehet man wenigſtens in vielen hunderttauſend Citatis, die ſie rich

ig haben, nicht in Gefahr, neue Fehler zu begehen: und wo ſie gº

fehlt haben, daß muß man ohnehin verbeſſern, wenn ihr Vorrath

nicht verlohren gehen ſoll, man lege ſie zum Grunde, oder man ma?

che alles neu. Auch den Vortheil hat die Nachwelt, wºÄ ſie

zum Grunde legt, daß nichts wahres wegbleibt, ſo ſie aufgezeichnet

atten: und wie wichtig dieſe Betrachtung ſey, lehrt º Wetſteins

Beyſpiel, in deſſen Varianten man unzähliches richtige vermiſſet, das

Milius hatte. Ueberhaupt ſind die Schöpfer in längſten bearbeitet

jdisciplinen, die nichts von ihren Vorgängern nöthig hab", ſehr

bedenkliche Lufterſcheinungen.

Da man nun unter Milli und Wetſteins N. T. wählen müß“, ſº

wo ich doch am liebſten rathen, Millii ſeines zum Grunde "Ä
zu verbeſſern, zu vermehren, und auch den Wetſteiniſchen Vorrath da

hinein zu tragen Denn einmahl hat Wetſtein vieles blos aus Mil

j, und da iſt doch am ſicherſten beym Original zu bleiben Ä

j ſcheint Millius mehr Fleiß angewandt zu haben, ob gleichÄ

ſein mehr Gelegenheit und Genie hatte und was das wiss.
es

(e) Nachdem ich dis geſchrieben habe, finde ich, daß mancher Leſ denken

Ä ich hätte auºeute geze des in der Ätik Ä haben.

ZÄ iſt aber meine Meinung nicht: ich kenne keinen, der º dem N. T.

j die Art verfahren wäre, ob man gleich in andern Discº Nette

jn der Art antreffen wird, als ich hier gern vermeiden und abſchrel

ken möchte.
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(f) S. 726-729

Wetſteins Zahlen machen alle ſeine Citaten unſicher, und können uns

möglich beybehalten werden, wenn nicht bey jeder Ausgabe die Feh

ler ſich ſo vermehren ſollen, daß man aus der dritten oder vierten gar

keinen critiſchen Nutzen mehr haben kann. Da man alſo doch Wet:

ſteins Zahlen wieder in Zeichen überſetzen muß, ſo iſt es beſſer, man

trage ihn in Millium, als Millium in Wetſtein ein.

8) Wegen der, das Gedächtniß und die Druckfehler betreffenden,

Urſachen, die ich oben bey Gelegenheit des Wetſteiniſchen N. T. an:

geführt habe (f), iſt ſehr zu wünſchen, daß die Handſchriften nicht

durch fortgehende Zahlen oder einzelne Buchſtaben, ſondern durch Ab

kürzungen ihrer Nahmen angezeiget werden.

9) Die Ordnung, die Wetſtein beobachtet hat, da er erſtlich laut

ter Handſchriften, denn Ausgaben, darauf alte Ueberſetzungen, zum

vierten Väter, und zuletzt die beyſtimmenden Criticos (doch unter die

ſen nur die wirklich groſſen Nahmen) anführet, iſt gut: und man

wähle, welche Ordnung man wolle, ſo iſt nöthig, das dieſe fünfer

ley Zeugen oder Richter deutlich von einander abgeſondert in die Aus

gen fallen. -

Doch fände ich noch vielleicht ein einziges Stück hier zu verbeſſern.

Da die Lateiniſchen Ueberſetzungen uns in der Critik ſo wichtig ſind,

und wir aus ihnen eine ſehr groſſe Menge verſchiedener Leſearten ſamm:

len können, ben denen wir viele Lateiniſche Handſchriften eitiren müß:

ten; ſo glaubte ich, wäre es gut, den Leſearten der Lateiniſchen Codi

cum eine von den übrigen abgeſonderte eigene Stelle einzuräumen, das

mit man nicht blos, wie Wetſtein thut, ſchreiben dürfe, latini, ſon

dern ſie nennen könne, lat. Verc. Forojul. u.ſ w. ohne deshalb in Ge

fahr zu ſtehen, daß dieſe Nahmen für Griechiſche Codices angeſehen

werden. Dieſe Abſonderung iſt deſto nöthiger, da mancher Zeuge

unter den Griechiſchen beſonders, und unter den Lateiniſchen be

ſonders genannt werden muß. Von der Complutenſiſchen Ausgabe

habe ich dieſerhalb ſchon S. 68. eine Anmerkung gegeben, und die

codices Graecolatini müſſen doch auch billig zweymahl eitirt werden,

wenn man ihrer Leſeart völlig gewiß ſeyn ſoll. Die groſſen und ſchö

nen Werke der Sabatiers und Blanchini erfodern wenigſtens, daß

- man
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man den Auszügen aus Lateiniſchen Handſchriften einen ganß andern

Fleiß widme, als Millius und Wetſtein gethan haben: und da däch:

teich könnte man leicht ihnen eine eigene Stelle geben. -

10) Ich habe hier ſchon beyläufig erwähnet, daß ich in einer neuen

critiſchen Ausgabe hinlängliche Auszüge aus den Lateiniſchen Verſionen,

wenigſtens aus Sabatier und Blanchini wünſchte. Daß die Auszü*

ge aus der Armeniſchen, Coptiſchen, Arabiſchen Verſion beſſer ſeyn

müſſen, als die bisherigen, verſtehet ſich auch. Wegen der Kirchen

väter habe ich oben im 99ſten S. einiges erinnert. Es wäre auch zu

wünſchen, daß, was verſchiedene Gelehrte des funfzehnten, ſechszehn

ten und ſiebenzehnten Jahrhunderts zerſtreuet von Leſearten als Zeugen

geſagt haben, alsdenn vollſtändiger, wie bisher geſchehen, geſamm:

let würde, wenn wir die Manuſcripte, auf die ſie ſich beziehen, weiter

nicht kennen, noch neuere Ercerpten derſelben haben.

11) Nun folget aber noch ein Vorſchlag, der freilich eine critiſche

Ausgabe des N. T. viel mühſamer, koſtbarer, und an Bogenzahl

ſtärker, aber auch viel brauchbarer macht. Bisher iſt man gewohnt,

die Worte des Textes ohne alle Zeugniſſe zu laſſen, (wenigſtens ſo oft

man nicht eine Stelle einer vorzüglich ſorgfältigen Unterſuchung wür:

diget) und allein die abweichende Leſeart mit Zeugniſſen der Hand

ſchriften u. ſ. f zu beſtätigen. Dis thut einen doppelten Schaden.

Der eine gereicht der Leſeart des Textes zum Nachtheil. Denn da

dieſe ohne alle Zeugen angeführt wird, ſo ſtellet ſich wol der Unwiſſen:

de die Handſchriften, die die Variante beſtätigen, als Viel vor, in

dem er nicht weiß, was doch oft der Fall iſt, daß noch mehrere und

wichtigere vor den Tert ſind. Es iſt wahr, dieſen Fehler begehetnur

der, der in der Geſchichte der Critik des N. T. unwiſſend iſt: allein

wie viele Gelehrte ſind hier Unwiſſende, und übernehmen es doch Cri

tici zu werden ? und dieſe ſtehen in groſſer Verſuchung, die Leſeart des

Randes dem vielleicht auf mehr Zeugniſſe gegründeten Text vorzuzie

LU.»h Der andere Schade trifft die Leſeart des Randes, und hat auch in

das Urtheil gröſſerer Gelehrter einen Einfluß. Bisweilen findet ſich

die Leſeart des Textes in ſehr wenigen, oder wol in gar keinen Hand

ſchriften: dis fällt aber nicht in die Augen, wenn die Zeugen vor den

-, Text unangeführt bleiben. Der würde ſich zwar ungeſchickt er.
. ,
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der, ſobald er etwan 1c Handſchriften für die Leſeart des Randes bei

nennet findet, ſich ſogleich einbildete, alle übrigen Handſchriften, die

man bey dem ganzen N. T. oder doch wenigſtens bey demſelben Buch

gebraucht hat, wären für die Leſeart des Tertes: wiewohl ſelbſt Whit

by dieſen Fehler zu begehen pflegte, als er gegen Millium ſchrieb, oh:

ne die Einrichtung ſeiner Ercerpten zu kennen. Allein wenn etwan 3o

bis 4o Handſchriften wider den Tert ſind, ſo wird man doch geſtehen,

es mache einen groſſen Unterſcheid, ob 5o vor ihn ſind, oder ob er 10,

oder nur 3 zu Gewährsmännern hat, oder ob er endlich gar keinen

Zeugen hat. Welches unter dieſen aber ſey, kann man bey der jetzi:

gen Einrichtung ohne groſſe Mühe und Zeitverluſt nicht gewahr wer

den. Ich will ein Beyſpiel von den beiden Stellen der Apoſtelge

ſchichte hernehmen, von denen ich im 107ten H. geredet habe. Beyder

erſten unter ihnen, C. IX, 5. 6. ſchrieb Wolff, der doch Millii N. T.

vor ſich hatte, die Worte mangelten, in einigen Handſchriften (in

nonnullir codicibus mſcr.) und vertheidigte ſie, weil ſie in den mei

ſten und beſten Handſchriften befindlich wären: (obplurium et

antiquiſſimorum codicum auctoritatem.) Es iſt wahr, hier führt die

Partheylichkeit die Feder, und verleitet Wolff, eine gar beträchtliche

Anzahl von Handſchriften nonnullo zu nennen, und zu hoffen, der

Handſchriften, die die Worte des Textes haben, möchten die meiſten

ſeyn. Allein auch ohne ſolche Partheylichkeit könnte ich, da ich von

Wetſtein 45 Handſchriften wider den Text angeführt finde, doch wol

eben ſo ſchreiben, wie ehedem Erasmus bey dieſer Stelle, die meis

ſten Handſchriften lieſſen ſie aus ( In plerirque codicibus non ad

ditur.) Denn da Wetſtein bey der Apoſtelgeſchichte 69 Handſchrift

ten zählet, zu denen man noch zwey ungezählte des Fabri von Daven

ter rechnen muß, ſo konnte ich denken: 45 von 71 abgezogen, bleiben

26, und unter dieſen können doch leicht 1o ſeyn, in denen man die Les

ſeart gefunden hat. Wie ſehr ändert ſich aber das Urtheil, welches

die in den Tert geſchobenen Worte verdienen, wenn ſie bisher in gar

keiner Handſchrift von den Sammlern bemerket ſind? Bey der an:

dern Stelle C. X, 6. ſchreibt Wolff wiederum, verba haec in NoN

N vLL 1 s codicibus deſiderantur: und ſie ſtehen in keinem. Aber das

fiel ihm wieder bey Millio in die Augen, noch wird einer aus Wet:

ſteins Varianten mehr gewahr werden, als daß ſie in 41 Handſchriften

Ccce c UMMUſ
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mangeln, und in vieren anſtatt ihrer etwas anderes ſtehet. Noch ein

Beyſpiel, wo Wetſtein der Leſeart Schaden thut, die er vorziehet.

Anſtatt azrax«Aóleos öxxoxergias Röm. II, 5. will er leſen, az

xaA Leos KAI 8xxoxgalas. Es iſt wahr, er führt 3 Codices für

ſie an, zu denen ich noch 4 am Rande hinzugeſetzt habe: allein hier

aus zeiget ſich nicht gleich die entſcheidende Urſache, warum man

die Leſeart vorziehen müſſe. Sie fällt aber ſogleich in die Augen,

wenn wºan es macht wie Bengel; der führt auch die Gewährsmänner

der gewöhnlichen Leſeart ohne xce an, und unter dieſen iſt kein einzi

ger Coder. Nun weiß man, denke ich, wie man daran iſt. Allen

ſolchen Fehlern und Ungewißheit würde vorgebeuget werden, wenn

man, ſo oft Varianten vorkommen, zuerſt unter die am Rande wie

derhohlten Worte des Textes alle die Handſchriften u. ſ. f. ſetzte, die

vor ſie ſind, und denn erſt die Variante, von ihren Zeugen begleitet,

ſolgen lieſſe.

S. 109.

von den Unterſcheidungs- und einigen andern bey den Griechen gewöhnli

chen Schreibe-Zeichen.

Nachdem wir die Hülfsmittel haben kennen lernen, durch welche die

wahre und richtige Leſeart des N. T. feſt zu ſetzen iſt; ſo entſtehet billig die

Frage, ob gewiſſe Zeichen in dem N. T. die nicht Buchſtaben ſind, auch

zu der Leſeart des N. T. gehören? ob ſie von den Apoſteln beygezeichnet

ſind, und von uns angenommen werden müſſen, ſo oft ſie durch genugſah

me Handſchriften und andere critiſche Hülfsmittel beſtätiget werden?

Die Unterſcheidungszeichen der Rede, die wir Punélum, Colon, Com

ma, ſignum interrogandi zu nennen pflegen, die Aceente, das unterge

ſchriebene Jota und die beiden Spiritus, ſind die Zeichen, von denen wir

reden. Sind dieſe Zeichen von den Apoſteln ſelbſt zu den Worten geſetzt;

ſo ſind wir ſchuldig, ſie alſo anzunehmen, wie wir ſie in einigen Handſchrif

ten und faſt in allen gedruckten Ausgaben des N. T. vor uns finden. Komº

men ſie aber nicht von den Apoſteln her, ſo verpflichten uns alle Handſchrif

ten und alle gedruckte Ausgaben gar nicht, ſie anzunehmen: wir ſehen ſº

eben ſo an, als die Erklärungen der Alten, von denen wir abweichen, wenn

wir etwas richtigeres gefunden zu haben vermeinen. Da

–
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Da die Auslegung des N. T. oft von dieſen Zeichen abhänget, ſo ſie

het man, daß die Frage von Wichtigkeit iſt.

§. IIO.

Die Unterſcheidungs-Zeichen des WT. T. ſind neu.

Was zuerſt die Unterſcheidungs: Zeichen der Rede anbetrifft, ſo ha

ben wir dem ſeeligen Ge. Frid. Rogall eine ſehr ſchöne Abhandlung zu dan

ken, die den Titel führet, diſſertatio de autoritate & antiquitate inter

punctionir in N T. Regiom. 734. in der er das wichtigſte von dieſer Mate:

rie geſammlet hat. Ich werde mir ſeine Arbeit in dieſem §. inſonderheit zu

Nutze machen, ob ich gleich von einigen Urtheilen, die er fället, abzuge

hen mich genöthiget finde.

So viel iſt gewiß, daß die Griechen zu der Zeit der Apoſtel Unter

ſcheidungs: Zeichen der Rede gehabt haben. Wenn ſie oben ein Punct ſetz

ten, ſo war es ſo viel als bey uns ein Punct: in der Mitte bedeutete es ein

Colon; und unten war es ohngefähr ſo viel als entweder unſer Semicolon,

oder Comma. So beſchreibt ſie Dionyſius Thrar, der zu der Zeit Pom

peſus zu Rom gelebet hat, in ſeiner Sprachkunſt, (ſiehe F AB R 1 c 11

bibliothecam graecam l. V. c. VII. in dem ſiebenten Bande Bl. 26.) und

Diomedes in ſeinem zweyten Buch de oratione. Allein auch dieſes iſt ge

wiß, daß die Unterſcheidungs: Zeichen nicht in dem gemeinen Leben, ſon

dern blos in den Schulen der Sprachlehrer (oder Grammaticorum) üblich

geweſen ſind, die ihren Schülern durch ſolche Zeichen die Schriften des

Homers leichter zu machen ſuchten. Sie machten ſehr viel aus den Un

terſcheidungs: Zeichen, und einige wandten ihr ganzes Leben darauf, ſie zu

lehren und bey die Bücher beyzuzeichnen.

Es ſucht zwar der ſeel. Rogall aus Anaſtaſi Sionitae neunten Buche

der contemplationum anagºgicarum in hexaemeron zu erweiſen, daß ſie auch

im andern Büchern gebräuchlich geweſen ſind. Ich will die Worte herſetzen:

poſquam Moſer dixit: ET A E DI FI CA VIT DO M 1 N VS DE VS COS TAM :

magnur Clemens (Alexandrinus) faciens perfeäum punëtum, & tunc ver

ſurfacienr initium, ſubjunxit: VvAM Accer 1T AB aD AM 1N Mv

1.1E Re M. Et mihi videturpie admodum attendiſe diſinétionem. Nam

Theodotion quoque /e diſtinxit idem verbum. Allein aus dieſen Worten

folget nichts weiter, als daß ſich Clemens Alexandrinus eines Puncts be

Ceccc 2 dienet
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dienet habe, da er die Worte Moſes anders, als gewöhnlich war, erklä

ren wollte, um ſeine neue Erklärung dem Leſer deutlicher vorzuſtellen. Aus

dew, was er von Theodotion anführet, kann auch wenig gefolgert werden:

denn der Schrift: Ueberſetzer Theodotion iſt wol nicht viel anders, als ein

Grammaticus anzuſehen, und erläuterte das A. T. eben ſo, wie jene den

Homer. Die Apoſtel hingegen waren ihrer Lebensart nach keine Gramma

tici: und die meiſten Schriften, die wir von ihnen haben, ſind Briefe, de

ren einige ſogar an gute Freunde geſchrieben ſind. Iſt es glaublich, daß

ſie dieſe wit den Zeichen angefüllet haben, die auſſer der Schule ungewöhnt

üch waren? Wenigſtens die Kirchenväter berufen ſich, wenn über die Cont

ſtruction geſtritten wird, nicht auf ſolche Zeichen, ſondern auferegetiſche

Gründe.

Hätten aber auch die Apoſtel mit recht grammaticaliſcher Sorgfalt Unt

terſcheidungszeichen geſezt, was gehen ſie uns an, da wir ſie nicht mehr ha

ben? Denn unſere älteſten Handſchriften ſind offenbahr ohne Unterſchei

dungszeichen: wenn alſo jüngere ſie haben, ſo hat der Abſchreiber ſie nicht

aus uhralten genommen, ſondern nach ſeinem Gutdünken beygeſetzt.

Es iſt noch eine andere Art, die Rede zu unterſcheiden, üblich gewe

ſen. Man ſchrieb ſo viele Worte, als zuſammen genommen einigermaſſen

verſtändlich ſind, in eine Zeile: dieſe zuſammen nennete man ſua, wir

würden ſie ein Comma, oder einen Satz nennen. Es ſoll unten noch mehr

davon vorkommen, und wir werden finden, daß die Alten das N. T. aller

dings in ſolche Sätze eingeheilt haben, deren ſie im Matthäo 2522, im

Warco 2675. u. ſ. f. gezählt haben. Allein hieraus folget noch nicht, daß

die Apoſtel ſelbſt ihre Briefe auf dieſe Art geſchrieben haben: und wenn

auch dieſes geſchehen wäre, ſo wiſſen wir doch nicht mehr, welche Worte zu

jedem Satz gehört haben, indem die alten Handſchriſten, die wir beſten

das N. T. nicht nach dieſen Sätzen geſchrieben haben. Das Syſtem des

ſeel. Wittings, welcher glaubte, Paulus habe Zeilenweiſe und zwar a

bellariſch geſchrieben, gehört auch hieher. Es iſt witzig, aber nicht wahr

ſcheinlich.

Endlich haben einige keine andere Unterſcheidungs- Zeichen gemacht,

als daß ſie, wo ſich der Verſtand der Rede endiget, einen Punct ſetzen

oder einen leeren Raum laſſen. Dieſes thun mehrere Handſchriften des M.

T. und inſonderheit die Alexandriniſche. Dieſe Unterſcheidungs-Zeichen

wöchten wol nicht ganz zu verwerfen ſeyn: es kann ſeyn, daß die Jünger

W
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Jeſu ſich ihrer bisweilen bedienet haben. Nur iſt zu bedauren, daß die,

jelche uns Auszüge aus den Handſchriften des N. T. geliefert haben, nicht

anmerken, wo ſie dergleichen Puncte machen: ſo daß man nicht einzuah echt

gewiß ſagen kann, ob dieſe Puncte Unterſcheidungs: Zeichen ſeyn ſollen.

Ich faſſe demnach alles, was man von den UnterſcheidungsZeichen

des N. T. ſagen kann, in folgende Sätze:

1) Unſere Panca, Cola, Commata und Frage: Zeichen ſind neu, und

haben gar keine Gültigkeit.

2) Die Jünger Jeſu haben vielleicht bisweilen, wenn es ihnen nöthig

ſchien, durch ein Punct, oder leeren Raum angezeiget, wo der Ver:

ſtand der Rede zu Ende ſey. -

3) Wer mit einiger Wahrſcheinlichkeit wiſſen wollte, wo dieſe Zeichen

geſtanden haben, der müßte ſehr alte Handſchriften und die Ueber:

ſetzungen, die aus ſolchen uhralten Handſchriften gemacht ſind, zu

Rathe ziehen. Er wird aber hiedurch nur zu einer ſehr geringen Wahr:

ſcheinlichkeit kommen.

4) Am beſten handelt man, wenn man nach der Vorſchrift einer geſun

den Auslegungs- Kunſt beſtimmet, wo die Unterſcheidungs: Zeichen

in dem N, T. ſtehen ſollen.

§. 11r.

Woher wir unſere jetzige Unterſcheidungs- Zeichen in denn 7. T, haben?

Fragt man aber, wie unſere jeßigen Unterſcheidungs: Zeichen in das

N. T. gekommen ſind, ſo iſt dieſes kürzlich ihre Geſchichte.

Im vierten Jahrhundert fing Hieronymus an, der Lateiniſchen Ueber

ſetzung Commata und Cola beyzufügen; welche ſogar in viele ältere Hand:

ſchriften hineingeſchrieben wurden.

In dem fünften Jahrhundert theilete Euthalius, ein Diaconus zu

Alexandrien, das N. T. in Zeilen ein. Ich will nicht behaupten, ob die:

ſes Stichi, d. i. Zeilen, von einer gewiſſen Anzahl Buchſtaben, oder Zeit

len, die einen Verſtand in ſich faſſeten, waren. So viel aber weiß man,

daß, wenn einige Abſchreiber den Raum ſparen wollten, und deshalb die

Zeilen in einander rücketen, ſie da einen Punct ſetzten, wo Euthalius das

Ende der Zeile gemacht hatte.

Ceccc 3 In
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* - In dem achten Jahrhundert entſtand das Strichlein, welches wirCom

ma nennen. In den Lateiniſchen Handſchriften wurden die Unterſcheidung:

Zeichen des Hieronymi auf Befehl Carls des Groſſen, durch Paulum

Warnfried und Alcuinum eingeführt.

Im neunten Jahrhundert entſtand das Griechiſche Fragezeichen (;).

Als die Druckerey erfunden ward, ſo ſetzten die Herausgeber die Unº

terſcheidungs - Zeichen nach eigenem Gutdünken, ohne vielleicht den nöthi

gen Fleiß darauf zu wenden. Wie denn inſonderheit Stephanus ſeine Unº

terſcheidungs: Zeichen in einer jeden Ausgabe änderte. . . -

Weil dieſer §. nur ein Auszug aus des ſeel. Rogalls Diſſert, iſt, ſo

verweiſe ich den Leſer dahin, wenn er einen Beweis dieſer Geſchichte zu le:

ſen wünſchet: aus welcher man leicht ſehen wird, wie wenig man von uns

ſern heutigen Unterſcheidungs - Zeichen in dem N. T. zu halten habe, und

wie ſehr ſich diejenigen irren, die zum Beweis, daß man die Worte ſound

nicht anders verbinden oder unterſcheiden ſolle, ſich auf die Uebereinſtimmung

aller Ausgaben des N. T. berufen. - -

- e

- - §. ua.

Aufklärung des Griechiſchen Textes durch beſſere Interſtinction.

Manche Dunkelheit im N. T. iſt offenbahr durch unrichtige Interſtinc

tion entſtanden, und es iſt des Eregeten Sache ſie dadurch aufzuklären, daß

er, ohne an unſere Puncta, Cola u. ſ. f. zu glauben, richtiger abtheilet.

Bowyer hat in ſeinen Konjecturen über das UT. T. ſein Werk dar:

aus gemacht, auch die Conjecturen der Gelehrten, die die Interſtinction än

derten, zu ſammlen. Eigentlich ſind diszwar nicht Conjecturen über die te:

ſeart, denn weil unſere Interſtinctions Zeichen neu ſind, ſo gehören ſie nicht
zu dem, was der Criticus im engern Verſtande Leſeart nennet, und nach

angeſtelltem Zeugenverhör beurtheilet: aber die Sammlung war doch ſehr

nützlich und Herr Prof. Schulz hat ſie in der deutſchen Ueberſetzung berei

chert. Auf dieſer Seite iſt das Buch nicht allein dem Critico ſondern je

dem Erklärer des N. T. nöthig: doch würde vielleicht der letztere wünſchen,

daß die Conjecturen über Interſtinction von den Conjecturen über Leſearten

abgeſondert wären; eine Sache, die bey einer neuen Ausgabe mit Nutzen

geſchehen könnte. Nur von einem zur Critik gehörigen Buch pflegt die zwei

te Ausgabe nicht ſo bald zu erfolgen. Eins

f



§. II2. Unterſcheidungszeichen. 759

Eins der wichtigſten Beyſpiele, wie viel Schaden eine unrichtige In

terſtinction thun könne, iſt die, auch ſchon in Bowyers Conjecturen bemerk

te Stelle, Matth. V, 34. Ya jé Ay« öáv, u uéga: Aas uíre y Tº

ºvexyz u. ſ. f. Setzt man ein Colon hinter Aas, ſo werden Eide über

haupt verboten, und das iſt der Sinn, den ſo mancher gewiſſenhaft Irrent

de dieſer Stelle gegeben hat, wirklich ſehr wider die Moral der Bibel, und

zugleich mit Einführung einer Moral bey der, wenn ſie allgemein würde,

das gemeine Weſen nicht beſtehen könnte. Der mit R. bezeichnete Gelehr

te, deſſen Conjecturen Bowyer ſo oft anführte, wollte das Colon ganz aus:

löſchen; ich würde es lieber in ein Comma verwandeln, u. äuéax Aaos,

uºre . . . . und überſetzen, ich aber ſage euch, ihr ſollt ſchlechter:

dings weder bey dem Himmel ſchwören, denn er iſt der Thron

Gottes, noch bey der Erde u. ſ. f. Darin komme ich aber mitR. über

ein, daß der Eid bey dem Nahmen Gottes erlaubt bleibt, hingegen die,

durch die Lehren der Phariſäer einem ſo groſſen Misbrauch unterworfenen

Eide bey dem Himmel, der Erde, dem Tempel, Jeruſalem, unſerm Kopfe,

gänzlich unterſaget werden. Man ſoll gar nicht ſchwören, wo man ſich

ſcheuet, bey Gott ſelbſt zu ſchwören.

Andere Beyſpiele kann man bey Bowyer reichlich finden. Ich will

nun noch zur Probe einige Veränderungen der Interſtinction herſetzen, die

mir beygefallen ſind, und er nicht hat. Wie ſchwer, wie unüberwindlich

ſchwer, iſt die Stelle Röm. I, 3. 4. bisher geweſen? Ich habe ſchon §. 103

erinnert, daß ich in Verſuchung geweſen bin, die Leſeart nach einer critiſchen

Conjectur zu ändern: allein das iſt nicht nöthig, unan darf nur beſſer abtheilen.

Um deutlicher zu ſeyn, will ich nicht blos Unterſcheidungszeichen, ſondern

auch Abſchnitte machen: wie wäre es, wenn man ſo abtheilte,

xAmrös azrégroAos, cpogrºuévos sis süayyéAoy

eEOr, ö rgosztºryysiàaro da röv reopmröy cºvroö y yea

(Das cyiaus,

zree reºrIor avroö, reü yeyouyev x 97éeuxros Aa33 xº

ra geex«, reſ eSérros ösö Seeö y Juwäue

xard IIN ETMA ATIQ STNHS, Zay«oragsaºs vexgöv rot

Kviov uöv 'IncroU XParoö.

Denn wäre der Sinn: Paulus, ein berufener Apoſtel, ausgeſondert

zum Evangelio

G50 t:
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15ottes, welches er durch ſeine Propheten in der heiligen

Schrift zum voraus verheiſſen hatte, welches Evangelium han

delt von

Seinem Sohn, der der menſchlichen WTatur nach von

David abſtamner, aber zugleich als der Sohn Gottes im

wahren Verſtande des Worts erwieſen iſt:

nach, d. i. aus Eingebung des Heiligen Geiſtes, der ſeit

der Auferſtehung unſers Herrn, Jeſu Chriſti, von den Tod

ten, ausgegoſſen iſt. -

Ein minder wichtiges Beyſpiel iſt 2 Cor. V, 17. Hier hätte ich

Luſt, das Comma hinter xggrš wegzulaſſen, und ſo abzutheilen: # rs

#y xgarº kay griats , re axaia zaeFASev u. ſ f, iſt jemand ein

neues Geſchöpf durch Chriſtum, ſo iſt das Alte vergangen, und

alles neu geworden. -

1 Tim. III, 16. möchte vielleicht ſo abzutheilen ſeyn? See, oder -

(denn auf dieſe Variante kommt es mir jetzt nicht an) Davega-3n, év gae

Özatº9n, év zvsöuar äpSnayyéaos u. ſ. f. Der Sinn wäre,

wenn ich Seºs leſe, Gott iſt offenbahret, (hat ſich in angenommener

menſchlichen Natur den Sterblichen gezeigt): in Fleiſch, d. i. in dem

angenommenen menſchlichen Leibe, geſtraft, nehmlich für unſere Sünde

geſtraft, dem Geiſt, das iſt der Seele nach, den Engeln erſchienen

oder wenn man es vorziehet, derſelbige der ſich auf dem Erdboden of

fenbahrer hat, iſt dem Leibe nach geſtraft und hat den Tod gelt

ten, der Seele nach den Engeln erſchienen. Man erinnere ſich,

von S. 89: 19. daß 3xaéo von Strafen gebraucht wird, ſonderlich aber

von Lebensſtrafen, darauf Paulus Röm. VI, 7. zielet: und daß acé und

zve ua völlig auf gleiche Art Petr. III, 18. Chriſtus iſt getödtet den

Leibe nach, aber lebendig erhalten der Seele nach, einander entgegen

geſetzt werden. - - Vielleicht giebt mir mancher Leſer wegen dieſer Aende

rung der Interſtinction ſeinen Beyfall nicht: ich habe ſie aber auch nur als

ein Beyſpiel ſetzen wollen, bey dem ich ſelbſt zweifele, als einen bloſſen

Verſuch. -

§ 13.
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§. I13» -

„)

Die Zwiſchen-Räume der worte ſind unächt. -

Selbſt die Zwiſchenräume am Ende der Worte ſind nicht alt. Die

Griechen ſchrieben ehemahls Wort an Wort, das weiß jeder, wer alte In

ſchriften kennet, und ſo ſind auch die älteſten Handſchriften des N. T. ge:

ſchrieben: diejenigen aber, die jünger ſind, als das neunte Jahrhundert,

fangen an einen Raum zwiſchen den Worten zu laſſen. Wenn demnach

die Frage iſt, ob man Röm. VII, 14. leſen ſolle: Zida uèy, ich weiß, oder

öôxusy, wir wiſſen ? ob es Galat., 9.7tgceexxusy, oder zgesex« uèy heiſ

ſen müſſe? ob Phil. I, 1. gövézraxóztes, nebſt den Biſchöfen, ſtehe, oder

avysztaxézrag, den Gehülfen der Biſchöfe? ſo ſind dieſe Fragen nicht aus

unſern Ausgaben des N. T., nicht aus Handſchriften oder alten Ueberſetzun

Ä s ſonden blos nach den Geſetzen der Auslegungskunſt zu ents

eiden. - - - - -
:

v“ - - - -

S. 114.

Das Jota ſuhſeriptum iſt verdächtig.

Wir kommen auf das ſogenannte Jota ſubſcriptum: davon inſonderheit

ID. M A1 oR 1 s epiſola de jotorum /übſcriptione/uſpečia, eorumqueprae

/ertimex nummi perpetuo exilio. Kiel. 1688. nachgeleſen werden kann.

Das findet man bey den alten Griechen gar nicht, daß ſie das Jota

in Geſtalt eines Puncts oder eines kleinen Strichs unter die Buchſtaben

ſchreiben, ausgenommen, daß Reineſius in ſeinem ſyntagmate antiquarum

inſcriptionum einige Erempel davon anführen will, die er aber nicht ſelbſt

abgeſchrieben hat. Daher muthmaſſet Major, daß vielleicht nur die Rei

ſenden, von denen Reineſius Abſchriften alter Denkmahle erhalten hat, das

Jota hinzugeſetzt haben möchten. Doch nicht auf die Figur, ſondern auf

das Jota ſelbſt kommt es uns an: und es kann nicht geleugnet werden, daß

die alten Griechen da, wo wir ein Jota ſubſcriptum ſetzen, bisweilen einor:

dentliches Jota, oder an deſſen Stelle eine Figur, faſt wie eine deutſche Sechſe

(6) ſchreiben: bisweilen aber das Jota gar auslaſſen. Von beyderley Art zu

ſchreiben führt er Erempel an: als, er ſelbſt beſaß eine Münze, mit der

Schrift: T HAPETH. VA1 LL AN T. T. II. num. Imperat, p. 25. lie:

ſet auf einer Münße: KAI SAP I 2 EBACTQ KPHTEC. c vP ER

- Ddddd hinge:
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hingegen expºfft. marmorum antiqu p. 284. auf einem alten Denkmahl:

& A CHP OAITHI - -:

- - - - - - - - - A1 IIAN ArAG Q1

Es ſcheinet mir hiebey, daß die Griechen das Jota, na ihrer da

mahligen Art zu reden, im Schreiben ausgelaſſen haben: hingegen wenn ſie

es ſetzten, ſo war es eine Nachahmung des Alterthums, oder ein Archais

mus, welche in Münzen und Denkmählern gewöhnlich iſt. Hingegen glau

be ich nicht. daß dieſer Archaismus in ordentlichen Briefen oder Schriften

üblich geweſen # Wiedenn auch die älteſten Handſchriften, z. E. dieſe

genannte Aleran riniſche und die zu St. Germain, keine Spur von dem

Jotá ſºbſeripto haben. Vermuthlich haben demnach die Apoſtel auch kein

Jota ſubſcriptum ausgedrückt: und wenn die Frage iſt, ob aayen, Röm.

Xll,5. der Nominativus oder der Dativus ſey, ſo muß man ſich auf her

. menevtiſche Gründe, und nicht auf das geſetzte oder nicht geſetzte Jota ſub

ſeriptum berufen. «-

- - Der Spiritus afper iſt verdächtig.

Den ſogenannten Spiritum aſperum, oder ein Zeichen, welches das H

der Lateiner ausdrückte, haben die älteſten Griechen ohne Zweifel gehabt,

Ihr H (Eta) war zuerſt ein Spiritus aſper: wie es denn aus dem Hebräi

ſchen Hbet entſtanden iſt, und eben dieſe Figur bey den Lateinern ein Hbe

zeichnet. Es pflegt auch in alten Denkmählern das H (Eta) geſetzt zu wer

den, wo ein Spiritus aſper ſtehen ſoll; und H bedeutet eben deswegen beh

den Griechen als eine Ziefer hundert, weil ſie das Wort exaroy alſo ſchrie

ben, HEKATON. -

Indeſſen iſt doch auch dieſes gewiß, daß die alten Griechen ſelbſt in

Denkmählern nicht nöthig erachteten, den Spiritum aſperum immer auszu

drücken: ſo findet ſich z. E. auf einer Münze der Tyrier, IEPAC. Sie

he die vorhin angeführte Schrift I D. Majors Bl. 24. Der Spirituse

nis aber findet ſich in den Denkmählern und auf den Münzen der alten

Griechen gar nicht. - *

Wenn dieſe ſogenannte Spiritus in Handſchriften vorkommen, ſo iſt

dieſes ihre Figur:

Spiritus lenis, oder oder O

- - Spiritus aſper, - oder oder C Es



§. I16. Unterſcheidungszeichen. 763

-

Es iſt bey dieſen Umſtänden ſehr zweifelhaft, ob man im gemeinen Le

ben zu der Zeit der Apoſtel den Spiritum alperum geſchrieben hat.

§. 116.

Die ſämmtlichen Accente des 7. T. ſind unächt.

Wir kommen endlich auf die Accente, durch deren Verſchiedenheit ſo

oft die verſchiedene Bedeutung der Griechiſchen Worte angezeiget wird.

Es kommt hiebey auf zwey Fragen an:

1) Ob die alten Griechen ihre Sprache jemahls nach den Accen

ten ausgeſprochen haben?

2) Ob die Urheber ſelbſt, oder andere, die Accente zu den Schrif

ten des UT. T. geſetzt haben ?

Was die erſte Frage anlanget, ſo pflegen einige die Accente gänzlich zu ver

werfen, weil nach ihnen die Syllben oft lang ſeyn müßten, welche die Pro

ſodie für kurz erkläret, und diejenigen kurz, die nach der Proſodie lang

ſind. Bez A, sc A L 1 GE R, Gerh. jo. voss 1 vs de arte grammatica L.

II. p. 174. Iſaacur voss 1 vs depoématum cantu & viribus rhythmi p. 23.

s ALMA s 1 vs epiſola ad Sarrauium haben ſie deswegen verworfen; inſon

derheit aber Henr. Chriſtian Henninius in ſeinem Buche, welches den Titel

führt, EAAH NIX MOS OPG) Q IAO 2 /eu diſſertatio paradoxa,

graecam linguam non e/º pranuntiandam /ecundum accentur. «604. Dieſen

letztern hat Joh. Rud. Wetſtein widerleget, in diſſertatione epiſtolica de ac

centibu Graecorum, die in ſeinen diſſertationibus de linguae graecae grae

ca C genuina pronuntiatione in der Amſterdammer Ausgabe von 1686 anzu:

treffen iſt. Er erweiſet hinlänglich, daß die Griechen ſchon lange vor Chri

ſti Geburt Accente gehabt haben, nach denen ſie ſich in der Ausſprache rich:

teten, und die mit unſern heutigen Accenten ſehr übereinkommen. Dabey

kann er aber nicht leugnen, daß in einigen Stücken ein Unterſcheid zwiſchen

den alten und neuern Accenten ſey, daß die alten Grammatici ſelbſt groſſe

Kriege über die Accente geführet haben, die durch keinen Friedens Schluß

geendget ſind; und endlich, daß die Accente auſſer den Schulen der Sprach

lehrer, die ſie bey Leſung der alten Poeten gebrauchten, nicht gewöhnlich

geweſen ſind.

Den Hauptzweifel, daß die Accente mit der Proſodie der Griechiſchen

Poeten nicht übereinkommen, und deshalb für neu und für eine Verderbung
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764 Die ſämmtlichen Accente ſind unächt. § 116,

der Griechiſchen Sprache zu halten ſind, hat der ſeel. Gesner in ſeiner Diſſ

de accentuum genuina pronuntiatione (755) gehoben. Seine Meinung get

het dahin: durch die Accente wird gar nicht beſtimmet, welche Syllbe am

längſten ausgeſprochen werden ſoll: z. E. äySgazos ſoll deswegen nicht als

ein Dactylus ausgeſprochen werden, weil es den Accent auf der erſten Syl

be hat. Die Griechen pflegen etwas ſingender zu ſprechen, als wir; ſie

ſprachen daher einige Syllben heller, andere nicht ſo helle aus, ſie erhuben

den Ton, und lieſſen ihn fallen. Dieſes zeigen die Accente an. Mich

dünkt, daß ſeine Meinung ſehr wahrſcheinlich ſey: und man darf nur einen

gebohrnen Ungarn das Ungariſche, oder auch das Deutſche vernehmlich

ſprechen hören, ſo wird man finden, daß er die Syllben nach einer ſehr

abgemeſſenen Proſodie ausſpricht, und doch noch gewiſſe Syllben erhebe,

die deswegen nicht die längſten im Worte ſind. Wenn mein Papier reden

könnte, ſo wollte ich dieſes dem Leſer deutlicher machen, als ich jetzt zu thun

im Stande bin.

Was die zweyte Frage anlanget; ſo iſt von den beſten Vertheidigern

der Accente nicht geleugnet worden, daß man ſich ihrer bey den alten Grie

chen nicht in den gewöhnlichen Büchern, noch weniger in Briefen, ſon

dern in den Sprachſchulen bedienet hat: wie ſie denn auch in den nochübri

gen Handſchriften des N. T., die älter ſind als das achte Jahrhundert, gar

nicht, und in den neuern ſparſahm gefunden werden. Ich kann alſo auch

den Accenten in dem N.T. ohnmöglich zugeſtehen, daß ſie von den Apoſteln

herrühren. Vielmehr hat ſie der oben ſchon erwähnte Euthalius um das

Jahr Chriſti 458 zuerſt zu dem N. T. hinzugeſetzet, wie der ſeel. Rogall in

der angeführten Diſſert, bemerket.

S. 117.

Von den alten und neuen Capiteln.

Es haben ſchon die Alten das N. T. in eine doppelte Art von Capiteln

eingetheilet, deren einige länger, andere kürzer waren. Man kann von
ihnen den Rich. Simon in ſeiner hiſ. crit du Texte du N. T. h..3. und

des Joh. Martianay Prolegomena zu der Ausgabe der uhralten Lateiniſchen

Ueberſetzung des Matthäi nachleſen. Die längern hieſſen auf Griechiſch

rirxe, und auf Lateiniſch brever, das Verzeichniß derſelben aber, wel

ches nebſt den kurzen Inhalt jedes brevir den Abſchriften des N. T.
f



§. 117. Von den alten und neuen Capiteln, 765

ſeßt ward, hieß breviarium. Die kürßern Capitel trugen den Rahmen,

xspäAarov, capitulum, und ihr Verzeichniß hieß, capitulatio, -

Dieſe Art der Eintheilung iſt ungemein alt, und R. Simon führetan

dem erwähuten Orte Bl,427, einige der älteſten Kirchenlehrer an, die ihrer

gedenken. Daß ſie älter iſt, als Hieronymus, ſiehet man unter andern

daraus, daß dieſer Kirchenlehrer eine Stelle aus dem N. T. ausgemerzt

hat, die ein ganzes Capitel ausmachte, nehmlich dieſelbige, die ich Bl,

112 habe abdrucken laſſen. Dieſe war vor ſeiner Zeit der zwanzigſte brevi und

das fünf und ſiebenzigſte capitulum in der alten Lateiniſchen Ueberſeßung.

Allein es ſind dieſer Eintheilungen ehemahls viele geweſen; keine war

allgemein angenommen. Z. E. Matthäus hat in den alten breviariis 28

breves, bey Hieronymo aber 68: Hieronymus giebt ihm 355 ſo genannte

capitula, audere 74, andere 88, oder 117, die Syriſche Ueberſetzung 76, und

die von Erpenio herausgegebene Arabiſche o. Man kann auch meine Pro

legomena zu dem Briefe Jacobi im IXten § wachſehen, die ich vor Benſous

Paraphraſis geſetzt habe. Eine unter dieſen Eintheilungen aber iſt vor der

andern berühmt geworden, weil Euſebius nach ihr ſeine ſogenannten cano

nes der vier Evangeliſten eingerichtet, und Hieronymus ſich ihrer gleichfalls

bedienet hat. Dieſe ſoll in Abſicht auf die breves Tatian, und in Abſicht

auf die capitula Ammian, der zu Alexandrien im dritten Jahrhundert lebee

te, zum Uhrheber haben. Siehe RvM PA E 1 commentat. eriticam ad li

bros N. T: p. 132. 133. Nach dieſer Eintheilung hat

breves capitula

Matthäus . 68. 3§§.

-- * - - U7arcus 48. 234

Lucas 83. 342.

Johannes, I 8. 23 I.

Alle Evangeliſten 217. II 62.

Die Briefe der Apoſtel ſind ſpäter eingetheilet worden, dabeh nur zu

merken iſt, daß die Zahl der Capitel durch alle Briefe Pauli fortgehet;

weil dieſe als ein einziges Buch angeſehen werden. - -

Es iſt aber dieſe ganze Eintheilung ungewöhnlich worden, und dieje

nigen Capitel, deren wir uns jetzt in dem N. T. bedienen, haben den Car

dinal Hugo de S. Caro zu ihrem Uhrheber. Dieſer verdiente Ausleger der

heil, Schrift, der in dem zwölften Jahrhundert gelebt hat, gab herausbiblis
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766 Von der alten Eintheilung des N. T. § 118

eum poſilla. In dieſer Bibel iſt zuerſt die Eintheilung in Capitel zu finden,

deren jedes er durch die am Rande beygeſetzten Buchſtaben A, B, C, D, E. FG.

wiederum eintheilete, und zum anführen und nachſchlagen bequem machte,

Ich will nicht mehr hievon ſchreiben, weil Rumpaeus dieſe Materie in ſei

ner comm. crit. ad libro N. T. § 35. und 36. ausführlich abgehandelt hat,

Dieſes einzige erinnere ich nur: unſere Capitel ſind blos ein Hülfsmittel,

die angeführten Stellen des N. T. leichter zu finden; wer aber die Bibel

Capitelweiſe lieſet, der ſtebet ſich ſelbſt im Lichte, und wird ſchwerlich den

wahren Sinn der Apoſtel faſſen, weil die Capitel ſehr oft da einen Abſchnitt

machen, wo der genaueſte Zuſammenhang iſt. Z. E. Eph. V, 1. Col.IV,,
“.

- * - -

- § 118. -

. . Von der alten Eintbeilung des VT. T. in Zeilen oder Verſe.

Die Alten hatten eine doppelte Art von Verſen, davon ſie die eine or
- -

xov und die andere Fºuara nenneten. -

2rxe waren nichts anders als Zeilen, die eine gewiſſe Anzahl von

Buchſtaben in ſich faſſeten, und deswegen öfters mitten in dem Worte auf

höreten. Dieſe Stich oder Zeilen ſind es, nach denen man die Gröſſe der

Bücher abzumeſſen pflegte, deren man z. E. in Joſephi zwanzig Büchern der

Jüdiſchen Alterthümer (die in Ittigs Ausgabe ohngefähr 4ccco gebrochene

Zeilen in ſich faſſen) 6cooo zählen mußte. Wenn ich mich recht beſinne,

ſo hat ſich der ſeel. Rogall in ſeiner öfters angeführten Diſſertation de inter

punctione N. T geirret, und dieſe Zeilen für Commata angeſehen. -

Man muß ſich einen richtigen Begriff machen, wie die Alten geſchrie

ben haben, wenn man dieſes verſtehen will. Sie theileten ihr Blat durch

Striche, nach denen ſie ſchrieben, ſehr genau ein: alle Blätter hatten gleich

viele Zeilen, und jede Zeile gleich viele Buchſtaben; und man kann noch auf

vielen Handſchriften die Linien erkennen, nach denen ſie geſchrieben ſind. Man

pflegte ſechs oder acht Blätter zuſammen und ineinander zu heften: dieſe hieß

ſen quaternio, und jene termio. Siehe Rich. Simon hiſ crit. du Texte du N.

T p. 420; und die Prolegomena zu dem Werſteiniſchen VT, T. Bl. 2. Man

konnte aufdieſe Weiſe die Gröſſe der Bücher ſehr leicht und ſehr genau beſtiſſen

Puxra hingegen ſind Zeilen, die ſich nach dem Verſtande richteten.(

110.) Es iſt ein ſonderbahrer Irrthum den Joh. Crojus in ſeinenobſervatiº

nibusſarri in N. T c. XI. begehet, Simon in h. c. du Texte du N.T p. 4??

endete, und Rumpaeus P. 156, doch aus Crojo wieder abgeſchrieben #
% . . W.

- –



§ 18. Von der alten Eintheil in Zeilen oder Verſe. 767

wennman dieſeguar« für Worte ausgiebt. Manmuß ſich wundern, wie dies

ſe Männer, ohne ſich über das, was ſie ſchrieben, zu verwundern, haben berichten

können, Matthäus habe 2522 Worre und 2560 Verſe. Laut eines alten ge“

ſchriebenen Verzeichniſſes, welches Simonp.423 mittheilet, hatten dergleichen

ſtaras Matthäus 26OO

Marcus I 6OO

Lucas 29OO

Johannes 2OOO

Die Ap. Geſchichte 26oo

Brief an die Römer 1040

x an die Cor. IO6O

2 an die Cor.

7o oder vielmehr 1070

an die Galater 3ſo

an die Epheſer 375

an die Colaſſer 2 ſ I

1 an Timoth. 2O8

2 an Timoth. 288

an den Titum I4O

an den Philemon Fo

I Br. Petri 2OO

2. Br. Petri I4Q

Jacobi 22O

- 1 Br. Johannis 22O

. 2 Br. Johannis 2O

. . 2 Br. Johannis 2O

Judä 6O

Offenbahrung I 2oo

I 86I 2

Ob ich gleich dieſes Verzeichniß abſchreibe, ſo habe ich doch nicht Luſt, die Ge

währ dafür zu leiſten: denn die allzuvielen runden oder ganzen Zahlen machen

es mir verdächtig.

Manpflegte ehemahls dergleichen Verzeichniſſe an das Ende der Bücher zu

ſetzen, aus denen der Leſer ſehen konnte, ob etwas von den Abſchreibern ausgelaſ

ſen war oder nicht. Und auf dieſe Weiſe kann man ſagen, daß die erſten Chriſten

nicht zwar die Worte, wohlaber die Buchſtaben desNT gezähler haben.
§ 119.
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§. 119.

Von den jetzigen Verſen des LT. T.

Die Verſe, nach denen jetzt das N. T. eingetheilet wird, ſind neuer, undei

ne wunderliche Nachahmung der Eintheilung des A.T. Robertus Stephanus

hat ſie zuerſt erfunden, und ſeiner Ausgabevon dem Jahr 155.beygefüget. Er

hat dieſe Eintheilung auf der Reiſe von Lion nach Paris gemacht, und zwar

(wie ſein Sohn Henr. Stephanus in der Vorrede zu derConcordanz des N. T.

ſchreibet)inter equitandum. Ich verſtehe dieſes ſo, daß, wenn er vom Reiten

müde geweſen, er dieſe Arbeit in dem Wirthshauſe vorgenommen hat. Es ward

zwar ſobald die unreife und flüchtige Erfindung des gelehrten Buchdruckerin

alle Ausgaben des N. T. eingeführet: und es iſt nicht zu leugnen, daß die Ein

theilung in Verſe Nutzen hat, wenn man die Bibel anführen und nachſchlagen

will. Inſonderheitwürde keine Concordanz haben zu Stande kommen können,

wenn nicht das N. T. in kleinere Theile eingetheilt wäre. Es hat aber auch die

ſe Eintheilung der Auslegung des N. T. einen nicht geringern Schaden gethan,

Denn nicht zu gedenken, daß Stephanus oft die Verſe an dem unrechten Orte

und wider den Verſtand der Rede geendiget hat, ſo iſt die Eintheilung ſelbſt

ganz wider die Schreibart der Briefe der Apoſtel, als welche zuſammenhängend

iſt: dahingegen die beſonders geſetzten Verſe dem Auge der Gelehrten und dem

Gemüthe der Ungelehrten als eben ſo viel abgeriſſene Sätzevorkommen, daher

es entſtanden iſt, daß man jeden Versbeſonders erklärt, und ihm öfters den une

richtigſten Verſtand andichtet. Rud. Wetſtein und Chriſt. Frid. Sinner haben

dieſe Mängel in eigenen Diſſertationen de diſinétionibus N. T gezeiget: noch

mehrere aber, die gleiche Klagen geführet haben, kann man in Rumpaei com

mentatione critica in N. T § 37. finden, zu denen man inſonderheit den Locke

in ſeiner Eſſay for the Underanding ºf S. Paul Epiſler p.6. ſetzen muß. Es

wäre zu wünſchen, daß man Verſe gemacht hätte, die ſich nicht nach dem Vert

ſtande, ſondern nach Anzahl der Buchſtaben richteten: ſo würden ſie nicht im

Stande geweſen ſeyn, den Sinn der Rede zu verwirren. Doch nun mußman,

falls nicht alle bisher geſchriebene geiſtliche Schriften unbrauchbar werden ſol

len, bey der Eintheilung Stephanibleiben, und ſich in den Ausgaben des N.T.

nur hüten, daß nicht mitdem Verſe die Zeile abgebrochen wird. Man kann die

Verſe in einer Reihe fortgehen laſſen, und nur durch die am Rande beygeſetzten

Zahlen der Verſe die Bibel zum Nachſchlagen bequem machen, wie es z. Ein

desſecl, Bengels N. T. geſchehen iſt.
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